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Zwei eingleisige Straßen-
bahnlinien hatte Tilsit, die

Geburtsstadt des Autors. An 
diese Gleiskreuzung kann 

er sich nicht erinnern, wohl 
aber an die direkt vor dem 

Hause vorbeirumpelnden 
einzeln fahrenden 

Triebwagen. 
AK Slg. OOK

Die meterspurige elektrische 
Kleinbahn, die von Tilsit ins 

Memelland fuhr, hatte vor
dem Haus des Großvaters ihre
Endstelle, an der die Triebwa-
gen umsetzen mussten. Erin-

nern kann sich der Autor daran 
nicht, aber geprägt hat ihn die-

se Bahn dennoch. Von ihr gibt 
es ganz wenige Bilder, deshalb
muss dieses mit abgeschnitte-
nem Triebwagen hier genügen.

Foto Slg. OOK

Man wird nicht als Schmalspurfan geboren. Aber in den ersten
drei bis vier Lebensjahren erhält man die entscheidenden
Prägungen, die das ganze Leben in bestimmte Richtungen
lenken. Und in der Regel erfolgen diese unbewusst, doch
manchmal gelingt es, sie durch Forschen und Nachdenken
ein Stück weit an die Oberfläche zu bringen.

Die schmalspurige Straßenbahn, die vor un-
serem Hause in Tilsit vorbeifuhr, machte ein
Geräusch, wie es alle alten Straßenbahnen 

mit Tatzlagermotoren machten. Als Vierjähriger
nannte ich sie daher lautmalerisch die Ho-ho-
Bahn. Meine Mutter berichtete später, dass ich in
diesem Alter ständig mit der Straßenbahn fahren
wollte, einfach so, und sie mir lachend immer wie-
der nachgab und mit mir von einer Endstation zur
anderen fuhr und wieder zurück.

Was ich nicht weiß,  
macht mich dennoch heiß
    
Wenige hundert Meter entfernt war das Maler-
geschäft der Großeltern und davor die Endstelle
der elektrischen Kleinbahn nach Übermemel. An 

die kann ich mich gar nicht erinnern, kenne sie 
nur von den zwei, drei erhaltenen Bildern, und
dennoch weiß ich heute, dass die alltäglichen Um-
setzmanöver dieser kleinen Bahn sich in mein Un-
terbewusstsein eingenistet haben. Mit ungeahnten 
Spätfolgen.

Als ich vier Jahre alt war, waren wir kriegsbe-
dingt ein Stück weit nach Westen gezogen, nach
Danzig. Dort war die Straßenbahn regelspurig und
zweigleisig, aber die Triebwagen fuhren nicht ein-
zeln, sondern in der Regel mit zwei Anhängern.
Und das bedeutete wieder: an der Endstation um-
setzen, auch dort, wohin wir zum Strand fuhren. 
Auch das prägte sich tief ein.

Im Vorwort zu meinem Buch „Anlagenplanung
für vorbildgerechten Modellbahn-Betrieb“ habe ich 
schon erzählt, wie ich als Sieben- oder Achtjähri-
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ger nach strapaziöser ganztägiger Bahnfahrt den
Bahnhof nicht verlassen wollte, bevor die Lok um-
gesetzt hatte. So jung und schon verdorben.

Als ich elf wurde, waren wir in Osterode am Harz
sesshaft geworden. Osterode liegt an der einglei-
sigen DB-Strecke von Herzberg (Harz) nach Seesen, 
und so oft es irgend ging, fuhr ich mit dem Rad
zum Bahnhof, um Züge zu sehen. So ganz span-
nend war das allerdings nicht. Die mit 64 oder 86 
bespannten Personenzüge bestanden in der Regel
aus Donnerbüchsen und fuhren nach kurzem Halt
einfach weiter.

Da war es schon interessanter, vor dem Fahr-
kartenschalter zu stehen und zuzuschauen, wie der
Fahrdienstleiter mit der Morsetaste seine Zugmel-
dungen machte und wie die große Spule des Ge-
rätes sich zu drehen begann und der Papierstreifen
mit der Gegenmeldung herauskam. Na ja, das Wort 
Zugmeldungen wird man im Laufe dieses Buches
noch häufiger antreffen.

Endlich: eine elektrische Eisenbahn

Als ich zwölf war, bekam ich zu Weihnachten mei-
ne erste elektrische Eisenbahn: eine TM 800 von
Märklin mit zwei feuerroten Kipploren. Als ich zur
Bescherung eingelassen wurde, drehte dieser Zug
auf einem Kreis aus zwölf gebogenen Gleisstücken
ausdauernd seine Runden.

Meine Freude und Begeisterung war riesig. Und 
kurz. Noch am Heiligen Abend fand ich es nach
einer Weile sterbenslangweilig, diesen Lorenzug
mal vorwärts, mal rückwärts, im Kreise fahren zu
lassen. Zweites Schlüsselerlebnis.

Mammatschi, schenk mir eine Weiche,  
eine Weiche wär‘ mein Paradies

Bald äußerte ich den Wunsch nach einer Weiche.
Das fanden meine Eltern extrem undankbar. Wie
konnte ich nur mit der wunderbaren Eisenbahn
unzufrieden sein!? Ein halbes Jahr später, zu 
meinem dreizehnten Geburtstag, schenkte mir die 
Großmutter eine Weiche und einige gerade Gleis-
stücke. Wunderbar. Jetzt konnte ich den Schienen-
kreis aufbrechen und ein Stumpfgleis abzweigen
lassen, auf das ich mal eine Lore, mal beide abstel-
len konnte. Das war der Beginn meiner Karriere
als Betriebsmodellbahner.

Eben zu der Zeit entdeckte ich in einem Ge-
brauchtwarenladen einen hübschen bunten Güter-
wagen aus Blech, der 2,40 DM kosten sollte. Viel 
Geld, vermutlich alles, was ich seinerzeit in der 
Hosentasche hatte. Immer wieder riss ich mich von 
dem Schaufenster los, besiegte die Versuchung, den 
Wagen – es war der sogenannte Kleintierwagen
von Märklin – zu kaufen. Und immer wieder zog es
mich hin, bis ich endlich nicht anders konnte und 
meinen ersten Modellbahnkauf tätigte. Meinen er-
sten Personenwagen bekam ich übrigens erst zwei 
Jahre später.

Nun muss der Leser nicht denken, dass damit eine
steile Modellbahnerkarriere begann: alles kaufen, 
was man kriegen kann, die Gleise auf einer Platte
verlegen, Häuschen und Tannenbäume aufstellen, 
auf drei parallelen Ovalen herumfahren und Ran-
gieren vortäuschen. Keineswegs. 

Wenn ein Junge in die Pubertät kommt, hat er
noch ein paar andere Dinge im Kopf als Modell-
eisenbahn. Zudem fehlten mir Inspirationen und 
Vorbilder. Es gab in meinem Umkreis niemanden,
der eine Anlage hatte. Als eine meiner Loks (ich
habe nie mehr als vier besessen) nicht mehr wollte, 
zerlegte ich sie, um zu schauen, was ihr fehlte. Sie
kam nie wieder zusammen. Nach und nach verlor
ich das Interesse an der Modellbahn – gewiss kein 
Einzelfall.

Ich glaub‘, es geht schon wieder los

Aber: der Modellbahnbazillus verhält sich ähnlich
wie ein Herpesvirus: er kann lange Zeit ruhen und 
keinerlei Symptome zeigen und man meint, ihn 
besiegt zu haben. Doch dann, nach jahrelanger
Latenz kann er plötzlich wieder akut werden und 
die wildesten Symptome produzieren. 

Schuld hatte mein Englischlehrer. Der meinte, 
alle in der Klasse müssten einen pen pal in England l

Die TM 800 von Märklin war 
eine etwas entfeinerte BR 80,
damals Stand der Modelltech-
nik, mit der 1952 für mich das 
Modellbahnzeitalter begann.

Der Märklin-Kleintierwagen, 
aus Blech geprägt und far-rr

benfroh bedruckt, war mein 
erster eigener Modellbahn-

kauf: gebraucht für 2,40 DM.
Wenn ich ihn noch hätte,

könnte ich heute bei
ebay das Zwanzigfache 

damit erlösen.

Mein erster Versuch als Sechzehnjähriger, eine Anlage mit
Landschaft zu bauen. Ohne jede Anleitung und Hilfe.
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oder Amerika haben, und es gelang ihm auch, diese
zu vermitteln. Das war 1956, da war ich sechzehn, 
und wir wohnten mittlerweile in Bad Lauterberg. 
Mein pen pal war ein gleichaltriger Junge namens l
David aus einer Kleinstadt im Staate Maine, USA.
Dem schrieb ich unter anderem, dass ich an model 
trains (im Wörterbuch nachgeschaut) interessiert 
sei. Der nahm das ganz wörtlich und schickte mir
umgehend zwei Ausgaben der von Linn Westcott 
edierten Zeitschrift Model Trains, die es damals 
noch gab. Er konnte nicht ahnen, was er da anrich-
tete. Es war der Hammer.

Ich konnte noch gar nicht genug Englisch, um
auch nur annähernd zu verstehen, was ich da las.
Aber was ich verstand, reichte zusammen mit den
Bildern, mich in den Bann zu ziehen, zu faszinie-
ren. Ich blätterte im Wörterbuch wie ein Verrückter
und lernte in wenigen Wochen mehr Vokabeln, als
vorher in vier Jahren Englischunterricht.

Dabei waren es weniger die für mich exotischen 
Fahrzeuge, die mich reizten, sondern die Tatsache, 
dass die Bildunterschriften die dargestellten Mo-
dellbahnszenen so kommentierten, als handele es
sich um eine richtige Eisenbahn. Das verblüffte 
mich zunächst, war dann aber sehr prägend für 
mich. Seither versuche ich, Modelleisenbahnanla-
gen so zu planen, zu bauen und zu betreiben, als 
wären sie echt und kein Modell.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es

Natürlich versuchte ich, das Gelesene umzusetzen
und übte mich im Anlagenbau. Ich musste auto-
didaktisch vorgehen, denn ich kannte weiterhin 
niemanden, der mir hätte Anleitung und Hilfe ge-
ben können. Meinen heutigen Kriterien würden 
die damaligen Versuche des Sechzehnjährigen na-
türlich nicht standhalten, aber Erfahrung erlangt

man nur, wenn man sie durch eigenes Tun erwirbt:
Versuch und Irrtum. 

Drei Dinge braucht der (junge) Mann 

Zum achtzehnten Geburtstag bekam ich drei Dinge
geschenkt, die für mein Leben sehr wichtig werden
sollten: den Führerschein, meinen ersten Fotoap-
parat – eine Dacora Kleinbild mit 45 mm-Objektiv
und Belichtungsmesser mit Nachführzeiger – und 
ein Abonnement des Model Railroader.

In den Model Trains-Heften, die mir mein ameri-
kanischer pen pal geschickt hatte, waren nämlich 
Anzeigen der größeren Schwesterzeitschrift Model 
Railroader. Seither hatte ich mir immer ein Abo 
gewünscht, aber das schien unerreichbar. Damals 
stand der Dollar bei 4,20 DM, und eine Überwei-
sung in die USA stand für Normalbürger überhaupt 
nicht zur Debatte. Meine Eltern fanden meinen
Wunsch auch reichlich überkandidelt, dennoch be-
kamen sie das irgendwie hin. 

Das erste Heft kam tatsächlich ziemlich genau an
meinem Geburtstag an und war eine noch größere 
Offenbarung als zwei Jahre zuvor die Model Trains
Hefte. Ich wage zu behaupten, dass es ohne dieses 
Abonnement die BAE nie gegeben hätte. Vermut-
lich hätte ich heute eine Mainstream-Anlage mit
zweigleisiger Ring-Paradestrecke und eingleisiger
Nebenbahn mit automatisch pendelnden Zügen.
Erstaunlicherweise bin ich trotz der monatlichen
Model Railroader-Droge nie der Versuchung erle-
gen, auf amerikanische Modellbahn umzusatteln. 

Drei Jahre später passierten zwei wichtige Din-
ge fast gleichzeitig: Zum einen fuhr ich, bewaffnet
mit meiner neuen Kamera, mit dem Fahrrad nach
Braunlage. Das waren zwar nur sechzehn Kilo-
meter, aber Braunlage liegt 380 m höher als Bad
Lauterberg. Na und?

Nach einem Besuch in 
Braunlage und Wal-
kenried 1962 – da-
mals fuhr noch die 
Südharzbahn – ent-
brannte ich als Zwei-
undzwanzigjähriger für 
die Schmalspurbahn, 
genauer gesagt für 
die Harzer Meterspur-rr
bahnen. Dieser me-
terspurige Fünfkupp-
ler, den ich damals in
Braunlage sah, beein-
druckte mich nachhal-
tig. Hier eine Aufnah-
me von Detlev Luck-
mann.

John Allen, ein Vor-rr
bild mit Abstrichen

Bei amerikanischer Modell-
bahn denkt man als Erstes an 
John Allen, der schon in den
Fünfzigern von Werner Walter
Weinstötter „entdeckt“ und
glorifiziert worden war. Ich 
habe es nicht ganz so mit 
John Allen, mein Blick auf 
ihn ist differenzierter. Seine 
berühmte Gorre & Daphetid 
wird immer noch in mehr oder
weniger abgewandelter Form
nachgedruckt, dabei war sie 
schon 1960 konzeptioneller
Schnee von vorgestern.

Ganz anders seine Groß-
anlage, die er aus der G & D 
heraus entwickelte, wo John 
sich sowohl als vor Kreativität 
strotzender Künstler erwies
als auch als Allround-Bastler:
Gleis- und Weichenbau, Ge-
bäudebau, Fahrzeugbau, vor
nichts schreckte er zurück. Und
dann natürlich seine spezielle
Domäne Landschaftsbau und
Gestaltung. Was er da schuf, 
war meisterlich, auch wenn er
einen unverkennbaren Hang 
ins Bombastische hatte.

Was WeWaW seinen Lesern 
verschwieg, war, dass John
Allen auch ein Betriebsmann
war. Seine Großanlage war
auf einen komplexen  Fahr-
planbetrieb mit organisiertem
Güterwagenverkehr ausge-
legt, und viele Modellbahner, 
die sich später diesem Thema
widmeten wie zum Beispiel 
Andy Sperandeo, hatten ihre 
ersten Erfahrungen damit bei
John Allen gemacht.

Vorbildlich war John auch 
bei der Aquirierung von  Raum 
für die Anlage. Sein Holzhaus
hatte keinen Keller. Aber John 
wollte eine Großanlage. Und
was machte er? Er hub im
Schweiße seines Angesichts
einen Keller aus. Unter dem 
Haus! Ja, solche Entschlos-
senheit imponiert mir.

Dass ich mich bei meinem 
modellbahnerischen Werde-
gang dennoch kaum auf John
Allen berufe, liegt daran, dass 
er auch ein „Playboy“ war. Bei 
ihm war der Slogan „Model
Railroading is fun“ wörtlich
zu nehmen und sein Betrieb
hatte Elemente, die wenig vor-rr
bildgemäß, aber total lustig 
waren. Von seinem auf Schie-
nen fahrenden Dinosaurier 
Emma mal ganz zu schweigen.
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Eher zufällig kam ich am Bahnhof vorbei, wo ge-
rade die mächtige Lok 56 mit fünf Treibachsen mit 
aufgebockten Güterwagen rangierte. Ich war hin 
und weg. Eine Weile später, als die Lok sich ins Bw
verzogen hatte, kam von der Strecke her ein langer 
dunkelroter Triebwagen angebrummt, hinten dran
ein TA und ein Stückgutwagen. Toll! Von dem wird
in späteren Kapiteln noch die Rede sein.

Als ich die Steilstrecke der B 27 bei Trutenbeeks-
ecke mit ca. 40 km/h im Freilauf wieder hinun-
terraste, hatte ich einen Schwarzweißfilm voller
Aufnahmen der Südharzbahn im Kasten. Und in 
meinem Hirn wirbelten die wildesten Modellbahn-
phantasien herum: Harzer Schmalspur!

Schon wieder ein Fünfkuppler!

Wenige Tage später war ich, aus welchem Grund
auch immer, in Göttingen und entdeckte im Schau-
fenster eines Spielwarengeschäftes eine Anfangs-
packung der Schmalspurbahn der DDR-Firma 
Zeuke im H0-Maßstab: Ein dicker Fünfkuppler und
drei vierachsige Personenwagen sowie ein Oval aus
TT-Gleisen. Typischer Modellbahnerreflex: muss 
ich haben!

Aber wie? Wie ich das Geld dafür zusammen be-
kam, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war ich einige 
Wochen später stolzer Besitzer dieser sozialistischen
Schmalspur-Startpackung. Und damit nahm meine 
Schmalspurkarriere ihren Anfang. Dass der filigrane 
Zeuke-Fünfkuppler eigentlich eine sächsische VI K 
war, wusste ich damals nicht, was konnte ich acht-
zehnjähriger Wessi denn auch von einer VI K wis-
sen? Für mich sah dieser Fünfkuppler genauso aus
wie der der Südharzbahn. Überhaupt ging mir erst 
viel später das Licht auf, dass die ganze Zeuke-
Bahn eine sächsische Schmalspurbahn mit 750 mm-
Spur zum Vorbild hatte und auf TT-Gleisen mit

Der Harzbahn-Kenner sieht es 
gleich: Das Empfangsgebäude 
des H0m-Bahnhofs Anneliesen-
tal ist (nach eigener Vermes-
sung) nach dem des Bahnhofes 
Walkenried der Südharzbahn 
gebaut. Das Sägewerk im Vor-rr
dergrund stammte von Wiad 
und hatte ein funktionierendes 
Sägegatter. Die Hintergrundku-
lisse war mit Tusche aus dem
Schulmalkasten selbst gemalt.

Dass es gebogene Viadukte nicht gibt (sondern nur polygone), 
wusste ich zu jener Zeit nicht. Mit dem Fallerbausatz konnte 
ich aber leicht eins bauen. Schon damals war Moltofill mein 
liebster Baustoff bei der Geländegestaltung. Für Büsche und 
Bäume war gefärbtes Islandmoos das anerkannte Nonplus-
ultra. Und grünes und braunes Sägemehl  ersetzte die noch
nicht erfundenen Schaumflocken.

Noch ohne die Albulabahn je 
gesehen zu haben, baute ich 
diese Spirale für meine H0m-
Anlage, die ich Mittel-Harz-Ei-
senbahn nannte. Im Übrigen
war dies mein erster Versuch 
mit der so genannten Spanten-
bauweise, über die ich seiner-rr
zeit auch im eisenbahn-maga-
zin berichtete. Gewissermaßen
eine Fingerübung für die spä-
tere BAE-Anlage.
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12-mm-Spur ziemlich verkehrt war. Das schien
aber niemanden wirklich zu stören, mich damals 
auch nicht.

Wie auch immer, nun hatte ich dieses charmante 
Züglein und wollte ihm möglichst schnell Auslauf 
verschaffen und eine passende Anlage bauen. Da-
mals gab es von NEMEC, Freilassing, Gleisbausätze
für H0 und TT, die aus gestanztem Kartonschwel-
lenband, Schienen und Befestigungsklammern be-
standen. Unter Verwendung dieser Gleise baute 
ich – ohne zu merken, wie falsch die Schwellen
waren – ein etwa 1 x 1 m großes Anlageneckstück 
mit einer Spirale. Das gebogene Viadukt war von
Faller, die Tunnelportale Selbstbau.

Zwischenzeitlich hatte ich auch das südliche
Ende der Südharzbahn besucht und in Walkenried
das stattliche Empfangsgebäude fotografiert und
vermessen und wagte mich an den Selbstbau im 
H0-Maßstab aus Vollmer-Mauersteinplatten 6028.

Mit TT-Weichen und wiederum Nemec-Gleisbau-
sätzen baute ich dann ein Bahnhofsmodul 50 x 170 cm 
groß: Anneliesental. Zu mehr als diese beiden Teile
hat es die H0m-Anlage (diese Bezeichnung war
damals noch nicht gängig) nie gebracht. Mein Stu-
dium hatte begonnen.

Für den Sohn meines Zimmer-rr
vermieters in Göttingen eine 
Märklin-H0-Anlage zu bauen 

war gewiss eine gute Fingerü-
bung für spätere eigene Unter-rr

nehmungen. Dennoch staune 
ich heute, wie konventionell

ich – Model-Railroader-
Abonnent – damals gebaut 

habe. Peinlich.

Ende 1959 gab es im Model Railroader einen großen Bericht  vonr
einem Alan B. Armitage: „The case for styrene“. Alan hatte bei
einem Unfall beide Beine verloren, saß im Rollstuhl und arbeitete 
als Urmodellbauer für Revell. Und baute auch privat ein Modell
nach dem anderen - aus „styrene“. In besagtem Artikel beschrieb
er ausführlich den Modellbau mit diesem wunderbaren Material,
das man in jeglicher spangebender Form bearbeiten und mit
einfachen Lösungsmitteln kleben konnte. Ich war begeistert. 
Sowas wollte ich auch.

Umfragen in Modellbahn- und Bastelgeschäften brachten kein 
Ergebnis: völlig unbekannt. Man riet mir, mich an die chemische
Industrie zu wenden, was ich auch tat. Mit der Gabriele-Schreib-
maschine meiner Mutter tippte ich eine Anfrage und sandte sie an
Bayer Leverkusen, an die BASF und an einige andere chemische
Werke in Deutschland. Antwort erhielt ich, wie man sich denken
kann, keine.

Einige Wochen später erschien im Ladengeschäft meiner Mutter
in Bad Lauterberg ein beleibter älterer Herr und fragte nach Herrn
Otto O. Kurbjuweit. Meine Mutter teilte ihm wahrheitsgemäß 
mit, dass ich erst in einigen Stunden von der Schule heimkäme.
Zunächst fiel dem guten Mann die Kinnlade runter, dann besann
er sich und zückte eine Visitenkarte: Dr. Hans-Joachim Schikowski*,
Verkaufsleiter Kunststoffe, Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 
Troisdorf. Er wäre auf dem Weg zu einem Kurzurlaub in Braunlage
und sei bis Sonntagabend dort im Hotel zur Tanne anzutreffen.

Als meine Mutter mir die Visitenkarte zeigte, bekam ich heiße
Ohren. In weiser Voraussicht hatte sie Schlüssel und Papiere ihres
Autos schon auf den Tresen gelegt, und wenige Minuten später
brauste ich die B 27 hinauf nach Braunlage.

Im niedrigen Gastraum des Hotels zur Tanne sah ich ganz
hinten in der Ecke einen älteren Zigarre rauchenden Herrn sitzen.
Das musste er sein. Er war es. Ich erzählte ihm, wie ich zu dem 
Anschreiben gekommen war und schwärmte von den Modellbau-
vorhaben, die ich mit diesem Wunderkunststoff ausführen wollte.
Er zeigte sich beeindruckt und entließ mich nach einer halben
Stunde mit dem Versprechen, mir ein Päckchen mit Mustern
zukommen zu lassen.

Es kam kein Päckchen. Es kam ein Paket, ein ziemlich großes, 
das unzählige Polystyrolplatten in den unterschiedlichsten Stärken 
und Farben enthielt. Davon zehrte ich über zehn Jahre lang. Der
größte Teil wurde später beim Fahrzeugbau für die LGB verbaut.

Kaum war ich in den Besitz der Musterpackung aus Troisdorf 
gelangt, fing ein emsiges Probieren an: Schneiden, ritzen, brechen,
sägen, bohren, schleifen, feilen, beschnitzen, kleben, alles ging so
wunderbar, wie Alan B. Armitage es beschrieben hatte.

Bei diesen Versuchen fielen größere Mengen Späne an, die
mir zu schade schienen, um sie einfach in den Müll zu werfen. Ich 
sammelte sie in einem kleinen Schraubglas, und nach einiger Zeit 
kam ich auf die Idee, ein paar Tropfen Waschbenzin drüber zu 
gießen. Es entstand eine zähe spachtelbare Masse, die nach dem
Aushärten befeil- und beschleifbar war.

Zu jener Zeit stand im Model Railroader immer der Aufruf:
„Send a kink and earn 2 $“. Ich schickte also meine Idee, meinen 
„kink“ mit den aufgelösten Polystyrolspänen per Luftpost nach
Milwaukee. Der kink wurde tatsächlich gedruckt (fünf Zeilen), die
erste Modellbahnpublikation meines Lebens. Wow!

Einen Monat später kam ein Brief aus den USA mit einem
Scheck über 2 $. In der Sparkasse lächelte man milde, als ich den 
einlösen wollte. Die Gebühren seien doppelt so hoch wie der 
Nominalwert. Kurzerhand schickte ich den Scheck zurück und bat,
mir stattdessen einige ältere Ausgaben des Model Railroader zu r
senden. Die vier Exemplare (man hatte auf die Berechnung des
Portos verzichtet), die dann ankamen, waren mir tausendmal mehr
wert als die zwei Dollar.

Polystyrol und der 2 $ -„kink“ 

*Name red. geändert.

Jugendsünde 

Das nette Ehepaar in Göttingen, das mir meine 
Studierbude vermietete, hatte einen zwölfjährigen 
Sohn. Und dieser Sohn hatte eine Märklin-Eisen-
bahn. In Kartons wohlgemerkt, denn niemand
wusste, wie man die mal aufbauen könnte. Blau-
äugig und nassforsch bot ich mich an, daraus eine
richtige Anlage zu bauen. Die Vorgaben, die man
mir auftrug, wollten allerdings so gar nicht zu dem 
passen, was ich im Model Railroader gelesen hatte.r
Sei‘s drum. Eine ringförmige Strecke war selbst-
verständlich, ich glaube, dass ich erst gar nicht
versucht habe, eine point-to-point Konfiguration 
vorzuschlagen. Immerhin gab es zwei Bahnhöfe
und einen Haltepunkt mit Stichgleis, und ich setzte
auch diverse Stumpfgleise, um „zahlreiche Ran-
giermöglichkeiten“ zu schaffen. Ob die je genutzt
wurden, kann ich heute nicht mehr sagen. Wenn



13

ich mir heute Bilder wie das mit dem Tunnel ohne
Deckgebirge anschaue, kann ich nur milde lächeln
und den Kopf schütteln und sagen: Wie kann man 
nur!? Jugendsünde halt. Und dennoch war auch
diese Anlage eine wichtige Fingerübung und eine
wertvolle Erfahrung auf dem Wege zur BAE. Heißt
es nicht, dass man aus Fehlern klug wird? Bei der 
Menge von Fehlern muss ich aber sehr klug gewor-
den sein ...

Der unwiderstehliche Reiz des 1:1 

1965 – mitten im Studium – erfuhr ich von der
Gründung des Deutschen Eisenbahn-Vereins (DEV),
der beabsichtigte, nach den Vorbildern in England
und Wales in Deutschland eine Museumseisenbahn
einzurichten, und zwar eine schmalspurige. Keine
Frage: da musste ich dabei sein. Sofort trat ich ein
(Mitgliedsnummer 11), und fuhr nach Hamburg
zum ersten Mitgliedertreffen und wurde Zeuge, wie 
der erste Fahrzeugkauf des jungen Vereins getätigt
wurde: ein zweiachsiger Personenwagen von der
DB-Strecke Mosbach–Mudau. Seither bedeutete
das Eisenbahnhobby für mich Schwellen (1:1) zu
schleppen, Schotter (kein Kork) zu schippen und
Eisenbahnwaggons (richtige) anzustreichen. 

Was mir nicht so gefiel, war das Blättchen, mit
dem dieser Verein seine Mitglieder über seine Plä-
ne und Fortschritte unterrichtete: drei oder vier
hektographierte links oben zusammengetackerte
Blätter. Ich bot mich – wieder mal blauäugig – an,
eine Vereinszeitschrift zu „machen“, eine richtig 
bebilderte natürlich, ohne wirklich zu wissen, wie
sowas geht. Wenige Monate später war ich Re-
dakteur des DEV-KURIER – Magazin für die Er-rr
haltung von Schienenfahrzeugen*, meiner ersten

Zeitschrift. Zum Schwellenschleppen und Schotter-
schippen kam noch das Artikeltippen hinzu, also 
die Redaktion des Vereinsblattes. Modellbahn inte-
ressierte mich gar nicht mehr. Dachte ich.

Freude, Enttäuschung und  Kreati vität:  
Der unwiderstehliche Reiz des 1:22,5

Dann brachte 1968 eine bis dahin wenig bekann-
te Nürnberger Spielzeugfirma eine Modellbahn im
Maßstab 1:22,5 heraus: die LGB. Wumm! Unwi-
derstehlich für einen Schmalspur-Freak wie mich. 
Ganz schnell gelangten eine STAINZ, einige Güter-
wagen und ein Personenwagen in meinen Besitz. 
Toll.

Die Freude währte kurz. Bis zu dem Augenblick,
wo mir klar wurde, dass die LGB im Grunde eine
Fehlgeburt war: eine österreichische 760-mm-
Schmalspurbahn auf Meterspur-Modellgleisen. Ge-
nau der gleiche Missgriff also wie bei der Zeuke-
Schmalspurbahn. Nur, dass ich diesmal nicht mehr
so blauäugig war und es schnell merkte.

Nachdem die Enttäuschung verdaut war, machte 
ich mich daran zu überlegen, wie man aus den 
LGB-Fahrzeugen doch etwas einigermaßen korrekt
Meterspuriges stricken könnte. Es hub ein Sägen
und Kleben an, ein Metzgern, wie mein Freund
Herbert Fackeldey zu sagen pflegt, und es entstan-
den Fahrzeuge nach unterschiedlichsten Meter-
spurvorbildern. Gleichzeitig kamen bei LGB dann
doch nach und nach einige Fahrzeuge heraus, 
die meterspurige Vorbilder hatten: der kleine B-
Kuppler 99 5001, die OEG-Trambahnlok und einige
andere, vor allen Dingen aber der wunderschöne
vierachsige Personenwagen nach dem Vorbild der 
Ronsdorf-Müngstener Eisenbahn. Nicht etwa, weil
man den Fehler eingesehen hätte, sondern weil
man der Ansicht war, schmalspurig sei schmalspu-
rig, egal wie weit die Schienen auseinander liegen. 
Da durfte es dann auch schon mal meterspurig
sein.

Dennoch war ich mit der LGB nicht nur versöhnt, 
ich war wirklich begeistert. Das führte allerdings
dazu, dass ich noch mehr Umbauten und zum Teil
auch komplette Selbstbauten durchführte und eine 
ganze Reihe von Artikeln für die LGB-Depesche
schrieb.

OOK (ganz rechts) beim Schwellenstapeln in Heiligenberg an 
der Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen Ende der Sech-
zigerjahre. Hier wurde vermutlich das Samenkorn gelegt für
den späteren Gleisselbstbau in 1:45. Foto: Peter Weinandt

*Nach meiner Zeit weitergeführt als „Die Museums-Eisenbahn“ 
(bis heute)

OOK‘s kurze Heizer- und Lok-
führerkarriere fand in den 
Siebzigern bei der Dampf-

Kleinbahn Mühlenstroth 
statt. Hier als Heizer auf 
der HF 110C von Walter

Seidensticker.

Das Titelbild der Nr. 25 des 
DEV-KURIER zeigte die Lok 

SPREEWALD bei einer Probe-
fahrt am Einfahrsignal 

von Steinerne Renne 
an der Harzquerbahn. 

Eine entaustrifizierte 
LGB STAINZ war mein 
erster Triebfahrzeug-
umbau. Ovale Führer-rr
hausfenster, nied-
rigerer Dampfdom, 
Ramsbottom-Sicher-rr
heitsventil sowie 
Körting-Schalldämpfer 
etc. haben das Gesicht 
der Lok verändert. 
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Vom Redakteur zum Regisseur

Wenn ich nicht gerade bei einem Arbeitseinsatz
bei der Museumseisenbahn in Bruchhausen-Vilsen
war, sah man mich in unserem kleinen Reihen-
hausgarten in Nienburg/Weser schmale Gräben
ausstechen, Schalungen bauen und Beton gießen: 
die Trasse für meine geplante Gartenbahn. Die 
sollte im Prinzip ein großes U an der Peripherie
des Gartens werden mit einer Spirale zur Län-
genentwicklung und einer Spitzkehre in der Mitte
und natürlich, wie könnte es anders sein, zwei 
Endbahnhöfen.

Inzwischen hatte ich ja schon diverse Jahrgänge
des Model Railroader intus und viel über Modellr -
bahnbetrieb gelesen, da konnte ich nicht einfach 
einen gewöhnlichen Rundkurs in den Garten beto-
nieren.

In irgendeinem Heft wurde an einen gewissen
Frank Ellison erinnert, der hatte schon 1941 (da 
war ich ein Jahr alt) im MR seine Spur-0-Anlage
„Delta Lines“ vorgestellt. Die war nach heutigen 
Kriterien gestaltungsmäßig sicher etwas grob, aber 
sie war damals schon total betriebsorientiert. 

Und es war nicht einfach nur ein beschreibender
Anlagenbericht wie viele andere. Ellison stellte
gleichzeitig sein modellbahnerisches Credo vor, das 
sich – zumindest in den USA - als epochales Prinzip
erweisen sollte. (s. Kasten links)

Krieg und Frieden

Das hatte bei mir wie ein Bombe eingeschlagen.
A propos Bomben: Im gleichen Jahre 1941 wurde
mein Vater von der West- an die Ostfront verlegt
und kam dann in Stalingrad um. In dieser Zeit, 
als Ellison sich so intensiv mit der Theorie und 
Praxis der Modellbahnerei beschäftigte, beschäfti-
gen konnte, war in Deutschland für so etwas kein
Raum. Hier wurde gleichgeschaltet, auf Zack ge-
bracht und zum Töten und Erobern erzogen. Wer
weiß, vielleicht hätten wir unter anderen Umstän-
den auch ein paar Frank Ellisons gehabt.

In den MR-Ausgaben März bis August 1944 – 
da war mein Vater schon tot und ich mit meiner
Mutter auf der Flucht vor der nahenden Front – 
brachte Frank Ellison seine Serie „The Art of Model
Railroading“, die Kunst der Modellbahnerei heraus.

Wie schon die H0m-Bahn hatte auch die Gartenbahn eine Spirale zur Strecken- und Fahrzeitverlängerung. Hier mühen sich der kleine B-Kuppler ex 99 5001 und 
die B1‘ Nr.5 ex Mindener Kreisbahn, kurz nachdem sie am Hp Wolkenhügel ohne Halt vorbeigerattert sind, mit einem langen Güterzug die Steigung hinauf. Der
Packwagen ist ein Eigenbau nach Vorbild des bei der Museumsbahn Bruchhausen-Vilsen erhaltenen Pw 32 der Herforder Kleinbahn.

Eine Modellbahn-Anlage
ist eine Bühne, auf der ein
Stück aufgeführt wird. Und
dieses Stück heißt: Die 
Funktion und der Betrieb
der XYZ-Eisenbahn(linie).
Die Züge sind die Schau-
spieler, die Landschaft die
Kulisse und der Fahrplan 
das Skript. Der Anlagen-
besitzer ist der Regisseur.
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Es gab Kapitel über Fahren nach Fahrplan, funk-
tionale Gleispläne nach dem Vorbild, Komprimie-
rung von Zeit und Raum, vorbildentsprechenden
Güterverkehr und sinnvolles Rangieren etc.

Ich betrachte mich noch heute als enorm privi-
legiert, dass ich all dies, wenn schon nicht in den
Vierzigern, so doch in den Sechzigerjahren erfah-
ren durfte. Und eins war klar: So und nicht anders
wollte ich Modellbahn betreiben. Ich wollte auch
Regisseur sein. Von daher erklärt sich auch der
Gleisplan meiner LGB-Gartenanlage.

Das kann nicht funktionieren

Der hohe Zaun um das Grundstück, den man auf 
dem Foto links sieht, war damals noch nicht ge-
setzt, und so stand häufig ein älterer Herr (also 
in etwa so alt wie ich heute) am Gartenrand und 
schaute mir nachdenklich und mit kritischer Mie-
ne beim Gleisverlegen zu. Eines Tages sagte er 
streng: „Das kann nicht funktionieren!“ – „Und wie-
so nicht?“ – „Weil es kein Stromkreis ist.“ Als das U 
dann später doch funktionierte, ließ er sich leider 
nicht mehr blicken. Ich hätte ihm zu gern erklärt, 
dass eine Modellbahn weder aus elektrischen noch
aus sonstwelchen Gründen ein Kreis sein muss.

Die TAE, ein wichtiger Vorläufer der BAE

Auf der TAE probierte ich so manches aus, was ich
von Frank Ellison und anderen MR-Koryphäen ge-
lernt hatte und was bei späteren Anlagen und eben
speziell bei der BAE wichtig werden sollte: Point-
to-point-Fahrplanbetrieb mit zwei Zügen (und zwei
Personen), walk-around mit Handreglern an derd
Strippe und ein organisierter Güterwagenumlauf.

Mein Freund Peter W. und ich machten regel-
mäßig zu zweit Fahrplanbetrieb, wobei wir mit 
LGB-Widerstandsreglern mit abgesägtem Stell-
werkshäuschen an langen vieradrigen Kabeln den
Zügen durch den ganzen Garten folgen konnten, 
lange bevor es in Deutschland irgendein System
mit Handreglern zu kaufen gab.

Es gab insgesamt sechs Ladestellen auf der
Anlage, wichtige Details des Bühnenbildes im
Ellison‘schen Sinne, denen Güterwagen nach 
einem ausgeklügelten System zugestellt wurden.
Darunter war auch ein Anschluss auf freier Strecke,
die Steinladestelle innerhalb der Spirale. Talfah-
rende Züge konnten hier Leerwagen zustellen,
nämlich die schönen OEG-Schotterwagen von LGB,
die richtige meterspurige Vorbilder hatten. In der
Gegenrichtung mussten die beladenen Wagen von
Uchte aus mit einer Sperrfahrt abgeholt und dann
im Bahnhof in die nach Asendorf fahrenden Züge 
eingestellt werden. Umfangreiches Rangieren war 
an der Tagesordnung.

Der Zufall wollte es, dass LGB-Chef Wolfgang 
Richter aus familiären Gründen häufiger in Nien-
burg weilte und mehrmals die Gelegenheit nutzte, 
die TAE zu besuchen und mit ihrem Erbauer über 

Mit Hartfaserplatten kann man 
gut Schalungen für gebogene 
Fundamente für Gartenbahn-
gleise herstellen, wie hier beim 
Gießen einer Spiraltrasse für 
die TAE.

Der kleine B-Kuppler hat mit seinem kurzen Zug den Spitzkehrenbahnhof Uchte unterquert
und wird sogleich auf dem vor den Schotterwagen sichtbaren Gleis einlaufen. Der mittlere
Schotterwagen entstand im Selbstbau . Sein Vorbild bei der Kerkerbachbahn und der spätere 
1:45-Nachbau für die BAE sind im Fahrzeug-Kapitel zu sehen. 

Der puristische point-to-point-
Gleisplan der Tilsburg-Asen-
dorfer-Eisenbahn (1:22,5) in 
unserem damaligen Reihen-
hausgarten in Nienburg/W. Die 
beiden Endbahnhöfe waren 
einfache Konfigurationen mit 
je zwei Stumpfgleisen für Gü-
terschuppen und Anschließer.
Die Mittelstation Uchte war 
als Spitzkehre ausgebildet.
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Schmalspurbahnen in Vorbild und Modell zu fach-
simpeln. Er zeigte sich beeindruckt von der Anlage
und den Fahrzeugumbauten und unterstützte das
Vorhaben großzügig mit Rollmaterial und Bauteilen
zum Fahrzeugbau.

Wiedersehen macht Freude, streicheln auch

Ich baute weiterhin LGB-Fahrzeuge um, damit sie 
meterspurigen Vorbildern entsprachen, der – im 
Wortsinn – gewichtigste Umbau war die B1‘-Ma-

schine Nr. 5 nach dem Vorbild der Mindener Kreis-
bahn, die aus der weiter oben gezeigten „germa-
nisierten“ STAINZ entstand. Der Kessel wurde um 
einen Schuss verlängert, die Wasserkästen auch; 
unter das Führerhaus kam eine Laufachse in einem
Bisselgestell, die zur Stromabnahme herangezogen
wurde. 

Nach Ende meiner LGB-Periode wanderte sie, 
zusammen mit diversen weiteren um- und selbst-
gebauten Wagen, ins LGB-Museum nach Nürnberg-
Langwasser. Als dieses nach dem LGB-Konkurs 
aufgelöst wurde, tauchte die Maschine plötzlich
– von mir unbemerkt – bei ebay auf. Ein aufmerk-
samer Freund von mir konnte sie erstehen und
brachte sie mir kürzlich einmal zum Anschauen
und Streicheln mit. Das war wirklich eine Wieder-
sehensfreude.

Doch lieber ein Dach überm Kopf

Nach einigen Jahren störte mich die Wetterab-
hängigkeit des Gartenbahnbetriebs zunehmend,
vor allen Dingen aber auch, dass ich keine re-
alistische Umgebung herstellen konnte. Die Zu-
ckerhutfichten und andere Miniaturpflanzen
sind allenfalls nett und niedlich, aber nie und
nimmer realistisch. Da muss man schon ein ve-
ritabler Gartenfan sein, um das zu mögen; mir
war das fremd. Ich lechzte nach einer gestalt-
baren, jederzeit nutzbaren Anlage und beschloss,
den Dachboden auszubauen. Dort wollte ich eine 
„richtige“ Anlage bauen, am liebsten natürlich eine
schmalspurige. Die Firma Bemo war gerade erst 

Mein Sohn rangiert im Spitz-
kehrenbahnhof Uchte. Der

„Handregler“, mit dem er den 
B-Kuppler steuert, war ein 

LGB-Widerstandsregler, des-
sen „Stellwerkshäuschen“ ich 
abgesägt hatte.  An der Mitte 

des Bahnhofs steht das mobile 
Schaltkästchen für die Z-Schal-
tung, mittels dessen alle Gleis-
abschnitte einzeln dem Regler 

1 oder dem Regler 2 
zugeschaltet werden konnten. 

Ganz ohne DCC

Mein besonderer Stolz war diese B1‘-Lokomotive nach Vorbild der Mindener Kreisbahn, die ich
durch erneuten Umbau des auf S. 13 vorgestellten B-Kupplers ex STAINZ herstellte. Nach Ende 
meiner Gartenbahnzeit landete sie im LGB-Museum in Nürnberg.
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kurz zuvor mit Schmalspurmodellen in H0e und 
H0m angetreten, die mich durchaus reizten. Aber
ich traute dem Frieden nicht. Ich vermutete, dass 
die Bemo-Bahn genauso schnell sang- und klanglos 
untergehen würde, wie seinerzeit die H0m-Bahn
von Zeuke. Schön, dass ich mich geirrt habe. Aber
ich entschied mich damals dafür, mein Glück in der
Allerweltsspur H0 zu versuchen. 

Immer hübsch auf dem Boden bleiben

Der erwähnte Dachboden hatte zwar knapp Steh-
höhe, jedoch leider nur genau in der Mitte unterm 
Firstbalken. Lange Zeit war ich überzeugt gewesen, 
dass man unter diesen Voraussetzungen keine An-
lage bauen könne. Aber das waren faule Ausreden. 
Jetzt war ich reif für den Boden und bereit dazu, 
die Anlage auf Grund des genannten Problems 
extrem niedrig anzulegen. Die Querschnittszeich-
nung oben rechts zeigt eindrücklich die „beengten
Verhältnisse“. 

Die TAE im Garten war zwar eine nett anzu-
sehende Schmalspurbahn mit realistischen Fahr-
zeugen gewesen, aber sie hatte als Bahn keinerlei
Vorbild. Nicht einmal die Region, in der sie spielen
sollte, war definiert. Soweit war ich damals noch
nicht. Sie stellte, wie so viele Modellbahnen, ir-
gendwas irgendwann irgendwo dar, was sich schon 
im Mix der Stationsnamen Tilsburg (nach meinem
Geburtsort Tilsit), Uchte und Asendorf ausdrückte, 
die in natura alle weit auseinander liegen.

Das sollte bei der geplanten H0-Anlage anders
werden. Sie sollte zeitlich, geographisch und the-
matisch definiert sein. 

Irgendwas irgendwann irgendwo?  
Nein, ganz im Gegenteil

Bei der Entscheidung spielte mit hinein, dass meine
Familie und ich in jener Zeit (1980) in Gmunden 
am Traunsee Urlaub machten. Das hübsche Städt-
chen mit der kleinen meterspurigen Straßenbahn 
liegt an der eingleisigen ÖBB-Strecke von Attnang-

Puchheim nach Steinach-Irdning, die damals einen
starken Einsatz von meist orange gestrichenen Alt-
bau-E-Loks zeigte, die häufig in Doppel- und sogar
Dreifachtraktion zu beobachten waren. Die waren 
auch fast alle im Programm von Roco. Aber einige  
grüne Oldtimer deutscher Provenienz lockten mich 
ebenfalls, weiterhin ein ET 85 und eine 50kab der
DB. Das bedeutete, dass es sich um eine Strecke 
im deutsch-österreichischen Grenzbereich handeln 
musste. Es blieb mir gar nichts anderes übrig, als die 
Felsentalbahn zu erfinden.

Fast schon frivol:  
Prototype Freelancing zum Ersten

Ich nahm also eine Karte von Südwestbayern zur 
Hand und studierte die Möglichkeiten, dort eine
Bahnlinie fest zu machen, die ich „nachbauen“
könnte, möglichst eine, die die deutsch-österrei-
chische Grenze überquert. Schnell blieb mein Blick 
an der Strecke von Garmisch-Partenkirchen über 
Reutte in Tirol nach Kempten hängen, die zum gro-
ßen Teil auf österreichischem Gebiet verläuft. Über 
diese reizvolle Strecke, Außerfernbahn genannt,
war kurz zuvor ein Buch von Siegfried Bufe erschie-
nen, das ich besaß und das mich sehr inspirierte.
Diese konkrete Bahn nachzubauen wäre mir aber 

Bei Traunkirchen am Traunsee
ziehen eine 1040 und eine vor-rr
gespannte 1045 gemeinsam 
einen Erz-Ganzzug in Richtung 
Gmunden. So einen wollte ich! 
Statt der 1040 setzte ich eine 
1670 ein, die es damals von 
Roco gab. Die Erzwagen liefer-rr
te die Fa. Kleinbahn.

Da schau her: Das deutsch-österreichische Grenzgebiet zwischen 
Bodensee und Innsbruck. Da gab es schon die so genannte Au-
ßerfernbahn Garmisch-Partenkirchen – Reutte i.T. – (Kempten). 
Ich erdreistete mich, sowohl eine Querverbindung zwischen die-
ser und der Arlbergbahn als auch ein paar Orte hinzuzuerfinden.

Die Besichtigung 
des Dachbodens 
war ernüchternd. 
Stehhöhe ja, aber 
nur genau in der 
Mitte. Da hinein
eine Anlage bau-
en?
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ein zu enges Korsett gewesen. Ich brauchte eine 
alternative Außerfernbahn mit Bahnhöfen, die ich
nach eigenem Gusto gestalten konnte. Kurzerhand
nahm ich mir heraus, die Strecke von Sonthofen
nach Oberstdorf ein wenig umzulenken und durch
das kleine Walsertal weiter nach Südwesten zu füh-
ren, mittels eines Tunnels durch den Hauptkamm
der Allgäuer Alpen und auf dessen Südseite durch 
das Große Walsertal hinunter zur Arlbergbahn.

Das war nicht nur mutig, das war schon frivol.
Hätte es sie real gegeben, wäre das schon eine Art 
Gotthardbahn gewesen mit Spiralen und anderen
Längenentwicklungen und einem kilometerlangen
Scheiteltunnel. Dann wäre das berühmte Kleine 
Walsertal auch nicht so ein vom Mutterland Öster-
reich abgehängter Wurmfortsatz gewesen. Ich hat-
te also die Möglichkeit, diesen Fehler der 1:1-Ver-

kehrsplaner auf meinem Dachboden auszubügeln.
Den nördlich des Scheiteltunnels gelegenen Teil
dieser beschriebenen Verbindung nannte ich also
Felsentalbahn und machte mich daran, ihn „nach-
zubauen“.

Eine Bahn nachzubauen, die es nie gegeben hat,
ist ein listiger Trick, etwas zu gestalten, was lo-
gisch und überzeugend wirken kann, ohne einem 
zu enge Fesseln anzulegen. Ich steigerte mich in
die Phantasie der Felsentalbahn so hinein, dass sie
nach einiger Zeit in meinem Hirn eine Realität ge-
worden war. Natürlich war die Strecke elektrifiziert
und wurde von DB und ÖBB gemeinsam betrieben.
Hauptsächlich mit den schon erwähnten Altbau-
E-Loks. Die Reisezüge bestanden meist aus 30er
Eilzugwagen sowie Jaffawagen der ÖBB.

Mit List, Phantasie und heißem Willen

Am liebsten würde ich jetzt länglich vorjammern, 
wie schwierig und anstrengend der Anlagenbau
bei mangelnder Stehhöhe ist, aber wem würde das 
nützen? Wenn man von dem heißen Willen beseelt 
ist, eine Anlage zu besitzen und zu betreiben und es 
keinen anderen Raum gibt in der Herberge, dann 
muss man da halt durch. Da wird nicht gestöhnt,
auch nicht, wenn man rücklings am Boden liegend 
Verkabelungsarbeiten durchführen muss und häu-
figer auf allen Vieren unterwegs ist.

Anders als später beim Bau der BAE verwendete
ich bei der Felsentalbahn ausschließlich Flexgleis 
(zumeist Roco), was in H0 ja das Normale ist. So 
ging der Streckenbau relativ rasch vonstatten. We-
sentlich langsamer ging es mit der Fahrleitung 
(Sommerfeld) voran, sodass die E-Loks meist mit
gesenkten Stromabnehmern fahren mussten. Das
sieht man zwar relativ häufig, aber ich mag diesen
Notkompromiss gar nicht.

Wichtiger als dieser Schönheitsfehler war die 
Tatsache, dass die Anlage recht bald betriebsfertig
war. Ich hatte sie, genau so wie vorher die TAE im
Garten, mit einer Z-Schaltung verkabelt, jedoch 
für drei statt zwei unabhängige Regler. So war hier
die Strippenzieherei wegen der hohen Zahl von
Bahnhofsgleisen wesentlich aufwendiger als bei 
der Gartenbahn. 

Herumrollen statt herumgehen

Mein Traum war es, das im Model Railroader ge-
lesene und bei der TAE schon durchgeführte Walk-
around-Prinzip auch bei der Felsentalbahn anzu-
wenden; konzipiert war sie entsprechend, aber 
die geringe Höhe des Raums ließ ein Herumgehen
nicht zu. Daher gab es stattdessen „roll-around“,
das heißt, wir, also meine Mitspieler und ich, rollten 
auf extra niedrigen Drehstühlen herum. Was es 
jetzt noch brauchte, waren Handregler. Die waren
aber noch gar nicht erfunden oder zumindest in
Deutschland noch nicht angekommen. Im FREMO,
dessen Präsident ich damals war, gab es aber einen 

Das im Bogen liegende Loisach-Viadukt bei Ehrwald hatte 
ich in einem Bufe-Buch über die Mittenwald- und Außerfern-
bahn entdeckt. So ein besonderes Teil mit unterschiedlichen 
Bogenweiten und den markanten Löchern zwischen den 
Pfeilern wollte ich für meine Anlage als Ident-Bauwerk.

Solche herrlichen GmP fuh-
ren Mitte der Siebziger und
teilweise bis in die Achtziger 
hinein noch auf der Außer-rr
fernbahn, dem ungefähren 
Vorbild der Felsentalbahn. 
„Sowas“ wollte ich auch! 
Foto: C. J. Schulze, mit 
freundlicher Genehmigung
entnommen dem Band „Mit-
tenwaldbahn“ aus dem Ver-rr
lag Kiruba im Vertrieb der 
Verlagsgruppe Bahn

1980 waren mobile Regler 
mit Spiralschnur ein absolu-
tes Novum. Die ersten Mus-
ter wurden bei der Felsen-
talbahn erprobt. Sie hatten 
noch kein Memory, mussten 
also stets mit dem Trafo ver-rr
bunden bleiben.
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begabten und umgänglichen Elektroniker namens
Döring, der sich anerbot, einen solchen Regler an
der Strippe zu entwickeln. Es dauerte nicht lang,
da erhielt ich die ersten zwei Muster. Die kamen 
gerade rechtzeitig an, um den Probebetrieb auf der
Felsentalbahn mit zwei Spielern zu eröffnen. Die
Regler waren analog und arbeiteten mit Impuls-
breitensteuerung, das war sozusagen state of the
art zu jener Zeit. Ich war jedenfalls entzückt von
diesen innovativen Reglern, die mich der Erfüllung 
meiner Visionen erheblich näher brachten, und ich 
bin Klaus Döring noch heute dankbar.

IC auf der Felsentalbahn

Wenn man zu zweit Betrieb machen will, gibt es
ein Problem: Man muss diesen Zweiten erst einmal
haben, und der soll möglichst genauso betriebsver-
sessen sein wie man selber. Ich hatte das Glück.
Immerhin drei verschiedene Freunde kamen mehr
oder weniger regelmäßig zu den anberaumten Be-
triebs-Sessions. Mein häufigster Betriebsgast war
jedoch kein geringerer als Ivo Cordes, und für den
trafen die oben genannten Voraussetzungen ohne
Abstriche zu.

Fahrplanbetrieb, jetzt aber richtig

Das Betriebliche wurde an der Felsentalbahn denn
auch wesentlich weiter entwickelt als bei der TAE. 
Hier gab es einen richtigen graphischen Fahrplan
und nach einigen Experimenten mit einfachen Sys-
temen ein ausgeklügeltes Wagen-/Frachtkartensys-
tem für die Beförderung der Güterwagen.

Schon hart an der belästerten Spaghettischüssel 
vorbei: der Gleisplan der Felsentalbahn mit seinen Längen-

entwicklungen. Die optische Trennung von Mittenzell und
dem Spitzkehrenbahnhof Obergmund war unbefriedigend.

Schattenbahnhof 
Reutte in Tirol

(unter Anneliesental)

A

A

B

B

Fiddle 
Yard 

Bludenz

zum Schatten-
bhf. Kempten

(proj.)

Durchgang zur 
Bastelwerkstatt

Obergmund

Mittenzell
1 

m

nach Vorlage Ivo Cordes

Anneliesental

Ruck-zuck
Auszieh- 

Treppe

Abgesehen einmal von der doch recht drangvollen
Enge im Bodenzimmer, eignete sich die Anlage her-rr
vorragend zur Inszenierung eines vorbildbezogenen 
Verkehrsgeschehens, mit einem vorgegebenen Fahr-rr
plan, verschiedenen Experimental-Umlaufsystemen
im Güterverkehr – und, wenn auch teils nur in rudi-
mentären Ansätzen – mit Aufgabenteilung, Zugmel-
dung und fester Modellzeit. Wo anders als im Mo-
del Railroader hatte man so etwas bis dahin schon
praktiziert gesehen? Ich konnte hier eine Menge 
praktischer Erfahrungen machen, die sich später 
in meinen „Betriebs-  Anleitungen“ niedergeschla-
gen haben. Es war daher nicht unangemessen, dass 
ich ins „Felsentalbahn“-Gästebuch (das bekam jeder 
„Fahrgast“ vorgelegt) schrieb, für mich handele es
sich hier um „Deutschlands Betriebs-Modellbahn 
Nummer Eins.“

Ivo Cordes in Hp1-Modellbahn 1/90


