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Von 1983 bis 1993 setzte die Deutsche Bundesbahn Fernexpress-Züge mit der Gattungsbezeichnung FD 

ein, ab 1988 auch den FD 1982/83 „Alpenland“. Der FD 1983 begann seinen Lauf in Hamburg mit einer 

Anhängelast von fünfzehn Wagen, von denen nur fünf tatsächlich das Ziel Oberstdorf erreichten. Alle 

anderen Wagen wurden auf fünf Unterwegsbahnhöfen abgesetzt und liefen als Kurswagen zu diversen 

Zielen weiter. Georg Sattler hat im August 1989 in Buchloe zugeschaut, was mit dem FD 1983 geschah.

Kurswagenumsetzung 
in Buchloe

Sowohl vom FD 1983 „Alpenland“ als auch 
vom FD 1913 gingen in Buchloe Kurswagen auf 
mit 627 bespannte Nahverkehrszüge nach Bad 
Wörishofen über. Da sie am Schluss des Zuges 

liefen, konnten sie einfach abgehängt und stehen 
gelassen werden und der Triebwagen setzte sich 

anschließend davor. Foto: Georg Sattler
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Da die beiden Kurswagen nach Bayer. Eisenstein zusammen mit dem Postwagen nach München schon in Gemünden abgegeben 
worden waren und der Füssener Kw an diesem Tag in Augsburg den Eilzug nach Füssen verpasst hat, ist er nun als letzter Wagen 
des FD 1983 in Buchloe angekommen und kann von der Köf abgezogen und auf den auf dem Nachbargleis wartenden Eilzug  
nach Füssen umgesetzt werden. Auf Gleis 5 spitzt der 627 hervor, der den Kurswagen nach Bad Wörishofen übernehmen wird. 
Foto: (Blickrichtung Süden) Georg Sattler

Die Mittelschwabenachse München–Memmingen kreuzt in 
Buchloe die Allgäubahn, hier mit dem rot markierten Zuglauf 
des FD 1983 südlich Augsburg. In dünnerer Linie dargestellt 
die Kurswagenläufe nach Füssen und Bad Wörishofen.
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rechts: Der südliche Bahnhofsteil 
von Buchloe (ohne Gütergleise). Es 

kann aus allen Gleisen sowohl nach 
Kempten als auch nach Memmingen 

ausgefahren werden.

Das waren noch Zeiten, als fast jeder Schnellzug 
und auch viele Eilzüge einen oder mehrere Kurs-

wagen mitführten. Das Kursbuch vom Sommer 
1966 hatte als Beilage ein 40-seitiges Kurswagenver-
zeichnis mit Hunderten von Kursen. Neben solchen 
zwischen bekannten Orten wie München–Osna-
brück oder Münster–Freiburg gab es auch uns heute 
abstrus erscheinende Relationen wie Bebra–Altenbe-
ken–Rheine, Remscheid-Lennep–Regensburg oder 
Walkenried–Bodenfelde–Duisburg.

Ein bisschen Glück gehört dazu

Das Buch über die große Zeit der Kurswagen wäre 
noch zu schreiben – wenn es denn genügend Belege 
und Fotos gäbe. Die sind aber rar. In einem Fall hat-
te ich Glück. Ich stieß bei meiner Recherche auf den 
Eisenbahnfotografen Georg Sattler, der viel in seiner 
bayerischen Heimat fotografiert hat.

Eines schönen Tages im Sommer 1989 traf er mit 
dem E 3719 von Memmingen kommend in Buchloe 
ein, als gerade der FD 1983 „Alpenland“ einlief. Der, 
das wusste er, übergibt hier immer einen Kurswagen 
an den Nahverkehrszug nach Bad Wörishofen. Der 
hängt am Zugschluss und wird einfach stehen gelas-
sen. Normalerweise.

Erstens kommt es anders ...

Aber an diesem Tage war es anders. Der FD hatte 
eine stattliche Verspätung. Außerdem stand nebenan 
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Jetzt hat die Kleinlok den Kurswa-
gen auf Gleis 3 an den E 3932 nach 

Füssen gesetzt und ist schon wieder 
dabei, sich davon zu machen. Den 

aus Norddeutschland gekommenen 
Reisenden ist es völlig egal, dass ihr 
Kurswagen erst hier und nicht schon 

in Augsburg umgestellt wurde. Das 
Umsteigen haben sie so oder so 

gespart. 
Foto: Georg Sattler

Reihungsplan des FD1983: Bis 
Hannover hat der FD immerhin 
fünfzehn Wagen, von denen aller-
dings nur fünf abends in Oberst-
dorf ankommen. Die Reihenfolge 
der abzugebenden Wagen zählt 
von unten nach oben. Vgl auch 
Grafik auf der übernächsten 
Seite.

auf dem Gleis 3 noch der E 3932 nach Füssen, der 
normalerweise um diese Zeit schon weg ist. Was hat-
te das zu bedeuten?

Zur großen Verwunderung von Georg Sattler setzte 
sich eine Köf von hinten an den FD und zog einen 
Wagen ab. Nanu? Der Kurswagen nach Bad Wöris-
hofen bleibt doch normalerweise einfach nur ste-
hen. Als die Kleinlok mit dem Wagen an ihm vorbei-
fuhr, konnte er das Zuglaufschild sehen. Es war gar 
nicht der Kurswagen nach Bad Wörishofen, sondern 
der nach Füssen, der eigentlich schon in Augsburg 
auf den Eilzug nach Füssen übergeht.

FD verspätet, E pünktlich

Wie er im Nachhinein erfuhr, hatte man diesen Eil-
zug in Augsburg nicht auf den stark verspäteten „Al-
penland“ warten lassen wollen und hatte ihn pünkt-
lich um 16.16 Uhr abfahren lassen. Und nun wartete 
er halt hier in Buchloe auf seinen Kurswagen von 
Hamburg.

Da konnte sich Georg Sattler gleich denken, was 
nun geschehen würde. Die Köf zog den Kurswagen 
nach Norden aus (Bild oben), kam dann mit ihm 
auf dem anderen Gleis zurück und setzte ihn an den 
Füssener Eilzug, der sich wenige Minuten später 
Richtung Süden von dannen machte. 

Und während der Georg der Köf und dem Kurswa-
gen hinterher geschaut hatte, war auch der FD da-
vongerauscht und hatte wie erwartet den Wörishofe-
ner Kurswagen stehen lassen.

Nt mit Kurswagen-Ehren

Ganz vom südlichen Ende des Gleises 4 her sah er 
nun einen 627er Triebwagen langsam auf den einsa-
men Kurswagen zurollen. Der war alsbald angekup-
pelt. Und als die Bremsprobe fertig war, war auch 
schon das Hp 2 am Ausfahrsignal zu sehen.

Mit der kurz darauf erfolgten Abfahrt des Nt 5888 
nach Bad Wörishofen war das Kurswagenschau-
spiel in Buchloe beendet. Georg Sattler konnte 
schauen, wann der nächste Zug in Richtung Mün-
chen fuhr.
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Der abfahrbereite Nt 5888 nach Bad Wörishofen mit dem Kurswagen vom FD „Alpenland“. Hp 2 leuchtet vom Ausfahrsignal her. 
Die Kurswagenshow ist vorüber. Der Fotograf kann heimfahren. Foto: Georg Sattler

Bad Wörishofen: Ein 628er Triebwagen hat sich den am Vortag von Hamburg gekommenen Kurswagen ans Bahnsteiggleis geholt 
und bildet mit ihm nun den Nahverkehrszug nach Buchloe, wo er dann wieder dem nordwärts fahrenden „Alpenland“, dem FD 
1982 beigegeben werden wird. Foto: Christoph Arndt

Dieser Gleisplan von Bad Wö-
rishofen schreit geradezu nach 
spannenden Rangieraufgaben. 
Wie hier Güterwagen an die 
Baywa und den Güterschuppen 
rangiert und auch noch um 
einen Kurswagen herumgefahren 
wurde, sieht schon sehr nach 
Kniffelarbeit aus. Grafik OOK 
nach Vorlage Gerd Wolff
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Hin und her auf der 
Altrheinbahn
In den Achtzigerjahren hatte die Stadt Worms zur Erschließung eines neuen Industriegebietes ein von der 

sogenannten Altrheinbahn nach Süden abzweigendes Industriestammgleis bauen lassen, das als Aus-

weichanschlussstelle (Awanst) bedient werden konnte. Hier fotografierte Volker Blees am 9. August 1989 

eine Bedienungsfahrt, die zuerst dort rangierte und anschließend den Hafen von Rheindürkheim bediente. 

Folgen wir ihm auf seiner Pirsch.

Die Mannheimer 365 044 hat einen Teil der 
Üg 67520 auf der ehemaligen Strecke der 
Altrheinbahn stehen gelassen um nun den 

Anschluss Linde am Industriestammgleis der 
Stadt Worms zu bedienen. Foto: Volker Blees
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D ie heute von IC und ICE befahrene Strecke von 
Mainz über Worms nach Ludwigshafen wurde so 

gradlinig wie möglich angelegt, sodass zahlreiche 
kleinere Orte an den Altwasserschlingen des Rheins 
wie Hamm am Rhein, Eich und Gimbsheim buch-
stäblich links liegen gelassen wurden mit Auswir-
kungen auf das Gebiet der Zuckerrübenproduktion. 
Das konnte so nicht bleiben.

Erst links liegen gelassen, dann erschlossen

Entsprechende politische Bemühungen führten 
dann zum Bau einer neunzehn Kilometer langen 
Nebenstrecke, die diese Orte zwischen Guntersblum 
und Osthofen erschloss, die sogenannte Altrhein-
bahn.

Von 1900 bis 1969 fand durchgehender Perso-
nen- und Güterverkehr statt, später dann nur noch 
Güterverkehr, hauptsächlich zur Zeit der Zuckerrü-
benernte. 

Aber schon 1897 war ein erster Abschnitt von Ost-
hofen bis zum Hafen Rheindürkheim eröffnet wor-
den. Da der Weiterbau der Strecke schon beschlosse-
ne Sache war, führte man das Gleis nicht direkt zum 
Hafen, sondern legte den Bahnhof Rheindürkheim 
so an, wie es für die Fortführung der Strecke sinnvoll 
war. Der Hafenanschluss wurde so trassiert, dass der 
Bahnhof Rheindürkheim als Spitzkehre fungierte. 
Das war zwar einerseits etwas umständlich, anderer-
seits sparte man sich damit den Bau einer Umsetz-
anlage am Hafen.

Der südlichste Teil der ehemaligen Altrheinbahn, die Osthofen und Guntersblum über Rheindürkheim 
verband, blieb bei Stilllegung der Strecke erhalten und diente dann als Zufuhr zu einem von der Stadt 
Worms betriebenen Industriestammgleises und des Rheinhafens von Rheindürkheim.

Anschl 
Linde

In der Awanst ist ein Umfahrgleis 
angelegt, das die notwendigen 
Rangierarbeiten und insbesondere 
ein Zurückdrücken der Wagen in 
den eingleisigen Anschluss der 
Fa. Linde ermöglicht. Der Zustand 
der Verkehrsanlagen und die noch 
jungen Öko-Punkt-Bäume am Linde-
Zaun lassen vermuten, dass der 
Anschluss tatsächlich erst wenige 
Jahre in Betrieb ist. Alle Fotos: 
Volker Blees
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Schlecht vorsortiert: Der erste 
Kesselwagen in der Fuhre (A) soll als 
letzter in den Anschluss, daher muss 

umsortiert und der Kesselwagen A 
zwischengeparkt werden. Dann 
werden die anderen drei in den 

Anschluss gedrückt (Phase 4 in der 
Grafik oben rechts).

Kohle per Schiff und per Bahn

Kurz vor dem Ersten Weltkrieg wurde dann in Rhein-
dürkheim ein Kohlekraftwerk gebaut, das mit einem 
engen Gleisbogen an den Hafenkai angebunden 
wurde, weil die Kohle wohl hauptsächlich per Schiff 
herangeführt werden sollte. Aber sicher ist sicher, 
deshalb sollte das Kraftwerk auch einen Bahnan-
schluss bekommen. Mit einer S-Kurve mit noch en-
geren Radien als der Hafenanschluss wurde ein Ver-
bindungsgleis zum Bahnhof gebaut, was zur Bildung 
eines Gleisdreieckes führte (s.Detailkarte auf der 
übernächsten Seite). Zu welchen Anteilen die Kraft-
werkskohle dann per Bahn und per Schiff angeliefert 

Als Erstes setzt die V60 um, das heißt, sie fährt 
um ihren Wagenzug herum und setzt sich an das 
andere Ende (1).
Sodann schiebt sie die ganze Fuhre so weit, bis 
der vorderste Wagen (A) grenzzeichenfrei hinter 
der Abzweigweiche steht. Dort wird er abgekup-
pelt (2). Mit den restlichen drei Wagen zieht die 
Lok wieder vor, bis die Abzweigweiche frei ist (3).

Nun können die drei anderen Kesselwagen in den Anschluss gedrückt werden (4 sowie Foto 
unten). Anschließend zieht die Lok wieder in die Umsetzanlage vor und holt den geparkten 
Kesselwagen A (5). Mit diesem zieht sie wiederum so weit vor, dass die Anschlussweiche 
gestellt werden kann, drückt ihn dann an die anderen Wagen und schließlich die ganze Fuhre 
ganz in den Anschluss (6) bis an den dort schon stehenden Wagen heran (Foto nächste Seite).

wurde, ist nicht überliefert. Als Volker Blees 1989 
seine Aufnahmen machte, war das Kraftwerk und 
damit auch das Gleisdreieck schon lange außer Be-
trieb.

Auch nach der besten Zeit spannend 

Die Altrheinbahn hatte bei seinem Besuch der Stre-
cke ihre beste Zeit schon hinter sich und war nicht 
mehr durchgehend bis Guntersblum befahrbar, son-
dern nur noch bis Hamm am Rhein. Dass wir hier 
dennoch hochinteressante Rangiervorgänge erleben 
können, liegt daran, dass Gleisanschlüsse nicht so 
angelegt wurden und werden, dass möglichst wenig 
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365 044 schiebt ihre neu gereihte Übergabe vollständig in den Linde-Anschluss bis an den dort schon stehenden Kesselwagen heran. Der Wagen mit dem kräftigeren 
goldgelben Band war der Grund der zusätzlichen Rangiererei, weil er laut Vorgabe des Kunden ganz vorne aufgestellt werden musste. Dieser Effekt kann auf einer  
Modellbahnanlage nachgestellt werden, wenn man einen längeren Anschluss in mehrere Abschnitte unterteilt und auf den Frachtkarten auch genau den Abschnitt 
angibt, in dem ein Wagen aufzustellen ist.  

Nachdem sie ihren Restzug im 
Streckengleis wieder aufgegabelt 
hat, fährt die V 60 weiter nach 
Rheindürkheim. Im Bild hat sie ge-
rade das ehemalige Kohlekraftwerk 
(links) passiert und den gefährlichen 
Bahnübergang der B9 überquert und 
biegt in den Bahnhof Rheindürkheim 
ein. Im Vordergrund sehen wir das 
Verbindungsgleis zum Hafen sowie 
das stillgelegte zum Kraftwerk. 
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Rangieren auf der 
Modellbahn
Im einleitenden Kapitel „Sinnvolles Rangieren statt viele Rangiermöglichkeiten“ ist schon einiges 

darüber gesagt worden, wie das Rangieren als Teil des Modellbahnbetriebs Sinn ergibt und Befriedi-

gung verschafft. Nachdem nur in den vergangenen Kapiteln unterschiedlichste Rangierszenen beim 

Vorbild dargestellt worden sind, können wir sie uns nutzbar machen, um auf der Modellbahn richtig 

zu rangieren. Doch zunächst etwas Grundwissen.
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Wenn wir auf der Anlage sinnvoll rangieren wol-
len, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. 

Zum einen muss es ein System geben, das vorgibt, 
welche Wagen von wo nach wo müssen, und das Ran-
giervorgänge nicht nur möglich, sondern notwendig 
macht, etwa das Umsetzen in einem Endbahnhof, 
um nur ein Beispiel zu nennen.

Wer unbedingt rangieren will, muss dennoch 
die Bedingungen kennen

Die zweite Bedingung ist: Die Anlage muss für das 
Rangieren geeignet sein. Das klingt wie eine Binsen-
weisheit und sollte es eigentlich auch sein. Aber in 
der Realität sehe ich viele Gleispläne von Anlagen, 
bei denen man offenbar nicht an das Rangieren ge-
dacht hat. In meinem Buch Anlagenplanung für vor-
bildentsprechenden Modellbahnbetrieb (das sogenann-
te Blaue Buch), habe ich an zahlreichen Beispielen 
dargestellt, wie man Anlagen so plant, dass darauf 
ein Betrieb stattfinden kann, der Hand und Fuß hat. 
Hier kann ich das nur kurz anreißen. 

Unfrommer Umgang mit alten Plänen 

Um es vorweg zu sagen: ich empfehle keinen der fol-
genden Anlagenentwürfe zum Nachbau. Es geht 
auch überhaupt nicht um Gestalterisches. Ich habe 
sie lediglich ausgesucht, um Prinzipien anschaulich 
zu machen, was rangierförderlich und was rangier-
hinderlich ist. Die beiden Pläne unten sind Abwand-
lungen von Entwürfen von Günter Fromm, die sei-
nerzeit (DDR) sehr beliebt waren.

Beiden Plänen gemeinsam ist die Grundform der 
übereinander gelegten Schlaufen einer Acht zur Ge-
winnung von Fahrstrecke. Die ist wichtig, wenn man 

FO

Zwei Anlagenentwürfe 
à la Günter Fromm, 
zweimal relativ lange 
Fahrstrecken durch 
eine gefaltete Acht, 
einmal mit Anschluss 
auf freier Strecke, 
einmal (rechts) mit 
Schattenbahnhof

Mit der blauen Roco-Funkmaus dirigiert Michael Sterna seine  
Köf mit der kurzen Rangiereinheit in einen Fabrikanschluss. 
Wie spannend auf seiner 0-Anlage rangiert wird, erfahren wir 
im Kapitel „Rangieren mit dem Frachtagenten“.
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FO’

FM’

Die FO-Anlage in gestreckter 
Form. Der Schattenbahnhof ist 
zweimal eingezeichnet, weil er 
in beiden Fahrtrichtungen vom 
Bahnhof aus als Ziel angefahren 
werden kann. Züge können dort 
beginnen, enden, kreuzen und 
wenden. Bei Zugänglichkeit 
von der Anlagenrückseite aus 
können sie auch in der Zusam-
mensetzung gändert werden. Die 
eigentlich für Rundum-Betrieb 
konzipierte Anlage kann also 
auch point-to-point betrieben 
werden.

rechts: Führt man in den Plan der FM-Anlage 
die rot eingezeichneten Gleise ein, übertrifft 

er den FO-Plan noch deutlich an Betriebs- 
und Rangiermöglichkeiten. Die verdeckten 

Stumpfgleise lassen sich sogar dann zugäng-
lich ausführen, wenn die Anlagenrückseite an 
einer Wand steht und damit  unzugänglich ist.

seine Züge fahren oder, wie manche sagen, paradie-
ren lassen will. Fürs Rangieren bringen sie freilich 
nichts.

Die kleinere FM-Anlage hat einen kleinen Bahn-
hof, in dem Züge kreuzen können und ein Stichgleis 
zu einem Anschließer. Das ist schon mal nicht 
schlecht. Aber es gibt auch noch auf freier Strecke 
einen Anschluss zu einem Steinbruch o.Ä., dessen 
Schutzgleis so lang ist, dass auch dort noch irgendet-
was platziert werden kann, was die Zustellung von 
Wagen erfordert.

Anschlussgleis und Pferdefuß

Sieht doch eigentlich ganz rangierlich aus, oder? Auf 
den Pferdefuß komme ich gleich noch zu sprechen. 
Schauen wir erstmal auf die etwas größere FO- 
Anlage.

Der Bahnhof hat ein drittes durchgebundenes 
Gleis und ebenfalls einen Stummel für irgendwas 
Rangierliches, jedoch keinen weiteren Anschluss auf 
freier Strecke wie die andere Anlage. Aber es gibt et-
was anderes, was noch wichtiger ist beziehungsweise 
werden kann: drei verdeckte Abstellgleise, im Volks-
mund Schattenbahnhof genannt. Falls dieser von 
der Rückseite der Anlage aus zugänglich ist, ist es 
sogar ein Fiddleyard. Und das ist der eigentliche 
Trumpf. Dazu gleich mehr. 

Beide Fromm‘sche Pläne sind eingleisig angelegt, 
nur beim FO-Plan hat der Altmeister wohl dem Pu-
blikumsgeschmack nachgeben wollen und ein win-
ziges Stück zweigleisige Strecke eingezeichnet, deren 
Sinn heute nicht mehr nachzuvollziehen ist. Also 
gleich weg damit.

Der Pferdefuß der FM-Anlage ist genau das Fehlen 
des Schattenbahnhofs, den der Plan FO hat. Ohne 
einen solchen besteht der Betrieb aus reiner Herum-
fahrerei (Fahrbetrieb), Rangieren ist zwar möglich, 
aber weitgehend sinnfrei. OK, man könnte ab und 
zu einen Wagen vom Anschluss auf der freien Stre-
cke zum Stumpfgleis im Bahnhof transferieren und 
wieder zurück. Mehr liegt einfach nicht drin. Da es 
nur eine Kreuzungsmöglichkeit auf der Anlage gibt, 
können nicht zwei Züge gleichzeitig verkehren (es 
sei denn im Gänsemarsch).

Die Chance wittern und nutzen

Aber stopp, nicht zu schnell aufgeben, da geht noch 
was. Günter Fromm hat dem Gleisplan eine längere 
Tunnelstrecke spendiert, die den Minimalradius 
nicht in Anspruch nimmt. Das ist die Chance, da 
machen wir was draus.

Zwischen den beiden Tunnelportalen wird ein Pa-
rallelgleis eingefügt, das (mindestens) die gleiche 
Kreuzungslänge hat wie das im Bahnhof. Und schon 
ist Zweizugbetrieb möglich.

Schön. Aber wir haben nicht vergessen, dass es 
hier nicht in erster Linie um Zugfahrerei geht, son-
dern ums Rangieren. Eben. Und deswegen spendie-
ren wir dem unterirdischen Kreuzungsbahnhof 
gleich noch zwei Stumpfgleise, die so nah an den 
Anlagenkanten verlaufen, dass es sich lohnt, diese 
hier mit Eingriffsmöglichkeiten zu versehen und die 
Stumpfgleise zum Fiddlen zu nutzen.

Und hier können wir es sogar noch etwas besser 
machen als beim FO-Plan, wo die Schattengleise an 
der Anlagenrückseite liegen, die bei normaler Auf-
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Abgesehen von der optionalen 
(gestrichelten) Direktverbindung 
zum Güterschuppen ist dies 
ein Standardgleisplan für einen 
kleinen Bahnhof, der auch als 
Endbahnhof geeignet wäre, wenn 
man ihm ggf. einen Übernach-
tungslokschuppen spendiert.

Unter dem (hier noch im Bau be-
findlichen) Bahnhof Sonnenberg 
der BAE I liegt der Schatten-
bahnhof Braunlage, in den dank 
Ausschnitten in der Seitenwand 
leicht eingegriffen werden kann.

stellung an einer Wand liegt, und daher unerreich-
bar sind. Wenn man diese Zugänglichkeit gleich 
beim Bau des Anlagenkastens einplant und berück-
sichtigt, kann man diesen so konstruieren, wie ich es 
bei meinem Bahnhof Sonnenberg gemacht habe. 
(Bild rechts. Falls jemand dieser „durchsichtigen“ 
Konstruktion nicht traut: sie hält seit fünfundzwan-
zig Jahren.)

Güterwagen aus dem Off

Länger brauchen wir nicht bei den Fromm‘schen 
Entwürfen zu verweilen, es ging ja nur darum, ein 
paar anlagenplanerische Prinzipien herauszufil-
tern, die man berücksichtigen sollte, wenn man 
Rangieren für bedeutsam hält. Um es kurz zu resü-
mieren: Es ist eminent wichtig, eine Verkehrsquelle 
zu haben, wo Güterzüge gebildet und umgebildet 
werden können und von wo sie – das ist das Wich-
tigste – herkommen können, aus dem Off sozusa-
gen. Nach diesen Generalitäten können wir uns 
nun einem für das Rangieren besonders wichtigen 
Thema zuwenden, den Bahnhofsgleisplänen. Dazu 
ist in den einschlägigen Foren (H0-Forum, MAPUD 
und anderen) schon sehr viel geschrieben worden, 
wobei es sich natürlich meist um spezielle Lösun-
gen für eine bestimmte Anlage handelt. Hier will 
ich wieder nur allgemeingültige Prinzipien vorstel-
len, die sich aber auf viele Anlagenpläne anwenden 
lassen.

Der Bahnhof ist das A und O

Der Bahnhof ist schon nicht ganz richtig, denn in 
der Regel (und hoffentlich) haben Anlagen – mal 
abgesehen von den gezeigten FM- und FO-Anlagen 
von Fromm – nicht nur einen Bahnhof, sondern de-
ren mehrere. 

Dass es Durchgangs-, End- und Abzweigbahnhöfe 
gibt, setze ich hier mal als bekannt voraus und ver-
schwende darauf kein Dutzend Seiten. Wer da Nach-
holbedarf hat, findet genügend einschlägige Litera-
tur darüber. Also gleich mal Butter bei die Fische 
und die wichtigen Elemente eines Bahnhofes, in 
dem Rangieren Freude machen soll, aufgezählt:

Der Güterschuppen sollte nach Möglichkeit ein ei-
genes Stumpfgleis haben, während das Anschluss-
gleis einerseits optional ist, andererseits aber gerne 
auch im Rudel auftreten darf, je nach verfügbarem 
Platz. Der Bahnhof Erbendorf Nord, den wir schon 
auf S. 9 und S. 11 kennengelernt haben, war da mus-
tergültig.

Rangierfreundlicher Standardbahnhof

Die Abbildung unten zeigt einen tatsächlich existie-
renden Bahnhof an der Harzquerbahn, der, läge er 
in Sachsen oder Bayern, wohl noch eine zusätzliche 
Direktverbindung zum Güterschuppen hätte. 

Die Lok eines Güterzuges, egal aus welcher Rich-
tung gekommen, müsste auf jeden Fall zweimal um-
laufen, wenn die Ladestraße und Holzrampe oder 
Güterschuppen zu bedienen wären.

Da die Holzrampe und die Ladestraße sich auf ge-
genüber liegenden Seiten des Bahnhofes befinden, 
wären alle Fahrstraßen zu kreuzen, was aus Sicht 
des Vorbildes betriebshinderlich ist, aus Sicht des 
Modellbahners, der „viel zu tun“ haben will, eher 
belebend. Ohne die gestrichelt eingezeichnete Ver-
bindung zum Güterschuppen ist dieser etwas trick-
reich zu bedienen, wenn an der Ladestraße Wagen 
stehen. 
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