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Der bekannte Slogan „Modellrailroa-
ding is fun“, der den ungetrübten 

Spaß des Hobbys charakterisieren soll, 
kann bei uns in Deutschland genau in die-
sem Sinne zu der hier genannten Leitzeile 
abgewandelt werden.

Das Hobby nicht so verbissen zu sehen, 
es vielmehr zu genießen, war die ureigen-
ste Aussage des Kernspruches. Doch allzu 
belehrende Nietenzähler, die den Hobby-
isten schon bei kleinsten Verfehlungen im 
Anlagenbau mangelndes Kennen und 
Können vorwerfen und eine immer teurer 
werdende und zugleich auf dem hohen 
Ross sitzende Modellbahnindustrie sind 
nur ein paar Grün-
de, die diesen Spaß 
den Hobbyeisen-
bahnern in unserem 
Lande immer mehr 
vermiesen. 

Da geht es bei 
den Modellbahnern 
jenseits des „gro-
ßen Teichs“ sehr viel 
entspannter zu. Ein 
durch wenig ein-
engende Vorschriften und Regularien 
be herrschtes, recht einfaches Bahnwesen, 
interessante Landschaften und eine Viel-
zahl von Bahngesellschaften machen das 
Modellbahnfeld deutlich interessanter. 
Die lange Verwendung älterer Loks und 
das Austauschen derselben untereinander 
erhöhen die Verwendbarkeit der Model-
le. Zudem gibt es viele private Bahngesell-
schaften, die ebenfalls dieselben Lokty-
pen einsetzen, dann mit ihrem eigenen 
Logo, viel mehr noch, als dies bei uns 
geschah und geschieht. So bleibt dem 
Modellisten ein fast unendlich großer 
Spielraum in der Ausübung des Hobbys. 
Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob man 
sich eines der unzähligen Vorbilder von 
drüben aussucht oder seiner Phantasie 
freien Lauf lässt – im Land der unbegrenz-
ten Möglichkeiten gibt es sicherlich immer 
„so eine“ Gegebenheit.

Und dann kommt noch die Preissitua-
tion hinzu. Viele der Lokomotiven sind 
deutlich günstiger zu haben, als vergleich-
bare Produkte bei uns. Und diese Loks 
werden mittlerweile ebenso in China 
gefertigt, wie die Modelle nach europä-
ischen Vorbildern. Der Preisfaktor ist 
inzwischen ein entscheidendes Kriterium 
beim Modellkauf; hier wirkt sich die 
offensichtlich deutlich höhere Stückzahl 
bei der US-Modellproduktion unmittelbar 
aus. Natürlich gibt es auch in „Amiland“ 
eine Kategorie hochpreisiger Modelle, 
doch erreichen diese in ihrer Qualität 
zumeist Kleinserienniveau.

Was in den zurückliegenden Jahren den 
Zustrom zum US-Hobby deutlich beein-
flusst hat, sind die verbesserten Einkaufs-
möglichkeiten. Kaum ein Modellbahner 
muss drüben bestellen und die hohen 
Zölle fürchten. Man bekommt fast alles 
auch bei guten, deutschen Fachhändlern. 
Bestimmte Auflagen allerdings nur als 
Einmalserie – ein Merkmal ameri kanischen 
Produktionsverhaltens. Wenn man dies 
aber weiß, kann man sich leicht darauf 
einstellen. Und schließlich: was gut ist, 
kommt oft auch wieder.

Insofern rege ich an, es einmal mit den 
US-Bahnen zu versuchen, sofern man 
nicht schon infiziert ist. Die alte Wahrheit, 
dass sich jeder Trend aus den USA auch 
bei uns durchsetzt, möge hier im positiv-
sten Sinne stimmen. So gesehen wünsche 
ich Ihnen eine „ansteckende“ Lektüre die-
ser Spezial-Ausgabe.                Horst Meier
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US-Modelrail- 
roading is more Fun

Steile Felspartien in 

wildromatischer 

Gebirgslandschaft ließ 

Horst Meier mit seinem 

Eagle Feather Canyon 

entstehen, dessen beide 

Vorbilder Eagle River 

und Feather River 

zusammen als Namens-

patron herhalten muss-

ten.

Zur Bildleiste unten: Zum 

besseren Verständnis des 

US-Bahnwesens trägt Dr. 

Peter Roth mit seinen 

Ausführungen und Bil-

dern bei. Horst Meier 

fotografierte die Zugbe-

gegnung auf den Cisco 

Bridges. Ein anderes, 

sehr beliebtes Thema bei 

den US Bahnern ist das 

Thema Weathering. Pit 

Karges beleuchtet gleich 

mehrere Facetten davon. 

Fast unter geologischer 

Anleitung gestaltete 

Horst Meier seine Felsen 

für den oben genannten 

Canyon. Wie die Felsver-

läufe und die fließenden 

Farbübergänge anzuge-

hen sind, schildert er in 

seinem Beitrag. 

ZUR SACHE
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Überwiegend Güterverkehr mit sehr, sehr lan-
gen Zügen und kaum Signalsicherung oder 
Oberleitung: Der US-Bahn-Betrieb unterschei-
det sich recht deutlich von dem deutschen bzw. 
europäischen. Doch scheint gerade die so 
scheinbar einfache Umsetzung im Modell zu 
überzeugen, finden sich doch immer mehr 
Anhänger, die Spaß an US-Bahnen haben.
Oben ist ein „Manifest Eastbound“ auf der 
Brücke bei Revelstoke unterwegs. Die grund-
legenden Erläuterungen finden Sie ab Seite 6.
Foto: Dr. Peter Roth

Neben den typischen Steppenlandschaften 

des Westens faszinieren immer wieder die 

schroffen Berglandschaften der Rockies den 

US-Fan. Die Umsetzung einer solchen Land-

schaft mit ihren beeindruckenden Felspartien 

schildert Horst Meier ab Seite 38.

Foto: Horst Meier

Sinnbild für die US-Bahnen war wohl immer 

der weltberühmte Big-Boy. Seine 

Stammstrecke(n) lagen in Wyoming, wo die 

sogenannte Overland Route den ebenso 

bekannten Sherman Hill passiert. Die passen-

de Anlage baute Horst Meier, sein Bericht 

darüber lesen Sie ab Seite 18.

Foto: Horst Meier
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Amerikanische Decoder haben durchaus ihre Besonderheiten. Was zu beachten ist, erfahren 

Sie aus der DCC-Terminologie und den Programmiertipps ab S. 88. Foto: Patrick Bopp

Amerikanische Laserbausätze in verschachtelter und sehr individueller Bauweise können eine 

Anlage sehr bereichern. Vor allem die Abwechslung zu bekannten Bausätzen und der unver-

wechselbare „Holzlook“ machen sie zu absoluten Hinguckern. Tipps zum Zusammenbau ab 

S. 82. Foto: Horst Meier

Amerikanische Nadelbäume und wie man sie 

verfeinert auf Seite 46. Foto: Horst Meier
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Die Besonderheiten der Eisenbah-
nen in den USA kann man unter 

zwei Begriffen zusammenfassen: Viel-
falt und Veränderung! Die Vielfalt be-
ginnt bei den vielen verschiedenen 
Landschaften und Klimazonen des 
nordamerikanischen Kontinents. Die 
Gleise der US-Eisenbahnen führen 
durch die Wüsten und Halbwüsten des 
Südwestens, die Steppenlandschaft der 
Prärie, über die Mittelgebirge des Os-
tens sowie die Hochplateaus und Hoch-
gebirge des Westens. Sie erreichen die 
subtropischen Tiefländer im Süden von 
Texas, transportieren Fracht am Polar-
kreis in Alaska, ebenso wie durch die 
Wälder und Sümpfe des Südens und 
die Kornkammern in den weiten Ebe-

nen des Mittelwestens, überqueren 
Flüsse, Täler und Schluchten, untertun-
neln die Gebirge des Kontinents, und 
ihre Gleise führen sogar auf der Straße 
mitten durch Klein- und Großstädte. 
Dabei überwinden sie in heißen Som-
mern und in kalten, schneereichen 
Wintern riesige Entfernungen – zwi-
schen Ostküste und Westküste sind es 
4.500 km, zwischen dem Golf von Me-
xiko und der mexikanischen Grenze im 
Süden und der kanadischen Grenze im 
Norden rund 2.500 km!

Bei Landnahme und Siedlungsgrün-
dungen im 19. Jahrhundert spielte die 
Eisenbahn eine wichtige Rolle – es wa-
ren die Eisenbahnen, die das Land zur 
Nation zusammengefügt haben. Ein gut 

ausgebautes Straßennetz gab es nicht; 
daher entstand mit den Eisenbahn-
linien auch die erste nennenswerte 
Verkehrsinfrastruktur. 

Vor diesem Hintergrund sind die Ei-
senbahnen aus der kulturhistorischen, 
wirtschaftsgeschichtlichen und politi-
schen Entwicklung der USA nicht weg-
zudenken – und ihre Bedeutung spie-
gelt sich bis heute in der amerikani-
schen Volksmusik, in Country- und 
Westernliedern und im Blues wider. 

Struktur, Organisation, Betrieb

Organisation und Betrieb der amerika-
nischen Eisenbahnen sind vielfältig 
und unterliegen ständig der Verände-
rung. Da es sich weitgehend um priva-
te Eisenbahngesellschaften handelt, ist 
das einzige gemeinsame Element der 
Zwang zum „Geldverdienen“. Die gro-
ßen Weiten des nordamerikanischen 
Kontinents zwangen die privaten Ei-
senbahngesellschaften im 19. Jahrhun-
dert, aus Kostengründen die Strecken 
so einfach wie möglich zu bauen. Bei 
der Streckenführung wurden die Gleis-
radien oft sehr eng gewählt, um auf 

Besonderheiten der Eisenbahnen in Amerika

Das US-Bahnsystem
In den Vereinigten Staaten ist vieles anders – dies gilt natürlich 

auch für die Eisenbahn. Peter Roth gibt hier einen  Überblick zu 

Hintergründen, Betriebsabläufen und aktuellen Entwicklungen.
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GRUNDLAGEN

aufwendige Erdarbeiten verzichten zu 
können. Auch Unterbau und Schotter-
bett fielen meist sehr sparsam und 
niedrig aus. Diese „billige“ Bauweise 
der Strecken führte daher schnell zur 
Entwicklung von Drehgestellwagen, 
deren Laufeigenschaften auf dem 
schlechten Unterbau gegenüber den in 
Europa üblichen zweiachsigen Wagen 
deutlich besser ist. 

Trafen sich zwei Strecken („Junc-
tion“), ließ man sie einfach ebenerdig 
– oft im rechten Winkel – kreuzen, die 
Anzahl der Gleise spielte dabei keine 
Rolle. Die Ausgaben für aufwendige 
Überführungen wollte man sich spa-
ren. Erst seit etwa 1990 wurde damit 
begonnen, dies nachzuholen – überall 
entstehen jetzt die sogenannten „Fly-
overs“, um den Betrieb zu erleichtern. 

Allerdings sind auch heute noch Ne-
benstrecken zu finden, deren Schienen 
vom Ende des 19. Jahrhunderts stam-
men, vor allem in den Kornkammern 
der „Heartlands“ von Texas bis North 
Dakota. Große schwere Hopper zum 
Transport von Getreide, Dünger oder 
Sand und sechsachsige Lokomotiven 
können auf diesen leichten Gleisen frei-
lich nicht eingesetzt werden; dies ist im 
Moment ein großes Problem vieler lo-
kaler Bahngesellschaften. 

Flüsse, Täler und Schluchten wurden  
zu Beginn der Eisenbahnzeit oft mit  
abenteuerlich anmutenden „Trestles 
Bridges“ aus Holz überwunden. Mit 
steigenden Achslasten und schwerer 
werdenden Loks wurden sie zumeist 
aber schnell durch tragfähigere Stahl-
konstruktionen ersetzt; manche dieser 
„Trestles“ werden jedoch vor allem auf 
Nebenstrecken heute noch genutzt und 
immer wieder repariert.

Noch immer sind auch auf eingleisi-
gen Hauptstrecken Handweichen zu 
finden, die vom Lokpersonal bedient 
werden müssen. Der Lokführer stellt 
hier die Weiche. Hat der Zug die Wei-
che passiert, läuft der Zugbegleiter zu-
rück (meist ist die Lok mit zwei Perso-
nen besetzt), stellt die Weiche in die 
Ausgangsstellung, geht zur Lokomotive 
zurück – und der Zug kann weiterfah-
ren. Als die Güterzüge noch Güterzug-
begleitwagen mitführten, teilte man 
sich diese Aufgabe zwischen Lokperso-
nal und der Besatzung des „Caboose“.

Auf den großen, manchmal vierglei-
sigen Strecken, auf denen bis zu 140 
Güterzüge pro Tag verkehren (etwa die  
„Overland Route“ der Union Pacific in 
Nebraska) gehört diese antiquierte Be-
triebsweise jedoch schon lange der Ver-

Die „Overland Route“ der Union Pacific von Council Bluffs nach Ogden durchquert die typi-

schen Landschaften der Rocky Mountains. Der „Eastbound Long Distance Local“ von Ogden 

nach Cheyenne passiert hier am 21.5.1994 das Blocksignal „Echo“ im Echo Canyon in Utah.

Unten: Typisch für viele US-Bahnen ist die Streckenführung entlang von Flüssen durch teilwei-

se sehr enge Täler und Canyons. Am 28.4.1990 ist dieser „Manifest Westbound“ der Rio Gran-

de in Colorado von Pueblo nach Grand Junction südlich des Tennessee-Passes unterwegs.
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gangenheit an. Dort regiert modernste 
Technik mit zentraler Zug- und Stre-
ckenkontrolle sowie zentraler Kommu-
nikation über erdgebundene Funknet-
ze oder gesellschaftsinterne satelliten-
gestützte Kommunikationsnetze. 
Handys sind ein weiterer wichtiger Teil 
der mobilen Kommunikation im ameri-
kanischen Bahnnetz geworden. Diese 
Art der Kommunikation machte ab der 
zweiten Hälfte der Achtzigerahre viele 
liebgewonnenen Merkmale der nord-
amerikanischen Eisenbahnen überflüs-
sig – die Veränderungen sind tiefgrei-
fend und sichtbar.

Der Zwang zum Sparen

Eines der ersten Opfer war der „Ca-
boose“, der Güterzugbegleitwagen am 
Zug ende für das Begleitpersonal wie 
den Bremser. Von hier konnte der Zug 
überwacht und zusätzlich abgebremst 
werden. Durch die Einführung von 
Bremsanlagen mit durchgehender 
Druckluftleitung ist diese wichtigste 
Aufgabe des „Caboose“ nicht mehr ge-
geben. Auch die Zugschlussbeleuch-
tung („End of Train Device“) wird mitt-
lerweile elektronisch von der Lok aus 
gesteuert. Heute nutzen nur noch loka-
le Güterzüge mit erheblichem Rangier-
aufwand, lokale Eisenbahngesellschaf-
ten oder Bauzüge den „Caboose“. 

Ein weiteres Opfer der modernen 
Kommunikationsmittel sind die Tele-
grafenmasten, die ab Mitte der Neunzi-
gerjahre zuerst an Hauptstecken ver-
schwanden. Im Zuge dieser Verände-
rungen wurden auch die Stellwerke 
(„Tower“) an Kreuzungen und andere 
Betriebsgebäude nicht mehr gebraucht  

Im Licht der untergehenden Abendsonne überqueren die Loks 9677 und 8843 der Canadian 

Pacific im September 2008 als „Westbound“ mit lautem Donnern die Brücke über den Colum-

bia River bei Revelstoke/Kanada. Foto: Horst Meier

Gleich fünf Loks ziehen den „Eastbound Manifest“ der Santa Fe von Richmond nach Barstow 

auf dem Weg zum Tehachapie-Pass; die Aufnahmen entstand am 4.11.1986

In Vicksburg schieben vier Loks der Midsouth (GP 10 und GP 11) den „Manifest“ von Meridian 

nach Shreveport am 17.5.1990 rückwärts aus dem als Kopfbahnhof am Mississippi-Ufer ange-

legten Freightyard zur Hauptstrecke.
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– und mit ihnen auch die Menschen, die 
die Besatzungen der Lokomotiven und 
„Cabooses“ mit den „Train Orders“ für 
den weiteren Fahrtverlauf versorgten. 

Trotz in großem Maße eingeführter 
moderner Signaltechnik und Kommu-
nikation gibt es aber immer noch Stre-
cken, die als „Dark Territory“ gelten. 
Damit werden Strecken ohne Signale 
oder zentrale Zug- und Streckenkon-
trolle bezeichnet. Vor allem in den 
durch den saisonalen Transport von 
landwirtschaftlichen Massengütern ge-
kennzeichneten Strecken im Mittleren 
Westen regieren auch heute noch die 
guten alten „Train Orders“, auch wenn 
sie mittlerweile mit dem Handy über-
mittelt werden.

Die Eisenbahnen in den USA wurden 
gebaut, um Geld zu verdienen. Das hat 
dazu geführt, dass vor allem der Osten 
und der Mittlere Westen der USA von 
einem sehr dichten Netz von Gleisen 
der verschiedensten Eisenbahngesell-
schaften überzogen war. Seit Anfang 
der Siebzigerjahre wurde es jedoch 
ziemlich ausgedünnt; ein gutes Beispiel 
dafür ist die Verbindung zwischen Chi-
cago (Illinois) und Council Bluffs (Iowa) 
am Missouri, dem östlichen Ausgangs-
punkt der Union Pacific. Noch 1968 
teilten sich sechs Eisenbahngesell-
schaften, die Illinois Central (IC),  die 
Chicago & Great Western (CGW), die 
Chicago & North Western (CNW), die 
Milwaukee Road (CMSP&P) die Rock 
Island (RI) und die Burlington (CB&Q) 
diesen Markt. Von Südosten (St. Louis) 
erreichte die Norfolk & Western (N&W) 
die Stadt, von Süden aus Kansas City 
führte die Missouri Pacific nach Omaha 
City am gegenüberliegenden westli-
chen Ufer des Missouri. Heute hat sich 
das Bild erheblich gewandelt; Council 
Bluffs wird jetzt von Osten, Süden und 
Norden von der Canadian National 
(CN), der Kansas City Southern (KCS), 
der Union Pacific (UP), der Burlington 
Northern Santa Fe (BNSF) und der 
Iowa Interstate (IAIS) bedient. 

Überall dort, wo ein Dollar zu verdie-
nen war, wurden Gleise verlegt. Gab es  
nichts mehr zu verdienen, zog man 
sich zurück, verkaufte die Schienen als 
Schrott oder ließ sie einfach an Ort und 
Stelle liegen, manchmal sogar mit Loks 
und Wagen. Der Abtransport der Wa-
gen und das Herausreißen der Schie-
nen wäre viel zu teuer gewesen –  also 
ließ man alles liegen und stehen! Noch 
heute findet man vielerorts von Pflan-
zen überwucherte Stellwerke, Signale 
und Wagen oder stolpert über nicht 

Der „Tower 55“ in 

Fort Worth (Texas) 

kontrolliert 1988 

noch die verkehrs-

reichste Schienen-

kreuzung westlich 

des Mississippi. Hier 

treffen sich die Stre-

cken der ATSF, BN, 

MKT, SP und der MP. 

Der „Extra 9673“ der Canadian National an der Conrail-Strecke in River Rouge. Die scheinbar 

ungeordnet stehenden Telegrafenmasten gehörten lange Zeit zum alltäglichen Bild der ameri-

kanischen Eisenbahnen.

Unten: Bei der „West 

Detroit Crossing“ 

kreuzen sich die 

Gleise von GTW und 

Conrail nahe dem 

Cadillac-Werk. Der 

„Extra 5824“ der 

GTW ist auf dem 

Weg von Detroit 

nach Toledo.


