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EIN WORT ZUVOR

Das entscheidende Erlebnis, das mich ge-
prägt hat, fand statt als ich sieben oder 

acht Jahre alt war. Ich war mit meiner Mutter 
den ganzen Tag lang mit dem Zug unterwegs 
gewesen. Bei einbrechender Dunkelheit ka-
men wir an unserem Wohnort an, besser ge-
sagt an dessen Bahnhof. Das war die Endsta-
tion einer kurzen Stichstrecke in Thüringen. 
Wir waren zum Umfallen müde.

Dennoch war ich, nachdem wir ausgestie-
gen waren, nicht von der Stelle zu kriegen. Ich 
musste erst noch einem Schauspiel beiwoh-
nen: Dem Schauspiel, wie die kleine Tender-
lokomotive (ich vermute, es war eine 64 oder 
86) vom Zug abkuppelte, vorzog, dann mit 
kräftigem Auspuffschlag hinter dem Zug vor-

beidonnerte, an dessen anderem Ende wieder 
auftauchte und sich schließlich nach dem Stel-
len der letzten Weiche vor ihren Zug setzte. 
Erst dann war ich bereit, nach Hause mitzuge-
hen. Dieses Schauspiel namens Umsetzen hat 
sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt. Der 
Leser wird in diversen Kapiteln bemerken, wie 
sehr das Umsetzen mein modellbahnerisches 
Denken bestimmt.

Etwa ein Jahr nach dem geschilderten Ereig-
nis zog eine Familie mit einem Jungen in mei-
nem Alter ins Dorf. Ich weiß nicht mehr, wie er 
hieß, aber dass er eine Holzeisenbahn besaß, 
erinnere ich sehr wohl. Mehrere Lokomotiven 
mit „Kohlenwagen“, also Schlepptender, und 
eine ganze Reihe von Güter- und Personenwa-
gen; ich vermute mal etwa in der Größe von 
Spur I oder II. Wir bildeten daraus lange Züge 
und fuhren damit durch den Garten; ohne Glei-
se, einfach gebückt an den Lokomotiven zie-
hend.

Aber wir gingen unterschiedlich vor: Wäh-
rend mein neuer Freund seinen Zug an der 

Peripherie des Gartens entlang führte und da-
mit große Kreise beschrieb, zog ich meinen 
Zug geradlinig quer durch den Garten bis zum 
gegenüberliegenden Zaun. Dort kuppelte ich 
die Lok ab und zog sie ans andere Ende des 
Zuges, kuppelte sie dort an, und fuhr den gan-
zen Weg zurück. Die weitere modellbahneri-
sche Laufbahn jenes Freundes ist mir nicht 
bekannt, vielleicht fährt er immer noch im 
Kreis. Wie so viele andere auch …

Bei mir ging das nicht. Ich hatte als Sieben-
jähriger dieses bewusste Wahrnehmen des 
Eisenbahnbetriebes erlebt. Seither ist es im-
mer mein Bestreben gewesen, auch auf der 
Modellbahn Betrieb zu machen, so vorbildent-
sprechend, wie es unter den jeweiligen Vor-

aussetzungen möglich ist. Und des-
halb habe ich diese Broschüre ver-
fasst. In ihr versuche ich zu zeigen, 
wie man Anlagen so plant, dass auf 
ihnen Betrieb ablaufen kann, der 
dem des Vorbildes nahe kommt.

Ein Bekannter hat mich einmal 
einen Modellbahn-Ideologen ge-
nannt, weil ich einen Aspekt der 
Modellbahnerei so überbe tone. 
Meinetwegen, sei’s drum. Um für 

meine Auffassung zu werben, habe ich mir al-
lerhand einfallen lassen. Das fängt bei der 
Kreation neuer Begriffe an, wie etwa das Prin-
zip der absoluten Nähe (PAN) und geht so weit, 
dass ich tatsächlich in einem Kapitel (Voll-
bach) zeige, wie man aus einem gewöhnlichen 
Feld-Wald-und-Wiesen-Oval eine Betriebsan-
lage entwickeln kann.

Dennoch stammt die ursprüngliche Idee zu 
dieser MIBA-Planungshilfe nicht von mir. Vor 
einigen Jahren brachte mein Freund Herbert 
Fackeldey die Broschüre „MINIMAX-Anlagen“ 
heraus. Untertitel: Maximaler Betrieb auf mi-
nimaler Anlagengröße. Die von mir vorgestell-
ten Anlagen – teils reine Vorschläge, teils aber 
auch tatsächlich gebaute – sind alle deutlich 
größer als die seinerzeit von Herbert Fackel-
dey gezeigten. Aber groß sind sie deshalb noch 
lange nicht. Zwischen 2,2 m2 und dem Zehn-
fachen davon bewegen sich die Anlagenmaße. 
Von daher könnte man auch von MIDIMAX-
Anlagen sprechen. Da ist bestimmt für jeden 
etwas dabei. Otto O. Kurbjuweit 

Von Minimax 
zu Midimax
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Deutschland ist anscheinend das 
Wunderland der Anlagenplanungs-

bücher. Weder in Großbritannien noch 
in den USA, den klassischen weit ent-
wickelten Modellbahnländern, existiert 
auch nur annähernd eine derartige 
Flut an Büchern mit Gleisplänen wie 
hierzulande. Man könnte sagen, dass 
wir eine hoch entwickelte Planungskul-
tur haben, in der sich eine wachsende 
Schar von Designern in grafisch immer 
aufwändigeren und „schöneren“ Ent-
würfen und Renderings ergeht. Ande-
rerseits gibt es gerade in den USA – da 
kenne ich die Szene einigermaßen gut 
– wesentlich mehr Publikationen mit 
gebauten Anlagen. Speziell auch mit 
solchen, die Bestand haben und regel-
mäßig betrieben werden. Ich spreche 
wohlgemerkt von privaten, fest instal-
lierten Heimanlagen. Also weder von 
Modularrangements, noch von kom-
merziellen Schauanlagen.

Schenkt man den Verlegern Glauben, 
ist der Durst nach Anlagenplänen wei-
terhin ungestillt. Insofern macht es also 
Sinn, auch dieses Werk auf den Markt 
zu bringen. Immerhin hat es den An-
spruch, nicht nur einfach „noch eins“ 
zu sein, sondern soll ein paar neue Ak-
zente setzen. Das wird schon äußerlich 

sichbar und dem Leser beim ersten 
Durchblättern aufgefallen sein: Es gibt 
hier im Verhältnis zum Umfang relativ 
wenige Pläne. Und sie sind im Allge-
meinen weniger „schön“ als in anderen 
Büchern dieses Genres. Dafür gibt es 
deutlich mehr Text.

Auf den Spuren der Altmeister  
– jedenfalls fast

Wenn trotz der vielen Anlagengleis-
planbücher relativ wenige reale Umset-
zungen erfolgen, so muss das Gründe 
haben. Ich denke da beispielsweise an 
die phantastischen Bücher meines al-
ten Weggefährten Ivo Cordes oder an 
den von mir hochverehrten, leider allzu 
früh verstorbenen Michael Meinhold. 
So unterschiedlich der Stil dieser bei-
den Koryphäen ist, können doch die 
meisten ihrer Pläne ohne Zweifel das 
Gütesiegel „betriebsorientiert“ erhal-
ten. Und dennoch ist der Nachah-
mungseffekt bescheiden. Im Grunde 
versuche ich in die gleiche Kerbe zu 
schlagen, wie die beiden genannten 
Altmeister. Aber ich will es nochmal an-
ders probieren, eben mit meinen eige-
nen Mitteln. Und mit meinen Ideen. 
Ob’s hilft?

Sicherlich werde auch ich es nicht 
schaffen, einen Modellbahner, der nur 
seinen herumrauschenden Zügen 
nachschauen will, dazu zu bringen, 
stattdessen nach Fahrplan zu fahren 
und mit allen Mitteln der Kunst die Be-
triebsabläufe des Vorbildes nachzustel-
len. Die klugen Coaches und Lebensbe-
rater, die heute allenthalben verkün-
den, wie wir unser Leben verbessern 
können, sagen frei heraus, dass man in 
einem Menschen nur das lebendig ma-
chen kann, was schon in ihm angelegt 
ist. Und genau deshalb möchte ich nie-
manden „rumkriegen“. Vielmehr wer-
de ich mich ganz darauf konzentrieren, 
die Modellbahner, die sich nach sinn-
erfüllter und befriedigender Beschäfti-
gung mit ihrer Modelleisenbahnanlage 
sehnen, mit Tipps und Tricks, mit Infor-
mationen und Gedankenanstößen zu 
versorgen, die sie der Erfüllung dieses 
Wunsches näher bringen. 

Apropos Sehnen. Hermann Hesse hat 
einmal gesagt: „Das Amt des Dichters 
ist nicht das Zeigen der Wege, sondern 
das Wecken der Sehnsucht.“ Nun bin 
ich ja weiß Gott kein Dichter und darf 
mir daher meine eigene Variante dieses 
Mottos bilden, die da heißt: Ich möchte 
sowohl die Sehnsucht wecken nach ei-
ner auf Dauer erfüllenden Beschäfti-
gung mit einer Anlage, aber ich sehe es 
auch als meine Aufgabe an, Wege dahin 
zu entwickeln und aufzuzeigen.

Generell habe ich den Eindruck, dass 
es relativ viele Modellbahner gibt, die 
im Prinzip dem Betriebsgedanken po-
sitiv gegenüber stehen, aber doch ei-
nen gewissen Horror vor all diesem 
Vorbildwissen spüren, das man angeb-
lich haben muss: Erstellen von Buch- 
und Bildfahrplänen, Zugbildungsvor-
schriften, Fahrdienstvorschriften und 
und und …

Deswegen möchte ich versuchen, an-
hand der vorgestellten Anlagenpläne 
kleinschrittig darzustellen, wie man auf 
ihnen ohne all das große Vorbildwis-
sen, ohne eine perfekte Organisation, 
ohne Regelwerke und Systematiken Be-
trieb machen kann. Was ich mir nicht 
immer werde verkneifen können, sind 
ein paar Anspielungen auf wohlfeile 
Formulierungen, die in einschlägigen 
Broschüren stets wiederkehren, die 
aber nicht wirklich hilfreich sind. Bei-
spielweise, dass ein Anlagenplan „viele 
Rangiermöglichkeiten“ aufweise. 

Stattdessen versuche ich ganz kon-
kret darzustellen, wie man auf einer 
bestimmten Anlage sinnvoll rangiert 
und möchte zeigen, dass das auch auf 

Neue Anregungen und kein Ende …

Noch ein Buch mit 
Anlagenplänen?
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ganz kleinen Systemen möglich ist. So-
gar auf einer Platte mit wenig mehr als 
einem Oval.

Als ich zu Beginn schrieb, dass meine 
Pläne nicht so hübsch ausstaffiert wä-
ren wie andere, bedeutete das auch, 
dass sie nicht auf den handelsüblichen 
Stückgleissystemen basieren. Meines 
Erachtens nützt ein Plan, der exakt an-
gibt, wie man ihn mit Marklin-C-Gleis 
(oder Roco-Elite, was auch immer) um-
setzen kann, nur einer Minderheit von 
potentiellen Interessenten. 

Hinzu kommt, dass kaum jemand ge-
nau die Raummaße zur Verfügung hat, 
auf denen der gedruckte Entwurf ba-
siert. Ist die real vorhandene Fläche 
auch nur wenige Zentimeter kürzer 
oder schmäler, sind alle Stücklisten 
hinfällig, dann passt nichts mehr. Wei-
terhin gehe ich davon aus, dass ein vor-
geschlagener Gleisplan nur im Prinzip 
der Richtige ist. Sicher wird der poten-
tielle Nachbauer ihn hier und da und 
dort an seine speziellen Vorstellungen, 
Vorlieben und Gegebenheiten anpas-
sen wollen. Und der Hammer ganz zum 
Schluss: Kreativer Anlagenbau erfolgt 
nach meiner Auffassung weitestgehend 
mit Flexgleis; das ist preisgünstiger, 
eleganter und individueller.

Ach ja, ehe ich es vergesse: Es gibt 
noch einen Aspekt, der für meine Denk-
weise und damit auch für dieses Buch 
typisch ist. Wie auch an anderer Stelle 
erwähnt, bin ich nicht ganz unschuldig 
am Aufkommen des modularen Modell-
bahnwesens in Deutschland. Heute bin 
ich eher der Meinung, dass das Modu-

lare sich überproportional entwickelt 
hat und das klassische Anlagenbauen 
dadurch zu stark in den Hintergrund 
gedrängt worden ist. Und das ist sehr, 
sehr schade, es ist im höchsten Grade 
bedauerlich. Modulsysteme sind her-
vorragend dazu geeignet, um zu ausge-
dehnten linearen Systemen zu kom-
men, deren Komplexität schon die 
Netzstruktur der großen Eisenbahn er-
kennen lässt und auf denen daher ein 
sehr vorbildnaher Betrieb organisiert 
werden kann. Das war ja auch der ei-
gentliche Grund dafür, dass ich mich 
seinerzeit dafür so stark gemacht habe.

Die Schaffung eines  
Gesamtkunstwerkes

Es bleibt dabei aber ein ganz anderer 
Aspekt der Modellbahnerei im wahrs-
ten Wortsinn auf der (modularen) Stre-
cke: Das Ersinnen, Konzipieren, Planen 
und Designen von Anlagen, die unter 
Aufbietung aller Geisteskräfte und al-
len kreativen Potentials einen gegebe-
nen Raum in allen drei Dimensionen 
optimal nutzen. Dabei schaffen sie in 
ästhetisch überzeugender Weise ein 
kohärentes Setting. Kurzum, es geht 
um die Einbettung des Betriebsgesche-
hens in ein landschaftlich und wirt-
schaftlich wiedererkennbares Bühnen-
bild, ein Gesamtkunstwerk. Daher ver-
suche ich, diesem Aspekt in meinem 
Buch besonderen Raum zu geben.

Ein letztes Wort zu den „Vorbildern“. 
Anders als etwa Michael Meinhold oder 
in Teilen auch Ivo Cordes habe ich es 

nicht so sehr mit der Umsetzung kon-
kreter Vorbildsituationen ins Modell. 
Ich hänge da mehr dem Prinzip an, das 
die Amerikaner „prototype freelancing“ 
nennen. Was man genau darunter ver-
steht, wird im Anhang noch eingehend 
erklärt.

Summa summarum ist dies also kein 
Buch zum genüsslichen Blättern, mit 
dem wir unverbindlich und zweckfrei 
ein paar nette Stunden verbringen kön-
nen. Vielmehr ist es ein Arbeitsbuch, 
das den Leser immer wieder heraus-
fordert, ihn hoffentlich aber immer 
wieder auch dem Ziel, eine Anlage zu 
besitzen und auf ihr vorbildentspre-
chenden Betrieb zu machen, näher 
bringt. Ganz so, wie Don Mitchell es 
einst im „Layout Design Journal“ 3/89 
ausdrückte:

„Good layout design results from a lot 
of hard work based on equally hard 
study of what has been published – all 
the Armstrong books, all the NMRA 
data, all the design and layout articles 
published in the last 30 or so years. As 
unappealing as that may sound, I have 
no other „easy“ solution.“* 

*„Gutes Anlagendesign ist das Ergeb-

nis von harter Arbeit, die auf dem Stu-

dium all dessen basiert, was dazu ver-

öffentlicht worden ist – all die Arm-

strong-Bücher, alle NMRA-Datenblätter, 

alle Design- und Anlagenplanungsarti-

kel, die in den letzten 30 Jahren veröf-

fentlicht worden sind. So unschmack-

haft das klingen mag, ich sehe keine 

andere „leichte“ Lösung.“
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Ich denke, wer dieses Heft erworben 
hat, trägt sich auch tatsächlich mit 

der Absicht, eine Modellbahnanlage zu 
bauen. Es mag seltsam klingen, aber so 
selbstverständlich ist das nicht. 
Schließlich haben viele Menschen, die 
sich Modellbahner nennen, gar keine 
– warum auch immer. Und diejenigen, 
welche die feste Absicht haben eine zu 
bauen, sind sich längst nicht immer 
über ihre Motivationen und Ziele im 
Klaren. 

Manche bauen sich ein Haus ohne 
Keller. Dafür aber mit einem riesigen 
repräsentativen Wohnzimmer, obwohl 
sie gar nicht den dazu passenden Le-
bensstil führen. Ähnliche Fehler kann 
man beim Kauf eines Autos machen 
oder beim Buchen einer Urlaubsreise. 
Immer zahlt es sich aus, sich vor einem 

Akt größerer Tragweite seiner wirkli-
chen Bedürfnisse und Motivationen be-
wusst zu werden.

Nun aber endlich zur Modellbahn-
anlage. Mit ihr kann man sich genauso 
vertun, wie auf jedem anderen Gebiet. 
In einer alten MIBA schrieb ein gewis-
ser K.R. unter der Überschrift „Die Un-
vollendete“ über seine Anlage: 

„Wie wohl bei vielen Modelleisen-
bahnern kommt das Spiel mit der ferti-
gen Modellbahn, so sie überhaupt je 
dieses Attribut verdienen sollte, zu 
kurz. Bei mir war das jedenfalls so. 
Erstens wurde die Anlage nie wirklich 
fertiggestellt, zweitens habe ich von 
den zahlreichen Rangiermöglichkeiten 
nie Gebrauch gemacht. Ich ließ die 
Züge meist einfach kreisen. Jawohl: 
kreisen!

Es machte mir Spaß, aus dem Schat-
tenbahnhof einen der dort abgestellten 
sechs Züge auf die Hauptstrecke zu 
schicken und ihn bei der Fahrt zu be-
obachten. Die Planung mit den vielfäl-
tigen Rangiermöglichkeiten im Kurort-
Bahnhof erwies sich als weitgehend 
überflüssig. Natürlich fuhr ich ab und 
an einen Zug in den Kurort. Doch statt, 
wie ursprünglich vorgesehen, dort die 
Lok dann ans andere Zugende zu set-
zen oder im Betriebswerk abzustellen, 
um mit einer anderen Maschine die 
Rückreise anzutreten, griff ich auf 
Triebwagen oder auf Wendezüge zu-
rück ...

Güterzüge drehten ohnehin nur auf 
der Hauptstrecke ihre Runden. Vom 
Zusammenstellen von Nahgüterzügen, 
die die Eisengießerei bedient hätten, 
keine Spur. Bei meinem Spiel wurde 
mir schnell klar, dass ich die Anlage of-
fensichtlich an meinem tatsächlichen 
Bedarf vorbeigeplant hatte. Über meine 
eigenen Motive bin ich mir heute, sie-
ben Jahre nach Baubeginn, nicht mehr 
ganz im Klaren.“

„Aus Fehlern wird man klug“, sagt 
das Sprichwort. Äußerst praktisch 
wäre es, wenn das automatisch von- 
statten ginge. In Wirklichkeit ist es so, 
dass man erst einmal bereit sein muss, 
sich auf dieses Klugwerden einzulas-
sen. Den ersten und wichtigsten Schritt, 
nämlich den gemachten Fehler zu er-
kennen, hat MIBA-Autor K.R. schon 
getan, indem er sagt, dass er offen-
sichtlich an seinen wirklichen Bedürf-
nissen vorbei geplant habe. Dann kann 
er sich jetzt daran machen, diese her-
auszufinden.

Wenn er nun also festgestellt hat, dass 
er keine Lust hat, im Kopfbahnhof des 
Kurortes die Lok ans andere Zugende 
umzusetzen, wenn er die Güterzüge lie-
ber kreisen lässt, als einzelne Wagen da-
raus bei der Eisengießerei zuzustellen, 
also zu rangieren, dann ist doch im 
Grunde alles in Butter. Denn genau das 
geht doch ganz offensichtlich mit der An-
lage, die er beschreibt. Er müsste doch 
eigentlich ganz zufrieden sein. Aber ir-
gendwie klingt sein Fazit eher mürrisch 
und unzufrieden, eher nach Irrtum und 
Fehlschlag.

Frei interpretiert beschleicht ihn ver-
mutlich ein „Das-kann-doch-nicht-al-

Klare Motive sorgen für langanhaltende Freude

„So, das Steuerungsprogramm für den Schat-
tenbahnhof ist fertig. Jetzt könnten wir doch 
allmählich die Gleise verlegen und mit der 
Planung für die oberirdische Anlage anfan-
gen, oder?“

Fast jede Modelleisenbahn ist interessant zu bauen. Das Ge-

heimnis des Erfolges ist, eine zu bauen, die Bestand hat, weil sie 

gut geplant war – das schrieb Tony Koester in seinem Editorial 

zu Model Railroad Planing 1995. Dem ist nichts hinzuzufügen – 

doch welche Motive bringen jemanden dazu, eine Modellbahn zu 

bauen?

Warum wollen wir 
eine Anlage bauen?
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les-gewesen-sein“-Gefühl. Begleitet ist 
dieses Gefühl vielleicht noch von dem 
Eindruck, das bisschen Im-Kreis-Fah-
ren und Mit-dem-Triebwagen-pendeln 
hätte den ganzen Bau- und Gestal-
tungsaufwand nicht gelohnt. Also, da 
würde ich ihm gerne beipflichten. Nun 
habe ich das Schicksal von K.R. nicht 
weiter verfolgt und weiß daher nicht, 
ob er eventuell die Anlage kassiert und 
eine neue gebaut hat. Eine, die nur aus 
einer langen zweigleisigen Ringstrecke 
mit Schattenbahnhof besteht, auf de-
nen er all seine Züge zu seiner Freude 
„kreisen, jawohl, kreisen“ lassen kann 
und sonst nichts.

So einfach scheint das also nicht zu 
sein, mit den eigenen Motiven. Tief im 
Innern von K.R. wohnt möglicherweise 
der Wunsch, mit seinen Zügen mehr zu 
tun als sie kreisen oder halbautoma-
tisch pendeln zu lassen. Sonst hätte er 
ja die Rangiermöglichkeiten und das 
Lokwechsel-Bw am Kopfbahnhof nicht 
eingeplant und eingebaut. Oder aber er 
hat seinerzeit in der MIBA, ihrem Teil-
zeitableger Bahn&Modell oder einer 
anderen Fachzeitschrift gelesen, dass 
es in ist, zu rangieren, dass man nicht 
nur einfach so herum fährt. Das trotzi-
ge „Jawohl, kreisen!“ weist in diese 
Richtung.

Macht man sich daran, eine Anlage 
zu planen, sollte einem zunächst der 
eigene innere Ansatz klar werden. Bin 
ich Eisenbahnfan, der den Zügen am 
Bahndamm und auf Brücken auflauert 
und sich an ihrem Vorbeirauschen er-
götzt?

Möchte ich Klein-Grube* sein und die 
ganze Bahn dirigieren, von noch höhe-
rer Warte aus als der Oberzugleitung? 
Wohnt in mir noch immer der Wunsch, 
Lokführer zu werden, den Regler in der 
Hand zu haben und Volldampf zu ge-
ben? Oder wäre ich gern Fahrdienstlei-
ter an einem großen Gleisbildstellwerk, 
von dem aus ich zehn Züge in der Stun-
de durch meinen Bahnhof lotse? Das 
sind keine rhetorischen Fragen, son-
dern wichtige Kriterien. Sie müssen 
berücksichtigt werden, wenn die Anla-
ge für den Erbauer ein Erfolg und eine 
dauernde Quelle von Freude sein soll.

Aber noch Weiteres gilt es zu beden-
ken: Wer wird mit der fertigen (be-
triebsfähigen) Anlage fahren? Der Er-
bauer allein als einsamer Wolf, er und 

sein Freund oder gar er und ein ganzer 
Freundeskreis? In neunzig Prozent der 
Fälle wird wohl das erste Szenario ein-
treten. Es ist immer wieder frappie-
rend, dass Modellbahner ohne jegli-
chen Mitstreiter eine Anlage planen 
und teilweise auch bis zu einem gewis-
sen Grade bauen, deren Betriebsab-
wicklung mindestens ein halbes Dut-
zend versierter Betriebsmodellbahner 
erfordern würde. Das erinnert ein we-
nig an Napoleon, der meinte, gleichzei-
tig in Italien und Spanien, in Preußen 
und in Russland Krieg führen und am 
Ende siegen zu können. 

Nun, er hat, wenn auch spät, leidvoll 
erfahren, dass das nicht geht. Eine 
ähnliche Erfahrung wird wohl auch ei-
nen solchen Modellbahner heimsu-
chen. Denn es geht genausowenig, als 
Einzelkämpfer den Durchgangsgüter-
zug, den Eilzug, den ICE und den Vor-
ortzug zu fahren und gleichzeitig mit 
dem Nahgüterzug unterwegs Güterwa-
gen zu rangieren.

Zwar kann der Mensch erwiesener-
maßen mehrere Dinge gleichzeitig tun. 
Beispeilsweise fernsehen und Bier trin-
ken, frühstücken und Zeitung lesen 
oder telefonieren und am Bildschirm 
Tetris spielen. Ganz anders sähe es aus, 
auf einem Ohr mit der Steuerberaterin 
zu telefonieren und auf dem anderen 
mit einem Kunden – zwei absolut 
gleichartige und gleich wichtige Tätig-
keiten. Daher kann man wohl, wäh-
rend man als Quasi-Lokführer einen 
Zug über die Strecke dirigiert, an sei-
nem Bierchen nippen. Sinnvollerweise 
versucht man aber nicht gleichzeitig, 
eine Rangierabteilung präzise über 
dem Entkuppler anhalten zu lassen.

Zurück zu den Motiven des Anlagen-
baus. Am einfachsten haben es die Mo-
dellbahner, die genau wissen, dass sie 

keine Anlage wollen. Sie wollen Model-
le besitzen und in Vitrinen stellen. Man-
che stellen die eine oder andere Lok 
noch auf einen sogenannten Rollen-
prüfstand. Welche Rolle da geprüft 
wird, bleibt unklar. Aber immerhin 
wird auf solche Weise bewiesen, dass 
die Lok einen Antrieb hat. Diese Leute 
sind aber gar nicht meine Kunden und 
ich lasse sie gern in Ruhe. Lieber wid-
me ich mich den K.R.s im Lande, von 
denen es vermutlich viele Tausend gibt. 

Ebenso klar wie die Vitrinenfreunde 
finde ich die, die genau wissen, dass sie 
ihre Züge von einem bestimmten 
Standpunkt aus immer wieder vorbei-
fahren sehen wollen, ganz wie im rich-
tigen Leben. Sie bleiben auch im Modell 
Eisenbahnfreunde. Keine Diskussion.

Kommen wir zu den Klein-Grubes. 
Sie sind die Modelleisenbahner im ei-
gentlichen Sinne, denn sie wollen nicht 
Loks, nicht Züge, sie wollen eine ganze 
Bahn lenken, die Deutsche Modell-
Bahn AG. Sie wollen alle Fäden in der 
Hand haben. Alles hört auf ihr Kom-
mando. Diese Befehle werden von ei-
nem zentralen Kommandostand aus 
gegeben oder auf dem Rechner pro-
grammiert. Anschließend läuft der gan-
ze vielfältige Betrieb automatisch ab. 
Wenn sie von der Arbeit nach Hause 
kommen, läuft immer noch alles rund.

Hierzu passend fällt mir eine frühere 
EuroModell-Ausstellung in Bremen ein, 
eine der allerersten. Dort hatte eine 
stattliche Gruppe von Modellbahnern 
eine riesige LGB-Anlage aufgebaut. Wie 
es sich für einen richtigen LGB-Club 
gehört, waren auf ihr so ziemlich alle 
Fahrzeuge dieser Firma vertreten. Der 
Betrieb, besser gesagt Fahrbetrieb – 
circa ein Dutzend Züge zugleich – lief 
vollautomatisch ab. Das Dutzend Anla-
genbesitzer stand nun müßig herum, 

*Dr. Rüdiger Grube war Vorstandsvorsit-

zender der Deutschen Bahn AG, als die-

ses Kapitel geschrieben wurde

Für den Verfasser ist 
die Sache klar – er 
möchte auch bei der 
Modellbahn haupt-
sächlich Lokführer 
sein, so wie damals 
vor über dreißig Jah-
ren bei der Dampf-
Kleinbahn Mühlen-
stroth.


