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Editorial
So kann es gehen: Vor 20 |ahren schuf die DB mit dem Spruch "Alle
reden vom Wetter. Wir nicht" einen heute zwar nicht mehr ver-
wendeten, dennoch aber noch weithin bekannten Werbeslogan.
Zur |ahreswende 7996/97 bekam ihn die Bahn in Fernsehen und
Presse jedoch gleichsam um die Ohren gehauen. Minustemperatu-
ren um die 20o in ganz Deutschland und Eisregen in verschiedenen
Landesteilen ftihrten teilweise zu kriiftigen Zugversphtungen. Au-
Gerdem paBt es schlecht zum "lJnternehmen Zukunft", wenn
Fahrgiiste eines ICE bei Baden-Baden stundenlang frierend im
mangels Oberleitungskontakt lahmgelegten High-Tech-Flitzer aus-
harren mtissen - eine Peinlichkeit, die bundesweit die Runde
machte.
Bei Licht betrachtet, mu8 man der Bahn aber ein im groGen und
ganzen gutes Zeugnis ausstellen - jedenfalls ein besseres als der
Nachbarverwaltung SNCF. Frir sie hie8 es im Rhonetal einige Tage
lang "Rien ne va plus", frei tibersetzt: "Alle Rdder stehen still." Als
verkehrstechnischer Offenbarungseid darf der dortigd Aufruf gel-
ten, wegen des Schienenchaos doch bitte nicht mit der Bahn zu
fahren.
Bei der DB jedenfalls beschriinkten sich die Pannen im wesentli-
chen auf Fahrzeugausfiille (die durch Ersatzmaschinen zu bewiil-
tigen waren) und Verspdtungen durch eingefrorene Weichen. Be-

sonders hdufig schlapp machte dem Vernehmen nach die riber 30

|ahre alte, heruntergewirtschaftete BR 103. Sie mu8te z.B. zwi-
schen Mtinchen und Ni.irnberg teilweise durch risterreichische
1044 ersetzt werden. Auch die Veteranen-Baureihe 110 mit ihren
40 Dienstjahren kam so wieder zu IC-Ehren - und bewiiltigte ihre
Aufgabe angeblich nicht einmal so schlecht. So hatten DB-Fahrg?i-
ste ohne engen Terminplan vor allem unter Komforteinbu8en zu
leiden. Schuld war auch hier in vielen Fiillen veraltete Technik:
Waggon-Heizungen kapitulierten vor der Kdlte, Toiletten-Fallroh-
re froren zu und muGten ganz archaisch mit brennender Fackel
wieder aufgetaut werden.
DaG Bahn und Bahnbenutzer zwischen Rhein und Oder relativ
glimpflich davonkamen, war freilich nicht so sehr der vielzitierten
deutschen Trichtigkeit oder robusterem Material zu verdanken.
Die Franzosen hatten einfach mehr Pech: Wie inoffiziell aus SNCF-
Kreisen zu horen war, miGgltickte ihnen zuniichst ein Versuch, die
von einem gut_ 10 cm dicken Eispanzer umgebenen Fahrleitungs-
drdhte durch Uberspannung freizuschmelzen - es habe sich ledig-
lich ein hervorragend isolierender Luftkern innerhalb der Eisstan-
ge um den Draht herum gebildet. Abschleppversuche mittels Die-
selloks hdtten auch dort festgefrorene Weichen verhindert. Deren
Gasflaschen frir die Weichenheizung habe man im Rahmen des
Antiterrorismus-Programms "Vigi-Pirate" ausgebaut, weil sie ftir
Anschliige miGbraucht hiitten werden konnen.
Besser hatte es also in jedem Fall, wer in diesen Tagen zu Hause
bleiben und seinem Hobby frcinen konnte - beispielsweise der
Modelleisenbahn. Diese Fraktion der Eisenbahnfans war vor Weih-
nachten ja noch mit einer erklecklichenZahl von Neuheiten ver-
wohnt worden. Die wichtigsten davon haben wir ftir Sie getestet.
Was dabei herausgekommen ist, lesen Sie in dieser Ausgabe.
Ein kleines Lob wollen wir an dieser Stelle tibrigens der Firma piko
zukommen lassen: Anstatt wie angektindigt dem Brawa-Modell
der DR-Baureihe 242 einen "Zwilling" folgen zu lassen, priisentier-
te die Firma in diesen Tagen die Schwesterbaureihe E 11. Was die
DR-Schnellzuglok als 1:87-Modell zu bieten hat, lesen Sie in der
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Due ld0',e[ubar
Die Gegend um Welden, nordwestlich von Augsburg, wird Holzwinkel ge-
nannt. Unser Verein, der HMBC - Holzwinkler Modellbahn Club -, wurde
zwar in Welden gegr0ndet und ist dort auch zuhause, wir sind aber fur alle
lnteressierten offen, nicht nur fur Einwohner des Ortes Welden. Folgerich-
tig nannten die Grunder ihren Verein eben nicht Weldener Modellbahn Club
oder dhnlich, sondern ganz bewuBt HMBC.

Das Sprichwort "Jeder fdngt mal klein an"
trifft auch im richtigen Leben ofter zu, als
man gemeinhin denkt. Auch der HMBC
entstand aus recht bescheidenen Anfdn-
gen. lm Fruhjahr 1988 suchte der damalige

des HNz1BC

Wirt des Gasthauses "Zum alten Wirt" in
Reutern, Siegfried Ludwig, uber eine Zei-
tungsannonce Gleichgesinnte, um einen
Modelleisenbahnverein zu grUnden. ln der
bald darauf folgenden ersten Zusammen-
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Bilder 1 bis 5: Der Hauptbahnhol ist der Betriebsmittelpunkt der HMBC
Anlage. Alle Triebfahrzeuge laufen hier durch, stoppen mit ihren ZLI-
gen und rangieren Wagen zu den Anschlussen sowie an die Abstell-
und Ladegleise. Mitunter passieren auch recht putzige Gefdhrte die
Gleisgruppen. Rundherum erlebt man einen vorbildentsprechenden
Eisenbahnalltag im MaBstab 1:87. Unten ist der Gleisplan der Anlage
abgebildet. Darriber findet man eine Darstellung des verdeckten
Gleisverlauls.
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der Blick zum Postladegleis.
Bild 7t Heute hat 64 268 Hofdienst im
Guterbahnhol.

Bild 8: Bis in die Abendstunden pulsiert das
Leben auf den Gleisen. Wdhrend vorn eine
Rangiereinheit mit interessanter Fracht unter-
wegs ist, wartet hinten eine p '10 auf Kohle.

kunft gnindeten die Herren Federle, For-
ster, Kreissl, Kugelmann, Loos, Ludwig und
Schmid den HMBC. Die Tatsache, daB von
diesen Gnindungsmitgliedern noch heute
die Herren Federle, Kugelmann und Schmid
dem Verein als Vorsitzender, KassenfLih-
rer bzw. Vorstand zur VerfUgung stehen,
wirft ein bezeichnendes Licht auf das echte
Engagement, das bei den Mitgliedern des
HMBC die Regel ist.
Bis Oktober 1980 blieb der Verein im Saal
des "Alten Wirt" in Reutern, und man be-
gann mit der Planung des ersten projekts,
dem Nachbau des Bahnhofs Welden der
Weldenbahn.
SpEiter bezog man ein aufgelassenes Bu-
rogebdude der ehemaligen Weldener Brot-
fabrik. Nachdem die Weldenbahn-Anlage,
heute in der Eingangshalle der Weldener
Schule zu sehen, fertig war, setzte die
Arbeit an der jetzigen groBen HO-Vereins-
anlage ein.
lm November 1993 zog der Verein noch
einmal um und hat jetzt im Haus der Verei-
ne und Jugend des Marktes Welden ein
angemessenes Zuhause gefunden. Pro-
bleme wie das Heranschleppen von Was-
ser in Kanistern oder extreme Temperatur-
schwankungen bedingt durch Ofenheizung
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Bild 9: Hochbetrieb im Bw. 01 234 rollt auf die
Drehscheibe und wird fur die ndchste Leistung

gedreht. Die 39er ist auch schon bekohlt und
wartet ebenralls auf ihre Drehung. Lange

werden Hochbekohlung und Wasserkran wohl
nicht mehr gewartet werden mrlssen, denn der

Traktionswechsel ist in vollem Gange; V 200
sind bereits verstirkt im (Modell-)Schnellzug-

dienst zu sehen.
Bild 10: Die Uberf0hrung ins zustdndige Raw
wdhre wohl zu teuer geworden, deshalb grei-

fen die Eisenbahner selbst zum SchweiBgerdt.

Bild 11: Ein Motiv vom dstlichen Bahnhofs-
kopf. Aus den "Bergen" kommt ein VT ge-

brummt, und eine V 200 im schweren
Gtiterzugdienst verldBt den Bahnhof.

in einem groBen Raum gehoren der Ver-
gangenheit an.
Heute ist der HMBC auf 45 Mitglieder ange-
wachsen. lhr Alter liegt zwischen 13 und 75
Jahren; es gibt weibliche Mitglieder, und es
sind Unternehmer, Angestellte, Arbeiter und
Beamte mit dabei. Das Hobby Modellei-
senbahn verbindet eben. Die Vielfalt der
Mitglieder garantiert aber auch, daB die
wdchentlichen Vereinsabende nie langwei-
lig oder zur Routine werden. Auch sorgen
regelmdBige Ausstellungen im schwdbi-
schen Raum, jiihrliche Feste wie das Weih-
nachtsfest oder das Grillfest und die damit
verbundenen Arbeiten immer frlr Abwechs-
lung. Kurz - die sonst den Deutschen ger-
ne nachgesagte Vereinsmeierei findet im
HMBC nicht statt. Zu Ausstellungen wer-
den die Bauarbeiten an der Vereinsanlage
zu einem sinnvollen Zwischenstopp ge-
bracht; ansonsten schreitet der Aus- und
Weiterbau der Anlage stiindig voran. Des-
halb kann eine Beschreibung der Anlage
nur immer als zeitliches Schlaglicht gese-
hen werden.
lm Moment handelt es sich um eine Anlage
von etwa 8 m Ldnge und 1,5 m Breite. Es
existieren zwei Ebenen, die ausgestaltete
obere Ebene und darunter der Schatten-
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bahnhof, beide durch zwei zweigleisige
Auf- und Abfahrtsspiralen verbunden.
Die Planung einer Erweiterung zur L-Form
ist schon in vollem Gange, und bereits
heute wird dabei ein eventueller Ausbau
auf U-Form berucksichtigt, auch wenn dies
noch in weiter Ferne liegt.
Wichtig bei der jetzigen Erweiterung er-
schienen zundchst eine etwa 60%ige Ver-
ldngerung der Paradestrecke und die Mdg-
lichkeit, im Landschaftsbau weitere Einzel-
themen unterbringen zu konnen.
35 Lokomotiven, 52 Personenwagen, 80
GUterwagen und vier Triebwagen bilden
derzeit das rollende Material. Darin sind
zwei Guterganzzige, zwei PersonenzUge,
ein TEE, vier Schnellzuge, ein lnterCity
und eine Rheingold-Garnitur enthalten.
Noch mehr riber die Anlage sagen weitere
Zahlen aus: 48 Weichen, 40 Signale, 128
Ldmpchen und 400 (!) Bdiume.
Damit sind wir bei der wichtigsten Aussage
riber die Vereinsanlage des HMBC: Der
absolute Schwerpunkt liegt auf dem Detail-
reichtum. Die Kombination, die sinnvolle

Bilder 12 bis 16: Details
in Mengen! Davon lebt
diese groBe HO-Anlage.
Dies sollen die Aufnah-
men unterstreichen. Eine
Fabrik mit Eisenbahnan-
schluB sowie ein Stein-
bruch mit Ladegleis
schaffen Rangier- und
Gestaltungsmoglich-
keiten. Besonders bei
solchen lndustrieanlagen
ldBt sich gekonnt der
verdreckte und abgewirt-
schaftete Eindruck der
Gebdude widerspiegeln.
Auch die von Schnell-
triebwagen umkreiste
Stadt steckt voller netter
Details, wie z.B. der
Benovierung eines alten
Mietshauses. Rechts
unten eine Autowerk-
statt und gleich nebenan
ein Kohlenplatz. Die
letzte Aufnahme zeigt
eine gelungene "Eck-
gestaltung".
Abb.: H. Scholz;
Pldne: HMBC

Einbindung von kduflichen Extras wie
Raucherzeugern (in Fabrikschornsteinen),
einem SchweiBplatz im Bw oder einer HOe-
Werksbahn auf der einen Seite und die
Abiinderung gekaufter Gebiiude und v6lli-
ger Selbstbau von Details (Signalbrricke,
Zdunen etc.) andererseits ergeben zusam-
men den Charakter dieser Anlage. Von
diversen Baustellen uber Biergarten, Stein-
bruch, Schrottplatz, Unfallszene bis hin zum
Abfanggitter fur Geroll am Burgberg - De-
tails, jede Menge Details.

Mit Faller-Car-System
ln diese Richtung weist auch die neueste
Errungenschaft: Ende 1 995 wurde das Fal-
ler-Car-System in die Anlage integriert. Wie
die Publikumsreaktionen aul der letzten
Ausstellung gezeigt haben, ein voller Er-
folg! Aber auch frir den Hersteller nicht
ganz uninteressant. Zum ersten Mal wurde
das Car-System in eine schon bestehende
groBe Vereinsanlage eingebaut. Zum er-
sten Mal wurde der Fuhrungsdraht in einer

klassischen, aus Gips und Farbe aufge-
bauten Fahrbahn verlegt. Anders als bei
den ausschnitthaften Vorf uhrmodellen von
Herstellern und Handel, auf denen die Fahr-
zeuge auf glatten Pappfahrbahnen ohne
Hindernisse fahren kdnnen. Die Fahrzeu-
ge mussen mit Fahrbahnunebenheiten fer-
tig werden, Steigungen tiberwinden, in den
Steigungen Kurven nehmen, an geparkten
Fahrzeugen vorbeilenken und tlber Bahn-
ubergiinge holpern.
Die stundenlangen Betriebszeiten auf ei-
ner Ausstellung stellen hohe Anforderun-
gen an Akkus, Motoren und die Lenk- und
Antriebsteile. Die Summe der Erfahrungen
ergibt folgendes Bild: Das System ist flexi-
bel genug, um nachtrdglich eingebaut zu
werden. Die Fahrzeuge sind auch uber
ldngere Betriebszeiten betriebssicher. WUn-
schenswert wiiren hohere Akkukapazitd-
ten und weniger empfindliche Lenkgestdn-
ge. Wir m6chten es nicht versdumen, uns
an dieser Stelle frir die gute Zusammenar-
beit der Firma Faller mit uns zu bedanken.
Lassen Sie sich jetzt von den Fotos weiter-
fLihren! Bilder sagen bekanntlich mehr als
tausend Worte, besonders wenn es um
unser wichtigstes Anliegen geht - Details.

HMBC

E
I
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DURCH EINEN NEUEN
Aufputz wurde ein zwar nicht gleich zur Prinzessin,

ABER IMMERHIN ZU

einer ottroktiven Lokl Die

sechsochsige Grjlerzuglok

Rh I I lO erhtelt bei den OBB

eine Generoluberholung und

dobei ouch gleich neue Stirn-

fronten und einen poppigen

Anslrich verpo0t. Klor, do0

Roco do nicht zurtickstehen

konn und mit der I I l0 0lB-Z

{Art-Nr. 437601 dos erste

Modell im neuen Look

prosentiert - technisch mit

Decoder Schnitlstelle, 
I

sechs ongetriebenen Achsen

und dem bekonnt zugkroftigen

Motor ebenso ouf dem letzten

Stond wie dos Outfit der I I l0
Neues zeigt sich ouch bei den

Guterwogen. Epoche-lll- und-lV-

Bohner konnen lhre Fohrzeug-

polette ob sofort durch den

Efk/o'-BehAltern (,Art.Nr 46538,

Ep lV) oder dem Schiebewond-

Schiebedochwogen Tbis (Art.-

Nr. 46640, Ep. lll) ,,ouf-

mobeln".
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