
B 7539 E
tssN 0720-051x

1/1998

DM 12,90
sfr 12,90
s 97,--
hft 16,--
lfr 277,--
Lit 15500,--

I

?l; Ja;::ral

I
H i4!
C. \1i

, \t'.fr'r i

58 3ll

'l



i

:-.t'ri

Eine Mdrklin-M-Gleis-Bahn und ihre Wurzeln :

ItlnhffiUnilm in du !, G reruwlinn
Manf red Federle,45Jahre, verheiratet, zwei
Kinder, von Beruf Programmierer, Vorstand
und Grrindungsmitglied des Holzwinkler
Modell-Bahn-Club e.V. (siehe Eisenbahn-
Journal 211997), stellt sich mit den folgen-
den Zeilen vor.
Der erste Kontakt zu meinem heutigen Hob-
by entstand im zarten Altervon vierJahren:
Meine TRIX-EXPRESS lag 1956 unterm
Weihnachtsbaum. Die eingeschrdnkten
Wohnverhdltnisse der Nachkriegsjahre lie-
Ben aber leider keinen Plalz zur Entfaltung
dieses Steckenpferds. Grund genug, die
Schdtze schlieBlich zu verkaufen.
1978: Die wilden Jahre sind vorbei! Nach
der Heirat folgt der,,Nestbau" - glucklicher-
weise so groB, daB heute sogar vier Perso-
nen, ein Kater und die 10 m'?-H0-Mdrklin-
Anlage bequem Platz finden.
lm Keller des Hauses Federle entstand in
sechsjdhriger Bauzeit die zweite Genera-
tion meiner Modelleisenbahn. Unglaublich,
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118 024 erreicht Karlsdorf. Der Durchgangs-
bahnhol liegt an einer elektrifizierten Haupt-

strecke. Neben den Elloks befinden sich auch
noch einige Dampfrosser im tdglichen Be-

triebseinsatz. lm westlichen Bahnhofsvorfeld
zweigen ein Verbindungsgleis zu den tieferlie-

genden Gtitergleisen und eine Nebenstrecke
ab. Viele Zugfahrten sind durch diese Gleis-
lage garantiert. Oben rauschen die Schnell-

zLige vorbei; unten wird rangiert.
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Links: Ein Blick auf den Bahnhol Karlsdorf.
Rechts ftlhrt die Nebenstrecke nach Etten-
heim aus dem Bahnhof hinaus. lm Hinter-
grund erhebt sich die historische Altstadt, ein-
gefaBt von einer gut erhaltenen Stadtmauer.

wieviel ,,Herzblut" in dieser Lehrzeit auf 4 m
x 1,50 m versickert ist!
1986: Pause - so hart das klingen mag.
Aber der Keller wurde zu klein. Bdse Zun-
gen behaupten, ich hdtte deshalb mein
Haus umgebaut - alles nur Gerede. Zuge-
ben muB ich allerdings, daB der Umbau
den Vorteil mit sich brachte, meinen Hob-
byraum unters Dach verlagern zu kdnnen;
dadurch stand mehr Plalz zur Verfugung.
Die Geburtsstunde der dritten Generation
Modellbahn war eingeltiutet. Seit Liber zehn
Jahren wissen Eingeweihte, wo ich zu fin-
den bin. Manchmal gelte ich fur mehrere
Stunden als verschollen. Was in diesen
Zeiten entstand, m6chte ich lhnen, liebe
Modellbahnf reunde, nun kurz beschreiben.

Links unten: lm Bw KarlsdorJ werden auch
Diesellokomotiven restauriert. Hier bekommt
die V 200 035 ihren Dieselvorrat.
Unten: Auf den unteren Abstellgleisen werden
verschiedene Wagen frir die Uberstellung zum
Guterbahnhof gesammelt. Dabei macht sich
81 010 ntitzlich. Wie zu sehen ist, wurden die
Strecken mit dem M-Gleis gebaut und durch
seitliche Anschotterung verfeinert.
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Oben: Nur noch wenige WasserkrAne sind im
Personenbahnhof Karlsdorf in Betrieb. 8l 010
nutzt die Gelegenheit, hier ihre Wasserkasten
zu fiillen. Auf dem duBeren Gleis wird sie den

anderen Schienenverkehr kaum blockieren.

Meine Anlage, die in offener Rahmenbau-
weise erstellt wurde, prisentiert sich dem
Betrachter in U-Form. Die Hiiuser, die Land-
schaft und die Fahrzeuge spiegeln die Epo-
che lll wider. Der siebengleisige Durch-
gangsbahnhof, ein Grlterbereich und das
mittelgroBe Bw stellen das Herzstrick der
Einrichtungen dar. 16 Zuge paradieren im
Wechsel Llber die zweigleisige Hauptstrek-
ke, bevor sie wieder in einem zwolfstdndi-
gen Schattenbahnhof auf ihren ndchsten
,,Auftritt" warten. Selbstverstdndlich ist die
gesamte Hauptstrecke mit einer Oberlei-
tung (von Sommerfeldt) versehen. Den rei-
bungslosen Betriebsablauf sichern u.a. die
Liber jeden Zweilel erhabenen Faulhaber-
motoren. Die Steuerung erfolgt uber drei

Rechts: GegenUber von Karlsdorf erhebt sich
ein Burgberg. Dazwischen liegt ein weites Tal,

in dem sich die Bundesbahn ,,recht breit
gemacht hat". Stiitzmauern, Rampen und

Brr.lcken waren zur Trassierung von Haupt-
und Nebenstrecken notwendig.

Rechts unten: Abendstimmung im Bahnbe-
triebswerk KarlsdorJ. Auch 311 263 hat ihr
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Stellpulte, ausgestattet mit traditionellen
Momenttastern und Kippschaltern. High-
tech, wo es notig ist - UrsprLinglichkeit,
solange es SpaB macht. Es ist Hand- wie
auch Automatikbetrieb mdglich.
Der linke F[igel der Anlage wird von mei-
nem Sohn bearbeitet und findet durch eine
Nebenstrecke AnschluB zur,, groBen Welt".
Das schmucke Dorf, ebenfalls mit Bahn-
hof , ist Grundlage lebendigen Modellbahn-
baus. Kontraste zwischen technischen Raf-
finessen und liebevoller Detailarbeit zeu-
gen von guter Zusammenarbeit zwischen
Vater und Sohn. Toleranz, lnteresse und
zeitweise tatkrtiftige Unterstutzung durch
meine Tochter und meine Frau beweisen,
daB unser Hobby trotz hohem Einsatz die
Familie nicht in zwei Lager gespalten hat.

Manlred Federle

Oben: Der zweite Anlagenschenkel wird von
einer romantischen Landschaft gepragt. Die
zweigleisige Hauptstrecke kommt aus einem
Tunnel heraus und Uberwindet mit einer klei-
neren Kastenbrticke einen FluBlauf. Eine
,,Lollo" befAhrt hier diesen mit viel Liebe
gestalteten Streckenabschnitt.

Mitte: Priimiensprint bei Ettenheim! Hoffent-
lich ist der Akkutriebwagen bald im Tunnel
verschwunden, so daB der Spitzenreiter des
Radrennens hier nicht seinen Vorsprung
einbii Bt!

Links: Wie beim Vorbild ofters zu beobachten
zweigt auf freier Strecke ein AnschluBgleis zu
einem Sagewerk ab. Junior Karl Federle hat
dies auch auf der Modellbahnanlage nachge-
staltet. Stammholz wird gerade angeliefert
und Schnittholz via Ettenheim nach Karlsdorf
verfrachtet. Ein Formsignal sichert die Aus-
fahrt auf die doch recht stark be{ahrene
Nebenstrecke.
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Ettenheim ist ein reizender Landbahnhof, aul dem man nach Herzens-
lust rangieren kann. An der LadestraBe geht es dementsprechend

hoch her. Wir kommen genau richtig, um den Wieser-Bauer beim Ab-
laden seiner beiden neuen Traktoren zu beobachten. Tja, damals war

die Anlieferung per Schiene billig und unkompliziert. Auch die bekann-
te 81er aus Karlsdorf treffen wir im GUterzugdienst auf der Neben-
strecke wieder. Der Fahrdienstleiter von Ettenheim hat Gleis 2 li.ir

Durch{ahrten gesperrt, und somit ergibt sich die Moglichkeit, am
Kohleladeplatz eine neue Lielerung lr-ir den Kohlehindler bereit-

zustellen. Alle Abb.: H. Scholz
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