Eine rumänische Waldbahn in Spur 0e

Govasna-Gomandau
T) ei einem Besuch in der Werkstatt

des

-Ei Profimodellbauers

Hans Poscher hatten
wir im vergangenen Monat die Gelegenheit,
uns einmal ausführlich mit der Kamera über
seine private Modellbahnsnlage zu bewegen.
Uns interessierte natürlich brennend, wie man
zu einem so ausgefallenen Thema wie einer
rumänischen Waldbahn, kommt: Wie auch
bei vielen anderen Miniaturbahnern war ein
Urlaub ausschlaggebend. Ein Besuch bei der
Familie einer Freundin im j|därz 1997 führte
die Poschers in ein Dorf Namens Slatina.
Nach der 2O-stündigenAnreise wurde dort erst
einmal entspannt - und man machte sich mit
den Gepflogenheiten des Landes bekannt.
Oben und rechh: Die Bergstotion Siclou ist die Endshfion der Woldbohn. Auf den Rongiergleisen wird umg€sefzt, domit der Holnvogen in dos Moschinenhous
ges(hoberr werden konn. Von hier ous fährt der PloEformwogen tohuörts.
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Covosno-Comondou

Ein Besuch beim rumönischen Vorbild
Nachdem man ein wenig Land und Leute
kennengelemt hatte, folgten Besuche aller vier
hier noch vorhandenen Waldbahnen. Vorbei
am Schloss von Fürst Vlad Tepes in den Karparten, der uns allen besser als Graf Dracula
bekannt ist, ging es weiter nach Covasna, wo

links oben: Die Plottformwogen heffen sich hier ouf

holhr

Strecke. Wöhrend des kurzen Holles werden
Begleitpersonol und Eisengewichte zum Ausgleich des
Seilgewichts, zehn mit ieweils 50 kg, von der tolwörts
ouf die bergouf fohrende Plottform gewechselt.

Oben: Im Moschinenhous der Bergstotion Siclou ist die
Umlenkrolle und die Bremsvorrichtung der TronsporF
seile inshlliert. Der Moschinist überwocht gerode den
Abhonsport der leeren Wogen, wöhrend sein Kollege
Reporoturen durchführt.

erst einmal Station gemacht wurde. Am
nächsten Morgen konnte dann das Vorbild
der hier im Modell vorgestellten Standseilbahn bewundert werden. Mit Videokamera,
Fotoapparat, Zollstock und Notizblock bewaffnet, wurden die Anlagen der Waldbahn
vermessen und im Bild festgehalten. Da die
Bahn zu diesem Zeitpunkt noch in Betrieb
war, konnte auch eine Mitfahrt auf einem
Plattformwagen zur Bergstation Siclau organisiert werden. Auch auf dem Berg wurden
alles vermessen, ob Maschinenhaus, Gleisanlagen oder Fahrzeuge.
Von hier aus ging es mit der Bahn weiter
weiter zum Depot nach Comandau, wo sich
auch das Sägwerk befindet. Das Holz wird
aus den Wäldern mit der Bahn gebracht, im
Sägewerk geschnitten und dann zur Bergstation der Standseilbahn gefahren. Leider fuhr
an diesem Tag keine Bahn zurück, so dass
ein Rückmarsch durch Schnee und Eis über
20 Kilometer in Kauf genommen werden
musste. Nach zweieinhalb Stunden wurde das
Tal wieder erreicht. Von dort aus verläuft die
Strecke 7,6 km durch den Wald bis nach Covasna zum Regelspuranschluss der CFR und
zur hier ansässigen Möbelfabrik. Das Holz
Rechts: Eigentlich sollte der Moschinist on der Bremse

in seinem Höuschen sil'zen. Aber der Weg bis zur Ausweiche ist noch weit, die Temperoturen hoch, do bleibt
mon doch lieber im Freien. Seinem Kollegen ouf der
Plottform weht ein frisches lüftchen um die Ohren. Ein
wunderschönes Beispieldofür, wie logeenergie in Bewegungsenergie umgewondelt wird. Die ungeföhre
Fohrtdouer liegt beim Vorbild bei zehn Minuten, im

Modell sind dofür co. zwei Minuten zu veronschlogen.
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Rechts: Abtronsport mit einem PS on der Tolsole. Dos Ross hot ein Geschirr, on
dem die Ketten mit den Hoken befestigt sind. Hier unten sieht mon die zweiglei'
sige Strecke unterholb der Ausweiche. Durch dos Absenken der Strecke kommt
der Höhenousgleich zustonde. !m Spötsommer wird ouch schon für den horhn,
kolten rumönischen Winter vorgesorgt. Dos Gros für dos Vieh wird noch per
Hond mit der Sense geschnitten und per IKW obtronsportiert.

Unten: Dos Örtchen, welches mon nur ollein besuchen sollh, hot eine komplette
lnneneinrichtung erholbn, sogor mit Klopopier. Doss sich hier oben Fuchs und
Hose Gute Nocht sogen, ist verslöndlich. Denn oußer der Forsl- und HolarirF
schoft ist hier nicht viel los. Dos Stille Örtchen ist direkt hinter dem Moschinenhous oufgestellt, von hier ous hört mon donn ouch die Klingelsignole der Bohn.

wird teilweise vor Ort verarbeitet, der andere Teil wird als Exportware verladen.
Im November des vergangenen Jahres wurde der Betrieb der Waldbahn Covasna - Comandau leider eingestellt. Ein ausführlicher
Beitrag über dieses exotische Vorbild ist im
EK l/2000 erschienen. DerVergleich mit den
Modellfotos in diesem Bericht belegt die
stimmige Umsetzung dieses für eine Miniaturbahn ungewöhnlichen Themas.
Die Umsetzung ins Modell
Die anderen drei Waldbahnen Cimpu Cetati,
die damals bereits eingestellt war, Moldovita und Viseu de Sus wurden ebenfalls besucht. Aber danach stand schon fest, dass
Covasna-Comandau der Favorit für die Umsetzung ins Modell ist. Denn als einzige der
Waldbahnen verfügt sie über eine Standseilbahn - die natürlich ein Hingucker auf der
Modellbahnanlage ist. Nach Auswertung des
mitgebrachten Materials folgte die Planung
der Anlage, wobei sich die Frage nach dem
Maßstab stellte. Nach Beratung mit anderen
Kollegen fiel die Entscheidung zugunsten der
Nenngröße 0e (1:43,5).
Der Gleisplan wurde erstellt und mit dem
Bau begonnen. Bei den von Pilz stammendenWeichen fürden die Schwellen aus Kunststoff durch hölzerne ersetzt. Da es beim Zu-

behör nur wenige brauchbare Teile, wie
Häuser, Schienen, Weichen und rollendes
Material gab, wurde fast vollständig auf den
Selbstbau ausgewichen. Als professioneller
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Modellbauer, der für seine Kunden Sonder- Anlage mit unterschiedlichen Betriebssituawünsche anfertigt, war dies jedoch kein Pro- tionen gesammelt habe, werde ich noch lanblem. Das Endprodukt möchten wir Ihnen ge im Gedächtnis behalten. Hinsichtlich der
auf diesen Seiten vorstellen. Besucher der Vegetation und dem Detailreichtum ist sie
Intermodellbau haben diese Anlage sicher kaum noch zu übertreffen.
MooBt-t slu: H.lNs PoscsBn
schon einmal in Betrieb gesehen. Die Eindrücke, die ich von dieser perfekt gestalteten Tnxr UND AUFNAHMEN: FuNr Zlncns
Unlen: Rongierdiensl on einem S6ütsommerohnd. Die umgeboute Fleischmonn Mogic Troin-lok zieht die leeren
Wogen, die ous dem Tol kommen, zurück zum Sögewerk. Heute geht es Schlog ouf Schlog, der nöchste belodene
Wogen steht schon zur Tolfohrt hreit. links steht dos Moschinenhous der Stondseilbohn, dovor ouf dem Stumpfgleis steht der Ersotanrogen. Bei den Weichen von Pilz wurden die Schwellen ous Kunslstoff durch hölzerne erselzl.
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Oben: Hier ist Endstotion. Die schon fertig geschnittenen

Unten: Mit dem Umweltschutz wird es hier noch nicht

so genou genommen. Herumliegende Olfösser und
Moschinenteile gehören einfoch zu diesem Motiv. Genouso die Eichhörnchen ouf den Böumen, die sich doron nicht sonderlich stören.
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Rechts: Die Gesomtonsicht der Stondseilbohn mit der
Ausweiche in der Mitte. Die kleinen Lenkrollen führen

Hölzer ous dem Sögewerk Comondou oberholb der
Stondseilbohn werden ietzt direkt zum Möbelwerk gefohren, um dort weiter verorbeitet zu werden. Der
Plottformwogen ist komplett ous Messing entstonden bis ouf die oberen Bohlen, die dem Vorbild entsprechend ous Holz sind.
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dos Seil, domit es sich nicht in den Weichen verheddert. Bei dieser schon früher entstondenen Aufnohme
ist die Vegetotion noch nicht gonz so üppig.
Unten: Die Werkslok bei der Arbeit. Die geschnittenen
Hölzer vom Sögewerk ouf den Drehschemelwogen
werden direkt in dos obere Moschinenhous gefohren,
von wo ous sie ouf dem Plottformwogen über die Stondseilbohn ins Tol befördert werden. Die Ausweichgleise
helfen bei Engpössen wöhrend der vielen Rongiervorgönge.
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Oben: ln der Werkstott des Modellbouers Hons Poscher konnten wir dem ,,Meister" einmol über die
Schulter gucken. Bei den Streifzügen über seine Anloge lösen die Grosflöchen immer wieder Begeisterung ous. Dos Geheimnis des Erfolges: durch Reißen
der Motten von Silhouette, erst in Streifen, donn in
Stiicke, erhölt mon kleine Büschel mit unregelmößigen

Konten, die ideol für die Weiterverorbeitung sind.

Oben: Vom. gegenüberliegenden Berghong hot mon
eine gute Ubersicht über die Rongiergleise. Dos geschnittene Holz kommt ous dem 20 km entfernten Söge-

werk Comondou, wo sich quch dos Lokdepot und die
Verwoltung befinden. Die Weichen werden vorbildgerecht von Hond gestellt.

Unten: Dos Moschinenhous der Stondseilbohn. Wegen
Ausfoll der Lokomotive musste ein zweites Pferd ouf
der oberen Ebene den Dienst übernehmen. Der Plottformwogen, der seit fost hundert Johren seinen Dienst
erfüllt, in der Seitenonsicht. Nur mit vielen Orginolfotos lösst sich dos Vorbild ins Modell umsetzen.
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