
Anloqenportröt

Mit frisch geschlogenen Stömmen für dos Sögewerk und

fm vergangenen Jahr haben wir in mehre-
Iren Folgen über den Bau der Märklin-H0-
Anlage ,,Moritzburg und Waldbronn" in der
Werkstatt von Hans Poscher berichtet (siehe
EK 6 12003 - 9 I 2003) . Der Anlagenbau-Profi
(www.modellbahnspezialist.de) hat aber auch
eine private Anlage, für die natürlich ganz an-
dere Kriterien gelten, als fi"ir eine solche Auf-
tragsarbeit. Auch darüber haben wir schon
einmal berichtet: Im EK 912000 wurde der
erste Bauabschnitt der Modulanlage nach
dem Vorbild der rumänischen Waldeisenbahn
Covasna - Comandau vorgestellt.

Allerdings fehlte damals noch ein Teil der
Begrünung beidseits der auf den Berg füh-
renden Rampe mit der in dieser Form ein-
maligen Standseilbahn. Dass mittlerweile
nicht nur dieser Bereich fertig ausgestaltet,
sondern die Anlage auf der Talseite erheb-
lich erweitert wurde, dürften einige unserer
Leser bereits wissen. Denn die Waldbahn im
Maßstab l:43,5 wird immer wieder auf Aus-
stellungen gezeigt.

Gleise und Fohrzeuge
Die Gleisanlagen basieren auf dem Pilz-
Gleismaterial mit 2,1-mm-Profil. Vor dem
Fixieren der Gleise auf derAnlage wurde zu-
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Schnittholz für dos (noch) nicht nochgebildete Möbelwerk wird in der lolstotion rongiert.

Unten: Auf Bosis des bekonnten Mogic-Troin-Modells von Fleischmonn, in Anlehnung on ein bei der reolen Wold'
bohn eingesetzes Vorbild ist diese Diesellok für den Einsotz in der Tolstotion entstonden. Sie possiert gerode mit

einigen Loren om Hoken den Bohnübergong ouf der rechlen Seite der Anloge. Der breite Sondweg wird ouch im

Modell von Stroßenfohrzeugen befohren.



Rechts: Über vorbildgerecht enge Rodien und Bogen-
weichen geht es noch der Übergobe zur Tolstotion. Die
im Hintergrund zu erkennende Kehrschleife der Shoße
wurde mit einem dichten Boumbewuchs koschiert.

nächstjede zweite Schwelle entfernt. Danach
wurden Schwellen aus Kiefernholz eingefügt
und die Profile darauf mit Stecknadeln fixiert
und mit den Nadeln verlötet. Die Ausführung
der Gleisanlagen ist auf dem Foto rechts gut
zu erkennen. Um einen abwechslungsreichen
Rangierbetrieb zu ermöglichen, wurden sie-
ben Kadee-Entkuppler imVerborgenen in die
Rangier- und Ladegleise integriert.

Wie beimVorbild kommen in der Talstati-
on und auf der hier beginnenden Strecke
überwiegend Dampflokomotiven zum Ein-
satz. Fleischmanns Magic-Train-Lok kann
ihre Herkunft nicht verleugnen. Das Modell
wurde aber an existierende Vorbilder ange-
passt und mit einer eigens für sie geätzten,
authentischen Beschilderung versehen. Die
zweite Dampflok basiert auf der Heeres-
feldbahnlok HF 110C mit außenliegendem

Rahmen ohne Tender der Firma Henke. Auch
sie hat neue Schilder erhalten. Beide Ma-
schinen wurden mit Rauchgeneratoren aus-
gestattet. Nur am Rande sei erwähnt, dass es
nahe der Talstation auch einen ebenfalls kräf-
tig rauchenden Waldbrand zu sehen gibt.
Ebenfalls im Einsatz ist ein aus England
stammendes Modell eines Schienen-Ford,
ausgerüstet mit Faulhaber-Motor und ESU-
Sounddekoder.

Gestoltung noch Vorbild
Obwohl Kompromisse nicht ganz zu yer-
meiden waren, orientiert sich die Gestaltung
der Anlage eng am Vorbild. Bei eigenen Be-
suchen vor Ort wurden eine umfangreiche
Fotodokumentation erstellt, Skizzen ange-
fertigt und Maße genommen. Auf diese Wei-
se konnten beispielsweise alle Eigenbau-Ge-
bäude authentisch in den Maßstab I:43,5
übertragen werden. Auch die Gleisanlagen
im neuen Bauabschnitt entsprechen - bis auf
wenige Vereinfachungen - denen des Vor-
bilds. Unmittelbar hinter der Übergabestelle
von der Standseilbahn verlaufen die Gleise
in einem engen Bogen mit darin integrierten
Bogenweichen. Dahinter stehen drei paralle-
le Gleise, eine Ausweichstelle sowie ein
Stumpfgleis zur Verfügung. Auf dem (aus
Sicht des Betrachters) vorderen Gleis wer-
den die Transportwagen mit dem Schnittholz
nt. Zigen mit 22 Wagen-Pärchen zusammen-
gestellt. Leere Wagen gelangen über das
zweite Gleis zurück, das dritte Gleis dient als
Umfahrgleis. Der Verschub auf den Gleisen
der Talstation wird oft mit Pferden durchge-

Links: Die Übergobesclle nvischen der Stondseilbohn
und den Bohnonlogen der Tolstotion ous der Vogelper-
spektive. Auch die Geböudemodelle sind onhond von
Fotos und Skizzen im Eigenbou entstonden.
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Rechts: Aus Englond stomml dieses Modell eines Schie-

nen-Ford, der von dem Fotogrof im Vordergrund ob-

gelichtet wird. Sehr schön sind hier die ous Pilz-Elite

Moteriol enlslondenen Oe'Gleise zu erkennen.

führt, manchmal gibt es auch einen Parallel-
verschub mit Seilen.

Das Stumpfgleis, auf dem auch die Loks
auf ihren nächsten Einsatz warten können,

führt zu den äußerst simpel anmutenden Be-

handlungsanlagen. Es gibt einen Wasserkran
mit einem einfachen Podest aus Holz sowie

eine Schlackengrube. Es versteht sich von
selbst. dass die Loks der Waldbahn mit Holz
befeuert werden.

Neben dem nun viel umfangreicheren Be-

trieb auf den Gleisen der Waldbahn wurde
auf den neuen Modulen auch ein funktions-
fähiger Straßenverkehr realisiert. Die von
Mader-Magnet-Truck (wrvw. tnader-ma-snet-

truck.de) motorisierten Fahrzeuge sind auf
einer schmalen Straße unterwegs, die auf der
rechten Seite die Gleise kreuzt. An beiden

Rechte Seite, großes Foto: Die zweite Dompflok, die in

der Iolstotion zum Einsotz komml, bosiert ouf dem

Modell der HF I l0C von Henke ohne Tender. Noch dem

Umbou entspricht sie der Woldbohnlok der Reihe 764.

Rechte Seite, kleines Foto: Der mit outhenfischen Schil-

dern ousgestottete Zweikuppler ouf Bosis des Mogic-

Troin-Modells worlel ouf dem Stumpfgleis om simpel

konslruierlen Wosserkron ouf den nöchsten Einsotz.

Unten: Der Schienen-Ford wortet ouf der BrÜcke ouf

eine Fuhre Schnittholz. Sie ist gerode von der Berg-

stotion gekommen und wird von einem Pferd bis zur

Kleinlok vorgezogen.
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Rumönische Woldeisenbohn in l:43
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Enden gibt es durch zwar vorbildwidrige, je-
doch durch die Vegetationsgestaltung gut
verdeckte Kehrschleifen. Momentan ist ein
LKW nach russischem Vorbild im Einsatz.
Der Mercedes-Laster mit Pritsche und Pla-
ne. der bereits alle Details aufweist und eine
realistische Farbgebung erhalten hat (siehe

Foto auf dieser Seite), soll in Kürze folgen.
Nächster Kandidat ist der ebenfalls in die-
sem Beitrag bereits abgebildete Trabi.

Trotz der Skepsis der Experten von Ma-
der-Magnet-Trucks hat Hans Poscher seine

Straße vorbildgetreu mit einem Schotterbe-
lag versehen. Der sehr t-eine Splitt wurde mit
Putzgrund auf dem Unterbau sicher fixiert.
Bislang läuft der Straßenverkehr mit den

selbst fahrenden Modellen auf diesem rauen
Untergrund reibungslos.
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Oben: Kurze Pouse ouf einem der Abstellgleise. Doss

die Dompfloks der Woldeisenbohn mit Holz befeuert

werden, versteht sich von selbst. Für den Lokführer

bleibt nun iedoch koum mehr Plotz in dem kleinen

Führerstond.

Unten: Der bestens detoillierte Mercedes-Loster hot bereits eine reolistische Forbgebung erholten. ln KÜrze soll er

für den Betriebseinsotz motorisierl werden. lhm soll der on onderer Stelle gezeigte Trobi folgen - domit ist donn

ouch ouf der Stroße für genug Abwechslung gesorgt.

Die Zeichnung zeigt die bislong fertigen Abschnitte der Modell-Woldbohn: Oben die bereits im EK9/2000 vor
gestellte Bergstotion mit der sich doron onschließenden Stondseilbohn, die beim Vorbild eine Höhendifferenz von

5ZZ, üb"*indet. Neu sind die Gleisonlogen der Tolstotion mit der dovor verloufenden Shoße. An den sich rechts

doron qnschließenden Msdulen wird bereits georbeitet.
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Zeichnung: Hiltrud Zinngrebe



Rumönische Waldeisenbohn in 1 :43.5

Oben: Wos der Betrochter viellei(ht ols ldyll empfindet, ist in der Reolittit horh Arbeit Oben: Die ouf der Anloge eingesetzten Tronsportrrogen ftr dos Holz sind eine eige-

- zumindesl lebt dos rumönische ilodellvolk in einer perhkt gestulteten londschoft. ne Entwicklung von Hons Poscher. Sie sollen in Kürze ols Bousotz verfügbor sein,

Die Vegetotion
Auch die bereits vorhandenen Anla-{enteile
wurden in den letzten Jahren noch irn Detail
ergänzt. Eine optisch bedeutsame Verände-
rung ist das neue. i-iberwie-eend langflorige
Gras. clas auch beirn neuen Bauabschnitt mit

dern elektrostatischen Begrasr-rngs-rerlit äuf-

-uebracht wurde. Aufgrund der besseren Wir-
kung ersetzt es das bislan,u verwenclete Sil-
houette-Gras - das Ergebnis. wie es auch auf
denAbbildLlngen zu diesern Beitrag zu sehen
ist. spriclrt für sich. Anßerdem kamen bei der

Gestaltung der Vegetation selbst bef-lockter
Meerschaurn als Blische und Bänme sowie
verschiedene Materialien wie Flocken und
Streugut der Firmen Green-Scene und Wood-
land-Scenics in unterschiedlichen Grlintö-
rlen zuln E,insatz.
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Rechts: Nur ein Stondmodell ist dieser olte Troktor. lm
Hintergrund ist der LKW noch russischem Vorbild zu
erkennen, der ous eigener Kroft ouf der Stroße ouf be-
festigtem Splitt unterwegs ist.

Tronsportwogen ols Bousofz
Ein weiterer Eigenbau aus derWerkstatt von
Hans Poscher sind die Transportwagen. Sie
wurden anhand ciner genauen Dokumentati-
on ihrer Vcrrbildcr in Messingguss in den
MalSstab l:43,5 übertragcn. Diese Modelle
sollen in Ktirze als Bausätze l'lir die Spur-
weiten 0e Lrnd 0f erhältlich sein. Sie werclen
daher ohne Radsätze gelief'ert und sind be-
reits für dcn Einbau von Kadee-Kupplungen
vorbereitet.

Die sich rechts an die hier gezeigten Mo-
tive anschlielSenden Module (siehe Anlagen-
plan) sind bereits im Rohbau t-crti_qgestellt.
Sie sollen inr Lanf-e der nächsten Monate
weiter ausgestaltet werden. Auch über eine
nochrnalige Verlzingerung der Anlage wird
bereits nachgedacht. Das Sägewerk und die
Möbelfabrik sind zwei lohnenswerte Moti-
ve. Auch der beirn Vorbild vorhandene Lok-
schuppen fehlt bislang noch.

Außerdem wird in ZusArnrnenarbeit rnit
Joachirn Wischerrnann ( ,': \i., : .. .

. t:'..i'': ) eine am Vorbild orientierte,
ar-rf die Anlageng.:staltung abgestimntte Hin-
tergrundkulisse cntstehen. Wäll'end jedoch
beim Vorbild ein grolSer Teil des einsti-een

Mischwalds auf den benachbarten Hügeln
verschwunden ist. soll er im Modell noch zu
sehen sein - gestalterische Freiheit im lnter-
esse der stirnmigen Gesamtwirkung dieser
Waldbahn-Motive.

Sicher ist daher wohl. dass wir in nicht all-
zu ferner Znkunft nochmals über die Wald-

eisenbahn Covasna - Comandau irn \,{aß-
stab l:r13,5 werden berichten können - spri-
testens nach Fertigstellung des nächsten. be-
reits in Angriff genommenen Bauabschnitts.

Tsxr: Rnr,pu ZrxNr;RcBn
Aut'NlunrnN: FRrtNt< Zrnr;ns

Axr.,rcRNsRu : Haxs PoscHnn

unhn: Neben den Gleisen teldorbeit wie vor l0O Johren,die Nochbildung des unterschiedlich hohen Groses ist Hons Posther überzeugend gelungen. Noch muslte EK-Fo-
bgrof tronk Zorges einen.seiner Hinlergründe [ür die Aufnohmen verwenden. Doch schon bold soll die Woldbohn eine vorbildnohe, itimm]g un-d individuell ouf die Ge.
itoltung obgestimmle Mirchwold-Hintergrundkulisse von Joorhim Wixhermonn erhohen.
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