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DER WEG ALS ZIEL

TEXT: BERT WISDORF, FRANZ RITTIG; FOTOS: BABETTE WISDORF, GERHARD PETER

Als „Paradestrecke“ ausgelegt verläuft die in Elektrifizierung begriffene 
zweigleisige Hauptstrecke durch das Tal. Die einmündende, eingleisige 
Strecke verbindet das untere mit dem oberen Streckennetz dieser Anlage. 
Mit ihrer Lage an den Berghängen, ihren Tunnels und kühnen Brückenbau-
werken zeigt sie Gebirgsbahncharakter. Betrieblich verbindet sie zwei 
Bahnhöfe, die nicht nur äußerst interessant gestaltet und in die Land-
schaft eingebettet wurden, sondern auch umfangreiche Fahr- und Rangier-
möglichkeiten bieten. 
 
Rechts oben: Details, wie die hier sehr wirklichkeitsnah gestaltete Heu-
ernte, findet man auf dieser H0-Anlage in nahezu unglaublicher Vielfalt. 
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Die Gleisanlagen des Abzweigbahnhofs bieten eine seltene Vielfalt betrieblicher Mög-
lichkeiten, die von interessanten Zugbildungen bis zu reger Rangiertätigkeit reichen. 
Das Foto zeigt einen ausfahrenden Personenzug aus „Donnerbüchsen“ sowie einen von 
der eingleisigen, oberen Strecke der Anlage kommenden Güterzug, der als Nahgüter-
zug eine Sammlerfunktion hat. 

Rechts: Details in Hülle und Fülle: Obsternte ist angesagt. Die reifen Äpfel werden in 
dem bereitgestellten Einachsanhänger gesammelt. Beachtenswert sind die Pflanzreihen 
auf dem kleinen Acker und der Weidezaun mit seinen unterschiedlich dicken, auf realis-
tische Weise schief stehenden Pfosten für den Zaundraht. 
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Bei einem selbstständigen 
Unternehmer ticken die 

Uhren im Hinblick auf eine 
entspannende Freizeitge-
staltung anders. So wurde 
über viele Jahre das Interes-
se an der Eisenbahn in Vor-
bild und Modell nur über 
Zeitschriften befriedigt. An-
fang dieses Jahrtausends 
jedoch forderte die auf eher 
kleiner Flamme köchelnde 
Leidenschaft Eisenbahn praktischen 
Tribut. Da sich durch den Ausbau eines 
Dachgeschosses Raum und Platz boten, 
konnte ein Traum Realität werden.

MINUTIÖSE PLANUNG

Mit Fertigstellung des neuen Hobby-
raums standen auch die endgültigen 
Maße für eine exakte Anlagenplanung 
fest. Nun galt es, das klassische Thema 
„Zweigleisige Hauptstrecke mit ab-
zweigender Nebenbahn“ auf der zur 
Verfügung stehenden Fläche unterzu-
bringen. Dabei standen eine „An-der-
Wand-entlang-Anlage“ mit eher gerin-
ger Tiefe oder eine raumfüllende, groß-
flächige Kompaktversion zur Auswahl. 
Ferner galt es zu überlegen, ob ein  
großer Durchgangsbahnhof an zwei-
gleisiger Hauptstrecke samt größerem 
Bahnbetriebswerk mit Drehscheibe 
und Rundschuppen realistisch wäre 
oder eher eine romantische Neben-
bahn im Mittelpunkt stehen sollte. Auch 
der Landschaftscharakter (Mittelgebir-
ge bevorzugt) musste bestimmt wer-
den. Nach reiflicher Abwägung aller 

Vorzüge und Nachteile stand schließ-
lich fest, dass für einen großen Bahnhof 
mit Bw definitiv der Platz fehlte. 

Im Sinne dieser Entscheidung wurde 
die zweigleisige Hauptstrecke auf eine 

Paradestrecke mit Schattenbahnhof re-
duziert. Der Einfachheit halber (und 
weil es viele Vorbildbeispiele 
dafür gibt), führt diese Li-
nie durch das Tal, wo sie  
die eindrucksvoll ge-
bauten Brücken der 
eingleisigen Neben-
bahn unterquert. 
Obwohl die Anlage  
großzügige Ab-
messungen auf-
weist, wird sie 
nicht durch den 
Einsatz überlan-
ger Züge verge-
waltigt. Vielmehr 
bestimmen kurze 
Schnell- und Eilzü-
ge sowie bunt ge-
mischte Güterzüge 
das auf diese Weise 
stimmige Betriebsbild 
mehrerer Eisenbahnstre-
cken im Mittelgebirge.

Die Gleisführung der Neben-
bahn entwickelte bereits bei der Pla-
nung ein gewisses Eigenleben: Aus ei-
nem anfänglich einfachen Rundkurs 

mit interessantem Durchgangsbahn-
hof entwickelte sich fast ein klei-

nes, selbstständiges Stre-
ckennetz, das neben um-

fangreichen Fahr- und 
Betriebsmöglichkeiten 
auch zwei Verbin-
dungsbahnen zur Pa-
radestrecke im Tal 
aufweist. Beide Ver-

bindungsbahnen zwei-
gen untertage ab.
Mit der weiteren Pla-

nung und der sinnvollen 
Nutzung der verfügbaren Flä-

che ergaben sich schließlich zwei 
Bahnhöfe, wobei der kleinere der bei-
den als Kreuzungsbahnhof ausgebildet 
ist, während der größere Bahnhof inso-
fern einen Knoten im Netz darstellt, als 
er die Funktionen eines Kreuzungs- 
und Abzweigbahnhofs in sich vereint. 

Letzteres ergab sich auch 
durch die Verlegung der ein-
gleisigen Strecke in ge-
schlossener Streckenfüh-
rung nach dem sogenannten 
Hundeknochenprinzip, wo-
bei sich die Strecken nur im 
großen Bahnhof begegnen. 
Auf der einen Seite dieses 
Bahnhofs entsteht dabei der 
Eindruck einer zweigleisi-
gen Strecke. Tatsächlich je-

doch handelt es sich um zwei getrennt 
voneinander betriebene Strecken. 

Eine vergleichbare Situation 
gab es einst in Coesfeld im 

Münsterland, wo die 
Strecken aus Richtung 

Burgsteinfurt–Rheine 
und Münster zusam-
mentrafen und so 
den Eindruck einer 
zweigleisig ausge-
bauten Hauptbahn 
erweckten.

Auf der anderen 
Seite des Bahn-
hofs verzweigen 
sich die Strecken. 
Eine führt (zusätz-
lich zur zweigleisi-

gen Paradestrecke 
im Tal) als eingleisige 

P a n o r a m a s t r e c k e 
über die Höhen der An-

lage und mündet in den 
bereits erwähnten, kleinen 

Kreuzungsbahnhof ein. Die 
zweite Strecke verlässt den Bahnhof 
zunächst zweigleisig, um im Tunnel auf 
nur noch ein Gleis reduziert zu werden. 
Im weiteren Streckenverlauf wird dann 
der kleine Kreuzungsbahnhof von der 
anderen Seite erreicht, womit sich im 
wahrsten Sinne des Wortes der Kreis-
betrieb der Streckenführung wieder 
schließt. Die aus diesem Gleisplan re-
sultierenden Betriebsmöglichkeiten 
sind natürlich sehr vielfältig und wer-
den daher an anderer Stelle noch ein-
gehend erläutert. 

VORBILDLICHES GLEIS

Wer eine möglichst harmonisch wir-
kende, stimmige und vor allem natür-
lich gewachsen anmutende Landschaft 
anstrebt, muss Gleis- und Straßentras-
sen primär den Gegebenheiten der Na-
tur anpassen und nicht umgekehrt. 
Unter dieser Voraussetzung ist die Ver-
wendung von Standardgleismaterial 
von Anfang an passé. Um dem Wunsch 

Vor knapp zehn Jahren entschied sich Bert 
Wisdorf, einen Jugendtraum in die Realität um-
zusetzen. Motiviert von den Berichten über die 
berühmten Anlagen von Josef Brandl wollte er 

eine raumfüllende Modellbahn gestalten, die an 
seine Erinnerungen aus Kindheitstagen anknüp-
fen und modernen Ansprüchen auch in techni-

scher Hinsicht gerecht werden sollte.
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Insgesamt stimmig und überaus romantisch präsentiert sich das Ar-
rangement rund um die Bahnhofsausfahrt des kleinen Kreuzungs-
bahnhofs. Man beachte die äußerst natürlich wirkende Begrünung 
der Steilhänge, die im Vergleich mit dem mageren Grün zwischen 
den Gleisen und der Straße hier und da recht üppig ausschaut. 
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Ein kurzer Nahgüterzug fährt in den Abzweigbahnhof ein, während eine 64 mit ihrem 
Personenzug gemächlich den Bahnhof verlässt. Die wenigen Häuser bilden den Stadt-
rand der eher ländlich geprägten Kleinstadt. Die zumeist verputzten Gebäude zeigen 
sich in unterschiedlichen Farbtönen. Fast alle tragen leichte Verwitterungsspuren. 


