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„Der Traum vom Raum" ist für Karl Gebele anter Fahrt be- 
ern können? Woh 

Meter langen DB-Ganzzug von der Vor- zwei unterschiedliche Eisenbahnepochen weise6'Tips und Anregungen von zwei Kön- 
spannlok bis zum letzten Wagen komplett entführen und gleichzeitig demonstrieren, nern ihres Fachs. Ihr EJ-Team 
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schon seit meiner Kindheit. Vermutlich wur- Kataloge und Zeitschriften zu wälzen. Im- Pläne mit dem Finger Solange nachgefc 
de mir bereits in den Kinderwagen ein Mär- mer wieder haben mich Anlagenberichte ren, bis ich den genauen Gleisverlauf vi 
klin-Katalog hineingelegt, denn es ist für und Fotos von tollen Modellbahnanlagen innerlicht hatte. 
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det. Langsam entstand so meine erste ei- 
gene Modellbahnanlage. Den Gleisplan 
habe ich noch ganz genau im Gedächtnis. 
Mit etwas Geschick war es mir möglich, auf 
dieser Anlage vier Zuggarnituren gleich- 
zeitig auf die Reise zu schicken. Ein Freund 
von meinem Vater war so begeistert von 
dieser Anlage, daß er mir die Hintergrund- 
kulisse in Ölfarbe anfertigte. 
Als ich zu meinem zehnten Geburtstag ei- 
nen Wunsch äußern durfte, war es der, 
meine Anlage von einem Profi fotografiert 
zu haben. Natürlich erfüllte mir mein Vater 
diesen Wunsch, und so kam an meinem 
Geburtstag eine Fotografin. Ausgerüstet 
mit einer tollen Kamera, einigen Schein- 
werfern und großen weißen Schirmen foto- 
grafierte sie mit mir zusammen meine Anla- 
ge. Einige Wochen später - ich konnte es 
kaum erwarten - durfte ich die Farbbilder 
abholen. Es waren drei tolle Bilder, das 
Stück für 10 Mark. Diese Bilder hüte ich wie 
einen Schatz. 

---, Im Laufe der Jahre habe ich diese Anlage 
immer weiter ausgebaut und verfeinert. Ich 
war jedenfalls mit der Anlage in meiner 
Freizeit beschäftigt. Natürlich war ich mit 
dem Erreichten selten zufrieden, also plan- 
te ich schon die nächste Anlage - sie sollte 
dann noch größer und besser werden. 
Mit 15 Jahren trat ich dem Modellbahn- 
Club Nördlingen bei. Dort befaßte man sich 
gerade mit dem Aufbau einer neuen gro- 
ßen Ausstellungsanlage in einem D-Zug- 
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Bild 8: Mit einem Oberleitungsschalter werden die .elektrischu geführten Züge 
auf der Oberleitungsstrecke gehalten. Dampf- und Dieselzüge zweigen dage- 
gen selbständig ab. 
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I wagen. Von jetzt an steckte ich jede freie 
Minute in den Verein. Ich durfte die kom- 
plette Landschaftsgestaltung übernehmen. 
Das war für mich eine tolle Herausforde- 
rung! 
Für meine eigene Anlage bzw. meine PIä- 
ne für eine neue Anlage war keine Zeit 
mehr. Selten habe ich danach meine Mär- 

' klin-Anlage noch in Betrieb genommen. Da 
die Clubanlaae im ~weileiter-~leichstrom- - - 

System betrieben und aufgebaut war, habe 
ich langsam das Interesse an meiner Mär- 
klin-Anlage verloren und das Märkiin-Ma- 
tecial verkauft. Der Erlös war gleichzeitig 
der Grundstock für eine neue Anlage. 
Wie ich bereits im EJ 101 98 berichtet habe, 
sind lange Fahrstrecken auf meinen Mo- l dellbahnanlagen eine Leidenschaftvon mir. 
Bei allen Planungen waren lange Fahr- 
strecken Ausgangspunkt und hatten Priori- 
tät. Für großflächige Bahnhöfe hatte ich nie 
genügend Platz, wichtiger waren mir mehr- 
gleisige Abstellbahnhöfe, die für Abwechs- - 
lung im Fahrbetrieb sorgen. Im sichtbaren 
Bereich durften nur große Gleisradien ein- 1 
gebaut werden. 
Auf einen naturgetreuen Landschaftsbau I 
habe ich schon immer sehr viel wert gelegt. 
All diese Überlegungen habe ich stets in 
den Bau meiner Anlagen eingebracht. Im 
Laufe der Jahre habe ich mehrere Anlagen 
im Zweileiter-Gleichstromsystem aufgebaut 
und so meine Erfahrungen beim Bau und 

wohl ohne Konkurrenz! 
Bild 10: Der linke Teil der Anlage. Hier wurd 
Landschaftsgestaltung noch mit Leimlappen 
und Streumehl praktiziert. 
Bild 11 : Aus dem Gleisplan der oben abgebi 
deten Anlage ist schon viel Modellbahnertal 
zu erkennen. Die Fläche ist gut ausgefüllt un 
wirkt keineswegs überladen. Der Fahrbetrieb 
steht eindeutig im Vordergrund. 
Alle Abb.: K. Gebele 



Bild 12: Mit eidgenössischer Sorgfalt kontrolliert das Militär am Grenzpunkt Bild 13: Grüezi und gute Fahrt! Die Formalitäten sind erledigt, der I 
die ausreisenden Fahrzeuge. Die junge Dame im Cabrio wird natürlich Baum öffnet sich. Gleichzeitig tuckert ein anderer Lkw auf Schwei- I 
bevorzugt behandelt. Zer Hoheitsgebiet herüber. 

Rundreise über die Gleise der Modell- 
bahnanlage . 

Damit Sie, liebe Leser, meine Modellbahn- , 
anlage etwas näher und den Gleisplan bes- I 

ser kennenlernen können, möchte ich Sie I 
zu einer kleinen Rundfahrt über die Gleis- 1 
anlage einladen. E 

Unser Ausgangspunkt ist der Bahnhof Skt 
Margarethen. Er ist gleichzeitig der höch- 
ste Bahnhof auf der Anlage, Ca. 1,6 m über 
Fußbodenhöhe sozusagen. Die Bergspit- 
ze ist am Gipfelkreuz 2,15 m hoch. Einge- 
bettet zwischen zwei dieser hohen Berge 
liegt die Ortschaft Skt Margarethen. Beim 
Gasthaus des Ortes steht noch der Mai- 
baum, und es findet gerade eine Feier dort 
statt. Deshalb habe ich versucht, in diesem 
Anlagenbereich die Jahreszeit auf Mai fest- 
zulegen. 
Am Ortsende, am linken Anlagenrand, ist 
an einer Bergstraße eine Zollstation ein- 
gerichtet. Hier soll die Schweiz beginnen. 
Zollbeamte fertigen gerade einige Autos 
ab. Da ich von Zeit zu Zeit auf meiner 
Anlage Züge mit Schweizer E-Loks fahre, 
hat dieses Motiv seine Berechtigung. 
Wir müssen jetzt aber ganz schnell zum 
Bahnhof, denn dort wird in Kürze unser Zug 
erwartet. Am Gleis 3 ist soeben der Kar- 
wendel-Express mit der E 17 als Zuglok 
eingefahren. Schnell besteigen wir den Zug 
und sichern uns einen schönen Fenster- 
platz. Nach kurzem Aufenthalt setzt sich 
der Zug auch schon wieder in Bewegung. 

1 
Kurz nachdem wir den Bahnhof verlassen 
haben, durchfahren wir eine Lawinengale- 
rie, und schon öffnet sich ein weiter Blick 
über die Berglandschaft. 
Auf der rechten Zugseite sehen wir die 
Kirche von Skt Margarethen. Diese Kirche 
ist das Wahrzeichen des Ortes, und sie 

I Bild 14: Langsam poltert ein Lieferwagen über 
die Paßstraße. Weiter oben an der Steilwand 
erklimmt eine Seilschaft den höchsten Punkt 

I der Anlage, 5 crn unter der Drnmerdecke. 
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