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D
ie Lehmann-Groß-Bahn wird 50. Wenn Sie diese Zeilen lesen, hat das halbe 

Jahrhundert schon gewaltige Schatten vorausgeworfen. Denn diese Ge 4/4 II- 

Jubiläumslok der RhB wurde am 12. Januar in Landquart der Öffentlichkeit 

im Maßstab 1:1 vorgestellt. Sie wird während des ganzen LGB Jubiläumsjahrs auf 

den Strecken der Rhätischen Bahn unterwegs sein ... und in der neuen Gartenbahn-

saison im Maßstab 1:22,5 vielleicht auf Ihrer Anlage. Wir freuen uns riesig über den 

Erfolg der großen Spur und über die Treue der LGB Fans! Aus diesem Grund wird 

es 2018 viele neue Modelle geben, die an die bewegte Geschichte der richterschen 

Gartenbahn erinnern. Neben dieser wirklich großartigen Ge 4/4 617 „Ilanz“, dem 

Fabrikzug mit der Lenz Typ i-Dampflok 99 5606 aus der Saganer Straße in Nürnberg 

und der goldenen Stainz samt den fünf Jubiläumswagen warten noch viele Geburts-

tagsüberraschungen auf Sie.

Außerdem wird 2018 die lange ersehnte Dampflok G 4/5 der RhB ihren Weg auf die 

Gartenbahnen finden. Es ist die Nummer 106, die vor 112 Jahren ihren Dienst in der 

Schweiz antrat. Die Spur G erwartet auch ein echtes eidgenössisches Ungeheuer: die 

Dampfschneeschleuder Xrot 9213. Das feindetaillierte Metallmodell aus Messing und 

Druckguss wird die Tradition der früheren LGB Metallmodelle fortsetzen.

Im Jubiläumsjahr starten wir auch wieder den Wettbewerb zur schönsten Garten-

bahnanlage. Lassen Sie sich von der Top-Anlage des Gewinners aus dem Jahr 2016, 

Dieter Schubert, inspirieren und holen Sie sich die Teilnahmeunterlagen! Wie, steht 

auf Seite 13. Und jetzt: viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserin,
Lieber Leser

Ihre Ansprechpartner   
bei LGB: Silvia Römpp  
(LGB Club) und   
Andreas Schumann  
(Produktmanager LGB).

Auch die LGB Depesche 
besteht seit immerhin 49 
Jahren. Jede der Ausgaben 
im Jubiläumsjahr wird Sie auf 
acht Seiten mehr informieren.  

AndreAs schumAnnsiLviA römpp

3 editoriAL
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SCHIENENSTARS 
XXL!

www.intermodellbau.de

WELTGRÖSSTE MESSE  
FÜR MODELLBAU  
UND MODELLSPORT

DIE GROSSARTIGE WELT  
DES EISENBAHNMODELLBAUS 
19.– 22.04.2018 
MESSE DORTMUND

IMB_2018_40J_AZ_Besucher_Zug_A4_D_RZ.indd   1 18.12.17   16:06



4 

1968–2018: 50 Jahre LGB

Die Bahn für Drinnen unD DrauSSen  � � � � � � 33
Im Jubiläumsjahr hat die LGB Depesche in jeder Aus-

gabe acht Seiten mehr und bringt Geschichte und 

Geschichten zum 50� Geburtstag von LGB�

MoDeLLe unD anLaGen

Top-MoDeLL  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6
Seit 12� Januar fährt die LGB Jubiläumslok auf den 

Gleisen der Rhätischen Bahn� Die Ge 4/4 II 617 „Ilanz“ 

gibt’s natürlich auch als Modell� Hier ist sie� 

Top-anLaGe  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 14
Dieter Schubert ist der Gewinner des Leserwettbe-

werbs „Die schönste Anlage 2016“� Seine Gartenbahn 

ist ein Spur-G-Paradies auf nur 40 Quadratmetern�   

Der fiLMSTar unTer Den DaMpfLokS  � � � � � �  22
Die G 3/4 11 spielte in ihrem 115 Jahre langen Leben 

schon im Film „Heidi“ von 1952 mit� Daher rührt auch 

ihr heutiger Name� Das brandneue Modell der Dampf-

lok von LGB entspricht dem Zustand der Epoche VI, 

so wie man sie heute in der Schweiz erleben kann�

LGB DiGiTaL: Die CenTraL STaTion 3  � � � � � � � � � 36
In Folge 6 der Beitragsreihe geht es um das komfor-

table Gleisstellbild-Konzept der Central Station 3  

und die einfache Datenübernahme aus der CS2�

 

 TippS unD know-how

neueS ZuBehör  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30
Neu bei Prehm: eine Kohlehandlung und ein Kohlela-

ger� Pola lagert auch: Werkzeuge im Holzunterstand�

6 Die Ge 4/4 II 
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als Vorbild wie als 
Modell. 
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Xrot 9213 und viele Modelle mehr sind die 
Neuheiten zur Spielwarenmesse 2018.

22 „Heidi“ ist 115 Jahre alt, aber dank guter 
Pflege, Ölfeuerung und elektrischer Vor-
wärmanlage up to date – wie ihr brandneues 
LGB Pendant mit mfx/DCC-Decoder. 

42  Bei Ihrem Fachhändler dampft’s gewal-
tig: Er hält die Ex-Zuckerrohrlok Chloe, die 
sächsische VI k und die DEV-Lok „Spree-
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Auf der Spielwarenmesse 1968 in 
Nürnberg – vor 50 Jahren – wurde 
die LGB Gartenbahn vorgestellt, 

die seitdem ihren Weg in viele Gärten 
und Modellbahnzimmer gefunden hat. 
Schon zehn Jahre später wurde der oft 
geäußerte Wunsch nach Fahrzeugen der 
Rhätischen Bahn erfüllt, zunächst mit 
dem Krokodil, einer der berühmtesten 
Loks der RhB. Nach dem großen Erfolg 
dieser Lok wurde einige Jahre später das 
Modell der Ge 4/4 II vorgestellt, das auch 
heute noch – ebenso wie das Krokodil – 
in immer neuen Varianten erhältlich ist. 

Nachdem die Rhätische Bahn mehrere 
Jubiläumsloks zu verschiedenen Stre-
ckenjubiläen vorgestellt hatte, begann 
die Idee zu reifen, etwas Ähnliches an-
lässlich des 50. Jubiläums der LGB Gar-
tenbahn zu verwirklichen. Gesagt, getan 
… nein – ganz so einfach war es nicht: Es 
sollte ja keine „gewöhnliche“ Werbelok 
werden, das Ziel war, ein Design zu ent-
werfen, das zum einen die Verbunden-
heit der LGB mit den großen Originalen 
und dem Einsatzgebiet der Rhätischen 
Bahn zum Ausdruck bringen sollte und 
zum anderen auch auf das große Ereignis 

6
6 top-modell

Die Jubiläumslok „50 Jahre LGB“ der Rhätischen Bahn 

Große lok 
für die 
kleine 
Bahn

Heute ungewohnt: Die 1973 von SLM ge-
lieferte Ge 4/4 II „Ilanz“ hatte den typisch 
grünen Anstrich und runde Scheinwerfer.
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der Berninagruppe in den Graubündner 
Alpen im Abendlicht stehen vier Modelle 
der Jubiläumsloks exakt nebeneinander 
aufgereiht dem Betrachter gegenüber. 
Das LGB Logo und der Schriftzug „50 Jah-
re LGB“ – als kleine Reminiszenz an das 

– den 50. Geburtstag der LGB – hinweisen 
sollte. Nicht zuletzt musste der Entwurf 
mit der äußeren Form der Lok harmonie-
ren. Auch farblich war vieles zu beachten, 
angefangen von der Grundfarbe im be-
kannten LGB Rot bis über den grün-wei-
ßen Streifen und den grauen Lokrahmen. 
Nach vielen Versuchen und Optimierun-
gen – immer abgestimmt mit den verant-
wortlichen Mitarbeitern der Rhätischen 
Bahn – gelang dann dem Kollegen, der 
für die Gestaltung im Haus LGB verant-
wortlich zeichnet, ein Entwurf, der alle 
diese Wünsche vereint. Vor der Kulisse 

Einsatzgebiet sowohl in Deutsch, Italie-
nisch und Rätoromanisch – runden das 
Bild ab, so dass diese Lok sehr gut in die 
Reihe der RhB-Jubiläumsloks passt. 

Nun – nachdem das Design fertig 
war – begann der zweite Teil der Arbeit: 
Es musste eine Lok gefunden werden, 
für die einigermaßen passend zum Jah-
resende 2017 eine Revision anstand. Ein 
Wunsch von LGB war, möglichst eine sol-
che zu nehmen, deren Betriebsnummer 
bis dahin noch nicht auf einem Modell 
verwirklicht wurde. Nach gründlicher 
Sichtung der Unterlagen bei der RhB ∑ F
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Die Jubiläumslok „50 Jahre LGB“ der Rhätischen Bahn 

Jetzt fährt die 
RhB für LGB: 

die Jubiläumslok 
„50 Jahre LGB“ 
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RhB elektrolok 617 „Ilanz“

und bei LGB fiel die Wahl auf die Nr. 617 mit dem Namen und 
Wappen der Stadt Ilanz, auch als erste Stadt am Rhein – genau-
er gesagt Vorderrhein – bekannt. 

Abgeliefert wurde das Original dieser Lok im Jahre 1973 
von der SLM, noch im damals typischen grünen Anstrich mit 
runden Scheinwerfern, aufgeschraubtem Metallwappen und 
verchromten Ziffern beziehungsweise Buchstaben für die Be-
triebsnummer und die Bahninitialen. Sie war Teil einer Serie 
von zehn Loks, die alle im Jahr 1973 dem Betrieb übergeben 
wurden. Da sich die Loks hervorragend bewährten, wurde im 
Jahre 1984 eine zweite Serie von weiteren 13 Loks abgeliefert, 
sodass diese Loktype auch heute noch mit 23 Stück die größte 
Lokserie der RhB darstellt. Natürlich wurde die Lok im Laufe 
ihres bisher immerhin 45 Jahre dauernden Einsatzzeitraumes 
modernisiert. Das Wichtigste war die Erneuerung der Steue-
rungstechnik und der Halbleiterbausteine, was aber äußerlich 
nicht zu erkennen war. Deutlich sichtbar war der Wechsel auf 
den heute noch verwendeten roten Anstrich der RhB im Jahre 
1984 sowie die ab 2003 eingebauten rechteckigen Scheinwer-
fer, die auch alle anderen Loks dieser Serie erhalten haben. 

Der Grund für diesen Umbau ist eigentlich ganz einfach: Da es 
sich wirtschaftlich nicht gelohnt hat, für die Serie von 23 Loks 
eigene Scheinwerfer zu entwickeln, wurden beim Hersteller 
SLM in Winterthur einfach normale damals erhältliche runde 
Lkw-Scheinwerfer eingebaut. So kam es, dass diese Loks von 
Anfang an auch eine Fernlichtschaltung hatten, wie eben der 
Lkw. Nachdem aber eine Lok ein erheblich längeres Leben hat 
als ein Lastwagen, kam irgendwann der Zeitpunkt, dass keine 
Ersatzscheinwerfer mehr erhältlich waren. Teure Einzelteile 
vom Gebrauchtmarkt waren auch keine Lösung, sodass eine an-
dere Lösung gefunden werden musste: Ganz pragmatisch bau-

8 Depesche    
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HIGHlIGHts
RhB Elektrolok Ge 4/4 II „50 Jahre LGB“, 
Epoche VI, Art. 28443   

1   originalgetreu lackiert und beschriftet

2  mfx/Dcc-Digital-Decoder mit vielen Sound- 
 und Lichtfunktionen

3   Alle 4 radsätze von zwei leistungsstarken 
 Bühler-Motoren angetrieben
 
4  Dachstromabnehmer motorisch angetrieben, 
 digital schaltbar

5   Länge über Puffer 57 zentimeter

te man die heute erhältlichen Lkw-Scheinwerfer ein. Die sind nun 
mal rechteckig, aber das hatte den Vorteil, dass die roten Schluss-
lichter in die Blinkergehäuse eingebaut werden konnten. Das hat 
das Gesicht der Lok zwar verändert, aber die typische SLM-An-
sicht, wie auch bei der Re 4/4 II oder der Re 6/6 der SBB ist, nach 
wie vor vorhanden.

Die verchromten Ziffern und Buchstaben wurden im Lauf der 
Jahre durch entsprechende Klebebuchstaben ersetzt, geblieben 
sind die Metallwappen bei den ersten zehn Loks, die der zweiten 
Serie hatten von Anfang an aufgeklebte Wappen. Neu sind außer-
dem der zweite Außenspiegel, die Zugfunkantenne sowie die wei-
teren Steckdosen an der Stirnfront. Eine Besonderheit gab es im 
Leben der Nr. 617: Im Jahre 1984 wurde bei Disentis eine Brücke 
der Bahnstrecke nach Chur von einer Lawine zerstört, wodurch 
die Strecke komplett gesperrt werden musste. Mehrere Loks und 
Wagen waren in Disentis eingeschlossen, darunter auch unse-
re Nr. 617. Da aber diese Lok auf dem verbliebenen Netz der RhB 
dringend benötigt wurde, entschloss sich die RhB die Lok über den 
Oberalppass nach Brig zu bringen, dort auf einen SBB-Rollschemel 
zu verladen und nach Landquart zu schleppen. So wurde ∑ 
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die Lok mit der Hilfe der beiden Zweikraftloks HGm 4/4 der Fur-
ka-Oberalpbahn über den rund 2.000 Meter hohen Furkapass 
und durch den damals neuen Furkatunnel bis nach Brig gefah-
ren. Die beiden FO-Loks brauchte man, weil diese Strecke teil-
weise mit Zahnstange ausgerüstet ist und so hohe Steigungen 
hat, dass sie von einer Lok ohne Zahnrad aus Sicherheitsgrün-
den nicht befahren werden darf. In Brig wurde die Lok verladen 
und über die Lötschbergbahn nach Bern und weiter über Zü-
rich nach Landquart gebracht, wo sie wieder auf die Schienen 
der RhB umgesetzt wurde.

Ein weiterer Höhepunkt im Leben der 617 war sicher der 12. 
Januar 2018, als sie in dem Jubiläumsdesign – sozusagen zum 
Auftakt für das LGB Jubiläumsjahr – bei einer kleinen Feier 
in der Hauptwerkstätte Landquart der Rhätischen Bahn dem 
Fachpublikum präsentiert wurde. Zusammen mit ihren älte-
ren Schwestern – dem Krokodil, der G 4/5 und auch der ersten 
Lok der RhB, der Rhätia – konnte die Lok dort bewundert und 
auch ausgiebig fotografiert werden, natürlich zusammen mit 
den entsprechenden LGB Modellen. So wird die 617 Ilanz, der 
man ihr bereits 45 Jahre dauerndes Leben nun wirklich nicht 
ansieht, ein Jahr lang auf den Schienen der RhB in Graubünden 
unterwegs sein, sicher nicht nur vor planmäßigen Zügen, son-
dern auch vor Sonderzügen, von denen es aus Anlass des LGB 
Jubiläums in diesem Jahr sicher einige geben wird.

Die Ge 4/4 II 617 „50 Jahre LGB“ als Modell 

Das Modell der Ge 4/4 II ist für den Gartenbahnfreund eine gute 
Bekannte, denn es gab schon viele Versionen dieser Lok, dar-
unter auch die fünf farbenfrohen Jubiläumsloks der Rhätischen 

Bahn, wie zuletzt die „100 Jahre Arosabahn“, die im Jahre 2015 
vorgestellt wurde. Natürlich wird es auch ein Modell der Jubilä-
umslok Ge 4/4 II mit der Betriebsnummer 617 geben – original-
getreu bedruckt mit dem Design der Jubiläumslok.

Technisch entspricht es den anderen neuen Ge 4/4 II, hat 
also bereits die neuen bündigen Scheiben, zusätzliche Rück-
spiegel sowie Antennen auf dem Dach. Ausgerüstet mit zwei 
kugelgelagerten Bühler-Motoren und einem mfx/DCC-Decoder 
mit vielen Licht- und Soundfunktionen sowie motorisch ange-
triebenen Stromabnehmern ist diesem schweren Kraftpaket 
vor keinem Zug und keiner Steigung bange. Die Ge 4/4 II ist bei 
der RhB als Universallok eingesetzt, die vom Schnellzug über 
Personenzüge und Güterzüge bis hin zu Wendezügen alles 
fährt, was auf den Schienen in Graubünden unterwegs ist. Das 
Gleiche gilt natürlich auch für das Modell: Passende Schnell-
zug- und Güterwagen sind im LGB Programm erhältlich, sodass 
jeder LGB Freund einen Zug passend zu dieser Lok nach seinen 
Wünschen zusammenstellen kann. Aber auch für die vielen 
Sonderzüge, die im Jubiläumsjahr 2018 mit dieser Lok unter-
wegs sein werden, finden sich bei LGB passende Wagen, so zum 
Beispiel die Salonwagen des Alpine-Classic Pullman Express.

Ganz egal mit welchen Wagen – diese Lok wird das High-
light auf vielen Gartenbahnen sein, sie ist sozusagen ein Muss 
für den wahren LGB Fan. Unter der Artikelnummer 28443 wird 
sie ab dem frühen Sommer 2018 als einmalige Serie nur im Ju-
biläumsjahr im Fachhandel erhältlich sein, es lohnt sich also, 
rechtzeitig beim Händler vorzubestellen. Auch wenn diese Lok 
im Original nur ein Jahr auf den Schienen in Graubünden unter-
wegs ist, so wird sie auf der Gartenbahn noch lange an das tolle 
und unvergessliche Jubiläumsjahr 2018 erinnern.

10 Depesche  

Stillleben mit Viadukt, 4/4 II und Pendelzug: Ab 1984 bekamen die Ge 4/4 II der rhB den bis heute üblichen roten Anstrich, wur-
den technisch modernisiert und blickten mit eckigen statt den vorher runden Augen in die Welt. hier überquert die Ge 4/4 617 
„Ilanz“ mit ihrem zug den Wiesener Viadukt zwischen Wiesen und Filisur.
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Die Idee zum Projekt Jubiläumslok entstand Anfang 2017. hin-
tergrund war, dass die rhB schon mehrere Jubiläumsloks mit 
einem bestimmten Design-Konzept gebracht hatte. es begann 
mit der „100 Jahre Berninabahn“ im Jahr 2010, dann folgte die 
„100 Jahre chur–Disentis“, die Jubiläumslok „125 Jahre rhB“ die 
„100 Jahre Bever–Scuol“ und die „100 Jahre Arosabahn“. Die 
Idee des Produktmanagements war, genau das mit „50 Jahre 
LGB“ zu machen. Die Schwierigkeit war, dass die Vorgängerloks 
mit Farben wie Blau, Grün und Braun arbeiteten, die sich recht 
gut in eine Berglandschaft integrieren lassen. Aber LGB hat 
eben dieses markante rot. Wie krieg ich das mit Bergen zusam-
men? Irgendwann bin ich auf die Idee mit dem thema Alpen-
glühen gekommen. Da haben wir rot- und orangetöne. So kam 
es zum hintergrund mit den Bergen der Berninagruppe mit die-
ser „glühenden“ Lichtstimmung, die bei Sonnenauf- und -unter-
gang entsteht. Dazu kamen die 50 Jahre, das LGB Logo und als 
verbindendes element die typischen LGB Streifen in Weiß-Grün. 
Weil die rhB-Jubiläumsloks in der Schweiz sehr bekannt sind, 
wollen wir mit diesem Design den Wiedererkennungswert stei-
gern und so die großen Vorbilder und unsere Modelle optisch 
zusammenbringen. 

erst das Vorbild, dann das modell
natürlich wurde das Designkonzept mit der rhätischen Bahn 
abgestimmt und änderungswünsche wie Farbausprägung oder 
parallele Positionierung der Loks im Bild aufgenommen. Letz-
teres war mit sehr viel Bildbearbeitung verbunden, da auf dem 
einzigen zur Verfügung stehenden Bild die Loks eher sternför-
mig aufgestellt waren.
nachdem die rhB-Loks nur seitlich mit Folien beklebt werden 
und keine rundungen zu berücksichtigen sind, gab es verfah-
renstechnisch beim Vorbild kaum besondere Vorgaben – außer 
einer: Die Auflösung der Vorlage musste sich natürlich an der 
Größe der Vorbildlok orientieren. Die offene Photoshopdatei ist 
immerhin 1,5 Gigabyte groß. Damit habe ich auch auf der fast 13 
Meter langen Vorbildlok eine sehr gute Detaillierung. Das Ver-
kleinern fürs Modell ist dann kein Problem. nur umgekehrt soll-
te man das möglichst vermeiden, da es zu Qualitätseinbußen 
kommt. Beim Modell liegen die Anforderungen etwas anders, 
da es direkt bedruckt wird. Wir kombinieren seit einiger zeit 
tampondruck und Digital-Druck. Der tampondruck ist unheim-
lich randscharf, man kann auch kleine Schriften sehr schön mit 
ihm drucken, der Digital-Druck schafft auch feinste Verläufe 
ganz wunderbar. Die Jubiläumslok ist einfach ein Schmuckstück 
für jede LGB Anlage.

made By mäRklIn: dIRk HundsdöRfeR üBeR das desIGn deR JuBIläumslok 

Zwei Druckvarianten beim Modell im Bild: Der feine 
Farbverlauf ohne Abbruch links im Bild ist eine Digital-
Druckspezialität, etwas wie die dünne, scharfe Linie des 
Wappens kann der tampondruck besonders gut. Die 
Dimensionen der Vorbildlok sieht man im Bild unten.

farbspieler: Dirk hundsdörfer ist Abteilungsleiter der Art-
work-Gruppe, die sich um das Design aller unter dem Dach 
des hauses Märklin versammelten Modelle kümmert.
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www.lgb.de/50jahre
So bleiben Sie im Jubiläumsjahr auf dem Laufenden  

Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten, Sonderprodukten oder Veranstaltungen zum 
Jubiläum, Fotos, Filme und allerlei Wissenswertes rund um Ihr LGB Jubiläum. Haben Sie zum Beipiel vor, in die Schweiz zu 
reisen, sollten Sie unbedingt eine Fahrt mit einem Zug einplanen, der von der großartigen LGB Jubiläumslok Ge 4/4 II 617 
„Ilanz“ der RhB gezogen wird. Hier erfahren Sie die tägliche Zugnummer der Jubilok brandaktuell aus dem RhB-Lokdienst.  

Sinsheim und Dortmund
Clubfahrplan: meSSen im frühjahr 2018  

Nach der Spielwarenmesse Nürnberg (31. Januar bis 4. 
Februar 2018) sind viele der LGB Modellneuheiten 2018 
auf der Faszination Modellbahn vom 9. bis 11. März 2018 

in Sinsheim (www.faszination-modellbahn.com) zu sehen. 
Die Messe Sinsheim gewährt Clubmitgliedern gegen Vorlage 
der Clubkarte eine Eintrittsermäßigung. Auf der Intermodell-
bau Dortmund vom 19. bis 22. April 2018 begrüßt Sie dann das 
Clubteam mit einem Messepräsent. Im Online-Shop der Messe 
(www.intermodellbau.de) können Clubmitglieder wieder die er-
mäßigten Print@Home-Eintrittskarten (10 Euro statt 12 Euro) 
erhalten. Einzugeben ist im Online-Shop der Code
IB2018Maerklin – bitte achten Sie bei der Eingabe auf korrekte 
Groß-/Kleinschreibung.

jubiläumswaggon
Die Museumswagen 2018  

Die nur im Märklin Museum in Göppin-
gen erhältlichen und jährlich neu er-
scheinenden Museumswagen fahren 

traditionell mit der Fracht mittelständischer 
Unternehmen. Dass zum 50. Geburtstag der 
Marke LGB ein Güterwagen für das Ernst 
Paul Lehmann Patentwerk Nürnberg, dem 
Geburtshaus der Spur G losrollt, versteht 
sich da fast von selbst. LGB Mann Hans Die-
ter Gall aus Nürnberg (im Bild rechts)  ist die 
Freude deutlich anzusehen. Der Privatwagen 
des Ernst Paul Lehmann Patentwerkes be-
sitzt die originalgetreue Farbgebung und Be-
schriftung der Epoche IV, zu öffnende Türen 
und fährt auf Metallradsätzen.

Freuen sich über die bildschönen Museumswagen 2018 (von rechts): Hans Dieter 
Gall, langjähriger Produktionsleiter von LGB, die Märklin Geschäftsführer Florian 
Sieber und Wolfrad Bächle sowie Wolfgang Hellstern, Geschäftsführer der Confiserie 
Bosch GmbH.
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Wir suchen die schönste Gartenbahn 2018!

Was haben Sie in der neuen Saison mit Ih-
rer Anlage vor? Drinnen lohnt liebevollste 
Gestaltung auf kleinstem Raum, draußen 

inspirieren die ersten wärmenden Sonnenstrahlen 
und etwas Wind um die Nase zu neuen Plänen räum-
lich großzügigerer Natur. Und in jeder Bahn steckt 
so unglaublich viel Leidenschaft, Enthusiasmus und 
Zeit, dass es doch schade wäre, diese ziemlich großen 
Kunstwerke nicht mit anderen Gartenbahnern und al-
len Lesern der LGB Depesche zu teilen.
Deshalb sucht die Redaktion die schönste Gartenbahn 
2018. Überraschen Sie uns! Ob ausgedehnte US-Land-
schaften mit Trestle-Brücken, alpine Gipfelbahnen mit 
Viadukten oder einfach liebevoll in die vorhandene 
Landschaft eingebettete Gleisovale – wir sind für alles 
aufgeschlossen.
Entscheidend ist ausschließlich der Gesamteindruck 
der Anlage, den eine Fachjury abschließend bewerten 
wird – machen Sie mit, es lohnt sich!

anlaGenWettbeWerb

 
mitmaChen iSt GanZ einfaCh:
fragebogen:
auf www.lgb.de finden Sie einen Fragebogen zu ihrer anla-
ge, den Sie bitte ausfüllen. Sollten Sie keinen internetzugang 
haben, können Sie den Fragebogen auch schriftlich unter 
der unten genannten adresse  anfordern.

fotos: Bitte bewerben Sie sich mit fünf aussagekräftigen 
Fotos, die ihre anlage möglichst komplett zeigen.

adresse: Fotos und ausgefüllten Fragebogen bitte per 
e-Mail an LGB-Depesche@3g-media.de oder per Post an:
LGB Depesche, c/o Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter 
Straße 55–57, 73033 Göppingen
einsendeschluss: 31. Juli 2018

Gewinne: 1. Preis, DB Diesellok Br 212,  (art. 20120) oder SoeG 
Diesellok Köf 6001, (art. 23591); 2. Preis, Dr Personenwagen 
(art. 36368 oder 36354); 3. Preis,  rhB niederbordwagen M1 
(art. 40092) oder WP&Y rr Kesselwagen (art. 40808).

ob klein oder groß, 
aufwendige Bau-
werke oder geniale 
Praxisideen, toll 
bepflanzte Garten-
anlagen oder liebe-
voll ausgestattete 
Stubenbahnen – wir 
suchen ihren wahr 
gemachten Spur-G-
traum.  

anlage: Werner Säufferer, Baden-Württemberg, LGB Depesche 4/15
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deckte er bei einem seiner ersten West-
besuche im bayerischen Hof bei einem 
Spielzeughändler eine Stainz mit Wagen. 
Das Feuer Gartenbahn war entfacht und 
so begann er 1992 mit dem Bau seiner 
LGB Anlage. Der ersten Bauphase folgten 
zwei Ausbauphasen. Die Urversion sei-
ner Anlage, eine Bahnstrecke in Form ei-
ner Acht um den Teich, baute er aus und 
erweiterte sie um zwei zusätzliche Fahr-
kreise mit größeren Radien, ergänzende 
Gleise im Bahnhofsbereich, Tunnels, Ge-

bahner, der zwei Hobbys hat: seine Bahn 
und seine Pflanzen. Mit Gartenpflanzen 
beschäftigt sich Dieter Schubert seit 
1974. Das Hobby Gartenbahn kam 1989 
dazu. Kurz nach der Grenzöffnung ent-

Über 300 selbst gezüchtete Büsche 
und Bäumchen, zehn Tonnen 
Granit, ein achtgleisiger Bahnhof 

mit genügend Platz für Fünf-Meter-Züge, 
180 Meter Gleise und ein zehn Quadrat-
meter großer Gartenteich über den eine 
4,5 Meter lange dreiteilige Gitterbogen-
brücke führt: Im Garten von Dieter Schu-
bert teilen sich Garten und Gartenbahn 
rund 40 Quadratmeter. Alles wirkt dicht 
bebaut und dennoch sehr harmonisch. 
Überall ist spürbar, hier ist ein Garten-

14 14 top-anlage

Eine Spur-G-Idylle, 
in der man Urlaub 

machen möchte  

Dieters Steingartenbahn
naturverbunden
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bäude, eine Uferpromenade sowie un-
zählige fein ausgearbeitete Details. 

Viele Pflanzen kamen dazu, die seine 
Anlage heute so intensiv und abwechs-
lungsreich grün erscheinen lassen. Die-
ter Schubert hat alle selbst gezüchtet und 
so geschnitten, dass sie sich maßstabs-
gerecht in seine Gartenbahnlandschaft 
integrieren. Buchs, Zwergmispeln, Thu-
ja Smaragd (Lebensbäume), Zypressen 
und viele andere bilden zusammen mit 
dem wuchtigen Granit aus seiner Umge-

bung und diversen Bodendeckern eine 
abwechslungsreiche Steingarten-Mi-
schung, die in vielen Blattformen und 
Grüntönen schillert. Damit die Pflanzen 
perfekt zur Landschaft im Maßstab 1:22,5 
passen, lässt Dieter Schubert seine Bäum-
chen erst einmal einige Jahre wachsen, in 
denen er sie regelmäßig schneidet, bevor 
er die Mini-Büsche und Bonsai-Bäum-
chen in die vielen Pflanzlöcher setzt, die 
er überall zwischen Felsbrocken, Mauern 
und Gebäuden eingefügt hat.

Ein Blick über Schuberts Bahn zeigt 
aber nicht nur eine abwechslungsreiche 
Pflanzenwelt, sondern auch viele mar-
kante gartenbahnerische Akzente. Der 
große Bahnhof, die Gebäudegruppe von 
Christhausen auf der nahegelegenen 
Anhöhe oder die eingleisige Gitterbo-
genbrücke zum Beispiel. Die dreiteilige, 
komplett von Dieter Schubert gebaute 
4,5 Meter lange Brücke überquert den 90 
Zentimeter tiefen Teich, der in der Mitte 
der Anlage liegt.  Im Hintergrund der ∑ F
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Dieter Schubert hat zwei Hobbys: Pflanzen und Garten-
bahn. Beide ergänzen sich auf seiner 40 Quadratmeter 
großen LGB Anlage perfekt und überzeugten die Jury 
beim letzten LGB Wettbewerb „Die schönste Gartenbahn 2016“.
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Gleisanlage reckt sich die schlanke Burg 
auf den Granitfelsen über die Szenerie. 
Es ist der höchste Punkt der Gartenbahn. 

Bachlauf, Wasserfall und fünf Tunnels

Auch die grüne Hügelkette links vom 
Teich fällt ins Auge. Sie hinterlässt mit ih-
ren vielen Granitfelsen, Büschen, Bon sai-
Bäumchen und Bodendeckern das Flair 
eines wunderbar grünen Steingartens. 

Beim genaueren Blick auf die Anla-
ge werden weitere Details deutlich. Der 

etwa zehn Meter lange gemauerte Bach-
lauf etwa, der sich vom Bergsee nahe 
der Burg an den Gleisen entlang bis zur 
Wassermühle schlängelt. Oder der Was-
serfall, der das kühle Nass kurz vor der 
Auffahrt zur Gitterbrücke über Granit-

felsen in den Teich stürzen lässt. Mehrere 
Tunnelportale fallen beim genauen Hin-
sehen ebenfalls auf und deuten an, dass 
nur Teile der Anlage im Sichtfeld des 
Betrachters liegen. Tunnels gibt es im 
Bereich des Bahnhofs Christhausen, un-
terhalb des Städtchens, aber auch auf der 
anderen Seite des Teichs unter der Brü-
ckenzufahrt. Insgesamt verteilen sich 
fünf von ihnen auf der Anlage.   

Die schön ausgearbeitete Promenade 
am Teichufer ist ein Highlight, das erst 
auf den zweiten Blick auffällt. Der mit 

Ein Steingarten 
in prächtigen 
Grüntönen

Schlosstour: Die Burg hat nicht nur einen Wassergraben, sondern thront auch standes-
gemäß auf der höchsten stelle der Gartenanlage. Im hintergrund das selbst gebaute 
Kettenkarussell und die seilbahn.    

Grüne Landschaft 1: Der Bernina-triebwagen ABe 4/4 34 
macht sich auf den Weg nach oben zur Brückenauffahrt.

Grüne Landschaft 2: Der Bernina passiert das dicht bewach-
sene Grünland um die alte Wassermühle. 

Schneller Wechsel: Die eingleisige Gitterbrücke ist die schnellste 
Zugverbindung von einem ufer des teichs zum anderen.

Talstation: Blick auf die häuser von christhausen und die 
talstation der seilbahn. 
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Geländer und Straßenlaternen gesäum-
te Uferweg umfasst einen Großteil des 
Teich ufers. An den übrigen Stellen des 
Ufers ragen Granitfelsen bis an das Ge-
wässer. Oder eine Schutzgalerie säumt 
das Ufer. Die zum Teich hin offene Galerie 
bietet den am Seeufer entlangfahrenden 
Zügen Schutz vor Steinschlag und win-
terlichen Schneemassen. Egal in welche 
Richtung man schaut, auf der Anlage von 
Dieter Schubert gibt es überall etwas zu 
entdecken. Richtig interessant wird es je-
doch, wenn sich das rollende Material in 

Bewegung setzt. Bis zu vier Züge fahren 
auf der analog gesteuerten Anlage gleich-
zeitig.

Ausgangspunkt für den Zugverkehr ist 
der Bahnhof von Christhausen, der den 
gesamten vorderen Bereich der Anlage 
einnimmt. Vor dem von Dieter Schubert 
selbst gebauten Fachwerkbahnhof liegen 
acht Fahrgleise. Sämtliche Fahrkreise 
der Anlage treffen sich hier – selbst für 
lange Züge wie dem rhätischen „Kroko-
dil „mit fünf Salonwagen und einem Ge-
päckwagen ist genügend Platz. Neben F
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reinem Fahrgleis ist für jede Strecke auch 
ein Ausweichgleis vorhanden. 14 Wei-
chen, drei Kreuzungen und eine Doppel-
kreuzungsweiche sorgen auf dem Bahn-
hofsgelände für vielfältige Optionen zum 
Spurwechsel. 

Viel Abwechslung auf der Teichtour

Die abwechslungsreichste Strecke der 
Bahn ist die Tour um den Teich. Sie be-
ginnt auf einem der beiden Gleise direkt 
vor dem Bahnhofsgebäude. ∑ 

Tunnelfahrt: unmittelbar hin-
ter dem Bahnhof christhausen 
verschwinden die Züge aus dem 
tiefbahnbereich in einer drei Meter 
langen tunnelröhre, die bis zur 
Wassermühle reicht.   

top-anlage 17

 Wasserfall: Kurz vor der Brü-
ckenauffahrt stürzt ein kleiner 
Wasserfall über die Felshänge 
in den teich.

Grüne Landschaft 3: Der Allegra ABe 8/12 
fährt unterhalb der Bergkette mit Ziel hal-
tepunkt Diethofen.  

Grüne Landschaft 4: Zwei stainz in 
Doppeltraktion passieren mit ihren 
Wagen das stellwerk am Bahnhof 
christhausen. 

Rückblick: Auch auf der rückseite des Bahnhofs christhausen 
herrscht reger Fahrbetrieb.

Abseits der Gleise: Die schöne uferpro-
menade lädt zum spaziergang ein.  
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1  Großer Bahnhof: Bahnhof christhausen ist der 
zentrale Bahnhof der Anlage. Vor dem langge-
streckten Gebäude liegen sechs Gleise auf Bahn-
hofshöhe und zwei Gleise im tiefbahnbereich. Die 
Gleise auf Bahnhofshöhe verteilen sich auf die drei 
Fahrkreise, wobei jedem Fahrkreis ein Durch-
fahrgleis und ein Ausweichgleis zur Verfügung 
steht. Die beiden Gleise im tiefbahnbereich sind 
Ausweichgleise für die innere und mittlere strecke 
und verbinden diese miteinander. Im Bahnhofs-
bereich können an den Gleisen des ersten und 
dritten Fahrkreises Züge mit einer länge von fünf 
Metern halten.    

2  Versteckte Idylle: Der kleine haltepunkt Diet-
hofen versteckt sich zwischen Bonsai-Bäumchen 
und hecken am äußeren rand der Anlage. Züge 
auf dem mittleren und äußeren Fahrkreis passieren 
den haltepunkt, an dem nur wenige reisende auf 
ihre Anschlusszüge warten. Das kleine Bahngebäu-
de hat Dieter schubert wie alle anderen Gebäude 
selbst entworfen und gebaut.  

3  Teichüberquerung: Die Brücke über den teich 
besteht aus drei gleich langen Bogengitter-ele-
menten und ist insgesamt 4,5 Meter lang. Dieter 
schubert hat sie aus Aluminium-u-Profil gebaut. 
Die Brücke steht auf zwei Betonpfeilern, wobei 
der im teich stehende 1,3 Meter lange Pfeiler die 
Brücke etwa 40 Zentimeter über die Wasser-
oberfläche hebt. Brücke und Pfeiler sind natürlich 
gealtert. Für eine stimmungsvolle Beleuchtung 
in den Abendstunden sorgen zehn laternen, die 
schubert ebenfalls selbst gebaut hat und entlang 
der Brücke montierte.   

4  Rundfahrt: hinter der Gitterbogenbrücke 
schließt sich eine vier Meter lange gebogene Brü-
ckenauffahrt an, die in einer 180-Grad-Kurve den 
ort christhausen umfährt. Dieter schubert hat die 
Auffahrt als leicht überhöhte Kurve gebaut, damit 
alle Züge diese strecke problemlos befahren 
können. Die aus Alu gebauten Brückenteile stehen 
auf fünf Betonpfeilern, an deren Außenseiten 
schubert in akribischer Arbeit steinmuster in den 
noch nicht ausgehärteten Beton ritzte.      

5  Tunneltour: Die tour auf dem inneren Fahrkreis 
führt durch drei tunnels. Die unterführung bei der 
Brückenauffahrt ist eine vergleichsweise kurze 
tunnelstrecke. Ihr ist eine schutzgalerie vorgela-
gert, die zum teich hin offen ist. Büsche, Moose 
und Granitbrocken umranden den tunnel, über 
dessen Felsen sich ein kleiner Wasserfall in den 
Gartenteich stürzt.      

6  Bachlauf: Vom kleinen Bergsee bis zur Mün-
dung im teich unterhalb der Wassermühle fließt 
auf einer länge von über zehn Metern ein kleiner 
Bach in einem gemauerten Flussbett. er plät-
schert am schloss vorbei und folgt dem Bergrü-
cken nach unten. neben dem Gleis des inneren 
Fahrkreises verläuft er zur kleinen Wassermühle. 
Kurz darauf verschwindet er in einem kanalisier-
ten Zulauf zum teich. Von hier stammt auch das 
Wasser, das gefiltert wieder in den kleinen Berg-
see gepumpt wird. 

Auf 40 Quadratmetern gibt es bei Dieter Schu-
bert viel zu entdecken. Die umfangreiche Be-
pflanzung, die vielseitige Landschaftsgestaltung 
und die intensive Bahngestaltung beeindrucken 
sowohl Pflanzenfreunde als auch LGB-Fans.

anlagenimpreSSionen
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Kurz  danach geht es eingleisig weiter. Bei 
einer Tour im Uhrzeigersinn folgt hinter 
dem Bahnhofsgelände eine vierprozen-
tige Steigung bis zur Brücke. Nachdem 
der Zug den Teich über die dreiteilige, 
insgesamt 4,5 Meter lange Bogenbrücke 
überquert hat, umfährt er das Städtchen 
Christhausen über eine auf fünf Pfeilern 
stehende, rund vier Meter lange geboge-
ne Brückenauffahrt. Anschließend geht’s 
in den Tunnel unter dem Jagdschloss 
hindurch zum Gleisabschnitt am Teichu-
fer. Die Strecke führt den Zug zunächst in 
eine Schutzgalerie und anschließend in 
den kleinen Tunnel unter der Brücken-
auffahrt. Danach geht es weiter um den 
Teich herum an der Uferpromenade ent-
lang. Nachdem der Zug an der Rückseite 
des Bahnhofs Christhausen vorbeigefah-
ren ist und die Bogenbrücke passiert hat, 
verschwindet er in einem weiteren Tun-
nel. Die Unterführung verläuft unter den 
Häusern von Christhausen. Nachdem der 
Zug diesen Tunnel wieder verlassen hat, 
fährt er kurz darauf im Bahnhof Christ-
hausen ein. Hier steht ihm neben einem 
Fahrgleis auch ein Ausweichgleis zur 
Verfügung. Über eine Doppelkreuzungs-
weiche ist zudem ein Wechsel auf die 
mittlere Fahrstrecke möglich. 

Außentour zum Haltepunkt Diethofen

Dieser Fahrkreis führt – genau wie die 
parallel zu ihm verlaufende äußere Fahr-
strecke – um die gesamte Anlage herum 
und verbindet den Bahnhof Christhau-
sen mit dem Haltepunkt Diethofen. Das 
kleine Bahngebäude versteckt sich un-
terhalb der Bergkette mit der Bergkirche 
zwischen Bodendeckern, Bonsai-Bäum-
chen und großen Hecken. Nur einige Rei-
sende warten hier auf ihren Anschluss-
zug. Der Streckenverlauf auf den beiden 
Außenkreisen um die Anlage herum ist 
fast ebenerdig. Die Strecken verlaufen 
am Fuße der Bergketten fast ohne Stei-
gung und Gefälle in großen Radien. Für 
den Betrachter, der vor dem Bahnhof 
Christhausen steht, sind die Züge auf die-
ser Strecke nur kurze Zeit sichtbar. Kurz 
nach dem Bahnhof Christhausen ver-
schwinden sie hinter einer Bergkette und 
tauchen erst wieder auf, nachdem sie die 
Anlage fast vollständig umrundet haben 
und auf den Gleisen von Bahnhof Christ-
hausen einfahren.  

Der Tiefbahnbereich von Christhausen

Kaum sichtbarer sind die Züge unter-
wegs, die auf den beiden ganz  vorn 

gelegenen Gleisen vom Bahnhof 
Christ hausen einfahren. Das ist der Tief-
bahnbereich des Bahnhofs. Er verläuft 
unterhalb der übrigen Gleise. Viel von 
diesen Tiefbahngleisen, die im Bahnhofs-
bereich aus einem Fahrgleis und einem 
Ausweichgleis bestehen, ist für den Be-
trachter nicht zu sehen. Die beide Gleise 
verengen sich vor und hinter dem Bahn-
hof auf ein Gleis, das kurz darauf hinter 
Tunnelportalen verschwindet. Ein Zug, 
der den Bahnhof in Richtung Christhau-
sen auf diesem Gleis verlässt und dann in 
den Tunnel eintaucht, erscheint ein paar 
Augenblicke später unter der Gitterbo-
genbrücke und erreicht dann den inne-
ren Fahrkreis.   

Ähnlich überraschend ist auch der 
Gleisverlauf, wenn ein Zug den Tiefbahn-
bereich in die andere Richtung verlässt. 
Nach einer Fahrt durch einen fast drei 
Meter langen Tunnelabschnitt kommt er 
auf Höhe der Wassermühle wieder ans 
Tageslicht. Dort erreicht er plötzlich den 
zweiten Fahrkreis, um eine Tour zu star-
ten, die ihn einmal komplett um die Anla-
ge herum bis zum Bahnhof Christhausen 
führt.   

Der Bahnhof Christhausen ist eines 
der insgesamt 17 Gebäude, die Dieter 
Schubert selbst entworfen und gebaut 
hat. Die Burg, das Jagdschloss, das Res-
taurant „Zur Seilbahn“, die Kirche und 
Bergkirche, die beiden Wassermühlen, 
die Seilbahn oder die Haltestelle Dietho-
fen sind andere beeindruckende Bau-
werke aus seiner Werkstatt. Imposant ist 
auch das selbst gebaute Kettenkarussell 
mit seinen rund 400 LEDs. In den Abend-
stunden kommt es richtig zur Geltung – 
ebenso wie die rund 70 Straßenlaternen 
aus eigener Fertigung, die Dieter Schu-
bert auf seiner Anlage verteilt hat. Lam-
pen in unterschiedlichen Varianten hat 
er gebaut, mit einer, zwei oder drei LEDs, 
mit unterschiedlichen Mastformen und 
in unterschiedlichen Farben. Die Lam-
pen aus Kupfer und Messing sind leicht 
abnehmbar und lassen sich ebenso leicht 
wieder feststecken. Dank mehrfach ge-
teilter Messingkontakte in ihrer Fuß-
schiene haben sie stets sicheren Strom-
kontakt. 

Spätestens bei diesen Details wird 
deutlich, dass der gelernte Elektriker und 
heutige Rentner Dieter Schubert nicht 
nur ein begeisterter Pflanzenzüchter ist, 
sondern auch ein Vollblutbastler und er-
fahrener Gartenbahntüftler. Selbst nach 
26 Jahren Gartenbahn fallen ihm immer 
wieder neue Ideen ein, was er alles noch 
an seiner Anlage machen könnte.  

Viel Vergnügen: Das bunte Ket-
tenkarussell mit über 400 LEDs 
hat Dieter Schubert ebenfalls 
selbst gebaut. 

Sachsen sind helle: Für Licht am 
Tiefbahngleis sorgen leicht ab-
nehmbare Lampen „Patent“ Schu-
bert mit cleverem Stecksockel.
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gleiSplan      anlagensteckbrief

Gleismeter:  180 
Anlagenfläche:  40 m²
Fahrbetrieb:  analog
Weichen:  16 Weichen, 3 Kreuzungen,     
 1 Doppelkreuzungsweiche 
Weichenstellung:  analog
Brücken:  2 
längste Brücke:   Dreiteilige Bogengitter-Brücke mit    
 4,50 Meter länge
tunnels:  5
längster tunnel:  3 Meter
Bahnhöfe:  Bahnhof christhausen, haltepunkt Diethofen
häuser:  17, alle eigenbauten
teich:  4 m x 2,5 m
Pflanzen:  über 300, alle selbst gezogen
Besonderheiten: Dicht ausgebaute 40-m²-Anlage mit einer sehr   
 harmonischen Mischung aus Bahn und Pflanzen.   
 Abwechslungsreiche streckenführung mit teich,   
 langer Brücke, Bachlauf, selbst gezogenen   
 Büschen und Bäumchen, selbst gebauten Gebäu-  
 den und lampen.

Zur person: Dieter Schubert 
Der gelernte elektriker Dieter 
schubert (79) verbindet auf seiner 
lGB Anlage zwei hobbys perfekt 
miteinander: seine Gartenbahn und 
seine Gartenpflanzen. Die Pflanzen 
züchtet er selbst, die meisten teile 
seiner Anlage hat er ebenfalls selbst 
gebaut. Von den Auffahrten und 
Brücken über viele Gebäude und 
ein Kettenkarussell bis zu Geländern 
und straßenlaternen. Mit lGB kam 
er 1989 erstmals in Kontakt. seiner 
einschätzung nach ist er eher ein 
Gartenbahn-Bauer als -Fahrer. Wenn 
aber Besuch kommt, gleist er gerne 
seine Züge auf.     
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Den Namen „Heidi“ trägt die 
Dampflok G 3/4 11 seit 1952, als 
sie einen kurzen Auftritt in der 

großartigen Verfilmung des gleichna-
migen Kinderbuches hatte. Dort spielte 
sie neben Elsbeth Sigmund in der Titel-
rolle und Heinrich Gretler als Alp-Oe-
hi eine Nebenrolle – ebenso wie Theo 
Lingen. Man könnte mutmaßen, dass 
diese Namensgebung  in Wahrheit nur 
passierte, weil die Loks der Lieferserie 
3 mit den Nummern 9–16, anders als 
vorher üblich, keine geografischen Na-
mensbezeichnungen erhielten und des-
halb ihren Dienst namenlos taten. Sei’s 
drum: Noch heute rührt der Kinderfilm-
star Zuschauer zu Tränen, wenn auch 
nicht, weil „Heidi“ ihre Heimat verlässt, 
sondern aus Freude darüber, dass eine 
115 Jahre alte Dame noch so rüstig im 

Ein Heim bei Modellbahnern: Ab 1977 fuhr die G 3/4 11 bei den Modelleisenbahnfreunden 
Eiger in Zweilütschinen, einem Ortsteil von Gündlischwand im Kanton Bern, wurde 1990 
abgestellt, im Jahr 2000 vom Club 1889 gekauft und bis 2015 fahrfertig modernisiert.  
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wurden an die Brünigbahn abgegeben, 
der bis 2004 einzigen Schmalspurstre-
cke der Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB) auf der Bahnstrecke von Luzern 
nach Interlaken. Die Maschinen 11, 13 
und 14 verblieben bei der RhB und versa-
hen ihren Dienst im Rangierbetrieb oder 
als dampfendes Backup im Falle eines 
Stromausfalls (siehe Bild unten links auf 
der übernächsten Seite). Heute ist neben 
der Nummer 1 „Rhätia“, die man 1988 
von der Museumsbahn Blonay–Cham-
by zur RhB zurückholte, und  Nummer 
14  „Madlaina“ beim „Dampfloki-Verein 
Appenzeller Bahnen“ „Heidi“ die einzig 
bekannte  Überlebende der G 3/4-Loks. 
Aber auch ihr Schicksal verlief schmal-
spurtypisch nicht unbedingt geradlinig 
und es ist der richtige Moment, auf sechs 
Schweizer Vereine und eine Stiftung ∑ 

Güterverkehr sowie im Baudienst zum 
Einsatz. Nachdem die Rhätische Bahn 
von 1913 bis 1922 ihr Netz vollständig 
elektrifizierte, wurden die Dampfloks 
zunehmend entbehrlich und viele Be-
standsloks wurden schon ab 1917 aus-

kleinen Schwarzen daherkommt und 
ihr lebenslanges Rauchen offensicht-
lich nichts anhaben konnte. Wenn man 
einmal von einer Kesseltransplantation 
und einem Facelift absieht. 

Ausgeliefert 1902, im Dienst ab 1903
 
Als sie am 8. Januar 1903 zur Verstär-
kung ihrer Schwestern von der Schwei-
zerischen Lokomotiv- und Maschinenfa-
brik (SLM, Winterthur) ihren Dienst bei 
der Rhätischen Bahn antrat, entsprach 
sie technisch schon der vierten Ent-
wicklungsstufe dieser Dampfloks der 
Bauart Mogul mit der Achsfolge 1’C, was 
sich leicht an einer Gewichtszunahme 
von vier Tonnen gegenüber der ersten 
Serie erkennen ließ. Die G 3/4 kamen 
vornehmlich im leichten Personen- und 

Knapp 50 Jahre nach ihrer Indienststellung im Januar 
1903 spielte die G 3/4 Nummer 11 die Filmrolle, die bis 
heute für ihren Kosenamen verantwortlich zeichnet. 
Seit 2015 tobt „Heidi“ wieder mit Volldampf durch ihre 
Welt: die Berge Graubündens. Ein filmreifes Happy End. 

Alp-Oehis Liebling

gesondert und teilweise in alle Winde 
verstreut. So landete Nummer 6 in Bra-
silien, wo sie bis dato als verschollen 
gilt. Nummer 15, 16 und später 9 und 10 

Der Filmstar 
unter den 

Dampfloks der 
Rhätischen Bahn

Leider gab’s noch nie einen Oskar für eine Dampflok: nach etwa 30 Minuten im Film „heidi“ von 1952 
folgt eine der dramatischsten szenen. Großvater Alp-Oehi (im Bild heinrich Gretler) kann nur noch hilf-
los zusehen, wie ein Zug mit der G 3/4 11 an der spitze seine Enkelin aus ihrer Bergheimat entführt.
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unter dem Verbandsdach der „Historic 
RhB“ aufmerksam zu machen, die ihre 
Arbeit dem Erhalt des historischen Er-
bes der RhB widmen. Einer von ihnen ist 
der Club 1889. Bis 2015 galten die Bemü-
hungen vor allem seiner Projektgruppe 
Samedan der Wiederherstellung und 
Modernisierung von „Heidi“. Die kaufte 
der Club im Jahr 2000 von den Model-
leisenbahnfreunden Eiger, Zweilütschi-
nen (MEFEZ), wo sie seit 1977 fuhr und 
1990 abgestellt worden war. Die Lok 
kam zunächst nach Filisur und 2004 
nach Samedan, wo sie bis ins Jahr 2015 
fahrbereit gründlichst aufgearbeitet 
und modernisiert wurde. Markantestes 
Detail der Modernisierung: Man stellte 
„Heidi“ auf Ölfeuerung um, was zur Fol-
ge hat, dass dieser Dampflok auf ihren 
Fahrten kein Feuerlöschzug wegen der 
Gefahr von durch Funkenflug verursach-
ten Bränden nachfolgen muss. So blieb 
ein Denkmal Schweizer Bahngeschichte 
bis heute lebendig und gleichzeitig up to 
date.

Die neue „Heidi“ von LGB im Jubiläumsjahr
 
LGB bringt „Heidi“ in originalgetreuer 
Ausführung, Farbgebung und Beschrif-
tung der Epoche VI, wie sie heute noch als 
Museumslok im Einsatz ist. Ein potenter, 
kugelgelagerter Bühler-Motor treibt alle 
Radsätze des Filmstars. Ganz gemäß 
dem Vorbild ist „Heidi“ modernisiert. 
Ein mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- 
und Soundfunktionen kümmert sich um 
Funktionen wie den digital schaltbaren 
Schweizer Lichtwechsel oder radsyn-
chronen Dampfausstoß. Fahrgeräusch 
auch im Analogbetrieb? Na klar!

Dampflok „Heidi“ der RhB
Epoche VI, Art. 20274   

1   Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche Vi.

2  mfx/DCC-Digital-Decoder mit vielen sound- und lichtfunktionen, im  
 Digital-Betrieb schaltbar.
3   leistungsstarker, kugelgelagerter Bühler-Motor.

4  Viele angesetzte Details, Führerstandstüren zum Öffnen.

5  radsynchroner Dampfausstoß.

6  länge über puffer: 35 Zentimeter.

Eine Museumslok ganz neu: Wer die G 3/4 11 „heidi“ heute zu sehen bekommt, wird der 
bei Dampffans typischen Begeisterung erliegen. Diese lok ist eben ein echtes schmuck-
stück. nicht anders wird es Gartenbahnfans mit diesem Modell gehen. 

„Heidi“ und die Wagen: Was die restaurierung von historischem Wagenmaterial angeht, hat der Club 1889 ebenfalls immer wieder 
Großes geleistet und tut dies heute noch. hier im Bild ist beispielsweise direkt hinter „heidi“ der älteste personenwagen der rhB, 
vormals landquart-Davos-Bahn (lD, 1889), im Outfit des Jahres 1911 angehängt (C 2012 rhB). Zeitaufwand des Clubs: 5.600 stunden.
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Geschichte hautnah erleben: hier fährt nicht nur „heidi“. so organisiert der 
1977 gegründete „Verein Dampffreunde der rhätischen Bahn“ 2018 auch 
Dampffahrten mit den G 4/5-loks 107 „Albula“ und 108 „Engadina“.  

Sechs Vereine und eine Stiftung erhalten das historische Erbe der RhB

Der Club 1889 und die wunderbare Verwandlung der G 3/4 11 „Heidi“

Krasser Gegensatz: Die längste Zeit ihrer rhB-Dienstzeit verbrachte „heidi“ im rangierbetrieb oder als Dampfreserve bei strom-
ausfällen. im Bild links sieht man sie mit rangiertritten im Bahnhof von Chur im Jahr 1964 (Bild von Gian Brüngger in Gian Brüng-
ger, Wolfgang Finke, tram-tV-DVD-Buch 908 „rhätische Bahn, Die triebfahrzeuge 1“). Ohne Worte 51 Jahre später (rechts!).

Seit 2003 existiert der Verband „Historic RhB“, 
unter dessen Dach sich sechs Vereine und eine 
Stiftung zusammengefunden haben, die „die Er-
haltung, die Restaurierung und Instandstellung 
sowie Zurschaustellung und den Betrieb von his-
torischen Fahrzeugen der Rhätischen Bahn auf 
deren Netz“ zu ihrem Ziel erklärt haben. Es sind 
dies: der Club 1889 (club1889.ch), der Verein pro 
Salonwagen (www.verein-pro-salonwagen.ch), 
der Verein Dampffreunde der Rhätischen Bahn 
(www.dampfvereinrhb.ch), der Verein Bahn-
museum Albula (www.bahnmuseum-albula.
ch), die Freunde der Schmalspurbahnen (www.
schmalspur.ch), die Interessengemeinschaft Zü-
gen-Landwasser (www.igzl.ch) und der Albula 
Bahn Club Bergün (www.albula-bahn-club.ch). 
Der 2003 designierte Präsident Willy Hochstras-
ser formulierte das Ziel der Verbandsarbeit der 
Dachorganisation so: „Damit sich jeder dieser 
Vereine seinen eigenen Aufgaben widmen kann 
und nicht mit administrativen Aufgaben belastet 
wird, übernimmt für sie historic RhB die Vertre-
tung nach außen.“

Seit über 20 Jahren restauriert der Club 1889 mit 540 Mitglie-
dern ehrenamtlich historische Fahrzeuge der Rhätischen 
Bahn. Seine Arbeitsgruppen in Chur, Samedan und Poschi-
avo, arbeiten erfolgreich an verschiedenen anspruchsvollen 
Projekten. Besondere Aufmerksamkeit verdient neben dem 
auf Seite 24 unten erwähnten ältesten Wagen der RhB aus 
dem Jahr 1889 die Restaurierung des Bernina-Krokodils von 
1928.  Das Projekt „Heidi“ unter Führung von Armin Brüngger 
nahm zehn Jahre von 2005 bis 2015 der Gruppe Samedan in 
Anspruch. Das Ergebnis: Aus einem Zeitaufwand von 11.600 
Stunden und Materialkosten von CHF 1.298.000 errechnet 
sich ein Lok-Wert von CHF 2.110.000. Heute fährt „Heidi“ mit 
neuem Kessel und auf neuem technischen Stand mit schwe-
felarmem Heizöl ohne brandgefährlichen Funkenschlag und 
besitzt eine elektrische Vorwärmanlage.

Steckbrief „Heidi“ 
Besteller rhB; Ablieferung 1902, inbetriebnahme 8. 
Januar 1903; Ablieferung neubaukessel 2006; Baufir-
ma slM, Winterthur; Kesselbaufirmen Dampflok- und 
Maschinenfabrik DlM AG, Winterthur, und hKB Ketel-
bouw, Venlo (nl); Ölfeuerung: system „DlM/Jucker“; 
Brennstoff heizöl El; Fabriknummern: 1476 (lok), 
2675 (neuer Kessel).
radstand total: 4.700 mm
länge über puffer: 8.434 mm
Maximalgeschwindigkeit: 45 km/h
leergewicht: 28.000 kg
Gewicht Wasser im Kessel: 2.500 kg
Gewicht Wasservorrat: 3.100 kg
Gewicht Ölvorrat: 820 kg (950 l à 0.86 kg/l)
Öldurchsatz: 400 l/std.
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die Lehmann-Groß-Bahn ohne die Risi-
kobereitschaft ihrer Gründerväter nicht 
entstanden wäre und dass es sie ohne 
das fachliche und unternehmerische 
Know-how der heute Verantwortlichen 
möglicherweise nicht mehr geben wür-
de. Also, liebe Freunde der LGB: Wir alle 
haben Grund zu feiern. Auch mit diesem 
Jubiläumsjahr, das viel Vergangenes in 
Erinnerung ruft und uns gleichzeitig in 
eine wirklich bunte Modellzukunft der 
Gartenbahn blicken lässt. Beginnen wir 
in den Anfängen: 

Stolze 50 Jahre wird die Lehmann-
Groß-Bahn, die Erfinderin der 
Gartenbahn, die ihren Erfolg 

hauptsächlich im Vorbild der Schmal-
spurbahnen dieser Welt begründete.  So 
bieten die Neuheiten eines großen Jubi-
läumsjahres neben aktuellen Klassikern 
Rückblick auf Meilensteine der Modell-
geschichte. Was wäre LGB ohne Stainz, 
ohne die RhB, ohne Maßstäbe setzende 
US-Produkte wie die US-Dampflok Bau-
art Mogul und Modelle speziell für Kin-
der? Mal ganz abgesehen davon, dass 

Die Lehmann-Groß-Bahn feiert 50 Jahre Spur G
  Alle Jubiläumsneuheiten zur Spielwarenmesse in Nürnberg 2018

Wenn Neues zurückblicken lässt
 
Passend zum LGB Geburtsjahr aus der 
Epoche IV wird der diesjährige Muse-
umswagen (wie immer nur im Museum 
in Göppingen erhältlich) als gedeckter 
zweiachsiger Güterwagen und Privat-
wagen des Ernst Paul Lehmann Pa-
tentwerks Nürnberg erscheinen (Art. 
40018). Die LGB Lok Stainz (siehe Seite 
28/29) macht sich in einer goldfarbenen 
Variante mit Jubiläums-Logo auf (Art. 

26 Depesche    

Der Tradition verpflichtet: Dieser „Fabrikzug“ stand lange Jahre vor dem Nürnberger LGB Werk in der Saganer Straße. LGB bringt 
das Modellset mit den drei originalgetreuen Güterwagen in vorbildgerechter Farbgebung und Lackierung der 70er-Jahre.

Ein Prosit auf die nächsten 50 Jahre: Das Modell des Barwagens der Matterhorn-Gotthard-Bahn lädt zum Mitfeiern ein und wird 
alle Wintersportler unter den Spur-G-Freunden durch seine aufwendigen Graffiti begeistern. 
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chen aus dem ehemaligen Werk in der 
Saganer Straße in Nürnberg erscheint 
als Fabrikzug mit Lok Nummer 99 5606, 
einer von nur zwei verbliebenen Dampf-
loks aus der Vulcan-Baureihe Lenz Typ i 
(die andere ist die „Franzburg“). Die drei 
Wagen des Sets (Art. 29050) entspre-
chen in Farbe und Ausstattung dem Zu-
stand der 70er-Jahre, wobei die beiden 

20216), die fünf der zweiachsigen Gü-
terwagen zu ziehen, die, nach den fünf 
vergangenen Jahrzehnten geordnet, mit 
den schönsten Modellen der LGB Ge-
schichte bedruckt sind (Art. 40501 bis 
40505). Auch der Richter-Zug  (Art. 20214 
und 36214) bekommt Zuwachs: Der neue 
Postwagen (Art. 32191) ist passend ge-
staltet und aufwendig mit einem wun-
derschönen Motiv bedruckt. Das Modell 
verfügt über Inneneinrichtung, Schie-
betüren zum Öffnen und beleuchtete 
Zugschlusslaternen. Das LGB Wahrzei-

gedeckten Güterwagen originalgetreu nur 
innen liegende Bremsbacken   besitzen. 
Die Sammlerserie mit Steiff-Teddys hat vor 
allem ab den 90ern die Herzen großer und 
kleiner LGB Fans erobert. Zum 50sten darf 
man sich wieder über eines der originalen 
aus kuschelweichem Plüsch gefertigten 
Steiff-Bärchen im offenen Güterwagen 
freuen (Art. 42229). Er trägt das LGB Ju-
biläumslogo auf der Brust. Ein „Startset 
Weihnachtszug“ (Art. 70305) wird das 
Jubiläumsjahr unter dem Christbaum für 
alle kleinen Neueinsteiger beenden. ∑

Ein Zug schreibt 
Gartenbahn-

Geschichte



28 Depesche    1/2018

dürfte die G 4/5 106 eines der meister-
warteten Lokomotivmodelle des Jahres 
2018 sein. Die Modellausführung mit 
vielen angesetzten Details entspricht in 
Farbgebung und Beschriftung dem Ab-
lieferzustand der Epoche I. Ein kugelge-
lagerter Bühler-Motor sorgt bei dieser 62 
Zentimeter langen, fauchenden Schön-
heit für standesgemäßen Vortrieb, ein 
mfx/DCC-Decoder garantiert alle zeit-

gemäßen Licht- und Soundfunktionen. 
Rauchgenerator mit radsynchronem 
Dampfausstoß? Klar doch! Der neue 
RhB-Rangiertraktor der Baureihe Tm 2/2 
(Art. 21411) bringt schaltbare Kupplungen 
mit und lässt angehängte Wagen an jeder 
Stelle der Anlage abkuppeln (nur im Digi-
tal-Betrieb). Sechs Wagen der Rhätischen 
Bahn stehen für neue Zugkombinationen 
zur Verfügung und der Barwagen der 
MGB (Art. 33661) sorgt dank umwerfen-
den Graffiti für garantiertes Aufsehen in 
Ihrem Garten.

Eine US-Legende als Vorbild wie als Modell: Dampflok der Bauart Mogul der Denver & 
rio Grande Western railroad in feindetailliertem Jubiläumslook (Art. 20280).

Heben, senken, drehen: Dieser Kranwagen 
macht alles mit (Art. 40043). 

Grandioses aus der Schweiz 

Wer hat noch nicht über das dampfende 
und Schnee schleudernde Ungetüm ge-
staunt, das zu vielen Großereignissen der 
Rhätischen Bahn auf den Plan gerufen 
wird? Endlich ist es so weit! LGB bringt 
die berühmte Xrot 9213 (Art. 26605). Das 
61 Zentimeter messende, feindetaillier-
te Modell ist der Hammer. Gefertigt in 
schwerer Metallbauweise, wird es mit 
zwei Hochleistungsmotoren auf beide 
Drehgestelle angetrieben. Die Türen zum 
Führerstand und den Revisionsklappen 
für das Schleudertriebwerk lassen sich 
öffnen. Der Antrieb des Schleuderrades 
mit beweglichem Innentriebwerk er-
folgt durch einen separaten Motor. Ein 
manuell verstellbarer Auswurfschacht 
und manuell verstellbare Leitbleche am 
Schleuderrad sorgen für lebensechtes 
Räum-Feeling. Farbgebung und Beschrif-
tung entsprechen originalgetreu der Epo-
che VI, wie sie das heute noch eingesetzte 
historische Fahrzeug aufweist. Ausge-
rüstet mit einem mfx/DCC-Decoder be-
herrscht die Xrot 9213 viele Licht- und 
Soundfunktionen wie Spitzenlicht mit 
Schweizer Lichtwechsel, Feuerbüchsen- 
und Führerstandsbeleuchtung, Fahrge-
räusch, durch Reedschalter auslösbare 
Pfeife und vieles mehr. Der eingebaute 
Rauchgenerator sorgt auch für radsyn-
chronen Dampfausstoß und Zylinder-
dampf.
Neben der großartigen Ge 4/4 II 617 
„Ilanz“ LGB Jubiläumslok, ausführlich 
ab Seite 6 in dieser Ausgabe vorgestellt, 

Lehmann-Groß-Mogul

Wussten Sie, das man für die Herstellung 
einer US-Schlepptenderlok der Bauart 
Mogul (1'C) bei LGB 1985 schon 39 Spritz-
formen benötigte? Mit dieser Lok setzte 
LGB damals Spur-G-Maßstäbe in Sachen 
Detailliertheit. So stehen diese Lokomo-
tiven gleichzeitig für amerikanischen 
Pioniergeist bei Vorbild und Modell. Das 
diesjährige Jubiläumsmodell trumpft zu-
dem mit vielen angesetzten Details und 
einem kugelgelagerten Bühler-Motor mit 
Antrieb auf alle drei Treibradsätze auf 
(Art. 20280). Das Jubiläums-Logo ist Eh-
rensache. Das Emblem des Napa Valley 
Wine Train ziert F7 A-Unit (Art. 20580) 
und die zugehörigen Wagen (Observati-
on Car, Art. 36591, und Boxcar, Art. 42915) 
des gleichnamigen Zuges, der seine Pas-
sagiere bei gourmetmäßiger Verpflegung 
aus der Nähe von San Francisco in das 
dem Weinbau verschriebene Tal bringt. 

Zu guter Letzt

Die deutschen Lande werden in Nürn-
berg 2018 zunächst vom „Rasenden Ro-
land“ durch die RüBB-Dampflok 99 4652 
und zwei dazu passende Güterwagen 
(Art. 40033 und 42270) sowie weitere Wa-
gen aus der deutschen Schmal spurszene 
vetreten.   Darunter auch der zum schöns-
ten (I k-)Zug der Welt gehörende säch-
sische Güterwagen 4333K (Art. 40271). 
Sommer- und Herbstneuheiten werden 
sicherlich weitere Überraschungen aus 
aller Welt bringen. 

28 Depesche    1/2018
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Streng limitier-
te Auflage: Die 
Dampfschnee-
schleuder xrot 9213 
der rhB kämpft 
sich auch als Modell 
mit schwerem Me-
tallräumwerk vor-
wärts (Art. 26605).

weitere neuheiten

Lange schmerzlich erwartet: Am 30. April 1906 trat die G 4/5 106 ihren Dienst bei der 
rhB an. Das Modell entspricht dem Ablieferzustand der epoche I (Art. 23530).

Treffen wir uns im Sommer bei der Museumsbahn Schönheide? Sachsens älteste 
Schmalspurbahn bietet open-Air-Fahrten – auch auf Ihrer Anlage (Art. 32352). 

Vierachsig zum 50sten: Das Modell eines amerikanischen Straßenbahnwagens ist opu-
lent ausgestattet. türen öffnen sich, trittbretter klappen dabei aus (Art. 20383).

LGB
20215 Weihnachtslok Stainz

24681 Schienenlastkraftwagen

32191 Postwagen zu richter-Stainz

36018 Weihnachtswagen 2018

70305 Startset Weihnachtszug

Dr/rüBB/SOeG
24267 rüBB Dampflok 994652

40033 rüBB offener Güterwagen

40271 SoeG Sächsischer 

Güterwagen 4333K

41591 Dr rungenwagen

42270 rüBB gedeckter Güterwagen

46834 Dr Kesselwagen

49180 Dr-Set rollwagen

rhB
21411 rhB rangiertraktor

31681 rhB Speisewagen

33401 rhB Personenwagen AB 22

33402 rhB Personenwagen C 209

33403 rhB Gepäckwagen F 4051

33669 rhB Pamoramawagen 2. Klasse

43814 rhB gedeckter Güterwagen

uSA
20580 Napa Valley Diesellok F7 A

36591 Napa Valley rr observation Car

41915 Napa Valley gedeckter Güter-

wagen

50 Jahre in einem Zug: Hier 
fährt die LGB Geschichte 
in Form wunderschöner 
Modellbilder spazieren, Die 
fünf Wagen und die Jubilä-
ums-Stainz werden natürlich 
einzeln erhältlich sein.

Zusätzlich zu den abgebildeten Model-
len in dieser Ausgabe erscheinen zur 
Spielwarenmesse in Nürnberg 2018:
 

Ganz schön steiff: Schon mal beim Bahnfahren einen Bären getroffen? LGB 
macht’s möglich. Liebe Grüße, Ihr ernst Paul Lehmann Patentwerk. offener Gü-
terwagen mit „Steiffteddy“ (Art. 42229), LGB Museumswagen 2018 (Art. 40018).

Die LGB neuheiten 2018
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Die Rhätische Bahn ist auf vielen LGB  Anlagen 
das Thema Nummer 1 – aus  gutem Grund: 
Die Romantik dieser vielleicht  bekanntesten 
und schönsten  Schmalspurbahn der Welt ist 
einfach zauberhaft. Nun präsentiert Pola ein 
weiteres Gebäude, um die besondere RhB-At-
mosphäre auf die heimische Bahn zu holen. 
Der Bahnhof „Susch“ (Art. 330999)  begeistert 
als im  typischen Engadiner Stil gehaltener 
Bau, der zugleich als Empfangsgebäude und 
als Güterschuppen dient. Charakteristisch 
für diesen gedrungenen, erkennbar wetter-
fest gebauten Halte punkt – das Vorbild trotzt 
an der „Engadin Line“ der RhB von Pontresi-
na nach Scuol der eidgenössischen Bergwelt 
– sind die tiefen Laibungen an Fenster- und 
Türöffnungen und das weit heruntergezo-
gene Satteldach mit stützenden Holzbalken. 
Nicht nur im RhB-Umfeld, sondern auch in 
anderer ländlicher Umgebung macht ein rus-
tikaler Maschinenunterstand eine gute Figur 
(Art. 331088). Dieser große, halboffene Bau in 
Holzoptik eignet sich für die Unterbringung 
von Maschinen, Fahrzeugen und diversen 
Werkzeugutensilien. Die rückwärtigen Fens-
terläden sind beweglich und die Gebälkstruk-
tur mit ihren authen tischen Durchbrüchen 
verleiht ihm ein lebendiges Outfit.

Drei Spur-G-kompatible Neuheiten  kommen 
vom Fahrzeugspezialisten Emek. Und  dieses 
Trio der schweren Brummer kann tüchtig 
zupacken: Schon der Volvo FH NEU (Art. 
EM22354) mit Kippmulde und schwenk barer 
Heckklappe zeigt sich als imposante Zugma-
schine, der man ihren Appetit auf  schwere 
Lasten förmlich ansieht. Ordentlich was weg-
frühstücken kann auch der Volvo FH GL XL 
4 x 2 (Art. EM81334). Beide Modelle im Maß-
stab 1:25 sind kombinierbar mit allen anderen 
Emek-Aufliegern, mit Spiegeln ausgestattet 
und absolut wetterfest. Zum Platzhirsch dürf-
te aber bis auf Weiteres der Mercedes Benz 
Actros 4 x 2 von NZG im Maßstab 1:18 mit kipp-
barer Kabine, lenkbarer Vorderachse, Türen 
und Motorhaube zum Öffnen avancieren (Art. 
NZG952_50). Endgültig zum Highlight wird er 
durch Kabinen- und Frontsternbeleuchtung. 

Achtung, schwere Brummer unterwegs

RhB-Romantik

EMEK   www.lkwmodelle.de

Neues Zubehör für Gartenbahner 
Ein RhB-Bahnhof, eine komplette Kohlehandlung, drei Lkw-Brummer, 
ein  gelber Putzengel: neue Produkte für tolle Gartenbahnszenen.

Bahnhof susch (aRt. 330999)

MaschinEnuntERstand (aRt. 331088)

30 30 ZuBehöR

faLLER/PoLa   www.faller.de

BEGEistERt Mit KiPPfunKtion, 
KiPPMuLdE und schwEnKBaRER 
hEcKKLaPPE: dER fh nEu von 
voLvo (aRt. EM22354)

Ein hinGucKER 
voM fEinstEn: dER 
actRos 4 x 2 von 
MERcEdEs-BEnz
(aRt. nzG952_50) 
Mit toLLEn Licht-
EffEKtEn
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Bis weit in die 60er-Jahre waren Kohlehändler in Stadt und 
Dorf nicht wegzudenken. Das Thema Kohle darf daher ei-
gentlich auf keiner historisch geprägten Anlage fehlen. Prehm 
bringt nun im Rahmen seines Programms mit Reliefhäusern 
zwei spannende Kohlegebäude. Die große Kohlehandlung (Art. 
550750) ist ein Fertigmodell mit Tor und Rampe. Das Kunst-
stoffmodell ist von Hand mit UV-resistenten Farben bemalt. 
Prädikat: absolut wetterfest. Ideale Ergänzung: ein Kohle lager 
(Art. 5507519), in dem weiteres Brenn material wie Holz, Bri-
ketts oder Torf untergebracht ist sowie eine Kohlewaage (Art. 
500550), an der die Säcke abgewogen werden. Und wer hält den 
Laden am Laufen? Starke Jungs wie der Arbeiter, der einen Koh-
lesack befüllt (Art. 500702) oder ein mit einer schweren Schür-
ze ausstaffierter Kollege (Art. 500701). Komplett wird das Team 
durch den Chef der Firma (Art. 500700). Alle Figuren sind aus 
Metall hergestellt. Und falls mal was passiert: Bei einem Unfall 
ist ein Sanitätsteam dank tollem VW Crafter schnell zur Stelle. 
Mehr zu diesem Krankenwagenset in der nächsten Ausgabe.

Saubere Gleise, staubfreie Schienenabschnitte? Dann bitte Bahn frei für den „Fan-Car“ 
von Grootspoor. Dieser Reinigungswagen aus robustem outdoortauglichem Kunst-
stoff erzeugt mit zwei Turbopropmotoren einen kräftigen Luftstrom, der 
Staubpartikel und kleinere Objekte einfach von den Schienen bläst. Die 
Steuerung erfolgt über einen Zimo-DCC-Decoder, der Strom kommt 
über die Schienen, Blinklichter können zugeschaltet werden. Übri-
gens: Die niederländischen Zubehörexperten schenken Lesern der 
LGB Depesche bei einer Bestellung ab 50 Euro einen Ölstift im 
Wert von 9,95 Euro. Dieses silikonfreie, bis 260° Grad hit-
zebeständige Hightech-Öl ist für alle Arten von Metall, 
Kunststoff und Acryl geeignet und kann dank dünner 
Hohlnadel auch an schwer zugänglichen Stellen aufge-
tragen werden. Bei einer Bestellung einfach das Kenn-
wort „Depesche Ölstift“ angeben. Dieses Angebot gilt 
bis zum 15. März 2018 und ist je Kunde ein Mal gültig.

her mit der Kohle!

Kräftig durchpusten, bitte

PREhM     www.prehm-miniaturen.com

GRootsPooR    www.grootspoor.com

KohLEwaaGE (aRt. 500550) 
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KohLE-
aRBEitER Mit 
KohLEsacK 
(aRt. 500702)

vw cRaf-
tER (aRt. 
500300) PLus 
MEdi-sEt 
(aRt. 500133)

KohLEhandLunG (aRt. 550750) 

REiniGunGswaGEn fan-caR 
(aRt. fancaR)



Gemeinsam genießen 
macht einfach mehr Freude 
Wir schreiben das Jahr 2018. Unend-
liche Geschichten von und über die 
Gartenbahn werden erzählt. Unendlich 
erscheinen auch die 50 Jahre LGB, die 
Bahn für drinnen und draußen. Von 
meiner Seite herzlichen Glückwunsch 
zum „goldigen“ Ereignis. Dann feiert 
im Januar 2019 die Hauszeitschrift für 
die Freunde der LEHMANN-GROSS-
BAHN ... damals aus Nürnberg ... auch 
50 Jahre. Die Nr. 1 wurde im Januar 
1969 mit dem Titel „Die LGB hat Ge-
burtstag“ ausgeliefert. Geburtstag, Ju-
biläum – alles Feste, die gemeinsam 
begangen werden. Gemeinsamkeit ist 
auch bei der Modellbahn gefragt. Ge-
meinsamkeit heißt, dass Dinge oder 
Eigenschaften übereinstimmen. Bei 
mir fing das mit der Gartenbahn mit 
meinen beiden Kindern an. Alleine 
machte es zwar auch Spaß, die Glei-
se zusammenzustecken und die Bahn 
daraufzusetzen. Aber die leuchtenden 
Kinderaugen waren es, warum das ge-
meinsame Spielen einfach mehr Spaß 
machte. Ach ja, nicht zu vergessen: Das 
war 1986. Es gab schon Bildschirmtext 
und auch Handys im C-Netz. Größten-
teils wurde die Gemeinsamkeit mit der 
Modellbahn oder dem Vorbild durch 
gemeinsame Treffen, gemeinsame 
Reisen und den gemeinsamen Gedan-
kenaustausch verbunden. Im Verein, 
der eine freiwillige und auf Dauer an-
gelegte Vereinigung mit den gleichen 
Interessen und Zielen ist, machte die 
Modellbahn mehr Spaß. Ist das heute 
auch noch so? Ja klar, kann ich da nur 
sagen. Auch 2018 gibt es Treffen bei 
den verschiedensten Modellbahnclubs, 
um gemeinsam mit der LGB Bahn zu 
fahren. Auch Händler der Gartenbahn 
haben erkannt, dass Veranstaltungen 
im eigenen Haus wiederum viele Clubs 
und deren Mitglieder aktivieren und 
ans Hobby LGB binden. Viele Personen 
tragen hier ihre Ideen zusammen und 
teilen sie denjenigen mit, die zur Ver-
anstaltung kommen, um mehr zu er-
fahren. Freude macht es sicher ALLEN 
dabei. Gehen Sie mit mir in Gedanken 

ins Jahr 1996. Die Rhätische Bahn, da-
mals unter Reiseleiter Geni Rohner, hat 
eine Reise mit der Dampfschneeschleu-
der Xrot ausgeschrieben. Im Februar 
1996 trafen sich dann „Eisenbahnver-
rückte“ aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und sogar USA, die viele 
gemeinsame Vorlieben mitbrachten: 
Eisenbahn, Schnee, Eis, Dampf, Spek-
takel, Reisen und vor allem Clubmit-
glied bei einem Modellbahnverein. Der 
Schnee war in Graubünden zum Zeit-
punkt der Reise etwas wenig. Das ge-
meinsame Fahren mit den RhB-Zügen, 
die offenen Münder vor dem riesigen 
roten Schneeschleuderrad der Xrot, die 
Gruppen-Brotzeit am Mittag, das ge-
meinsame Abendessen und das Eiscur-
ling machten es aus, das Hobby noch 
mehr zu genießen. Alleine vor der Xrot, 
alleine im Zug, alleine bei den anderen 
Vergnügungen wäre deutlich weniger 
gewesen. Aus dieser „Gruppe“ beste-
hen auch über 20 Jahre danach noch 
Freundschaften, die gemeinsamen 
Spaß an der Modellbahn haben. Das 
Jahr 1996 hatte noch eine Gemeinsam-
keit mit der LGB Bahn. San Diego, es 
gibt auch Kinder, die so einen Namen 
tragen, also die Stadt im Süden Kalifor-
niens, war im Juli nicht nur mein Rei-
seziel mit einem gemeinsamen Freund, 
sondern Treffpunkt der LGB Gemein-
schaft. Eisenbahn-Reisegruppen, Mit-
glieder aus Gartenbahnvereinen und 
die damalige Firmenleitung von LGB 
und LGB of America feierten ein paar 
Tage. Ob aus den USA, Kanada oder Eu-
ropa stammend, wurden die Gespräche 
der Clubmitglieder über Gartenbahn-
anlagen und die Besichtigung dieser 
Werke mit viel Begeisterung von den 
Teilnehmern aufgenommen. Danke sei 
hier den Personen gesagt, die so ein ge-
meinsames Erlebnis ermöglichen. Ich 
finde, in einem Verein, also „vereint“, 
macht es doppelten Spaß, dem Hobby 
nachzugehen. Vor allem sind immer 
mehrere Personen freiwillig und auf 
Dauer bestrebt die Räder der Garten-
bahn rollen zu lassen.

Stefan Kühnlein aus Hummeltal in 
Franken hat den ganz großen Spur-
wechsel hinter sich. Angefangen hat 
er mit einer Z-Anlage, aber dann kam 
der Umstieg auf LGB.

SteFan Kühnlein
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eine Fahrt auf der xrot: Für LGB Fans 
ein Grund, Bahn gemeinsam zu erleben.

32 32 Kolumne
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Seite 34: Die erSten 25 Jahre
Seite 38: Kennen Sie LGB?
Seite 40: JuBiLäumSreiSen

LGB Geschichte teil 1: 1968–1993 
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Vor den Toren der Internationalen Nürnberger Spielwa-
renmesse herrschte im Februar 1968 der Winter: An-
gesichts des dichten Schneetreibens strömten alle Be-

sucher zielstrebig in Richtung der warmen Messeräume. Wäre 
da nicht diese Modellbahnlok gewesen, die alle Augen auf sich 
zog: Mitten im Schnee, direkt vor dem Messegebäude, drehte sie 
„großspurig“ ihre Runden – völlig unbeeindruckt von Wind und 
Wetter. Unzählige Passanten und Besucher blieben verwundert 
stehen und verfolgten ungläubig das Schauspiel: eine Modell-
bahn, die draußen fährt? Das gibt es doch nicht!

Eine größere Aufmerksamkeit für die Neuvorstellung der 
Lehmann-Groß-Bahn, kurz LGB, hätte sich das Unternehmen 
Ernst Paul Lehmann Patentwerk kaum wünschen können: 

revolutionäre neuheit: Das titelbild des ersten lGB Katalogs 
betonte 1968 stolz: „Das war noch nie da!“

34 Depesche 1/2018

1968 1969 1974
Startmodell „Stainz“: 

Die Weltpremiere der lehmann-Groß-
Bahn auf der nürnberger spielwaren-

messe war ein voller Erfolg. 

herzlichen Glückwunsch! 
lGB feiert den ersten Geburtstag und 
die lGB Depesche gratuliert in ihrer 

ersten Ausgabe dem Geburtstagskind.

Die erste große LGB Dampflok: 
Die harzquerbahn-Dampflok (2080s) 

war eines der ersten Modelle mit 
realitätsgetreuen soundeffekten.

Zahlreiche Händler sowie Fachjournalisten aus dem In- und 
Ausland zeigten sich begeistert. Für viele war die neue Bahn 
sogar die Messesensation schlechthin. Dabei war dieser große 
Erfolg alles andere als selbstverständlich gewesen. Über drei 
Jahre lang war geplant und vorbereitet worden. Bereits 1965 
stellten die beiden Firmeninhaber und Väter der LGB, Eberhard 
und Wolfgang Richter, auf der Spielwarenmesse ausgewählten 
Experten hölzerne Mustermodelle vor. Obwohl deren Reaktio-
nen nicht sonderlich ermutigend gewesen waren, ließen sich 
die beiden Brüder nicht beirren und hielten an ihrer Idee einer 
revolutionären Modelleisenbahn fest. Und die sollte nicht nur 
groß, sondern auch unempfindlich sein: Man sollte mit ihr so-
wohl drinnen als auch draußen fahren können.

ffffDaS LGB Start-Sortiment
2010  tenderlok nr. 1 der salzkammergut-lokalbahn
2020  tenderlok nr. 2 der steiermärkischen landesbahn
2040 tenderlok nr. 4 der hüttenwerke siegerland
3000  Personenwagen der niederösterr. landesbahn
3010 Personenwagen der salzkammergut-lokalbahn
3020  Gepäckwagen der Pinzgauer lokalbahn
4000  Plattformwagen der salzkammergut-lokalbahn
4010  niederbordwagen der salzkammergut-lokalbahn
4020  offener Güterwagen der härtsfeldbahn
4030 Geschlossener Güterwagen der 
 salzkammergut-lokalbahn
4031   Geschlossener Güterwagen der Zillertalbahn
4040 Kesselwagen der Zillertalbahn
20301 Personenzug-startpackung
20401 Güterzug-startpackung 

Die erSten 25 Jahre LGB

„Das war noch nie da!“
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Rückblick auf die ersten 25 Jahre LGB
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Zwei Loks gleichzeitig: 1971 bekam lGB 
auch eine oberleitung, wodurch ein Zwei-

zugbetrieb möglich wurde. Zum Beispiel mit 
der E1 der landesbahn Mixnitz-st. Erhard 

(2030), einer der ersten E-loks.

Vollkommen trittfest: Der Zirkuselefant hassan durfte im Jahr 
1970 die robustheit der lGB schienen testen.

SpeciaL: 50 Jahre LGB 35

1977 1978 1981
robust, wetterfest und preiswert: 

Die Primus-superbahn wurde als ver-
einfachte lGB Version über Kaufhäu-

ser und supermärkte vertrieben.

erster LGB club in den uSa:
Die Modellbahn für drinnen und drau-
ßen gewinnt auch in Übersee immer 
mehr Fans, die lGB Familie wächst.

Großes Firmenjubiläum: 
Das Ernst Paul lehmann Patentwerk 
feiert die Firmengründung im Jahr 
1881 in Brandenburg an der havel.

Daher verpassten sie dem neuen Star der Modellbahnwelt 
einige besondere Fähigkeiten: Staubdicht gekapselte Motoren 
und Getriebe machten die Bahn drinnen unempfindlich gegen 
Teppichfusseln und draußen widerstandsfähig gegen Feuchtig-
keit, Temperaturschwankungen und UV-Licht. Möglich wurde 
dies auch durch die Verwendung verschiedener Kunststoffe, 
ein zu dieser Zeit noch sehr neuartiges Material. Die LGB soll-
te eine Modellbahn zum „Anfassen“ und daher äußerst robust 
und vielseitig sein. Dazu gehörte zum Beispiel auch, dass sich 
die Türen öffnen ließen. Qualität in jeglicher Hinsicht genoss 
von Anfang an einen hohen Stellenwert. Vollprofilschienen aus 
Messing sorgten für eine sichere Strom übertragung und waren 
tritt- sowie wetterfest. Und vor allem sollte LGB Spaß machen: 
eine richtige Spielbahn, die die ganze Familie zusammenbringt.

Das erste LGB Sortiment enthielt drei Lokomotiven: Die „1“ 
(2010), nach einem Vorbild der Salzkammergut-Lokalbahn, die 
„2“ (2020) mit dem inzwischen legendär gewordenen ∑ 

Eine Eisenbahn für 
den Garten zu bau-
en war eine geniale 
Idee von LGB. 
Auch wenn meine 
grüne IV k nur ein 
Dasein auf dem 
Wohnzimmerschrank 
fristet. Alles Gute für die 
nächsten 50 Jahre.
H. v. Ortloff
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1985 1986 1987
Steil bergauf: 

Die erste Zahnradlok erscheint, nach 
dem Vorbild der hGe 2/2 auf der 

Furka -oberalp-Bahn in der schweiz.

Groß in den uSa: 
Mit der Gründung der us-tochterfirma 
„lGB of America“ nimmt lGB in nord-

amerika das heft selbst in die hand.

erfolgreicher Jubiläumszug: Zum 150-jährigen Jubiläum der ersten deutschen Eisenbahn im Jahr 1985 brachte lGB diesen sonder-
zug heraus. Er erschien in einer Auflage von 15.000 stück.

Namen „Stainz“ der Steiermärkischen Landesbahnen und die 
„4“ (2040), nach einer Industrielok der Hüttenwerke Siegerland.

Bereits im Jahr darauf hatte LGB das Sortiment erweitert: 
Neu hinzu kamen eine Straßenbahn-Dampflokomotive der 
Oberrheinischen Eisenbahn-Gesellschaft („Feuriger Elias“, 
2050) und die Diesellok Schoema CFL 150 (2060H). Das Wagen-
sortiment wuchs auf elf Exemplare an. Parallel dazu erschien 
im Januar 1969 die erste Ausgabe der LGB Depesche, die von da 
an vierteljährlich über LGB Produkte und deren Vorbilder be-
richtete. Dazu gab es Tipps rund um neue Werkstoffe und Bau-
weisen für den wetterfesten Anlagenbau.

In den Folgejahren baute LGB das Sortiment zielgerich-
tet weiter aus. Ab 1970 gab es erstmals einen serienmäßigen 
Rauchentwickler für das Stainz-Modell. 1971 ermöglichte die 
neue Oberleitung die Fahrt von zwei Zügen auf einem Gleis. 
Neun Loks und 31 Wagen gab es da bereits. Bis 1979 war die 
Zahl auf 22 Triebfahrzeuge angewachsen. In Sachen Geräu-
sche betrieb LGB Pionierarbeit: 1972 erhielt die Schoema CFL 
150 ein kräftiges batteriebetriebenes Signalhorn, das über eine 
Kontaktleiste ausgelöst wurde. 1974 staunte die Fangemeinde 
über Glockensignal, Pfeifton und Dampflokgeräusch der Harz-
querbahn-Dampflok (2080S), Letzteres ertönte sogar schon 

handarbeit: Eine 
lGB Mitarbeiterin 
montiert im Jahr 
1975 das stainz- 

Modell (2020). 

erster LGB club Deutschlands: 
in Much wird der „lGB club rhein/
sieg“ gegründet. Bis heute folgten 

viele weitere lGB Fan-clubs.
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1989 1990 1992
automatischer pantograph: 

Die GE 4/4 ii E-lok (2043) fährt bei 
richtungswechsel erstmals automa-

tisch den stromabnehmer ein und aus.

Große uS-Diesellok: 
Mit der White Pass & Yukon (20550) 
erscheint die erste lGB Diesellok mit 

drei achsigen Drehgestellen.

uS-Dampflok Forney (2025D):
Die beliebte lok mit fest verbundenem 
tender erhöhte die noch überschauba-

re Zahl von us-loks bei lGB.

synchron zur Radumdrehung. 1983 folgte mit dem ÖBB-Modell 
2095.03 (2096S) die erste Lok mit Dieselmotorgeräusch. 1991 
begann die Ära des Digital-Sounds.

LGB wurde immer bekannter und beliebter, die LGB Familie 
vergrößerte sich weiter. Von 1974 bis 1986 erhältliche Startsets 
mit einer preisgünstigen wie robusten Batteriebahn sprachen 
insbesondere Familien mit Kindern an und erweiterten konti-
nuierlich den Kreis der LGB Nutzer. Werbung mit Persönlich-
keiten wie Hans Rosenthal und direkte Auftritte der LGB Züge 
in TV-Shows taten ein Übriges. Zum 100-jährigen Jubiläum des 
Ernst Paul Lehmann Patentwerks im Jahr 1981 hatte LGB einen 
Anteil am Modellbahnmarkt von rund zehn Prozent erreicht. 
Das eigens aufgelegte Jubiläumsexpress-Modell wurde mit ei-
ner Auflage von 19.000 Stück ein voller Erfolg. 

Eben dieses Jubiläumsmodell gab den Anstoß für viele weite-
re Sondermodelle von Lokomotiven und Wagen in besonderer 
Ausstattung sowie für limitierte Zugpackungen. Ab 1981 ver-
ging kein Jahr, ohne dass ein Sammlermodell von LGB oder im 
Auftrag verschiedener Kunden erschien, von Brauereien über 
Eisenbahngesellschaften bis hin zu Kommunen. Zum 150-jäh-
rigen Jubiläum der Eisenbahn 1985 stellte LGB einen farben-
prächtigen Sonderzug in einer Auflage von 15.000 Stück vor. 

Die zunehmend detailliertere Gestaltung des rollenden 
Materials, die realitätsgetreuen Lokgeräusche, ausführliche 
historisch-technische Beschreibungen und Fotografien der 
Vorbilder trugen dazu bei, dass LGB schließlich auch von hart-
gesottenen Modellbahnern akzeptiert wurde. Von 1977 bis 1983 
erschienen jedes Jahr limitierte Kleinserien handgearbeiteter, 
detailgetreuer Spitzenmodelle des Modellbauers Christian 
Höhne. Die ganz aus Metall gefertigten Modelle sind heute bei 
Sammlern sehr begehrt.

In den Achtzigerjahren wuchs LGB auch international kräf-
tig weiter. Mit der Mogul-Schlepptenderlok (2018D) brachte 
LGB 1984 die erste vorbildgetreue US-Lok heraus und reagier-
te damit auch auf die enorm wachsende Gartenbahnszene in 
den USA. Zahlreiche Loks und Wagen amerikanischer Bauart 
folgten. Mehr als die Hälfte aller Exporte ging inzwischen in die 
USA. Ab 1987 nahm LGB den dortigen Vertrieb mit dem Toch-
terunternehmen LGB of America sehr erfolgreich selbst in die 
Hand. Ab 1989 erschien zudem mit „LGB Telegram“ eine eng-
lischsprachige Fassung der LGB Depesche, die ab 1991 direkt in 

den USA produziert wurde. Die amerikanischen Kunden wuss-
ten die intensive Betreuung und den Service sehr zu schätzen, 
was schließlich zu stark steigenden Umsätzen führte.

Derweil brachen in Deutschland mit dem Fall der Berliner 
Mauer bewegte Zeiten an. Was die deutsche Wiedervereinigung 
für LGB bedeutete und was LGB in den Folgejahren alles auf die 
Schiene brachte, erfahren Sie in der kommenden Ausgabe der 
LGB Depesche.

Seit nunmehr 32 Jah-
ren hält der Club 
der LGB Freunde 
Rhein/Sieg die 
Treue zur Marke 
LGB. Wir gratu-
lieren zum 50-jäh-
rigen Jubiläum und 
werden ihr auch in Zu-
kunft eng verbunden bleiben.
Günter Schippers, 
1. Vorsitzender des Clubs der LGB 
Freunde Rhein-Sieg e.V.

LGB Katalog 1993: 
Zum 25-jährigen 
Bahnjubiläum 
präsentierte sich 
lGB in glänzendem 
Gold.
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Dass sie Traurigkeit verbreitet hätten, kann man den ersten 
LGB Modellen nicht nachsagen. Ganz im Gegenteil waren sie 
überaus beliebt und erfolgreich. Und dennoch hatten ihre Mo-
toren bald den Spitznamen „Heuler“ erhalten. Denn das Zahn-
radgetriebe der Motoren erzeugte bauartbedingt ein typisches 
Kreischen bzw. Heulen. Die Betriebsanleitung bat damals mit 
dem Hinweis um Geduld, dass dieses Pfeifen nach rund 200 
Betriebsstunden enden würde. Die Folgemodelle hatten bald 
ein Schneckengetriebe erhalten, sodass sie nicht mehr „heu-
len“ mussten.

In den Anfangszeiten von LGB waren neben den heute bewähr-
ten Messingschienen auch günstigere Schienen aus Alumini-
um erhältlich. Diese waren allerdings nicht wetterfest und da-
her dauerhaft nur für den Innenbetrieb geeignet. 
Draußen durften sie nur kurzzeitig und auch nur 
bei einer Temperatur über fünf Grad Celsius 
betrieben werden. 
Aufgrund dieser Einschränkungen hat ten 
sie nur wenig Erfolg bei den LGB Fans: 
Wenige Jahre nach dem Start von LGB 
wurden die Aluminiumschienen 
daher eingestellt. Denn obwohl 
LGB Gleise oft und gerne auch 
drinnen verlegt und bespielt 
wer den, konnten eben nur 
Messingprofile
auch im Garten einen
zuverlässigen
Betrieb garan -
tieren. 

Zum „Heulen“ Einmal Messing, immer Messing?

Was Sie schon immer über 
LGB wissen wollten

So weit das Auge reicht
Den Titel des längsten LGB Modells hält seit 2012 der Allegra-Triebwagen nach dem Vorbild der Rhätischen Bahn. Insge-
samt verfügt das Modell über eine Länge von 206 Zentimetern. Zwei komplett eingerichtete und beleuchtete Führerstände 
sowie vollständig ausgestattete Fahrgastabteile in allen drei Fahrzeugeinheiten machen Lust auf mehr. Hinzu kommen 
Türen zum Öffnen, gefederte Puffer und zahlreiche fein detaillierte Anbauteile an den beiden Fronten. Die beiden Panto-
graphen auf den Triebköpfen lassen sich digital heben und senken. Das moderne Vorbild ist seit 2009 auf dem 384 Kilo-
meter umfassenden Streckennetz in Graubünden im Einsatz. „Allegra“ ist ein besonders im Oberengadin gebräuchlicher 
rätoromanischer Gruß und lässt sich übersetzen mit „Freue Dich!“.

einer der ersten heuler: Die straßenbahn-Dampflokomotive 
„Feuriger Elias“ (2050) erschien 1969.

Dauerhaft tritt- 
und wetterfest: 

Für die Fertigung 
der lGB Gleise wer-

den bis heute massi-
ve Messingschienen 

verwendet. 
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Mit der „Mogul“-Dampflok 2018D stellte LGB 1984 das erste originalge-
treue Modell einer amerikanischen Lok vor. Die Fans hatten ein solches 
Modell lange ersehnt. Auch deswegen hatte die Lok einen großen Erfolg: 
Über 10.000 Stück dieses amerikanischen Klassikers fanden innerhalb kür-
zester Zeit ihre Abnehmer. Insbesondere die zahlreichen LGB Anhänger in 
den USA freuten sich über dieses besondere Modell.

Das erste LGB Modell der Harzer Schmalspurbahn erschien in den Jahren 
1973/1974. Und es markierte gleich weitere Meilensteine: Mit der Harz-
querbahn-Dampflok 2080S war damals erstmals eine große LGB Dampf-
lokomotive erhältlich. Sie war zugleich auch die erste Dampflok mit elek-
tronischem Dampf-, Glocken- und Pfeifgeräusch, was damals eine kleine 
Sensation darstellte.

Mit der Stainz fing alles an. Die Stainz war eine der ersten drei 
erhältlichen LGB Lokvarianten, nach dem Vorbild der Stei-
ermärkischen Landesbahnen. Selbst im LGB Wappen ist die 
Stainz zu finden. Daher verwundert es kaum, dass die erste ver-
goldete LGB Lok ebenfalls eine Stainz war. Bereits im Jahr 1969, 
bei einem Preisausschreiben der jungen LGB Depesche, gab es 
das goldene Stainz-Modell zu gewinnen. Gesucht wurde damals 
der LGB Nutzer mit der längsten fest verlegten LGB Anlage.

Lang ersehnt

Erste Harzer LGB Lok

Goldrichtig

„LGB ist ein Glücksfall! 
Weltweit inspiriert 
die Marke passio-
nierte Gartenbahn-
freunde, ihr Hobby 
intensiv zu betrei-
ben. Wir freuen uns 
auf viele weitere Jahre 
der Zusammenarbeit 
und wünschen alles Gute.“

Stefan Rude, 
Leitung Marketing und Vertrieb, 
Gebr. FALLER GmbH

groSS im garten
Die Abkürzung LGB stand von Beginn an für 
die Bezeichnung „Lehmann Groß Bahn“. Zwar 
lag angesichts der Witterungsbeständigkeit der 
Begriff „Gartenbahn“ nahe. Die LGB Erfinder 
wollten jedoch den Einsatz der Bahn zu Beginn 
nicht auf den Garten beschränkt wissen und sie 
bewusst für alle Nutzergruppen offenhalten. 

groSS denken
Um ein Haar hätte LGB den Maßstab 1:45 erhal-
ten. Zumindest, wenn es nach Eberhard Richter 
gegangen wäre, der sich in den 60er-Jahren 
zunächst für das kleinere Format ausgesprochen 
hatte. Am Ende hatte ihn sein Bruder Wolfgang 
doch davon überzeugen können, auf das „große“ 
Format 1:22,5 zu setzen. 

groSS in SachSen
Im Jahr 2000 wurde die sächsische IV k, meist-
gebaute Schmalspurdampflokomotive für eine 
Staatsbahn in Deutschland, mit einem LGB 
Modell geehrt. Das Modell bekam gelegentlich 
auch die Beinamen „Wiedervereinigungs-Lok“ 
bzw. die „schöne Sächsin“.

modell alS VorBild
Am Ende war LGB mit seiner Idee erfolgreich: 
Anlässlich des Jubiläums „75 Jahre Glacier-Ex-
press“ im Jahr 2005 ließ die RhB eines ihrer seit 
jeher braun lackierten Krokodile – die legendäre 
Ge 6/6 I 412 – blau lackieren, das nun auch farb-
lich zu den bereits Jahre zuvor restaurierten dun-
kelblau-cremefarbenen Salonwagen passte. Bei 
LGB Fans war diese Farbkombination bereits seit 
2001 im Einsatz. 

Für die Unterstützung bei der Bebilderung 
der lgB historie bedanken wir uns herzlich 
bei aldo Farneti. das umfas sende kompedium 
lok lgB Book von aldo Farneti/paolo Zanin - 
photographer roberto turci stellen wir in der 
nächs ten ausgabe ausführlich vor.

groß und klangvoll: die Harzquerbahn-Dampflok 2080S. 

gewinnspiel 2/69: Goldgräber-
stimmung in der LGB Gemeinde. 

mogul (2018d): Erstes „echtes“ LGB Modell einer für das Pionierzeitalter 
typischen amerikanischen Lokomotive mit der Achsfolge 2-6-0.



40 Depesche    1/201840 Depesche 1/2018

Große Jubiläen – große reise
Im Club-Jubiläumsjahr 2018 stehen ganz besondere Clubreisen zur 
Rhätischen Bahn, nach Sachsen und zu den Harzer Schmalspurbahnen 
an. Anlässlich des 50. Geburtstags von LGB können Clubmitglieder 
zusätzlich eine der LGB Reisen wählen.

Wo die Großen zu Hause sind: Besuchen Sie im Jubilä-
umsjahr  die Heimat zahlreicher Eisenbahnstrecken, 
die zu den faszinierendsten Abschnitten gehören, 

die Mitteleuropa zu bieten hat. Der sagenumwobene Harz gilt 
als Eldorado der Schmalspurbahn. Auch in Sachsen haben die 
Schmalspurbahnen eine über 130-jährige Tradition. Es ist das 
Bundesland mit dem vielfältigsten Eisenbahnnostalgieangebot 
in Deutschland. Und an der Schweiz mit ihren grandiosen Stre-

cken und der  Rhätischen Bahn führt für Bahnbegeisterte sowie-
so kein Weg vorbei. Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren 
Sie von den Clubleistungen auf diesen Reisen zu drei der Hot-
spots: exklusiv bereitgestellten Sonderzügen mit garantiertem 
Fensterplatz, teilweise Teilnahme der Märklin Geschäftsführung 
und eines Mitarbeiters aus dem Hause Märklin (Schweiz-Reisen) 
und vielem mehr. Und natürlich erhalten Clubmitglieder auch 
bei diesen Fahrten fünf Prozent Ermäßigung auf alle Reisepreise.

Die Weißeritztalbahn gilt als dienstälteste öffentliche schmal-
spurbahn Deutschlands und ist nur eine von vielen Attraktionen 
der reise.

in einem besonderen Jubiläumszug geht es für die clubmitglieder 
durch die atemberaubende landschaft von Graubünden. 

LGB clubreisen

clubreisen

mit LGBtourS erkunden Sie die wichtigsten Schauplätze und 
-spektakulärsten Strecken der Schweiz und lassen sich vom nos-
talgischen Flair der sächsischen Schmalspurbahnen begeistern. 

Verbinden sie die Eindrücke der sächsischen Metropole Dresden 
mit dem Erlebnis schmalspurbahnen. Von der Zittauer schmal-
spurbahn bis hin zur Fichtelbergbahn jagt auf dieser reise im 
Mai ein höhepunkt den anderen. im August geht es dann mit 
lGBtours in die schweiz. Besuchen sie die hauptwerkstätten 
der rhB und genießen sie die Fahrt im rhätia Pullman Express, 
gezogen von einem legendären Krokodil.
Weitere Besonderheiten der reise: Führungen durch die ver-
schiedenen Programmpunkte, teilweise teilnahme der Märklin 
Geschäftsführung und eines Mitarbeiters aus dem hause Märklin 
(schweiz-reise), ein exklusiver lGB Wagen als souvenir.

Preise, exakter Reiseablauf und Anmeldung unter: LGBTOURS,
www.lgbtours.de / Tel. +49 (0) 91 03/16 97

Die landschaftlichen Leckerbissen auf den Schweiz-reisen von 
Bahnreisen Sutter lassen Sie garantiert die Kamera zücken. im 
harz erforschen Sie unter Volldampf die Spuren von Faust und 
mephisto.
Einer der schönsten schweizer Kantone – Graubünden – heißt die 
clubmitglieder willkommen. Erleben sie den „schweizer Grand 
canyon“, die Vorderrheinschlucht, von ihrem Fensterplatz im nos-
talgiezug aus. nicht nur wunderschöne Fachwerkhäuser, sondern 
auch der sagenumwobene Brocken warten auf sie bei der reise in 
den harz. Mit Volldampf geht es auf den hexenberg und durch das 
romantische selketal.
Weitere Besonderheiten der reise: Führungen durch die ver-
schiedenen Programmpunkte, teilweise teilnahme der Märklin 
Geschäftsführung und eines Mitarbeiters aus dem hause Märklin 
(schweiz-reisen).

Preise, exakter Reiseablauf und Anmeldung unter: 
Bahnreisen Sutter, www.bahnen.info / Tel. +49 (0) 76 52/91 75 81

reisetermine

12. bis 21. Mai 2018
Königlich sächsisch: sieben Bahnen und 
viel sachsen in zehn tagen

29. Juli bis 5. August 
2018

schweiz-traum in historischen Zügen: 
Albula-, Bernina- und Arosa-linie

reisetermine

6. bis 10. Juni 2018 
26. bis 30. september 
2018

im Jubiläums-sonderzug durch Graubün-
den und mit Volldampf durchs rheintal

4. bis 9. september 2018
harzmärchen: mit Volldampf auf den 
Brocken und mit historischen Zügen bei 
Faust und Mephisto
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Glück auf! 

Marienberg nennt sich „Bergstadt“ und besitzt zur Er-
innerung an die bergmännische Vergangenheit des 
Ortes ein Besucherbergwerk samt einer ehemals von 

Pferden angetriebenen Förderanlage, dem Pferdegöpel. Im 
Dachgeschoss des ehemaligen Verwaltungsgebäudes im Orts-
teil Lauta (Lautaer Straße 12) findet vom 4. November 2017 bis 
zum 27. Mai 2018 eine Ausstellung zum Jubiläum der Lehmann-
Groß-Bahn statt. Initiator Ulrich Franke und Familie haben dort 
an Spielwaren zusammengetragen, was das Ernst Paul Leh-
mann Patentwerk im Laufe seiner Firmengeschichte in Bran-
denburg und ab 1952 in Nürnberg produziert hat. Werbemittel, 
Firmendokumente, Korrespondenz eingeschlossen. Die Viel-
zahl der vorhandenen und teilweise wirklich seltenen LGB Mo-
delle ist atemberaubend. Wer die echte erste Dampflok „Stainz“ 
noch nicht gesehen hat – dort findet er sie und unglaublich viel 
mehr von dem, was unter dem Namen LGB an teilweise ver-
rückten Spielideen auf den Markt kam. Einen funktionierenden 
„Explosionswagen“ auf einer kleinen Indoor-Anlage werden mit 
Sicherheit vor allem kleine Besucher ausprobieren wollen.  Die 
Ausstellung ist absolut familiengeeignet und hat andererseits 
selbst alten LGB Hasen Exponate zu bieten, die sie mit Sicher-
heit noch nie live gesehen haben (Las Vegas-Zug!). Öffnungszei-
ten Dienstag bis Sonntag, auch feiertags, 10:30–16:30 Uhr. 

50 Jahre LGB – eine nostaLGische aussteLLunG 
in MarienBerG/sachsen (Bis 27. Mai 2018) 

Die 2: ulrich 
Franke und 
sohn Maxi-
milian sind 
spezialisten 
für lGb.

Gang durch die Geschichte: ulrich Franke zeigt chronologisch, 
was die tore des spielwarenherstellers bis heute verlassen hat.

Einzelstück: diese büste diente als Vorbild für das kleine Flieger-
spielzeug rechts daneben und stand in einem richterschen büro.



Jetzt bei Ihrem Händler: Traumhafte Modelle aus USA und Europa

Neu im Fachhandel

  DRGW-Diesellok F7A 
Epoche III, Art. 20579

43 dieser Dieselloks der Bauart F7 A-Unit von EMD fuhren bei 
der Denver & Rio Grande Western Railroad. Das Modell besitzt 
eine andere Betriebsnummer als die A-Unit Art. 20578 und ist 
in den Originalfarben und mit der Beschriftung der Epoche III 
bedruckt. Beide Drehgestelle sind mit kugelgelagerten Büh-
ler-Motoren angetrieben. Am hinteren Ende der Lok ist eine 
Steckdose eingebaut, um bei der passenden B-Unit den Laut-
sprecher vom Decoder der A-Unit zu versorgen.

l	 Zwei leistungsstarke, kugelgelagerte  
 Bühler-Motoren, Haftreifen
l	 Lichtfunktionen wie Fernlicht, Marslight
l	 Steckdose zum Anschluss der B-Unit
l	 mfx/DCC-Decoder
l	 Länge über Puffer 61 Zentimeter

42 Depesche    1/2018



Grizzly Flats Dampflok „CHLOE“ 
Epoche VI, Art. 23131

Zuerst Zuckerrohr-Lok, danach bis 2006 die Attraktion der 
Grizzly Flats Railroad, einer Museumsbahn in Kalifornien, 
steht „Chloe“ seitdem im Orange Empire Railway Museum in 
der Nähe von San Bernadino. LGB/Märklin unterstützt die be-
triebsfähige Aufarbeitung der Lok. Mehr Infos (auf Englisch) 
unter oerm.org (C59 fund). Dem Modell liegt eine Lokführerfi-
gur bei. Passende Museumsbahnwagen sind der Personenwa-
gen 1. Klasse Art. 30431 und das Wagenset Art. 32441.

l	 Vorbildgerechte Farbgebung und   
 Beschriftung	

l		Antrieb auf beide Treibradsätze,   
 Haftreifen
l		Spitzensignal beleuchtet
l	 Länge über Puffer 28 Zentimeter
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  Grizzly Flats Personenwagen 
1. Klasse, Art. 30431

Auf der Grizzly Flats Railraod fuhr die Lok „Chloe“ bis 2006 
mit diesem Aussichtswagen und zusätzlichen offenen Perso-
nenwagen. Das Modell des Aussichtswagens 1. Klasse bietet 
originalgetreue Farbgebung und Beschriftung. Die Rücken-
lehnen der Sitze können wie beim Vorbild umgeklappt wer-
den, sodass die Reisenden immer in Fahrtrichtung sitzen. 
Zum kompletten Zug gehören Art. 21428 und 32441.

Neu im Fachhandel

l	 originalgetreue Farbgebung und Be- 
 schriftung
l	 Metallradsätze
l	 Länge über Puffer 19 Zentimeter

  Grizzly Flats Set Personenwagen 
2. und 3. Klasse, Art. 32441

Die Grizzly Flats Railroad war nichts anderes als eine Garten-
bahn in Originalgröße (914-Millimeter-Spur) auf dem Grund-
stück des Disney-Trickfilmzeichners Ward Kimball. Diese 
„gondolas“ ließ er um 1993 für den Personentransport bauen, 
um seinen Aussichtswagen von 1975 (Art. 30431) zu ergänzen. 
Gezogen wurde das Trio von der nach seiner Tochter benannten 
Lok „Chloe“ von 1907. Alle Zugmodelle sind absolut authentisch.

l	 originalgetreue Farbgebung und Be- 
 schriftung
l	 Metallradsätze
l	 Länge über Puffer je 19 Zentimeter

neu im fachhandel 43



DR Personenwagen
Epoche III, Art. 36353 und 36354

DR Dampflok 99 653
Epoche III, Art. 20480 

Die Modelle der Personenwagen 2. Klasse für Schmalspurbah-
nen der DR besitzen die originalgetreue Farbgebung und Be-
schriftung der Epoche III und verfügen über unterschiedliche 
Betriebsnummern, komplette Inneneinrichtung und Metall-
radsätze. Als passende Lok ist die VI k (Art. 20480) erhältlich.

Bei der Reichsbahn war die 1920 in Dienst gestellte Schmal-
spurdampflok 99 653 (ehemalige sächsische VI k) noch bis 1973 
im Einsatz (Wilsdruff).  Das Modell der Baureihe 99.6 der DR 
bringt die originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der 
Epoche III mit und ist mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen 
Licht- und Soundfunktionen sowie einem Rauchgenerator mit 
radsynchronem Dampfausstoß ausgerüstet. Die Führerhaus-
türen und die Rauchkammertür lassen sich öffnen.

l	 Türen an den Plattformen zum Öffnen
l	 optik genieteter Stahlwände
l	 Länge über Puffer 58 Zentimeter 

l	 Zwei leistungsstarke, kugelgelagerte  
 Bühler-Motoren, Haftreifen
l	 Feuerbüchsen- und Führersstands-
 beleuchtung, rauchgenerator
l	 mfx/DCC-Decoder
l	 Länge über Puffer 41 Zentimeter 

SOEG Diesellok Köf 6001
Epoche VI, Art. 23591 

Die Diesellok vom Typ HF 130 C (HF für Heeresfeldbahnlok,  
130 PS, Achsfolge C) wurde 1944 bis 1946 gebaut und kam auf 
vielen Umwegen 2010 über Rügen als Köf 6001 nach Berts-
dorf. Seitdem ist sie bei der SOEG im Einsatz auf der Zittauer 
Schmal spurbahn. Antrieb auf alle Radsätze, originalgetreue 
Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI, mfx/DCC-So-
unddecoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen.

l	 Antrieb auf alle radsätze
l		Leistungsstarker Bühler-Motor, Haftreifen
l	 Führerstandstüren zum Öffnen
l	 Länge über Puffer 29 Zentimeter 
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RhB Salonwagen 
Epoche VI, Art. 33520

Das Modell des Salonwagens As 1161 der RhB passt perfekt zu 
den Alpine Classic Pullman-Wagen Art. 36658 und 36659. Farb-
gebung und Beschriftung entsprechen dem Vorbild des Alpine 
Classic Pullman Express der Epoche VI. Viele angesetzte Details 
und die Innenbeleuchtung sorgen für Authentizität. 

l	 Feindetaillierte inneneinrichtung
l	 Türen zum Öffnen, Metallradsätze
l	 Länge über kupplung 66 Zentimeter 

DEV Dampflok Spreewald 
Epoche VI, Art. 24742

Noch heute ist die 100 Jahre alte Dampflok „Spreewald“ des 
DEV auf der Museumsbahn von Bruchhausen-Vilsen nach 
Asendorf im Einsatz. Das Modell ist nach heutigem Vorbild 
originalgetreu in Farbgebung und Beschriftung sowie mit ei-
nem kugelgelagerten Bühler-Motor und Haftreifen ausgerüs-
tet. Der eingebaute mfx/DCC-Decoder bietet viele Sound- und 
Lichtfunktionen. Das Modell ist besonders detailreich gear-
beitet und besitzt geätzte Lokschilder aus Metall.

l	 originalgetreu lackiert und beschriftet
l	 mfx/DCC-Decoder
l	 integrierter Dampfentwickler
l		weltweit auf 499 Stück limitiert
l		exklusive Holzkassette mit Booklet
l	 Länge über Puffer 33 Zentimeter 

Auslieferung 
voraussichtlich im 
Februar 2018

neu im fachhandel 45
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neue Kooperationspartner

D
ie Ausstellung der riesigen Spur-N-Modell-
anlage der Stuttgarter Bahnhöfe von Wolf-
gang Frey ist nun samt Kantine „Gleis 16“ 

und einem Modellbahnartikel-Verkauf teileröffnet 
– und unser neuester Clubkooperationspartner. Die 
LGB Clubmitglieder zahlen als Eintritt zum Stell-
werk S 5 Euro statt 6,50 Euro. Der Einsatz von Ini-
tiator Rainer Braun und der Mitstreiter vom MEC 
Herrenberg sowie des Kooperationspartners N-Club 
International hat sich gelohnt: Die Modellbauten der 
1980er-Jahre in detailgetreuem Eigenbau sind restau-
riert und die N-Anlage bietet munteren Fahrbetrieb.  
Zu finden ist das Stellwerk S in 71083 Herrenberg, 
Nagolder Str. 14, südlich von Stuttgart an der A 81. 
Informationen finden Sie unter www.stellwerk-s.de  
(E-Mail: info@stellwerk-s.de). Öffnungszeiten: Don-
nerstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr. 

Seit 1995 stehen die technischen Einrichtungen des Museums für Eisen-
bahnbetrieb unter Denkmalschutz und werden vom Förderverein Lehr-
stellwerk auch für den Kurs zum Hobby-Fahrdienstleiter-Diplom genutzt.

Die Traditionsbahn durchs Preßnitztal feierte 2017 ihr 125-jähriges Jubiläum 
und ist eines der Ziele der LGB Jubiläumsreise nach Sachsen im Mai 2018.
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s gibt keinen besseren Ausbilder zum Hob-
by-Fahrdienstleiter als den Clubkoopera-
tionspartner Förderverein Lehrstellwerk Korn-

westheim (www.lehrstellwerk-kornwestheim.de). 
Eine seiner Spezialitäten: ein Hobby-Fahrdienstlei-
ter-Diplom, das in einem Kurs erworben werden 
kann. Der nächste Kurs findet vom 10. bis 13. Mai 
2018 statt. Der Club verlost drei Teilnahmekarten für 
den Ausbildungskurs unter allen Mitgliedern. Bew-
erben können Sie sich online im Clubbereich unter 
www.lgb.de (Club) unter der Rubrik „Gewinnspiel“ 
oder per Postkarte (Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 
LGB Club, Postfach 960, 73009 Göppingen; Stich-
wort „Hobby-Fahrdienstleiter“). Teilnahmeschluss ist 
der 31. März 2018. Bei einer schriftlichen Bewerbung 
geben Sie bitte Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre 
Clubmitgliedsnummer an. Die Gewinner werden von 
uns schriftlich benachrichtigt.

Fahrdienstleiter gesucht

I 
m Mai nehmen die Teilnehmer der LGB Ju-
biläumsreise zu den sächsischen Schmalspur-
bahnen am Bahnhofsfest der Preßnitztalbahn 

teil. Doch die Interessengemeinschaft Preßnitztal-
bahn e. V. aus Jöhstadt lässt Schmalspurloks auch 
das ganze Jahr über die Preßnitztalbahn dampfen 
(siehe www.pressnitztalbahn.de unter „Fahrplan“). 
Gut für die Clubmitglieder: Der Verein IG Preßnitz-
talbahn ist nun offizieller Clubkooperationspartner 
geworden. Clubmitglieder erhalten gegen Vorlage 
ihrer Clubkarte eine Ermäßigung auf den Preis der 
Tageskarte (19 Euro statt 20 Euro).

Die Preßnitztalbahn in Jöhstadt und Stellwerk S in Herrenberg 
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Men at work
Die Gewinner des Fotowettbewerbs zum Clubgeschenk 2017

Im vergangenen Jahr haben alle LGB Clubmitglieder als 
Geschenk das Ladegutset von Pola zugesandt bekom-
men. In der Ausgabe 3/2017 der LGB Depesche hat die 

Redaktion – so ist es Tradition – zu einem Fotowettbewerb 
zum Clubgeschenk aufgerufen. Es war kreative Energie ge-
fragt, mit Kisten, Fässern und Paletten eine möglichst leben-
dige Szene auf der eigenen Anlage zu gestalten und mit der 
Kamera einzufangen. Das Ladegut zu supern, um es dem Stil 
der Anlage anzupassen, war nicht nur erlaubt, sondern er-
wünscht, ein augenzwinkernder Umgang mit dem Geschenk 
willkommen. Über die unterschiedliche Herkunft der Zu-
schriften waren wir ebenso erstaunt wie im Jahr zuvor. Ne-
ben österreichischen und deutschen Teilnehmern bewarben 
sich LGB Fans aus Australien, Kanada, den Niederlanden 
und Schweden, wobei unsere holländischen Freunde in der 
Überzahl waren. Nun stehen die drei Gewinner fest und weil 

sich diesmal alle besondere Mühe gegeben hatten, große 
druckfähige Bilder zu schicken, können wir ihre Ideen end-
lich einmal standesgemäß präsentieren. 
Rev. Dr. Vern Cracknell aus Lower Mitchem, Australien, hat 
uns sogar eine genaue Bildbeschreibung zugesandt, die wir 
unseren Lesern nicht vorenthalten wollen, zumal Vern sei-
ne Figuren selbst modelliert und jede von ihnen einen Na-
men hat. Für seine besonders stimmungsvolle Installation 
(Bild unten) gewinnt er den 1. Preis, und zwar den offenen 
RhB-Wagen mit Sound (Art. 33353). Die Band wird dann 
wahrscheinlich durch Verns Freunde ersetzt. Den 2. Preis 
– einen RhB-Fahrradwagen (Art. 34555) – holt sich Keith 
Yundt aus Victoria, Kanada, mit seiner Schwerlast-Szene, 
der 3. Preis – der RhB-Hochbordwagen (Art. 40881) geht an 
Peter Baetsen aus Venlo, Niederlande für seinen Hofladen, 
der LGB ins Sortiment genommen hat.

1. Platz: Mit seinem Stillleben Down Under belegt Vern Cracknell den ersten Platz beim Clubgeschenk-Fotowettbewerb 2017. Man 
beachte: Die Kisten des Ladeguts sind sogar mit Aufklebern versehen. Alle weiteren liebevollen Details stehen im Kasten oben.

1.  Preis: rhB-Wagen mit Sound (Art. 33353)

Die Szene ist Teil der Kangaroo and Cockatoo-Anlage. Die Feldbahnlok 
hat den Flachwagen auf das Gleis der Sägemühle Burr and Tooth gescho-
ben und wartet nun auf dem nebengleis. Auf dem Wagen befinden sich 
Kisten mit Maschinen, die für diese und weitere Sägemühlen benötigt 
werden. Der Ladekran wird von Sid (im grün-gelb-karierten Hemd) und 
reg (im grauen Unterhemd, durch den Kran teilweise verdeckt) mit Mus-
kelkraft angetrieben wird. Auf der rampe nimmt Brian die erste Kiste 
in Empfang. Barry gönnt sich einen Schluck aus der Wasserflasche und 
hat als Ingenieur sprichwörtlich den Hut auf. Er beobachtet den Entla-
devorgang in der Hoffnung, dass alles glatt geht. Bert bereitet auf der 
Güterrampe nebenan Verschiedenes für den Abtransport vor. Alle Land-
schaftselemente und Bauten wurden neu angefertigt, die Figuren sind mit 
Knetmasse auf Drahtgestellen modelliert und mit Acrylfarben bemalt.

Vern cracknell schreibt über seine clubgeschenk-Installation
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3. Platz: Hier stört 
schweres Ladegut 
die Gartenbahnidylle. 
Peter Baetsens Packer 
steht die Verzweiflung 
in die Körperhaltung 
geschrieben, als er 
alleine die riesigen 
Kisten vom rungen-
wagen wuchten will. 
Außerdem macht 
er den Eindruck, als 
ob er sich über den 
eigentlichen Zielort 
der Ladung im Zweifel 
ist. Ist das wirklich für 
den Hofladen be-
stimmt?

2. Platz: Kanadier kle-
ckern nicht, sie klot-
zen. Auf der Anlage 
von Keith Yundt aus 
Kanada wird schweres 
Gerät aufgefahren, um 
gewichtige Ersatzteile 
für den Bulldozer zu 
entladen, der glück-
licherweise genau 
neben den Gleisen 
liegengeblieben ist. 
Der Wahnsinns-Kran 
ist das Modell eines 
250-Tonnen-Bucyrus 
Erie-Dampfkrans, 
das auf Dieselpower 
umgestellt wurde. Er 
ist einschließlich Licht 
und Digital-Sound 
vollständig funkfern-
gesteuert.

2.  Preis: rhB-Fahr-
 radwagen 
 (Art. 34555) 

3.  Preis: 
 rhB-Hochbord-
 wagen 
 (Art. 40881)
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GüterwaGen-schmankerl für clubmitGlieder: ein vierachsiGer 
runGenwaGen der fichtelberGbahn 

mit jeder menGe lanGholz.

exklusiv für mitglieder: 
das clubmodell 2018

etwas Warmes braucht der Mensch: Dieses Paradestück eines 
jeden schmalspurgüterzuges bringt das in der kalten Jahres-
zeit dringend benötigte Kaminholz zu Ihnen. eisenbahn-Papa-
razzi mit Verbundenheit zur Fichtelbergbahn dürften wissen, 
dass sein Vorbild noch heute regelmäßig in Fotogüterzügen mit 
wechselndem ladegut auf den dortigen schmalspurbahnen zu 
sehen ist. einzeln eingesetzte Rungen machen dieses Modell zu 
einem weiteren Blickfang jeder Gartenbahn. 
bestellhinweis 
Jedes Clubmitglied kann mit dem der Ausgabe 4/17 beigeleg-
ten Bestellschein oder der Clubkarte über den lGB Fachhänd-
ler je ein exemplar des exklusiven Clubmodells bestellen. Bitte 
beachten sie: Die Bestellscheine sind nicht übertragbar.  
wichtig
ob per Bestellcoupon oder mit der Clubkarte: Bestellschluss 
für den Clubwagen ist am 30. april 2018. Voraussichtlicher lie-
ferbeginn: 3. Quartal 2018. ein personalisiertes echtheitszertifi-
kat wird jedem Bezieher voraussichtlich zum Jahresende 2018 
direkt zugesandt. art. 41591

lGb clubmodell 2018
SDG/DR-Rungenwagen, Epoche VI Art. 41591

1  Vorbildgetreue Farbgebung und Beschrif- 
 tung als Museumswagen der sDG/DR

2  Holzladung, Ketten zur sicherung der  
 Rungen beigelegt

3  Metallradsätze

4  länge über Puffer 41,5 zentimeter
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Wichtige Spur-g-termine von Februar biS mai 2018

Start in die Saison   

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 
von LGB wird im „Pferdegöpel“ in der 
Bergstadt Marienberg bis Ende Mai die 
Sammlung von Ulrich Franke und seiner 
Familie zu sehen sein. Chronologisch 
aufgebaut sind in der Ausstellung zahl-
reiche Modelle von ehemaligen LGB Mit-
arbeitern und leidenschaftlichen Samm-
lern zu sehen. Mit diesen Exponaten wird 
die spannende Firmengeschichte des 
Unternehmens dargestellt. Zu sehen sind 
auch Modelle ab 1952 aus der Blech- und 
Plasteproduktion des Lehmann-Werks.

Pferdegöpel auf dem  
Rudolphschacht in Lauta
Lautaer Hauptstraße 12
09496 Marienberg
www.marienberg.de

Die Faszination Modellbahn ist Jahr für 
Jahr einer der top Treffpunkte für nam-
hafte Hersteller und Modellbahner aller 
Spurweiten. Denn viele Neuheiten feiern 
auf der Messe ihr Debüt und werden 
erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. 
Daneben gibt es natürlich wieder die 
Gelegenheit, viele extravagante Anlagen 
zu bestaunen.  

Messe Sinsheim GmbH
Neulandstraße 27
74889 Sinsheim
www.faszination-modellbahn.com

biS 27.05.

50 Jahre LGB Sonder-
ausstellung Bergstadt 
Marienberg

Faszination Modellbahn, 
Sinsheim

Osterfahrten beim DEV

Andampfen 2018

Großes Fest 
„50 Jahre LGB“ bei 
der Preßnitztalbahn

Intermodellbau 
Dortmund 

Dampfsonderzug in die 
Walpurgisnacht 

09.–11.03.

01./02.04.

01.05.

19.–21.05. 

19.–22.04.

20.04.

Zum Jahresanfang stimmt wieder eine vielzahl von events und tref-
fen auf die kommende gartenbahnzeit ein. ein Überblick über die 
wichtigsten termine für Spur-g-Fans für draußen und drinnen. 

Anfang Mai heißt es wieder „Andampfen“ 
bei den Hammer Gartenbahnern, wenn die 
neue Saison startet. Geschniegelt und ge-
putzt kehrt die Gartenbahn nach dem Win-
ter auf die Gleise zurück. Dieser Termin hält 
traditionsgemäß einige Überraschungen 
von besonderen Gästen bis hin zu neuen 
oder umgebauten Abschnitten bereit. 

Hammer Modell- und Gartenbahnfreunde
Maximilianpark Hamm
Alter Grenzweg 2
59075 Hamm
www.hmgf.de

In diesem Jahr steht das traditionelle 
Jöhstadter Bahnhofsfest an Pfingsten ganz 
im Zeichen des Jubiläums „50 Jahre LGB“. 
Mit zahlreichen Gastfahrzeugen vor Ort 
erleben Sie die Einmaligkeit des gleichzei-
tigen Einsatzes von Modellen und deren 
Originalen. Bis in die Nacht kann man bei 
der Preßnitztalbahn einen umfangreichen 
Fahrbetrieb mit dem sächsischen I k-Zug, 
einer sächsischen IV k und VI k, der Mh 52 
und der V 51 erleben.

Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn 
e. V.
Am Bahnhof 78
09477 Jöhstadt
www.pressnitztalbahn.de

Die weltgrößte Messe für Modellbau 
und Modellsport lädt wieder ein zum 
Informationsaustausch, zur Marktbeob-
achtung und zum Erwerb von allerhand 
Modellen und Zubehör. Auch ein buntes 
Rahmenprogramm mit zahlreichen 
Workshops und abwechslungsreichen 
Sonderpräsentationen, unter anderem 
Wettkämpfen und Showeinlagen, ist 
wieder geboten.

Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH
Rheinlanddamm 200
44139 Dortmund
www.intermodellbau.de

Lassen Sie sich in die Welt der Hexen 
und Teufel entführen. In der Walpurgis-
nacht bringt der Dampfsonderzug seine 
Gäste zur großen Walpurgisfeier am 
Stieger See. Schon als Begrüßung sorgt 
ein Hexentrunk für ordentlich Feuer im 
Inneren. Am See wird dann bei Lager-
feuerromantik mit einem ordentlichen 
Hexentanz der Winter ausgetrieben und 
der Frühling willkommen geheißen. Ge-

berg statt. Die Fahrt führt mitten durch 
das Vilser Holz. Alle Kinder dürfen sich 
auf ein spannendes Suchspiel am Ende 
der Fahrt freuen, denn der Osterhase 
hat dort einige Überraschungen ver-
steckt. Fahrkarten gibt es ausschließlich 
im Vorverkauf unter tickets.museumsei-
senbahn.de oder unter 04 21/36 36 36.

Deutscher Eisenbahn-Verein e. V.
Bahnhof 1
27305 Bruchhausen-Vilsen
www.museumseisenbahn.de

Rechtzeitig zu Ostern finden wieder die 
beliebten Triebwagenfahrten des Deut-
schen Eisenbahn-Vereins nach Heiligen-

gen Mitternacht fährt der „Dämonen-Ex-
press“ zurück nach Gernrode (Harz).

Freundeskreis Selketalbahn e. V.
Gernrode (Harz)
Otto-Franke-Straße 2
06485 Quedlinburg
www.selketalbahn.de
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Fahrdienstleitung 
mit Komfort
Das neue Gleisstellbild-Konzept der Central 
Station 3 ermöglicht ein bequemes Steuern und 
Schalten der Anlage. Zudem in Folge 6 unserer 
Beitragsreihe: die leichte Datenübernahme aus 
der CS2.

Das Gleisstellbild ist das Herz der 
Anlagensteuerung. Hier kann der 
Modellbahner seine Anlage ganz 

oder teilweise nachbilden. Die Central 
Station 3 gestaltet diesen Funktionsbe-
reich übersichtlich und leistungsstark 
wie nie zuvor: Nun sind Gleisstellbilder 
möglich, die den tatsächlichen Verlauf 
der Modellbahngleise sehr realitätsge-
treu abbilden – nicht zuletzt aufgrund 
der nun möglichen Darstellung geboge-
ner Gleisabschnitte. Ist das Modell dann 
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„im Kasten“, kann der gesamte Bahnver-
kehr der Anlage darüber gesteuert wer-
den. 

Darüber hinaus haben Sie zusätzlich 
ein vollständiges Stellwerk vor sich: Ma-
gnetartikel wie Weichen, Signale, Lam-
pen oder sonstige Komponenten können 
Sie direkt im Gleisstellbild schalten, 
indem Sie einfach mit kurzem, sanftem 
Fingerdruck auf die entsprechenden 
Symbole tippen. Der aktuelle Schaltzu-
stand wird dabei farbig angezeigt: Bei ei-
ner Weiche rot für die „runde“ Weichen-
zunge, grün für die „gerade“ Stellung. 
Auch die jeweilige Stellung von Signalen 
ist auf diese Weise leicht erkennbar. Ha-
ben das Signal oder die Weiche mehr als 
zwei Schaltzustände, zeigt die CS3 per 
Fingertipp alle Optionen an – mit einem 
weiteren Fingertipp wird ausgewählt. 
Einfacher geht es kaum. Lediglich zwei 
Voraussetzungen müssen erfüllt sein, 
damit das Schalten von Hand funkti-
oniert: Der Bearbeitungsmodus darf 
nicht aktiviert sein; der Hintergrund des 
Gleisbilds erscheint dann ganz in weiß 
(siehe Bild oben). Und natürlich benö-
tigen die Magnetartikel zum Schalten 
Strom. Daher darf die STOP-Taste nicht 
gedrückt sein.

Eine große Hilfe stellt die Zoomfunk-
tion dar, mit der die Ausschnitte des 
Gleisbilds auf Wunsch jederzeit verklei-
nert oder vergrößert wer den können. 
Dafür ziehen Sie Daumen und Zeigefin-
ger auf dem Display zusammen (um die 

Ansicht zu verkleinern) oder auseinan-
der (um die Ansicht zu vergrößern). Wer 
die Bedienung eines Tablet-PCs oder ei-
nes Smartphones gewöhnt ist, wird die-
se Funktion ganz intuitiv nutzen.

Je umfangreicher die Modellbahnan-
lage ist, desto mehr kommt der Nutzen 
des Plattenkonzepts der CS3 zum Tra-
gen. Denn einzelne Anlagenabschnitte 
wie Bahnhöfe, Schattenbahnhöfe oder 
Rangierabschnitte lassen sich dank die-
ses Konzepts übersichtlich auf jeweils 
eigenständigen Platten unterbringen. 
Alle Platten sind auf dem Bildschirm-
hintergrund über- und nebeneinander 
abgelegt und können per Fingerwisch 

verschoben werden. Das Navigieren 
zwischen verschiedenen Gleisbildern 
ist gut gelöst: Um eine Platte mit dem 
gewünschten Gleisbild-Abschnitt in den 
Vordergrund zu holen, tippen Sie ein-
fach auf einen sichtbaren Teil der jewei-
ligen Platte. Tippen Sie doppelt, um die 
Platte bildschirmfüllend anzuzeigen. 
Alternativ nutzen Sie das Menü am obe-
ren Bildschirmrand: Mit der Schaltflä-
che „Gleisbilder“ wechseln Sie zwischen 
den Platten: Das eingeblendete Menü 
zeigt eine kompakte grafische Ansicht 
aller vorhandenen Gleisbilder bzw. Plat-
ten, die aktive Platte wird jeweils blau 
umrandet hervorgehoben (siehe S. 55, 
Bild oben). Tippen Sie einfach auf den 
Platteneintrag, den Sie im Vordergrund 
haben möchten. Das Auswahlmenü 
wird daraufhin automatisch ausgeblen-
det und das gewünschte Gleisbild ange-
zeigt. Dem Bearbeiten oder dem Schal-
ten steht nun nichts mehr im Weg.

Sehr nützlich gerade bei größeren 
Gleisbildern ist die „Ansicht“-Funktion, 
die die jeweils ausgewählten Magnetar-
tikel-Typen auf dem Gleisbild farbig dar-
stellt und dadurch hervorhebt – wäh-
rend die übrigen Elemente grau bleiben. 
Selbst bei einem größeren Gleisbild 
verschafft man sich damit schnell einen 
guten Überblick. Damit empfiehlt sich 
die CS3 als zuverlässiger Helfer – denn 
in der Rolle als Fahrdienstleiter ist eine 
Extraportion Überblick immer empfeh-
lenswert. ∑

Bei der Neuentwicklung von Geräten 
achtet Märklin sehr darauf, dass sie 
soweit wie möglich kompatibel zu 
den Vorgängergenerationen bleiben. 
Das gilt auch für die gern genutzte 
Möglichkeit, vorhandene Lok- und Ar-
tikeldaten aus der CS2 in die CS3 zu 
übernehmen (siehe „Übernahme der 
CS2-Daten“ auf der gegenüberliegen-
den Seite). Technisch bedingt gibt es 
bei den Gleisdaten dennoch eine Aus-
nahme: Die bisherigen CS2-Layouts 
können in der CS3 nicht weitergenutzt 
werden. Das Gleisstellbild-Konzept 
der CS3 und dessen erweiterte Dar-
stellungsmöglichkeiten weichen zu 
sehr vom CS2-Layout ab.

tiPP

Achten Sie auf eine 
gelöste STOP-Taste. 
Zum Schalten benöti-
gen die Gleise Strom.

Tippen Sie auf die 
Weiche, um sie um-
zustellen.

Fingertipp ändert das 
Signalbild bzw. zeigt 
die Schaltoptionen 
an.

Artikel bequem per Fingertipp schalten: Die Piktogramme zeigen den jeweiligen Schaltzustand an.
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Mit ihrem Erscheinen hat die Central Sta-
tion 3 ihre Vorgängerin Central Station 2 
als Flaggschiff der Märklin Steuergeräte 
abgelöst. Zwar macht der Einsatz einer 
CS2 abhängig vom jeweiligen Szenario 
weiterhin Sinn und hat in jedem Fall sei-
ne Berechtigung. Falls Sie Ihre Garten-
bahn aber bisher mit einer CS2 gesteuert 
haben und nun die erweiterten Steue-
rungsmöglichkeiten der CS3 nutzen wol-
len, möchten Sie auf Ihre aufwendig 
angelegten CS2-Daten sicherlich nicht 
verzichten. Die gute Nachricht: Da Märk-
lin durchgängig Wert auf Kompatibilität 
legt, können Sie Ihre wertvollen Lok- und 
Artikeldaten in wenigen Schritten in die 
neue Steuerzentrale übernehmen. 

Dafür stecken Sie als erstes ei-
nen USB-Stick, der ein Backup Ihrer 
CS2-Daten enthält, in einen der beiden 
USB-Steckplätze Ihrer CS3. Anschlie-
ßend tippen Sie in der Symbolleiste am 
oberen Bildschirmrand ganz links auf 
„System“ und tippen auf der sich öffnen-
den Einstiegsseite links unten erneut auf 
„System“. Das führt Sie direkt in die Sys-
temeinstellungen der CS3. Dort tippen 
Sie auf die Schaltfläche „Wiederherstel-
len“ und starten damit den Prozess der 
Datenübernahme (Bild unten). Die CS3 
fragt nun nach, ob Sie tatsächlich fort-
fahren wollen – bestätigen Sie mit Fin-
gertipp auf den Haken. Es folgt ein Datei-

auswahl-Dialog, in dem Sie in der linken 
Spalte „USB“ wählen und anschließend 
in der danebenliegenden Spalte auf das 
Verzeichnis tippen, das das CS2-Backup 
enthält. Nun wählen Sie die Backup-Da-
tei aus, indem Sie mit dem Finger darauf 
tippen, und bestätigen mit „Ok“. Die CS3 
liest nun die Daten ein und startet neu. 
Nach wenigen Augenblicken empfängt 
Sie der Startbildschirm der CS3, die nun 
alle Lok- und Artikeldaten der CS2 ent-
hält.

Über die Schaltfläche „Wiederher-
stellen“ im Abschnitt „CS3“ leiten 
Sie in den Systemeinstellungen die 
Datenübernahme ein.
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um das Gleisbild zu 
ändern, aktivieren Sie 
den Bearbeitungs-
modus.

Die Gleise visualisie-
ren die Struktur, sind 
aber ohne weitere 
Funktion.

Ordnen Sie alle 
Artikel in beliebigem 
Winkel an.

Tippen Sie hier, um 
die Gleisbild-Auswahl 
zu öffnen.

ein blauer rahmen 
markiert die momen-
tan aktive Platte.

Wechseln Sie die 
aktive Platte bequem 
per Fingertipp.

einfaches Wechseln zwischen verschiedenen Gleisbild-Abschnitten: im Menü auf „Gleisbilder“ 
tippen und Platte wählen.

Übernahme der CS2-Daten
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Die Idee hatte der Apotheker und 
Modelleisenbahnfan Dr. Jörg 
Pfeifle bereits 1966. Er dekorier-

te das Schaufenster seiner Apotheke in 
Stuttgart mit einer Modelleisenbahn. Zur 
Reisezeit stellte er seine alte Märklin Spur-
1-Dampflok aus der Vorkriegszeit und 
einige Wagen ins Schaufenster und leg-
te diverse Produkte aus seiner Apotheke 
dazu. Da die verkaufsfördernde Wirkung 
nicht so wie erhofft war, änderte er sein 
Konzept. Die Eisenbahn blieb, die Pro-
dukte in den Wagen verschwanden. 

Mit dem Start von LGB Ende der Sech-
zigerjahre hielten LGB Loks und Wagen 
Einzug ins Apothekenfenster. Nach dem 
Motto „Weihnachtszeit ist Eisenbahn-

zeit“ – stellt er kurz vor Adventsbeginn 
eine LGB Lok und einige Wagen in das 
sieben Meter lange Schaufenster der 
Pelikan-Apotheke, die er 1973 übernom-
men hatte. 1978 machte er die Züge im 
Schaufenster mobil. Zunächst nahm die 
ÖBB-Diesellok 2095 den Fahrbetrieb auf 
der eingleisigen Strecke auf. Die mit zwei 
Bühler-Motoren ausgerüstete Lok war 
besser für den anstrengenden Dauerbe-

trieb im Schaufenster geeignet als die 
einmotorigen LGB Loks, die Pfeifle da-
mals in seinem Fuhrpark hatte. Die Ge-
fahr, dass eine Lok hängen blieb oder ih-
ren Fahrbetrieb eine Zeit lang einstellen 
musste, war der Grund, ein zweites Fahr-
gleis im Schaufenster zu verlegen, auf der 
ein LGB Zug unterwegs war. „Dann konn-
te, wenn ein Zug liegen blieb, wenigstens 
der andere Zug weiterfahren“, erläutert 
er heute schmunzelnd. 

  

Mehr Komfort dank Pendelautomatik

Die Loks fahren im Pendelbetrieb hin und 
her. Den Komfort einer LGB Pendelauto-
matik gab es in den Anfangsjahren nicht. 

56 56 bautipps

Seit 26 Jahren verwandeln Jörg und Ulrike Pfeifle in der Weihnachtszeit 
das Schaufenster der Pelikan-Apotheke in eine Bahnlandschaft. 
2017 war das Turtmanntal in den Schweizer Bergen Weihnachtsmotiv.

schaufensterbahn 
mit ganz viel 
tradition  

„Weihnachtszeit ist 
Eisenbahnzeit, das 

gilt auch für das 
Schaufenster“
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Zuschauer am Fahrbetrieb interessiert 
waren. Die Folge: Die Belastung an Moto-
ren, Rädern, Schleifern und anderen Ver-
schleißteilen sank deutlich. Das machte 
sich positiv bemerkbar. „Seitdem fahren 
die Züge deutlich problemloser“, erinnert 
sich Jörg Pfeifle.

Bahnlandschaften entstehen 

In der Vorweihnachtszeit 1991 baute 
Pfeifle zum ersten Mal eine Eisenbahn-
landschaft ins Schaufenster. Seine Frau 
Ulrike Pfeifle, eine begeisterte Hobby-
malerin, steuerte Ideen zur Landschafts-
gestaltung bei und malte die neun Meter 
langen Kulissen für die Rückwand des 
Apothekenfensters. Seitdem entstehen 
Jahr für Jahr neue Eisenbahnlandschaf-
ten in künstlerischer Kulisse – inzwi-
schen ist es bereits das 27. weihnachtli-
che Schaufenster-Tuning. Im ersten ∑

Gemalte Landschaften:  ulrike Pfeifle 
schuf nicht nur die Berglandschaft auf 
der rückwand, sondern bemalte auch 
die Bergsteiger, die den neuen Gipfel 
besteigen wollen.     

speciaL: Die schaufensterbahn

dr. Jörg Pfeifle (81) ist ein be-
geisterter lGB Fan seit 1969 und 
Besitzer einer lGB Indoor-Anlage. 
seit 1991 baut er in der Weih-
nachtszeit Jahr für Jahr gemein-
sam mit seiner Frau ulrike Pfeifle 
eine Modellbahnlandschaft ins 
schaufenster der Pelikan-Apo-
theke. die beiden sind ein perfekt 
eingespieltes team: Er ist für die 
Gleisanlage, das rollende Material 
und den Aufbau zuständig, sie 
übernimmt die detail- und land-
schaftsgestaltung und malt die 
Kulissen.

Pfeifle setzte stattdessen eine selbst ge-
baute Umschaltvorrichtung ein, die er an 
den Endbahnhöfen installierte. Die Steu-
erung übernahm zunächst eine Steuer-
einheit aus einer Faller-Ampelanlage für 
Autobahnen. Später ergänzte Jörg Pfeif-
le sie mit Komponenten aus dem LGB 
Weichenantrieb mit Zusatzschalter. Seit 
2010 ist LGB Pendelautomatik auf beiden 
Gleisen im Einsatz, wobei Pfeifle die Au-
tomatiken auf die Betriebsart „Einfach“ 
setzte. Das sofortige Abbremsen fällt bei 
den sowieso langsam fahrenden Zügen 
nicht auf. 

Hand auflegen, dann starten die Züge

Eine weitere technische Änderung nahm 
Pfeifle 1984 vor. Im linken Teil des Schau-
fensters montierte er einen Kontaktbe-
reich, in dem die Zuschauer durch Hand-
auflegen den Zugbetrieb starten können. 
Nach einer voreingestellten Fahrdauer 
unterbricht die Stromzufuhr, ein weite-

res Handauflegen aktiviert sie wieder. 
Die Lösung stammte aus einer Kleinse-
rie von fischertechnik, die von der Firma 
Noch vertrieben wurde. Sie funktioniert 
mithilfe von Fotozellen. Auch 33 Jahre 
später klappt das zuverlässig und kommt 
bei großen und vor allem bei kleinen 
Zuschauern gut an, die mit dem Hand-
auflegen die Züge in Bewegung setzen. 
Zudem schont die Steuerung das roll-
ende Material. Für Jörg Pfeifle war das 
ein wichtiges Argument. Anstatt täglich 
zwölf Stunden, sieben Tage die Woche zu 
fahren, und das neun Wochen lang, set-
zen sich die Züge nur in Bewegung, wenn 

endstation Moosalp: der ort Moosalp mit seinem Bahnhof ist der Endpunkt der 
zweigleisigen Bahnstrecke auf der rechten seite des schaufensters.   

räumliche tiefe: die rechte seite des 
schaufensters hat eine tiefe von 1,30 
Metern. hier entstand ein dorf sowie ein 
kleines Waldstück mit sägewerk.    
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Jahr war es eine Landschaft aus dem mitt-
leren Westen der USA mit imposanten 
Felsen. 1992 folgte das Thema Schweiz. 
Vorbild war die Gegend um Morteratsch 
und Silsersee. 1993 waren es ein Dampf-
lokschuppen und Esslingen, ein wunder-
schöner Ort in der Nähe von Stuttgart. 
Grundmotive und rollendes Material 
entstammten auch in den nachfolgenden 
Jahren aus den Themenbereichen USA, 
Schweiz und Deutschland. Es entstanden 
immer andere Landschaften. „Immer das 
gleiche Motiv, das wäre langweilig“, er-
läutert Jörg Pfeile, wobei die Aussage so-
wohl für die Betrachter als auch für die 
Macher Jörg und Ulrike Pfeifle gilt. Jahr 
für Jahr überlegten sie sich Motive und 
Highlights für eine neue Anlage. Eine 
gebogene Trestlebrücke, der Brusio-Vi-
adukt, ein Zirkus, eine Gondelbahn, ein 
Ringlokschuppen, ein Großbahnhof, ein 
Sägewerk, ein brennendes Haus waren 
es bereits. Die bemalten Rückwände ent-
stehen meist nach konkreten Vorbildern, 
wobei die Landschaft mit Fantasie auf 
das Neun-Meter-Format der Rückwand 
ausgedehnt wird. Die passenden Gebäu-
de stammen aus dem eigenen Fundus 
oder von Freunden. Manchmal fanden 
auch Leihgaben der Firma Vollmer den 
Weg ins Apothekenfenster. 
 

Motiv 2017: das Turtmanntal im Oberwallis

Bereits im Frühjahr 2017 gab es die ersten 
Vorüberlegungen zur Weihnachtsbahn 
2017. Fotos vom Turtmanntal brachte die 
Pfeifles auf das neue Motiv. Ende Oktober 
ging es mit den konkreten Vorbereitun-
gen los. Die Hintergrundplatten aus frü-
heren Jahren wurden gesichtet. Ein Teil 
aus der Rückwand des Turtmanntal-Mo-
tivs von 2004 konnte übernommen wer-
den, ebenso zwei Teile aus der Rückwand 
des Morteratsch-Motivs von 2016. Kleine 

Wenig platz: An der schmalsten stelle ist das schaufenster nur 53 Zentimeter breit.  

steiler aufstieg: hinter dem Bahnhof 
Pontresina geht es steil bergauf. Mehre-
re Bergsteigergruppen versuchen den 
Aufstieg.  

Mitmachmöglichkeiten bieten: Auf einer schaufensteranlage mit fahrenden Zügen 
gibt es viel zu entdecken. noch reizvoller ist es, wenn die Anlage dem Zuschauer die 
Möglichkeit gibt, das Abfahrtsignal selbst zu geben. Vor allem Kinder nutzen diese 
chance gerne. dabei sollte das Fahrintervall nicht zu lang sein. Je kürzer es ist, umso 
schneller können die Betrachter das rollende Material erneut in Bewegung versetzen. 
Eine Fahrdauer von drei Minuten ist ein bewährter Kompromiss.

bautipp 1

Langsam fahren: Aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse in schaufenstern sind 
in der regel keine rundfahrten möglich, sondern Fahrten zwischen zwei Endpunk-
ten. diese Fahrstrecken sind in der regel kurz, die Fahrdauer auch. damit die Züge 
möglichst lange in Bewegung sind, sollen sie langsam fahren. dennoch müssen sie 
schnell genug unterwegs sein, damit die Pendelautomatik zuverlässig anspricht.

bautipp 2
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optische Änderungen genügten, um sie 
auch 2017 einsetzen zu können. Zwei Tei-
le wurden neu geschaffen, auf sie malte 
Ulrike Pfeifle weitere Bergszenen. Dann 
wurden einzelne Szenen vorbereitet. Viel 
Aufmerksamkeit erforderte die Bergstei-
gergruppe, die in der Bergwand hängen 
sollte. Die Figuren von Prehm waren im 
Stil der 30er-Jahre mit Kniebundhosen 
und Hüten ausgestattet. Sie passten nicht 
in die Schweizer Berglandschaft von heu-
te. Jörg Pfeifle modellierte den Kletterern 
Helme auf den Kopf, Ulrike Pfeifle be-
malte sie und gab ihnen eine zeitgemä-
ße Bekleidung. Außerdem bekamen die 
Figuren Nadeln in Hände und Beine, so 
dass sie sicher in die Felswand verankert 
werden konnten.  

Kreative Aufbauphase

Wie üblich begann der Aufbau im Schau-
fenster am Wochenende vor dem ersten 
Advent. Einzelne kleinere Teile wie die 
Bahnsteige mit den Reisenden sind vor-
montiert, für größere Teile ist der Zugang 
zum Schaufenster zu eng. Jörg Pfeifle 
gestaltet die Anlage direkt im Schaufens-
ter. Seine langjährige Erfahrung bei der 
Gestaltung seines Apothekenfensters 
und seine Modellbahnerfahrungen hel-
fen ihm dabei, auch wenn es mit zuneh-
mendem Alter nicht unbedingt einfacher 
wird. „Meine 81 Jahre merke ich dann 
schon. Aber es macht mir immer noch 
viel Spaß die Anlage im Fenster aufzu-
bauen.“ 

Die alte LGB Gondelbahn

Aber nicht immer geht alles glatt. Die 
alte LGB Gondelbahn war als ein High-
light der neuen Anlage geplant. Nach 
vielen Vorüberlegungen, wie die Berg- 
und Talstation im beengten Schaufens-
ter untergebracht und ihr Fahrbetrieb 
sichergestellt werden kann, erwies sich 
der Seilbahn-Antrieb als Problem. Er 
funktionierte nicht wie geplant und wi-
dersetzte sich allen Reparaturbemühun-
gen. Um die rechtzeitige Inbetriebnahme 
der Anlage vor dem ersten Advent nicht 
zu gefährden, stoppte Jörg Pfeifle sämt-
liche Reparaturversuche und gestaltete 
die übrigen Teile der Schaufensterbahn. 
An der Talstation der Bergseilbahn hat 
er dann viele Bauarbeiterfiguren auf-
gestellt, die versuchen, den alten Motor 
wieder in Gang zu setzen. Die großen und 
kleinen Zuschauer stört das nicht. Für sie 
gibt es auch ohne fahrende Seilbahn im 
Weihnachtsschaufenster 2017 der Peli-
kan-Apotheke viel zu entdecken. 

speciaL: Die schaufensterbahn

Nicht zu lange Züge: lange Züge mit vielen Wagen sind interessanter und impo-
santer als kurze Züge. Jedoch ist die Zuglänge aufgrund der beschränkten Platzver-
hältnisse im schaufenster eingeschränkt. die Züge sollten so lang wie möglich, aber 
kurz genug sein, um im schaufenster eine kleine strecke fahren zu können. Auf der 
sieben Meter langen strecke im Apothekenschaufenster hat die rhB-Ellok Ge 2/4 mit 
zwei vierachsigen salonwagen genug Platz für ihre Fahrten. 

bautipp 3

Reliefhäuser sparen Platz: Im schaufenster ist wenig Platz für Komplettgebäude. 
reliefhäuser sind eine interessante Alternative, sie benötigen weniger Platz, sodass 
sich auch häusergruppen im schaufenster unterbringen lassen. sollen einzelne Ge-
bäude wie etwa ein Bahnhof herausgehoben werden, sind Komplettgebäude deutlich 
wirkungsvoller.

bautipp 4

Mehr Figuren sind mehr: Eine schaufensteranlage soll den Betrachtern viel zum 
schauen bieten. das gilt für die bemalten Kulissen, die szenen, die Gebäude und für 
die Figuren. Je mehr Figuren sich auf der Anlage verteilen, umso mehr gibt es zu 
entdecken. das gilt auch für die Personenwagen.

bautipp 5
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gebaut und an die Steiermärkischen 
Landesbahnen (STLB) für die Strecke 
Preding–Wieseldorf–Stainz geliefert. 
Um die Gartenbahn-„Stainz“ einmal ins 
rechte Licht und eine typische Dampf-
lokumgebung zu rücken, stellen wir 
im Jubiläumsjahr eine kleine ländliche 
Lokstation auf die Beine. Die dazugehö-
rigen einzelnen Bauvorschläge werden 
auf einem Anlagenmodul in eine passen-
de Umgebung gesetzt, um ihre Funktion 

zu erklären. So entsteht am Ende kein 
Staubfänger, sondern ein nützliches 
Schaustück. Jeder kann sich nach sei-
nem Bedarf Anregungen und Vorschlä-
ge abschauen und für seine eigenen 
Bedürfnisse abwandeln. Auch unsere 
Anordnung und der noch zu liefernde 
Gleisplan folgen speziellen Bedürfnis-
sen, deren Zusammenhänge erläutert 

Zwei Jubiläen – 50 Jahre LGB und 
bereits 2017 125 Jahre Lok Num-
mer 2 mit Namen „Stainz“ der 

Steiermärkischen Landesbahnen – sind 
Grund genug, sich einmal um das Wap-
pentier der LGB zu kümmern. Oft gilt: 
Nach einer Anfangsphase als Garten-
bahner (meist mit Startpackung) wird 
die kleine Dampflok häufig von den grö-
ßeren und aufwendigeren Maschinen 
verdrängt und fristet dann meist ein 
Leben auf dem Abstellgleis. Kurz gesagt: 
Jeder hat sie, kaum einer nutzt sie regel-
mäßig. Dabei wurde diese Lok ganz am 
Anfang der LGB Geschichte gerade we-
gen ihrer kurzen Abmessungen und der 
symbolischen Darstellung der Schmal-
spurbahn schlechthin ausgewählt, um 
im Markenlogo zu erscheinen. Seither 
sind beide, Lok und Marke, in den Köp-
fen ihrer Fans nicht mehr zu trennen. 
Das Vorbild unserer „Stainz“ ist eine 
2-Zylinder-Nassdampflok mit der Achs-
folge B, einem Dienstgewicht von 11,6 
Tonnen sowie einer Länge von nur 
5,49 Metern. Sie war damit die kleinste 
Schmal spurdampflok Österreichs im öf-
fentlichen Verkehr, wurde 1892 mit der 
Fabriknummer 2774 bei Krauss in Linz 

Die „Stainz“, das LGB Wahrzeichen, bekommt endlich ein Zuhause.  
In vier Teilen zeigt Karsten Speyer, wie man eine ländliche Lokstation 
mit allem Drum und Dran auf die Beine stellt. Jetzt geht’s los: 

werden sollen. Dabei werden natürlich 
auch Themen wie Modul-, Gebäude- und 
Gleisbau angesprochen. 
Am Anfang der Überlegungen stehen 
die Fragen nach dem vorhandenen Platz 
und der Modellsituation, das heißt, wo 
sich die Lokstation an der angenomme-
nen Vorbildstrecke befindet. In unserem 
Fall soll das fertige Modul 1,6 x 0,8 Me-
ter groß werden, um möglicherweise 
sogar ins Raster einer  bestehenden In-
door-Anlage zu passen. Die Vorbildsitua-
tion soll sich am Endpunkt einer Neben-
strecke orientieren, aber vom Gleisplan 
her auch für die Weiterführung der Stre-
cke geeignet sein (was auch bei Vorbild-
strecken vorgekommen ist). 

Am Vorbild orientiert: die „Stainz“-Anlage 
 

Auf dem Gelände selbst befinden 
sich betriebstechnische Einrichtun-
gen, vordringlich ein Wasserkran und 
die Bekohlung, aber auch ein Schuppen 
für Werkzeuge und Sand, eine Unter-
suchungsgrube, eine Ausschlackstelle, 
Drehscheibe und ein kleiner Lokschup-
pen sowie all die vielen Kleinigkeiten, 
die normalerweise nicht auf den ersten 

Das Stainz-Diorama

Großeinsatz für 
eine der schönsten 

Dampfloks der Welt: 
die „Stainz“
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sein. Ein Freistand zum Anheizen oder 
Abstellen einer Gastlok kann ebenso 
eingerichtet werden wie ein ausrangier-
ter Güterwagen mit einer Laderampe für 
Werkzeuge, oft auch als Kohlen- oder 
Holzlager. Entwürfe und Gleisplan fol-
gen in der nächsten Ausgabe.

Unser Einstiegsprojekt: der Wasserkran
 
In dieser Ausgabe beginnen wir mit dem 

Blick auffallen.
Vor unserem geistigen Auge lassen 

wir in etwa folgendes Bild entstehen: 
Den Mittelpunkt bildet eine Handdreh-
scheibe, die mit Holzbohlen abgedeckt 
ist. Da viel öfter Wasser nachgefüllt 
werden muss als Kohle, sollte ein Was-
serkran am Zufahrtgleis stehen. So 
könnte er auch ohne Benutzung der 
Drehscheibe erreicht werden. An einem 
Anschlussgleis der Drehscheibe planen 
wir ein Kohlenlager mit einer erhöhten 
Bühne ein. Je nach eingesetzten Loko-
motiven installierte man früher eine 
Kohlenbühne, die einen guten Zugang 
zum Kohlenkasten der Loks gewähr-
leistete. Wir werden in der nächsten 
Ausgabe eine abgestufte Version bauen, 
die sowohl für die „Stainz“ als auch für 
den hinteren Kohlenkasten der Reihe 
U der Murtalbahn oder auch für die 99 
6001 der Harzquerbahn geeignet wäre. 
In diesem Gleis wird auch die Untersu-
chungsgrube liegen sowie die Stelle zum 
Reinigen der Rauchkammer und zum 
Ausschlacken der Feuerbüchse. Der 
Lokschuppen bekommt ebenfalls ein 
eigenes Anschlussgleis. Er sollte in der 
kleinsten Version für eine Übernach-
tungslok ausreichen, kann aber wahl-
weise auch für zwei Loks nebeneinander 
(teurer wegen mehr Drehscheibenan-
schlüssen) oder hintereinander (früher 
übliche Anordnung, billiger) ausgebaut 

tern Durchmesser. Ein Übergangsstück 
aus Messing bildet den Fuß, den wir auf 
einer Grundplatte aus Holz oder Kunst-
stoff befestigen. Das Standrohr wird als 
Stangenware gekauft. Darauf folgt ein 
T-Stück, auf das eine Endkappe geklebt 
oder gelötet wird. An dem mittleren An-
schluss wird das Auslegerrohr befestigt, 
das mit einem 90°-Winkel endet. Die 
Höhe des Standrohrs wird erst nach lo-
sem Zusammensetzen der Einzelteile 

Typisch „Stainz“: In den LGB Startsets wie hier mit Güterzug (Art. 70403) ist die kleine 
Dampflok konkurrenzloses Zug pferd. 

Das Stainz-Diorama
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Bau eines Teils, das auf keiner Dampf-
lokanlage fehlen darf: mit einem Was-
serkran. Dessen Einzelteile kommen 
wie immer aus dem Baumarkt, dieses 
Mal aus der Sanitärabteilung. Wir nut-
zen die Kupferrohre und -verbinder für 
Trinkwasserleitungen mit 12 Millime-

entsprechend der höchsten Einfüllöff-
nung der Loks festgelegt (Bild 1 ).

Das waagerechte Rohr soll vom ge-
planten Standort bis zur Einfüllöffnung 
der Lok reichen, aber nicht zu lang 
sein, einfach ausprobieren und dann 
die Rohrstücke am besten mit einem ∑ 
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Rohrschneider ablängen (Bild 2 ).  
Bei langem Ausleger kann eine Strebe 

zwischen Ausleger und Standrohr gegen 
Abknicken schützen, hier ist sie nicht 
unbedingt notwendig. An Streckenglei-
sen befanden sich auch gelegentlich 
Gelenkwasserkräne, wenn die Finanzen 
ausreichten. Bei diesen war der Ausleger 

sprechenden Forstnerbohrer ein Loch 
für den Fuß und unter dem Auslauf in 
Ruhestellung ein weiteres (nicht durch-
gebohrt, Ständerbohrmaschine) und ein 
kleineres für das Handrad  (Bild 6 ).
Der Boden kann als Betonsockel bemalt 
werden, dicke Acryl- oder Abtönfarbe 
sorgt für Struktur. Abschließend den 
Wasserkran und das Handrad aufstel-
len. Ein Abflussgitter aus einem Fliegen-
gitter in der Ruhestellung des Auslegers 
komplettiert dieses Bauteil. In der Um-
gebung, auch direkt am Gleis, sollten 
sich dann noch Wasserpfützen aus Klar-
lack befinden. Im Winter sollte ein Feu-
erkorb aus Draht neben dem Standrohr 
das Einfrieren verhindern.

In den folgenden Ausgaben werden 
ein Gleisplan und weitere verschiedene 
Bauvorschläge folgen (z. B. Kohlebansen 
Bild 7 ), die sich zu einem großen Ganzen 
zusammenfügen. Sie sollen aber auch 
nur jeweils eine von vielen Möglichkei-
ten darstellen und zu eigenen Ausfüh-
rungen anregen, unserer „Stainz“ und 
ihren Artgenossinnen ein angemessenes 
Zuhause zu schaffen. In der nächsten 
Ausgabe: Anlagenplan und Kohlebunker.

Stück für Stück: Im Laufe des Jubiläums
jahres lässt Karsten Speyer eine Dampf

idylle rund um die „Stainz“ entstehen.

4

5

6

7

3

durch zwei zusätzliche Winkel noch-
mals schwenkbar, um den Haltepunkt 
der Lok nicht zu genau festlegen zu müs-
sen. Schließlich wird auf einem kurzen 

werden kann. In die Bodenplatte frä-
sen wir mit einem dem Fußstück ent-

2

Rohrstück noch ein Handrad (aus dem 
Schiffsmodellbau) zum An- und Abstel-
len des Wassers installiert (Bild 3 ).
Wer nicht löten will, kann mit Kontakt-
kleber arbeiten (Bild 4 ). Sind die Teile 
montiert, sollten sie zuerst grundiert 
und dann lackiert werden (Bild 5 ).
Nach der Trocknung wird aus einem 
Stoffrest eine Auslauftülle darumge-
klebt, die in den Wasserkasten oder bei 
der Stainz in den Fülltrichter gehängt 
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Wie schnell müsste meine LGB Lok eigentlich fahren können?

Ob eine Lok zu schnell oder zu langsam fährt, ist natürlich auf der einen Seite eine sehr subjektive Empfindung. Wer dies 
abschätzen will, sollte daher zuerst einmal die Geschwindigkeit des Modells mit der Geschwindigkeit des Vorbilds verglei-
chen. Hierzu ermittelt man im ersten Schritt die Geschwindigkeit des Modells. Wenn wir eine kleine Ovalanlage, bestehend 
aus zwölf gebogenen Gleisen von R 1 = 600 Millimeter (entspricht dem Durchmesser 1.200 Millimeter) und vier geraden 
Gleisen mit einer Länge von 30 Zentimetern, aufbauen, besitzt diese Anlage eine Streckenlänge von fünf Metern. Mit einer 
Uhr mit Sekundenzeiger prüfen wir jetzt, wie lange die Lok braucht, um zehn Runden zu drehen. Zehn Runden deshalb, um 
Messfehler zu minimieren. Wenn die Lok beispielsweise 50 Sekunden für diese zehn Runden gebraucht hat, dann ergibt 
sich eine Geschwindigkeit von (5 Metern * 10 Runden)/ 50 Sekunden = 1 Meter pro Sekunde.
Umgerechnet in Stundenkilometer ergibt sich hier ein Wert von 1 Meter pro Sekunde = 3.600 Meter pro Stunde = 3,6 Stun-
denkilometer. Da das Vorbild 22,5-fach größer ist als das Modell, ergibt sich eine äquivalente Geschwindigkeit von 81 Stun-
denkilometern. Früher wurden Modellbahn-Lokomotiven generell extrem schnell ausgelegt. Die Grenze waren im Prinzip 
nur die Fliehkräfte, die beim Befahren von Radien nicht so groß sein sollten, dass die Loks aus dem Gleis purzeln. Heute 
kommt immer mehr der Wunsch auf, dass die Höchstgeschwindigkeit der Loks auch proportional zum Vorbild im Modell 
umgesetzt sein soll. Aber es gibt auch Gartenbahner, die alle Loks mit vergleichbarer Geschwindigkeit fahren wollen.
Um diesen unterschiedlichen Vorstellungen gerecht zu werden, kann man bei heutigen Digital-Decodern wie dem mfx/
DCC-Decoder 55028 die Höchstgeschwindigkeit der Lok auf die eigenen Vorstellungen einstellen. Und dies nicht nur für 
den Digital-Betrieb über die CV 5 (Konfigurationsvariable, die die Höchstgeschwindigkeit festlegt) sondern auch für den 
Analogbetrieb über die CV 177. Wenn bei einer Lok mit einem modernen LGB Decoder die Höchstgeschwindigkeit nicht 
den eigenen Vorstellungen entspricht, dann sollte man daher zuerst einmal die Einstellung dieser beiden Register prü-
fen. Hierzu benötigt man zwar eine entsprechende Digital-Steuerung, die den Zugriff auf diese Parameter erlaubt, aber Ihr 
Fachhändler hilft Ihnen hier sicher gerne weiter, um Ihr Modell auf Ihre Vorstellungen abzustimmen.
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Wie berechne ich Gleislängen für außenradien?
Ich möchte zwei Halbkreise mit einem Radius von 1.200 und 1.380 Millimetern mit dem Flexgleis herstellen. Um wie viele Zen-
timeter muss ich die innere Schiene kürzen, damit die beiden Schienen die gleiche Anschlussposition für die anschließenden 
Gleise besitzen?
Es gehört mit zu den verblüffenden Ergebnissen bei der Mathematik, dass diese Längendifferenz zwischen den beiden Halbkrei-
sen nur von der Differenz der Radien abhängt. Die innere Schiene hat den Radius r1. Der Radius r2 der äußeren Schiene ist in 
Spur G um 45 Millimeter größer als der Radius der inneren Schiene. Wir können also auch schreiben: r2 = r1 + 45 mm. Der Halb-
kreis berechnet sich aus r x π. Die  äußere Schiene hat somit eine Länge von: r2 x π = (r1 + 45 mm) x π = r1 x π + 45 mm x π = r1 x π 
+ 141,3 Millimeter. Also ist die äußere Schiene bei Spur G unabhängig vom Radius der inneren Schiene immer um 14,13 cm länger. 
Und um diesen Wert müssen wir beim Halbkreis mit dem Flexgleis die innere Schiene kürzen.
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Ihre leserfragen schicken sie bitte per e-Mail an lGB-Depesche@3g-media.de oder per Post an 
lGB Depesche, c/o Gebr. Märklin & Cie. GmbH, stuttgarter straße 55 – 57, 73033 Göppingen.
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Wie kann ich Lampen bei meiner LGB Bahn digital 
ein- und ausschalten?

Hier gibt es zwei verschiedene Wege. Entweder setzen Sie einen Decoder m84 (60842) von Märklin ein. Dieser hat vier unabhängi-
ge Schalter, mit denen vier entsprechende Versorgungsbereiche mit Lampen gesteuert werden können. Zur Leistungsversorgung 
kann hier eine unabhängige Wechsel- oder Gleichspannungsquelle verwendet werden, sodass der Leistungsbedarf der Lampen 
das Digital-System nicht belastet. In unserem Beispiel verwenden wir ein Schaltnetzteil 66360 von Märklin. Es wäre aber auch 
ein Wechselspannungstrafo oder Schaltnetzteil mit einer passenden Versorgungsspannung für die Lampen für die Versorgung 
geeignet. Alternativ lässt sich aber auch ein Decoder m83 (60832) oder ein LGB Decoder (55025) von LGB einsetzen. Während der 
Decoder 55025 den LGB Bahnern bereits bekannt ist, stellt der Einsatz des Decoders 60832 für viele LGB Fans an dieser Stelle ein 
Novum dar. Daher wollen wir ihn näher vorstellen:
Für diese Aufgabe wird bei diesem Decoder m83 im CV 79 der Modus 2 durch Programmieren des Wertes 2 eingestellt. Jetzt besitzt 
dieser Baustein acht Ausgänge, die über acht Adressen unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden können. An jedem 
dieser Ausgänge können bis zu 200 mA Strom abgegeben werden. Ist der Decoder m83 zum Beispiel auf die Decoder-Adresse 1 
eingestellt, dann werden diese acht Ausgänge über acht Schalter mit den DCC-Zubehöradressen 1 bis 8 geschaltet. Wäre die De-
coderadresse 5 eingestellt, werden die Lampen über die DCC-Adressen 17 bis 24 geschaltet. Der komplette Decoder m83 kann so 
bis zu 1,6 Ampere Strom abgeben. Wird diese Leistung dabei direkt dem Digital-System entnommen, ist es empfehlenswert, die 
Leistungsversorgung auf die Versorgungseinheit 60822 von Märklin und ein LGB Schaltnetzteil 51090 umzustellen. Dann bleibt  
das Digital-System durch diese Lampen unbelastet. 
Bitte beachten Sie, dass die Ausgänge des Decoders m83  Gleichspannung liefern. Bei LED-Lampen muss daher die korrekte Pola-
rität beachtet werden.  

Decoder m84 
(60842)

lGB Decoder 
(55025)



„Es ist ein Familienhobby“

Kommen Sie am Freitag, ich 
fürchte am Samstag ist einfach 
zu viel los.“ Michael Timpert (im 

Bild Mitte), treibende Kraft der IG LGB 
Freunde Ith, fieberte schon der von ihm 
ins Leben gerufenen Gartenbahnausstel-
lung Niedersachsen entgegen, als die Re-
daktion ihren Besuch telefonisch ankün-
digte. Es war die 16. Modellbahnshow 
am 12. und 13. August 2017. Und weil sie 
in der Gartenbahnszene eine Institution 
darstellt, ist da eben so viel los, dass sich 
Michael Timpert vierteilen müsste.  Also 
Freitag und leider Dauerregen – was die 
Gartenbahner aus Eschershausen-Ith 
auch beim Fototermin kaum irritiert. 
Der nördlich angrenzende und namens-
gebende Mittelgebirgszug Ith kann eben 
manchmal ganz schön regenreich sein. 
Gibt’s dann Hochwasser, nagt der an den 
timpertschen Garten angrenzende Bach 

15 Jahre.“ resümiert Timpert. Das über-
schlägige Nachrechnen ergibt: Dieser 
Club liegt mit einem Durchschnittsal-
ter von rund 25 Jahren rund zwanzig 
Jahre unter dem bundesdeutschen Al-
tersdurchschnitt. Und Michael Tim-
pert ruht nicht, diesen Durchschnitt zu 
halten. Zum letztjährigen Gartenbahn-
treffen hatte er unter der Überschrift 
„Freizeitgestaltung ohne Handy + Co” 
mehrere Schulen in der Region ange-
sprochen und weit über 1.000 Schüler 
zum „GaBa Treffen Süd-Niedersachsen“ 
eingeladen. Eine Eintrittskarte gab’s für 
alle kostenlos. Keine Angst, nichts ver-
passt, die Aktion wird zum 17. Gaba-Tref-
fen 2018 wiederholt. 

Was die Gartenbahn für die jüngere 
Generation interessant macht? „Das ist 
eine ganz schwer zu beantwortende Fra-
ge. Wenn ich das von anderen Anlagen 

gerne an den Rändern der Anlage. Die ist 
„im Großen und Ganzen schon eine Pri-
vatanlage“ meint der Clubchef. „Gebaut 
wurde die hauptsächlich von meinem 
Vater, der jetzt aber gesundheitlich nicht 
mehr so kann, von meinem Sohn (Domi-
nik, links im Bild) und von Pascal (Pascal 
Hallemann, im Bild rechts). Die anderen 
kommen vor allem zum Fahren.“ 

Das Durchschnittsalter liegt bei 25 
 
Das Besondere an den LGB Freunden 
Ith: Das Durchschnittalter ist im Ver-
gleich zu anderen Clubs sehr niedrig. 
„Der Jüngste ist Sieben und der Älteste 
70, mein Vater. Der Nächstälteste bin 
ich (geboren 1970), nein vorher kommt 
noch  Helmut Jesse (65), Ralph Eger (38) 
Christian Laube (35), Sebastian Jorczik 
(25), Pascal (22),  alle anderen sieben bis 

Michael Timpert aus Eschershausen in Niedersachsen ist RhB-Fan, 
Begründer des dortigen Gartenbahntreffens und führt 

den wohl jüngsten LGB Club Deutschlands. Wir waren am Ith. 
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Von links nach rechts: 
Dominik Timpert, 
Michael Timpert, 
Pascal Hallemann



Porträt 67

her sehe, ist das so, dass jeder ein Fahr-
pult in die Hand gedrückt kriegt, durch 
den Garten läuft und seinen Zug steu-
ert. Wir machen das anders. Jeder steht 
an einem Bahnhof, steuert die Züge und 
schickt die dann auf die Strecke zum 
nächsten. Irgendwo gibt es Übergabe-
punkte, die man vorher festgelegt hat. 
Ab da ist der nächste ‚Fahrdienstleiter‘ 
verantwortlich und gibt die Züge weiter. 
Angelehnt ans Vorbild wird rangiert, es 
müssen Kurswagen zugestellt, andere 
Wagen aus dem Zug genommen werden. 
Man ist die ganze Zeit geistig gefordert 
und muss aufpassen, kann nicht auf 
taub stellen, weil das Ankündigen der 
Züge per Funk passiert. Dieser vorbild-
nahe Betrieb ist für die Jugendlichen we-
sentlich interessanter als das einfache 
Hinterherlaufen. Und letztlich macht 
es viel mehr Spaß.“ Wer kümmert sich 
eigentlich um die Pflanzen? „Das ist ei-
gentlich ein Fulltime-Job. Ich bin den 
Sommer über jeden Tag hier in der An-
lage drin, sonst ist das nicht zu bewäl-
tigen. Aber Gott sei Dank gibt es meine 
Familie, auf die ich zurückgreifen kann.“ 
Ob der RhB-Fan das Schweiz-Thema als 
Vorgabe in seinem Garten gemacht hat? 
„Das ist nicht mal mein Garten. Meine 
Eltern haben das Grundstück vor 18 Jah-
ren gekauft. Inzwischen wohne ich hier, 
aber den Garten durfte ich von Anfang 
an nutzen“, sagt der Mann, der mit zehn 
Jahren seine LGB Startpackung bekam. 

Schubkarren im Dauerlauf 
 
„Am Anfang standen hier noch über 30 
Obstbäume. Als das Holz weg war, gab’s 
nur Wiese, aber die ersten Interessier-
ten unter meinen Bekannten fanden den 
Plan einer Gartenbahn toll und fassten 
mit an. Vor allem unser langjähriges 
Clubmitglied Ralph Düe wuchtete hier 
in jeder freien Minute Schubkarren im 
Dauerlauf durch den Garten, sonst wäre 
ich nie so schnell vorwärtsgekommen. 
So entstand unsere Interessengemein-
schaft. Nach vier Monaten Bauzeit ha-
ben wir den ersten Tag der offenen Tür 
veranstaltet, eigentlich um die Nach-
barn zu informieren. Da kamen aber 
über 100 Leute. Na ja, so entstand das 
Gartenbahntreffen.“ Warum er so viel 
Energie für sein Hobby aufwendet? „Ich 
hab halt mein Herz an die LGB verloren. 
Es ist ein Familienhobby, weil die Bahn 
im Garten steht und sich der Vater nicht 
wie bei anderen Spuren auf dem Dach-
boden verkriechen muss ... und mein 
Sohn ist schon verrückter drauf als ich.“ 
Interesse? www.lgb-freunde.com F
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ein Detail, passend zum Jubiläum: Bahnhof Ilanz ist der namensgeber der 
rhB Lok Ge 4/4 II 617 „Ilanz“, die das LGB Jubiläum in der schweiz feiert.

Timperts Garten: Die begehbare rhB-Anlage folgt nicht nur in puncto 
Bergigkeit dem schweizer Vorbild und ist absolut traumhaft angelegt.

Fulltime-Job: Michael Timpert ist glücklich, das ihm seine Familie tatkräftig 
hilft, die riesige, üppig bepflanzte Gartenbahn zu pflegen.  
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Gartenbahnen und fahrspass Gemeinsam Geniessen

In guter Gesellschaft
Zusammen macht’s einfach mehr Laune: 

Immer mehr LGB Freunde treffen sich 
in Deutschland und über die Grenzen 

hinaus, um die Begeisterung für ihr Hobby mit 
anderen zu teilen  – spannender Erfahrungs-
austausch inklusive. Viele kommen dabei so-
gar regelmäßig zu Events zusammen.
Damit auch neue LGB Begeisterte dazukom-
men und ein reger Austausch untereinander 
möglich ist, finden Sie auf dieser Seite die Kon-
taktdaten der LGB Freundeskreise.

Deutschland

09113 Chemnitz, Gartenbahnfreunde bei der Parkeisen bahn 
Chemnitz, Dieter Kuhnert, Tel.: +49 (0)3 71/ 3 30 11 00, 
E-Mail: kontakt@parkeisenbahn-chemnitz.de, Homepage: 
www.parkeisenbahn-chemnitz.de

21035 Hamburg, LGB-Freunde Norddeutschland,  
Jörg Reincke, E-Mail: info@lgb-norddeutschland.de,  
Homepage: www.lgb-norddeutschland.de

21465 Reinbek, LGB-Freunde Nord, Michael Neben,  
Tel.: +49 (0) 4104/9 62 51 73, E-Mail: lgb-freunde-nord@
hotmail.de, Homepage: www.lgb-freunde-nord.de

26316 Varel, Stammtisch LGB-Freunde Weser Ems, Jürgen 
Böcker, Tel.: +49 (0) 44 51/58 86, E-Mail: boecker.juergen- 
varel@t-online.de, Homep.: www.lgb-freunde-we.jimdo.com

37445 Walkenried, Gartenmodellbahnschau Cramer, 
Karl-Heinz Cramer, Tel.: +49 (0) 55 25/5 07, E-Mail: 
karl-heinz@ferienhaus-cramer.de, Homepage:  
www.ferienhaus-cramer.de

37632 Eschershausen, IG LGB-Freunde Ith, Michael 
Timpert, Tel.: +49 (0) 55 34/99 99 25, E-Mail: info@ 
lgb-freunde.com, Homepage: www.lgb-freunde.com

38116 Braunschweig, 1. Braunschweiger LGB Treff, 
Bernd Reinecke, Tel.: +49 (0)5 31/5 39 00,  
E-Mail: info@lgb-treff.de, Homepage: www.lgb-treff.de

38154 Königslutter, Arbeitsgemeinschaft  
Eisenbahn Königslutter, Hans Georg Saffert,  
Tel.: +49 (0) 53 53/9 10 93 22,  
E-Mail: verein@modellbahn-koenigslutter.de,  
Homepage: www.modellbahn-koenigslutter.de

38154 Königslutter, Eisenbahnfreunde Königslutter, Dieter 
Hauschild, Tel.: +49 (0) 53 53/35 09,  
E-Mail: hauschild-koenigslutter@t-online.de
Homepage: www.eisenbahnfreunde-koenigslutter.de

39387 Oschersleben, Eisenbahnfreunde Hadmersleben, 
Erhard Horn, Tel.: +49 (0)3 94 08/53 81 
oder Heinz Kleinod, Tel.: +49 (0) 55 31/43 08, 
E-Mail: info@eisenbahnfreunde-hadmersleben.de 
oder heinz.kleinod@gmx.de,  
Homepage: www.eisenbahnfreunde-hadmersleben.de

41236 Mönchengladbach-Rheydt, LGB Freunde Rhein/
Sieg, Günter Schippers, 
Tel.: +49 (0) 21 66/3 39 25, E-Mail: club@lgb-rheinsieg.de, 
Homepage: www.lgb-rheinsieg.de

47228 Duisburg, LGB-Freunde Niederrhein,  
Peter Böhmer, Tel.: +49 (0)1 71/3 83 61 37, 
Frank Tümmermann, Tel.: +49 (0)1 72/2 08 46 53,  
E-Mail: info@lgb-niederrhein.de, www.lgb-niederrhein.de

53881 Euskirchen, Modelleisenbahn-Club Weilerswist 1989, 
Johannes Böhmer, E-Mail: mecw1989@email.de, 
Homepage: www.mecw.de

64347 Griesheim, Interessengemeinschaft 
Gries heimer Gartenbahner, Werner Zettl, 
E-Mail: info@gartenbahn-griesheim.de, 
Homepage: www.gartenbahn-griesheim.de

66953 Pirmasens, Gartenbahner Südwest, 
Karsten Speyer, E-Mail: info@gartenbahner-sw.de, 
Homepage: www.gartenbahner-sw.de

72669 Unterensingen, Modellbahnfreunde Unterensingen, 
Frank Fallet, E-Mail: elisabeth-fallet-schalk@arcor.de

74399 Walheim, LGB-Stammtisch Walheim, Siegfried Ade, 
Tel.: +49 (0) 7143/34546, E-Mail: info@s-ade-modellbahn.de

75177 Pforzheim, LGB-Freunde Pforzheim, 
Werner Just, Tel.: +49 (0)1 51/17 14 47 15 
E-Mail: lgb-freunde-pforzheim@gmx.de, 
Homepage: www.lgb-freunde-pforzheim.gmxhome.de

85662 Hohenbrunn, Eisenbahnfreunde München-Land, 
Martin Hollweg, Tel.: +49 (0) 89/6 37 70,  
E-Mail: info@eisenbahnfreunde-muenchenland.de, 
Homepage: www.eisenbahnfreunde-muenchenland.de

86399 Bobingen-Reinhartshausen, LGB Freundeskreis 
Haus der Modellbauer und Sammler, Tel.: +49 (0) 175/ 
8502059, E-Mail: hausdermodellbauer@gmx.de, 
Michael Forster, Hattenbergstraße 2

90411 Nürnberg, Gartenbahn-Stammtisch Nürnberg, Harald 
Hopf, Homepage: www.gartenbahnstammtisch.de

95030 Hof (Saale), GrossSpurige, Michael Patzak, 
Tel.: +49 (0) 92 86/1202, E-Mail: kontakt@grossspurige.de, 
Homepage: www.grossspurige.de

95503 Hummeltal, BBVRRLGB Bumblebee-Valley, Stefan 
M. Kühnlein, Tel.: +49 (0)1 70/4 23 11 27, 
E-Mail: stefan@bernina-express.de, 
Homepage: www.bumblebee-valley.de

92318 Neumarkt, Modelleisenbahnclub Neumarkt/
Oberpfalz, Robert Andrich, Tel.: +49 (0) 91 81/46 61 92

96271 Grub am Forst, Gartenbahnfreunde Grub, Robert 
Oehrl, Tel.: +49(0) 95 60/13 13, E-Mail: ro.oehrl@googlemail.
com, Homepage: http://gartenbahnfreunde-grub.de

International

CH-5605 Dottikon, Verein Faszination Eisenbahn,  
Philipp Keller, E-Mail: p.keller@faszination-eisenbahn.ch, 
Homepage: www.faszination-eisenbahn.ch

DK-5970 Ærøskøbing, „Ærøbanen“, Dieter Schumann, Tel.: 
+45 (0) 62 20 25 29, E-Mail: dsae@email.dk, Homepage: 
www.aeroebanen.dk

NL-6671 Zetten, GrootSpoorGroep Nederland,  
E-Mail: redactie@grootspoorgroep.com,  
Homepage: www.grootspoorgroep.nl

USA-Chicago, LGB Model Railroad Club of Chicago, 
E-Mail: info@lgbmrrcc.com,  
Homepage: www.lgbmrrcc.com

USA-Plantsville, Connecticut, Big Train Operator Club, 
E-Mail: david.e.snow@snet.net,  
Homepage: www.bigtrainoperator.com

USA-Buffalo, New York, Western NY Garden Railway 
Society (WNYGRS), E-Mail: drlgb@roadrunner.com,  
Homepage: www.wnygrs.com

Sie möchten Ihre Adresse 
veröffentlichen? Schreiben 
Sie per Mail an club@lgb.de
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Jetzt ist er endlich fertig, der 
Drehstrom-Allegra von Ott-
mar Görgen. Sie erinnern sich 
an seine Schneeschleuder 
Xrotmt 95403 in Ausgabe 1/17, 
die auch zur letztjährigen IMA 
in Göppingen bestaunt werden 
konnte? Wir wollen den Bau 
des neuen, selbst konstruier-
ten Modells vorstellen – mit 
echtem Drehstromantrieb wie 
beim großen Vorbild. 

Die nächste LGB Depesche 
erscheint Anfang Mai 2018

7070
70 70 vorschau

Hinweis: 
Aus Aktualitäts-
gründen kann es 
bei einzelnen 
Themen zu 
Verschiebungen 
kommen. 

F
o

To
s

: o
T

T
m

A
r

 G
ö

r
G

e
n

, L
G

B
, r

A
m

e
s

s
o

s
, F

r
A

n
k

 s
w

ie
r

G
ie

L;
 T

e
x

T:
 A

L
e

x
A

n
d

e
r

 s
T

r
o

B
e

L

Top-anlage
Frank Swiergiel aus Bremen liebt 
Inselbahnen und hat eine in seinem 
Keller installiert. Das Vorbild: die 
meterspurige Wangerooger Insel-
bahn. Bis heute ist sie das wichtigs-
te Verkehrsmittel auf der Insel und 
wird von der DB betrieben. Damit ist 
sie die einzige verbliebene Schmal-
spurstrecke in deren Netz. Höchstes 
Bauwerk auf Swiergiels Inselbahn ist 
der rot-weiße Wangerooger Leucht-
turm.

Baureport

Top-Modell
Die Dampfloks der Rügenschen Bäderbahn (RüBB), des „Rasenden Roland“, sind die 
Attraktion der größten deutschen Insel auf der Strecke von Göhren nach Putbus/Lau-
terbach Mole. Das Modell der Schmalspur-Schlepptender- Dampflok 
99 4652 der Rügenschen Bäderbahn der 
Epoche VI wird von zwei Motoren 
angetrieben – einer im Tender, 
einer in der Lok. Freuen Sie sich 
auf die Ostseelegende. Ihr großes 
Vorbild fährt zu Pfingsten beim 
Jubiläumsfest in Jöhstadt 
(Preßnitztalbahn).

seiTen

+8
LGB-hisTorie

TeiL 2



Profitieren sie von diesen vorteilen

4 x jährlich die LGB Depesche
In der legendären LGB Depesche erfahren Sie alles aus der 

und über die LGB Welt: praktische Ratschläge zum Anlagen-

bau, Hintergrundgeschichten zu aktuellen LGB Modellen 

und ihren Vorbildern, exklusive Kolumnen von Gartenexper-

ten und viele Tipps, die das Hobby Gartenbahn noch faszi-

nierender machen.  

exklusives clubmodell
Ihre Mitgliedschaft im LGB Club berechtigt Sie zum Erwerb 

eines exklusiven Clubmodells. Ein personalisiertes und wer-

tiges Zertifikat senden wir Ihnen nach Auslieferung direkt 

nach Hause. Sammeln Sie die jährlich wechselnden Modelle.

Jahres-chronik
Erleben Sie mit den DVDs alle Höhepunkte des LGB Modell-

bahnjahres zu Hause noch einmal nach.

exklusives clubpräsent
Als Clubmitglied erhalten Sie einmal jährlich ein exklusives 

Clubpräsent zugesendet.

Katalog/neuheitenprospekte
Den jährlich verfügbaren Hauptkatalog erhalten Clubmit-

glieder über den Fachhändler gratis. Unsere Neuheitenpro-

spekte werden Ihnen direkt zugesendet. 

Die Faszination der LGB Welt. 
Werden sie clubmitglied!

LGB clubkarte
Ihre persönliche, jährlich neu gestaltete Clubkarte öffnet 

 Ihnen die Welt des Modellbahnhobbys auf besondere Art. 

Als Mitglied sind Sie nicht nur unser Premiumkunde, son-

dern Sie erhalten auch Vorteile bei unseren derzeit über 100 

Kooperationspartnern. Zudem hat Ihre persönliche Mit-

gliedskarte Bestellfunktionalität für alle im Club angebote-

nen Exklusivprodukte

Günstige versandkosten im online shop
Unser Online Shop gewährt Ihnen vergünstigte Konditionen 

bei den Versandkosten innerhalb Deutschlands.

clubreisen*
Auf unseren Clubreisen durch fantastische Landschaften 

und zu außergewöhnlichen Zielen können Sie mit Gleichge-

sinnten fachsimpeln. Und obendrauf gibt es auf den Reise-

preis Rabatte.

Zudem gewähren viele Veranstalter von Modellbahnmessen 

unseren Clubmitgliedern attraktive Sonderkonditionen und 

Eintrittsermäßigungen.

LGB Club, Postfach 960, 
73009 Göppingen
club@lgb.de
+49 (0) 71 61/6 08-2 13

Jetzt Mitglied werden 
und gleich auf club.lgb.de 
online anmelden!

* abhängig von der Verfügbarkeit
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Jetzt wird angebaut!

NEU

330999BAHNHOF SUSCH

ab März
1
:
22,5Neues für 

Ihren Garten!
Der Neuheitenprospekt 2018 ist ab sofort 
im Fachhandel oder direkt über FALLER erhältlich. 
Fragen Sie Ihren Fachhändler. 

www.faller.de
Gebr. FALLER GmbH
Kreuzstraße 9 · 78148 Gütenbach


