20 Jahre Modelleisenbahnclub Maria Lanzendorf

Ein Club stellt sich vor
November 2009

Vorwort
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Wir blicken heuer, 2009 auf das
zwanzigjährige
Bestehen
des
Modelleisenbahnclubs Maria Lanzendorf
zurück. Dies ist eine Gelegenheit über die
Clubtätigkeiten zu resümieren.
Bei
einer
vorweihnachtlichen
Eisenbahnausstellung fand sich eine Gruppe
von
Eisenbahnbegeisterten,
die
beschlossen
ihre
Aktivitäten
zu
kanalisieren. Die Spurweite war dabei
nebensächlich, “Hauptsache Eisenbahn“.
Ein
Punkt
stand
bereits
vor
der
Vereinsgründung fest, es gibt keine
Clubanlage, für ausgestellte Exponate gilt
die Eigenverantwortung. Alle weiteren
Probleme werden moderat unter den
Vereinsmitgliedern gelöst. Jeden Monat
treffen wir uns zu einem befruchtenden
Gedankenaustausch und Planung diverser
Aktivitäten wie: jährlicher Vereinsausflug
mit
Familienmitgliedern
und
Gästen,
Planung von Ausstellungen und Koordination
bastlerischer
Tätigkeiten.
Bei
Ausstellungen von Eisenstadt bis Salzburg
und Modellbaumessen sind wir mit den
Spurweiten Z, HOe, HO, IIm und 5 Zoll
vertreten. Dies zeigt die Bandbreite und
Kreativität unseres Clubs, Selbstbau von
Modulen, Gleisen, Gebäuden, Waggons und
Triebfahrzeugen
gehören
selbstverständlich dazu.

Lokfriedhof (Modell von Dr. Heinz Beier)
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Unser Mitgliederstand pendelt um die 25
Personen, dies ergibt bei der Menge an
Aktivitäten ein erfülltes Vereinsleben.

Bild oben: Modelle im Maßstab 1 : 22,5 der
neuen Lokomotive D15 der Zillertalbahn und
des ÖBB Schmalspurbahntriebwagens 5090.

Peter Trinkl war die ersten drei Jahre
unser Vereinsobmann, danach übernahm
ich die Leitung des Modelleisenbahnclubs.

Bild Mitte: Waldviertelbahn vor Groß-Gerungs
mit Dampflok 399.01 und Diesellok 2095.12
im September 2008.

Beim
schmökern
in
unserer
Jubiläumszeitung noch viel Vergnügen!
Dietrich Klausinger Obmann
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Bild unten: Modell eines modernen Wendezuges
der Zillertalbahn.

Der Bau von Modellen
Ein besonderer Reiz aller Sammler, und
das sind Modellbahner nun allemal, ist es
Modelle zu besitzen die es nicht fertig zu
kaufen gibt und die Andere nicht haben
(ja der Sammlerstolz). Und so entstanden
neben einer mobilen Modulanlage für die
Ausstellungen die wir gestallten oder uns
beteiligen eine Vielzahl von Eisenbahnund Gebäudemodelle im Maßstab 1:22,5
wir hier einen Teil davon vorstellen
möchten.

Die meisten unsere Lokmodelle sind für
den digitalen Mehrzugbetrieb ausgestattet
und besitzen teilweise auch entsprechende
Soundmodule. Den Betrieb auf unsrer
Modulanlage können wir per Mausklick am
Computerstellwerk
oder
automatisch
steuern.

(Bauernhof von Dietrich Klausinger)

(ein Bahnhof unserer Spur IIm Modulanlage)

Was im kleinen Kreis mit einfachsten
Mittel begann hat heute eine gewisse
Professionalität erreicht. Entstanden die
ersten
Eisenbahnmodelle
am
sprichwörtlichen Küchentisch oder in der
kleinen Bastelwerksstätte im Hobbyraum,
mit einfachen Werkzeugen wie Säge,
Feile, Messer etc., so bauen wir heute
Modelle die am Computer entworfen
werden. Die Einzelteile werden mittels
einer kleinen computergesteuerten Fräse
sehr genau hergestellt. Ebenso konnten
wir
Erfahrung
im
Giesen
von
Kunstharzteilen und im Tiefziehen von
Kunststoffplatten sammeln und anwenden.

(Güterschuppen, Wasserturm & Holzwagen)

(D15 der Zillertalbahn von S. Grasegger
ÖBB 5090 von Johann Fleischhacker)

(ÖBB 399.03 von Helmut Horstmann)

Die
Fahrzeugals
auch
die
Gebäudemodelle
bauen
wir
soweit
vorhanden und es der Modellbetrieb
zulässt nach Originalplänen und Fotos der
großen Vorbilder.

(Flügelsignal von Walter Madl &
Elok E1 der Höllentalbahn v. S. Grasegger)
Siegfried Grasegger
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Bubenträume werden wahr

Die 5 Zoll Gartenbahn

Triebfahrzeugführer auf der
Attergaubahn

Eine andere Möglichkeit Lokführer zu
werden, ohne dies zum Beruf zu machen
ist
der
Bau
und
Betrieb
einer
personenbefördernden
Gartenbahn
mit
einer Spurweite von 127 oder 184mm (5
bzw. 7¼ Zoll). Zu meinem 50er wurde
dieser Traum Realität. Mit dem Erwerb
eines funktionsfähigen jedoch noch zu
vervollständigenden
Modells
einer
Feldbahnlokomotive (Jenbacher JW20) mit
Benzinmotorantrieb begann dieser Teil
meines Eisenbahnhobbies zu wachsen. Es
folgten viele Stunden mit dem Bau der
ersten Gleise, der ersten 2-achsigen
Wagen, des vierachsigen Personenwagens
zum Transport der mitfahrenden Kinder
und Erwachsenen.

Für viele Männer der älteren Semester
war wohl einer der Bubenträume Lokführer
zu werden. Diesen nicht ganz billigen aber
doch erschwinglichen Traum kann man sich
als kleinere Gruppe (Kostenteilung) auf der
Attergaubahn zwischen dem Attersee und
Vöcklamarkt auf der rund 14 km langen
Strecke erfüllen.

Im Jahr 2001 und 2004 besuchten wir
jeweils dieses schmalspurige Kleinod. Nach
entsprechender Unterweisung und unter
fachkundiger
Aufsicht
steuerten
wir
selbstständig den historischen Triebwagen
20_104 auf einem Teilabschnitt der
Strecke. Zur Erinnerung erhielt jeder
Teilnehmer eine Urkunde.

Reinhand
am
Führerstand, eine
Hand am Rad des
Fahrschalters, die
Andere am Hebel
der VakuumbremsEinrichtung.

(vor dem Gemeindesaal in Ma. Lanzendorf)

Die Gleisanlage von derzeit rund 80m ist
transportabel und kann bei Ausstellungen
und
Veranstaltungen
aufgebaut
und
betrieben werden. Derzeit arbeite ich an
zusätzlichen Gleisen für meine Anlage im
Garten und an einer neuen Lokomotive mit
elektrischen Antrieb.
Siegfried Grasegger

Der historische Triebwagen Baujahr 1913
gebaut von der Firma Ganz fuhr einst auf
der Pressburgerbahn als TW1613.
(ÖBB 297.401
die stärkste Zahnradbahndampflok der Welt)
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Die Clubfahrten
Ein Fixpunkt im Vereinsleben ist die jedes
Jahr
stattfindende
Clubfahrt,
die
selbstverständlich
mit
der
Eisenbahn
stattfindet. Wir versuchen dabei einen guten
Mix
aus
Eisenbahnnostalgie
für
die
Clubmitglieder
und
einem
interessanten
Rahmenprogramm
für
die
mitfahrenden
Familienmitglieder zu finden.
Am Erzberg konnte die Schaustollen des
ehemaligen untertage Erzabbaues besichtigt
werden oder mit dem riesigen Muldenkipper
„Hauly“ die Terrassen des bestehenden
oberirdischen Erzabbaues befahren werden.
Gut Versorgt von der örtlichen Organisatoren
und der Gastronomie war es ein gelungener
Ausflug der alle Teilnehmer zufriedenstellte.

2009
führte
unsere
Fahrt
mit
einer
Oldtimergarnitur
der
ÖBB
von
Wien
Südbahnhof über die Südbahnstrecke, Leoben,
Hiflau und der Gesäusestrecke zum steirischen
Erzberg. Hier gab es die Möglichkeit in
Vordernberg das Museum der Erzbergbahn zu
besuchen
und
mit
einer
historischen
Schienenbusgarnitur
über
die
Strecke
ehemalige Zahnradbahn der Erzbergstrecke
nach Eisenerz zu fahren.

Siegfried Grasegger

20 Jahre Modelleisenbahnclub Maria Lanzendorf, 10 Jahre Internetauftritt
Nicht nur der Verein selbst auch unsere digitale Öffentlichkeitsarbeit feiert ein
kleines Jubiläum. Vor 10 Jahren entstand unsere erste Vereins-Homepage. Damals
mit Hilfe vom „Netscap Composer“ wurde die erste Seite erstellt, die über einen
gratis Web-Dienst abrufbar war. Heute erreichbar über unsere eigene Domäne
www.mec-mar.at, liegt die Seite auf einen Web-Server eines Vereinsmitglieds.
Da die Adresse für eine Homepage möglichst kurz und prägnant sein soll, haben wir
uns
für
mec-mar.at
entschieden.
Die
Abkürzung
„mec“
steht
für
Modelleisenbahnclub, und „mar“ ist der Betriebstellencode der Bundesbahnen für den
Bahnhof Maria Lanzendorf. Somit haben wir unsere recht lange Bezeichnung
passend abgekürzt.
Natürlich findet man auf unsere Homepage alle Wichtigen Informationen über den
Verein, Termine von Clubtreffen, Veranstaltungen und Ausflügen interessante Links
zu anderen Vereinen und dem großen Vorbildern sowie viele Fotos von Ausstellungen
der vergangenen Jahre.
Reinhard Grasegger
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The Last Frontier – meine Reise
nach Kanada und Alaska
Als ich im Frühjahr 2008 im LGB Tourprospekt sah, dass es diese Reise wieder
gibt, war für mich klar, dass ich mich
anmelden werde. Die Strecke der White Pass
& Yukon RR hatte ich immer schon
interessiert, nicht zu letzt auch deshalb, weil
ich selbst Besitzer einiger Modelle dieser
tollen Bahnlinie bin.
Am 2. Juli begann das Abenteuer, das mich in
eine längst vergangene Zeit führten sollte. Als
einziger Österreicher fühlte ich mich in der
Reisegruppe sehr wohl, unser Hobby ist eben
„grenzenlos“.

Der zehnstündige Flug verlief sehr angenehm,
ich genoss oft die Aussicht und die Zeit
verging wirklich „wie im Fluge“. In Vancouver
mussten wir durch den Zoll, dann ging es
weiter nach Whitehorse, der Hauptstadt des
Yukon, einer der Provinzen Kanadas. Am
nächsten Morgen ging es gleich nach dem
Frühstück los.
Wir transportierten unsere Koffer zum
ehemaligen Bahnhof der WPYRR, wo uns ein
Bus erwartete, der uns nach Carcross bringen
würde.
Viel
Sonne
und
die
milden
Temperaturen ließen einen vergessen, dass
man sich am 60. Breitengrad befand. Die
Fahrt führte uns das erste Mal durch die
endlosen Weiten dieses Landes, durch Wälder,
vorbei am Lake Emerald, einem Kleinod
inmitten dieser prachtvollen Gegend. Dort gab
es einen kurzen Fotohalt.
Diese ersten Eindrücke ließen mich auch den
Jetlag vergessen.
Carcross ist ein kleines, eher unscheinbares
Dorf mit einer über 100 Jahre alten,
hölzernen Kirche. Sie ist neben der Eisenbahn
die wichtigste Sehenswürdigkeit des Ortes.
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Dort erinnert auch eine Gedenktafel an die
Fertigstellung der Strecke im Jahre 1900,als
dort „the golden spike“, der goldene Nagel
eingeschlagen wurde.
Unser Zug stand bereit und wir verluden die
Koffer auf einen offenen Gepäckwagen,
während wir selbst im letzten Wagen
reservierte Plätze vorfanden, ein ganzer
Wagen nur für uns! Nach einer Scheinanfahrt
auf der von Bildern berühmten Brücke ging es
los. Die Fahrt führt entlang des Lake Bennett,
einem riesigen, spiegelglatten See nach
Bennett. Unterwegs erspähte man mit Glück
einen Schwarz- und einen Grizzlybär, leider
flüchteten sie zu schnell vor der Kamera.
Dieser Streckenabschnitt war zur Zeit seiner
Errichtung der Schwierigste, weshalb seine
Fertigstellung auch am Längsten dauerte. In
Bennett befindet sich außer dem Bahnhof nur
mehr eine hölzerne Kirche, mehr erinnert
nicht mehr an das historische Bennett, das
1898 große Bedeutung für die Goldsucher
hatte. Von hier waren sie, vom White Pass
kommend, mit Booten weiter gerudert bis zum
Yukon und den Goldfeldern in Dawson. Wir
bekamen ein Mittagessen im historischen
Bahnhofsgebäude und viele Wanderer, die den
Chilkoot Trail begingen, stiegen zu, dann ging
es weiter.
Die atemberaubende Gegend zwang mich,
immer öfter auf der hinteren Plattform zu
verbringen um alles zu genießen.

Nach einiger Zeit erreichten wir Fraser, die
kleine Ansiedlung ist die Grenze zu den USA.
Der White Pass selbst ist eher unscheinbar,
neben der Bahnlinie lassen Flaggen erkennen,
dass man eine Grenze überschreitet. Danach
ging die Fahrt bergab, aber wie!
Man fährt von 880m Seehöhe hinunter nach
Skagway
am
Pazifik,
jener
alten
Goldgräberstadt, die für ein paar Tage nun
unser Aufenthaltsort sein würde.

Spektakuläre Brücken und Tunnels, die zum
Teil in den Fels gehauene Streckenführung, ich
kam aus dem Schauen und Fotografieren nicht
heraus. Wie gut, dass wir noch öfter geplant
hatten, diese Strecke zu befahren.
Der Bahnbau diese Drei - Fuß breiten
Schmalspurbahn begann 1898 und wurde nur
zwei Jahre später, am 1. August 1900, fertig
gestellt. Zumindest die 180 Kilometer von
Skagway nach Whitehorse waren befahrbar.
Angesichts der Umstände der damaligen Zeit
eine Meisterleistung!

Davor mussten sich Abenteurer und Goldsucher
über einen Saumpfad plagen, der teilweise
neben der Strecke noch zu erkennen ist. Man
plante zwar eine Art Strasse für die
Pferdefuhrwerke, doch bevor diese fertig
gestellt war, wurde die Bahnlinie eröffnet.
Eine Weiterführung bis Dawson wurde fallen
gelassen, da der Goldrausch im Abklingen war.
Meist wurde ich morgens von quietschenden
Rädern und Dieselmotorgeräuschen geweckt,
wenn
die
Züge
für
die
Passagiere
bereitgestellt wurden.
Skagway könnte man als lebendiges Museum
der Goldgräberzeit bezeichnen, man spürt ein
bisschen das Flair dieser Epoche mit den
historischen restaurierten Gebäuden und den
hölzernen Gehsteigen.
Es war Unabhängigkeitstag, wir schauten der
Parade zu, die die Hauptstraße, dem
Broadway, entlang zog. Das Wetter war an
diesem Tag alles andere als freundlich, aber
die Tatsache, dass die vielen Fahrzeuge der
WPYR
zu
bewundern
waren,
ließ
das
vergessen.
Die Dampflok „69“ war angeheizt und fuhr
herum und ich fotografierte unter anderem die
Schneeschleuder, ein Erinnerungsstück an eine
vergangene Zeit, als die Bahn noch ganzjährig
in Betrieb war.

Mit dieser Dampflok fuhren wir dann am
nächsten
Tag
nach
einem
ausgiebigen
Frühstück nach Fraser. Dort gibt es eine
Kehrschleife, damit Züge auch nur die
(amerik.) Südrampe befahren können.

Da in Skagway viele Passagierdampfer anlegen
(an einem Tag waren gleich sechs gleichzeitig
hier!), wird dieser Ausflug auch gerne von
diesen Passagieren angenommen.
Der Zug plagte sich durch den Wald, am
Depot der WPYR vorbei, entlang des Skagway
Rivers, und erreichte bald die Haltestelle
Denver, wo ein kurzer Halt eingelegt wurde.
Dort steht für Wanderer ein Caboose neben
der Bahn, wo diese eine Art Unterstand
vorfinden.
Weiter rauf ging´s durch den Wald, über
Flüsse und über die spektakuläre Strecke, die
wir ja schon kennengelernt hatten. Ein
Höhepunkt ist sicher die Trestlebrücke mit
dem anschließenden Tunnel, kühn angelegt
hoch über dem Tal.

Tief
unten
an
der
gegenüberliegenden
Talseite schlängelte sich schon der nächste
Zug herauf. Kurz darauf erreicht man die
stillgelegte Brücke über die Dead – horse Schlucht. Dort starben im Winter 1899
hunderte Pferde an Erschöpfung. Diese Brücke
war bis im Jahre 1969 in Betrieb und galt um
die Jahrhundertwende als die längste und

7

höchste der Welt. Heute fährt der Zug über
eine neuerbaute und verschwindet gleich
wieder in einem Tunnel. Etliche Fotoapparate
klickten und auch ich ließ die Kamera laufen.
Es war außerdem unglaublich schön, mit einem
Dampfzug diesen tollen Streckenabschnitt zu
befahren. In Fraser fuhren wir durch die
Schleife und runter ging´s wieder, 800 Meter
zum Meer. Es gab so viel zu sehen, es würde
diesen Rahmen sprengen, alles zu beschreiben.
Eines Nachmittags zeigte uns ein Mitarbeiter
des Betriebswerkes, was es dort zu sehen
gibt.

Extra für uns wurde an diesem Sonntag
aufgesperrt. Insgesamt umfasst der Fuhrpark
81 Waggons, die alle auf kanadische Seen
„getauft“ sind und mehr als 20 Loks. Es ist
einer
der
größten
Fuhrparks
einer
Schmalspurbahn.
Alle Wagen werden dort gewartet, ja sogar
zum Großteil selbst hergestellt. Auch die
Lokreparaturen werden dort erledigt, nur die
Lackierung erfolgt in Seattle. Wir bestiegen
eine neu lackierte Diesellok und staunten, wie
wenig Platz drinnen zur Verfügung steht.
Einige dieser Wagen wirkten auch schon in
Spielfilmen mit, ja sogar die Queen und ihr
Mann waren vor langer Zeit einmal zu Gast und
befuhren diese Strecke.
Auch den Train - Shop besuchte ich
mehrmals, um Souvenirs zu ergattern, die ich
voller Stolz daheim präsentieren würde. Ich
erstand – unter anderem - vier Waggons, die
schon mit Beleuchtung und Metallrädern
ausgerüstet waren und ließ sie mir per Schiff
in die Heimat schicken.

Impressum
MEC Maria Lanzendorf
Dietrich Klausinger
Regergasse 6
2326 Maria Lanzendorf
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Am Abend des fünften Tages hieß es packen,
denn am nächsten Tag hieß es Abschied
nehmen von Alaska und der „Scenic Railway of
the World“, wie sie sich nennt. Ein Zug,
gezogen von drei Loks der WPYR brachte uns
nach Fraser und dort ging´s weiter mit dem
Bus zurück nach Whitehorse.
Eine großartige Tour ging zu Ende, es war
wunderschön, den Hauch des Goldrausches zu
spüren und tolle Landschaften, Eisenbahnen
und Gegenden zu sehen. Letztlich hatte ich
mir
meinen Traum erfüllt, einmal jene großartige
Bahnstrecke live zu erleben, deren Modelle im
Garten weiterhin ihre Runden ziehen…

(Herbert Tkacsik, 7.August 2008)

Der Druck der Jubiläumszeitung wurde
unterstützt durch

