25 Jahre

MEC Maria Lanzendorf
Jubiläumsausgabe

Liebe Leser, willkommen in der Welt der Eisenbahn!
Seit nunmehr 25 Jahren wird in unserem Modelleisenbahnclub (MEC) eine Fülle von
Aktivitäten betrieben, wird geplant, gebaut, gekauft, gefachsimpelt, aber auch das
Spiel und das Fahren mit Zügen kommt nicht zu kurz. In dieser Zeitung wollen wir
ein wenig hinter die Kulissen unserer Tätigkeiten blicken. Wir zeigen einiges über
den Selbstbau von Modellen, unsere neue Leidenschaft, die 5-Zoll Bahn, wir
berichten aber auch über den Bau einer LGB-Bahn im Garten.
Alles begann 1989 mit einer Eisenbahnausstellung in unserem Pfarrsaal, die von
gleichgesinnten Freunden organisiert wurde. Dabei tauchte irgendwann die Frage
auf:

„Warum eigentlich machen wir nicht einen Club, einen Eisenbahnverein?“
Dies war die Geburtsstunde unseres MEC Ma-La.
Die Idee war, dass sich Eisenbahnbegeisterte zusammenfinden, egal, ob sie sich
für Modelle oder die „Echte“ interessieren, egal, ob sie eine Anlage besitzen oder
nicht, Hauptsache war, dass man Eisenbahnfreund sein sollte. Dies ist bis heute
unser Grundsatz geblieben. Dennoch sind wir darüber hinaus sehr aktiv und haben
auch schon einige bauliche Projekte umgesetzt, die wir dann bei Ausstellungen
zeigen.
Amtlich gemacht wurde die Sache dann einige Monate später.
Zum ersten Obmann wurde Peter Trinkl gewählt, einige Jahre später übernahm
Dietrich Klausinger die Leitung des Clubs. Seit 2011 darf ich nun an der Spitze des
Vereins stehen.
Unsere monatlichen Treffen finden immer
am ersten Dienstag im Monat in unserem
Ort im „Maria Lanzendorfer Hof“ um 19Uhr
statt. Dort besprechen wir unsere
Basteleien und Termine, wobei auch der
Spaß nicht fehlen darf. Natürlich freuen
wir uns auch über Jeden, der kurz vorbeischaut oder vielleicht dann auch bleiben
mag.
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Und nun - viel Spaß beim Blättern und
Genießen!
Herbert Tkacsik, Obmann
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Die 5 Zoll Gartenbahn...
...oder

die kleinste Eisenbahn mit Personenbeförderung.

Manchmal geht der
Bubentraum, einmal
Lokomotivführer zu
werden, auch noch nach
einigen Jahrzehnten in
Erfüllung. Einmal mit dem
Eisenbahnvirus infiziert
ist ist man meist für den
Rest seines Lebens
diesem Hobby verfallen.
Erblich vorbelastet,
Großvater und Urgroßvater waren bei der
Eisenbahn beschäftigt.
Mit drei Jahren stolzer
Besitzer einer ersten
Märklin H0-Modelleisenbahn im Maßstab 1:87. So war der Virus Eisenbahn für
mittlerweile fast sechs Jahrzehnte auf sehr fruchtbaren Boden gefallen.
Mitte der 1980-er Jahre machte ich im Eisenbahnmusem Strasshof erstmals
Bekanntschaft mit einer Gartenbahn der Spurweite 5 Zoll (127 mm). Eine richtige
Dampflok im Maßstab 1:11 zog drei Waggons auf welchen man mitfahren konnte,
auf einem rund 400 Meter langen Rundkurs mit einem Tunnel und einer Brücke. Die
Dampflok hatte es mir angetan und mein Eisenbahnvirus bekam neue Nahrung. Es
sollte jedoch noch bis zum Jahr 2002 dauern, bis aus dem langgehegten Wunsch
Realität wurde. Ein Modell einer Jenbacher Feldbahnlokomotive mit Bezinmotorantrieb – fahrbereit, jedoch noch nicht fertiggestellt - wurde zum Kauf angeboten.
Nachdem ich mich von der Funktionsfähigkeit der Lok überzeugt hatte, wechselten
die Lok und einige
Meter Gleise den
Besitzer. In den
nächsten Jahren
brach der Virus
so richtig durch.
Die Lok wurde
komplettiert und
lackiert, meine
Schweißkenntnisse
nach über 40
Jahren aufgefrischt, das erste Gleisoval mit 40 Meter Länge geschweißt und die
ersten zwei Sitzwagen gebaut. Im Lauf der Jahre wuchs das Schienenetz auf rund
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150 Meter mit drei
Weichen.
Ein
Lokschuppen, 8 Waggons
und
eine
weitere
Feldbahnlok
mit
Elektroantrieb wurden
gebaut.
Vor zwei Jahren konnte
ich eine Dampflok
erwerben, die mit
Steinkohle zu beheizen
und zu bedienen war
wie das große Vorbild.
Heizer und Lokführer in Personalunion. Auf das Feuer achten, das Dampföl für die
Zylinder, den Dampfdruck und den Wasserstand im Kessel kontrollieren, die Lager
schmieren und beim Fahren die Strecke beobachten. Ein Hobby nahe an der
Realität des großen Vorbildes.
Da es für den Bau der Gartenbahnen entsprechende Normen für den Gleisbau, die
Räder usw. gibt, ist ein Besuch von nationalen und internationalen Treffen mit
anderen Gartenbahnern auf entsprechen Clubanlagen möglich. In Österreich gibt es
derzeit 6 Clubanlagen wo an bestimmten Tagen in den Sommermonaten ein allgemein
zugänglicher Betrieb mit Mitfahrmöglichkeit stattfndet.

Internationale Dampflokprade beim Dampfbahnclub Graz

Achtung Ansteckungsgefahr! Drei weitere Clubmitglieder wurden in den letzten zwei
Jahren mit dem 5 Zoll Virus angesteckt.
S.G.
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Der Selbstbau von Modellen
Natürlich hat irgendwann jeder Modellbahner auch den Wunsch, eigene Exemplare
zu besitzen, die es nicht zu kaufen gibt. Sofern man über die entsprechenden
Fähigkeiten verfügt, lässt sich das gerade beim Gartenbahnmaßstab relativ leicht
bewerkstelligen, ist diese Größe doch sehr bastelfreundlich. Auch bei uns war es
irgendwann soweit und die ersten Versuche begannen. Was Anfangs von Einzelnen
recht simpel und mit einfachen Werkzeugen begann, entwickelte sich mit der Zeit
zu einer professionellen Tätigkeit mit Fräsen, computergesteuerten Werkzeugen und
vor Allem - gemeinsam. So trifft sich eine kleine Gruppe fast wöchentlich zum
Bauen und Gestalten von Eigenbaumodellen. Hier entstehen nicht nur Fahrzeuge,
sondern auch Bauten – also Bahnhof und alles, was dazugehört, aber auch
charakteristische Dorfhäuser. Bevorzugte Materialien sind Kunststoffe, Holz und
Metall. Die Modelle bestehen oft aus über 200 Einzelteilen, die konstruiert,
gefertigt, entgratet, verklebt, geschliffen, lackiert, verdrahtet und passgenau
zusammengebaut werden. So entstanden im Laufe der Jahre eine Vielzahl von
Modellen nach österreichischem und Schweizer Vorbild.

Herzstück vieler Arbeiten: die Fräse

Modelle im Rohbau
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Ebenso entstand eine Modulanlage für Gartenbahnen. Als Vorbild diente der
Bahnhof von Altnagelberg im Waldviertel. Dieses Projekt ist ausbaufähig und
veränderbar, wir können bei den Ausstellungen je nach Raumgröße die Anlage
zusammenstellen. Diese Modulanlage kann auch im Automatikbetrieb gesteuert
werden

Sämtliche Modelle werden
vorbildgerecht nachgebaut.

Unten: selbstgebaute Fahrzeuge
auf einem Teil der Modulanlage
in der Bastelwerkstatt.
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Meine Bahn im Garten (von Herbert Tkacsik)
Als ich bei meinen Kumpels die LGB sah, wusste ich sofort, dass ich auch „so
Eine“ haben wollte. Im Jahr 1995 war es dann soweit und ich kaufte, wie viele
Andere vor mir auch, eine Startpackung. Mein Wunsch war aber, diese Bahn
wirklich im Garten fahren zu lassen, wofür sie ja auch gebaut und erdacht war.
Also ging ich an - zunächst viel zu kurzes - Planen. Die Strecke sollte entlang
unserer Blumen- und Pflanzenbeete führen, da wäre auch das
Rasenmähen kein Problem. Über die Verlegung der Gleise gibt’s

eine Vielzahl von Theorien und ebenso viele Praktiken. Eine davon wäre, die Gleise
lose zu verlegen und dafür eine spatenbreite und ebenso tiefe Künette mit Schotter
und Kies zu verfüllen. Dafür entschied ich mich vorerst. Ich verlegte in die leere
Künette auch gleich eine Leerverrohrung mit, da ich ja verschiedene Einspeisungen
in der Strecke brauchte (Bilder).Oben auf die verfüllte Künette legte ich die Gleise
und kieselte das Ganze mit Brechkies, den ich mir aus einem Schotterwerk holte.
So konnte das Wasser abfließen. Durch die lose Verlegung konnte auch das Gleis
bei Hitze und Frost arbeiten. Da ich möglichst rasch Züge fahren lassen wollte,
verzichtete ich vorerst auf das Verschrauben der Schienen und konnte so in relativ
kurzer Zeit eine ziemliche Streckenlänge verbauen. Die Strecke war erst eingleisig
geplant und hatte an einem Ende eine Kehrschleife (mit Bahnhof), sollte sich aber
dann in zwei Gleise teilen, die am anderen Ende auch eine Schleife bildeten. Für
die Begrenzung zum Rasen verwendete ich runde Hölzer aus dem Baumarkt, die
etwa 10cm hoch waren und leicht zu verlegen waren. Im ersten Jahr schaffte ich
etwa die Hälfte der geplanten Strecke. Im ersten Winter machte es auch großen
Spaß, schon mal mit einer geborgten Dampflok ein paar Mal Hin und Her zu fahren
– genau so hatte ich mir das Vergnügen im Freien vorgestellt! Ein Jahr darauf

machte ich mich an die weitere Strecke, und so langsam bekam die Sache ein
Gesicht. Die Vorbeifahrt an unserem Garten- und Gerätehaus löste ich, indem ich
aus imprägniertem Sperrholz eine Art Tunnel baute, der gleichzeitig als Stufe
diente (Bild). Mit der Zeit merkte ich, dass es doch besser wäre, die Schienen zu
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verschrauben, da sich die herkömmlichen Schienenverbinder durch Frost und
Wasser lockerten und so tauschte ich ab da die meisten LGB-Schienenverbinder aus.
Damals war mir die „LGB-Depesche“ auch eine große
Hilfe, denn in diesem Heft gab es immer wieder gute
Anregungen und Bauanleitungen. Zu einem Geburtstag
schenkte ich mir dann auch eine Brücke, da ich eines
der Gleise über das Andere führen und so die Schleife
optisch verlängern wollte. Auch der Fuhrpark
vergrößerte sich langsam und man konnte außer mit der
Stainz auch mit einer Diesellok fahren. Natürlich war ich auch bald ein Fan der
großen amerikanischen Dieselloks und konnte so eine „White Pass“ und einige
passende Waggons erstehen. Ich hatte immer vor, beim Analogbetrieb zu bleiben
und freute mich also über die herrlichen Geräusche, die diese Modelle von sich
gaben. Da ich mit der Kehrschleife wegen des Gleichstromprinzips nie ganz glücklich war, entschloss ich mich,
das Zweite Gleis über die gesamte Strecke zu führen und
so entstand eine Art „Hundeknochenanlage“. Damit konnte
ich zwei Stromkreise machen und gleichzeitig war für
weitere Beschäftigung im Freien gesorgt. Ich wollte trotz
flachen Geländes auch einen Tunnel haben und baute ihn
mittels Betonsteinen und alten Dachziegeln. Ein Clubkollege
„vererbte“ mir selbstgemachte Tunnelportale dafür (Bild
rechts). Auch der Bahnhof sollte größer werden und so
erweiterte ich ihn von zwei auf vier Abstellgleisen mit einem Lokschuppen. Letztlich
gelang es uns, zwei Jahre nach Beginn der Arbeiten, Züge im Kreise fahren zu
lassen. Da aber der Sammlertrieb groß ist und es mich auch wieder reizte, die
vorhandene Anlage zu verbessern, war dies noch nicht
das Ende aller Bauarbeiten an meiner LGB-Anlage. Denn
irgendwann beschloss ich, den Bahnhof fix als Platte zu
betonieren und darauf den Kies lose aufzubringen. So
entstand eine glatte Fläche, die ich nach Neuverlegung
der Gleise mit Kies bestreute. Diese Methode wendete
ich auch bei den Streckenabschnitten an. Nebenbei
planten wir eine Neuanlage unseres Rasens, da er auch
durch meine ständige „Bauerei“ sehr gelitten hatte.
Auch die Stufe zur Gartenhütte hatte wetterbedingt
sehr gelitten und ich baute sie neu aus Klinker; damit
war auch diese Stelle wetterfest. Nach all diesen
baulichen Veränderungen konnte ich wieder ans Fahren
denken. Doch auch die Natur verändert sich ständig
und so manches Gewächs verschwand, wurde verpflanzt
oder wurde ersetzt, meist unter Berücksichtigung der
Strecke. Die runden Hölzer am Rand zum Rasen hin waren längst
Betonkantensteinen gewichen. Vor zwei Jahren entschlossen wir uns, eine große
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Föhre zu fällen, da die Nadeln immer genau im Bahnhofsbereich lagen und mich zur
Verzweiflung brachten. Ich musste alles abräumen, Häuser wie Gleise und nach
erfolgreichem Baumschnitt konnte ich den Bahnhof neu auf die Betonplatte verlegen.
Für die Streckenbegrenzung an heiklen Stellen stellte
ich aus kleinen Fliesen eine Art Mauer her, die nicht nur
gepflegt aussieht, sondern auch die Pflanzen oder die
Erde abhält, auf die Strecke zu gelangen (links). Diese
Arbeit war die Hauptbeschäftigung im Vorjahr,
schließlich sollte jetzt endlich eine endgültig gestaltete
Strecke entstehen. Bei dieser Gelegenheit tauschte ich
auch noch etliche Schienenverbinder aus und zwar gleich
gegen von oben verschraubbare, bessere Modelle. So gehe ich nun die gesamte
Strecke durch und gestalte die Randbereiche und die Bekieselung neu. Vielleicht
versuche ich, den Kies zu verkleben, wie meine Kumpels das bei den Modulen
gemacht haben. Diese Tätigkeit wird einige Zeit in
Anspruch nehmen. Gemeinsam mit meinem Sohn möchte
ich auch noch die mittlerweile elektrischen Weichen in
einem Stellpult schaltbar machen und das erfordert
noch einige Kabelverlegungen (Bild rechts). Übrigens:
Die Netzteile und Trafos befinden sich in der
Streckenmitte in unserem Gartenhäuschen und werden
auch dort bleiben. Nur das Stellpult soll abnehmbar beim Bahnhof sein. Eines ist
jedenfalls sicher: Wer sich für eine Freilandanlage
entscheidet, sollte gut planen und kann sich nicht nur
an schönen Zügen im Garten erfreuen, sondern darf
auch für Pflege und Erhaltung einige Zeit aufbringen.
Jedenfalls möchte ich meine LGB im Garten nicht
mehr missen!
Links: Bahnhof noch ungeschottert, darunter:
Werkslok auf Testfahrt im
frischen Kiesbett

Oben: die fleißigen Streckenarbeiter
Rechts: Streckengleis ohne Betonschicht und Kiesel
Links: Fahrbetrieb auf dem alten Bahnhofsgelände
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Unser Clubausflug 2014
Auch, wenn man es belächeln mag: Die Liliputbahnen im Prater und im Donaupark
haben auch ihre Reize! Am Tag unseres Besuches gab es sogar Dampfdoppeltraktion (siehe unten) im Prater! Das gibt’s nur dreimal im Jahr und wir waren
dabei und durften sogar noch einen Blick hinter die Kulissen der 86-jährigen Bahn
machen.

früher gab´s drei Loks: Dampflokschuppen

Blick in die neue Fahrzeughalle

frisch renovierte Diesellok

„Unser“ Zug im Donaupark

viel zu kurz dauerte die Praterrunde...
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