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Nr. 50 – Januar 2019 

Peterswalder  
Kleinbahnpostille 

 

Peterswalder Kleinbahnpostille.   Mit Bildern.   Von Eisenbahn- und Modellbahnfreunden abhängig.   Spurweitenübergreifend 
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Winterzeit - Bastelzeit 
Elke ist gerade für eine Woche in Swinemünde. Sturmfreie Bude also an 
diesem zweiten Januarwochenende. Fast buchstäblich, denn es stürmt  
gerade ganz schön in Norddeutschland und so hat es wenig Sinn, zum 
Arbeiten auf den Landsitz zu fahren. 

Es wäre ja auch bei der Modellbahn ganz schön was zu tun. Aber dann 
hab ich heute mit dem Flachdachwagen begonnen und festgestellt, dass 
der genug Aufmerksamkeit für den Tag erfordert. 

Und ein Wochenende hat ja zwei Tage. 
Denkt sich Peter. 

 

Titelbild: Schon beim Vorbild war die Baureihe 70, bay. Pt2/3, ein 
optisch und konstruktiv ungewöhnliches Maschinchen. Bewährt hat sie 
sich im Betrieb durchaus. Und durch ihre geringe Größe ist sie auch für 
die Modellbahn bestens geeignet – gerade für „Kleinanlagen“ im großen 
Maßstab 1:32. Foto: C. Wilde. 

Bild rechts oben: „Bei Hausers“ gab es in Dresden (ist nun auch schon 
fast ein Jahr her, dass wir dort ausgestellt haben) diesen hübschen 
Fuchs. Den musste ich unbedingt haben. Da merkt man erst mal, wie 
grob Nähgarn ist … 

Bild rechts unten: Nur bescheiden sind die Bauten im kleinen, fiktiven 
Bahnhof Voigtswalde. Hubert hat hier das Prinzip der sparsamen 
Stationsausstattung absolut glaubwürdig im Modell wiedergegeben Foto: 
H. Kliem. 
 

 

In dieser Ausgabe – Nur Modellbahn: 

- Flachdachwagen für den Betrieb auf der PKB übergeben 

- Wohnhaus aus Addie-Teilen 

- Voigtswalde in Sachsen – oder bei Hubert  

- Viel Betrieb auf Claus‘ Spur-1-Anlage 

- Noch eine Nummer größer – „Gartenbahn“ unterm Dach 
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Warten auf den Zug In Peterswalde warten schon einige Leute auf den Zug. Heute gibt es in 
gewisser Weise etwas Neues. Ein weiterer Wagen ist in der Werkstatt 
der Kleinbahn aufgearbeitet und für den Betrieb freigegeben worden. 
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Die im vergangenen Jahr in Stadtoldendorf gekauften und für den MT-
Umbau vorgesehenen Teile haben endlich ihren Platz am Wagen 
gefunden. Mussten sie auch, damit Anfang März wieder was Neues 
gekauft werden kann.   

Mit dem gegenüber den anderen MT-Personenwagen deutlich 
schmaleren und niedrigeren Wagen kann ich nun einen „richtigen“, 
kleinen Personenzug mit ganzen zwei Sitzwagen und dem 
Gepäckwagen bilden. 

Erste Gelegenheit dafür ist am ersten Februarwochenende in Magde-
burg zur Modellbahnausstellung der Cracauer Modellbahnfreunde.  
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„Ein Häuschen mit Garten, 

ja das könnte  

schön sein…“ 
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… so sang man einst in einer deutschen Filmkomödie. Auch für die 
Modellbahn gibt es diesen Wunsch bei mir. 

Angefangen hatte ich mit dem Bau des Häuschens zu Weihnachten 
2015. Es zog sich ganz schön hin bis heute. Das Anbringen der 
Verbretterung unterhalb der Dachenden und der Windbretter leitete nun 
endlich einen sichtbaren Fortschritt ein. 

Basis für das Gebäude ist der Bahnhof von ADDIE. Verwendet habe ich 
nur das Obergeschoss. Ein neuer Sockel und ein Vorbau sind im 
Grunde schon die größeren Ergänzungen dafür. 

Die Fensterläden aus dem Originalbausatz sollten auch an das 
Wohnhaus. Doch sie einfach nur ankleben? Das schien mir für die Optik 
in 0 nicht ausreichend. Also ergänzte ich die Scharniere. 

Damit sie an den Läden auf gleichen Höhen liegen, klebte ich die Fen-
sterläden auf zwei Polystyrolstreifen (im Bild oben mit den beiden klei-
neren Läden unten links angedeutet). Anschließend wurden die Streifen 
zerschnitten, wobei die gleiche Anzahl linker und rechter Läden entstand 
(Bild oben, die obere Reihe 3. und 4. Laden. Auf die überstehenden 

„Fähnchen“ wurden nun Abschnitte der Isolierung von Klingeldraht 
aufgeklebt, in deren Öffnungen von oben Drahtstücke eingesteckt und 
leicht überstehend abgeschnitten wurden. Danach wurden die über die 
so entstandenen „Augen“ überstehenden Streifen abgeschnitten. 

Unterhalb des Isolationsröllchens wurden nun kurze Polystyrolstreifen 
geklebt, zunächst wegen der Handlichkeit leicht überstehend.  

Ob man diesen Aufwand und das Ganze auf der Anlage nun wirklich 
wahrnimmt, wird die Praxis zeigen. Mit Sicherheit sieht es, wie erwartet, 
besser aus, als durch einfaches Ankleben der Plastikfensterläden 
erreichbar. 

Jedenfalls reichen so etwa vier Läden für einen Bastelabend nach der 
alltäglichen Arbeit aus. Meine ich.  Und nach dem ersten Fehler beim 
Ankleben hängen die Läden nun auch richtig herum an der Wand. 



       Peterswalder Kleinbahnpostille 50 – Januar 2019                           Seite 8 

 

 

  



       Peterswalder Kleinbahnpostille 50 – Januar 2019                           Seite 9 

 

 

Die Szene mit dem Empfang der Geburtstagsgäste auf der Seite 8 hatte 
ich bereits am Freitag vor dem letzten Januarwochenende, an dem Elke 
und ich in Merseburg waren und ich nochmal so richtig werkeln konnte, 
arrangiert und aufgenommen. Nur wegen weniger am Samstag hinzu 
gekommener neuer Details wollte ich nicht alles nochmals aufbauen. 
Jedenfalls bin ich sozusagen halb ums Haus rum gekommen. Acht 
Läden sind noch anzubauen; zwei Fallrohre fehlen mir in der Teilekiste. 
Aber der Sonntag soll ja bereits der Vorbereitung des nächsten 
Wochenendes dienen. Noch ein paar Kleinteile auf das „Neu-Winne“-
Modul, das ist das Ziel für die Tage bis Magdeburg.    

Und am späten Sonntagnachmittag geht’s ohnehin zum Konzert nach 
Halle ins „Steintor“. 

 NuSSA Stadtoldendorf  

 2. und 3. März 2019  
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Voigtswalde (Sachsen)  
In den 1960ern ist der kleine Modellbahnhof Voigtswalde auf Huberts 
Kelleranlage angesiedelt. 

Ich habe aus den zahlreichen Bildern, die er mir geschickt hat, auch 
zwei ausgewählt, auf denen gar keine Eisenbahnfahrzeuge zu sehen 
sind. Mich hat vielmehr die scheinbare Weite beeindruckt, die sich durch 
die Kulissse ergibt. Besonders das hier rechts oben gefällt mir. Mit dem 
einfachen Bahnübergang gibt es sogar, schon ohne Ergänzung weiterer 
Details, auch den Eindruck der Epoche I wieder. Gut, typisch sächsische 
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Signaltafeln könnte man dazu aufstellen, jedoch keine Warnkreuze. Und 
selbst die Warntafeln wären nicht unbedingt erforderlich. Apropos 
Warntafeln: Die Dinger standen nicht unbedingt immer rechts des 

Weges, wie eine alte Ansichtskarte von Kunow es für den Bahnüber-
gang der Reichsstraße 5 am Bahnhof Kunow Süd in der 2. Ausgabe des 
Kenningschen „Pollo-Buches“ zeigt. Hier stehen sie links der Straße. 
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Betrieb auf kleiner Fläche 
Im November schickte auch Claus neue Bilder von seiner Anlage.  
Das rechts unten ist zwar schon älter, aber genauso gut anzusehen. 

1:32 ist doch ein handlicher Maßstab. Auch und gerade fürs Auge. 
 

 

Am 22.01.2019 war der „Pollo“ mal wieder im Fernsehen. In der 
Mediathek des rbb ist der Beitrag „Zurück an die Arbeit (2/3)“ abrufbar: 

https://mediathek.rbb-online.de/tv/Dokumentation-und-
Reportage/Zur%C3%BCck-an-die-Arbeit-2-3/rbb-
Fernsehen/Video?bcastId=3822114&documentId=59523496  

  

https://mediathek.rbb-online.de/tv/Dokumentation-und-Reportage/Zur%C3%BCck-an-die-Arbeit-2-3/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3822114&documentId=59523496
https://mediathek.rbb-online.de/tv/Dokumentation-und-Reportage/Zur%C3%BCck-an-die-Arbeit-2-3/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3822114&documentId=59523496
https://mediathek.rbb-online.de/tv/Dokumentation-und-Reportage/Zur%C3%BCck-an-die-Arbeit-2-3/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3822114&documentId=59523496
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Die Gartenbahn unterm Dach 
(Bild und Text: K.-H. Hermsdorf) 

Ich habe für den Übergang von der Drehscheibe zur Dachschräge ein 
Stück "römischen Limes" gebaut, damit "Himmel und Erde" nicht in 
einem spitzen Winkel aufeinander treffen. 

Ein kleines Problem war nur, dass ich die hintere Ecke nicht mehr mit 
der Hand erreiche und allerlei Hilfsmittel (wie eine lange Grillzange) 
brauchte, um erst mal Maß zu nehmen und den Grundaufbau zu 
realisieren. Im fertigen Zustand kann ich das Ganze an der rechten Seite 
erreichen, hinstellen und ausrichten. 

Das mitgeschickte Bild ist ein Panorama aus 3 Einzelbildern und zeigt  

den derzeitigen Stand. Mittlerweile ist auch "Wasser" im Teich und es 
kann nun an der langen Wand weitergehen. Und dann wäre dann noch 
ein Hintergrund ...  aber alles zu seiner Zeit. 

Peterswalder Kleinbahnpostille 
Verantwortliche Redaktion: Peter Semmler.  

Beratendes Lektorat: Felix Friedrich 
Text u. Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Peter Semmler.  

Gerichtsrain 46, 06217 Merseburg, E-Mail: elkepetersemmler@web.de. 
 

Nutzung von nicht als Fotos anderer Autoren kenntlich gemachten Bildern bei 
Nennung des Autors nach „einfachem Nutzungsrecht“ gestattet. Die Rechte an 
Texten und Fotos der Gastautoren liegen bei diesen. Fotos der Gastanlagen 
stammen, sofern nicht anders gekennzeichnet, von deren Eigentümern. Die 

„Peterswalder Kleinbahnpostille“ ist ein unregelmäßig erscheinendes und 
kostenloses, privates Infoblättchen. 

mailto:elkepetersemmler@web.de
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Daher hier und jetzt ein paar Infos zum Windrad. 

Im vorigen Spätsommer wurde bei ebay ein gebrauchtes Windrad von 
POLA angeboten: 64 cm hoch, aus Kunststoff und mit Motorantrieb (Bild 
rechts). Leider wurden meine 65 Euro mit 82 Euro überboten. Immerhin 
fand ich einige gute Fotos von dem Teil. Als mir etwas später ein 
weiteres Windrad "durch die Lappen" ging, war der Entschluss gefasst: 
Selbstbau.  

Zunächst habe ich aus Pappe und Leisten einen "Dummy" gebaut, um 
zu sehen, wo das Teil hinpasst und am besten zur Wirkung kommt (Bild 
oben). 

Nach einer 1:1 Zeichnung war dann das Holzgerüst recht schnell fertig 
(Bild ganz rechts). Den Rotor aus dünnem Edelstahl fand ich bei einem 
Gartenwindspiel und die Kegelzahnräder und Achsen sind vom 
Dampfmaschinenhersteller WILESCO. Der Rahmen für die Mechanik 
besteht aus Alu-Profilen aus dem Baumarkt. Ein paar Blechreste für das 
Leitwerk und Rostspray sowie geätzter Rost vervollständigen das Ganze 
(Bilder auf der nächsten Seite). Für den Antrieb der Maschinerie sorgt 
ein Getriebemotor unten im Schuppen.  

Wenn sich nun die Maschinen in der Werkstatt und das Windrad in 
Bewegung setzen, ist das schon ein toller Anblick. 

  



       Peterswalder Kleinbahnpostille 50 – Januar 2019                           Seite 15 

 

 

Allerdings macht das Ganze auch einen ziemlichen Krach, so dass ich 
es meist nach kurzer Zeit wieder abschalte. ;-)  

Was sieht mehr nach Holz aus, als richtiges Holz?  


