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Digitales Fahren
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HAPPY END FÜR EINE HISTORISCHE MÄRKLIN BAHN

Frühe Liebe,
spätes Glück

Christian Jabs faszinierte als Kind eine Märklin Anlage. Über
viele Umwege konnte er sie erstehen und von eigener Hand
restaurieren. Heute strahlt sie wieder in allerschönstem Glanz.

Epoche III-Idyll mit viel Charisma:
Bauwerke wie die imposanten
Tunnelwände und viele feine Details
verleihen dieser Anlage von 1983/84
das gewisse Etwas.

102

B

esser wäre es, wenn du deine Schul
bücher mal so intensiv studieren wür
dest.“ So schallte es (wahrscheinlich
nicht nur) in meinen Ohren, wenn ich
mal wieder abends beim Blättern im
neuesten Märklin Katalog – heimlich
unter der Decke – erwischt wurde. Es war wohl Ende
1983, als ich diesen Satz aus dem Munde meiner Mut
ter hören musste. Vor mir lag der schwarze Märklin
Katalog von 1983/84 mit der dynamischen BR 103 und
ihrem TEE oder IC auf dem Titel. (Übrigens: Noch
bis heute kann ich die meisten Artikelnummern der
damaligen Produkte auswendig, während die seiner
zeit gelernten Gedichte eher im hinteren Teil meines
Gedächtnisses verschwunden zu sein scheinen …)

Es gibt sie wirklich!
Einige Jahre später, beim Be
such des örtlichen Spielwa
renhändlers, traute ich meinen
Augen nicht: Die Antworten
auf meine Fragen konnten doch
noch gefunden werden, denn die
Anlage, auf der die Bilder entstanden
sind, stand leibhaftig im Schaufenster –
der Händler hatte sie leihweise von Märklin
erhalten. Sie war recht lang, nicht besonders tief
und der Tunnel führte schräg unter dem Bahnhof
hindurch. Eigentlich recht einfach, wenn man es so
sieht, aber als Kind fiel es mir noch schwer, auf den
Bildern im Katalog den Hintergrund auszublenden.

Besonders angetan hatte es mir seinerzeit die in
dem Katalog abgebildete H0Anlage – porträtiert
mit zwei großen ganzseitigen Fotos sowie diversen
kleineren Detailmotiven. Vor allem das Bild mit der
Tunneleinfahrt und den Stützmauern hatte sich mir
als Kind nachhaltig eingeprägt. Wo mag dieser Tun
nel wohl hinführen, woher kam der Zug? Diese und
noch weitere Fragen habe ich mir seinerzeit gestellt
und versucht, durch Fantasie zu beantworten.

Doch nun machte alles einen Sinn. Fasziniert ver
brachte ich gefühlte Stunden vor „meiner“ Anlage.
In den folgenden Jahren kam mir die Anlage immer
wieder in den Sinn, sodass ich irgendwann im neuen
Jahrtausend den Entschluss fasste, doch einmal bei
Märklin nach zufragen, ob es diese Bahn vielleicht
noch gibt. Ich hatte mir schon überlegt, sie so detail
getreu wie möglich nachzubauen, falls es nicht mög
lich sein sollte, das Original zu bekommen.

Er hat nicht locker
gelassen: Beharrlich
spürte Christian Jabs
einer Märklin Bahn
aus frühen Jugendtagen nach – heute
ist er der stolze
Besitzer.

➞
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Rechercheunterstützung aus 73033 Göppingen
Ein paar Tage nach meiner EMail mit den einge
scannten Katalogbildern kam von Märklin ein großer
Umschlag per Post. In ihm fand sich, neben einem
kopierten Originalgleisplan, auch ein Schreiben, aus
dem hervorging, dass es von Anlage 0684 (bei Märklin
hat alles eine Artikelnummer) zwei Exemplare gab.
Eines der beiden Modelle existierte leider nicht mehr,
das andere stand in einem Museum, sollte sich aber,
dem Brief nach zu urteilen, in eher beklagenswertem
Zustand befinden. Kurze Zeit später stattete ich dem
besagten Museum einen Besuch ab, um zu schau
en, wie die Anlage denn tatsächlich ausschaut. Ich
beschloss, sie dort zu belassen, wenn sie für strah
lende Kinderaugen und für eine gute Werbung für
Märklin bzw. die Modelleisenbahn insgesamt sorgt.
Ich musste aber feststellen, dass die Anlage seit vielen
Jahren wohl nicht mehr gewartet worden war. Die
Märklin Werbung zeigte die Neuheiten von 1996, es
raste eine Lok mit einem Güterwagen auf Knopfdruck
in gefühlter Lichtgeschwindigkeit über die Anlage,

eine Beleuchtung gab es nicht. Das Modul wirkte sehr
trostlos, die Bäume waren eher braun als grün, es
fehlten viele Autos, einige Häuser waren ausgetauscht
oder defekt und die ganze Anlage befand sich in sehr
verstaubtem Zustand. Trotzdem: Die Grundsubstanz
stimmte, es gab kaum Risse in der Gipslandschaft,
der stabile Anlagenrahmen schien intakt – aber
ehrlich gesagt war mir das schon fast egal, denn ich
wollte „meine Anlage“ ja sowieso haben ...

Stimmige Infrastruktur: Neben dem
Bahnhofsbereich
und dem Stadtkern
von „Deggingen“
bildet eine gut
ausgestattete Feuerwache ein weiteres
Zentrum der Bahn.

Das Ziel: zurück zum Originalzustand
Einige Wochen später habe ich die Bahn dann ab
geholt und zu Hause installiert. Nach einer kurzen
Bestandsaufnahme kam rasch der Entschluss, die
Anlage zu restaurieren: im Idealfall so, dass sie
wieder so aussieht wie auf den Katalogbildern von
1983. In einem ersten Schritt war es notwendig, die
defekten Weichen und Gleise durch neue, allerdings
zeitgenössische Versionen, also KWeichen mit dem
alten, fest montierten Antrieb, zu ersetzen. Auch die
schadhafte MerkurGleisbettung wurde an diesen
Stellen getauscht.
Großer Bahnspaß auf
400 x 130 Zentimetern,
sauber dokumentiert:
der originale Plan für eine
„vollautomatische landschaftliche H0-Anlage für 3
Züge mit Reed-Kontakten“
aus dem Archiv von Märklin.
Unten rechts: die werksinterne „Art-Nr.“ – bei Märklin
hat alles (alles!) seine
Artikelnummer.
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Die Anlage:
immer wieder im Fokus
Beim Durchforsten meiner Märklin Sammlung
waren mir zwischenzeitlich noch mehr Fotos
der Anlage aufgefallen. An einigen Einzelheiten kann man erkennen, dass es tatsächlich
zwei Anlagen gab, die sich aber lediglich in
Details (Autos, Bäumen, Figuren) voneinander unterschieden. Gleise und Gebäude
sowie die Landschaft waren identisch. So
wird in einem Bericht über den legendären
Märklin Anlagenbau (MM 3/84) die Planung
am Reißbrett sowie auch der Bau in einigen
Bildern gezeigt. Auch im Jubiläumsheft von
1984 zum 125-jährigen Märklin Firmengeburtstag wird die Anlage (die zweite Version)
mehrfach gezeigt.
Der Bauherr? Der legendäre
Anlagenarchitekt Bernhard Stein
Das Projekt entstand bei Märklin während
der Ära des damaligen Modellbaugurus
Bernhard Stein. Dieser hat viele der damaligen
Schauanlagen gebaut, ferner den Märklin
Anlagenbau im damals modernen Bau und
auch bei den Planungen unterstützt. So
gibt es beispielsweise auf seinen Arbeiten
eigentlich keine parallel zur Anlagenkante
verlaufenden Gleise oder Straßen und auch
die Felsgestaltung trägt bis heute seine
Handschrift. Gebäude hat er immer patiniert.
Ob der Meister auch bei dieser Anlage mit
von der Partie war, lässt sich schwer sagen –
zumindest die Felspartien, die patinierten
Gebäude und eben die Gleisführung stammen
aber aus seiner Schule.

Prädikat „historisch wertvoll“: der Märklin Katalog von 1983/84
mit Fotos der Anlage 0684.

Bahntechnik Baujahr 1984: Der
Katalog informierte auch über die
damals aktuelle Märklin Hardware
wie Mehrzugbetrieb und RelexKupplungen.

Auch im Jubiläumsheft zum
125. Geburtstag von Märklin
wurde die Anlage 1984
mehrmals erwähnt.

Bevor Christian Jabs
die Bahn unter seine
Fittiche nahm,
stand sie in renovierungsbedürftigem
Zustand als Schauexemplar in einem
Eisenbahnmuseum.

Nächster Schritt: Austausch der defekten Reed
Kontakte. Und siehe da – kaum waren die neuen
Kontakte wieder mit den unter der Anlage montier
ten Industrierelais verbunden, schloss der Märklin
Bahnübergang wieder die Schranken, die Lichtsignale
schalteten einwandfrei und auch die eine Weiche,
die zum DreiZugBetrieb nötig ist, schaltete automa
tisch. Der originale Gleisplan war hier sehr hilfreich,
denn er beinhaltete auch einen Schaltplan. Beim
märklin magazin 3.2017

Märklin Anlagenbau war man schon seinerzeit sehr
darauf bedacht, einen störungsfreien Dauerbetrieb
zu gewährleisten – die auf den Katalogbildern ab
gebildeten Signalfernschalter waren wohl nur Deko
für das Foto, wie man auf dem Schaltplan unschwer
erkennen kann. Der für die Relais benötigte Gleich
strom wird übrigens mit Gleichrichtern aus dem
Autorennbahnsystem „Märklin Sprint“ erzeugt. Es
sind ansonsten die klassischen blauen Märklin

➞
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➞ KunststoffTransformatoren

aus den 80er
Jahren verbaut, die Netzkabel sind um Teile aus dem
Märklin MetallbaukastenSortiment gewickelt.
Renovierungsarbeiten bis in kleinste Details
In einem nächsten Schritt tauschte ich die „falschen“
Gebäude wieder gegen die von den Fotos bekann
ten – ich ahmte die Patinierung nach, um wieder
ein möglichst geschlossenes Ensemble „aus einem
Guss“ zu erhalten. Die Gebäude der Anlage stam
men ausnahmslos von Kibri und Vollmer. Nach wei
terem Studium der zur Verfügung stehenden Bilder
habe ich dann versucht, die fehlenden Automodelle
wieder zu repositionieren. Dabei fiel mir auf, dass
vor allem die heute noch bei Sammlern begehrteren
WikingModelle in selteneren Farben fehlten, ebenso
ein an exponierter Stelle stehender MBKipper mit
Anhänger von Kibri. Diese Fahrzeuge waren in den
1980erJahren sehr detailliert und als Bausatz relativ
teuer, umso interessanter scheint das montierte
Modell gewesen zu sein.
Dasselbe gilt für einen selteneren WikingVW Käfer
in Weinrot, ein türkisenes WikingUSModell und
ein paar weitere Fahrzeuge. Überprüfen konnte ich
meine Annahmen anhand der Klebespuren auf der
Straße, die den Achsstand hervorragend zeigten.
Auch kleinere Details, die ich auf den Fotos erspähte

(wie z. B. die Kabeltrommeln auf dem Flachwagen
am Güterschuppen) wurden durch zeitgenössische
80erJahreBausätze ersetzt. Nun war die Anlage erst
einmal wieder betriebsfähig und nach einer intensiven
Reinigung konnte man erste Fotos im Stil der
Katalog fotos machen. Dort wurden seinerzeit die ak
tuellen Märklin Modelle abgelichtet. Um auch ELoks
zeigen zu können, wurde gar extra für die Katalog
fotos auf dem Außenoval teilweise eine Oberleitung
montiert. Auf diese habe ich aber nach einem Test
verzichtet, da sie im Betrieb eher hinderlich ist und
vor allem ja nur auf etwa der Hälfte des Außenovals
montiert war (zu erkennen auf den Katalogbildern).
Grünes Idyll dank neuem Baumbestand
Doch die Katalogstimmung konnte auch mit den zwi
schenzeitlich erworbenen zeitgenössischen Modellen
nicht reproduziert werden. Es fehlte einfach das für
heutige Verhältnisse kräftige Grün. Auch waren die
mit Seefolie gestalteten Gewässer nicht mehr schön,
teils waren sie übermalt oder eingerissen. Also be
schloss ich, neben den Gewässern alle Laubbäume
gegen neue Exemplare derselben Art zu tauschen. Im
HekiSortiment befinden sich bis heute diese 80er
JahreBäume, auch wenn es dort selbstverständlich
auch viel feinere, moderne Modellpflanzen gibt.
Ferner wurden die abgegriffenen Stellen mit Gras
fasern in den originalen Farben neu begrünt.

Maximale Detailgenauigkeit: Christian Jabs legte großen Wert auf eine möglichst präzise Umsetzung des Vorbilds – auf die Kabeltrommeln auf dem Flachwagen wollte er daher nicht verzichten.
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Nummer 0684 lebt:
Liebevoll restauriert, präsentiert
sich die einst in die
Jahre gekommene
Anlage längst wieder
in pracht voller
Verfassung. Die
originale Märklin
Artikelnummer
„seiner“ Bahn aus
dem Jahr 1983/84
kennt Christian Jabs
natürlich auswendig.

Logistik nach Maß:
Schienen- und
Straßenverkehr
arbeiten Hand in
Hand, Lkw können
den Gleisbereich direkt anfahren. Auch
für einen kleinen
Kohlespeicher reicht
der Platz noch.

Komplett restauriert macht die Anlage eine gute Figur. Lange Paradestrecken und ein lebendiger
Gebäudemix sorgen für eine gelungene Verbindung aus Fahrbetrieb und Landschaftsbau.

Fahren im Betriebszustand
um 1983/84
Selbstverständlich wird die Anlage von mir
aus nostalgischen Gründen am liebsten mit den
Fahrzeugmodellen aus dem Katalogsortiment von
1983/84 befahren. Ein Test mit aktuellen Modellen
bewies aber, dass auch diese problemlos fahren.
Ein Umbau auf DigitalBetrieb wäre mit wenigen
Handgriffen möglich, es müssten lediglich die Tra
fos gegen eine DigitalZentrale getauscht werden.
Märklin an Bord: Ein Rungenwagen bringt neue Pretiosen aus
73033 Göppingen – nach einem Rangierstopp geht die Reise
weiter. Was wohl der gedeckte Güterwagen geladen hat?

Schlussendlich konnte ich alle Bäume tauschen und
die neuen Grasfasern, die auch seinerzeit schon mit
dem Elektrostaten aufgebracht wurden, sorgten für
zusätzliches kräftiges Grün und Gelb. Die Büsche
und Bodendecker wurden neu aus Islandmoos und
Flocken angefertigt, wie bereits seinerzeit. Die See
folie wurde nach dem alten Muster zugeschnitten,
die Ränder neu bestreut.
Ein passender Hintergrund kam noch zum Schluss
dazu, sodass die Anlage nun tatächlich sehr nahe
an das originale Erscheinungsbild aus dem Katalog
von 1983/84 herankommt.

Ursprünglich von mir als private Kindheitserin
nerung gedacht, dient die Anlage zwischenzeitlich
wieder ihrem eigentlich Zweck: Sie steht bei einem
Modelleisenbahnhändler und erfreut die Besucher,
die sich selbstverständlich auch über die Geschichte
„meiner“ Anlage informieren können. Gefahren wird
nun auf Knopfdruck mit aktuellem Märklin Rollma
terial, an Aktionstagen verkehren aber auch die Mo
delle aus dem Katalogsortiment der Kindheit.
Text und Fotos: Christian Jabs, Märklin

Lust am Aufbau von Anlagen? Im DownloadBereich auf www.maerklin-magazin.de finden sich
viele Anregungen für Einsteiger und Aufsteiger.

Die Fachwerkhäuser
sowie alle weiteren
Gebäude stammen aus
dem Sortiment von
Kibri und Vollmer. Für
einen authentischen
Epoche III-Look hat
Christian Jabs sie nachpatiniert.

Frisches Grün entlang
der Gleise: Die ausgebleichten Bäume
wurden ausgetauscht.
Die alten Tannen
mussten durch
„Neuzüchtungen“
ersetzt werden. Die
Laubbäume entsprechen aber dem Original – die aktuellen
Modelle von Noch
tragen unverändert
das 80er-Jahre-Outfit.
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