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GroßerWud: Bein riesisen Bähnhof
Althütienstadtvon Bernd BleibLer
wird Lei.hi überseh€n, dass er bis zur
Bahnsteigka e und Gebäude lnnen-
einrichtung ausgestaltet ist-Anspruchsvoll

Ein Modul ist nicht nur ein Durchfahrt-Teilstücl<. Die hohe Quatität
vieler Modutgestaltungen bei der N-Scale Convention zeugt von
dem Vergnügen, die schlichte Kulisse für den Fahrbetrieb in den
Rang handwerklicher Kunst zu erheben.

ie \!äLhalladerN Bahn FreundeMünchen (NIM)
thront erhabeD über der zweigleisigen Para

destrecke, Touristen «apfen die Treppen zunr
Gedenktempel hinaul und flanieren zwischen
den mä.hligen Saulen. ,,Komm mal geschwind
nach hinten . lorde[ Minlrcd Baaske äufder Eu

ropean N Scale Convcnlion aul hinter das Modul zu tretcn.
Mit geschi.kten HandgriFen enlternt der NIM-VorstaDd den
himmelblauen ]t'lodulhintcrgrutld.,,Auch dic InDcnseite der

Fassade: 0en AussieUunssbesuchern
präsentieren dle N Bahn Freunde
I i]n.hen die Fronr der Walhall, in

uralhalla Iront ist vorbildnah ausgestaltet mit Marmorbüsten
und Gedenktafelnbedeutender Peßönlichkeiten. wenn s.hoD.
daDD aberauch richtig selbst wenn der nonnale Ausstellungs
besucher das Arbeitsergebnjs nichl schen kann. Das gleiche
Phanonen grcn,enloser Ausgestdltungsfreude indet sich bei
der Anlage 'Bw mit On" lon Roll Beduhn \om N-Club Inler
national (NCI), die auf 1,20 mal vier Metern das Tiema höchst
lebensnah in tiI60 übersetzt. Selb§ do.t, $o man nichts sieht:
Entfernt der Bauhcrr beiD Lokschuppen das Dach, so staunt



Erstaunl rh: Die Lokwerlslatl von RolfBeduhn ist bls hln zum Wandregalund Schraubstock eingeri.htet. OIt erschließen s rh sokhe Anlasenelemente
nur,wennderErbauerdatDa.habhebtunddenBlkkf.egibl,0ftzeiglersldevergrößernderotognfiediegekonnteAusslaltuns.

dcr Uetrichlcr aibcrEcs.hiliigcs \{erksatttreiben nrrd unr.ir.
Dd»1p11ok - list $undcrl rran sich, diss es Di.hr ndch Öl ur(t
Rull rie.hr. ()llcnsichrli.h zählen die stille Freud. !nd inncrc
Beiriedigun! üh(r (;eluDg.Des ebenso viel wie lrcnid!r AftllLrs.

si.h s.lb\t zunr Ililistxb zu rDi.hen. istdascinc. Dasrnd.r.:iUcr.
t.sltrk. !.rlang.n (icJuld. (ierlinde und Bernd Bleibler hib.n
\,.h .rl ihrdi (i.triLd.n mit beleu.hte!.r Innenenrri.htunq.in!n
Rüicin 5dt.t lsir'h.Ilirklin \lrgaTin 06,:0ll) ilber,ihr.. "-.f

j7
Qu nlg: 0en engei Dorfplatzwllld€rfranzdsis.hoVerelnAIAN nicht

;::'il

ungenutzr La5sen erieierteinfärheinMi elallerie5l.
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ALrsgefeili: Ir,lotiv€ wie Bergbau fülten hitder Darstellung derverschiedenenArbeltsschritte spielend ein Modul- mit,,Los Chiguitos'hältdieAgrupaci6n
Pal€ilina von Club N de Espaia die Erinnerungan den kohle'und MinehLienabbau in ihrerHeimäiregion wach,

*

1
il-) ,,Nach el!ähriger Bauzeit ist jetzt unser Hauptbahnhof

Althüttenstadt fertig': bericirtet NCI Mitglled Bernd Bleibler.

,,Der mittelgroße Durchgängsbahnhof der 1960er Iahre,rird
über ein Drucktasten Stellwerk gesteuert." Nurmit unbeirrbarer
PiaNerfolgung entstehen solche Moduhtrecken, die mit Größe
beeindrucken und im Kleinen fasziniercn.

Ein verbreiteler Anlrieb unter N-Bahnern ist auch das Nlcht
mehr-auitören-Könüen. Die Epoch€ IV-Modulstrecke der Agru-
pa.ion PlleDtina des Clubs N de hsprna zieren Cewerbebetriebe
wie etu'a eine Schweißerwerk«att. tlannhäDgten di€ Amigos de

la I]sca1a N als [rgänzung das Bergbauszenado ,,Los Chiguitoi'
.,n, Jm dr den \bbru rnl K.hle u,d Minetu ier'/, erir refl'
der in den 1960er ]ahren in der Heimatregion noch lükrativwar.
Iör.lertürme. Schlote, Kräne, Bahnlerladung der Einfallsrejch
tum ftächt die Räume auldem Modul eng.

Oft gebiert auch die Angstlor der Leere intensl! ausmodellierte

Sz€nen. So bckämplt der fianzösische Modellbahnlerein AFAN

der ,,Horror Vacui" eines kleinen Dortplatzes mit einem quir
ligen Mittelaltermarkt. Dabei wnkt auch Gelassenheit, $'ie die
italienische Ässociazione Nazionale Amici Scala N (ASN) auf
ihren lombardischen Modulen beweist: Auch ein paar Tische

und Sonnenschirme struktürieren einen Platz und vermitteln
die \'luße. das DolcefarnieDte eines Nhigen Nachnittags am

Kanal. Hier 1ässt sich eDtspanDt über Europa DachdeDken, wo
zunindest die N-Bahner alle sleich ticken. ,ra

6eschäftig: Beidiesem BauemhofderASN in derToskana ist nichts über
lader - es geschieht nurdas, was im bäuenichen Alltageine Folle spieLl.
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Itxr- t\ Fato\: Korzl. Min,Irß

Lasercut Bausätze in rcn goß.n tumpleren wie Zehe oder
BEUerei undvon sleisnahen Bahnsebäuden fi nd€n5i.hau.h
urt€r,,Pbdukte/Miritii/zubehö1 auf M. rrL.de

E.ergiegeladen: Ein Umspännwelkdientals etrektvoller^4oduL0bergang
ln der Fahrste.ke des französischen AFAN.
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Auch unterdemVorda.hsind SchweiSarb€lten m Gange. DerHandwer(sbetrleb Liest in einem von derBahn ers.hLossenen Gewerbegebtet.
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-_r!fsercgt,DieträgeAtmosphäreein.ssemüllchenNa.hnlttagsamGnaLinderPo.EbeneübertrageidieAmi.iS.aLaN(ASN)auidenBetra.hle..
1,.r sroßzüg ge 6elassenhelt ist ein !virkungsvolLes StiLm tteL.
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