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Schmalspurig durch Masuren
Kombinierte H0/H0e-Modulanlage aus Polen
Ein Highlight der diesjährigen „Faszination Modellbahn“ in Sinsheim
war die von den Familien Lewiński
und Marszał gemeinschalich
betriebene H0e-Anlage, angelehnt an
Vorbilder aus dem Norden Polens.
Wir entführen Sie in die Weiten
dieser Landscha, die absolut stimmungsvoll ins Modell umgesetzt ist.

A

us den Anlagenpräsentationen
der „Faszination Modellbahn“,
die dieses Jahr bereits zum dritten Mal
wieder in Sinsheim stattfand, stach
eine Modellbahnanlage sowohl in der
Präsentationsform als auch der Ausgestaltung besonders hervor. Im Namen
von „Polska Makieta Modułowa H0“
(PMM H0 – Polnische Modulanlagen
in H0), einem landesweit aktiven Modellbahnverein, präsentierten Leszek
Lewiński und Małgorzata Lewińska

Das kleine Mädchen
und ihr Hund schenken dem vorbeifahrenden Zug keine
Aufmerksamkeit.
Noch gehört die
schmalspurige Bahn
zum Alltag der Menschen in der Region.
 – Eisenbahn-Kurier 5/15

sowie Sebastian und Monika Marszał
gemeinsam eine exzellent gestaltete, uförmig aufgebaute H0/H0e-Modulanlage, die trotz ihrer Modulbauweise
über einen Hintergrund und eine
gleichmäßige Ausleuchtung verfügte,
die zusammen die gelungene Gestaltung der einzelnen Szenen noch zusätzlich betonten.

Modulidee von PMM H0
Die polnische Modulvereinigung verfolgt einen ähnlichen Grundgedanken
wie FREMO. Die Mitglieder bauen
Module nach detaillierten Vorgaben
von PMM H0, die ermöglichen, dass
sich die im Privatbesitz befindlichen
Module bei regelmäßig stattfindenden
Treﬀen zu immer wieder neuen Anlagen kombinieren lassen, auf denen die
Mitglieder dann Betrieb nach polnischem Vorbild durchführen. Neben
den regelmäßigen Treﬀen untereinander beteiligen sich einzelne Mitglieder
an großen Modellbaumessen in Polen
und zahlreichen Ländern Europas.
Dank der Vermittlung unseres Kollegen Dr. Franz Rittig von der Miba –
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Px9 1646 kommt
mit ihrem kurzen
Schmalspurzug
am Haltepunkt
„Bożepole Mazurskie“ zum Stehen.
Auf der anderen
Straßenseite
beﬁndet sich ein
Bauernhof mit
Wohnhaus, Stall
und Scheune.

Der gemischte
Schmalspurzug ist
auf dem Weg nach
„Lewin Leski“, dem
Endbahnhof der
Strecke.

selbst Mitglied bei PMM H0 – fand
die Gemeinschasanlage der Familien
Lewiński und Marszał den Weg nach
Sinsheim.

Übergabe in „Lewin Leski“
Ausgangspunkt der Schmalspurstrecke ist der Bahnhof „Lewin Leski“ der
PKP, über den wir bereits im EK
11/2005, Seite 94 und im EK 12/2010,
Seite 110 ausführlich berichtet haben,
der – zwar ohne konkretes Vorbild,
aber in Anlehnung an verschiedene
Motive im östlichen Pommern – von
Leszek Lewiński und seiner Ehefrau
Małgorzata aus Reda in der Nähe von
Gdansk erbaut wurde.
In dem kombinierten Normalspur-/
Schmalspurbahnhof gibt es eine Rollwagengrube, mit deren Hilfe Normalspurgüterwagen auf Schmalspur übergehen können. Ansonsten erlauben die
einfach gehaltenen Gleisanlagen des
Schmalspurbereichs nur ein Umsetzen
der Lokomotive und das Abstellen weniger Wagen. Für zusätzlichen Betrieb
sorgt der Gleisanschluss einer Fabrik
für hochprozentige „Erfrischungsgetränke“, die regelmäßig auf der Schiene
Kohle bezieht und ihre fertigen Produkte ausliefert.
Die ersten Segmente von „Lewin
Leski“ entstanden schon vor rund 15
Jahren. Seither wird der Bahnhof ständig erweitert, umgebaut und verbessert. Die Gebäude und viele andere De-

Feldarbeiter erntendie wichtigste Feldfrüchte der Region –
Kartoffeln. Der
Abtransport erfolgt
noch mit dem Pferdefuhrwerk.

Der kleine Gemüsegarten dient
den Bewohner der
kleinen Bauernkate zur Selbstversorgung.
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Anlagenporträt
In Seitenlage zur
Landstraße führt die
Strecke an der Bauernkate mit dem kleinen
Stall vorbei. Typisch
für Kleinbahnen liegen die Gleise in einer
einfachen Sandbettung.

Die Fahrt nach
„Bożepole Mazurskie“ führt durch
kleine Wälder und
entlang zahlreicher
Felder. Die Vogelscheuche im Vordegrund soll
unliebsame „Kartoffeldiebe“ fernhalten.

tails der feinen Ausgestaltung erstellte
Leszek Lewiński im Eigenbau, während Małgorzata Lewińska sich der
Landschaausgestaltung und dem
realistisch wirkenden Bewuchs angenommen hat.

Nach Bożepole Mazurskie
Im Mittelpunkt des Anlagenteils, der
von Sebastian und Monika Marszał
aus Olstyn erbaut worden ist, steht der
kleine Haltepunkt „Bożepole Mazurskie“. Die Motive der einzelnen Module orientieren sich an den Weiten der
masurischen Landscha mit der ehemaligen Rastenburger Kleinbahnen,
die die PKP noch bis 1971 betrieb.
Der Haltepunkt ist nur äußerst bescheiden „möbliert“, er verfügt nur
über einen einfachen Schüttbahnsteig,
eine kleine Wellblechbude und – als
besonderer Luxus – eine einzelne
Bahnsteiglampe. Besonderer Blickfang ist der Bauernhof hinter dem
Haltepunkt. Das Wohnhaus in Back-

Kurz vor dem
Haltepunkt
„Bożepole Mazurskie“ passiert der
Zug ein Trafohäuschen, von dem aus
die umliegenden
Gehöfte mit Strom
versorgt werden.

 – Eisenbahn-Kurier 5/15
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Fazination Modellbahn
Trotz schönstem Frühlingswetter besuchten in diesem Jahr vom 6. bis
zum 8. März mehr als 15. Besucher
die Messe „Faszination Modellbahn“
in Sinsheim. Die Besucherbefragung
ergab, dass die Hälfte aller Besucher
bis zu 5 € vor Ort ausgegeben hat
und dafür einen Anfahrtsweg von bis
zu  km auf sich nahm. Nach ihren
Interessenschwerpunkten befragt,
gaben 67 % der Besucher an, sich für
rollendes Material zu interessieren,
55 % legten den Schwerpunkt auf den
Anlagenbau und 51 % lag der Land-

schaftsbau am Herzen, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Insgesamt 11 Aussteller boten ihre Produkte an, präsentierten ModellbahnAnlagen verschiedner Spurgrößen
oder begeisterten die Besucher mit
Vorträgen, Vorführungen und Workshops zum Mitmachen für das kreative Hobby Modellbahn. Die Messeleitung zeigt sich mit dem Verlauf und
dem Ergebnis der „Faszination Modellbahn“ sehr zufrieden.
Die nächste „Faszination Modellbahn“
findet vom 4. bis zum 6. März 16
wieder in Sinsheim statt.
PM/EK

Ein Feldweg
kreuzt die Bahnstrecke. Der
Absperrschieber
im Bewässerungsgraben dient der
Versorgung der
Unbeeindruckt
vom Pfeifen der
Lok am Bahnübergang grasen die
Kühe auf dem
Feld. Der „windschiefe“ Telegrafenmast
verdeutlicht, dass
die PKP den Unterhalt der unrentablen Strecke
vernachlässigt.
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steinbauweise basiert auf einem KibriBausatz, der Stall wurde aus einem angewandelten Artitec-Gebäude, während die Scheune im Eigenbau entstand. Die Mechanisierung der Landwirtscha war im dargestellten Zeitraum Ende der sechziger Jahre noch
nicht weit fortgeschritten, für die Feldarbeit fanden meist noch Pferde Verwendung. Entsprechende Fuhrwerke
finden sich rund um den Stall.Das
Wasser kommt aus dem Brunnen im
Hof, geheizt wird mit Holz, frisch gespaltene Scheite liegen vor der Scheune. Hühner und Bienen sorgen für ein
kleines Zubrot der Bäuerin. Allgegenwärtig sind im sommerlichen Masuren die Störche – ein Paar hat sich auf
dem Stalldach ein Nest gebaut.
Die Erbauer haben die ganze Szenerie absolut realistisch ins Modell und
mit viel Gespür für einzelne Details
umgesetzt. Dieses Niveau findet auch
auf den weiteren Landschasmodulen
seine Fortsetzung, die geprägt sind
von der landwirtschalichen Nutzung
der Region. Weizenfelder, Kartoﬀeläcker und saige Weiden mit grasenden Kühen wechseln sich ab. Obwohl
die Module „nur“ Landscha zeigen,
gibt es immer wieder kleine, fein gestaltete Motive zu entdecken, ob es
nun eine einsame Vogelscheuche auf
dem Acker, ein Schieber zur Bewässerung der Felder oder der Hochstand
eines Jägers ist
Wie bei Klein- und Schmalspurbahnen o üblich, folgt die Trasse in
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Mit dem Einsatz der
neu gelieferten
Faur-Diesellok vom
Typ LH 45 aus Rumänien soll der Betrieb
wirtschaﬂicher werden. Die fast noch
farbrikneue
Maschine wartet am
Schmalspurbahnsteig von „Lewin
Leski“ auf Fahrgäste.

An der Rollwagengrube in „Lewin Leski“
gibt es nichts zu tun.
Normalspurgüterwagen gehen nur noch
selten auf die Schmalspurbahn über.
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Nur die Getränkefabrik in „Lewin Leski“
wird über ihren
schmalspurigen
Gleisanschluss noch
regelmäßig mit auf
Rollwagen aufgeschemelten Normalspurgüterwagen
angefahren. Die
Ol49 zieht gerade
einige G-Wagen mit
hochprozentigen
„Erfrischungsgetränken“ ab

einem längeren Abschnitt der parallel
verlaufenden Landstraße, deren Teerbelag nicht mehr der beste ist. Mehrere Feldwege kreuzen die Bahn, die lediglich durch Andreaskreuze gesichert sind. Die Gleise werden mit einfachen Bohlen überbrückt.
Umringt von hohen Bäumen liegt
zwischen den Feldern eine einsame
Bauernkate mit einem kleinen Stall.
Im kleinen Nutzgarten vor dem Haus
gedeiht das Gemüse, den auch einige
Sonnenblumen zieren. Auch hier nistet ein Storchenpaar, deren „Hinterlassenschaen“ zieren das Dach.
Typisch für einfache Kleinbahnen
ist die Sandbettung, die den Schmalspurgleisen Halt geben. Ebenso passend sind die etwas „windschiefen“ Telegrafenmasten entlang der Strecke.
Obwohl die beiden Erbauerpaare
mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt wohnen, haben sie es auf
eindrückliche Weise gescha, dass
ihre Anlagenteile – im Unterschied zu
vielen anderen Modulanlagen – optisch wie aus einem Guß wirken. Die
Begrünung, die Bäume und Büsche,
die Gleisbettung, die Farbe der Schienen und die einheitlich dezente Alterung sind farblich so perfekt aufeinander abgestimmt, als würden sie nur
von einem Erbauer stammen.
Die beiden Paare präsentierten in
Sinsheim Modellbau auf höchstem Niveau. Wir freuen uns schon heute, zukünig noch mehr davon zu sehen.
L. Lewiński/S. Marszał/EK

