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Wrsrem U.S. Model Rnilnondinq
All of us ät Overland Models lruly hope that you are enioying th€ 8th
Annual Convent ion for the American Rai l road Fans in Switzer land.
turopean supporl  of  Ovcrland Models has becn one of lhe [e]s lo our
\u(re\ \ .  we $i l l  ! t r ive to br ing 1ou the mosl  populdr and modern
locomotives that are on the railroads today! tnjoy the show and visit your
favor;te shoD Ior more information.

Dos L Treffen Oogung und Ausstellung) fü omedkonische Eisenbohnfreunde in der
Schweiz wird om Wochenende vom 15./16. Oktober 1994 m Schulhous Kronenwie-
se in Ad iswil bei ä ch durchgeführf. Ein Plon mlt Angoben von fufohrt mii öffeniii-
chen Verkehrsmilteln und Auto ist ouf dem umschloo hinten.

Öffnungszeiten
Somslog 15.10.94 10.00 - 18.(x) Uhr
Sonnljog 16.10.94 10.00 - 16.00 Uhr

Eint itfi sFr. 4.-

Convenlion-Plogromm
Houplthemo RAILROADS lN CALIFORNIA
- THEN AND NOW. Sunny Colifornio bietet
eine enormo Vielfoli von lvloinlines asonlo
Fe. Southern Pocific. Union Pocifrc. We-
slem Pocific, Amtrok, Collroin, M€iro-
link) und bekonnie Possslrecken wie Cojon
Poss, Tehochooi Looo, Donner Poss,
Feother Riv€r Conyon usw
Nebenlhemo: MERGER DER GIGANTEN -
BURUNGTON NORTHERN. 1970 wurde die
BN durch den fusommenschluss von GN,
NP, C8&Q und SP&S gegdndet.
Kleinthemor CABOOSES. Der Coboose
(Güfezugsbegleitwogen) spielle in den
IJSA eine grosse Rolle, veßchwindet ob€r

Wir zeigen von ollen lhemen Mod€lle in
Spur Z bis LGB, Dompf-, Diesel- und Gos-
furbinenloks mit Gütef- und Personenzü'
gen,
Speclol Guesls ous dem Auslond
Ame con Roihoodfons ol Soulhlirol - Zum
erslen mol wird die 16 m long€ HO-
N4odulonloge in der Schweiz prösentied.
Superdeioillierte HOn3-Schmolsoufonlo-
ge Cl€or Creek & Pocltlc nR ous Hollond
(8 m Lönge). Auf 7.7 m Lönge zeigen d e
USA-TT-Freunde ous Deutschlond die lds
Creek Volley Rn. Alle 3 Anlogen bielen
Fohrbelrieb (lellweise mit Sound). Arrs
Fronkeich kommen di€ Herren Lucien
Wiss, N4ike Frih und Benord Frontonou

mil einem Coniolner lemlnol und der
Sulllvons Cu e (Cojon Poss) in HO. UP-
Conlolner-Temlnol ous der BRD (P. Biehl).
Von der Assoclollon des Modelisles Fer-
rovioics de Lurcmboutg sehen wk ein
3,6 m longes Bohnhofnodul mit Switch-
Beldeb. Guy Ty'€co ous Eelgien zeigt uns
Logging-lvodelle in Spur G. Eine inlemo-
lionolo Beteiligung wie noch nie.
Weitere Highlights: Ihe loy Shore tlne in
Spuf O. Fohrbelrieb mit Sound (G. Holz-
gong) - 17 m longe O-Modulonloge (M.
lvlü1ler) - O-Modulonlogo I I m (FustHesb/
Gosser) - Z-Anloge mit Fohöetrieb (4.
Wymonn) - Nonow Gouge Corne. mif
Modellen und Dioromen in HOn3 und
On3 - Ho-Module mit Trucks und Cors
(Ploslic Truck Modellklub Schweid - N-
Dio.omo Old Port of LA. (E. Hoenseler).
Ahbrush Demo by R Diefenbruch vom
Ho'N,4odell zur I I lvlotorhoube. Clinics
(How to do..). Al+okfive Film-, Dio- und
Videoshows - Art Corner - lsyoultours (5
Gfossonlog€n in HO, HOn3 und On3 mit
Fohrbehieb) sFr. 2 -. 8öß€ (nur US'Mote-
riol) - Bookslor€ - lr ostönde vonr Feother
Producls. Mixed Troins. NtroiN. old Pulf
mon, Troinmosler, Ihe Engine Yoid ' Co-
tetodo (nurSnock und Geirönke). Officiol
Convenlion Dlnner Hotel Bevoir, Rüschli-
kon. Fr. 48.- (nur mlt Anme dung bis zum
30. Sept. möglich)
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Eisenbahn-

Das farbige Schweizer
Monatsmagazin für

und
Modellbahn-Freunde

Ein Magazin, auf das
ieden Monat erneut

G sich
ri:!a! l

D e ganze Fasz nat on d ese5 e nma igen Hobbys elngefangen und koriment ert

n e nem modernen Magazln rn t  v elen hervorragenden B ldern

LoKi br nqt 11ma jähr lch a les aus der We t  der E senbahnen:

.  Faszin er€nde E senbafnen und Strecken aus a er Wet
.  Reqelm;sslqer Amer can Corn'"r

r i,lode A--ntaqenbau, Strecken und Ge ändegena tung
. Betr ebs- und St€uerungs_Systerne von N,4ode le senbahn Anlagen

. T ps fLlr  den lJmbau von N4odel fahrzeug€n
. Vorbid u. Mode l(GegenÜberstel !ng Grosstrakton zLrrn Mod€ )

. Leser fragen L€se/Leserforum/Les€rbr efe
. Pr vatböGe/Occasio nsfa h rzeu qe Lrnd Mode bahnartik'"1

In a len SPUrweten

Abonnieren aLrch 5 e diese farb g€ und ve 5et qe ze tst l rrr t
Wenn !e durch den Bestelcoupon hr Abonnement bestel  en'  erha len 5 e zum

Abopreis 13 ausgaben (stdtt  I  I )zugene l t  Das angebot g h bs Ende 1994

Zum Kennen ern€n send€n wir hnen gerne e n Prob€exemp ar '

racFoc' \<tGo DA(d
LoKi abon.entend enn, cl 9401 60 da.h, Tel 071/409lll

JA, ich abonniere
.h o.Ft  dese Zet ihr l t  r .qe ma$q.r l '3 te.  lnd bene e e i  lshresabon'emeitzu f t  104

'  .  oö oobö ö öro'

Wr freuen uns, Se on der Slh Convenion
tor Americon Roiroodfons in Switze ond
begrüssen zu dürten Deser Guide gibt
lhnen ,ainen tlbelblck über olle Akivitö_
ien wöhrend der Conveniion Die rnei'
sten Exponoie sind detoilliert beschre
ben und mil Plönen und Bildem ergonzl

Alle 2 Johre orgonisieren wir (Americon
Ro roodfons) eine zweiöglge Conven_
ton (Togung und Aussie ung) noch
omefkonischem Musier,  die jewes lm
Helbsl durchgeführl wrd Berells heute
mochen wir uns für die Plonung der glh

Convenion von 199ö Gedonken. Zurn
eßien mol belegen wir on der diesjöhr
gen Convenion ouch noch die Turnhol
le mii Coletedo, airbrush Demo und 2
gross€n l\ilodulonlogen in HO und o.

sein neusles i\lode (ego ob m Bou
oder fertig) mitbringen Kompelente
Fochleule geben zu Frogen Über unser
Hobby geme Auskunfi
Glücklich s nd w r, fÜr unsere Anlogen n
Adlsw en permonenles Heim getun
den zu hoben Unr die Unkosten obzu
decken, können Inleressenten mil e nem
frei wöhlboren löhr chen Beitrog okljv
oder ouch nur ols Sponsor dobei sein
Benützen Sie de Gelegenhei. wöhrend
der 8th Convenion die loyoutlours zu
besichi igen
Kennen Sie schon den Ame con Coner
in der Zelschrifi Loki? Hier loncieren wir
n jeder Ausgobe inleressonle US'Elsen_
bohnoriike in Deuisch
In eigener Soche: Leder gb,t  es immer
w ederVerwechslungenzwschen uns und
dem Amercon Rokood Chrb of Swifier
lond (ARRCS). En Johr nochdenr die ls i
Conventon von l98l vorÜber wor, wur-
de der ARRCS gegründei Dies ist ein
rchiger C ub mil Vorsiond, Stoiulen und
Mitg iederb,eiirogen. Be de Orgonisolio
nen snd unobhöng g voneinonder,
obwohl elnlge Leute bei beden oktv
snd. Wlr, die Ame con Roikoodlons, sind
ene Non-plofil-Vere rigung ohne Bei-
tröge (Ausnohme An og€nbouer und
Sponsoren).
Für weitere Ffogen slehen wir lhnen je
deze i gerne zw VerfÜgung.
lvöchten Sie in Zukunfi unsere Meeings
besuchen, so melden Sle s ch bei:
Werner N,4eer. Seesir. 135.8802 Klchb,erg
Te 0l-715'3666. Fox 01'715 3660.

Hoben Sie schon unsere Convenlion-Sou_

Erholt ch beim Houpteingong
Convenl ion-Guide Ft.  2 '
Roi l roodfons-Kleber Ft.  2. '
RR'Fons-Cop (Mühe) mit u/S gnei Fr 12.-
RR-Fons-Pin s-forbig mil u/Signef Fr. 8-
NEU Convenion-Pin 1994 Fr I '

Gonz spezellen Donk der Schulpflege
Ad swl, den Lehrern und dem Abwori,
den vielen Helfern vor und h nter den Ku-
lissen, sow e uns,oren Inserenten und Spon
soren, dle uns de Reo sierung der 8lh
Convention übehoupt ermög chen.

Wer sieht hinter den Ameicon Roikood-
lons in Swilze ond?
Wir sind eine lose nteressengemeinschoti
von omerikonischen Eisenbohnfons ous
dem Grossroum Zürich, der gonzen
Schweiz und dem Auslond. W r snd ke n
Cub und ken Verein, do wr mit  desel
ungezwungenen Form The Amedcon Woy
ol Li fe 'refekteren möchlen wir  führen
monollch ein Meeling für interessierte
tons durch (jeweils on enem Frefiog-
abend ob 19 30 n Kichberg/ZH) Es ireF
fen sich co. 40 Fons (ouch Domen). um
lber die ome konische Eisenbohnszene
zu dskuieren und sich einen kleinen D o-
Fim- oder Videovorirog onzusehen. Hier
zeigen Leuie ous unserem keis ihre
neusten Aufnohmen ous Ametko. Zu
cem dorf jeder Besucher Literoturr oder

I



TRAINMASTER BY WERNER MEER
SEESIRASSE I35. CH-8802 KII.CHBERG FOUNDED I977
PHONE 0l-715-3666 oder 715-5770 FAX 0l-715-3660
US- RAIIROAD-SHOP rot-zts-:eoo s"mstos: 13.30-t6.m)
Hochweidsk. 3, Lehner Hoch-/Tielbou neben Reil. Schlos€orten
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Somslog

Beginn: I1.00 h Dioshow by P. Gloor
Cobooses - Ein Queßchnti durch die
Wei des Schlusswogens,

Beginn: 12.00 h tilmshow by A. Schmulz
Fim A Roi l foir  l99l  socromento spek-
tokel zum lo- jöhrgen Jubl löum des Col-
fornio Stofe Roikood Museums
Flm B: Return of the Glonts 'UP 8r '4 und
3985 in Doppetroknon dulch den Feo-
ther River Conyon (beides Tonilme).

Eeginnr l3.m h Dioshow by K. ksson
Current BN-Operolions on former C&S
Lines. Kent Eßson komml ous Uppsolo,
Schweden Zusotzlich ein poor Blder von
Colorodo und Wyoming in den fdhen
90 er Johren (englischer Kommentor).

Sonnlog

Beginn: I1.00 h Dioshow by J. [ütsche.
Colifornio Possesr Cojon Poss, Donner
Poss, Feoiher River Conyon, Tehochopi
Loop mit SF/SP/UP/AT.

Beglnn: !2.00 h Dloshow by P. Kolb
Hoi News ous Collfomio und Oregon im
Juli 94 mit SP, UP, BN, AT und Noppo Vol-
ley Wine Troln. BonLls BN SD7oNfAC.

Beginn: 13.00 h Fllmshow by A. Schmulz
Fim Ar Roi l fok l99l  'Socromenio Spek-
tokel zum lo-johrigen Jubiloum des Coli-
fornio Slote Rollrood Museums,
Flm Br Relurn of the Gionis - UP 844 und
3985 in Doppeltroktion durch den Feo'
lher Rver Conyon (beides Tonf me).

Eeginn: 14.00 h Dioshow by P. Gloor
Cobooses Eln Querschniit durch die
Well des Schlusswogens.

Beginn: 15.00 h Dioshow by c. Drury
George Drury isi Author beim Kolmboch-
Verlog. Er lebte in den 60-er Johren n
Son Froncisco und stelll uns seine Dios zur
Verfügung. Cqlifolnio Ro kood ng 1964-
72. SP mif PA- Lrnd F-units, SF, WP. sN. Nlc
Cloud, CA Weslern, Sierro usw.

Beginn: 14.00 h Dioshow by J. Lriilscher
Colfolno Posses: Cojon Poss. Donner
Poss. Feolher River Conyon, Tehochopi
toop mit SF/SP/UP/AT

Beginn: 15.00 h Dloshow by G. Dtury
George Drury isl Aulhor beim Kolmboch-
Ve og Er lebte in den 6Ger Johren in
Son Froncisco und sle lt uns seine Dios zur
Verfügung. Co fomio Roilroodng 1964-
72. SP mit PA- und F unlls. sF. WP, sN,
lvlccloud, CA Wesien. Seßo usw

Beglnn: 16.00 h Dloshow by A. Schmulz
A: Colifornio FrLrlt Solod - ein Querschnti
der besien Früchle (Ro lroocls) von Los
Ange es bis Son Froncsco.
Br Colon Spectocuor ' Moi 1994 UP
Cholenger und E9 Diesels om Cojon Mit
nieNiew von Sieve Lee

Beglnn: 17.00 h Dioshow by P. Kolb
'loi News ous Colitorn a und Oregon im
Jui 94 mi i  SP. UP. BN, AT und Noppo
Vcrlley Wne Troin Bonusi BN SDToMAC

I



D e Videof me s nd ols Ergönzung zum F m- und Dioprogromrn gedochl und oufen
nonslop. ohne RÜcksichi  ouf de onderen Akt ivtöien. De Vdeoshow so hnen
einen Enbck in de Wef der omerkonischen Eisenbohnen verm t ieln Ae Fi lme
werden mit offizieler Genehrn gung von Sieom Powered Vdeo vorgeführi AUe
Bönder snd beim Bookstore (OG 23) erhöl l l ich (10 % Conventon Rab,ot i )  und können
in Ruhe zu House onqeschoul werden

CAION ll *^va- n"r'
Ein ausoez€chnel oroduzi€rt€s, vÖ q neues Band rberdas dßmar scne
L a. - ior und d€n sch zum Giplel h@haösilenden sP, !P und sF

1 Slund€.Falbe.$ereo'G€sprchenerTexl

IIEW YORK CEII'RAI ODYSSEY
8^ND 2 *" c*-F*s P,,l*tu"'

82 Min. SIV-96
Sonlo Fe 3751 - The Colitornio Lld. lm Dez
9l föhrt die grosse 4-8-4 m t einem Poss
Specol und 2 FP45 van LA über den
Cojon und Tehochopl noch Bokersfe d

Sonnlog

Beginn: 10.15 h 90 N4in. DIV 167
Beoumonl Hi l l .  Souihern Pocifcs Colon
Yord. Possenger Speciois.  Bonum & Bo-
ey Circus Troln. Sugor Beei Troin. Leos ng
Loks von CSX und Conroil.

Eeginn:12.00h 45MnSry, lg l
Greol Nodhen Vo I GN m Einsah m t
möchigen Dompfoks (N 3 2 8 8,0) zum
Tronspod von Eisener2 von Kely Loke bs
A quez. Si Poul und Supe or

Beginnr 13.00 h 60 N/lin. DIV 135
Amlrok - The Surtlino. LA Son D ego m t
dem Son Diegon Def besie Film von
Amtrok ml vie en Leckerblssen.

Somstog

€21.95

Beginn: 10.30 h

Beginn: 12-00 h

Beghnr 15.10 h

Beginn:16.45 h 76 Min DIV'150

i 963 und € ne Fille von Personon - und GillszÜgen b s
zum Penn-ConlElzusammsnsclr uB sorie veßuch€ ml dem RDC

Düsentsbw€ri Mitdeulschem Komdenlaf onrä ch

2 5 Slundsn. Faö€. Sl€r€o Hii 'Gesprcchener Text $1 95

ljnion Pocitic s Feolher River Conyon. lm
Früh ng 9l  nrt  l lP ouf den Glesen von
WP zw. Orovi e und Polro o Uber grosse
Brücken (Kedd e \). vorbei on Slouseen

Beginn:13.15 h

60 Min DIV-lOl

35 Mln GSV 02
Bu ington Nodhens Morios Poss. Vie
Aci lon mt BN'Gütezügen und Amlroks
Emp re Bu der in N4oniono

Amtork - The Suillne. LA - Son Diego rn t
dem Son Degon Der besle Fm von
Amlrok mii ve en Leckebissen

AtasKA - stfEt nalß
l{lDt{f GHT gt[ wn Min.l ! ! Pra,ltuü,ß
Enwundebaror Einb ck'nd6n Esenbahnb€td€b Ztlq6
donnem durch di€ wldn s um 1 uhr nacfrts und dabe'
isl €s so hell w o am lic en Taq

i srunds. Faloe. Hit . Gesprchen€fTen e2i,95

Beginn: 1d.00 h 60 Min DIV-135 Beginn: 1d.10 h 32 Min GSV-13

Soulheh Pocitic von Smilhsonion SP-
Doylight, Cob FoMards und ouch klei
nere Dornpfloks von SP im P-crsonen- und
güterverkehr.

Hoben Se schon einen Roiroodfons Pin?
Am Houpiengong für Fr 8 elhöl l ich

Sietrc Roilwoy. Personen und cüiezüge
rnli Dompfloks m Mol 89 in sunny Colitor
no Exkursionen und Spezioigütezug

a0 N/ n D V-l7l Eeginnr 14.50 h 60 Mn Sry-146
Cojon ll. Dos Cojon Spektokel nrit Sonio
re. Llnlon Poclfc,  Southern Poclf ic und
Amtrok Neusle Worbonneis von SF und
GE AMD 103 von Amtrok.

lhe Bqllle tor Donner Poss. Souiheln Pocific
'n Ko.npt gegen den Schnee m i Rotory
:now Plows und Jordon Sprecders So
I or Buildozers m ussien hefen,d e Schnee
nossen zLl enifetnen, Einmo ge Wnie
oufnohmen n Zusommenorbett  mtl
':outhern Poc fc und V deo Rails Pln-o ginolgröss€



Somsfog

.WORLD'S

IARGEST
PIIRI'E'TOR OF

AMERICAN PROTOTYPE
MODEL RAII-R.OAD

SUPPLIES

OVER
8OO BOOK TITI;ES

1OOO BRASS MODELS
2 IRC'S FOR BRASS LIST

we accept all 6aior credit cards

(3O3) 777-6766
fax: (3O3) 777-OO2a
5OO S. BROADWAY
DENVER. CO 80209

Beginnr lO.3O h Clinic I
Bou oder Umbou von HO Streom ned
Poss€nger Coß bY Peter Gloor

Beginn: 12.30 h 
- 

Clinlc 2
Bou von Geböuden bY Freo ruener

Beoinnr 14.30 h cllnic 3
ttei ome o lo USA, Vorbild und Modell

bY AndY SchLouch

B€olnn: 16 30 h cllnic 4
roiat.nofisOor. Feisen mrt l?ockmolds,
Wosser giessen bY Mo us Grof

Sonnlog

Beoinnr lO.3O h Clinic I
Bo; oder ljmbou von HO Skeomiin€d
Possenger Cors bY Peter Gloor

Beoinn: t2.30 h Clinlc 2
Boi von Geböuden bY Fred Kiener

Beolnn: 14 30 h cllnic a
Reilome o lo USA, Vorbild und lvodell

bY AndY SchloLlch

Eln€ Cllnlc doFtt co. 30 _ 45 Minden'
Anschllessend welden dlo Rel€renljgn
geme Frogen b€oftwonen.

RAttFAilS CHoICE-,
GLACIEN
IIATIOIIAL
PARX

Ese( MT 59936
(406) 888-5i00

I

How lo do . . . Hier zelgen wi houlnoh, wle Modellbou g€mochl wlrd . . .

ctinic I

Bou oder umbou von HO St€omlin€d
Possenger Cols
by Peter Gloor

Clinic 2

Bou von Geböuden
by Fred Klener

Auf jede Anloge gehören ouch Höuser
(Shuctures) Von der Plonung über en
Kortonmodell zum Housbou noch Plon
oder Fotos. Veßch. lvloterio en wie Holz,
Gips, Postk ve ongen ouch versch.
Techniken We können Eigenbou wie
ouch hondelsübliche Bousöfze veöes'
sert oder sogor superdetoilliert werden.

Clinic 4

londschoflsbou, Felsen mil Rockmolds,
Wossq giessen
by Morkus GIof

Reolistischer Londschofisbou lsf zweifels-
ohn€ dos A und O für eine Anloge oder
ein schönes Dioromo. Hier wird dle Tech-
nlk von grösseren Felsportien onhond von
Rockmoldobgüssen genou er öuiert. We
können die Ubergönge kosch ert wer
den. Ein grosses Problem si iJr viee
N,lodellbouer echt wi*endes Wosser. We
wird mit spezellen Gi€sshorzen ein Opi-

Wi€ siehi ein Personenwogen der Leicht-
bou Aro (ob, 1936 bis cq. 1965) ous. We
konn mon im Selbstbou oder mil Fedig_
modelen enen korrekien Wogen noch-
bouen Alternoiive von Holz. Plostik- und
Messlngmodel l .

Clinic 3

Reklome o lo USA, Voölld und Mod€ll
by Andy Schlouch

Übergrosse Reklometofeln und Werbe-
schi lder prögen dle omer konischen
Grosssiödle und Auiobohn ondschoften.
Diese Bilboords und Signs eignen sich
besiens ftif elne othoktive und spekioku-
löre Umsetzung im tüodell. Viele Infos
über dos Vorbild mit Dios (Grösse. Kon-
siruktion, Werbegesellschoften) und pro-
xiserprobleTipsilir den Nochbou im t\,4ode I
(von Spur N bis Spur O)

ffiEffiE@
erhählich. REALISTISCIIIZUVERLASSIGIEINFACH Ha[ übor dsn KUE zudd(
wetden ni,4rl,.afl, ,4t16, Aohdlo6., Entklppmqr. stor.
MDC. Va,hets üd so weirü veflmdet. masnBl€n. Magnetkall
tthh hh qroniii..ht. Rhllmd?irl ddctl

öllisisicn. XuppLungon

Wi.dqvor Zuruck!.123.i,
Pnds lanßn, Wag.n . d.cn
Kuppluigs. .l€hon|6sen,
did jstl vor t(upprung€n
siltuppolt. 5.hn4p€n in
wageiall Nodalsiollun!

üä:.ffi"."*,"". e2503-rois u.sa. R u F: 001-503-826-3883 FAx: 001-503-826-4013



Akbrush-Demo
wr konnien einer der besien Airbrush-
l(ünstler ous DeLilsch ond fÜr unsere Con-
vent on verpf chien Roll Dietenbruch hoi
eine unend ch onge Referenz sle So
hoi er zum Bespel ouch schon f i r  d e
NASA Arbeiien ousgeführt
Er besprÜhi so zLern ch c es rc.-n I E7
(HO f,4ode ).  egal ob Auio. Tr lck Wo-
gen. Lok oder Coniainer bs zur I  I  l ' /o
lorhoube Sene Spezo töl  snd Gen'ö-
de m i  Adern (nur Kopf oder ouch gonze
Vöge) Se b'sfveßlönd ch konn er ouch
ondere Sulets mach,.n
Nichl nur Mode e, sondern o!crr  ondere
Gegensiönde werden mt fosz,n erenCen
B den in Rekordzei vefschönerl  Se es
e n T-Shir t .  e 'n Scho .  e ne Krovotte. n chis
sl  be Roif  unmög ich.
Kommen Sie vorbei urC brngen Se hr
Leblngssl i rck mi l  Er wrd Se begesiern
Er nimmi gerne Auftröge vor Ort enige'
gen (nur gegen Barzoh ung)
Llnobhöng g von den Spezoo|rf l rögen
wrd der Künsler ouch Auiomode e t ,nd
..lO Conto ner für den Verkoui spnizen

Möchien Se hre Auiohoub,e ml enem
Arbrush Ge.node versehen. so konnen
wrr lhnen desen Wünsch wöhrend cler
Convenion er iülen (nur gegen Voron
me dung be W lvleer)

lryx

l:l Molorholbe oul Chryder Voyoger by Roll
Diel€ nbruc h - Oi€ses Auio siehi vor dem € ngong.

Do w r n chl  leden Tog e fen so ch her
vorrogenden Speaolsien be Lrns hoben,
wrd er n kurzen Workshops enen En-
b ck in d e Airbrush'Technik geben D e
jewe genVorführzelenv,/erdencmStond
in der Turnho e angesch ogen

s lvlode lOodSe Viper mil lloubengemölde by R Delenbruch (i!iomSlond ousg€steLlt)

:

, 
.-' *-t;:::;,- :i-',::: :: ii:

Arbrush tul by Roll Dietenbru.h out Di€seLok und conloiners n Ho

Hansa
Profis in lorm urd Innkiiorr



The Boy Shote Une in Spur O by Guenlher
Holz9ong.
Dioromenbou mt unwohrscheinlich ve-
en Detolls, grossen Geböuden und ei_
ner Hofenanloge n höchsler Vo endung
Diese 5le ge Modtl lonoge ßt goron_
iiert ener der Höhepunkte unserer Con_
vention. G. Holzgong wird jewe s zur vollen
Slunde ene vier iesiündige Vo ührung
mit Sound r.ochen Sogor d e zwe gleisi
ge ZugbrÜcle l ,onn hochgezogen wer_
den Um de Wir l ,ung dieser Anloqe vol l
zur Gellung zu bingen. wurde dese In
en sepcloles Zmmer gestel t  Eine sol_
che VorfÜhrung düffen Sle njchl velpos_
sen, denn Sie werden in de Perfekfe
Modelwel i  entfÜhrt  und snd nichi  mehr
sicher.  ob es n cht doch Reol i io i  hi

Die Boy Shore Ljne liegi irgendwo on der
Weslküsfe der llSA n den 40'er und 50-er
Johren mii  Dornpf und Diesel und deni
ois Ausgongspunkt für den Donner Poss.
As Vorbld für de gewoltgen Bouien
wufde der Erbouer durch George Sel los
und John Allen slo beeinfusli. Unter
dessen snd 4 l,4odule fedig detoilliert
und I  Modul ist  noch im Bou Boubeginn
des ersien Modules wor im November
1990 Der Arbeitsouflvond für en Modu
betrögi rund l5O0 Stunden. m Endous
bou w rd es e nmo eine durchgehende
Anloge werden Doch dos si noch Zu

Plon und Folos by G. Holzgong

Vodührungen: Douer leweils 15 l\rinulen

Somslog: von I1.00 bis 17.00 j6do Slunde
Sonntog: von 11.00 bis 15.00 jede Stunde

zw den Demos hören Sie Country Mus c.

Ein Teil dies€r modulo€n Anloge wor im
Rohmen der Pdsenlolion der Americon
Roikoodtons on der Moboutech 9/92 d€m
Publikum vo€esleltl worden.

I

t : :



Texl und Bilder bv J. Lülscher

CALIFoRNIA RAILROADING lN THE 50 s

Die sGer Johre zelgien die lel"ten Johfe
der Dompflroklion. Dufch den Vefkehrs-
boom der Kiegsiohre befonden sich n
dieser Epoche noch viele lesiungslöhi-
qe, moderne Loks im Einsoh. Geichzei
io wor die Dieseirokion endgÜlng hren
K;derschuhen enhtochsen. Durch den
grossen Bedort on neuen Loks konnten
sich in deser Zet noch 6 Hersieller den
Lokmorkt leien. Vele Lieferonlen, ein
grosset Bedorf und eine rosonte Enhtlck-
lung der noch jungen Technik fühde in
dieser Epoche zu einer interesonten,
grossen TYPenvelfoll.
Die Golden F fties' bedeuieten cberouch
Vieltolt im Bohnbeirieb. Die Bohngesell-
schoflen hollen sowohl Peßon€n- ols
ouch Güterzüge ouf hren Fohrplönen
lm Personenverkehl veßuchten die Boh
nen nri ihten Sireom ners den Seg der
Fluggesellschofien und del Autos zu ve.
h ndern, Mt kingenden Nomen worben
sie fü schnelles. komfodobles und stl'
vo es Reisen. Nichi minder interessonl
woren ondereßels de GüterzÜg€, sie
hotten bereits die legendören Löngen
efieichl und mii ihrem Gewicht edorder-
len sie Loshups 0y'ielfochlroktion) von
te wese über l0 Loks.
Dos Geschehen ouf den Schienennei_
zen foszinierte schon domols viele Zeii-
genossen Viele Fons verfolglen dos
bLJnie Treiben und schossen ols Pioniere
der Hobbyfologrofie tousende von in-
ieressonlen Biddokumentotionen. Ml

hrer Arbeit mochten se es mög ch, doss
wk heuie in einer Viefoli von Büchern
die Geschichle del Ges€llschoflen, des
Rolmoter ols, der Shecken und ihrer Mlt-
orbeiter nochvollZehen können Viele
Typensklzzen und Forbfotos sind vor ol_
em für Modellbouer von grossem Nut'

Meine 5 prösentierten Züge in SPw O
sind ous Sposs on den SGer Johren ent-
stonden Sie zeigen typische fusommen-
stellungen. wie sie in dieser Epoche
beirieben wurden Es sind sowohl Mes-
s ng-, Kunstsloff- ols ouch Holzmodele zu
sehen. Dle PoLetie reicht von Induslrie_
rnode en mil Finish bis zu Scroichbuilt-
Fohlzeugen.

l95l Souihern Pocfic (SP) Kühlwogen-
Blockzug mii Dompftroktion

1953 Sonto Fe (AT&SF) Gemischter Gü-
tezug mit Dieseliroklion

1955 Sonio Fe Longsheckenschnellzug
The Chief mii Dieselloks

1957 Union Pocifc (UP) Olwogen-Block-
zug mii gemischier Trokt on

1959 Southen Pocifc Longstrecken-
schnellzug Doylighl mit Dieslloks

Modellbou, dos vie öltige Hobby
Def ome konische lvodellmorkt zeicn'
net sich dLrrch eine fosl unbegrente
p.rlenvielfoli ous Wer sich dofür €nbch€l'
det. Modele noch Us-Vorbild zu bouen'
konn ous einem iesigen Angebol von

Arlike n ouswöhlen. Eins muss mon sich
ober zum Vomherein klor sein, es gbt
wenig pfonnenfertige wodellel Dsr US-
N,4odellbohner - sein Schlogwort helsst
'Kit. Dle Polette roicht vom einfochen
Kunsisioffbousoh bis zum onspruchsvoll-
slen Bousofz in Messing, Holz oder Kunsf-
sloff Wos in Europo fost gönzlich fehf.
mochf den lvlodellboLr noch Us-Vorbil
deln zum wohren Vergnügen, denn ouf
dem Morkt werden viele Einzelfeile on-
gebolen So konn leder seinen Deloillie-
rungsgrod selber wöhien.

Wir unteßcheden foigende Aden von
N,4ode lboul
Finishing - En best€hendes Indusftiemo'
dell wrd mil elnigen Zurüs11eien obge-
önderl und so einem bestimmten Vor-
bld ongeposst Die Bemolung und die
Beschdffung konn ergönzt odsl vollsiön-
d g neu ongebrochtwerden NochBedorf
wrd dos Modell vetuittert. Der Aufwond

oder bis gegen 100 Std. oufuuwenden.
Scrotchbulldlng - De hohe Schute des
Modellbous isl der Se bstb,ou. Fohrzelge
werden ous Profren. Winkeln und Plotlen
selbsl gebout. Je noch Bedod können
ndustriel gefedgie Zurüsäeile mituer
wendel werden Als Gfundmoierio en
können sowohl Kunsisioff, HolzoderMeio l.
vor ollem Messing oder Auminium ver,
wendelwerden. Wersich on einen Selbst,
bou wogt. sollte über elnige Bousoizer-
fohrung und enlsprechends Werkzeuge
vefügen Elnwondfrele P onung, genoue
Plöne und Fotos s nd d e ersie Voroussef-
zung frjr dos Gelingen. Nichl zu verges-
sen ist der beochlliche Zeiloufwond von
50 bls gegen 5O0 Std

bewegt sich pro Modell bei wenigen
Slunden.
Kltbulldlng - Ein ouf dem Mo l vorhon-
dener Bousoiz wird zusommengebout,
Moo konn zw einfochen Kunststoflmo-
delen und onsptucf$vollen Holz- oder
Ny'etollbousötzen (Messing) ouswöhlen.
Vel6 Rostikmodele dnd bereifs bemoLt
und beschrifiet, es gibt ober ouch 2ohl
relche Kils, de selbst beschriflet und
bemolt wsrden müssen (undecoroted).
Zeiioui,/ond iir den Zusommenbou:
Wenige Sfunden bis gegen 50 Sid.
Kltboshlng - Fortgeschriftene Modsllbou-
er bouen sich ihr gewünschles Modell
ous zwei oder mehreren Bousäfzen, Dos
enlsprechende Volbild wird durch kom-
bneren geegneler Tei le gebout,  od€r
sogor dufch Zeßögen und entspfechen-
oes Neuzusomm€nfilgen von Teilen et-
sre I Voroussetzung iJr ein Kilboshlng
srnd ein Typenblld, sowie gute Fotos. Je
noch Komplexltöl sind ein poor Sfunden

Hoben wf lhr Interesse gewecki? Hoben
Sie Frogen?
J. Lülscher wird wöhrend der 8th CV on
'Workshopr' Rede und Antworl stehen.
Bltle beochten Sie die jeweilgen Zeiten
der Wo*shops, die bei den CA Roikoods
ongeschlogen sind (sep. Schulzimmer)

Eu
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Texi, Plon und Fotos by l\reintod Müller

Noch Mkes Goroge von der 7th Con_
venton ist  dos Gonze um en ge Modu e
gewochsen. Die gonze Lönge belöutt
s ich ouf co. 17 m. Dovon sind 7lTlodule
zu 170 x 100 cm und deren 4 zu 125 x 60
Do Houser und Zubehöf fosl nur ous Se bst_
bou bestehen, ls i  die Ausgesioiung n chi
ouf o len N4odulen fertggestel t
I  1 2 

'n

Ein beschrönkier Fohrbeirieb konn on
be den Togen durchgefühd werden. Sie
sehen ndustrie- sowie ouch Eigenbou
rolmoiero. Speze zu beochien woren
dre moiorisierte Roilcors (Auios.d e ouch
out Glesen fchren können. ouch High-
roiers genonni). De Bohnstrecke führi
von Inks noch rechis über Brücken, om
Auloobbruch (lvl ke s corage), om Cofe
und on ener Sch flswerft volbei.
N er g bt es sehr ve e Deio s zu sehen.

)
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fEATilEN
US-Modellbahnen und

PNODÜCTS
Soezialartikel

Werkstattarbeiten

Cl,ittj€be- 
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Nlilrro-SrahLen

Delailieren

SPritzer'

Feath./s us{od.llbahn shop A Dubs Hermelschloost 75 cH_solOZürich Tel 01/4331454Fat Or/433146',1



älles Marken-Namen mil denen Sie
lrüher oder später vertraut werden .

früher, wenn sie von unserem kunden-
freundlichen Versand Gebrauch machen,
oder mal bei uns r€inschauen lll

ilil Pullnan
L.denz.iren: lvlontao - Frcilag

O€nslag - Fre lag
TelePhon: 019261455
F.t 01 926 43 35

DoßlE!* 2 CH8712 Siaf

900r145 13.30-1600Uhr

Telau3l .nd @411 9261455

Vor 4 Johren kouften zwei Leule der
heul igen Spur O Gruppe ein Model leinel
SD40 2 Diesellok, ungespriizt, zur Einne-
rung on ihre Ferien. Sie beschlossen, die
Forbgebung der Loks se bst n die Hond
zu nehmen und dies wor donn ouch der
Anfong. Bedingi durch den Kouf von
immer mehr Ro moieriol, wurden sre
gezwungen, eMos zu unlehenmen, um
dos gonze ouch fohren ?u lossen,

Die4 E6ouer vor einem Modul
Ruedl He6b, Jokob Winte e0 isi notürllch
einmol die Fohrt im Kreise. Zudem sollien
möglichsl longe Güterzüge noch uS'
Vorbild verkehren können. wobei dos
Monöver und ouch der Lokunlehot nicht
zu kurz komrnen dürfen
Trotz stöndlgem Zeiimonge für dosHobby
mii den notwendigen [Jmboulen, konn
der Ausbou der 2, Brücke, der G esonlo-
gen, der Umbou der ehemoligen Sioton
zum Induskiequoder und der Endous
bou einz6nef Module, gezeigl werden.
Obwoh sich die Bogenmodule bereils
m Rohbou bef inden, können w leder
on der 8lh CV noch keine Kresfohrien
zelgen Troizdem werden wir ouf einer
Lönge von l9 rn einen interessonten
Rongierbeirieb vorführen. Wr fohren mii
Dompf- und Dieselloks versch Epochen
von UP, BN. SP und D&RGW Lrnd entfüh-
ren Sie n die viel föl lge Ä/ode wef.
Weitere O'Modelle sehen Se on der 8th
CV zum Houpi und Nebenihemo.

Detoib vonSPCob Forword und SP-Doylight
lvlt e nem 3 Ro lfon begonn mon mil
ener Modulon oge, welche sich ous
einfochen Mitlen erbouen lossen solie
Do zwei von ihnen bere ls m Besilz ernef
Mehrzugsleuerung (ZIMO'Syslem) woren.
und sich dodurch Koslen für Relois und
l(obel einsporen liessen, enlsch ed mon
sich frlr dieses System lm Weileren eg
nei es sch om besien für dos Fohren
noch omerikonschem Vorblld (5 Loks in
Vie fochsieuerung) Auch für den Mo-
dubou mussle so nur dre Bouweise
(Sch enenobsiond) und dos Verkobeln
von 4 Dröhien normiert werden.
Berets noch zwe Johren. on der 7th CV.
konnte mon dos ersle Mol on die Offent-
chkelt treten. Heuie können wir einen

|roch weiteren Ausbouslondord prösen-
1eren, sind doch unlerdessen einige l,4o-
qule durchgestollel Der Wunsch und
dos oberste Ze der mitfleMeile 4-köpfi-
gen Gtuppe (K!ri Fust. Modn Gosser, Ierl und tolorbyM. Go3ser



Folos und Texl bY Sl€fon Horlnronn

Koum 2u glouben, obel noch co 200
std. geduldiger Hondorbeil löufl mene
Spur Z FP45 vof :we Double Stock s-er
Einheifen. lch hobe olle Modelle ous
N,4essing gefertigl. Beide N,4ustel sind unter
dem Gesichtspunkt zu belrochten, doss
ch domit die Mochbofteif einer dee
beweisen wolie. Ausserdem könnle mon
nun elne kleine Serie oufegen, do mit
einer ftölsionsfrösbonk und dem nun
vorhondenen know how eine okzeplo-
be Exoklhe i der geferligten Modele
mehr ordef weniger zufriedenstellend
wöre, Mon wird sehen,

Vielleich+ geb€n gerode diese Modelle
Anregungen dozu die grossen Möglich-
keiten im Bezug oLlf Londschoflsfreue,
reole fuglöngen und grosse Roument-
wicklung, welche die klelnste Spur (1220)
bielet, elnem breiten Intelessenklels
nohezubringen,

- 

T.--"""****.**"äÄ^*A
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Texf, Folios, Plon by Addon Wym('ln

Andere Lönder - ondere Bohnen. Notür-
lich gibl es sie, di€ kleinen. verschlof€-
nen om€rikonischen Nebenbohnen mil
Kürzeslzügen, doch w€rden beim Ge-
donken on ome konische Bohnen bold
lmpressionen von mojestötischer Grö$e
woch, Wos obet, wenn mon diese Bllder
ns Modell umseizen möchte? Eisenbohn-
modellbou ist bekonntiich die Kunsf des
Komprornisses, Wer nu übet wenig Ploiz
vettrgt. muss in den göngigen Mossstö-
ben ein hohes Moss on Kompromissbe-
reitschofl oufbringen. Trotzdem gibt es
donn immer noch Dinge, die sich in HO
und selbst in N nicht mefu teolisieren
ossen. Zum Glück gibt es seit rund 20
Johren dos Letzle in Sochen [riniolurisie-
rung. d€n Mossstob I 220. Und weils klei-
ner wohl koum mehr geht, heissl die Spur
gonz einfoch Z

Mlnlmol Spoce Roilroodlng od 60 x 90
clnr N€w York & Allontlc.
Doskleine Formotlösslsich noiüdich grund-
sötzlich verschieden nutzen, Zum einen
isl eine reolistische Dorstellung ouf der-
selben Flöche z.B. des Tehochopi Looo
in 11220 möglich. Zum onderen konn mon
veßuchen, möglichsl viel Roikooding oüf
möglichsf wenig Plota stottfinden zu los-

Die on der 8lh CV gozeigle Anloge ist
nur60x 90 cm gross lnd wurde durch die
Pennsylvonio & Pocifc Anloge inspiri€d,

welche im Nrodo Roilrooder 4/1985 von
Jim Kelly vorgestelit wlrde. Die P&P'dien-
te dob'ei ols Demonslroäonsobjekt zur
domols ebten edolgien baeifen kommer,
Zellen Lonci€rung von Spur Z in den USA
durch Kodse (heute Micro Troins) {rnd
[4örklin. Def Plon wurde nur leicht modi-
fizieri und bi€lel ouf kleiner Flöche einen
primör oufs Roilfonning ousgeleglen
fugbetrieb, d€r in HO einen Piot von
180 x 270 cm erfordem würde



"N" SCALE AT ITS BEST

FOR THE OPERATOR
INTERNATIONALLY KNOWN !i€;N;;iI. CARR]ES THE HABD TO
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Dieses schön detoillierte N-Dioromo von
Eugen Hoenseler hoi elne Grundflöche
von 48 x l8o cm
De Vorloge tur men Dioromo fond ich
rn Model Rolroader Mogoz n vom oklo
ber 1989. Dorn stellt Bob Smous seine
HO'An oge vor
Mr. Smous ist Redoklor bei der Los Ange'
les Tmes und sch eb einen Aikel  über
den öliesten Teil von LA. Dobei sliess er
ouf sehr romontische Ecken n dieser
crosssiodt. Dies inspirierte ihn, seine HO-
Anoge n Angritf zu nehmen A e Bou'
werke wurden dem Originol nochgeboul,
wie es sre rn Los Angeles n dern 50-er
Johren gegeben hot.

Die Geboude snd zum Te J ous verschie
denen Bousöfzen (Kitboshed) oder ous
Holz und Korlon (Scrolchbuill) enston-
den Verschiedene kleine Deio s w e z B.
Besondungs- und Tonkon oge. Hydfon'
ten sowie dle Roikood Crossing Sgnole
sind Messinge genbou So ouch dle mo-
iorisiede Olpumpe
Für d e Gelöndegesloliung hobe ich Erde
und Sond velv'/endet. Büsche und Böu-
me sind ous Wurzeln und Honfschnur eni-
sionden, Dieses Dioromo ist der ersle Teil
einer k einen Modulonloge

Tiefstpreise

Micro Troins Line
(Abo undSommlerservice)

Eigene Zeitschrif i  "HOTlP,
mit News, Infos, Speciols, TiPs eic

( erscheint ca. 8 x jährlicv

Abo Fr 15.- im Johrl

Direktversond ln- und Auslond

oder Lodenbesuch,

Somslogs 10oo l4oo Uhr o.n.V

Herblingersirosse 10

CH-8207 Schoffhousen
Tel. 053 - 33 44 90, Fax 053 - 33 44 92

lch hobe den Trock Pon ous dem MR
ouf den N-Mossstob verkleine und ver
suchi, mein Dioromo den Folos nochzu

Texl, Plon und Folos by E. Hoenselor

$wnmrw
US Model lbohnen N

(lmport/Exporl)

Die Welt für olle US-N Fqns!

.  Loufend Neuhei len

o Sondermodel le -  Serien

a Sonderongebole

. Roritöten



AMFL = Associdlion des Modelisles Fero-
vioires de Luxembourg

sleckb et der AMFL
Der AMFL wurde 1972 gegrÜndet und
hot co 200 N4ilglieder (Aktive und sym-
polhisonten) Dos Cubloko st der ehe-
moige Bohnhof Wolferdingen on der
Noupislrecke von Luxembourg_Slodt
noch LÜl i  ch n Belgen
Akivliöten: Herousgobe von luxemb
Rollmoleriol (Sondersef en) und diverse
Pub kot ionen Über de uxemb Eis"n'
bohn, domos und heuTe.
Wk führen jedes -lahr m November in
Wollerdonge unsere N,4odeLelsenbohn_
ousstellung dLrrch. die dieses Johr off-
zie zur Fochmesse erkört wurde
Verensreisen mil  Eisenbohnchorokler
(Besuch von Elsenb'ohnmuseen, AussTel-
lungen z.B. 8th Convenlion eic )
lm Bohnhof betre ben wir eine N An oge
sowe eine HO-Anoge (noch m Bou)
ouf der en lei l  der ux Nordsirecke
nochgeboul wird
Llnsere US Roikood Seciion besieht ous
einer Hondvol Fons. die bisher volwie'
gend o en ouf weter Flur ogied hoben.
ch (Aoin Kop) hobe deses Johr de
niiolve ergritfen, die Aktvitöten bezüg-
l ich Americon Roirooding den übrgen
N4ilgliedeln nöher zu brlngen bzw zu
koordnieren. Um ein poor Erfohrungen
zu sonrmeln, begdssen wr es sehr, on
der 8th Convenion te zunehmen

Noch ener ldee von Gordon Odegord
ous dem ModelRoikooder lv logozne Apri l
1992 hoben wk ein kleines Dioromo (lm
x 40 cm) mll einem Ersolzbohnhof ge-
bout Wir veMendeten Bousöte von
lModel Power, Atheon und Wollhers Die
Londschofl und die Boume enlslonden
ous diversen Moierro en von Woodlond

De Bohngese lschafien benuizien öfteß
ousrong erle Peßonenwogen ols Bohn-
höfe, bs zur Fertigsiellung des richlrgen

Otuzi.u. @ -v.^t.r! tc Froaen Sie uns .
. Ein frirer Portner . . . . . . .

.  Auch im Servke.. . . . . . .
t

Bohnhofs. Auch dienie schon mo en
Personenwogen um en Bohnhoßgeböu-
de wegen Umbou vorÜbergehend zu
eßeizen. Allerdngs wurde ofmos ous
dem Provsor um ein Def inivum.
Ende der 50-er Johre - irgendwo irn mitl'
eren Westen der USA. E ne Uberschwem-
mung hol den Bohnhofvon Hillsde weg'
gespüli Dos wor de grosse Stunde un'
serer ousgedienten Boggoge Cooch
Combne. Dos P6rsonenverkehfs-outkom-
men wor ziemich dünn und die poor
Posisocke woren schnell obgewo en

Ausstel lungsschränke
mit 2 Glasschiebetüren

in 2 verschiedenen Holzarten
und verschiedenen Grössen.

Auch PIN-Schränkl i  e.häl t l ich.
Verlangen Sie P,ospekte gegen Rückporto.

Lorenz Meier, Möbelschreinerei
Lachenstrasse 5,  8184 Bachenbülach

Tele{on (01)860 18 40

Wenn de Strecke lnzwischen noch nichi
slillgelegi wurde, siehl n l'lllside rnmer
noch der ote Personenwogen

Zusöizich, zum vorher beschriebenen
Keindioromo. werden wir ene Bohnhot-
modulonloge, besiehend ous 3 [,4odu'
Len ( je 120 x 60 cm), oussfel len. Dese
Anloge ist os Swlching Loyout zu be-
tre ben. Wr werden einen beschrönklen
Betrieb rn ltels Woybils und Car Cords
vorführen Leider siehen noch keine Folos
zur Vedügung, do wir  bel  Druckegung
noch rn der Bouphcse woren Dcch sol
der Glesplon lhnen wenrgsiens ernen
Uberblick geben

Terd, Plon und folos by Aloin {op, AMtl. Wolfer-

0 0/  t
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Bullt by Semord konlonou & Lucien Wiss

t!4e ne Fosznoi on für d e nordomenkonl
schen Esenbohnen werden durch die
mojeslöische Londschofl und die wilde
Schönheii der Nolur geprogl
Aus desem Grund hoi mein Slod zur
lMode esenbohn mii  dem londschof i i_
chen Gesichispunki begonnen. Es sl fÜr
mich unrnögl ich.die omer konischenZÜge
von der noiüf chen Umgebung zu fren-
nen Donn, im Novernber 1992 wor es
sowet.  Lch habe on einem olten Troum,
der Su llvon s CuNe im Ny'od-o . zu orbe_
ien ongelongen
Der Zaub,er dieses Plolzes ou{ der West'
sete des Cojon Poss n Southern Co for-
n o hoi mich von dem Tog on foszin erf,
ols ch die B der n Chord Wokers Buch
Cojon - RoLPossoge to the Pocfc enl-

Obwoh men peßönicher Votzug den
modernen Dieselloks g L hobe ich m ch
für rnenen freien Wilen enischieden und
boute mene HO Sul l lvons Culve wie se
noch vor 1966 wor. Aso bevor dle Sou
thern Pocific hre e genen Sch enen durch
den Pass ge egi hotie und so n€benber
enen Tei l  der w den Schönhei l  deser
Gegend mli den wunder,/olen Felsfor-
rnoi onen zeßtöri holie Und ouch bevor
Sonlo Fe den Kurvenfod us ihres egenen
G eises vergrösserte
In me ner eigenen Modellwell wÜnschte
ich zu g ouben. doss Sonio Fe und Sou-
thern Pocf lc en Abkommen gemochl

hötien, um die gleichen Gleise zu benül_
zen, we dos Un on Pocifc schon longe
mochi Wöre dos WlrkLichkeii geworden,
höile die Schönhet dieses bekonnlen
Worzelchens erhoten werden konnen
Noch o dem, lröumen isi ouch ein Teil
d eses Hobbys - oder efi/o nicht?

Anme*ung det Realoklion
Luc en Wiss ous Sirosbourg, Fronce n mmi
schon zum 4. mol on unserel Conveniion
Te Er hoi von uns zu rechi den Nomen
bekornmen The Mosler of Londscoping.
denn er verstehl es ousgezechnet, die
Noiur obsolut echl in de Modellond'
schofi urnzusefzen Wem fö I es oul doss
de kenen BÜsche ous lr ' lenschenhoor
gefedgt sind?

Texl, Plon u.d Model[olos bY B Fronionou

Dloromo built by luci€n Wiss
Rollmqle ol & Zub€hör by Mik€ Fdlz

Hier steilen \rir eln Doromo vor, dos eL
nen klenen Erndruck von einem winz-
gen Ausschniil eines Conioinertermlnols
vermilieln so. Soich ein Umschlogplojz
zw Bohn. Loshrogen und Schitf isi ln
Wrk chket gigonisch gross und wöre n
HO über 100 m long. Wr hoben dovon
lediglich 3 m x 0.6 rn geboui

Dos Dloromo besteht ous 3 geichgros-
sen Modulen. Auf der Bosis enes Roh
mens ous 2 x 4 cm dlcken Lotien ruhi
elne I cm storke Sperrhozp otie. Auch
die Aussenverkle dung der Module wLrI-
de dornit hergesielli Dorouf snd Roco
Sch enen (Code 83) mii Betonschwellen
monied. Do ouf enem solchen Termino
schwersie Stopler von durchschnittllch
45 t Leergewicht plus den 42 t eines
geloden Conlo ners zrkulieren. isi der
Boden mil slorken Betonploilen belegl.
denn m Asphoi würden de Röder def
Siopler e nsinken. Diese Belonplotten
wurden mlt mehreren Sch chten Toupret
von Moltof i l  gegossen. die noch dem
Trocknen geschlitfen wurden Die Fugen
und Spünge m Beion wurden mt einer
Nodel eingrcvert .  Um dos rchige Be-
Tongrou zu erhoten, wurden mehrere
Humbrolfoöen gemischl. Die Dehnungs-
jugenzw denPloilen und die Rissewurden
mii einer Mischung ousTusche und Wosser
eingeförbt.

Long Beoch Teffr nol isl der Conioiner
Umschlogploiz der Souihern Pocific n
Los Angeles und zug e ch ouch Endpunkt
tür den berühmien Blue Sireok N/lerchon
dse der Coi lon Bel i  Deswegen snd ouf
dem Doromo Swfcher Swlsm von SP
und SSW zu sehen, wobei wohl lelzlerer
wieder mol wegen chf on schem Lokmon'
gel von Pine Puff hierher beorded wur'
de Die Wogen sind ousschllesslich Twln
Slock Conlolner Cors (Gunderson und
ThroLl) und ein poor Slond Alone rnlt
schweren 20 Conlo ners

Den Umschlog von Eohn und Strosse
besorgen oui dem Dlororno 5 Conloi'
nerslop er Komor von Woliheß (3 in
Orig nolforbe. 2 n SP-Sofely Yelow) Auf
dem Doromo siehen co 200 Conioiner
zw. 20 und 53 ous oLer Wel i

Texl und Fotc by M. FnE, Ftonce

TROPICBL



Eöooer: P6ler Biehl, soq ouis, Gemony

Klelnes conloiner Terminol der Union
Pocific im Westen der USA mit onge-
schlossenem UP Freighl Worehouse fÜr
den Worenumschlog.

Men Dioromo besteht ous 2 Modulen
und hot eine Gesomtlönge von 4 m und
isl 0,7 m breii. lch hobe dos Roco_Lne
Code 83 Schienenmoteriol veMendet.
De Gleisonlogen werden über 6 We-
chen beirieben. Es hoi 2 Abslellglese für
Conloinels und I Durchgongsg eis (Mo n_
ne), wobe noch ein klener Slumpen

zum O welfÜhrt. Dos gonze [,4od!l wur-
de mit  co 80 Gühompen bestückl .  wos
noiürlich ersl b'e Einbruch der Dömme_
rung zur Gelfung komml.

ToIt, Pldn und Fotos by P. Blehl

I = LJP Worehouse
2 = Conto ner Sioroge
3 = Scenery (l-]üge)
4 = Oilwel (Olpumpe)
5 = Conioiner Crone

.l

MIAMt TRAINs TEAM spezial ist  {ür V.rsendhänd. l  und UPs.

lhr Partner für al le amerikanischen, asiat lschen und europäischen N,4odel lbahnen und
Zubehör. sour Z bis LGB. SPEZIaLIST MARKLIN u S.A ONLY CoLTECTABLE ITEMS. Schneller
Service zu günstigen Preisen in U.S -Dollars {keine V€rkaufs- oder Ausfuhßteuer)
Korresponde'nz bitie in Englisch WALTHERS-KATALOGE 1994 "f10", "N & 2", " LARGE
SCALI". '0 ' .  u S -Me\singmodel le.  loks. Wagen. (alaloge. luoehör.  Kdlo. At la\ '  Kddee,
Alhearn, Wal lhers, Woodland. f in?e Iei le.  Werk/euge. [ ,1 'cro- Trdins Shinohata 5unsel,
Overland etc. Modellbaupfogramm von 300 Firmen und alle iJ S 'Markenfabrikate lieferbar'
NEUHEITEN Veßandliste DM 5,- in Eargeld oder I internationale Antworttcheine,
G€ldübeßveisung, Postgiro, Visa, Mastercafd, American Express.

744E S.w' 48 Str..t, Mi.mi, rlorida 33155 U.s.A. MIAMI TRAINS T.l.f'* 001/305/666'2411

fum ersten mo konnien wir den Plostic
lruck Mod€l lk lub Schw€iz mi Peier
(Pieisch) Allneder für unsere Conven-
äon gewinnen. Selbstveßiöndl ch zeigen
sie nur Mode e noch omerikonischem
Vorb d Viele der ousgestelien l,4odelle
wurden mod fizieri oderentstonden sogor
]m Eigenbou, Sehr nteressonles Moie-
riol, dos ouch ouf €iner Eisenbohnonlo-
ge nichl fehlen dorf

C) L-förmiges Doromo mii ener Schen'
kel lönge von 3.6 x 3.0 m
Themo: Slodileil m t lndush e und N4iliiör-
depot, sowie ouch e n Gleisonsch uss in
HO (olles Siondmodelle). Beochlen Sie
die velen Trucks. Coß und Speziolfohr'
zeuge mit v elen Deioils

A) Kleindoromo 85 x 50 cm Berglond'
schoft mii roien Felsen (Öhn ch Monu-
ment Volley) mit Skosse und G eis

B) Rechteckges Dioromo 90 x 60 cm mil
Spedihof'Trollerse|Vice

Folos: Peter Allneider und Plostic Truck Modell-
klubSchweiz

!  ar
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MODEL DIE CAgTING, INC.
F.0.tsox1927 , Ca..an Cltr , NV b97O2 U 5 A

Guy J. Tyl€co ous Eelgien wor ein rege
mössger Besucher unserer Convenions
Nun können wir seine mest seber ge
boulen Schnrospur lv lode e n Spur G
(LGB) bewundern. Er wird co 15 veßch
lvlode e pröseni ieren Sen Themo snd
Loggng lv lodes von sener egenen
Gesellschofi GJT Wr hoben d ese in
unseren Norrow Gouge Corner niegrlert

OI Steom loco Kluge 0.a-0T, tigenbou,30 cm

GJT Mdck Log Looder, Eigenbou, L = 60 cm

Folos by Guy J Tyleco Sleefkeque, Belgien

,"tiNctNti-YAIU)
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Die Suche nach den Sesonderen hinsicht-
l ich Eisenbahnen f indet bei  uns ihr
Ende. denn:rni f  f i i l r ren l iodel l€ uid lu-
behör aus Austral i€n,  3rdsi l i€n,  Russ-
land, Runiänien, Tschechien, LISA sowie
von djversen Ländern !esteuropas:
Auch in Saclren CUST0ü PAINTING können
t i r  e i ' r ises bieten.
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Anlösslich ener Amerkoreis€ rn Johre
l98l enideckte Chorles stener (oll€
nonnien ihn Chuck) seine olle Leiden_
schoft für d e Eisenbohnen wieder. Seine
Lebe zu Sonlo Fe blieb bis zu seinem
Tode om 16 Oktober 1993 ungehübl. In
o I den Johren hol er sich e n unfossen-
des Wissen über die Sonio Fe und ouch
ondere Gesellschoflen ongeegnef, Er
beschrönkte sch dobei nicht nur ouf
omeikonsche Linien, sondern nleres-
sierle sich ouch fÜr die Eisenbohnen in
Konodo und Mexico. Er liebte es ouch.
sein Wissen über diese oder iene Gesell-
schofl on ondere welerzugeben.
Er wor ouch ols ousgezeichneter Foto_
grof bekonnl. Jede senel Aufnohmen
woTen eine Komposition rnit Vorder-,
N4ille - und Hintergrlnd Mit sener spe-
ziellen Weitw nkeltechnik bonnte er die
unmöglichsten Sujets ouf den F lm.
Terl by Mo*'rs singer, EGel

Dos Sorameln von Lokmodelen wor se n
grosses steckenpfeld Er besoss zusom_
men mrt N4orkus Singer ene grosse
Modellon oge, ouf der di€ Modell€ wie
in derW rklichkeitoufzumTe lsehrsch ech-
len Schrenen, ohne zu enigleisen, zu
fohren hoilen. Wos für enige tüodele
nichi  ohne schi che Beschödgungen
zu überslehen wor EI melnte: Es muss
ouch im Modell wie echt oussehenl
Wk werden Chuck on der 8lh cv €ine
spezlelle vil ne mll selnen Lieblingsmo'
dellen widmen.
Wer Chuck nicht von der Eisenbohnsze-
ne her konnie, wkd hn slcher mit der
Counlry t\4Lrsic Scene in Verbindung
bingen. Fr wor der grössle Speziolisl ouf
d esem Geb ei Er hotte gule Verbindun_
gen zu bekonnten KÜnstleln, von Johnny
Cosh bs zu Dwight Yokom, hol nomhof-
te C&W Feslivols orgonsiert !nd om Rodio
DRS-3 den country Speciol moderiert.

,A

rEATflEn W/ Pno!ütIs
US-Modellbahnen und Soezialartikel
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Ds F@ isl b€krüünnhatstehsn Baß?rEe,
jetzt in rsshiedsH c*ll$hanft üe ödi
5q qlinlrical Hotper, Gvend Holrer.

Brtre *leraF Lisle vqlalgo
lyatete ltogentlpen tn ltotbaeit nE

,:i,T,!
r !w

lntermountain Railway HO

F.dh.ls us. od.llb.hn shop a.Dubs Bemebchloosrf. 75 cH.8010zürich Tel 01/133145,tFd.01/4331,1fl

Texl und Folo by Andy Schlouch

I Million Elnwohner im Johre 18751 Dos
Vefkehtschoos def Pferdekutschen wor
unedröglich. In New York suchte mon
veaweifell noch Lösungen. Mon sefzte
ouf den Bou erner Hochbohn. V er Linlen
wurden öngs durch t\,4onhotion gebout.
1880 veiconden 5l km Gleis 9ö Stoiio-
nen. Die Züge folgien sich in Spifzenzei-
ten im tvlinutenobstond. De EinwohneF
zoh exp odiede gleichzeitig und n emond
konnte s ch voßtellen. es göbe die New
Yorker Eevoled Roil Rood nichf. 1890
beförderle de Hochbohn über l/2 t\4il-
lon Menschen pro Tog Es gob eine En-
heilsfohrkorte welche dozu berechigie,
über eine siele Treppe ouf den Bohn'
sieig zu gelongen Sobold en Zug ein-
fuhr, wurden de Treppen gesch ossen.
Die Pend er sossen ouf Longsbönken und
genossen eine grondrose Auss chi Auf
bis zu 20 m hohen Slohlgedsten grng d e
Fohrl beg eitel von ohrenbelöubendem
Lörm durch N6w Yo&s Shossenschluch
ien. An der Zugspike orbeitete eine
Dompnok. Um die Johrhunderiwende be
gonn mon Eleklroloks e nzusetzen Bold
wurden ouch in onderen Stödlen Hoch-
bohnen noch dem New Yorker PloneF
modell oufgeboulj Ch cogo, Boston,
Lvepoo. Wien, Beri ln.
De Hochbohn von New York ist spurlos
verschwunden. Heuteverkehridie U-Bohn,
de berühmt bedchugte Subwoy. Dle
Dotenr 6424 Woggons. 367 kn Gleis. 24
h'Betrieb fulr gut 8 Miilionen Enwohner.
€ine runde Mefollmünze. genonnt To-
ken, ist die Einkitlskode in eine ondere
Weil lvlenschenmossen, Rollenko onien,
Lörmorgien, teslgefressener Schmutz und
slorke Gerüche chorokledsieren dos
dLrnke U-Bohn Lobyrinfh. Die New Yorker
Subwoy - mon fndelsie fosznierend oder
mon hosst sre. Wer sie orn Tog benüä,
d e Rol€x zu house lösst und n chl gleich

den eßlbeslen Zug in die Bronx bestegt,
muss ouch keine Angsl hoben De be-
konnien Groffilies sind übrgens heute
ouf o en Wogen verschwunden. Die
Metropoliton Tronsil Auihorily veßuch'
leseii.Johren relotiverf olgrelch, dos lmoge
der tubwoy oufzupo eren Doch dos
Choos bleibi Züge bleben stecken, ous
einem Expresszugwird plöfzlich eln Locol.
ein Nlzug touchl on einer RT-Sioion
out, ZÜge ohne Aufschrtift irren durch die
Schöchle, miilen ouf der Shecke wer-
den Züge ous dem Verkehr genommen
oder ein Zug önderi ohne VoMornung
selne Route

Ne\N York, Br6,(lyn /t/92 - Subwoy ols tiochbohn
in den Au$enbeziüen,

Absch essend sei ein gewsser Herr Aon
Zeozo (7 Edisonio TE, Wesl Oronge, NJ
07052) empfohen Der Höndler preisl in
seinem Kololog o les on, wos dos LJ-Bohn
Herz begehri Siotionsschilder. U'Bohn
Hörner und Lornpen. Lufipumpen und
Hondgiffe, Unitormen und Plöne. Bücher
und notüi ich . .  Tonbönder

A. Schlouch zeigl uns ein 'Klelnsldloro-
mo zu diesem Exotenihemo. Auf einer
Grundtlöche von nur 30 x 30 cm domi-
n ert die Höhe mt über 80 cm und zeigt
einen Ausschn tf ous NY-City in HO. Auf
einer Pinwond sehen Sie inleressonte Infos



Erbouer: F€d Klener, Beln
Wemer Jeizer, Züdch

Dos Originol der Durongo Sioäon wurde
von der D&RG im Johre 1882 elbout m
Loufe der Zeii gob es versch. tjmboulen
und Anderungen. 1963 wurde dos schö'
ne Bohnhofsgeböude komp e1l renovieri
und weder in den Ursprungszuslond
verselzi Es dienl heute der Durongo &
Silverton Touristenbohn und isi zugleich
dos Houplquorier der D&SNeBohn.

Dieses Modell im Mossstob I 48 hot stott'
che Ausmosser Länger l l0 cm, Brei iel

25 cm. Höhe 28 cm Die Bouzet betrug
rund 2 Johre, wobe co. 250 h oufgewen-
dei wurden Moteriolkosien ink. Deioilsl
Fr 1800.- D eser Bohnhof is i  rm Eigenbou
Gcroichbuili) noch Pönen und Folos
enistonden Fred Kiener wird lhnen on
der Cllnlc 2 (SA und SO 12.30 h) über den
Bou deses Geböudes nfos geben.

FEAIHER'S Mode bahn.Shop bietet thnen: 100% Us-Moderlbahnen a.tl 100 tu,

ffi

EEATHEn W3 Pno[UtTS
US-Modellbahnen und Spezialartikel

Ange@r und NeLhe.rer n allen gängiger Spdgössen. N HO HOn3 O On3. G 
-"itrNless,ngrodele lor O[,lr PSC Kev Sunser Cl"allenge' hpons .r9.t"...

' We chenarlneo ei1 laufrul^rger l4olorarlieb ful d,e SpJrer N b,s G lhr t" rtr€d -

Gerausch SoLnd 'ur O esel urd Danplohororiver drt_
' Zub€hör Woodland Artikel, Figurcn Aulos Kadee-Kupplung
' Baumateria Holz' und Plastikprofile, S€lecoät und Floqu I Farben, Besch ftungen
' Spezalitälen Moioen, Achsen Geheb€blöcke, Minl'Glühlampen Elektrobaute le
- Ra rcadrana vsßchi€dene T-Shrns, Sw€atshirts, lvlülzen, P ns, Vdeos, Bücner
' Suchsetuice Beschafflng von lvodellen aus vergang€nen Prcduki onen
- We(slati . fü qualiiaiive Umbauten, Sprilzaö€iten und Reparaturcn

Laclen-öftnungszeiten: DiFt 13.30-18.00 Sanstag 10.00-16.00
TatebEstuice: Di-Ft93412@/133O13AtStutstas1A.A+16.4t

,,,"'41ll"

F..th./sus.ltod.llb.hnshooaDubsHemerschloost 75cH{oi0zürich Ter 01/'r331!r54Fax.01/4331464
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T€xl und Bllder by A. Abbühl

Arrn n Abbühl zeigf uns 2 superdeioll er
te Geböude, de ln enem Doromo von
80 x 70 cm e ngebout sind und nochher
wieder in seine noch m Bou befindliche
HO-Anloge inlegied werden. Er wird
wieder on beden Togen Tips ltir den
Modellbouer onhond von fi,4ustern ob'
geben, Auch Fotos von sener Anioge
geben einen interessonten Einbiick in seine
Boukünste.

The Mockenzie Milling Co.
Diese Mühle wurde bedngt durch die
Rezess on oufgegeben und verfö t long-
som Dochschindeln lösen sch. Forbe
verblosst, Fenster sind zebrochen, dos
Woss€rod ouf der Rückseite isl m Trok-
kenen, rl-rnd um dos Geböude iiegenge-
ossenes nvenior, Po eilen, usw.

The Freighi House
Dieses kleine Frochigeböude isl noch lm
Belreb Lrnd wird r6ge tr,enützt. Auch die-
ses Geböude isl rund herum mlt Kisten,
Fössern, usw, verstelli

The Frelght House

Beide Bousöte setzen gwisre Vorkenni
nisse lm Geböudebou vorous, wobei der
Erbouer lhnen durch gute Tips die eßte
Angslschwe e übeMinden hlfl



Text, Plon und Folos by A. Niederhöuset

Dos on der 7lh CV vofgestel ie HOn3'
Bohnhotmodul von Ophif ergönzle ich
m I einem weiteren. on der d esjöhigen
CV ousgesiel ien. Anlogele I  Mine.
Wohnhüllen und Londschof+ sind keinem
eigenllich€n VorbiLd nochgeboul. Ver
suchlwurde mil  deserArbei i ,  die Schmo
spurolmosphöre im llode ous der Blü-
iezel dieser Bohnen nochzuohmen.

Die Drehscheibe (Bousolz von Dornond
Scoie) dieni u o zurn Abdrehen der
Gol loping Goose. Be den DomPloks
konnte dodurch oul den Enbou von
unschön w enden KUPPUngen voln on
den Loks verzichlel werden

Dos \,4odu si 90 x 49 cm gross und wurde
in Rohmenbouweise geboui Dos Ge_
önde wurde mil Sperrholz, Popier. Spoch-
te rnosse und Felsen. de in Rock Mods
gegossen wurden, geslolel Northeo
sternhoz. Floquibezen. Wocof inmotdor
ben sowie Moteriolvon versch omeriko
nischen Hersie ern (z B. Woodlond Sce
nics) hofen mii, dos Doromo zll vervol
stöndigen

atrFf iar i r t  r .  i  l tFF
I\A.EITTU YY LIJIU IJIi
r rr- artr.r,Fr.r! r it!|F
AI\JJ Ditufrl !lr\!

GAZETTE

T€xl und Folos by Morkus G|ol

Dos Vorbild dieser lvlodue b'efndet sich
irgendwo in co fonio De Gestolung
def Londschoft isi reine Phonlose Se
össt grossen Spiekoum füf ldeen und

Wogenmote ol. Geböude. Tresile und
Böurne sind im Egenbou entstonden.
De Modu e (70 x 70 crn) sind ouf einem
siorren A umrniumprot kohmen oufge
boui. Der Unlerbolr beslehl ous ener
Sperrho zkonstruki on De Felsen snd ous
Gips und mties S konmosken (Rock
Modt gefomt. Diese Technik konn
onhond der Cllnic 4 om Somslog um
16 30 h geleht werden. Zudem welden
wr uns in dieser Cl inc ouch über dos
Abg essen von Wosser beschöfligen

Für di6 Ausgesioliirng der Londscholi
komen ousschliess ch Moteriolen von
Woodlond Scencs und oLrs der Nolur
(Sögemehl.  Eoumrnde usw) zur Vervven-
oung
Dlese Modue (Se sehen an der 8th cV
deren zwei) werden oufend erweiteri,
denn se slnd Beslondle e einer gepon

t, '*?fi
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Texf, Plon und Folos bY R.
Scherler

Dorsielung e ner Minenbohn
um de . lohre 1920'30 Diese
Anloge hobe ch beferis on
der sih CV (1988) gezegt.  se
b,efond sich ledoch zu d eser
Zel noch n der Botrphose An
def d eslöhr gen (8ih CV) zei-
ge ch nun denlenigen Te der
Anoge. wo sch de grosse
l ' /  ne. 3 Trestes (HozbrÜcken)
r..rnd en Wosserturm bef ndet.
Dos Dioromo si vo siondig fer
tggesle i  und mt v ieLen ke-
nen und grossen Deloils ous-

Ausser dern Wosserfurm hob,-o
cho e Geböude. BrÜcken und
Ce öndelorrnen se ber ge
mocht.  Die Geboude sind ous
Northeosiern Hoz zusommen
geboui Die Felslormotonen
sind ous Gips rn 1'fels Formen
(Rock f'lo ds) ous l(unsisioffmo-
dellieri Dos N/odu st ouch
mii  Beleuchtung. we Gebou
de- und Strossen cmpen ous
gesTo er
Lange 150 cm, Brete 55 cm

Dos Treffen lür Coboose Fons in So do
enif i )hd uns in de Gegend enes rnog_
noren Gebreles in Col lornio. Auf den
Gleisen eines olen, beinohe vergesse-
nen Bohnholes hoben s ch noch e nmo
mehrere Bohngese schof ien mt hren
versch. Cobooses zur Freude ol ler Bohn-
begeisier ien und Nosio g ker engefun_
den lv l t  dem Zetol ier der Hightech
D eselloks verschw nden d e guten oten
Cobooses wohl für immer En Stuck
Bohngesch chte geht verloren
Versch Lokomoiven und co.30 Coboo-
ses von Sonio Fe, Un on Pocifc.  Soulhern
Pocif ic.  Cot ion Bet,  Westeln Pocifc.  Rio
eronde und Rock slond sowe einrge
Specio Cors snd zu besiounen

Folo! by F. Rol
Skize by f. R6l

Dioromd by F. Rossi
Modell€ by D. SiohchiA F. Rd$i

, : , - ; {
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Ioyoutl,
NET'. PONTIAC F'IRI'BIRD.

UN-D I-LIR HERZ SCHTÄCT HÖHER.

- 3.4 Liter \'6

- 2 Airbags

- ABS

- Klinaanlage

- HiFi Audio sFt€f,

De 8ih Convent ion si  weder f i r  ge
chen Geböude wie de Loyouf lours rm
Dochgeschoss des Schr-r houses Kronen-
wiese hol sch sei  der ehten Conven-
ion von 1992 nchi sehr vel  geion
Trotzdem prösenieren wr hnen ouf 45
m Lönge 5 veßch Grossonogen n HO.
HOn-' l  und On3 ml Fohrbelreb Aul der
l7 m ongen HO lvoduLon oge verkeh-
ren Züge m i  bs zu 100 Wogen Ale An o-
gen sind o{rf  den fogenden Serlen de
fo ert  beschr eben.
Vr'öhrend den Tours erholten Se nteres-
sonte Informoionen und können ouch
Frogen sie en. d e von longlöhrlgen Mo-
debohnern fochgerechi beontwortei
werden n rund 30 lv ln können Se oles
n Ruhe onsehen Bitte beochten Sie: Auf
den Tours snd v,/ealer Togchen noch Ruck
socke vr'egen Beschod gLrngen erLoubt

D e P ohzoh si pro Tour ouf mol 20 Per-
sonen beschrönkl Tickets 2u tr. 2., kön-
nen beim Houpteingong neben der Re-
gislrolion gekoufl werden.

\ ' .nn S( j1 ,n r i . : . ,  nrur. l . . r r
. .n a;en.rr l  I lor)n gni l )E.  \ ind,
( l i f ' ,  \ i r \er  S, .  s.h!n rng.r :hr .
rv. l ! f  (Lf ' , t r1 i ! .  E,1ebn,:  Si .  im

netr.n Lr.bLtui ( rnd {.nmren
jcJ, , . l :  nL nl . :  n.r ,  ! ln 

' ,n ia$qüc
S(h.f  l r ( , , iuru\Lüng. d,e . l rganr.

Ktri.s.rr. !li. Rnlau1l,r,gu.g. del

N1in, , , ,  dr !  l i r . , i .nr .  .  ntr(1,  ,1111
@

0ntvE lltl Nll{ aMEnlcall sT[r

fip-Jqturtossltffi.
ztti.h Badeneß( 1J3 betn Nava

Timetqble Loyoultours
Soturdoy Sundoy

l
2
3

5

7
8

l0
l l

100
130
200
230
4.00
4.30
5.00
5.30
6.00
6.30
700

2
3

5

8

r0 30
l l00
l l30
t2 00
l3 30
1400
I430
t5 00



Für den Bou und die Aufstellung der 5
versch Anogen konnlen wr von der
Schue Adl isw einen ungenulzten Est ich
rn eien 4 Anlogen befinden s ch noch n
versch. Bousiodien und geslotien do
durch dem Besuchor einen Einblick in
die unierschled ic hen Bouiechniken.
Für de Besucher der Loyouitouß der 7ih
Conventon gibi es oilerdings nichl viel
Neues zu sehen. Da - we üb ch -  die
meslen Anlogen von Einzelpersonen
ersle I werden, de ener hohen betufli
chen Belostung unterliegen, sind de
Boutortschriiie zw. den Convenl ons
versiöndl icherwe se gering Leder zegl
sch ober m Gesproch immer \4ieder,
doss Besucher ml ger ingefer Beoslung
dofür ken Verstondnis oufbrngen Wir
hören nebst viel Kriik lnd illusorschen
Plönen rnesiens nur Ausreden
HO-Anlog€ l lg/We be ,  l5 m. im Bou, mi i
Fohrbel eb, 2 'g1eßg Oexi Seite 47)
Ho-Doppelonloge in ll Form Rossi/Bon
chl.  l0 m. im Bou, rnl  Fohrbeir ieb ouf 2
Ebenen Oexi Seite 57)
Hon3-Anloge Siehl.  8.5 m, im Bou. 5
Module durchgesioliel Oexi Se te 48).
On3-Anlogs RR-Fons.6,8 m. im Bou, hohe
Felsen. mii Fohrbeirieb Oexi Seiie 48)
lm ousk oppboren Cenierfold unden Sie
die G eisplone für olle 5 Anlogen.

Ho-Modulonloge RRFons. 17 m, fer ig,
Fohöelr leb mi i  ongen Zügen. 3-geisg.
Tech Dolenr Modullönge 2.0 resp 1,5 m
&eie 0.6 resp. 1,0 mj rn n. Rod us 100 cm
mox Sieigung 1,5 %r Rlng ei iung 1,5 mm2
Finspeisung ole 2 m. (Gleispon Sei ien
5l-54 unfen)

Ljrsprünglich wurde e n Teil def heutigen
lr ,4oduonloge iJr die 3rd Conventon
(1984) mt I  Modulen und 6 m Lönge von
F Ross und R Scherler gebouf. Für die
4ih CV (1986) wurde die Antoge durch P
Dossenboch und W. lveer ouf l0 m eF
weief l  ( totol  12 lv lodue) Ml dem Bozug
des Dochsiockes wurde die Anloge
nochmols ergönzi irnd ouf 17 m Lönge
geslreckt. Lm gleichen Zug wurde eine 9'
g eisige Abstellgruppe von ll m erste t
(loiol 20 Module). Sie sehen Züge in Or!
gino onge mit 100+ Wogen durch den
Londschotisnochbou Cojon Poss. Prorie
und Rocky lvlounio ns fohren.

Den Gesplon dieser Ho'Anloge f inden
Sie oul dem Cenierfo d (Se le 5l 54oben).
N,4lt der Erlveterung des Loyoulcenlers
reifte auch der Plon. nebsl der besie-
henden Modl lonlqge. ene zusöhl iche
Ho-Grossonloge n moduorer Form zu
bouen Von Anfong siond fesl. dos be-
r€ls on der 6th Convenion ousgestellie
Brückenmodul zu integrieren. Es hondelt
sch dobei unr die outheni isch nochge'
boute Wood-Iruss-Eridge üb,er den
Kooieno River be Bonners Ferry im stoo-
le ldoho Do m l,lode] der Fluss von 2
Brücken überspannt wrd. im orgino nur
noch die neue Stohlbrücke (Sieel Deck-
Piote G rderBridge).stond ouchd eAnzoh
der Gleskrese fesi  Die beden Brücken-
module. wobe nur die nke Hölfie ferl g
ls l .  snd ln der Mi l le der Anoge einge-
boul. Sie b Lden den Übergong zwischen
dem nken, flochen und dem rechlen,
geb rg gen Anogentei
Dle Doppelspurige Mo nline kommi ouf
der inken Seiie ous dem Uniergrund.
dos heissf, sie führl unler den Absle lglei
sen des Conioner Termnos Port  of  Los
Angeles in einem Betontunne durch.
Anschl essend steigen die beiden Gle se
mii 1.25 % n Richfung der Brücken.
Kua dovor zwegi die Zubrngerskecke
zum Termino ob Deser Anlogenler l  wrd

von Albed g ersiellt. Als Vofb d dient
der 4'ieilige Arlike im t\,4odel Roikooder
lv logozin (12190 bs 3/91) über den Bou
eines Dioromos des Port of LA Contai-
ner Terrn nos, Diese ldee wurde Über-
nornmen und nochgeboul.
Auf der rechien Seite der Brücken führ]
die 2 glesige Moin ne in eine fels ge
Londschofl hinein. Beochien Sie die bs
zut Blende re chende Felsformolionen
Dle Strecke fijhrt um den grossen Felsen
und verschwindet in enem Tunnel Vor
dem Tunnel überdeckt ene Steinschog-
goere die Gleise Vcrb d könnie der
Feother River Conyon in Coliforno sen.
Hinler dem Bockdrop verte en sich de
Gleise ouf eine 12 m onge 8-gleisge
Ab,sie gruppe. Her können longe Züge
für ein6 obwechs ungsreiche Vorfuhrung
wöhrend den Loyouitours bereiigehoi'

Do sich Urs Weibe erdef ous beruf chen
GrÜnden (Se bsisiöndlgkeii) zurückz ehen
muss, suchl Alberl lg weder e nen odef
zwe zuverlössige Poriner, dle gerne on
e ner fohrfoh gen Grossonloge mihr rken
möchlen Wer fühll sich ongesprochen
und hoi ouch Zei und vel Power (Elon)?
lnleressenten me den sich dkeki bei A beri
llg, R ngweg 262, 5242 L)pftg

t :

;
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HO-Anldgc Bionchl

tlO-Modulanloge RR+oni

On3'Anloge



D ese Schmolspuron oge wurde ursprüng-
ch os 4,4 rn onges Dioromo Vlonorch

Bronch der D&RGW für dle sth CV (1988)
durch Fred Kiener erbout. Mii PFM-Sound
b'-asiückl. wor deses gewoltige Felsmo'
dul die grosse Ailrokion der sth CV
Für d e 61h CV wurden die beslehenden
Module durch D. Slehli und D Jehle rnii
Eckmodulen ergönzl und mt einer Ver-
bindung zu einem Rundkurs erweiied.
Zudern bouie D. Siehll eine grosse Mine
und e ne gebogene Trestle Donoch ho-
ben W. Jeizer und W Tognello den Wei
lerbou übenommen De Eckmodule
wurden durch F Kener mii Felsen vefse-
hen D. Sleh i und W Meer hoben donn
in leüer N,4 nuie den Finish nk Fobge'
bung übernornmen. Le der ist seit der 7th
CV on dieser Anloge nicht weiler geor-
belel worden, do die Belreuung wieder
vokont st. Wer möchle on deser moT-
konien On3 Anloge weilero.beten? ln-
lefessenlen melden sich biäe beiW Meer

Diese Anloge veßuchi dos lypische
Umfeld der Schmolspurbohnen n den
Rocky Mounloins (sei es in Colorodo,
Oregon oder Aosko) einzufongen: e ne
schroffe Gebirgslondschofl mll vie en
Bergwerken Londschoft und Bouten
hoi ien sch obschl l ich nicht on ein be-
slimmtes Slreckenvorbild. dorn t dle An-
lage im Fohrbehieb obwechslungswel-
se lür versch Eohngesei lschof ien
(D&RGW. RGS, WP&Y) benüLl werden
konn, ohne den Endruck enislehen zu
lossen, der Zug befinde sich im foschen
Umfeld. Do d ese Boh ngesel sc hoflen
ouch in versch. Zelobschniilen opeie
ren, snd ole Geböude ouswechse bor
gegen solche der enlsprechenden Epo-

D e erslen zwe Module woren on def sih
Convenl on ousgesteli, donn entslon

den noch und noch weitere. An der Titl
CV siond der {lnlelbou f& I Nrodule. von
denen 5 mii (noch ncht deloil erteD
Londschofl versehen slnd Die Londschott
hot in den elzten 2 Johren kerne weller-
en Fodschriile genrochi, dofür isl der
zweii€ Geböudesoh weltgehend ferlig.
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Anlogenteil F. Rossi

Auf der linken Anloge und dem Velbin-
dungssiJck om Kopfende wurde seit det
7th CV longsom weiier g€orbeitel. Be-
sonders die om Ende legende N4oin
Stoton beginnt konkete Formen onzu-
nehmen Unterdessen ist die imposonte
Bohnhofsholle mit 2.1 m Lönge und 0,5 m
Tiefe m Rohbou weitg€hend fertigge-
stellt. Mit den 10 vorgeseizten SiJtzhlr-
men und der filigronen Archilekfur wkd
die Holle dereinst eine würdige Kulisse
für viele ben:hmle Peßonenzüge sein.
Wöhrend d€n Loyouttouts fohren ein
Conloinerzug von Sonto Fe und ouch
ondere Züge. lm Steomterminol gebeo
sich veßch. Dompfloks ein Stelldichein.

Anlogenlell D. Slonchi

Auch hler, ouf der rechten Seite, lossen
sich neue G€böude bestounen, isl doch
neben ein€m neuen Schuppen om Ho-
fenquoi eine imposonte Föhrenstolion
entstonden, Auf mehreron Gitferwerk-
stüizen liegen Vollstohlhöger mit tonnen-
schweren Betongewichten lm lvotoren-
hous orbeilen die Angeslellten der 'Boy
Areo Ferrys'. Mon konn förmlich dos
Achzen und Gieren höten, wenn die
Dieselloks die Gületuogen ouf die Föhre
schieben. Hier fohten ein Tonkzug und
eln Contoinezug der Union Pocifjc.

F6nco Rossl, Adllswll
Domenico Blonchl, Adllawll

Noch der Plonung 1988 und dem Boube-
ginn 1989 ist diese Anloge kontinuieilch
gewochsen. Die U-förmige Anloge be-
si€ht ous zwel unobhöngigen E nheilen
mit je 2 Ebenen, die om Kopfende mil'
einonder verbunden sind, Diese Anlo-
gen können seporot odet zusommen
betriebenwerdsn. Dos lhemo dieser Dop-
pelonloge bildef im Gegensotz zur HO-
lVodulonloge einen Stodtousschnili mit
Induslie- und Hofenonlogen. D6r Bou
einet solchen Anloge mit ihren grossen
ceböudekomplexen und Fobriken veF
longl elnen ungleich grösseren Aufwond,
Herkömmich€ Bousöf2e lossen sich nur
sefu b,edingf verwenden oder müssen
kompleti veröndei1 werden. Vielfoch
werden di€ Geböude selbsl geplont und
gebout. Gewohntes N4odellboudenken
findet ouf dieser Stodfonlogo' k€inen
Potz. Hier dominreren die ous Funkion
und 

^/veck 
entslehenden Bouten und

nichl mefu der ollseits überblickbore Gleis-
ve ouf. Sörnlliche Geböude \rerden mit
typisch omedkonischen Detoils ve6ehen.
gespritzt, beschriftet und veMittert. tjn'
ser Zel ist einmol eine lebendige Stodi
mit vielen versch, Szenen ouf den Sfios-
sen und in den Winkeln der Hinlerhöf€ zu
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Amedkonlsche Dimendonen ous dem
Sodtitol

lm Johre 1990 schloss sich eine Gruppe
von 6 Personen (H Gruber, G KÜhnel, E
Prenner,J Wiesner, R, Zoderer, M. Zöschg),
welch€ sich bereils seit Johren mit
ome konschen Eisenbohnen beschöfli-
gen, Är den Ame con Roilrood Fons of
South Jirol 2usommen. [,4on begonn Er-
fohrungen, lnformoiionen und Neuhei
ien über t\,4odele und Grosshoktron ous-

ln dieser kleinen. ober recht oktiven
cruppe fröhnt jeder Ür eine bestimmle
Bohngesellschoflj so slnd recht untel-
schiedl ich€ Roiroods vedrelenr BN.
D&RGW Cr'of und Schmolspur), SF, CSX
und CP.
Durch veßch. gute Kontokte und Freund'
schofien mii gleichgesnnlen lvlodellboh_
nern in der Schweiz und vor ollem zu den
Ame con Roikoodfons in Swilzerlond
kom die ldee ouf, eine Anloge zu bou-
en. Angeregt durch die 6th CV von 1990
beschloss mon elne gemeinsome Mo-
dulonloge zu bouen und bereits m Ok_
iober desselben Johres woren bereits 7
Elemente mit einer Gesomllönge von l0
m in Angriff genommen. B€sessen von
der ldee ouf dieser Anloge mit exlrem
longen Zugen fohren zu können, wulden
weilere lvlodule gebout, sodoss schluss
endlich eine stotfliche Lönge von 16,5 m
und elne Breite von rund 4 m zusommen

Die gesoml€ Anloge beslehl heuie ous
3l Tei len, weche unteßchedl ich long
(l , l  b is 1.5 m) sind, ober einheit ich 0,6 m
ief sind Beim Bou wurde kein besfimm_
ies Vorbild ongestrebti mon ochtete vor
olem ouf eine nolurgetreue Wiedergo_
be der Londschoft. welche sich vom
Flochlond bis hin zum Gebirgs elstreckt.
Die Houptlinie besteht ous elner doppel
spuigen Sfecke, welche lediglich ouf

einem Modul, dos eine SteelTreslle bein-
holtet, out ein Gleis zusommenfilhrt und
sich donn wieder ieilt. De Eohn unter
quert dos Gebrge in einem ongen Tun-
nel und rnündet donn in den provisori-
schen Bohnhof
lm Gebirge befindet sich die Schmol-
spurbohn (HOn3), die stork dern Vorbild
der D&RGW ongeposst ist. Diese Bohn
fiihrt durch einen Tunne und über eine
Treslle zu einem Eergwerk. Die gesomte
Schmolspurbohn befindet sich noch in
der Bouphose und wird bis zur CV teil-
weise fertiggestellt sein
Für den Bou der MoinLine wurde Gleis-
moierol Code 83 von Shnohoro ver-
wendei der Kutuenrod us beirögt stottli
che 1,9 ml Jedes elnzene Flexgleis ist
über eine 1,5 mm2 storke Slromrlnglei-
tung eingespeist, um eine oplimole
Energiequelle zu hoben. Bei der Schmol-
spurbohn griff mon out dos Code 70
Gles desselben Heßtelers zurück. Long-
som treibende Motoren vonTortoise stellen
die Weichen vorbildlich um. Für den
Fohbetdeb slehen zwe 3 A Trofos, wel-
che mit Anfohr und Bremsvodchtung
ousgestottel slnd. zur Verfügung. die ein
vorbildliches Fohren der Züge e oubl.
Bis zur 8th CV werden co.2/3 der Anloge
fertrggestellt und detoilliert seinj der
Bohnhof wird vorerst nur ols Porvisoriurn
zu sehen sein, domit d e versch. Zugsgor-
nituren obgestellt werden können. Auch
ouf det Schmolspurstrecke sollle ein
beschrönkter Fohrbetrieb möglch sein.
Wie eingongs e^lr'öhnt, werden on der
CV Züge von versch. Gesellschoften zu
sehen sein, Die meisten Lokswurden selbsi
gespitzt und superd€toilliertj ouch dos
Wogenmoteriol wurde forblich nochbe-
hondelt und velwitlerl.

Gleisplon und Folos Seile 6G63

Terl by Morkus öschg
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D ese Anloge isl wirkl ch
ein l\relslerslück mode in
Itoly' - Hohe Berge, ilefe
Schluchten. grosse BrÜk'
ken, hoher Groin E evo-
for, sehr gui detoi erle
Londschoft  und ob-
wechslungsteicher Fohr-
behieb. Wr freuen Lrns,
di€se Anloge im Rohmen
dd 8th Convenäon prö-
sentieren zu können,
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Hon3-Anloge Cleor RR

31I6t6W"
The Slim & Shori Guild isi e ne Gruppe
von hol lönd schen Mode e senbohnern.
d e die gleichen Inferessen hoben Bou-
en von Ncrrow Gquge (Schmospur-)
und Shori  Lne (Nebenbohn-) Themen.
N/ossstob. SpuMeiie und Vorb d sind
sekundcr,  doch zehen die meisten der
Gu ldeß de omerkonschen Bohnen

De Gruppe i i f f l  s ich elnmo pfo Wo-
che oder be spezel len Anössen, wos
vcn den mornenionen Projekien ab-
höngt.  oder zu House mii  den N4 tgle
dern. D e Aimosphore st ge öst und es
gbt kelne Regen. ober der N,4odel
bou wrd ouf seriöse Ad gepnegt Dos
hessi Wr bemühen uns. den Mode

bou so perleki  und reo sisch we
mögich zu machen NolÜr ch snd wr
uns bewus$ Nobody s PerJectl Des
holb versuchen dre Miig eder konsiont
neue Methoden herauszuf inden, ldeen
mil onderen ouszutouschen und hc-
ben vor Kri ik kene Angsl.  Experten,
wie wr heL-rte vel lechi snd. hoben
ole von Fehiern geelnl  So kommen
Sie wöhrend der 8th Convenion bel
uns vorbe und sprechen mrl  uns, ge
ben hren posiven oder negoiven Kom-
menlor oder f rogen wos immer S e ouch
wo en Wir hoffen. von hnen ehros
neues zu emen. Auf der onderen Seiie
sogen wr hnen gerne, wie wr es ge

Aus der Tobe e so1l6n für den rnteres-
serten Leser de wicht igsien Punkle,
wonoch wir unsere HOn3-Anloge
geboui haben. ersichtlich se n.

1 = No Nome Mine 2 = Sow Mill 3 = slomo

Dlese dltroklive Schmolspurcnloge be-
lindel sich im Unlergeschoss des schul-
hous€s und versD chl ein echler '[ek-
kerbissen'zu sein, Fdhöekleb mil sound
und Hintergrundgeduschen!

Mill 4 = Hukill Mine 5 = Aerlol Tromwov /

The .ol l inq stoc! ,  the structureE and the eceney .re I€ATHERE!

sooe of  the cars and locodot iveg a.e scr iAtc l l  8UILT, olhers
or iq inate {ron ki tE o.  ere nodi{ ied RTR.quiPnent.
TrainE t .avel  r t  p.ototypical  lpeedt hencE SLOI{-Y.
Rel i :b le 5lo{ speed op€rat ion ls achieved by
.eFowe. ing al1 loconot ives r i th co.eless nICRo nOToAs and
REDI'CTIqI 6EAAS.
The track5 co.Ei5t  of  CoDE 55 AND i to räi t  orot i l .s ,  spiked on Nooden
t ie5,  AI1 ski tches are o{ lhe stub type and .re hand bul l t .
The lilRA Et.nd..ds üd Secooo€nded P.acti.8 äre adhered to, thuE
en5u. i .q rel iable operBt lon änd conplete interchangedbi l i ty ,
The cars end locohot ives ä.e rout inely equiPPed Pi th KADEE couPlerE
{or thei .  p.ototypical  look and Enooth operat ion.
AlnoBt al1 structures have been ScRATc$ luILTr usinq bä55woodr Pepe. l
F. lyEtyrene, etc.  They rep.Esent actuäl  bui ld i .gsr or lo l low p.ototyPa
pract ices o{ the t i  ne,
The Ecenery is plaste. ,  appl ied by the "härd shEI l '  nethod; the
texture of  the ro.ks is achieved lät€.  * i th Ni th.ubbe. oatds.  The
+inishing o{ the Eqenery iE done nost ly oi th NAT!8ä|-  ißTERIAIS l ike
reäl  d i r t i  d. ied deedE. etc.
ExhauB! loundi  of  the enqineB' bäckground soundt f ron the scenerYr
nany änih. t ionE and hälogen l ight ing syEten al l  add to !n . tnolPh.re
of REALISII .  {h ich i !  {hat  He trv to echieve.

HIDDE
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Wr haben dos Ny'otiv für Lrnsere HOn3
Anloge in den Rocky Mounloins von
Colorodo gefunden. De fre gewöhten
Schmolspu inen könnten um die Johr
hundertwende exstierl hoben. D e Sch e-
nen wurden in der gönglgen 3 Fuss-Spur
genogel i .  wos in HO 10,5 mm enispr ichi
Die Anloge wrd durch ene N/onl ine
dorn n er l ,  de ihren Weg ent long enes
Creeks n einern schmoen To windei
Ene Switchbock'Lnre führ i  zu der Hukl l
S ver Mne En Swlchbock,wo de Züge
oliernierend vo^'oris und fückworts hin-
und herfohren um Höhenunierschiede
zu überwnden, ist der günsiigere Weg
m Gegensoir zu den Kehriunnels, we
wir es in den Apen kennen.
De be odenen Erzwogen (Si lbererz)
werden mi Shoy Loks ins Tal gebrochi.
enhreder in dos Sidng n der Nöhe der
.,ogere oder zLrm Dorf Cleor Creek Von
do gehen die Ore Coß zur Velhüt]ung,
rdem se mii  Güierzügen miioufen. Auf
lem Weg dohn werden die Züge je '
rochdem m I Ez von Ee-Zwischen ogern

celoden, dos von welereniJernien lv lnen
m t e ner M nenbohn belefer i  wird.
Donk dem unteßelzlen Zohnrodonlriebs'
syslem und den geenkgen Dehgesief
en. können die Shoys die sle en 7 %
Rornpen mii Leichiigkelt m6stern. ob
wohl die Schienen rouh und schlecht
unierholien sind. NormoleMe se besteht
ene Zugszusommensteiiung ous nur 2
3ondoos ohne Coboose und die ce
schwindigkei i  is i  oLrf  mox. l0 mph lmi
l  er l  Auf den wockl igen Nolzbrücken wrd
-" e Geschwindigkeii ouf 5 mph redu
er1 Die CC&P RR isi  eine klene Eohn'

lese lscholl. diebe onsleigendem Bedo
,i l  Ro mcter io enmeien muss. Dos is l
ler Grund, wesholb ouch Wogen von
.&RGW und onderen Roilroods in den
igen oufiouchen

3ril6t6$["
Dos Dompfgeröusch def Loks wird e ek
tronsch erzeugl und über die Schenen
ouf kle ne Louisprecher n den Loks
übertrogen. De Hniergründgeröusche
werden über Endosbönder ouf Kassei-
lenrekordeln obgespieli. In W*lichke t
komrni dos Wossergerousch des Creeks
vom Avon River in Schoitlond.
D e Geböudevon C eor Creekslnd Kopien
von der Ghosl Town Bod e in Colifronio,
komb' nieri rn I Bousoken und Eigenbou-
ien (Scrotch BuiLi) Sie sind dos Resuliol
von einigen unserer Speziolislen, we
ouch ein weiieres Dutzend der Mfg e-
der (Guilders) thren spezfschen Te zum
Bou und zur Kleotion dieser Anloge b'ei-
gefiogen hoben. Die Fedigsiellung und
weiere Ergonzungen hoben uns für 2
Johre beschöf+igt. Momenlon orbelien
wir on zwei Schmospuronlgen und einer
Nebenb'ohnon oge (Shodline), die wir
hoffeni ch on e ner zuküntigen Conven-
lon oussie en möchfen,

Ubeß€hung by Wenner Meef

O ginolterl|lnd Folos byGer Moes



Railroad

ke ml einef Überholmöglichkeit rn Be'
feich des Bohnhofes. lm nichl sichtboren
Teil der Anloge, hinier den Kulssen, wird
die Strecke zweigl€isig zudckgeführt, so
doss hier zumindest für zwei bis drei Züge
ene Ari Schottenbohnhof vohonden isl.
Die Endmodlle lrogen zudem jeweils
Kehrschloifen, um ouch gegenlöufigen
Vsrkehr zu ermöglichen
De Anloge besleht derzeil ous neun
Modulen und hot eine Gesomllönge von
7,7 m. lmgesoml neun Blockstellen re-
geln die fugfolge. Ohne Anderungen
on der Elekt k können noch fünf bissechs
lvodule integied werden.
Die Londschoff soll in etwo einen West-
Osl-Ouerschnitt durch die USA zeig6n,
wobei Prö e'Module'. die die Weite des
Londes deullich mochen, noch hinzu-
kommen weroen,

Mine , die zweigleisig mit
einem typischen cleison-
schluss on die Houptstrek-
ke ongebunden ist Die
'Moinl ine umföhrt  die
Mine mit einer longgezo-
genen KUA/e und ver-
schwindet im Tunnel in
den verdecklen Teil der
An oge,

Ten by J. NttlAnlogenpodlül dsr 'ld. cteek Volley RR'.

Die TT-Modulonloge wurde im Ve ouf
des Johres 1992 von den TT-Modsllboh-
neln W Dosch. S. Heerde. C. Hirsiger, F.
Koupsch. w. Knipping. J. Nill und L
Schwoelzer noch eigen€n Normen enf-
worfen und gebout,
Dos Gle|s'nofe ol slommi von der Fimo
Pilz, di€ Weichenonldebe sind von Le-
moco. Die oebäude sind ous omerikonl-
schen Holz- und weissmefollbousöten,
bzw. im Eigenbou ous Holz €nlslonden
Die Fohaeuge slommen l€ihr/eise ous
der Rokolproduklion. houptsöchlich sind
jedoch l(ls von H.P., Xemtron und Eigen-
konstruktionen im Eimol. Wir legen gros-
s6n Wert ouf eine exokte Einholfung des
Mossstobes von 1r120, egol ob Rollmole-
ol oder Geböude.

Die Stromversorgung, bzw, Sleuerung
wurde im Eigenbou erstellt.
So enlstond eine eingl€isige Houpislrek-

Die genouere Beschreibung beginnl links
(m Westen) mit den Endmodulen, do
ouch die Houpfuerkehßströme unserer
Anloge in Richfung Oslen 6lhren.
Die Endmodule stellen eine Gebkgslond-

schoft dor, die durch KupfeNo*ommen
geprögf sind. Houptslrecke und KehF
schleife durchbrechen ieweils mossive
Fesformolionen Zwischen den beiden
Gebirgsmossiven liegl dle 'Copper culch
über die eine typische Timber Trestle
führf. lm weife.en Streckenverlouf kom-
men wiT on dem vedossenen Bohnhof
Morenci Juncäon. on einer Olförderpum-
pe und on der kis Creek Lumber Mill
vofbei. Nun umföhrt die Houplsirecke
eine kleine M6so Verde bevor wir die
Shosse noch kis Creek kr€uzen und zur
Bohnstotion kommen. Von der Houpt'
slrecke zweigen hier dos Überholgleis
und ein Abstellgi€is ob. lm Bereich des
Bohnhofes frnd€n wir einen Stofe und
den Soloon' Neben der ls Creek Slo-
lion steht ein kleiner Gülerschuppen mit
Anschlussgleis zum ljmschlog des Frochf-
oufkommens, Wir vedossen den Bohn-
hofsbereich und kommen zur Einfohal der
zweilen Kehrschleife und zur Copper

Konlokiodresse Schweiz:
Chrislion Hißiger, Dreispitz 6. 8207 Schoff,
housen, Tel. 053-$ 59 44

An der gth Convontion werden wlr on
belden Togen elnen obwechslungsrel-
chen Fofubet eb bleten.

0,5



Die Welt der om€dkonlschen
Eis€nbohnen In Wosseforb€
by Ted Rose, USA

Eisenbohnen, so ol l lög ch
und prosoisch wie se nun
molsind. s nd nichi  le ichi  os
l\,4oive fÜr Kunslmo er vor_
siellbor. zum ndest n chi be
uns. doch ln den USA schon
nAmeriko,wodie Eisenbohn
gegenÜber frÜher ve on Be_
deutung und Velfoll ve o_
ren hol. ne gen die Ro lons
noturgemöss vel mehr zuT
Vergongenhei l
Ted Rose ous Sonto Fe. NM
verslehi es, we kein onde_
fer KÜnsiler, die besondere
Aimosphöre der Domptok-
zeii so lebendig dolzusle-
len Seine Bi lder werden
koum enen N etenzöhler on_
sprechen können. Erbezeich-
net sich selbsi ouch ncht
os Ro fon, sondern si  rnt
Leb und Seele Moler von
Szenen ous dem Amerikoder
Dompföro. in denen er sron
N,4engen von techn E nze-
heten ebel die unvetgl-o ch-
iche Stmmung olrsdrucken
w I Ofl ist n chi einrno der
Typ der Lokomolve erkenn_
bor. doch das slöri weder
den Behochler noch den t\,4o_
er, denn in erster Lin e kom_
rren de Londschof iund de
Menschen, wos zusomrnen
die besondefe Aimosphöre
seiner B lder erg btt.
An der 8lh Cv werden einl_
ge Lllhos von Ted Ros€ ous-
geslelll (unvelköufllch).

Terl und lildet bY Pel€r Gloor

'  , ' : : . , .

: ' , .

. : ; : :

.* :

Auch in def Aquo€lllechnik gemoll,
sehen wkveßch, Bildervon FronzSluckl,
Spiegel, CH

Perfekt zum l-louptihemo Rokoods n
Col lornio possend. hot er dieses Ge
.nolde geschoffen De Froni ener
Sonio Fe F7 vor dem staltichen Bohn'
i rofsgeböude von Son Diego.
Er slel l i  über 20 versch Po nnngs (oles
Or ginole) ous. d e o Le verköuf ch sind
und zwor zu sehr vefnÜnfigen Pre

Glosrilzen ist eine sehr ouflrendge
Arbei n rund 80 Siundenwurde d eser
Chollenger von Herrn Kolhr nerln Glos
verewigi Noch dem Rihen wurde
olles mii Godiorbe ausgelegt. wos
denr Gemöde elnen exkusven F-
nsh verle ht

Er wird 3 bis 4 Kunstwerke oussielen.
de verkouflich sind. o erdngs isf der
Preis dern Aufirond enlsprechend
cngepcssl

Peier Ruf ous Schoffhousen molt se-
ne Gemöde in Ol.  n dieser Technik
konn bedeufend mehr ns Deiol  ge
gongen werden, doss mon schon fosi
von Fotoreolismus sprechen konn.
Dlese Lilhogrophle si unvefköufllch
und ous der Sommlung von W, Meer.

Zusölzlich werden wir ouch ein ge US-
Eisenbohnokli€n ousste en, die o e
Lrnverköuflch s nd.

-a,i



Vorwort zum Houplth€mo d€r 8lh CV

Colifolnio' Golden Stole - Symbol der
unbegrenzten t\,4öglichkeiten Amedkcs.
Mirokel einer lelchteren frohen Form der
Lebensort, [4ognetfür lvlsnschen ous oller
Welf, Voöild und Trendseiler für die
Zukunfl.
Der Besucher Koliforniens spürt die Gewolf
der Noirr, Wusten und UMölder, wilde
Küstenshiche und schneebedeckte Viet
tousender. Die gl€iche Notur betörl uns
ouch mll mildem. sonnig€m klimo, poro-
disönlichen Londschoften und otembe-
roubenden Nofutpotks.
Dos ondere Bild von Koifornlen ist grell
und veMfiend, eine Atmosphöre glen-
zenlos€r Gro$sfödte mit ochtspuigen
Aufobohnen, ns unendliche gehende
Autoschlongen und grossflöchige, unü-
berechtliche Industriskomplexe. 26 Mio
lVenschen heiben den bevölkerungsstörk-
slen Stoot der USA on.
Seil Miite des lekfen Johrlrundefs hölt
der komelenhofte Höhenflug von Koli-
fornien jeht oni GoldroLßch, Olboom,
die glofieich€n 2Ger Johre, Hollywood,
Aufos, Elekfonik und Hightechindusl"rie,
ober ouch millionenschwere Finonzim-
perien und The Roorng Sixties sind be-
konnle Stchwode.
Dies olles sind wohl GrÜnde genug, Koli-
fonien und seine Eisenbohnen ols Houpi-
themo der 8th Convenlion zu wöhlen.
Viele unserer Kolegon sind seit Johren
vom Colifornio Fever gepockt. The Greot
Vibroilon schwingt mit und übertrögt
sich ouch ouf Modelle und Dioromen.
Uberzeugen Sie slch s€lbst dovon, liebe
Besuchet, lqssen Sie sich vom Golden
Stote Fever' onsteckenl Wir rufen lhnen
zur Deor Roirkood Fon. enjoy the show
ond hove fun - model roikooding is funl

Intlo by Jü9 Lilhchor

Jürg Lütscher, Zürich hot zum Houplthe-
mo don Officiol Convenion Pin geschoi
ten, Dieser Pin wird in einer Auiioge von
400 Slück on der 8lh Conventon zu Fr. 8.-
elhöltlich seln. Die Umdsse von Colifor
nio mit einer DASHS-4jIBW von Sonto Fe
sollen die gewoltige Dynornlk des 'Gol-
den Stoles wiedefgeben. Der Pin isi 5-
forbig und holb so gross wie diese Abbil-
dung. sichern Sie sich ein Exemplorl

Zum Houpllhemo sehen Sie im Erdg6-
schoss Modelle von Sonto Fe (SF). SoLr-
lieln Pocific (SP), Western Pocific (WP),
Union Pocific (UP) und Amhok in ollen
Spurweiten.Auch dle Dioromen mit Bezug
zu Colifornio sind dozwischen plolert
Beochlen Sie die bekonnfe Sullivon's
Cutue n Ho beim Eingong (10) lm Zm-
mer I I zeigen wir O-Züge Colifonio
Roilrooding in th6 50s von J. Lülscher
und im Zmmer 12 die gewoltige O-Mo-
dulonloge mil Sound von G. Holzgong.
Anhond von Reliefkoden konn der Shek-
kenverlouf der bekonnlen Pösse verfolgt

CONVENTION

Dle Goschichle de. Eisenbohnen in Koll-
lotnien

Grosse Geb rgßkeften mit ihren Possü-
bergöngen, gewundenen Trossen ent-
long einer heriichen Pozifikkrl'ste, postell
forbeno Wüsten mif grossen weiten Ebe-
nen durchzogen von einsomen Verkehrs-
ochsen, fruchtbore Tölef, welche Früch-
ie und Gemuse für ein gonzes Lond her-
vorbingen und doneben grosse Aglo-
merol ionen in denen [ ,4 l ionen von
Mensch€n leben und obeiteni dos ist
eine knoppe Aufzöhlung ous elner foszi'
nierenden Gegend. Dos oles bielet
Co itohio in einem Umkreis von wenigen
hundert l(lomelern, Drei grosse Trons-
konl inentol 'E senbohnl inien erreichen
desen Slool. nochdem sie den Konli-
neni in lousenden von Kilometeln durch-
qued hoben. Sie zeigen oll dos, wos
Roilfoning wi lich sponnend rnochen
konn: Glönzende Sifeom nels, endlc,se
cülezüge genouso wie schnelle Piggy-
bock- und Conloinerzüge. Mit diesen
Zügen verbund€n isi ouch der E nsoiz
der mod€rnsten Loks. In jeder Epoche
louchlen so die neuesien Entwicklun-
gen von Boldwin. ALCO, GIU und GE ouf.

sonno Poss. Es gilt die Kustengebkg€
nomentlich di€ Son Behordino-, Son
Gob el Mountoins oder die Sonlo [4oni,
co Ronges zu übetuinden In horlen
Rompen werden Höhen erklommen,
welche n den Winlermonoten trofz süd-
lichem B.eitengrod schneebedeckt sein
können. Hinter den Bergkellen breiien
sich die weiten, trockenen Ebenen der
Mojove Wüste Ohe Hlgh Desert) ous.

Ausgeh€nd vom nördlichen Brennpunkt
Son Froncisco/Ooklond hetfen wir wio-
der die drei grossen Gesellschotten SF,
SP und UP on, lhre Trossen v€ ossen die
Mehopole in nördlicher, ösllicher und
südlichef Richtung. Weitlöufige, topf-
ebiene Töler mll grossen Piontogen söu-
men die Strecken durch dos Socromen-
io-. Son Jooquin- und dos Solinos Volley.
Donk künstlicher Bewösserung isl es ge-
lungen, den fruchlboren Boden und dos
milde Klimo zum Aufbou der grössten
Früchte- und Gemusegörien der USA zu
nuizen. Vio Shosto [rounfoins, Feolher
River Conyon, Donner Poss oder Teho-
chopi Poss verlossen di€ Houpllinien dos
Greot Volley' ceb el.
Wöhrend die csbiete um Shosto, Don-
nef und Feother mit ihren gtossen, unbe-
dhden Woldstrichen einen slorken nörd-
lichen Choroktef oufirr'eisen, zeigen Te-
hochopi, Cojon und Altomont mit Trok-
kenhelt, heissern l{imo und Kofgheit oin
südlöndisch€s Bild.

Vom südlichen Brennpuakt Los Angeles
ererchen die Trqssen der UP, SP und SF
noch l-2 Std. Fohrt den Cojon-, Beou-
mont-, Tehochopi- oder den Sonfo Su-

,.i*r,-,riri;



Dei grosse Eisenbohngesellschoften und
eine kleine schrieben die G€schichto ln
Kolifornien mit, SP, AT&SF. UP und WP
Dies6 soll hier nöher b€leuchtet werden.

Southem Pdcfflc (5P,
l8öl wurde die Centrol Pocific RR in
Kolilornien gegdndet. Dos Augenmsrk
wurde unverzüglich ouf die Suche noch
dem geeigneten Ubergong über die Siefi o
Nevodo lvlountoins gericht€t. Es gng
dorum, die erste tromkonlin€ntole Eissn-
bohnverbindung zu schoffen. Auf d€r
Westseile des Poss€s mLr.sste ouf eine
Distonz von I l0 km eine Höhendiff€renz
von 2350 m übeMunden werden. N4it
Schouf€ln, Pickeln und Niiroglyzerin-
Sprengsfoff ousgerlsfet, bouten lousen-
de von Arbeiteh, voMieg€nd Chine-
sen, innert I Johren den westlichen Teil
der Tronskontinentoleisenbohn. Am 10.
Moi 1869 edolgte in Plomontory, Utoh
d€r Zusommensch uss mit der UP. 1876
konnle die Strecke von Ooklond durch
dos Son Jooquin Volley noch Los Angs-
les eröffnet werden. Elne Fohd des LA-
.Express, Zug No. 18, douerte domols
volle 24 Std. und 40 Mln.l 1883 öffnete
die Sunsel Roule die direkte Verbindung
von New O eons noch Los Angeles. l90l
wurde die Cooslline zw. LA und SF feiig-
gesfellt. Sie ermöglichle eine deullich
velkützfe Reisezeit zw, den zwei Melro-
polen LA und SF.

De Verbindung von Socromento in nörd-
licher Richtung noch Porllond wurde
bereits 1887 in Betrieb genommen. Eine
Fohrl von Eost Portlond noch Ooklond
Pier douert€ im Eröttnungsjohr slotlliche
42 Std. Domit wor di€, ob 1885 Southern
Pocific genonnte Gesellschofl nun in der
Log€, von Norden, Osten und Süden her
Veöindungen in die oufstrebenden Me-
topolen von Kolifornien onzubielen.
Noch heute verk€hrt die SP im Grossen
und Gonzen ouf denselben Houptstrek-
ken. Eine wesentliche Verönderung hot
die Gesellschoft in jüngster Zeil jedoch
durch die Fusionierung (Mergeo mit der
Rio crond€ erl€bt. Mit diesem Schritl
konnte 5P noch einigen ergebnislosen
Veßuchen endlich ihre Konkurenzföhig-
keit ouf der Ost-West Achs€ wieder veF

Atchison. ToDeko & sdrtq r€ RR (sF)
Wöhrend Kolifolnien durch die SP kom-
plett konhollied wurde. gründeten in
Konsos Geschöflshefien dle AT&SF. Es
wor ihr erklörles Zel. einen Teil des gros-
sen Tronskontinentolve*ehß on sch zu
teissen und dos lvlonopol del SP im Trons-
po*sektor in Kolitornien oufzubrrechen,
1884 gelong es der von der SF konlrollier
ten Allontik & Pocific die Sfeck€ von
Needles noch lvlojove zu koufen. 1885
eröffnefe die Colifolnio SoL+hsrn ihre
Shecke von Bokeßfield noch Son Diego
und €rmöglichle domil del SF eßtmols
d€n fugong zum Pozifik. Bis 1899 erlongl'
te die SF in Südkolifonien die Kontrolle
über zohlreiche weitere kleine Bohnen.
Domit wor die Monopolslellung der SP in
Südkollfomien ru€nde.

SP-a4 ve tb6l elnen Tunnelom Donner Poss
(Iolo c.w.m. = colleclion W Med)

Xorle mil freuncllichs G€nehmigung von (oi W.
(och, RithFveiag GmbH, Dampl ü Rcis€, Ubor-
s€ehch. Sdhn€n, Ausgobe 4/m (beiln lookstor€
eaälflich).
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1893 lehnten sich Unlenehmer im Son
Jooquin Volley gegen dos Monopol der
SP ouf. So ermöglichlen sie der SF ouch
den Zugong bis noch Ooklond zu ötfnen.
Die SP war in der Folge bereit, der stork
gewordenen SF dos Benuherrecht übsr
den Tehochopi Poss zu geben. Desel
Verhog wurde 1899 unlerschdeben und
hot üb gens bis heute seine CÜiigkeit
beholfen. lm Loufe def 90-er Johre des
letzten Johrhunderts begonn dle SF mit
dem entscheidenden Wondel von der,
ous une nhe tlichen, zusommengewürfel-
len Nohv€rkehrslinien beslehenden Fu-
donsgeselhchoft hin, zu einer einheitli-
chen, leislungsföhigen Tfonskontinenfol-
bohn. Es ist sogor gelungen, den Houpt-
konkurrenten o!Ä der Gründerzeii zu
überholen und zum eigenilichen Flog-
corier im TrorNko. Geschött oufuustei-
gen. Donk threm gümligen Streckenpro-
fil besitzt die Sonto Fe ouch heute eins
der optimolsien Ost-Wesl Achsen iir d€n
schne len Gütetue&ehr und domit einen
Löwenonteil om Verkehrsoufkommen.

City ol lA wGlbound , Coion Summ{l (c.Yt.m.)
Det UP kom wöhrend dem Bou der er-
sten Ttonsko,-Linie eine entschiedene
Schlüsselslellung zu. Sie besoss jedoch
von der Ovedond Roule nur den Ostteil
bis noch Pfomontory. utoh lm Hordmon
lmperium pflegte sie eine enge Zusorn_
menorbeit mit det SP und veßuchle so,
ihren Einfluss bis on dle WestkÜste gel-
iend zu mochen. l913 mussle diess
Vereinigung ober wegen dem Anfifi{rsf_
ceseiz oufgelösl werden. Dornit kom der
1905 eröffnelen eigenen Linle von Og_
den vio Los Vegos bis noch Los Angeles
eine grosse Bedeutung zu Der dileki€
Zugong zu den Induslriezenlren Kolifor
niens konnle trotzdem gesichert werden.
Erstmitder Übernohrne derwestern Pocifi c
vor rund l0 Johren konnle sich dle UP
donn ouch noch den direkten fugong
zlrm Son JooqlinVo eysichern und somil
dos Gleichgewichi der drer Grossen in
Kolifonlen wieder herstellen.

i . , . * .

Gpodd Tunnel 2. Alrcy (Colon), Sf OAStt8-4lCW
lm wdlbonnel forbcchemo (4150 Ps) 6,93 by
Som Pottings ol Sl.el Rolls We5l.

Unlon Poc ic (uP)

UP SD60M md DASI€.{oCW I /93, Som Potlinqsf

Die Faszination der
Spitzenweine aus

Kalifornien
Die Erweiterung des Weinhorizontes istuns ein
ganz besonderes Anliegen. Seit unserem ersten
lmport von kalifomischen Weinen 1963 sindwir
von der Qualität der erstklassigen Überseewerne
faszidert. Heute sind wir /le Adresse flir diese
Spezialitäten mit über 100 weinen im Ange-
bot, alles Originalabfüllungen von rund 30 an-
gesehenen Produzenten wie zum Beispiel

Vineyards.

Lassen Sie sich begeistem.
Verlangen Sie unsere Spezialbroschüre

'California Wine'

Die,.//at&l-Linie: bnllanß weine etegante cläser

Senden Sie mirbine gratis und unverbi[dlich Ihre Broschüre 'California
Wine' und Ihr Angebot.

//L^/"/"495(.9-14*
Poststrasse 11, CH-9001 St.Gallen, Telefon 071 309 409, Fa.\ 071 309 401



Wesietn Poclfc (wP)
Neben den grossen dfei Gesellschoften
dorf beim Themo Koifonlen eine Bohnli-
nie nichi fehen. Di€ WP ist zwor os let2te
Gese schoft in dos Rennen um den Trons-
ko.-Verkehr eingestiegen und hot zudem
schon vor mehteren .lohren oufgehört,
os eigenstöndge Gesellschoft zu exi-
stieren. lrokdem st die WP in mehreren
Hinsichten eine bemerkenswede Bohn
Seil d€r PionieEeil der 60-er Johre des
lelzlen Johrhunderls suchie mon noch
geogrofisch gÜnstigeren Übergöngen
über die hohen Sieros Der Donner Poss
vedongie vom Belrleb her gewollige An-
stengungen, zum enen wegen seinel
Höhe, ober vor ollem wegen den enor-
men Schneomossen, de ieden Winter
follen Der Feother River Conjon wqr schon
bekonni. ols dle SP ihre Lin e über den
Donner Poss boute. Zur domoligen Zeii
erschen eine TrosseiJhrung wegen der
vielen noh/endigen Tunnels und Bdk-
ken jedoch nchl sinnvoll. Die SP ver_
suchle zudem im ouslouf€nden Johrhun_
ded mit ollen t\,4iite n zu verhindern, doss
Konkunenzlinien zu ihrer eigenen elbout
wurden. Jrotzdem wurde 1903 die ldee
einer Bohn durch den Feoiher River
Conyon wieder oufgeg ffen, dozu wul-
de d e Wesiem Poc flc gegrÜndet. Von
Anfong on unfeßched dch ihr Konzept
und Vorgehen gönzlich von ihren Vor-
göngem. Die WP proiektied eine moder-
ne Trosseführung mil lvoximolstergungen
von I % und möglichst weiten Kurven. lm
Gegensotz zur sP. deren Arbeiier mil
Schoufe n und P ckeln bouten, setzle d1e
WP Dompflcogger und Eohrmoschinen
ein Die eöoute Shecke überquerte n
wen ger os 1700 m die Sienos, 4l grösse-
re BtÜcken und 44 Tunnels wulden el-
slelt. 1909 konnle der durchgehende
Belrieb von Solt Loke City noch Ooklond
oufgenommen werden, Der eMünschte
Veftehßerfolg blieb der WP jedoch in

den tolgenden Johren verwehri. Vor 01-
lem die Rio Gronde hofte im erslen Drit-
iel des 20. Johhunderjs mil grossen Pro-
blemen zu kömpfen. sie konnte die Rolle
eines leisfungsföhigen Zub ngeß ftir die
WP nicht spielen. Die UP brochte mehr
Ve&ehr von Osten zustonde. die ZÜge
rollten ober über die Gleise der SP weiter
noch Westen Wöhrend der Depression
musste die WP 1935 ihren Bonkott on-
rnelden. N4it Hilfe eines Sfoofsprogrom_
mes konnle die WP ihre Strecken und
dos Rollmoleriol iedoch modenisieren.
Die Abeiten konnlen gerode rechizeitig
zum Ausbruch des 2 Weltkrieges obge_
schlossen werden. so doss die WP wöh_
read den folgenden Johren einen be_
tröchllichen Anteil des Kriegsverkehrs
leislen konnle. Noch K egsende hofte
sch dre WP endlich etob el'l. Lhr GÜier
ve*ehr hotle en stobiles Volumen on-

lm Longslrecken-Peßonenverkehr schrieb
die WP 1949 Schlogzeilen) der Colfolnio
Zephyr wurde in Belrieb genommen.
Gemensom rnil der Cg&Q und der
D&RGW wurde ein erslklossiger Reiseser
vice von Chicogo über Denver und Solt
Loke Ciiy noch Ooklond ongebo+en.
Dieser silberne Sheom ne/ verfÜgte eßt-
mols über Dome Cors,
Mit ihrem kuaen Streckennelz wor die
WP immer ouf Podn€r im Os'ten onge-

4reili96 Fl-set In gl(ln/gelber l€rElung, ndch'
her wurden .lie Loks der WP olong./silber (cwm)

wiesen. lhr Houptporlner. die RG betond
sch in der gonzen G€schichle in einer
gleichen Loge. Deshclb wor es mil dern
Beginn der Merger' Ero in den 70'er Johren
eine Froge der Zeii. bis die WPvon einem
der Grossen übenommen würde. Zu
Beginn der SGerJohrewores donnsoweiti
die gdn/orongen Loks der WP wurden
gelb/grou/rol. Zuersi trugen sre immer
noch den Schrifizug Western Pocil5c in
rot. doch sehr bold wurde er durch Union
Pocific ersei"t lvit der Übemohrne der
wP hoftesich die UP die gÜnsflgste Roule
noch Nordkolifornien durch den Feolher
River Conyon gesicherl. Sie wor domit
nichl mehr ouf die Alionz rnii def SP

Schlusswort zur Geschlchle der Eisenboh-
nen ln Kolllonion
Noch heklischen Johrsn mit vielen Fusio-
nen und noch mehr missglücklen Versu-
chen von ZusommenschlÜssen, mon den-
ke nur on den veßuchlen N4elger zwi-
schen Sonto Fe und Soulhern Pocifc m
Johre 1986, sieht es heute für dle drei
grossen wieder klorer ous. Doch koum zu
glouben, ober der nöchsie Merger'sieht
schon vor der Türer Seit dem L Jul 1994
wollen Sonto Fe und Bu ngion Norlhern
zLrm grössien [4ego-Collier der USA
fusionleren So wird dos gswohnie Bild

der Bohnen in Kolifornien ob 1995 wieder
€inmol siork veröndert.
Aber ein sehr horf urnkompfier N4orkt
forderi initioiives Denken und tosches,
kompromissloses Hondeln, Vor ollem der
Contoinerverkehr mit Double Slock '
Zügen vom Atloniik zum Polfik hoi n
den let2ien Johrsn dos Bild der Zuge
nochholtig verönderi Die schwerfdlligen,
longsornen Güterzüge mit Boxcors sind
proklisch vefschwunden An ihrer Stelle
verkehren heLrte Contoner- und Piggy
Bock-Züge mit deutlich grösseren Rebe-
geschw ndigkeiten Sie mochen den
Schienenirompod frJr viele Unlernehmer
wieder zur optimolen LösLrng.
Und noch ein inleressonler Trend ist in
Kclifornien zu erkennenr Nochdem in der
6Ger Johren Autos und Flugzeug dem
Personenverkehr ouf der Eisenbohn den
Rong obgeloufen hoben, werden heule
wieder neue Inlercif\,verbindungen und
Vorodslin en (Commuier Linet erötfnet.
Noch sind es relotiv wenige verglichen
mii der Anzohl Elnwohner, ober es weF
den jedes Johr mehr Lesen Sie 1!r wei-
lere Infos den Berichtr CA Trompo To-
doy, Seite 82183. Eines ist sicher. Kolifor-
nien bleibt interessoni, filr Londschofts'
fieoks und Roilfons I

Te{ by Jürg Lütrcher, Ainch

UP'Verdn.b Go! Tuö|ne dm Cohn (col.w.m.)



Los Angeles und Son Froncisco (ook-
lond) woren Zelorte vieler bekonntet
Stromlinienzüge ln der Epoche der 3Ger
bis sGer Johre setzten die Slreomlineß
völlig neue lvlossstöbe firr bequemes und
schnelles Reisen Ab 1936 eßehten die
vollklimotisierten Stromlinienzüge ihre
Heolyweight Pullmon Vorgönger. Nur
wenige der neu eingeführlen Züge über-
nohmen die Nomen ihrer Vorgönger. fvlil
dem neuen Rollmoteiol wutde ouch ein
neues lmoge gebprögt. Dos Reisen wurde
den Gösten mii ollen erdenklchen M t-
leln bequem gesiolfefr Sch of-, Speise-,
Bot- und Aussichiswogen woren eine
Selbstueßtöndlichkeit. Zusölzl ch wurden
ouch Coitfeur Service und Kleldefieni-
gungsdienste gebolen, okfuelle Zeitun-
gen bereiigesiellf und teilweise wor es
schon in den sGsr Johren möglich, vom
Zug or-rs zu telefonieren

l97l wurde die stooiiche Amfiok ge-
gründet, d e viele Slrecken der legendö-
ren Sireomlineß ouch heule noch be-
dieni Vele der wohlklngenden Nomen
snd übernommen worden. Auch die
Velfolt der verschiedenen Designs und
Forben musste der tjniveßoliiöl von rot/
blou/weiss und silber weichen.

Ene Zusommenstellung det bekonnle
sien Personenzüge, de Ko fornien be-
d enien, finden Sie in der Tobelle.

SF = Sonio Fe, SP = Southeh Pocific, UP =
Union Pocific, WP = Wesien Poclic, RG
= Rio Gronde, CBQ = Ch cogo, Bul|ing'
lon & Quincy, CNW = Chicogo & North

Texl by L Lühcher Sdnld Fe Shipp€ß Speciol
9/77 (Folo rechh col.w.m.)

SF

SF

SP

SP

SP/R

wP/RG/CBO

SlperChef

E Copiion

Doylghi

Shosio Doy iehi

Los Angerelson Dego

Los Angeles Son Ffoncsco

Los Angeles Son Ffonc sco

New Oieons Los Ange es

Los Angele$los Vegos

1938 Cho r/Poior Sövice

1936 Cho y'Po. or SeNice

l9l0 Ovenishi SeNce

1950 Sifeomrned Coß

I947 Si.eomined Coß

De! Aeronoin von Glil wor mil d.m VDbchen
Aulodo3ign von 1 956 elne Sensdlon: Dcr 'City oi
Los Vegos von Union Pacilic (toto col. w.m.)

Wer iberSondedoh en. sowe d e n€usten Inlos
!o.sF.SP. UP.Amirok. Meno nklsw lD-lo'doie
se. w , sollis s ch dr 

^gend 
Flilnsie3 TheNewe

nogozine of Weslofn Ro roodng obo.neron
Des€s m Formdt A5 geholione H€fi (co 35 Se
re.) eßche ni ole 2Wochen E n Abo kosiei S 55.'
/-ohr (ÜbeGee. Luftpost) Adrse Flin}3iot,
P O.Box 726r-x, chico, c 95y27-7261,UsA.

lhre USA-Speziolislen
Fqir Trovel

Es lohnt rich! F.dysdn d. viöü sd, id, cqüne MüIcr
Gündig€ & gule Hüge Fcd*r.112,8132 Egg
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Kollfomlen - vom Automekko zu Volods-
zü9en

Wer zum eßien lvloi noch Kolifornien
komml, siehl sch eßl e nmol nrii 4- bis 8-
spurigen Autobohnen (Freewoys) kon-
frontiert. Gerode de lviilionenstodi Los
Angeles hot eiwos beöngsligendes on
slch W€r nicht schnel l lernt,  sch zu oden-
t ieren,hoikeineChonce DerAutordieser
Zeilen erinnerl slch nut ollzu gui on sei-
nen ersten Tog in LA Ohne ousgiebiges
studium der Shossenkode wor do nichts
zu mochen, Es wor der reinste Hollor,
links und rechts. gl€ichzeltig von Loslwo-
gen Überholt zu werden und gleich2eiUg
2u reolisieren, doss mon eigenflich gero
de die Ausfohrt possierfe, die mon hötie
nehmen sollen Kolifomien ist zweifelsoh-
ne ein l\l€kko fÜr Automobilislen Wer zu
Fuss unteMegs oder ouf ötfenlliche
Vefkehrsmittel ongewiesen ist. sollte
Kolifornien schnellslens vergessen - doch
holtr Einige Erelgnisse der jüngsten Zeil

lele Vororls-Zug6ystem'Meftollnk, dos
die Siodl LA mit seinen Aussenbezi en
vebindef, stond plöt2ich im Zentrum des
lnteresses Die Schienen ins Son Fernon-
do Tol woren nomlich noch inloki und
die Metrolink-Züge konnten bold einmol
den Beliieb wieder oufnehmen. Bereits
om Tog noch dem Erdbeben verkehdsn
dle Züge wieder und einen Tog spöier
wurden sie von den geslrondeten Aufo-
mobilisten regekecht geslurmt. Hotie der
'Commulet Troin noch Sonto Clorito
normoleMeise 90O bis lom Possogiere
lögllch beförded, woren es plöt2lich 63m,
donn, om nöchsten Tog gor 9300. So
gings weiter bis sich die Melrolink-ver
onh/ofl chen gezwungen sohen, zLrsöh-
lche Loks und Wogen ous Son Froncisco
und Toronlo zu leos€n. Dos Wichtigste
on d esem Ereignis lst wohl. doss lvleho-
link den Beweis sener Lelstungsföhigkeii
erbrochte. Wer hölte gedochi. doss mon
in LA ohne Auto von A noch B, geschwei-
ge denn tögrch zw Aöeil gelongen
könnle?

Dos Erdbeben vom 17. Jonuor 1994 zeF
störte den Autobohn-Knolenpunkl av.
der lnteßiofe 5 und der Highwoy 14 im
Son Fernondo Volley, To$ende von
Automobilslen woren b ockiert, der Weg
noch Downlown LA wor ob'geschnilten
Und plöizlich kom die gule olfe Eisen-
bohn wieder zum fuge: Dos 1992 erich-

Doch Ko fomen befindet sich nichl elsl
seit dem Erdbeben vom 17, Jonuor ouf
dem Weg zurück zur Schiene, In der Son
Froncisco Areo ve*ehren seil longem
Vororlszüge der 'Collroln' (fnlher SP). Auch
Amllok hot die Bedüdnisse e*onnl und
in arsommenorbeif mit stooillchen Stel-
en in Kolilornien versch, neue Verbin-

dungen einge chtet Am bekonnteslen
snd wohl d e set Johren av Los Angeles
und Son Diego verkehrenden Son Dio-
gdns. In Son Dego sebst,  wo die Stros-
senbohn sel 1949 nichl mehr exisleni
woT, wurde in den 80-er Johren wieder
en Stossenbohnslslem (Son Diego Trol'
ey) olrfgebout. dos seinesgieichen suchl
l99l wurde elne neue Amfrok-Veöin-
dung von Socromento, der Sioolshoupi-
siodt, noch Son Jose einge chlet. Mon
spicht vom 'Copitol Corrjdoa. phnlch
dem Nodheost Coridor on der Ostküste
(Boston-New Yo 'Woshlngion D.C ) steli
der Copilol Corridor de Verbindung zw.
schnell wochsenden Zentren her, lmmer
wieder im Gespröch sind Highspeed'
Korridore, beisplelslvese Son Froncrsco-
LA, Son Diego-LA oder Socromento-Reno-
LosVegos-Phoen x-LA. Ob undwonn diese
Slrecken je mit TGV, X-2000 oder ICE-
Zügen erschlossen werden, gehört ober
voröufrg ns Reich der Spekulotionen.
Doch ouch wos sch in der Gegenwod
im Bereich des Petsonen-Schieneverkehß
iul, ist gonz beochtlich In Los Angeles
wird nicht nur dos vorob erwöhnto Me-
koink-Sysfem eMeitert, sondern ouch
eine U-Bohn komplelt neu gebout. Er
mögiicht wurde dies durch die kolifoni-
schen StimmbÜrger, de m November
1980 einen Antrog ongenomm€n hoben.
dos Tromporfiresen zu besteuern, um
den Bou und den Bet eb von Peßonen-

ve&ehr zu erweitem. Zusötzlich goben
d e Einwohner Kolifornens we tete Gel-
detfrei, die ouf Benzinsieuern obgezwelgt
werden. Wenn ouch di€ Situoion des
öffenlichen Verkehrs nicht mlt jener in
Europo verglichen werden konn. so ist
der 'Golden Sloie scheinbor doch ouf
dem besten Weg.

lm Detoil ouf die gegenwörlige En vick-
lung einzugehen, wüfde den Rohmen
dieses Arlikels bei weiiem sprengen.
Desholb sei hier out weiisrgehende Ljie-

Inlerurbon ftess/Penhex: The Son Diego
Ttolley, Possenger Troin Journol (erscheinl
monoi ch). PTJ Annuols (johrlich), Com-
muter Ro | 1994. Röhr: Dompf und Reise -
Ubers€eische Bohnen. Kolifonien 4/90.

Ten by wemer lolll, aoroü

Foto. Som Potäng€r, SicGl Rolh lYesl, Notwdlt USA



Ihe Othor End ot Colliomio Rollrooding

Wer gloubl schon dos - ober Short Lines,
Logging RRs, No(ow Gouge ün€s - und
cls Erinnerungen - heule noch Tourisfen-
bohnen, sind in Kolifohien üb€rfeich
verheten Wer denkl schon noch on die
Überlondbohnen um Los Angeles - Poci
fic Electric - deren olte Trossees helie
zurn Teil füt die neu€ Metro verwendel
werden, und deten Netz hunderte von
Kilomstern umfosste, und die schon früh
hohe Goschwindigkeilen elleichte.

Nonow Gouge Lin€s - Schmollpuöoh-
nen
Nevodo Counjy N.G. von Colfox bis
Nevodo City, mit der löngsten Holörük-
ke Koliforniens, olssie erboutwurdel North
Poclfic Coost RR. von Sousolilo (om
heuägen nördichen Ende de{ Goden
Gote Bddge) nöfdlich bis Cozodero.
Enh/ickelte sich zur elektnfiäerlen Vor-
ortslinie. Di6 4-4-0 Lok Sonomo ist h€uis,
wunderschön restouiert, im Colilornio
Stole RR Nruseum n Socrornento ousge-
stellt
Pocllic Coosl Roikoy
Au€ehend vom Hofen Port Louis (wesf'
lich Son Louis Obispo), sich ins Londedn-
nete eßfieckend, diente sie vor oLem
dem Tronsporl von londwirtschoftl chen
Gütem, profitierle donn noch neu ent-
deckten Ölquellen, wor noch mit der
Pocifrc Coosl Sleomship Compony liiert
' obef wurde l94l liquidiert. Houplgrund
dofur ist. wie frlr die meisten Schmolspur-
bohnen, die unmög iche Umloderei ouf
Normolspur,

South Poclffc Coolt
Eine unlenehmerische schmolspurlinie,
die sich von Ooklond ous südlich dsr Son
Froncisco Boy entlong bis Son Jose und
bis on den Pozlfik in Sonto Cruz ousdehn-
fe. Si€ profifierte vom beginnenden
Vororlsve ehr um Son Floncisco, bis ihr
dos grosse Erdbeben mit Brönden und
singesjürzten Tunnels den Gotous moch-
le, Zum wied€roufbou wurde noch leiF
weise 3 Fuss.spur velwendef, obar die
Linie wurde von der SP übernommen und
ouf Siondord Gouge umgespurt,

Dle Wüslenpdpessin: Co.son & Coloru-
dolSP
Ein€ Linie,die ußpdnglichüber299 Msilen
im östlichen Kolifohien von Keeler bis
Mound House (bei Coßon City) reichle.
Leider blieb dos bsfohrene Gebiet weil-

VltT 4{-0 und tlelsler ln voller Aklion

togglng RR's - Woldbohnen
woren on det regenreichen pozifschen
Kuste reichlich vorhonden, bis ihnen die
Trucks den Gorous mochlen West Side
Lurnber Co. - die berühmfeste. von Tuo-
lumne in die zeklüfteten Hügel vorsfos-
send Sie wor vio Sie(o RR on die SP
ongeschlossen. Domll sind wir bei einer
Shortline ongelongt, die donk der Filmin-
dustrie üb6rlebte.
Die einschlöge Literofur zsigl fÜr KolifoF
nien 187 Logging RRs ouf, ohne deren
Nochfolgegesellschoftenl Wichtige sind
immelhinr Bodi€ 6 Benion, Diomond &
Coldor (rnit Höngesell fü g€lodene
Wogen), [4odero Sugor Pine RR, [4ichi-
gon-Colifomio, Hetch Hetchy, Yos€mity
Sugor Pine RR.

T€Ii seilen al{ö by Honsu.dl 8önrlger, zi}dch

gehend unbesiedelt, und die Ausbeule
on Gold hielt sch eberßo in Gfenzen,
sodoss die Coßon & Colorodo lefztlich
on die SP fiel Diese zögerle nichf, nur
noch dos einigermoss€n renioble sÜdlF
che Ende in Gong zu hoiten. De Linie
zelchnele sich dodurch ous, doss eine
hrer Stotionen furich hiess. und durch
hre unsöglich lockeren Silien von Wolt
D sney-t\,4itobeil€r Corl Follberg ols Fidd-
leiown & Copperopolis ols Comic Strip
verewigt wurde, Am Schluss wurde ouch
der Rest der Linie ouf Stondord Gouge
umgeslellt. In Lows snd noch einige
Fohaeuge ousgest€llt, z$omrnen mil
olien Autos und Formgeröten.

Wos heute noch zu besichtigen ist:
Iourisienbohnen und Museen
Zuvorderst steht noiJr ich dos Colffomio
Slqle Roikood Museum in Socromenlo
(der Houpistodt von Kolifonrien). Dort
stehen neben einel esigen Vielfolt von
Normo spurobjekten (SP Cob Forword,
SP Doylight E9, WP F7A usw.) die Vkginio
& Truckee No. 12 Genoo' und No. 13
Empire (ols Beispiel für Shorliine Bohn)
de North Pocfic Coosl No. 12 Sonomo
in ener ldeolen Umgebung, die dieses
Museurn zum schömten Eisenbohnmu-

UP 0-6{ mll Heavyweighl Co|s wöhEnd .r.t Poll-
iolr'91 in socrcmenlo

Rooring Co.np & Blg Trees N.G. RQ
in Fellon. Shoys, Heisler und Climox (nebsl
Desel), Steigungen bis 85 %. Liegt 80
N,4eilen sud ich von Son Froncisco,

Sonlo Cruz, Blg Trees & Pocltlc RR
Diesel, Slondord Gouge, ouf enem
ehemoligen Stück derSouth Pocllic Coost
in Sonto Cruz,

Roiltown Slole Hlslo c Pork
In Jomestown. ln schönstsr londschoftli-
cher Umgebung. EndpLrnkl der Si€lro RR,
3 Dompfloks. Siondord Gouge, einige
olte P€rsonenwogen. Diese Bohn dienle
stets der Film ndusftie von Ho [a.vood, und
fond dobei ein Auskommen und ljberle-

Oronge Emph€ Trolley Museum
hier kommt der 'Tromfon ouf seine Rech-
nung - ober dos woten eher Überlond-
bohnen noch unselen Begiffen - jeden-
folls noch Sireckenlöngen und Ge€chwin-
digk€iienl lm Süden von LA sind rund 150
Fohrzeuge ousgeste L Auf einef Rund-
strecke wlrd gefohten,

Colilomio Westeln Rollrood
Die Slrecke führt von Forl Brogg on der
Polfikkuste noch Willis on der SP, co. 40
Meilen. Mtte Juni bis mitte September
iögliche Züge, on besUmmlen Togen mit
Dompfhoktion.

Ghost Town & Collco Rdlw(ry
Auf Knotis Bery Form in Bueno Pork. ca.
30 [4eilen südlich von LA, einem der ölle-
sien Freizeifporks. 3 Fuss SpuMeite. 2
Dompfloks und Wogen der D&RGW foh-
ren löglich ouf co. 1,5 Meilen longem
Rundkurs.
Anmerkrng der Redokfion: Di€ Disney-
lond Roilrood hol nur nochgeboule Loks
Lrnd Wogen im Gegensotz zut Knofls Bery
Forn (belde Pörkesind in nöchster Nöhe).



Niles Conyon scenic Rollwoy
Poclfic Locomoive Assoc olon
Dies si d e Fohrzeugsornm ung der Poci-
fic Loco }"ss in Fremoni. S e umfosst Shoys.
Heslers, Dompfloks und wenge Desel-

Porlolo Roikood Mus€um
Feother R ver Roil Socleiy
Wie der Nome sogt, befndei s ch dieses
Museum im Feoiher River Conyon in Por-
ioo N/t  über 1000 N/tg edern ist  der
Presdeni,  Normon W. Homes, stoz ouf
selne ersi lo-iohrige Society Eine reich
hollige Sommlung von 23 Deselloks. I
Dompflok und 50 wogen. spezre von
Western Pocf ic,  ober ouch von UP und
SP. An Wochenenden si ouf dem I Ny' le
D ve Fohrbeir ieb. . lo.  sogol sein egener
Lokführer dorf  mon spelen, denn mon
konn eine Dieselok siundenwese mie-
ienl  Fahbor snd z.B WP F7A. SW_li  s io '
tonor:  UP DDAloX. GP30 um nur ein Poor
wenge zu nennen. lm Gegensotz zurn
Co fornio Siole RR Museum, wo dos rneiste
Rollrnoterio unier Doch isi. slehen her
tosl olle Loks und Wogen unler tTerem
Hmme. Dos heisst -  v iel  Arbei i  fÜf den
Unierhoi En Besuch ohni sch sicher.
konn mon doch oles so houtnoh ere-
ben und ouf die Loks kleitern

Yosemile l\rourfoin-Sugor Pine RR
Wurde von elnem Schv/eizer gegfÜndel.
2 Shoys von Weslsde Lumber Co ver_
kehren oul co. 4 Meien longer sirecke
Betrieb Jun brs ende Oktober.

Nochworl Wir können keine Gewöhr fÜr
Angoben über die N4l iseumsbohnen
übernehmen, do vol  c i lem keinere Un-
iernehmen lhre Usonzen und Fohrpöne
ouch kurzfrsiig öndern Wir veMesen
ouf fogende Liierolur
sleom Possenger sewice Direclory pub-
lizerf Cöhnich) von Greot Eosiern Publi-
sh ng. E ne ZusommensleLung sömllicher
lr'luseen und Tourslenbohnen (über 330)
n Nordorrerko mit Angoben von Fohr
p önen, Presen und Adressen. Aleine lÜr
Colifornio hoi es 30 versch Einlröge rnit
Folos En unenib€rliches We 2eug fÜr

Dompf und Reise. Ubefseeische Bohnen.
Ausgobe 4/90. Kolilomien n Deufsch von
Kor W Koch. Röhr Ve og Spezifische
lnfos über Bohnen n Koifornien
B€ide Publikdtionen sind on der 8th cv
beim Bookstot€ erhölllichl

UP DDMoX Lrnd WP F7A ih Podolo RR Mu3euh,
F€dlher River conyon, 8/89 {Folo col.wm.)
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Der Cojon Poss ln Southem Colifo|nio isl
türjeden Roilfon. der mod€rne Closs One
Qo roods liebi. ein Eldorodo Nlcht nur
Abwechslung von 4 veßch Bohngesell-
schoften, sondern ouch vie Action
[,leislens henschl om Co]on besies Foto-
wetier. lmW nter g btesschon molSchnee
rnd Nebel.  l iegi  doch der Summii  ouf
.Lrnd l2m m Höhe Dos einzge. wos im
Sommer slören konn, ist der Smog', der
von Son gemordino longsom dos To

Der Cojon liegt rund 125 km von LA
Downtown enilernl und konn über den
ntersiote 15 (LA-Los Vegos) beslens eF
recht werden. Ausgongs Son Bernofdi-
.o ver össi mon den l'15 und föhrt ouf
Cem Cojon Blvd (Highwoy 66) porolle

zu den Trocks Weiier oben muss mon
schne ouf den l-15 und gleich den nöch-
slen Exll Highwoy 138 nehrnen Nun ist
mon milten m Poss Noch inks kommt
mon zum Sieins Hill (Morrnon Rocks) und
noch rechls gehi es zum Summii h nouf
Berühmle Punki€ sind notüilch die Sulii-
vons CuNe, Alroy (wo de enzgen bei-
den Tunnes sind) und der summif. wel
ehros lvlui hot suchl sch seinen weg
über d e versch Dirl Roods und SeNice
Roods Es gibt seten Probeme mii  def
Roikood Police, solonge mon keine Gle
se überqu€ri oder den Weg versperd.
Für jeden Besucher vom Cojon empfeh-
le ch den sehr deioillierten 'Coion Poss
Roil Mop ond Guid€ von Steel Roils Wesl
Auf 25 Seiten (44) eholten Sie oktuele



nfos mil ousgezechneien Korten und
Bi ldern, Es wrd sogor beschrieben, zu
we cherTogeszeil on welcher Sfe e guies
Foiollchl henschi. Wrklich en Helfef irJr
al le Fö e. soge sogor ch. ob,wohl ich
schon 12 mol om Cojon wor. Selbsfv,^r
stöndllch hoien wir om Bookstore hr
Exemplor bereii Ebenfolls om Booksiore
erl, olien S e den Hot Spot Guide No. I -
Cojon Poss von sleorn Powered Video
Guie lnformoionen mi ener übersichi l i
chen Korte, olerdings nchi so genou
wie von SieeL Rols Wesf. Flugouhohnte der Sullivon s Cu.ve 85 by W. M6er

Amhok führl nur zwei versch Züge pro
Tog und Rchiung über den Poss Der
Desert Wind kol'nmt om Nochmiiog in
beiden Rlchlungen (ideo zum Fologro
fiefen) m i den neusien Loks von GE. enl-
weder DASHS'32BWH oder AlvlD-'103 und
Superiner Wagen Der Deseri Wind si
-agenilch ein TeisiÜck des CA Zephyrs.
der n Soi Loke C t /  oufgetei l i  w rd Hn-
2u konmt der SoLrihwesi Chief. Chico
go Abuquerque-Los Angeles. der ol ler-
dings enlweder in den frühen Morgen'
stunden (es ist noch Nochf) oder in den
spöten Abendstunden nur be grossen
Veßpöiungen fotogrofied werden konn

Cojon Suhmit mit Sf Alligolor co. 1966 (colwh)

Wos mochl den Colon so ollloktiv?
Sonto Fe wor d e ersie Bohngesellschoft.
dle durch Ubehohme von kleinen Boh
nen die Gleise Über diesen Poss legien
Als Unlon Pocifc gegen den Südwesien
von SLC her kom. konnie s e mit Sonio Fe
e n Trockoge R ghts Abkommen freffen.
dos heuie mmer noch Gültgket hoi  So
benulzt UP von Doggeil bs Son Berno.
dino de Geise der SF As donn rn Johre
1967 Souihern Pocf ic be SF onkopf ie.
wurde SP mii  der BegrÜndung obgewe
sen, de Kopozlöl  zusommen mii  UP re-
che nichi ous So boute SP kurzum lhr
eigenes Trossee zw dem Colton Yofd
und Polmdole, wos donn den Nomen
Pomdole Cutoff  ergob, Hnzu komen
ob l97l die Personenzüge von Amirok,
wiederum ouf den Glesen von SF.

ArnrokAMD-103 c€nili! No.820mitdem D€s€d
Wind Woslbound'Zug No.35ouldor ldlck€ rlb€r
den c.jon cr€€k bei co'on' im M.i I 994 by som
Pofinger ol Sleer Roits We!t.

Sdnlo Fe blelel  rni  den neusten Wde
aob Loks m Worbonnet Look (rol/sr-
re, die alhoktivsie Bemo ung
Union Pocilic kommt ebenfo s mii H gh-
iech Loks vor den endlosen Doub e Siock
aontolner Zügen UP wor Ersibeste er von
r\/ de cobs be ElvlD und GE
Soulheln Pocillc hoi weniger Verkehr über
aen Colon. Troizdem kommi SP mesiens
-nl  Helpers. wos für den Fon noiür ch
sehr rea/oll isi
v er Bohngese schoflen mochen den
Cdion Poss gonz kor zum Hol Spol er-
Jen Ronges

UP Chollenger No. 3985 hil Sp€ciol Cxcufsion
Troin onlö$lichder lJPConvenlion in onto o out
deln Nodhtrock in RichlunqSon Behofdinoom
2l. Moi 1994 by som Pottinger ol SteelRoils Wesl.

Doch de Züge enden nicht bere ts be m
Summt, sondern gehen Richtung Osten
v"eiler noch Hesperio, Viciorv e und
tsoßiow Do trennt sch de Sirecke in
?lchtung Needles und l,4ojove Eorslow
behebergt den grossen Clossfrcol on
Yord von SF. Leider mÜssen wir ous P oiz-
gründen viele Infos und Foios weder ns
Archv zurücklegen. denn wr könnien
spie end zig Seiien fü en.
Speciol  ihonks io my frend. Som Pol l  n-
ger of Siee Rols Wesi There s nolhing
more fosc noling ihon Coion I love you

Ierl 
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Xode byWerner Meer
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The lnd - Dino höltAcschou nochSwiss RRfdß
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Cojo. Summir rnil |('eurunq von SF 5/tl W. Meer

Anbrush Arl von ehom SF-Angesteillen W Meer
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In Relchweife vom Cojon Poss liegt der
Tehochop Poss mit dem sp€klokulören
Tehochopl Loop (eine offene Kehrschlei'
fe) ouf der Southern Poc fic Strecke zw.
Mojov€ und Bokersfeld (Fohrz€it Cojon-
Loop co 3 Stunden).

SP SD45I-2 In der neuen Sp€ed bnedng Bemo-
lung bei Morcel (toop) 5/t4 by Sdm Poöng€r

Übehochlen konn rnon z. B. im Motel ö
in N,4ojove, denn fü den Aiplone-Freok
gibt es im lvlojove Airport viele intsres-
sonte Flugobjekle zu sehen. Doch ge-
hen wk wieder zu den Roikoods zutück
Nichl nu der Loop se ber, sondem vjele

sf mhd uhter dsm [@p durch 5/E7 by w. Me€r

ondete interessonte Slellen geben het-
vorrogende Fotopunkie ob, Koum ho-
ben wk Mojove ve ossen beginnl die 2,1
%ige Steigung in einer kurvenreichen
Linienführung. vorbei on den grossen
Windmills bls hinouf zur Odschoft Teho'
chopi Auf der Nordseile geht es durch
kuze Tunnels Rlchfung Loop Verlossen
Sie den Hwy 58 beim Ext Kesne und
folgen Se dem Wegweiser. Vergessen
Sie nicht, doss de Ronch inmitlen des
Loops Privote Properi/ ist. Wieder zu-
dck ouf den Hwy 58 und die zweite

Xode miilrcundlicher Genehmigung von Kod W. (och, Rtihr Vedog

Tehochopi - toopl.---L+- -
ou*r.n.l

Austohrt (Beolvi e Rood) nehmen. Bei
Beolville kreuzen Sie de Bohnlnle und
können noch ein poor Aufnohmen noch
Colienle hinunler fohren Hier verlöuft
de l_lorseshoe Curve der SP
Auch hier empfehlen wir den sehr deioil
erten Guide von Sleel Roib Westr T€ho-

chopi Roil Mop & euide. Am Bookstore
erhölllich. Do finden Se oLrch dos neu-
sie B\rch: Tehdchopi by Sleve Schmollin
ger von Villoge Stotion ftoducfions.
Soulhern Pocific nohm die Shecke über
d e Tehochopi Mountolns 1876 in Beireb
Bereits 1899 konnie Sonlo Fe rn I SP e nen
Verfiog obschliessen, dle Snecke zw
lvloiove und Bokeßfield mit Glersrechien
zu nutzen. Der Vedrog hol heule noch
Gülligkeit. 1993 wufden die Gleise in den
Tunnels obgesenki und somil ist die Strek-
ke durchg€hend DoubLe Siock Contol-
ner gönglg. So sehen wir heute modern-
ste Loks von SP und SF und in ZukLrnfl

SPIonk lloln mit'Mki ltoin Helpers 5/87 W. Meer
auch 8N ? (Selle 94 beochfen). Eine Spe'
nolitöi der SP isf der Tonk Tron. Jeden
Nochmil'fog kommen 5 Loks on der Spit-
ze und 5 weitere ols [,4id ]roin Helpers
mll Volleistung den Poss hoch. l\,4eislens
isi er long genLrg, um beim Loop über
sich selber zu fohren. En Spektokel ersier
Klosse Zwei Ro foods biefen viel Aciion
fÜr den Roilfon
Texl by Weher Meer /tlugoutnahme (col.w.m.)



Ihe Burlinglon Nodhem Rolkood

m Johre 1970. genou om 2 f.4ätz 1970.
ging mil der Gdndung der Burlinglon
Norihern Roilrood (BN) ein Stück omer-
konische Eisenbohngeschichle zu Ende.
An diesem Sichlog wurde d e Fuslon der
Greot Northern Roiwoy (GN), der Nor
thern Pocific Rolway (NP), der Ch cogo,
Burington & Suincy Roikood (CB&Q)
sowie der Spokone, Po lond & Seotl e
(SP&S) Totsoche und Nordomeriko hofie
en neues Eisenbohnsystem mii einer
Slreckenlönge von 23500 Me en (376m
km). Neben diesem gewolligen Schle
nenstrong wurden mii einem Schlog 33m
Lokomotven der untersch ed ichsten
Hersteler sowle ein gewoltger Wogen-
pork von über 108000 Einheiten unter
eine Führung gesiellt.

Die Geschichte der on sch sehr jungen
Bohngese schoff gehl ouf dos Johr 1820
zurück, ols m Roum Chicogo eine Bohn-
gesellschoft mit Nomen Auroro Bronch
Line den Belrieb oufnohm.32 Johre spöier
wurde in der Nöhe von Springfeld ein
weiieres Shick des spöleren Gigonlen
erboul. nömlich die Linie der Aioniic &
Poclfic RR. Dieser grosse Nome versprchi
ous der heut igen Scht mehr ols domos
erreichi wurde Die Strecke wutde in den
Bürge riegswfren nichi weler geboui
und wurde spöler durch dle FR SCO. von
der hier noch die Rede sein wird. über

Der eigentliche Slod zum heuligen Schie-
nenneh edolgte 1862 mit  dem Begnn
des Bous der lV nneopolis, St Poul &
Pocif c, we che irn Johre 1889 durch die
neu gegründeie Greoi Nodhern Roil-

xqinbo.h ttiblßHng co.

woy Compony übernommen wurde Do
.l]f wor ein Meilensteln geseht. denn
der Egeni iJmer der GN, Jomes J. H l .
Frotle sich zurn Zele gesefzt, eine trons'
(onlineto e Eisenbohn von Chicogo zum
Pozifik zu bouen Eerelis e n Johr spöier
iond der Ingenieur John F Slevens den
bohniechnisch geeignelslen Übergong
über de Rocky Mountoins (lvlontono).
Deser {Jbergong om Moros Poss b dei
'roch heute die wichtigste Verbindung
zw Chicogo und dem pozfschen Rourn
m Sysiem de. BN. Die egentlche. irons
ionlinentole Verbindung wurde rn Joh
'e 1893 rnl  dem Golden Spke om Sie
vens Poss n der Coscode Ronge Totso
che Eine erste Verbesserung dieser
Velb ndung wurde im Johfe I900 ere chi.
cs om Slevens Poss en Scheilellunnel
eröffnei wurde Trotzdem blieb diese
Sirecke n den Winlermonoien probe-
molischr en schweres Lowinenunglück
|]nd eine domt verbundene löngrere
Unlerbrechung der Lnie veronlossie die
ngen eure. e nen liefer gelegenen Tun
nel zu plonen. wecher in Johre 1929
eröffnei werden konnte.
3erels Johre zuvor. nömlich 1870. wurde
n Duluth und n Podond. gemöss einem
Beschluss der Regierung unter Abrohom
uncon, mii dern Bou der Norlhern Po-
cfc Rowoy begonnen Vor nbeteb-
nohrne der GNLine über die Rockies
wurde diese honskonlinenlole Vebin-

dung m Johre 1883 fediggeste 11. De
Ljberquerung der Rockies wurde etwos
südlicher gefunden mit den heute noch
exisi ierenden Pössen Bozemon und
Ny'ullon . Vor ollem der Mu on Poss weisi
gegenüber der Vebindung über den
Mofos Poss ene elwos ruppigere Siei,
gung ouf.  ene Tolsoche. welche noch
heute die BN veronlossi. schwere Züge
houptsoch ch über den Moros Poss zu
leiten. Dos Ende der NP nohie schon
bod noch der Erötfnung. inleressonteF
weise genou im Johre 1893, os die GN
ihren Golden Spike n der Coscode Ron-
ge feierie Es eßtouni nuf holbwegs, doss
der Esenbohn-König Jomes J Hill ouch
Besitzer def NP wurde; sen Ze, ein gros
ses Esenbohnmperium sein Egen zu
nennen, dckie noher
rn Johre l90l  schien sen Troum endl ich
in Erfüllung zu gehen, konnie er doch m I
seinen Geselschof ien cN und NP de
Verbindung zw. Chcogo und Denver.
die Ch cogo. Burlinglon und Quincy RR
mii e ner Bete ligung von 9l.2 % det Ak-
ten in sein mperum envereiben Lei-
derwurde diesem Vofhoben.dosinwei ien
Teilen onr 2. Mörz 1970 d e Slunde der BN
isl. durch ein Anliirust-Gesetz der Regie-
rung Theodor Rooseveli en Riege ge'
schoben. De Geselschoften hoi ien
weiiehln unier eigenern Nomen und n
eigener Regie zu ogieren

3 Oe3ell$honen vereinl: sP&S. GN. cBte (cwm)



Ein letztes Ereignis, welches durch Jomes
J. Hi ousgelöst wurde und dos firr den
heutigen Betrieb der BN nlcht unwichlig
ist, wor sein Enischluss, flJt seine GN ei-
nen Anschluss von Spokone noch Pofi-
ond zLr bouen. Dies tol er, indem er d e
'Spokone. Portlond & Seoftle RR gdnde-
te. welch€ lm Johre 1908 ihren Beftieb
oufnehmen konnte Doss dese Gesell-
schofi selbsl die Siodt Seotlle nie er
teichle, sei hler nur om Ronde erwöhnl,
lntetessonteMeise übernimmt ouch im
Johre 1908 die CB&O dle Colorodo &
Southern RR und die Fori Worth & Den-
ver RR, welche die Slooien Colorodo
und Texos verbindet, Dieser fusommen-
schlusswirds ch für die BN 62 Johle spöter
ols sehr wichlig erweisen, konn doch
domit beinohe ein Monopol für die Koh-
lentonspode oLrs Wyoming zu den Elek-
frizltöiswe&en des Südens enstehen.
urn sich den Tfoum eines Anschlusses in
den colden Siote' Colifomio zu veM?k'
lichen, liess Jomes J. Hill einsn Anschluss
on die Oregon Trunk Line, welche Klo'
moitl Folls (KF) mii Wishrom verbond, von
(KF) noch Beber bouen. Diese Strecke
wurde im Johre l9ll eingeweihi und
stellt heute noch eine Veöindung zur
linion Pocific (fftjher Westem Pocific) her.

Wöhrend der Zeit der Vorgöng€rgesell-
schoflen der BN hotten ouch die Pelso-
nenlronsporte eine wichlige Bedeutung.
Tronskontinentolzüge von Chicogo on
die Pozifikkuste trugen stolze Nomen wie
'Emplre Buildel derGN zu EhrenvonJom€s
J. |'lill, den O entol Ltd. von GN sowie
den Norlh Coosl Lld. und den Moin-
streeter der Konku(enzbohn NP.

The Odglndl Zeph[ roady lor Depoduß (c.w fi.)

Weitere Zuge, die jedem 'Fisenbohntreok
zu höherem Puls velhelfen, woren die
stromlinienförmigen Züge der CB&O, ge-
nonnt 'Zephlr. welche 2u Glonzeiten
die Strecke Chicogo Denver in 12 Si!n-
den und 12 Minulen durchrosten (Bild
oben) Diese Leisfung ist bis heule uner-
relchf, broucht doch der heulige ZLrg
von AMTRAK filr dieselbe Sfiecke b€ino-
he 18 Stundsn. Nicht zu vergessen ist der
bekonnle 'Colifornio Zephyr', der mit
seinen polierten Chromstohlwogen Chi-
cogo mit Son Fron2isco durch CB&O,
D&RGW und WP verbunden hotte.
Wöhrend genou eines Johr€s ihrer kur-
zen Geschichte fÜhrte ouch die BN e ni
ge PeßonenzÜge, vor ollem ouf det Trons-
kontinetolstrecke. Eine Bedeutung kom
dies€n Zügen jedoch, wle schon in den
leüen Johren der Vorgöngergesellschof-
ten. nichl mehr zu, hotte doch der ropi-
de Aufschwung des Luflve*eh6 denWP, ON, CUrO lulommen od dem X€ddie-Y

meisien Zügen den Dolchsioss vepossi
lrii Ausnohme weniger Peßonenwogen,
Ce fr.lr spezielle Fohrten eingeselzt wer
den. ging der gesomis Beslond on Rol!
'noieriol inr Johre l97l on die Amirok
Jber, welche heute ouf dem Schienen
re1z der BN nur noch wenige Züge be-
jreibi, wobei der egendöre Empire Buif
ler immer noch die Verbindung Chico-
Jo'Ssottie herstellt.

Noch dem 2. Mörz 1970 glll es nun für die
reue Gesellschoft (BN) den Betrieb der
einvedebten Vorgönger zu koord nieren,
reue Loks werden besfellt, domit der
cle Lokpork vereinheltlichi werden konn
Jnd der Unterholl und Behieb weniger
{ostspielig wird Dos neue Frscheinungs-
3ld der grünen Loks (Doch und Fohrge-
:le snd schworz) mlt dem weissen Fk-
menlogo wird nun wöhrend einiger Joh-
re de Schienenströnge prögen. Eßt in
tüngster Zeil wird vom nunmehr bold 25-
öh gen Forbschemo obgewchen,

zentole Bede!tung frJl dos Einkommen
der Bohn zu. Wie vorgöngig schon e.-
wöhnl. föllt ouch den Kohlentronsporten
der schodstofformen Wyoming'Kohle.
sowohl in den Süden ols ouch in den
Osten, seii der Inbefiebnohme der neuen
Strecke im Powder River Bosin (1979) im
wesllichen Wvoming, eine zenlrole Rolle
zu. Auch für den Export bestimmte Wei-
zentonsporte ous dem miilleren Westen
on die Pozifikkusle ste len soisonol eine
wichtige Einnohmequele der BN dor.

lm Johre 1980 wifd in einer weiteren Fu-
sion die FRISCO (St. Louis - Son Froncisco
Roilwoy) ins Sysiem der BN inf€gried.
FRISCO, welche ouf dos Johr 1853 zu-
rückgehi. ergönzte dos BN, mperium im
südöstllchen Teil mit den wichtigen Stdd-
ien: St. Louis, Sprlngfield. Konsos City.
Eiminghom und ols Zugong zum Alion,

lm Johre 1987 veröussert die BN einen
Teil ihres Slreckennetzes on dle Montono
Roil Link (MRL), eine Ve6indung über
die Rockies der ehemoligen NP-lloinli
ne, von Billings noch Sondpoint mif den
Pöss€n Bozemon und [,4u]ons, Vor€ßt
jedoch bleibt die Slrecke von Heleno
noch N4issoulo im Besilz der BN, jedoch
mit Gleisrechten für die IVRL. Umgekehd
hol die BN die B€fohtungsrechte ouf dem
gesomten l(orridor der MRL, domit Über
gongwerkehr ous der BN Rockes-Trons-
versole Übet den Morios Poss hier durch-
geleitel wetden konn,

De bedeutencisten Zweige der neuen
;esellschoft sind dsr tronskonlineniole
rronsporlvon in Jroilernve odenenGüteh
n Konkurenz B.rr Strosse. Etsle Anfönge
cer Contoinerlronsporfs von d€r Pozifik-
r(usle (Ueferungen o|A dem osiotisch€n
laum) in den Osten sind zu beoboch-
ren. lm heutigen Betrieb der gcer Johre
kornmt nun diesen Tronsporlen eine MRt Coboo6. vor BN Coboo6e 5/91 (W. Me€D



Heute snd vielerots Besttebungen im
Gonge. olte Slrecken oder Verbindun-
gen wieder zu reoktivieren. 1993 wLrrden
in Nrinnesoto und South Dokolo sfillge-
legte ex-N4ilwoukee'Linien von BN über
nommen und wieder in Behieb geseht.
Es ist bekonnt. doss Politiker im Sioote
Woshinglon die olte NP-Monline von
Posco über Yok mo, Ellensburg noch To'
como Über den Stompede Poss wieder
befreiben wolen. Ebenfolls im Stool WA
pioni Amlrok eine neue Schnellzugsvea
blndung von Portlond über Tocomo.
Seoti e noch Voncouver, 8C (Conodo)
in hr Nek oufuunehmen.
Aus der Tolsoche, doss heule dos ver-
wolfungsiechnische und operotive Zen-
trum (CIC Cenier) n Fort Worth, TX be-
hemotet isl. lössl sch die Eedeufung
des ndusl elen Südens ermessen

N4it def &riingfon Norlheh entstond ous
den Visionen des Jomes J. Hill ein im
heutigen Eisenbohnverkehr der USA nicht
mehr wegzudenkender Riese, welchel
oLrch in den nöchslen Johren wichtige
Tronsportoufgoben übemehmen konn,
wobei weiler Fusionen n chl ousgeschlos-
sen sind. Und dem ist totsöchlich so
Am l. Jull 1994 ve*Undel dle Nochrich-
lenogenlu| Reut€.s, doss om 30. Junl 94
di6 beid€n US-Fimen Eudlnglon Nodhen
Inc. und Sonlq te Poclllc Corp. zur grös-
steh US- Eohngesellschotl fuConleron wol-
len. BN. zur Zeit die No. 2 und SF di€ No
7 n det Bronche, würden donn vor IJP
Abstond die grössle tJS-Roikood mit33

Am 10. Februor 1994 wurde in Fort Worth,
iX die neusle BN-Hightech-Lok, die EMD
jD70t!4ACvorgestellt. Zur Evoluolion wurde
,r Zusommenorbeil mit BN. EMD und
:emens 3 SD60MAC mil der neuen AC-
ttekiroiechnik geboul und geieslel. Der
Erfolg wor derol guf, doss BN noch 1993
i)ei EMD eine Grossbestellung von 350
:ilück SDToMAC plozierle. Dos ist werl-
nössig die grösste Lokbestellung, die
Lve h/eit je gemochlwurde. Der Wirkungs-
grod dieser mil Wechselslrom ongelrie-
cen Troktionsmotoren ist gegenüber einer
herkömmlichen Gleichstrom-Version Über
30 % besser. lm Klortoxi heisst dos 30 %
nrehr Leislung. Somil können 3 Bg Mocs
dLe Arbeit von 5 SDln 2 oder U-Boots
übernehmen. Sie werden ob sofort die
schweten Kohlezüge ous dem Powder
äver Bosn übenehm€n. Auffo end isl
cle neue Foögebung: Dunkelgnin/bei-
ge rni'f rofen Zerlinien (gleiche Forben

"ve def BN-Business Troin). Wos 6.r eine
Forbgebung wird wohl einmol die neue
Bohngesellschofl Burlington Northern ond
Sonio Fe Roikoy Co. hoben? Kommt
roch dem Worbonnet der Green-Bon-

mls werd€n. Diese ]ronsoktion muss ob
noch von den UlBehörden (lCC) ge-
nehmigt werden, wos dutchous l
douem konn. Ihe Meqet goes on

Wf donken dem Auiofen'Teom Rled Eeer.Wly
Koes n, Pou Koib, Theo Porimonn. m Guide si
6dd nur ene geklrre Version enlholen, dio
donk Boz Lehmonn 6nisio.d. Alledlng6 konn
die .l,eloilliede Slory d6 lN.Merg€E on der 8lh
CV im lN-Cond bciPoul Kolb boslellt t erden.
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Boy Window Coboos€ der WP l98O (col.w.m.)

Cobclos€ = Güle[ugsbegleilwogen

Ein Slilck Bohnromonlik verschwindet

usw., denn Zugsirennungen woren on
der Togesordnung
Es gob velerle Typen von Cobooses
Der ersf6 wurde 1863 geboui, ols Güler
wogen ml ener Ausdchlskuppel. Der
Nome letet sich vom hollöndischen
Kobus ob, olso Kornbüse Die ersten

woren vo siöndg ous Holz hergesiellf,
donn komen soLche mil Slohl-Unierge-
stelen, sch iesslich woren es Gonzstohl-
wogen Dre höchste Anzohl von Co
booses gob es in den 20-er Johren (co,
25'0m Shick). Neben Auss chlskuppeln
dienlen oft ouch Erkedensler zur Uber-
wochung des Zuges (2.8. zur Feslslellung
von Heisslöuteh).

Seit es Güieeüge gob, hoile mon einen
Aufentfroltsori für den Bremser und den
Zugführer benötigt, denn om Zugsch[]ss
gob es mmer Arbeit für mind zwei Per
sonen - oufNebenlln en ouch heute noch
Zuetst btouchle der Conduclor notürlich
ein BÜro frJr se ne Wogen' und Frochlpo-
pere. Donn mussle dos Zugsende ges-
cherl werden; Hondweichen woren zu
siellen, Wogen zu kuppeln. b'e siecken
gebiebenem Zug der nochfolgende
gewomt werden, ZLr et2ierem Zweck
wurden im Coboose sogenonnle Torpe-
does (Knollpeiorden) mitgefühd Der
Coboose. beie n gen Bohnen ouch Cobin
Cor odel Woy Cor. in Konodo Von
genonnt, wor de Unierkunti der Crew
wöhrend der Fohrt und dementsprechend
mil Uege- und Kochgelegenhet verse-
hen In Boxen beionden sich Werkzeu-
ge. Ersoizkupplungen, Br€msschlöuche

Wicle Vbion Coboose .ler Alatko RR (by P. Gl@r)

Do die Gütetuogen'Drehgestelle zu hort
gefedert woren, wulden meistens spe
zielle Coboose-Trucks mit Blottfedern
konshuiert. Zweiochsige Cobooses wo-
ren öusersl sellen. Eine besondere Bou
orl bildeten dle Drovers' Cobooses - sie
woren lönger und boten Ploh für die

Holzccbooae von D&RGW, Schmolsput, P. Gloot

Eegeitmonrßchoft von Viehifonsporten
Auf einlgen Bohnen fuhren bis in die 7G
er Johre ouch zohlende Possogiere im
Coboose von Güierzügen mit Besonde
re Probleme bolen dre Hoz-Cobooses
bem Schiebedienst (Helper).  Se durf-
len, um n chl zerquelscht zu werden, ouf
keinen Foll vor def Schiebelok loufen.
Doher wcren zeitroubende Rongiermo-
növer nöfig, um den Coboose gonz om
Schuss, olso noch hinler dem Heper,
einzurehen und lhn om Ende der Ste|
gungsstrecke wieder umzlslelen.
Modeme Coboos€s verfügen Über hohe
Silze mit Nockenstützen und sicherheis-
gurten. Wenn ein longer GÜlerzug on-
föhrt, entstehi wegen des Spies der
Zenlf olkupplungen eln grosser sogenonn_
ier Slock. Sobold der Siock den Ca-
boose ereichi, föhrt dieser mit enem
Ruck on. Dieser konn, wenn ein Lokl5Jhrer
einmol unvorsichlig onföhrt, so slork se n,
doss nichi Ang€schno lle im Wogen
urnhelf l iegen
Ein Funkgeräf siellt de Vebindung zur
Fernsteuezenlrole und zur Lokomolrve
her Ohne den Funk ist heute ein nomo-
er Zugbeirieb nicht mehr denkbor. Aus'
serdem ist ein Lufldruckmesset flrr die
Bremsleitung vorhonden Ein Nolbrerns-

venlil si nötig. fols om Zugschluss ein
Grund für eine Schnellbremslng ouflre-
len solte Der Fochor.ßdruck hiefiir lou-
tei ' to dump the olr ' .  Bei longen Zügen
sind solche Schnellbremsungen gefohr
ch, do sie ein Zefieissen zur Folge hoben

Für den Komforl der Crew dienen en
Wosserkühler, ein Kühschronk, eine Toi-
lette. ein Woschbecken, eln Olofen. e n
Schreiblisch. e n Ersle Hilfe Schronk. Flog'
gen. Lompen, Wogenheber, Kelten, Feu'

Der Nomolbürger edeb'fe den Coboose
oLs Erlösung noch ew g scheinender. ent-
neNender Woderei om Bohnübergong.
Ein Griterwogen noch dem ondem kro-
chen longsom vorbei. Es schien, ols ob
s e olle gleich oussöhen, ouch wenn ihre
Aufschriften oft buni und obwechslungs'
reich woren. Doch den eiligen Autofoh-
rer, dessen freie Fohrt dutch die velhos-
sle Bqhnschronke oft lm dümmslen
Moment unterbrochen wutde, inleres-
sieren ole Anschriflen der Bohngesel-
schotien n cht. Er sehnte sich jo nur noch
dern jenen Wogen. der ihm dos Ende
des Worlens onzeigen würde - dem
Coboose. dem Schlusswogen des Zu-
ges, Sobold dieser vorbeigefohren wor,
höde dos Bimmeln der Wornglocke
schloggortig ouf, und der Puls Amerikos,
der Sftossenve*ehr, durfte wieder wei-
terschlogen.

llld links: 5 velsch. Coboole-rypen von 4 Sdhn' Wid€ Virion Cot)ool€ von lN mil obgedeckten
gesellschdlten in Los Vegos 7/81 (Folo w Meet) Scitenfemlem in Denvet 7/80 (Foto W. M€.r)



Bis vor küzem zweifelie n emond doron,
dos elne derot wchi ige Soche. we der
Coboose es dorslellte, nur sehr zögend
verschwnden werde. Doch n den SGer
Johren hoben nun die Bohnuniemeh
mungen den Wideßlond von Angesiell
ien. Gewe schoften und Verkehrsrnini'
sten brechen und den Tod der Coboo'
ses einleilen können
Heute snd de Zeien des Kochens ouf
dem Kononenofen und jene des loler
nenschwngenden Bremseß ouf der hin-
ießten P otform zumindesloufden Houpt
linlen vorbei. De Wechen werden fern-
bedienf und rongiertwird fosi nicht mehr

geröien oblesen. ob der efzte Wogen
föhrl oder noch stillstehi - dies isl. we
vorher schon erwöhnt, wichtig für dle
Slock Conirol. E n ferngesteuertes Brems
ventl im FRED konn blei longen Zügen
elne gleichfönn ge Brernsung sichersiel-
len und so ein Aufloufen und doh€r
mögliches Entgleisen von Wogen verhin-

SF Cobodre om coion 5/84 (Foto W- Meor)

Auch Heisslöufer brouchen nicht mehr
von der Reor End Crew entdeckt zu
werden; denn hierfü sind entlong der
Shecke Wörmesensoren oufgeslellt, wel-
che ihre Alorme per Funk on die Lokfrjh-

Heute konn jeder Bürgef einen ollen
Coboose kouten. Koslenpunkt co. $ 3500.-
bis 8000-, Tronspo.l und Aufslellen im
eigenen Goden wohlvefslonden nicht
eingerechnet. Mon konn heule Coboo-
ses ofi ouch os Ailroktion von Reslou-
Ionts und Motels sehen.

Terl by Peler cl@r
[RED, der Coboo6e-Killer. 5/9 | (Foljo W. MeeD

Die Crew om Schluss isi erseht worden
durch eine Box. die ouf der hinlersten
Kupplung oufgesleckl und on die Brems-
eifung ongeschlossen wrd. Sie heisst
FRED (Federol ReorEnd Device) oder
EOID (End Of Troin Device) Ein Akku
speisl dos Schlusslicht und die Lutidruck
LlbeMochungsonloge D eAngobenüb€r
den Druck in der Bremddfung werden
über Funk dem Lokführer übermitteli Der
Führer konn ebenso an seinen Anze ge- UPwartüihßSoLtSlogonsbekonnl E4W. M€er

Mit Kuoni und Amtrak
quer durch die tlSA
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Dle Geschichte der'goloppierend€n
Gönse der Rlo Gronde soulhem RR
The Gollopng Goose (Goose = Gons.
Geese = Göns€).

die offene Lodevorichtung und die
t!4öglichkeit. doss Post verloren oder
geslohlen werden konnte lm Augusi l93l
wurde der Wogen donn geschlossen und
nril einem Blechdoch versehen Eine Sf2-
bonk im Loderoum erloubte die Posso'
gezoh ouf 7 Personen zu erhöhen Die
Nummer I  wor eher en Gänschen os
ene Gons, we Ston ey Rhine bemerkfei
ober es wor eine Geldspormoschinel

Nummer 2 wor om 12. August l93l  fer ig-
gestellf und wie hre Schwesier ous ei-
nem fuick Moster Six 4-iJrigen Sedon
konshuled, ollerdings mil enem brete-
ren Chossis und einem l&Frrss Posf- und
Expressobteil rnl zwe breiten Türen ouf
jeder Seie. Zur Zufriedenheit des ollge'
genwörligen und immer sich beklogen'
den Postinspektors konnten die Türen
obgeschlGsen werden De No. 2 fuhr
ouf zwel Fohrgestellen und fosste 10300
ffund. fosi dos doppelte Lodevolumen
von No. I Jedoch ste te sich bold her'
ous, doss die No 2 ein Benzinfiesser wor
und nichi weniger ols 32 Go onen ouf
hrer Rundreise von Ridgwoy noch Tellu'
fde verbrouchte. Dcrs Benzin wor teuef,
noilerte W.D. Lee. der Preis beirug S-.19
pro Gollone (3,8 )

Goos€ No. 5 in der Nöhe von Rico om I 3.7.1946

Der Ve ehr und domt die Einnohmen
ouf der RGS sonken siöndig m Johre
l93l wurde der vor öufige Tiefsistond von
S 127000- Umsok erreicht Nur einige
Johre vorher elzote die Bohn bis zu S
847 0m Umsotz pro Johr.
Es wurde Victor A M ller klor, doss drosi-
sche Sporrnossnohmen ergriffen wetden
mussien, uTn die Unkosien 2u senken,
sollle die Eisenbohn nie Überleben kön-
nen Dies fÜhrte zur Entwicklung eines
tüoiotwogens, we cher Pcssog ere,
Frochl. Express- und Posisendungen im
Einmonnbetrieb befördern konnte.
Spöler wurden die spezrell enhr ckelten
MoloMogen unter dem Norn€n Gollo-
ping Goose bekonnf, ene wunderbore
Kombinotion von Pierce.AfiowAutotei-
len und Erfindergeisl des Chefmechoni-
kers, welche de RGS Roikood nrr dle
nöchsien 20 Johre reilen sollte.
Wogen No. 'l besoss hinien ein Poof
Holzspeichenröder und vorn en zweioch
siges Drehgesiell. Der Wogen konnle 2
Possogiere i.n Führeßtond befördern und
besoss hinten ene Lodefoche fü Posl'
sendungen. De Vetonlworilchen des
Posibüros n Omoho beklogten sich Über

Goo.€ No. 5 b.lm Ploc.Mlle Depot am r 1.7. r 94,6

Die No. 2 hotle bequem Plotzfür 4 Posso'
giere und einige mehr konnten im Ex-

oress Abteil oder bei schönem Weiter
,uf dem Doch miffohren. Dle No 2 wor
d e ersle wirkliche Golloping Goose.

Telluride, ols sich heroussle lte, doss die,
ser für die Lodung von Booiieg Gebröu
verontlvortlich wor, welches in den Mi-
nen hergesiell und mitgefölschten Frochl-
scheinsn ironsportieri worden wor. Zu
dieser Zeil wurden ouch de Kupferlei-
iungen der Rotory No 2 durch Schnope
brenner geslohlen. welche die l(upfer
rohre verwendeten, um einen Deslillier
ko ben hezuste enl
Jock Odenbough brochie 6oose No. 4
und No. 5 in den Johren 1932 und 1933
herous 1934 wor dle Arbe is-Goose No.
ö gebout und ersetie in Zukunft Wo -

Woft Goos€ No. 6 im lüding bei Ophier I 7.7. | 9s l

Inspektoren des US-Posl Oflice Depi. und
der Intetslole Commerce Commission
(lCC) nohmen diese Blechgönse immer
ob. Die Posl verlongfe eine Heizung im
Postobteil. Diese Forderung wurde durch
die Instololion elnes bouchigen Oferß
erfülit Nun kom es ob6r vor, dGss immer
wieder Postsöcke verbronnfen, welche
zu nohe beim Ofen deponied wurden.
Dieses Problem löste mon, indem dos
Doch überhöht wurde. Dle ICC vedong,
le ouch Druckluflbremsen lm Juni 1933
ve ongle en lnspektor, doss die Geese
mil modehen Eremsen ousgerüstet
werden. So kom es, doss de ChouffeLle
eine belodene Goose zum Sloppen bin-
gen mussten, indem gle chzeiig ein Fuss-

Doloil mil (ett ndnhieb, Cob nR Museum I 988

ler Ursprung des Nomens Goloping
Goose ist ln einer Benzinwolke und n der
Vergongenheitveßchwunden . I Einige
glouben, doss dos Quiischen der Hupe
dem Schrei und der wocklige Gong ouf
dem unebenen Trossee einer Gons im
Golopp glichen. Ail jenen. die e ne col-
op ng Goose in Aktion gesehen hoben,
sl es gonz kor, doss der Nome, gleich
wechen Ursprungs, in jeder Bezehung
zulreffend isi. Otfiziell nonnle die RGS
dese Gönse Motoß und spöter Buses.
Es gob keine Plöne der coose, sie wur-
Cen jeweils st'Jckweise zusom rn engeseizi
sel dem Bou der No. I woren nur 6
N.4onole vergongen und schon nohm die
No. 3 den regulören Behieb ouf. Goose
No, 3 wor vie bteilea ols die onderen,
wog l48m ffund und rollle ouf 3 Dreh-
gestellen. D e Zohl der Possogiere erhöh-
ie sich ouf l0 und der wetefenhrckelle
Percs-Arrow 33 Motor besoss 39 PS, olso

weil mehr ols die 28 PS der Bulck-ft/oto-
ren der zwei erslen Wogen. Die Geese
bewegten sich immer orn Ronde des
Gesefzes Einmol fond mon herous, doss
ene Goose Eootleg Whisky d. h. illegol
hergesleten Schnops tronsport ierte,
ioresi Whiie feuede den Verfret€r von



pedol l1ir dos vo.dere Drshgestell und
unler Verenkung des Körpers ein€ Hond-
bremse für die hinlere Achse belöligt
werden musste, wos wkkl ch keine l6ich-
ie Aufgobe ouf einem vereisten 4 %
Gefölle wor. Bei enem Shossenübergong
muss+e zusoztlich noch der 'Gönseschrei
(Hupe) und die Glocke betötigt werden.
Der Führer einer Golloping Goose hötte
olle Hönde voll zu tun. Um den ICC-An-
fotderungen zu €nisprechen,schouf€ sich
Supe ntendent White noch einem billi'
gen, leichi€n, fouglichen Luftbremssy'
sfem um. W€sänghouse Co. offeiede zu
einem R€s von S rm.- per Einheit. Dieser
Plon wurde ober onscheinend ols zu teuer
follen gelossen. Als nöchsles fond der
Inspektor, doss bei Bohnübergöngen die
ffeife und die Glocke zu wenig effzieni
women wÜrden. Donn srhielt mon eine
Skene firr elne unverbindliche Prob€zeii
von 90 Togen. Beim nöchsten Besuch
des Inspektors fuhr die Goose lörmend,
wie ein Feuerwehroulo in Ridgewoy ein
und der Inspeklor wor zufied€n, Nie-
mond hotte Freude om Lärm und ols die
Grotisprobezeit vorbei wor, wurds die
Sir€ne zurückgesondt und die Geese
schf en forton wieder wie Gönse, so wie
Gott dos g€wolll hötte . . I

Nrit der lnbetriebnohme von Goose No.
5 im Johre 1933 gehörle der fohrplon-
mösslge Dompflokbeftieb ouf der RGS
der Vergongenheil on. Die Golloping
Geese eßetzlen olle teguiören Peßo-
nenzÜge, 8ei storkem Schneefoll fuhr eine
leichte Dompflok mit Coboos€ vor der
Goose her und röLrmte dos Gleis vom
Schnee und Eis. lm Winter wurden die
G€es€ zusötzlich mit stöhlemen Schnee-
pflügen veßehen. Es wurde offensicht-
lich, doss ene weit€re 6oose nofiren-
dig wurd€, um den Fohfplon bei Ausföl-
len und Exiroeinsöt2en sichetstellen zu
können. Goose No. 7 wurde im Oktober
1936 ferirg. Als 3-ochsige Stondordous-

Goo.e No. 7, Colo 8R MGeum I t68

gobe wurde ihr ein Pierce-Airow'cehöu-
se verposst, Zudem wor die No. 7 olumi-
n umforbien, Die onderen Geese woren
dunk€lgrün oder schwon gesfiichen. Von
der Alu-Forbe erworleie rnon eine lön-
gere Lebensdouer, Der neue Wog€n
enlhiell sogor einen Kühkoum. sodoss in
der wormen Johreszeit ouch Fleisch und
Gemuse lronsportisrt werden konnte
Ttoiz der Luftbremsen woren die Geese
bedchtigt für ihr 'Dovonr€nnen Robert
W Rrchordson e|zöhlf, wie einmol ouf
dem Ridgewoy-bound die Achswelle der
Goose No, 3 btoch, ols d€se ous dern
Snowshed (Schneeverbouung) ouf dem
Lizord Heod Poss herousfuhr Dis defekte

Goo.. No. 2 au!9e6lelll im Colorodo Roilrood
Mul.Umincolden, CO. 1988

Achswelle zerstöde die Bremsleifung und
die immer schneller fohrende Goose
konnle nichl mehr mittels Hondbremse
zum Stoppen gebrochtwerd€n Die Gons
schlen es beim 3 % Gefölle Rchtung
Troul Loke derorl eilig zu hoben, doss sie
dovon fliegen wolllel Endllch, o1s der
Wogen oL.rf einem flocheren Teilsfuck in
der Nöhe des Wossertonks bdm Troui
Loke ein wenlg Geschwindigkeil enbüs-
ste, konnten die Possogiere inkl. eines
(enkndes sowie des Fohrers ouf einen
Schneehoufen obspingen. Der Chouf-
feü ronnte zu einem on der Linie befind
chen Teleton und rief Mrs. Vero Belisle.

die Befiiebsbeomtin von Ophir on, um
sie zu women, doss eine wildgewordene
Gons ouf ihren Weil€r zurosle Mrs. Belisle
soh die Goose n hohemTempo die Sfork-
siromleifu ng nied€reissen, überden Bohn-
übergong Lrnd ouf die grücke des Ophlr
Loops zufosen. Sie def Vonce Junction
on, um dort vor det frihrerlosen Goose zu
wom€n, Die Streckenwörter von Vonce
Junction liefen ruhigen Schrittes en Sftjck
weit hinouf und legien zwei Abtschlepp'

ketten über di€ Schienen. Donn holen
sie zunick, ols die führ€iose Goose von
Ames herunter kom. Dos Fohzeug fuhr
kreischend ouf die efsie Ketle ouf, ohne
ober zu entgleisen odet onzuhollen, Bei
der zweiten Kelte blockl€rten donn ol-
lerdings die Röder und die Goose kom zu
einem geröuschvollen Stillslond. Es ist
ein Wunder, doss die dovontennends
Goose beim Verbiegen der Hochspon-
nungsleitung nichl gleich mit den Vö-
geln in dle Luft flog und einige lmo Fuss
weller unt€n ouf d€n Felsen zetschellte,

Sch[lss Seite ]06
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EUFOPE's unique supplier devoted
almost exclusively to American
narrow gauge, branchlines, logging
and mining opemtions,
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able mäii order seN,ce Large Inventory
We speak yo!r lang!age: Engl sh.
Deuls.h, Franga s, italano.
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Noch dem 18. Dezember 1949 brochte
ein Lostwogen der Elsenbqhngesellschoft
die Posl und dos Ausb eiben von regulö-
ren Zugverbndungen zog den Zoln des
Postbüros und der okolen E nwohner ouf
sich. Die Postueronivortlichen drohlen
Recever Fuller. doss der Vedrog gekün-
digi und Schodenersofz vedongt we.de
So kom es, doss die RGS om L April 1950
den Tronsportouftrog der Post veror
Bundey chter Knous gob die fomele
Bewllligung zur Einslellung des regulören
Betriebs per 12. Moi 50. Wöhrend der
Frühlingßmonote bereliele sich die RGS
ouf Touristenbehieb vor, do sie jo den
Postlronsport. die mesien Frochlkunden
und die Rotorr/ vedoren hotle. Die Ex'
press-Abteile der Goose No. 3.4.5 und 7
wurden für Posogiere umgeboLrt Es wur'
den Slize ous olien DenveFBussen, on-
ge Bonke und sogor eine Snockbor n-
stollied Auf die FohrzeLrge wurde eine
golopperende Gons gemoli und enl'
long der wichtigslen Auiosttossen et ch-
iele mon Weöeschilder, welche die
Vodeile einer rnolerischen Bohnfohrt
onpdesen. Eine Goose konnie nun 32
Sikplötze bieten.

Die RGS und ihre Mönner goben lrok
des Betriebsve ustes nichl ouf. Dos Ge-
schöft zog wöhrend der Soanmemono-
te eicht on und die Rico Mine öffnele
wieder mit 3 Schichten Conductor J m-
my Cooper. bekonnt für sen schnelles
Fohren mii der Goose, beklogle sich.
dosssein F ngervom Zeigen oufdie versch.
Sehemwürdigkeiten der Son Juon Ljnie
gonz verbtouchl werde , . I Tourslen und
RR'Fons komen, um die Höhepunkte wie
Ophir Loop. Trout Loke und Lzord Heod
zu bewr.]ndeln, lm Hetbst mussten die
Goose-Ausflüge geküzt werden, weil die
N,4onnschoft irr den Tronsport des Viehs
gebrouchl wurde
Der Golloping Goose Betrieb wurde l95l
wederum ongeboten Vom l. .lunj bis
zum L Oktober v€rkehrte on Wochenen-
den eine Goos€ von Ridgwoy zum Lizord
Heod, wöhrend eine ondere von Duron-
go noch Dolores fuhr. Der lehlere Slrek'
kenbet eb wurde ollerdings on Sonnfo-
gen ouf die oussichlsreichere Fohrt vön
Dolores zum Lizord Heod verlegl. In die
sem Sommer reislen mehr ols 2000 Peßo-
nen mil den Geese, mehr ols dos dop-
pelfe des lelzien Johres, ober nichtgenug,
um die Eisenbohn zu erholien. Die quief-
schende Gons liess de RGS johrelong
den Befeb erhollen. indem sie die
Bedüräisse der Bohnbenützer deckie und
€inen wormen Fecken rn den Hezen
derjenigen zurückliess. denen es vergönnt
wor, ihr wolschelndes Etscheinen mit
e genen Augen gesehen zu hoben,

Teri by Monir€<l l€ngacher, Ostemundiger,
(dlle FolG Sommlung M. L€ngocher.)

Beim Trout Loke wurden im Sommer 1950
für Frouen und Mönner getrennte Toilet-
t€nhöuschen efichtet, Mon st ch sie
boxcot red on und beschrflete sie mil
'Goos€ (Gons) und Gonder (cönserich). Bgfiffi[[Rt

An der 8th CVsehen Sieim Norrow Gouge
aorner Modele in HOn3. Sn3. On3 und G
,,on D&RGW. C&S. RGS inkl. Goose und
Privole Roods. Wir hob€n Aussteller mit
Droromen und N,4odell€n ous Fronkreich
isn3 und On3). Belgien (G), Hollond
ifOn3).und derSchweiz (HOn3 und On3).
Beochten Sie die Beschre bLrngen der
Doromen und Anlogen ouf den Seiien
35. 38, 6, 41, und 6467.

tlon3 Mod€llCoboose No. tO bv P.td Gioor

coo3€ No. 4 mil Touisl€n ouf der Eilk lre3fl€ in der Nöh€ von Vonce juncflon om | . sept. | 951

U Uauge - r\lng Slze :

Wir imponieren US Modelle und Zubehör, vor allem in Spur0 Wir infomieren Sie itberdie P.og-
rmne der Heßteller. und zwdmöglichst früh Wi. sind aufdie Beschallung besteuter Modelle und
,\nikel spezialisicrt, tugcsichts dcs riesigen ArSebots lezichlen sirweitgehend aufl.age.haltun8

Ein qejlerer Schwerpunkt sind ane.ikmisch€ Schmalspurbabnen, mil derenHeßtellem $n seit
20 Jahen persönliche Beziehungen plegm

AlleAnikelund ModeUe von Waltheß - Precision Scale Co. - OverlddModels - Sunsel- Kev -
Sd Iuan Cd Co - Grandt Lines - C. H. B. - Flyine Zoo - und lielen dderen. Wn beschaffen auch

alleBücher, Abonnementc flir.,Gzene ua Bittc dfraSer I
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A€ro-pro, Honso, H. Kuhn, Ztldch 11
Bönninger AG, Winledhur (XATO) 2
Cotroos€ Hobbi€s. D€nver, IJSA 12
E&C Shops, Rosebu€, USA
Engine Yord, Adliswil
Foir T|gvel, Egg
Feother Product3, Zudch
Gotoge (olb, US-Cors, longnou 45
Gorog€ bbrog, Ford, Adliswil 8
Gorog€ Rotocher, Chry3ler, O' eden 58
Gorog€ lip-Top Auloweft AG, Züdch 44

,trn€dcon Aidines

Hot€lplon, Züdch

Kuoni, Zürich (Amlrok)

Loki (Fochpresse Goldoch)
Model AG, Sl. collen (CA-Wine)
MDC Roundhougg, Coßon City. USA
Meis L, Bochenb0loch
Mloml Trqlns. Mloml. USA

6
77
34
n
32

I8
35 Micro-Troins Line Co-. Tolenl. USA

Mlxed Ttoins, Züdch
Möv€npick, Joll€ Vllle, Adllswilm, 36, 3S

81

l0l

NkoiN, Scholtrroßen 26
Old Pullmon Modellbohnen AG Stälo 22
Ovedond Models Inc. Muncie, USA 0

107
109

105
l0

Rittech SA, Conlignon
Sleom Powered Vldeo, GB

Kodee Quolfy Prod., Whlie Cily, USA 13
Kolmboch Publlshlng, Woukesho, USA 97

TexNrcils. Mi.Enl. USA 26
TEinmosler by W. Meer, Kilchb€rg I
Zürcher Konlonolbonk. Adliswil 415

Ehbossyoflheuniledslql$olAmedco, Bem - - - - - - - - - Us-Flog,Bodges
Popeliedeoff ice&Arlcompony,Adllswil,Hr.Gloser-----TruckforTronsportql lon
Irochsl€r AG, Hinwil. Hr. Trochsler - - - - - - - - Kob€l
MECH, Somslogetn und ARrcS, Ztldch - - - - - Vitdn€n

l(onreplion und C€stoltung inkl. Sotz - - - - Wemer Meer, Kllchberg
Iilelblolt, RR-Fons Signet, Pin, Cop ' - - - Mox Peler, GKrllker, Zü ch
Rolkoodtons Kleber Amin Abb0hl, Dielikon
8th Convenlion Pin Jü€ Uitsch€r, Wottisetlen
Conv€nlion Aword - - - Rrcdl ScholJun., Bernhorclzell
Texl und Folos (wo nichls onderes erwtlhnt, - Wemor Me€r, Kilchberg
Aquisolion Ins€r(,le Wemer Meer, Kilchberg
Druck und tithor - - B. Eggenschwller, DlelschlAG, 44:)7 Woldenburg

Hezllchen Donk oll€n getelllglen lW den enorm€n Ein5lz und dle spontono Milhife.
Ohne lhren Goodwill könnlen wh dloso 8th Convenlion nlcht durchftlhren.

,"ntot*o

Rt+ons Kleber Fr 2.--

Stellen Sie die Weichen
für einen geruhsamen Schlaf.

ln unmfielbarcf Nihe def

,,8th Convention for Ameican RailroadfanJl
keine 20l"Jnuten zu fuss von derAusstelung,

finden Se unser klenes Hotel
D fekt im Wa drand soßen wr für einen

antenehmen Aufenthalt.
Gönnen Se sch de wohvefdente Ruhe nach

einem hekti!chen E senbahnertag.

i i " r , ' t ' r

*:FEE!rull

,,Toll Fre€rNumbeß - tdvenpnki*aation$eni(eGebüfr€nirri

Sd{.Z Tr 15 07 I - D!ß.liad Te 0 l0l5 U 17 ' l6i.i Te 673 76 69 - tffkrci.h
Te 0t9017 7 - Grc$btbnio Te 03fr.39!l 7-lhdedoden 0!-01107 7-3.lgei
Te 073 3719 - DäiemrlTe 00rI 06 7 - Sdveden T€ 010.7910 7-LJSATe .!00
l+Hde (ßm.]14$ l5l - Übnge Uindd UE ftsm(om - Ai in.x6A!.od€ fK



Die diesiöhdge Conventlon tlndei im
Zenlrum von AdlslMl bel Zürich lm Schul-
hous Kronenvrlesg slolt. Adliswll llegt vor
den Toren Zildchs und lst mll deh ötfent-
llchen Vetkehrsmltleln gul efielchbor.
Ab Zürlch HB mll S-Bohn Sau-Llnle S-4 lm
Holbslunden-Tokl. Ab Bohnhof Adliswil
knopp 5 Gohmlnulen (Bitle Hinweistot€ln
mll unserem Signol beochlen).

Ab Trom€ndslollon Wolllshoten (Trcm-
Llni€ 7) mll VBz-Bus-Linie 184 bls Holte-
sl.llo Krono (nur I Minule).
Anrelss mll alem Aulo: Aulobohn N-3 ou5
ollen Rlchlungen Austohrt (Extt) Zürich-
Wollisholen ben0lren und ln Richiung Ad-
liswll lohron (co. 1,4 km). Dl€ Zulohden
zum grosson Porklotz des schulhouses
slnd beschilderl. Eingong direkl vom P.

VBZ 184 Z0rlch-Wolllsholen (N-3)Züdch SZU S-4

Chur
(N-3)

Ki lch-
D€rg


