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7 Mitglieder des EKB besuchten eine private Anlage in Solothurn. Wir wurden 

herzlichst mit einem Apéro empfangen und es war nach 22.00 Uhr als wir uns 

wieder auf den Heimweg machten. 

Die Märklin-Anlage ist digital gesteuert. Von einem grossen Bahnhof aus mit 

Rangier- und Zustellmöglichkeiten aus geht es auf verschieden Ebenen  bevor 

die Züge in einem grossen Schattenbahnhof verschwinden. Die Details auf der 

Anlage sind sehr liebevoll gestaltet. Es ist leicht zu erkennen, dass der Gestalter 

in der Feuerwehr ist.  

Der grosse Zoo hat eine eigene Ecke und ist sehr detailliert. Es fehlt an nichts: 

Bürgerspital von Solothurn, Hochzeit mit Feuerwehr, Deltasegler, 

Occasionshandel, eine tolle Vespa und was man mit Figuren alles sonst noch 

machen kann. Ich lasse mal die Bilder erzählen. 

 

 

Link zum Video 

http://youtu.be/yM4t0DLN3mg 

http://youtu.be/yM4t0DLN3mg


 

Vielen Dank für die interessante Führung durch die Anlage. 

DAMPFTREFFEN IN LÜSSLINGEN 

Zum 1. Mal fand ein Dampftreffen in Lüsslingen statt. Live steam Eisenbahnen 

in verschiedenen Grössen, Dampfmaschinen, Dampffahrzeuge und eine 

Dampfküche die mich persönlich sehr fasziniert hat. Ich musste sie 

selbstverständlich auch kulinarisch testen. Ich probierte ein Dampfkaffee mit 

viel Rahm zum Kühlen und eine Fleischpastete mit Rind und Traditionalsauce 

aus dem Dampfofen. Es war sehr fein UHUUUUHUUUU. 

  

Für den nächsten Eisenbahntag in Balsthal wäre doch das etwas.  

 

 



ÜBRIGENS 

Der Besitzer der Dampfküche hat mich gefragt warum der Blaue Pfeil nicht 

mehr blau ist. Die ganze Welt kennt die OeBB wegen dem Blauen Pfeil. 

Bilder vom Dampftreffen 

 

 

Nachrichten von der Stoneriver Railway SRR 

Hurra die Bergstrecke zum Woodmountain ist bald Föhrennadel frei.

 



So, im Klublokal war es ein bisschen ruhiger: aufräumen, diskutieren, 

vorbereiten und planen für 2014. Es wird wieder viel los sein. 

Bilder vom Dezemberfahrtag sind leider verschwunden. Wohin,  das wissen 

nicht einmal die Götter, darum noch einige Bilder vom Novemberfahrtag. 

 

 

Wir wünschen allen frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. 

Die EKB´s 

 

27. Dezember 2013 Racletteessen im Klublokal 


