
Neues  auf der Hausseite, Floby 13.4.2010  på svenska nedan 

Mai , der Sommer kommt und dazu ein Bericht im Schalter Reisen  -

Die Frühlingsreise nach Buseck (Spur 0 Tage)dazu auch mehr im besten Spur 0 Forum bei Schnelli 
(http://www.schnellenkamp-modellbau.de/modules.php  ),was man unbedingt hin und wieder besuchen sollte 
.Danach dann nach Kiel zur Jahreshauptversammlung des Kieler 0 Clubs , Fahrtag in Flensburg beim Spur 0 Club 
in Tarp und noch einen Abstecher nach Hamburg  - alles im Zeichen der Spur 0 …

Ja und in diesem Jahr feiert meine Spur 0 Tätigkeit 40 Jahre –es begann damals 1970 ,doch eigentlich ist mein 
Hobbyleben über 60 Jahre ,da alles ca. 1950 mal mit Spur TT begann .Mehr darüber im Schalter Chateau Småröd 
Museum .

Später kommt im Schalter LOK der MOB mehr über das neueste Fahrzeug, denn der Talent (Bild) hat seine 
Fahrprobe bestanden.

Zuletzt für heute im Schalter MOB Bahn ein kleiner Basteltipp, was man so alles mit STAKO machen kann .Bis 
zum nächsten update 

Mit freundlichen Grüßen  Jürgen(S) 

Nytt på hemsidan .

Maj innebär att sommaren är på gång, och därför en Reseberättelse i knappen „resor”. Resan gick till Buseck spår 
0 dagar – mer om detta hos Schnelli `s forum – det bästa för skala 0 ( http://www.schnellenkamp-
modellbau.de/modules.php   ) som man skulle besöker då och då. Därefter besök hos skala 0 Klubben i Kiel och i 
Flensburg och avslutningsvis besök i Hamburg. Som bilden visar så fira jag 40 år med skala 0 , men detta med 
modell tåg började redan på 50talet med skal TT ,mer om detta i knappen Chateau Småröd Museum .

Slutligen i knappen MOB bana –lite nya tips vad man kan göra med STAKO systemet .

http://www.schnellenkamp-modellbau.de/modules.php
http://www.schnellenkamp-modellbau.de/modules.php
http://www.schnellenkamp-modellbau.de/modules.php


Neues – Nytt  Floby April 2010 
 

Diesmal etwas früh ,das update der Hausseite für April .

Im Schalter Personwagen kommt der Abschlußbericht über die Silberlinge ,so jetzt ist Zug 24 fertig .

Im Schalter MOB Bahn, ein kleiner Basteltipp wie man Industriegleise/weichen billig herstellt .Und im Schalter „in 
eigener Sache „ dies mal nur auf schwedisch … es ist Wahl in diesem Jahr –ein Brief an unsere Politiker die man 
nicht erreichen kann. 

Nytt för april 

I knappen personvagnar är slutrapporten  över de silvervagnar – så nu är tåg 24 klar.

I knappen MOB bana , hur man billig tillverkar industrispår ,och så i knappen i egen Sak – brev till våra politiker 
som man inte kan nå .

Vi ses vid nästa update .

Mvh Jürgen(S)

Neues auf der Hausseite  -   Floby März 2010 på svenska nedan 
 

Ja liebe Freunde hier liegt noch fast 1m Schnee –deshalb wurde mal wieder einiges gebastelt.

Im Schalter MOB gibt es einen neuen Bericht aus der Ecke Oberstdorf –was sich da im Hintergrund getan hat –die 
Einrahmung ist fertig.

Im Schalter PERSONENWAGEN  geht es weiter im Thema Limawagenumbau – diesmal sind es echte Silberlinge 
die ich gebastelt habe, der erste Wagen ist fertig und bis zum nächsten update soll Zug Nr. 24 fertig werden.

Im Schalter CSM –was es nicht alles gibt, jetzt sind unsere ehemaligen Museumsprospekte schon Kult, wer hätte 
das gedacht.

Ja und diese Seite –weiterhin  auf Platz 94 in der Europa Rangliste und nach 3 Jahren mal wieder eine Schnapszahl 
= wie Bild zeigt Besucher 55 000 –

Ist also Anleitung weiter zu machen.

Und  nicht vergessen bald sind die Busecker Spur 0 Tage –natürlich sind wir dabei –sie auch?

Mit freundlichen Grüßen 

Jürgen(S)



Nytt på hemsidan

Fortfarande är det vinter –här nästan 1 m snö – m.a.o. hobby tid .

I knappen MOB finns en rapport över vad som hänt i Oberstdorf –inramningen är klar .

I knappen personvagnar, beskrivning av ” nya Limavagnar”, byggbeskrivningen är bara på tyska –en äkta 
”Silberling ” 

Och så en nyhet i knappen CSM …..

Våra gamla prospekt är tydligen kultobjekt .

Och som bilden visar –efter 3 år = 55 000 besökare –ge anledning att fortsätter med denna hemsida.

Mvh

Jürgen(S)  

 

Neues - Nytt   Floby Februar 2010 
Nach einem schnellen Kurzurlaub in Kiel – gibt es wieder einiges neues zu berichten – folgende 
Schalter haben ein Update bekommen.
Bauteile , Güterwagen ,Kieler 0 Club , MOB ,Personenwagen , Züge der MOB und in eigener Sache . 
Die Kurzreise hatte aber auch den erfolg das ich die ersten Bausätze des Kieler 0 Clubs (nach 18 
Jahren) noch ergattern konnte .Es ist der Schienenbus VT98 mit Beiwagen und der Tankwagen (siehe 
Kieler Schalter) Wie ich mich aus meiner Kindheit erinnern konnte ging der Schienenbus auch in 
meiner Geburtsstadt Itzehoe … dachte ich .Jetzt hab ich aber beim Googlen diese Seite gefunden 
www.bahnhof-itzehoe.de mit vielen Berichten und Bildern aus meiner Kindheit –dies belehrte mich – 
es war nicht der VT98 sondern der VT 95 . Freund Helmut wird aus dem Bausatz sicherlich wieder ein 

http://www.bahnhof-itzehoe.de/


schönes Modell machen – wahrscheinlich wird es Museumszug 3 des Steinburger Museumsvereines – 
mal sehen was wir da finden im Hinblick auf Betriebsnummer usw. Besuchen sie aber gerne 
www.bahnhof-itzehoe.de und sehen welche schöne Eisenbahnromantik es da in den 50ziger Jahren gab 
– kein Wunder das ich Eisenbahnliebhaber wurde . 
Also viel Spaß beim lesen.
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen (S)
Und nicht vergessen –siehe letztes update –die Busecker 0 Tage im März.  
Nytt på hemsidan .
Efter en snabbresa till Kiel – finns en del att berättar. Följande knappar har fått nya bidrag:
Bygg delar (enbart på tyska) samt i övrigt, Godsvagnar, Kieler 0 Klubb, MOB, personvagnar, MOB´s 
tågsätt och i egen sak .
Mycket nöje önskar Jürgen(S)  
 
 
 

Neues auf der Hausseite Nytt på hemsidan Floby Januar 2010 
 
Neues Jahr ,neues update natürlich .
Diesmal im Schalter Güterwagen, hab mal wieder einen Ganzzug gebastelt, diesmal einen Autozug aus 
10 Off59 Wagen –damit die Touristen auch nach Oberstdorf kommen .Kann schon jetzt sagen das 
auch das nächste update darüber handelt –denn Autos gehören auf die Schiene –auch die LKWs.
Siehe Vorhand Bild.
Oberstdorf ist jetzt auch im Bau –die Schienen liegen und damit kann jetzt ein Gesamtbild der MOB 
gezeigt werden. Für jeden der 6 Bahnhöfe wurden Gleisschemazeichnungen gemacht, was auch zeigt 
wo die 47 Züge ihr Zuhause haben.
Dies ist im Schalter MOB zu sehen. Hier sollte auch der X 10 Triebwagen kommen – aber der ist noch 
nicht fahrbar –so das kommt nächstes mal.
Dies war wichtig damit ich endlich wissen wollte was auf der Anlage Platz hat –
Da einiges nicht Platz bekommt wird bis zum nächsten Update eine Verkaufsliste erscheinen – wenn 
sie noch was suchen und die Busecktage 2010 besuchen sollten sie die listen im Februar bestellen –
ALSO NICHT VERGESSEN:

http://www.bahnhof-itzehoe.de/


In dem Sinne bis zum nächsten Update .
Mit freundlichen Grüßen 
Nytt på hemsidan 
Denna gång i knappen godsvagnar ,eftersom jag byggd ett helt tågsätt med tyska biltransportvagnar 
typ Off59 .
Detta för att turisterna skall kunna komma till Oberstdorf .
Även nästa update kommer att handlar om detta med bilar och tåg , som förhandsbilden visar.
Nu ligger all räls på banan ,så därför gjorde jag nu ritningar på alla stationsområden ,dessutom kan 
man se var tågen hör hemma .
Tåg listan är på tyska men det bör inte vara några problem att tolka dessa.
Dessa nyheter finns i knappen MOB –där även X10 borde vara med –men den är inte körklar än –så 
det kommer senare .
Mvh



Jürgen Boldt

 
 
 

Neues auf der Hausseite , Floby 15. Dezember 09  på svenska nedan 
Ja es hat sich wieder einiges getan, im Schalter MOB –was sich im letzten Bauabschnitt tun wird.
Im Schalter Personwagen – eine Summierung der Projekte die jetzt in Arbeit sind.
Und im Schalter in eigener Sache – ja es sind schon 3 Jahre her seid der Erdrutschkatastrophe.
In dem Sinne, der letzte Beitrag für 2009 – so wünschen wir ein Frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.
Ihr Kulturarbeiter in Floby 



Jürgen Boldt
Nytt på hemsidan ,
en del nytt i knappen MOB –vad som skall hända i sista byggavsnittet .
I knappen personvagnar är mycket nytt på gång –och så till sist –i egen sak
Visst det är redan 3 år sedan raset .
Ändå önskar vi en trevlig julfest och ett gott nytt år .
Med vänlig hälsning ,kulturarbetaren i Floby
Jürgen Boldt 

   
 

Neues – Nytt   Floby 16.10.2009 
 
Diesmal gibt es nur neues im Schalter Reisen (und Chateau Småröd Museum) –eine Reise im Norden 
Deutschlands. Da nach der Reiseein Auftragvon Freund Uhde bearbeitet werden sollte. Er hatte eine 
Probeätzplatte hergestellt von einem dänischen Personenwagen Typ CC den wir (Freund Helmut und 



ich) bearbeiten sollten und weiter entwickeln sollten .Bei meinen Nachforschungen stellte sich heraus 
das dieser Wagen ein Bestandteil des DSB Museumszuges ist und es sich zeigte das der Chef dieses 
Museumszuges auch noch ein begeisterter Spur 0 Bahner ist. Daraus ergab sich der Wunsch den DSB 
Museumszug in 0 nachzubauen unter Verwendung des Uhde Modells. Darüber aber beim nächsten 
mal mehr.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen 
PS.
Wer mehr über den DSB Museumszug erfahren möchte hier der Link:
 http://www.museumstog.dk/?p=materiel 
und hier alles über die DSB .
http://www.jernbanen.dk/dsb_pvogn.asp?Aar=1941&litra=CAE&typenr 
Nytt     
Denna gång finns bara nytt i knappen Resor.(Samt Chateau Småröd Museum) Resan gjorde jag till 
olika objekt i nord tyskland. I samband härmed fick vi i uppdrag av vännen Uhde att bygga en modell 
av DSB personvagnen litt.CC ,där han tagit fram en äts plåt . I samband med mina efterforskningar, 
visade sig det att denna vagn ingår i DSB museums tåg, och att chefen härför dessutom var en spår 0 
vän. Här fans det därför intresse att få fram DSB museums tåg som modell i skala 0 med utgångsläget 
från Uhdes modell. Men om detta mer nästa gång .
Mvh
Jürgen
 

 

Nytt – Neues  Floby 20.9.2009 
Es hat sich wieder einiges getan und zwar im Schalter „Güterwagen“ wo ich eine neue Kupplung beschreibe ,da ich gerade 
meinen 00t Zug im AW gehabt habe und u.a. auch mit Beladung versehen habe.
Auch im Schalter MOB gibt es neues, „Itzehoe“ ist fertig.
Weiter ist ein Bericht im Kieler Schalter von Freund Helmut, der mit den übrigen Kollegen des Kieler 0 Clubs einen Ausflug 
gemacht hat. Schade dass ich diesmal nicht dabei sein konnte. Wird aber nachgeholt –wie wir im nächsten Update sehen 
werden. Ja und dann noch eine Neuheit –werde das geschehen auf der MOB auch mit Video festhalten –hier sind die ersten 3 
Versuche:
 http://www.myvideo.de/watch/6910559/MOB_film_3_ICE_und_00t_in_betrieb und wer noch mehr 0 sehen möchte dann mal 
bei nullnews anklicken.(die nächste Ausgabe kommt am 1.10.09)

http://www.myvideo.de/watch/6910559/MOB_film_3_ICE_und_00t_in_betrieb
http://www.jernbanen.dk/dsb_pvogn.asp?Aar=1941&litra=CAE&typenr
http://www.museumstog.dk/?p=materiel


Nytt, denna gång har vi lite nytt i knappen „Godsvagnar” där jag visar en ny koppling ,samtidig som jag gått över mitt 
malmtågsätt , som nu även fått last i vagnar .
Även i knappen MOB finns lite nytt eftersom Itzehoe är monterad.
I knappen för vår Kieler 0 klubb har vännen Helmut gjort en reseberättelse ,eftersom klubben har varit på resa .Tyvärr 
kunde inte jag vara med denna gång – men det reparera vi till nästa update av hemsidan .Och så finns det en nyhet till –
efterhand kommer jag även att filmer vad som händer på MOB –de första 3 klipp finns här:
http://www.myvideo.de/watch/6910559/MOB_film_3_ICE_und_00t_in_betrieb , om ni vill se mera skala 0 klicka gärna på 
nullnews – nästa nummer utkommer 1.10.09.
 
 

Neues – Nytt    Floby 27.8.2009 
In der September Ausgabe gibt es neues zu berichten im Schalter MOB, da jetzt die Kölner Ecke fertig 
ist und im Schalter Chateau Småröd Museum .Hierzu können wir auch noch einen Hinweis geben – 
da   die spurnull.de Zeitschrift nicht weiter herauskommt –gibt es in der Schweiz einen Nachfolger 
Die Null-News (NN) –erste Ausgabe am 1.9.2009 –wo auch ein kleiner Rückblicksartikel übers 
Museum sein wird. Wenn es interessante Neuheiten auf der MOB gibt werden wir auch dort Artikel 
wiedergeben Also gerne mal hier rein klicken: http://www.schueck.ch/null-news/index.html
Und dann ist noch etwas neues im Schalter Güterwagen
 I september utgåvan finns en del nytt i knappen MOB, eftersom „Köln“ nu är färdig. Även i knappen 
Chateau Småröd Museum finns en del nytt ur arkivet .
Till detta tema även en hänvisning till den nya skala 0 tidningen ”Null-News”
(NN) som skal bli efterföljaren till spurnull.de . Första utgåvan kommer den 1.9.2009 –där det även 
blir en återblicks artikel om museet – även om det framledes blir nyheter på MOB banan –kommer vi 
att synas där. Så gör gärna ett besök här: http://www.schueck.ch/null-news/index.html 
Och sedan har vi lite nytt i knappen godsvagnar.

Neues auf der Hausseite   Floby 1.8.2009 
Auf mehrfachen Wunsch haben wir die Bilder der Archive durchsucht –da viel durch Providerwechsel 
verschwand. Neues dafür im Schalter Kieler 0 Club , Güterwagen und Personenwagen . Neues ist auch 
im Schalter MOB –wo sich einiges auf / in der Kölner Ecke getan hat.
Nytt på hemsidan – eftersom det försvann en del bilder i samband med provider växlingen har jag gått 
in i arkivet – därför finns det nyheter i knapparna Kieler 0 klubben , gods och personvagnar –och så 
är en del nytt på MOB banan . 
 

Floby 1.7.2009 neuer Beitrag im Schalter MOB und in eigener Sache

Floby 1.7.2009  nytt i knappen MOBbanan och "i egensak"
 4.6.2009 neuer Beitrag im Schalter "MOB" und "In eigener Sache" mit Bilder vom Bahnhof 

Uddevalla 
Floby 4.6.2009 Nytt finns i knappen "MOB" och i egen sak" m.bl.a. bilder från Uddevalla 

http://www.schueck.ch/null-news/index.html
http://www.schueck.ch/null-news/index.html
http://www.myvideo.de/watch/6910559/MOB_film_3_ICE_und_00t_in_betrieb


Floby 10.5.2009 neuer Beitrag im Schalter "in Eigener Sache" Haderslebener Kautabak und
im Schalter Chateau Småröd Museum
nytt i knappen "I egen sak"  -inte fråga om tobak eller ? samt i knappen Chateau Småröd Museum

 4.5.2009  Neues im Schalter "Tåg/ Züge der MOB"
nytt i knappen "TÅG"

kommt noch z.z. ist alles neu ,später wird beim uppdate hier mitgeteilt
welche Schalter neues haben .
just nu är allt nytt här -senare berättar vi här vilka knappar som har nytt.

Floby 22.4.2009  mfG
Jürgen Boldt
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