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dafür standen Karl Arnold und seine Mitarbeiter.
Kurz vor dem 1. Weltkrieg bezog man die Betriebs-
anlagen in der Deutschherrenstraße. Nach dem Krieg
wurde wieder mit unverminderter Tatkraft weiter
produziert - sehr zur Freude der Kinder in aller Welt.
Die Produktion wurde ausgeweitet und eine Expan-
sion auf ausländischen Märkten war ein weiterer
Erfolg. In den 40er Jahren wurde der Zweigbetrieb in
Mühlhausen/Sulz errichtet, der als einziger relativ
unbeschadet den 2. Weltkrieg überstand.

Nach dem Krieg konnte man schon bald unter Re-
gie der US-Militärregierung die ersten Blechspielwa-
ren herstellen. Die zeitgemäße Produktion umfaßte
unter anderem Jeeps, Kipper, Lastwagen und Planier-
raupen.

Im Jahre 1946 starb Karl Arnold. So konnte er die
stürmische Phase der Aufwärtsentwicklung im Wirt-
schaftswunder nicht mehr miterleben. Die Blüte einer
Spielzeuggeneration führte zu beliebten Modellen,
wie der fliegende Hubschrauber der Sabena oder eine
Raupe mit Kurbel- und Funkfernsteuerung.

1960 legte die Firma Arnold, die im übrigen heute
immer noch in Familienbesitz ist, den Grundstein für
einen rasanten Erfolg: die Plazierung einer neuen
Spurweite im von der Spurweite HO dominierten
Markt. Der Einstieg gelang, was nicht zuletzt auch
auf die tatkräftige Unterstützung von Werner Walter
Weinstötter von der MIBA zurückzuführen war.

Im Laufe der Jahrzehnte konnte die N-Spur Markt-
anteile bis zu 25% erobern und steht auch heute noch
in der Beliebheitsskala der Modellbahner mit oben.
Auch ein Verdienst der Firma Arnold!
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Arnold und der Konkurs

Bereits am 31. Mai 1995 hat das Amtsgericht
Nürnberg den Vergleichsantrag der Firma Ar-

nold GmbH & Co. aus Nürnberg abgewiesen und das
Anschlußkonkursverfahren eröffnet. So endet also
vorläufig ein bisher durchaus erfolgreiches Kapitel
eines N-Herstellers, der in der Branche zurecht als der
Pionier dieser Spurweite beschrieben wird.

 Schon unmittelbar nach dem Scheitern des Ver-
gleiches haben wir Sie in der Extraausgabe 1 des
BÖRSENTICKER kurz aber ausführlich über die anste-
henden Fakten informiert. Doch das Thema ist kei-
neswegs vom Tisch - dafür hängt zuviel an diesem
Namen Arnold.

Grund also für die Redaktion, eine weitere Extra-
ausgabe des BÖRSENTICKER aufzulegen. Diesmal be-
kommen Sie interessantes Hintergrundwissen gelie-
fert - dabei sind auch Dokumente, die bisher nicht
veröffentlicht wurden. So zum Beispiel das Schrei-
ben an die Fachhändler, daß das Sortiment in Zukunft
deutlich reduziert werden muß. Oder die Presseinfor-
mationen des Vergleichsverwalters aus Nürnberg.

Wir wissen um die Brisanz der Thematik, die ja in
den nächsten Wochen noch fortgeführt wird. Doch
nach unserem letzten Kenntnisstand wird es weiter-
gehen, denn der italienische Produzent Rivarossi
wird die Modellbahnfertigung übernehmen. Fest ge-
plant ist auch, den Traditionsnamen Arnold weiterzu-
führen - zur Freude aller N-Bahner.

Blicken wir also zurück...

          Ihr Kurt Deutschland

Extraausgabe mit allen Fakten

Wir kommen schneller auf den Punkt...

Blechspielwaren aus den 50er Jahren

Ein Rückblick ins Jahr 1906

1 Arnold - ein Name, der auch untrennbar mit der
deutschen Spielzeuggeschichte verbunden ist. So
wollen wir dieser Tradition gerecht werden und be-
ginnen die Extraausgabe mit der Historie.

Pionierleistungen wurden im Hause Arnold schon
immer groß geschrieben. So begann Karl Arnold am
1. Oktober 1906 in Nürnberg mit einer Handvoll
Mitarbeiter die Herstellung von Spielwaren. Nürn-
berg, eine Stadt in Franken, war zu dem damaligen
Zeitpunkt die Hauptstadt des Spielzeuges und Mittel-
punkt der Spielzeugwelt. Hier saßen schon etablierte
Firmen, wie Bing, Fleischmann und unzählige ande-
re, die für Qualität undbodenständiges Handwerk
standen.

Um in der Höhle des Löwen bestehen zu können,
mußten ausgefallene Ideen verwirklicht werden -
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mangelnde Liquidität an die Öffentlichkeit geraten,
wäre das gesamte Auftragsvolumen gefährdet gewe-
sen. So bewahrte man zunächst Stillschweigen.

Dann wurde zum Ende des Jahres bekannt, daß die
94er Neuheit der Schweiz, die Elektrolokomotive der
Baureihe Ae 6/8, nicht produziert werden würde.
Offiziell ließ man verlauten, daß die Stückzahlen
nicht ausreichen würden, um die kostendeckende
Produktion aufzunehmen. Doch das Gegenteil war
der Fall: nach vielen Telefonaten mit Schweizer
Fachhändlern stellten wir fest, daß gerade diese Lo-
komotive zu einem Wunschmodell bei den Schwei-

Der lange Weg in den Konkurs

1 Im Dezember 1994 kündigten sich die Probleme
an und wurden erstmals einer breiten Öffentlichkeit
bekannt. In einem Schreiben an alle Fachhändler
deutete die Geschäftsleitung der Firma Arnold drasti-
sche Einschnitte in der Modellpolitik an. Geplant
war, das gesamte Programm, welches sich in den
letzten Jahren stark vergrößert hatte, zu verkleinern.
Bei den Lokomotiven sollte um 40% und bei den
Wagen um 30% gekürzt werden.

Für den Fachhändler sollten sich daraus natürlich
handfeste Vorteile ergeben, so das Schreiben weiter.
Das Programm wird nun überschaubarer und somit
einfacher zu verkaufen. Zwar wurde die Lagerhal-
tung erwähnt, doch verlor man seitens Arnold kein
Wort darüber, wie die Lagerkapazitäten im Handel
abzubauen seien. Denn es war zu erwarten, daß
gerade die betroffenen Artikel deutlich im Preis fal-
len würden. Dieser Preisrutsch trat dann auch Wo-
chen später tatsächlich ein.

Das Vorweihnachtsgeschäft lief jedoch nicht so,
wie es sich die Hersteller erwartet hatten. Aufgrund
der bekannten Rezession und der damit verbundenen
Probleme in der Bevölkerung war der Absatz schlep-
pend und der Umsatz mit Modellbahnartikeln nicht
so, wie in den letzten Jahren. Auch diese konjunktu-
rellen Probleme zwangen Arnold zum Umdenken -
leider zu spät.

Was nicht in dem Schreiben erwähnt wurde: schon
über die Feiertage sann man bei Arnold über eine
Lösung aus dem drohenden finanziellen Kollaps nach.
Das große Problem war jedoch die anstehende Spiel-
warenmesse, so daß zunächst eine interne Orientie-
rung angesagt war. Wäre zu diesem Zeitpunkt dieAuszug aus dem diesjährigen Messeprospekt

zer Modellbahnern gehörte und durchaus ansehnli-
che Vorbestellungen vorlagen. Nur: es gab im Hause
Arnold keine finanziellen Mittel mehr, um die Ent-
wicklungskosten von über 800.000 DM zu bezahlen.

Anfang Februar fand die Spielwarenmesse in Nürn-
berg statt. Als Besucher des Arnold-Standes konnte
man rein äußerlich nicht Besonderes feststellen, es
schien alles beim alten geblieben zu sein. Die Messe-
anlage war wie jedes Jahr ein Hauptanziehungspunkt
und in den Vitrinen konnte das Fachpublikum die
geplanten Neuheiten bewundern. Erst beim zweiten
Hinsehen fiel auf, daß es sich bei der diesjährigen
Neuheitenflut in der Masse um Varianten handelte.
Die wirklich neuen Modelle standen noch nicht ein-
mal als Handmuster zur Verfügung, sondern waren
lediglich als Foto oder Fotomontage präsent.

Wenn man hinter die Kulissen geschaut hat, konnte
man feststellen, daß der Andrang der Fachhändler
merklich zurückhaltender, als in den letzten Jahren
war, während sich bei Fleischmann und Trix die
Besucher die Klinke in die Hand gaben. Trotz dieser
Zurückhaltung sprach man bei Arnold von einem
„guten Messebesuch“ und von einer „den Umstän-
den entsprechend guter Auftragslage“.

Stellte man das diesjahrige Messeangebot dem
Händlerschreiben von Dezember gegenüber, ergab
sich Merkwürdiges. Zunächst sprach man von einer
deutlichen Sortimentskürzung, präsentierte auf der
anderen Seite aber ein recht ordentliches Messeange-
bot. Wer sich die Mühe machte, und die „Auslaufli-
ste“ mit den Neuheiten verglich, stellte erstaunliche
Variantengleichheiten fest - hier verschwindet ein
Modell und kommt als Beschriftungsvariante wieder.

Gleichzeitig fanden schon während der Spielwa-
renmesse weitere Gespräche mit den zuständigen
Banken und dem Hauptgläubiger statt. Bei letzterem
handelte es sich um die Kunststofffirma Merkon
Meyer, ein langjähriger Lieferant des Nürnberger
Herstellers, der Forderungen von einer ¾Millionen
vorweisen konnte. Doch diese Verhandlungen, die

Schreiben an den Fachhandel von Dezember 1994
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sehr zeitintensiv verliefen, kamen im Schluß zu kei-
nem Ergebnis.

Auch verhandelte man zeitgleich mit der Salzbur-
ger Firma Roco um eine eventuelle Kooperation und
um einen Weg aus der finanziellen Misere. Der desi-
gnierte Roco-Geschäftsführer Christian Plohberger
konnte sich zu diesem Zeitpunkt bei einem Weiterbe-
stehen der Firma Arnold „grundsätzlich eine Zusam-
menarbeit bei der Herstellung bestimmter Teile oder
hinsichtlich der Produktabstimmung vorstellen“. Was
im Klartext bedeutet hätte: Roco hätte bei Arnold
zukünftig den Ton angegeben. Dies wurde seitens der
Arnold-Geschäftsführung kategorisch abgelehnt. Im
übrigen hätte sich so ein Mitkonkurrent auf relativ
einfache Weise ein weiteres wichtiges Standbein im
deutschen Markt verschaffen können.

Kurz nach der Messe verkündete die Presse, daß es
ein Konzept aus der finanziellen Krise gibt. Nun
waren natürlich alle wie vor den Kopf gestoßen, denn
von derartigen Fakten hatte bis dato kaum jemand aus
der Branche Kenntnis. Viele Fachhändler fühlten
sich in ihrer ersten Reaktion verschaukelt; hatten Sie
doch bei der Messe Ihre Abschlüsse getätigt und über
die Liquiditätsprobleme keine Informationen bekom-
men. Doch auf der anderen Seite war diese Reaktion

Nürnberger Nachrichten vom 11. Februar 1995
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seitens der Geschäftsführung normal und verständ-
lich - nun war scheinbar ein Weg gefunden worden.

Doch schom am 20. Februar kam der große Knall in
Form des Vergleichsantrages. Die Geschäftsführerin
Brigitte Weigelt begründete diesen Schritt als um-
sichtige Maßnahme, denn der Hauptgläubiger Mer-
kon Meyer wollte in die Firma einsteigen und laut
Zeitungsmeldungen künftig als Hauptgesellschafter
und -geschäftsführer tätig werden. Doch das ließ die
Familie Weigelt nicht zu, sie wollten das Heft (noch)
nicht aus der Hand geben. Eine Entscheidung, für die
man zunächst aus persönlicher Sicht Verständnis

Die Welt vom 6. März 1995

haben konnte, denn noch standen die Zeichen einer
möglichen Sanierung eher günstig. Zu diesem Zeit-
punkt jedenfalls waren noch nicht alle Mittel ausge-
schöpft und es bestand durchaus die Hoffnung, daß
man sich mit den Gläubigern auf einen Vergleich und
eine verträgliche Vergleichsquote einigen konnte.

Leidtragende waren zunächst die Mitarbeiter. Die
gewerblichen Beschäftigten hatten seit Dezember
letzten Jahres schon keinen Lohn mehr bezogen; die
Angestellten erhielten zunächst noch ihr Gehalt. Auf
das Urlaubsgeld hatte man schon im Sommer verzi-
chet, um wenigstens von dieser Seite etwas Liquidität

beisteuern zu können. In Notzeiten, so ein Gewerk-
schafterspruch, ist die Belegschaft immer bereit, Opfer
zu bringen. Doch nun mußte sich die Masse der
Mitarbeiter beim Arbeitsamt arbeitslos melden.

Etwa zeitgleich verließ auch ein Mann das Unter-
nehmen, der in jahrzehntelanger Arbeit für einen
konsequenten Ausbau des Fertigungsstandards ge-
sorgt hatte: der Technische Leiter Gerd Hutzler. Die-
ser plötzliche Wechsel zu dem Mitkonkurrenten Trix
Schuco GmbH erweckte in vielen den Eindruck der
Unzufriedenheit, die wohl auf beiden Seiten vorhan-
den war und durch die prekäre Situation wohl zum
Ausbruch kam. Denn als Normalität kann man dieses
Ausscheiden nicht bezeichnen, zumal das Unterneh-
men gerade in der aktuellen Lage einen kompetenten
und erfahrenen Mann gebraucht hätte. So wurde der
Schlüsselposten in der technischen Entwicklung von
einem Mann aus den eigenen Reihen besetzt: Herr
Zoberbier - in der Branche völlig unbekannt.

Diesen Wechsel kann man auch aus einem ganz
anderen Blickwinkel beleuchten - schafft man sich so
einen unbequemen Mitarbeiter vom Halse? Wie wir
aus der Firmengeschichte wissen, war und ist die
Firma Arnold ein reines Familienunternehmen und
wird entsprechend von oben geführt. Muß man hier
die Gründe suchen, wenn ein wichtiger Mann plötz-
lich die Firma verläßt?

Auch der erst im letzten Jahr eingestellte Geschäfts-
führer Vertrieb, Hanns-Dieter Horn, verließ ebenfalls
kurz nach dem Bekanntwerden des Vergleiches das
Unternehmen. Herrn Horn, der im übrigen nicht aus
dem Modellbahnbereich stammt, haben wir im letz-
ten Jahr als einen Mann kennengelernt, der durchaus
konkrete Vorstellungen hatte, was die Führung eines
Unternehmens in schwierigen Situationen anbelangt.
Doch die guten Ansätze, die wir des öfteren mit ihm
auch telefonisch erörterten, versickerten bei der Un-
ternehmensführung sichtbar im Sande - Beispiel
Modellpolitik und Pflege.

Doch wo lag nun die Schuld? Warum mußte ein
Unternehmen, welches jahrzehntelang die Entwick-
lung der N-Spur vorangetrieben und maßgeblich
beeinflußt hatte, auf einmal den Vergleich anmel-
den? Branchenkenner und Experten führten dies in
erster Linie auf ein veraltetes und scheinbar nur noch
bedingt konkurrenzfähiges Modellprogramm zurück,
gepaart mit konjunkturellen Bedingungen. Die Re-
zession hatte auch den Spielwarensektor nicht unge-
schoren gelassen - verschiedene wirtschaftliche Fak-
toren zwangen einfach die Kundenschar, sich einzu-
schränken. Das Käuferverhalten stand auch in einem
engen Zusammenhang mit den Modellen, denn teil-
weise befanden sich noch Wagen im Programm,
deren Formen schon über 25 Jahre alt waren. In dieser
Detaillierung wurden sie einfach den gehobenen
Ansprüchen nicht gerecht.

Auch die Kundenpolitik spielte wohl eine große
Rolle. Viele Anfragen von Sammlern und Modell-
bahnern wurden entweder überhaupt nicht, dann wie-
der mit Ausflüchten oder gar nur völlig oberflächlich
behandet. Ein unzufriedener Kunde überlegt es sich
dann gut, ob er dieser Marke weiterhin treu bleibt.
Und Kundenwünsche? Diese blieben vielfach unge-
hört, obwohl es sich gerade der Club 2000 zur Aufga-
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be gemacht hatte, auf Wünsche von außerhalb einzu-
gehen. Doch das Konzept wurde nicht zu Ende ge-
dacht und konnte so natürlich auch nicht zum Erfolg
führen.

Und Arnold konnte im Modellbahnbereich nur ein
Standbein vorweisen - die N-Spur. Solange man
Marktführer war, reichte dieses Bein auch aus, um
bestehen zu können. Doch Mitte der 80er Jahre holte
die Konkurrenz merklich, aber scheinbar von Arnold
unbemerkt, auf und machte so dem einen Bein deut-
lich zu schaffen. Dem Einstieg in TT mag zwar die
Idee des zweiten Standbeines zugrunde gelegen ha-
ben - kam aber in dieser Form zu spät.

Nach dem Vergleichsantrag ging ein Raunen durch
die gesamte Branche und vor allem durch Deutsch-
lands Eisenbahn- und Modellbahnzeitschriften. In-
teressant ist die Tatsache, wie sich die verschiedenen
Blätter zur Thematik geäußert haben.

Das aus dem Alba-Verlag in Düsseldorf stammen-
de N-Bahn Magazin sah in der Firma Arnold genü-
gend Zukunftspotential, um den eingeschlagenen Weg
mit neuer Antriebstechnik und Aufgreifen der Klips-
aufnahme für Kupplungsköpfe konsequent weiter zu
führen. Ob die Anregung, Briefe nach Nürnberg zu
schreiben, Erfolg versprechen würde, durfte bezeifelt
werden, doch eine gute Geste war es allemal. Aber
gerade vom auflagenstärktsten Magazin für unsere
Spurweite hatten viele Leser eigentlich mehr erwar-
tet. Interessant am Rande war vielleicht noch das
Editiorial von Michael Erkelenz, der die Modell-
bahn-Branche als stabil bezeichnete - er hätte sich
vorher doch mal den einen oder anderen Konjunktur-
bericht anschauen sollen...

Das Eisenbahn-Magazin aus dem gleichen Verlag
bemerkte in einem kurzen Artikel, daß die Hauptpro-
bleme bei Arnold zum einen an der zu späten Sorti-
mentsbereinigung und zum anderen auch an dem
späten Start von Spitzenprodukten, wie den Eurosprin-
ter, liegen. Natürlich spielt auch die betriebswirt-
schaftliche Seite eine große Rolle, die zeigt, wie dünn
doch das Eis ist, auf dem sich die Firmen mit hohen

Investitionen bewegen. Diese müssen sich natürlich
möglichst schnell amortisieren, also schnell und markt-
genau greifen. Man wünschte Arnold, der zu Recht
als Imageträger der N-Spur bezeichnet wurde, ein
schnelles und gründliches Durchqueren des monen-
tanen Engpasses.

Das Eisenbahn-Journal aus Fürstenfeldbruck sah
die ganze Angelegenheit schon wesentlich nüchtern-
der und meinte, jetzt müsse man sich an die Nase
fassen und umdenken. Die Doppelentwicklungen
wurden als teure und völlig überflüssige Beispiele
einer Firmenpolitik bezeichnet, die auch andere Her-
steller mit einschloß. Der Teufelskreis aus schrump-
fenden Markt, sinkenden Stückzahlen, steigendem
Verkaufspreis und damit immer weniger Käufern
schien der Kreis zu sein, den es zu durchbrechen gilt.

Regionale und überregionale Zeitungen zum Vergleich

Der Kernsatz war wohl, daß ein Modell auch für Otto
und Ottilie Normalkäufer/in wieder erschwinglich
bleiben muß, doch offen blieb, wie dieser Weg wohl
zu realisieren sei.

Soweit zu den Berichten in verschiedenen Zeit-
schriften. Trotz der Kürze der Artikel war doch allge-
mein herauszuhören, daß es mit Arnold weitergehen
müsse - nicht zuletzt auch im Sinne aller Sammler
und Modellbahner. Doch wie konnte das in der kur-
zen Zeit realisiert werden?

Seitens des Vergleichsverwalters Dr. Beck und der
Firmenführung dachte man nun intensiv über mögli-
che Rettungsmaßnahmen nach. Schon am 6. März
ging ein Schreiben von Brigitte Weigelt als Ge-
schäftsführerin an den Fachhandel, daß man wieder
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ausliefern würde. Was anderes sonst sollte auch pas-
sieren, denn wer nicht liefert, kann auf der anderen
Seite auch keine Zahlungen erwarten. Deutlich war
der Hinweis auf die Liquiditätsprobleme und auf die
Ausführung von Lieferungen gegen Vorkasse.

Tatsächlich wurde in den nächsten Wochen produ-
ziert und geliefert. Zu den Neuheiten, die ausgeliefert
wurden, gehörten nur Varianten; an Neuentwicklun-
gen war verständlicherweise nicht zu denken. Auch
verschiedene Sondermodelle gingen mit Verspätung
an den Fachhandel - aktuelles Beispiel ist der Kühl-
wagen „Gatzweiler“ für Menzel's Lokschuppen in
Düsseldorf.

Die Verhandlungen mit potentiellen Partnern wur-
den weitergeführt, doch konnte mit den Gläubigern
zunächst keine Einigung erzielt werden. Ergebnis
war, daß der für den 15. Mai angesetzte Vergleichst-
ermin noch einmal verschoben werden mußte. Neuer
Termin war nun der 31. Mai - die sogenannte „Dead-
Line“.

Nun wurden die Gespräche mit dem anderen Nürn-
berger Hersteller, der Firma Trix Schuco GmbH,
weiter intensiviert und Insider sprachen schon von
der sogenannten „Nürnberger Lösung“. Doch ein
Ergebnis dieser Verhandlungen war, daß Trix nicht
bereit war, die Mitarbeiter der Firma Arnold zu über-
nehmen. Also war doch eine Übernahme geplant, die
so oft von beiden Seiten dementiert wurde. Vorsich-
tig sprach man stets von „einer Abstimmung“ oder
„eine gemeinsame Linie für die Zukunft“. Und
letztendlich verhinderte der § 613a des Bürgerlichen
Gesetzbuches die Übernahme der Firma Arnold durch
Trix Schuco. Dieser Paragraph besagt, daß Mitarbei-
ter im Falle einer Firmenübernahme unkündbar sind.

Der vorläufige traurige Höhepunkt war dann der
31. Mai 1995, als um 17.30 Uhr das Amtsgericht
Nürnberg den Vergleich abwies und somit den An-
schlußkonkurs eröffnete. Überraschend kam der
Schritt keinesfalls, denn wenn schon in den Monaten
vorher keine Einigung erzielt werden konnte, wie
sollte das auch in den letzten Tagen geschehen?

Die Pressenotiz enthält auf den ersten Blick wenig
Brauchbares, doch lohnt es sich, sich diese zwei
Seiten einmal genauer anzuschauen.

Eingangs wurden noch einmal die intensiven Be-
mühungen der Geschäftsleitung und des vorläufigen
Vergleichsverwalters hervorgehoben, die ja letztend-
lich doch nicht von Erfolg gekrönt waren. Am Ver-
gleichsverwalter wird das Scheitern des Vergleiches
aber wohl am wenigsten gelegen haben.

Im weiteren spricht der nunmehrige Konkursver-
walter von einer Produktpalette, die von Insidern als
sehr positiv bewertet wurde. Wir fragen uns: welche
Insider sind hier gemeint und mit welchen Maßstäben
wird die Produktpalette gemessen? Als sicher gilt
doch die Erkenntnis, daß das Programm der Firma
Arnold im wesentlichen veraltet und nicht mehr kon-
kurrenzfähig war. Die wenigen innovativen Modelle,
wie zum Beispiel die BR 01, die BR 18 oder der
Eurosprinter, ragen aus dieser Palette heraus, waren
aber für den Normalverbraucher zu teuer. Daß man
dann im Rahmen der Ahnenforschung oder Rückbe-
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sinnung an alte Zeiten das Hobbysortiment aus der
Taufe hob (wer denkt da nicht an Primex...), ist ein
lobenswerter Schritt in die richtige Richtung gewe-
sen: taschengeldgerechte Preise, um auch den Nach-
wuchs zu begeistern. Langzeitbindung an die Marke
war wohl mit der Hintergrund gewesen sein, aber: es
kam zu spät. Und die gute Idee konnte schlicht
überhaupt nicht vermarktet werden, obwohl man
doch einen kompetenten Marketingleiter, Herrn Jür-
gen Weigelt, in den eigenen Reihen hatte.

Der Zustand des Betriebes ist als wirklich gut zu
bezeichnen, wenn das technische Equipment gemeint
ist. Gerade hier wurde in den letzten Jahren sehr viel
investiert und ein Standard geschaffen, der in der
Branche als vorbildlich gilt. Die Bedruckungsanlage
war vom Feinsten - als Beispiel sei nur der Zug zum
500-Jährigen der Entdeckung der Vereinigten Staa-
ten genannt.

Daß die Vergleichsquote nur mit Hilfe fremder
Investoren hätte gezahlt werden können, lag auf der
Hand, denn die Banken waren nicht mehr bereit,
weitere Kredite zu gewähren. Doch es fand sich
einfach kein Geldgeber und Kenner der Betriebswirt-
schaft wissen, warum. Schlägt man doch mit einem
drohenden Konkurs zwei Klappen: zum einen ist ein
Konkurrent weniger auf dem Markt und zum anderen
kommt man an Konkursmasse einfacher und kosten-
günstiger heran und hat nicht einen kompletten Be-
trieb mit Mitarbeitern und den ganzen sozialen Aspek-
ten im Hintergrund. Und warum sollte auch jemand
sein Geld in ein marodes Unternehmen stecken, wenn
es noch nicht einmal konkrete Sanierungspläne gab?

Daß der Markt mit deutlicher Zurückhaltung rea-
gierte, verwundert nicht. Ein Unternehmen lebt auch
von seinem guten Ruf und ist es gesund, finden sich
für die Produkte auch Käufer. Damit arbeitet der
Fachhandel. Ein angeschlagenes Unternehmen, daß
nur für den Augenblick, und nicht für die Zukunft
produzieren kann, ist ein ungewisser Faktor in der
Kalkulation. Stellen Sie sich nur einmal vor, ein
Händler nimmt eine Menge Arnold-Produkte auf
Lager. Der Konkurs droht. Dies wirkt sich auf die
Preisgestaltung aus und der Händler muß nun ganz
anders kalkulieren. Die Wahrscheinlichkeit, die Pro-
dukte unter Beibehaltung der bisherigen Kalkulation
abzusetzen, wird immer geringer. So muß man die
Sache sehen!

Und was soll man sich unter der Aussage vorstellen,
daß die vorhandene Organisations- und Personal-
struktur unter Vergleichsbedingungen keine rasche
und tiefgreifende Straffung und Rationalisierung
zulassen würde? Hört man hier die starre Haltung der
Familie Weigelt heraus, die das Heft unter keinen
Umständen aus der Hand geben wollte? Oder ist das
Unternehmen Arnold insgesamt so unübersichtlich,
daß ein gestandener Vergleichsverwalter keinen
Durchblick hat? Wir wissen es nicht.

Trotzdem sprach der Konkursverwalter Dr. Beck
davon, daß es für die Firma durchaus eine Zukunft
geben würde, nur wie diese aussehen könnte, darüber
ließ er sich nicht aus. Alles ist möglich: von einer
Übernahme durch ein anderes Unternehmen bis hin
zur völligen Ausschlachtung des kompletten Betrie-
bes. Im Sinne der Mitarbeiter wird wohl sein, daß es

weitergeht - wer auch immer der mögliche Partner
sein möge.

Hoffnung gibt zunächst die Aussage, daß die Ferti-
gung weitergeführt wird, soweit sie auftragsdeckend
ist. Stellt sich auf der anderen Seite die Frage: was
wird dann passieren, wenn die Aufträge im Modell-
bahnbereich abgewickelt sind? So bedeutend kann
die Auftragsdecke auch nicht sein, denn die Händler
haben auf der Spielwarenmesse neben den Varianten
und sonstigen Modellen aus dem Sortiment verstärkt
natürlich die echten Neuheiten geordert. Und die
werden laut unseren Informationen nicht erscheinen.

Im weiteren Verlauf spricht der Konkursverwalter
konkret von Übernahmeinteressenten, was bedeutet,
daß mit einem Geldgeber auf keinen Fall zu rechen
ist. Somit dürften sich auch die unternehmerischen
Aktivitäten der Familie Weigelt erledigt haben. Wie
schon erwähnt, gibt es die wildesten Gerüchte über
einen Einsteiger und wir wollen diese Panikmache
nicht noch weiter nähren.

Über die Zukunft des Kooperationspartners Railex,
der im Auftrage der Firma Arnold verschiedene Klein-
serien gefertigt hatte, liegen uns wenig Informationen
vor. So erklärte Herr Kimmich uns gegenüber ledig-
lich, daß der Württembergische Schnellzug wie ge-
plant erscheinen wird. Über die Zukunft des Hofzu-
ges Kaiser Wilhelm II. hüllte er sich in Schweigen.
Wer sich mit diesem Zug befaßt hat, weiß, daß noch
einige Wagen fehlen. Woher nun der Kleinhersteller
aus der Stuttgarter Falkertstraße in Zukunft seine
Komponenten beziehen wird, ist uns nicht bekannt.

Das vordringlichste Problem der vielen Sammler
und Modellbahner ist wohl die Situation um die
Lieferung von Ersatzteilen. Nach einem Gespräch
mit dem zuständigen Mitarbeiter der Firma Arnold
und dem Konkursverwalter können wir vermelden,
daß es auch weiterhin Ersatzteile geben wird. Die
Frage, wie lange denn geliefert und produziert wer-
den kann, konnte leider nicht beantwortet werden.

Deshalb unsere Empfehlung: bestellen Sie nun mög-
lichst sofort Ihre Teile bei Arnold direkt.

Als in der Pressenotiz der Anwaltskanzlei der Be-
griff „Fernost“ auftauchte, gab es sofort Anlaß zu den
wildesten Spekulationen. Auf Tauschbörsen war so-
gar schon zu hören, daß Kato demnächst groß einstei-
gen würde - bisher nur Gerede. Bislang wurde jede
Übernahmeabsicht des großen japanischen Produ-
zenten dementiert und wir werden sehen was die
Zukunft bringt.
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Leserbriefe und Meinungen

1 Soviel Leserbriefe hatten wir nicht erwartet. Es
zeigt uns aber, daß sich doch viele Sammler und
Modellbahner ernsthaft mit der Thematik auseinan-
dersetzen. Die Leserinnen und Leser, deren Briefe
wir nicht abdrucken konnten, mögen es uns nachse-
hen .

Schon unmittelbar nach dem Bekanntwerden des
Vergleiches meldete sich Herr Benz aus Wesel: „Als
neunjähriger Bub schenkte mir mein Vater eine Schau-
fensteranlage der Fa. Arnold rapido, mit zwei Loks
und einigen Wagen. Inzwischen bin ich fast drei
Jahrzehnte Arnold-Fan. Der Gang von Arnold zum
Amtsgericht wegen eines Vergleiches ist eine böse
Überraschung, wohl nicht nur für mich. Eine Firma,
deren ausgezeichneten Service ich in diesen vielen
Jahren und schon als Kind in Anspruch nehmen
durfte.

Woran kann's liegen, daß Arnold Schwierigkeiten
hat und insgesamt auch die ganze Modellbahnbran-
che?

Klar, zuallererst zählt für den N-Bahner die hohe
Preisgestaltung und Preisentwicklung. Aber auch
dafür muß es Gründe geben (wenn man mal von
Kalkulations- oder Managementfehlern absieht).
Nehmen wir nur einige Beispiele aus der Modell-
bahnpolitik von Arnold aus dem letzten Jahrzehnt:

1. Lok Nr. 2542 als Nachfolgemodell für Nr. 2540
(BR 18). Das Modell 2540 hatte gute Laufeigen-
schaften, war zugegebenermaßen etwas grober de-
tailliert und robust. Also, wohl nicht gerade etwas für
die Vitrine. Das Nachfolgemodell 2542 hingegen ist
regelrecht filigran, fast schon "überdetailliert", auch
der Preis unterscheidet sich deutlich vom Vorläufer-
modell. Hinzu kommt, daß jetzt ein Austausch von
Kohlebürsten vom N-Bahner selbst nicht mehr vor-
genommen werden kann - das Modell ist einfach zu
empfindlich! Somit muß man für solche einfachen
Wartungsarbeiten das Modell an Arnold schicken.
Schon beim Herausnehmen aus der Box fragt man
sich, ob man dieses Modell überhaupt dem "rauhen
Fahrbetrieb" aussetzen kann, wie leicht bricht etwas
am Gehäuse ab und heutzutage ist ja dann sofort ein
neues Gehäuse fällig. Was soll also eine hervorra-
gend konstruierte Lok, die so empfindlich ist, daß sie
im Glasschrank (Vitrine) landen muß?

2. 0166 Henschel-Wegmann-Zug, von den Fahrei-
genschaften her für den Fahrbetrieb nur bedingt ge-
eignet, ständige Entgleisungen und die schwache
Zugkraft der Lok verleiden den Fahrspaß am teuren
Zug. Also auch in den Glasschrank?

3. Triebwagen Lok Nr. 2920 - die auch bei anderen
Firmen leider Einzug gehaltene Clipstechnik zur
Gehäusebefestigung macht auch hier eine Wartung
unmöglich, es sei denn, man nimmt die Beschädi-
gung oder Zerstörung des Gehäuses in Kauf. N-
Bahner freundlich?

4. Stichwort Bierwagenschwemme - erinnern den
Briefmarkensammler sicher an die Markenpolitik
einiger Staaten, die das große Geschäft machen woll-
ten, durch die Überflutung des Marktes aber das
Gegenteil erreichten.

5. Sogenannte Einmalauflagen/limitierte Modelle
etc. - ein m.E. gefährliches geschäftspolitisches Pfla-
ster, denn wenn z.B. der Bibelzugwagen (Nr. 3827)
1992 als einmalige Auflage angekündigt wird, kurze
Zeit später aber wieder als Neuauflage bei Versand-
händlern zum halben Preis verramscht wird, leidet
m.E. die Seriosität.

6. Gedankenaustausch/Kundenpflege - ein guter
und zuvorkommender Service allein reicht nicht aus.
In den siebziger Jahren gab es gute Ansätze zu einem
direkten Draht zum Kunden (s. Kataloge Anfang der
siebziger Jahre). Leider wurden diese Ansätze nicht
weiter gepflegt. Gerade der Katalog hätte eine gute
Basis geboten, um z.B. über Preisausschreiben oder
ein "Arnold-Forum" zum marktanalytisch notwendi-
gen Kontakt zu kommen und seine Kunden an die
Firma zu binden.

Spziell am Beispiel der Firma Arnold, natürlich
ohne zu wissen, was letztendlich zu den Schwierig-

keiten geführt hat, habe ich versucht, einige Teilbe-
reiche zu nennen, in denen Ursachen für die jetzige
Lage zu suchen sein könnten. Wohlgemerkt, die
Firma Arnold liegt mir sehr am Herzen, es geht also
hier nicht darum, nur zu kritisieren, da würde mein
Anliegen völlig mißverstanden.

Interessant wäre sicher auch eine Marktanalyse - für
wieviele Kunden werden teuere Spezialserien kon-
struiert und hergestellt, die enorme Formenbauko-
sten verursachen und das Know-how der Firma bin-
den? Gerade der kgl. bayer. Hofzug Nr. 0240/0241 ist
hierfür ein Beispiel, dieser Zug wird doch zur Zeit
angeboten wie "sauer Bier". Derjenige, der keine
Geduld hatte und den Zug zu früh kaufte, wird sicher
nicht gerade Freudensprünge über diese Entwick-
lung aufführen.

Wieviele reine Sammler gibt es überhaupt im Ver-
hältnis zu den N-Bahnern, die mit ihren Modellen
auch fahren wollen. Ich glaube inzwischen, der Kreis
ist viel kleiner als man gemeinhin denkt.

Vielleicht hätte man anstelle der exclusiven Model-
le für einen kleinen Kreis, doch mehr der Modellpfle-
ge und dem Gleismaterial zuwenden sollen.

Als Arnold-Fan wünsche ich Arnold, daß die ge-
schäftlich schierige Phase überwunden wird. Der
Arnold-Mannschaft drücke ich die Daumen, daß die
Arbeitsplätze erhalten werden können und die bereits
Arbeitslosen wieder Arbeit finden. Wir alle sollten
der Firma Arnold Erfolg und das Quentchen Glück
wünschen, daß man in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten braucht. Uns und unserem Hobby zuliebe!“

Herr van de Kerken aus Apeldoorn in den Nieder-
landen schreibt: „Mit Trauer habe ich den Konkurs
der Firma Arnold vernommen. Als ich 1970 mit der
Spur N begann, war mein erstes Set eine Arnold-

neue
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Anfangspackung. Im Laufe der vielen Jahre bin ich
dieser Firma treu geblieben und habe bis heute eine 6
x 1,2m große Anlage erbauen können. Ich war immer
sehr zufrieden und habe besonders die hohe Qualität
des Gleismaterials geschätzt. Ich wünsche mir, daß es
trotz des Konkurses eine Möglichkeit geben wird,
daß die Firma weitermachen kann.“

Herr Kittner aus Gerolsbach setzt sich zunächst mit
der ausgefeilten Spitzentechnik auseinander: „Meine
Meinung ist, daß sich die Modelleisenbahnhersteller
aller Nenngrößen, vorzugsweise die Großserienher-
steller, mit der Mehrzahl ihrer Produkte von dem, was
sich die (leider) schweigende Mehrheit wünscht,
meilenweit entfernt hat! Es ist halt so, wie im "richti-
gen" Leben, nur die, die sich artikulieren können,
bzw. für die "jemand" spricht, werden zur Kenntnis
genommen!

Es bleibt natürlich jedem Hersteller unbenommen,
zu produzieren, was er mag bezw. was er am Markt
für absatzfähig hält, aber die Mehrheit der Modellei-
senbahner gehört bestimmt nicht zur Spezies "Nie-
tenzähler"!!!!! Deren Ansprüche sollten bzw. werden
ja doch von den Kleinserienherstellern in einer Viel-
zahl von Modellen befriedigt!!!

Meiner Ansicht nach hat sich die Fa. Arnold mit der
"HOBBY"-Produktlinie wieder auf den richtigen Weg
begeben (vorausgesetzt, die Fa. Arnold überlebt das
derzeitige Desaster!!!).

Heine Kriterien für den Modelleisenbahnkauf sind:
Maßstabsgetreue Nachbildung, epochengerechte
Darstellung und Beschriftung, richtige Vorbildaus-
wahl (= z.B. Güterwagen, die beim Vorbild in der
Epoche III aus dem Verkehr genommen wurden,
nicht als Epoche IV-Modell auf den Markt zu brin-
gen, z.B. Minitrix!!!), Preis-Leistungs-Verhältnis,
Fahr- bzw. Rollfähigkeit!“

Auch Herr Hintzen aus Oberhausen macht sich
seine Gedanken und hat spontan zum Konkurs ge-
schrieben: „Nachdem im Februar der Vergleich an-
gemeldet und der Abschlußtermin mehrfach ver-
schoben wurde, war es für mich nur eine Frage der
Zeit, wann der Konkurs über die Firma hereinbricht.
Ich persönlich habe mich in den letzten Jahren immer
wieder mit kleinen Vorschlägen an die Firmenleitung
gewandt, ohne je eine Antwort zu bekommen.

Auf der Spielwarenmesse 1991 hatte ich das kurze
Vergnügen, mit Herrn Weigelt zu sprechen: ohne
sichtbares Ergebnis. Auch der Bitte meines Fach-
händlers, doch einmal verschiedene Eingaben an die
Club 2000 Oberen zu machen, war kein Erfolg be-
schieden. Kurz: unter Kundennähe und -pflege ver-
stehe ich etwas anderes. Schließlich sind wir N-
Bahner die Basis, die über Erfolg und Mißerfolg eines
Unternehmens entscheidet - kaufen wir keine Model-
le, kann die Firma eben nicht wirtschaften! Trotzdem
hoffe ich im Stillen, daß zumindest der Name Arnold
weiterleben wird, aber dann bitteschön mit einer
anderen Führungsmannschaft.“

Für Herrn Kalwitzki aus Bad Berleburg war es mit
ein Problem der veralteten Produktpalette: „Ziemlich
überraschend kam für mich die Nachricht des Kon-
kurses der Firma Arnold, denn es sah doch eigentlich

ganz gut aus. Mein Fachhändler versicherte mir im-
mer wieder, daß geliefert werden könne und daß auch
die Produktion weiterlaufen würde. Und nun der
Konkurs.

Da erinnere ich mich an einen Brief an die Ge-
schäftsleitung der Firma Arnold, in welchem ich die
Mißstände in der Produktpalette erwähnte. So findet
man zum Beispiel noch immer den guten alten G 10
mit einer Detaillierung von 1970 oder die Schnell-
zugwagen mit unverändertem Chassis. Und ich frag-
te an, warum fast alle Güterwagen das gleiche Unter-
gestell bekamen, obwohl das Vorbild teilweise ganz
anders aussah. Und warum konnte man gerade bei
Arnold, die technisch so gut sein sollten, keine ver-
nünftigen Motoren konstruieren? Leider warte ich
noch heute auf eine Antwort...

Doch aus Positives sollte man nicht übersehen: die
neu konstruierten Kühlwagen, die württembergischen
Wagen oder der Eurosprinter waren genau der richti-
ge (und langersehnte...) Weg in die Zukunft. Und die
in diesem Jahr angekündigten neuen Güterwagen
ließen Großes erwarten. Schade, daß dieser Weg
nicht weiterverfolgt werden kann - bleibt nur zu
hoffen, daß sich jemand dieser Formen und Pläne
annimmt. Letztendlich für uns alle, die wir N-Bahner
sind.“

Kurz und bündig schrieb uns Herr Puder aus Fulda:
„Ich bin Arnold-Bahner der ersten Stunde und habe in
35 Jahren den Aufstieg und leider auch den Fall dieser
Firma aus Nürnberg erleben müssen. Trotz aller ne-
gativen Äußerungen mancher N-Bahner; die Firma
Arnold war für mich immer für schöne und robuste
Modelle gut. Doch die letzten Jahre wurden verschla-
fen, aber die Konkurrenz schlief nicht. Hoffentlich
findet sich in Zukunft jemand, der die gute Tradition
weiterführen kann. Ich wünsche es uns N-Bahnern
und den Mitarbeitern der Firma Arnold!“

Bei Herrn Nielsen aus Tübingen liegt Negatives
und Positives eng beieinander: „Vergleich hin - Kon-
kurs her: Arnold hat als Pionier der N-Spur sehr viel
für unser Hobby getan und manches bewirkt. Negativ
war: zum Teil veraltete Modellpalette, kaum Weiter-
entwicklungen im technischen Bereich, wenig An-
reize für Neueinsteiger und Jugendliche, die un-
glaubliche Flut von Bierwagen und Sondermodellen,
Kleinserienmodelle. Positiv war: jedes Jahr schöne
und interessante Neuheiten, guter Kundendienst, Ein-
stieg in die Spur der Mitte. Doch nun scheint es vorbei
zu sein. Kann jemand an diese Tradition anknüpfen?“

Und Herr Stiller aus Rosenheim ist noch nicht lange
N-Bahner: „Erst 1988 entschloß ich mich nach jahr-
zehnelange Abstinenz, mich wieder der Modellbah-

Teil der Bestandsliste der Firma Arnold vom 8. Juni 1995 (die Nettopreise haben wir bewußt unkenntlich gemacht)
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nerei zu widmen. Nach langen Gesprächen mit Fach-
händlern entschloß ich mich, mit einem Startset der
Firma Arnold zu beginnen - ich habe es bis heute nicht
bereut. In den folgenden Jahren wurde meine Anlage
immer größer und das Gleissystem hielt, was es
versprach. Doch mit dem rollenden Material war ich
nicht so zufrieden - andere Hersteller hatten qualitativ
meist Besseres zu bieten. Schade nun, daß Arnold den
Konkurs anmelden mußte. Ich hoffe doch sehr, daß es
in irgendeiner Form weitergehen kann, ja weiterge-
hen muß! Also, liebe Leute von Arnold: Euer Gleis-
system ist unschlagbar.“

Soweit ein Auszug aus den vielen Briefen unserer
Leser. Sie zeigen durch die Bank, daß man sich doch
ernsthaft Gedanken macht und sich mit der Thematik
kritisch auseinandersetzt. Als Fazit können wir fest-
halten, daß jeder einen Fortgang der geschäftlichen
Aktivitäten wünscht. Wir können uns dem nur an-
schließen.

Und das es weitergeht, zeigt der abschließende
Artikel. Aus diesem Grunde hat sich auch die Auslie-
ferung dieser Extraausgabe etwas verzögert und wir
hoffen auf Ihr Verständnis.

Rivarossi steigt ein

Nun haben monatelanges Verhandeln und die
Suche nach einem Investor ein vorläufiges Ende
gefunden. Rivarossi, in der Modellbahnbranche kein
Unbekannter, wird die sich im Konkurs befindliche
Firma Arnold GmbH & Co. übernehmen. So wird
zunächst erst einmal ein Schlußstrich unter das Kapi-
tel Anold gezogen. Erfreulich ist wohl die Tatsache,
daß die Produktion nicht nach Fernost geht, was
zunächst allgemein befürchtet wurde. Denn Kato und
auch Bachmann waren anfangs an einer Übernahme
interessiert; hatten dies aber stets dementiert.

Unsere Informationen stützen sich auf die Aussage
von Guiseppe Cafieri, dem Chef des norditalieni-
schen Modellbahn- und Automodellherstellers Riva-
rossi S.p.A. aus Como, der uns auf Anfrage mitteilte,
daß man Ende Juli den Kaufvertrag unterzeichnen
werde. Seitens des Konkursverwalters Dr. Beck, der
von Haus aus zuständig wäre, liegt uns noch keine
Mitteilung vor. Auch ist uns noch nicht bekannt, in
welcher Form das noch bestehende Konkursverfah-
ren abgeschlossen wird.

Wie sieht also die Zukunft des Nürnberger Traditi-
onsherstellers aus? So wird der Standort Mühlhausen
erhalten bleiben, wo zur Zeit neben der Modellbahn-
produktion auch der Komponentenbau durchgeführt
wird. Rivarossi wird eigenen Angaben zufolge 76
Mitarbeiter der alten Mannschaft übernehmen; konn-
te aber in Bezug auf die übrigen Arbeiter und Ange-
stellten keine Aussage treffen. Desweiteren wird über-
legt, zusätzlich noch einen Teil der N-Produktion von
Rivarossi und Lima in den oberpfälzischen Standort
zu verlegen, um die Möglichkeiten voll auszuschöp-
fen. Die Nürnberger Zentrale in der Deutschherren-
straße wird entgültig aufgegeben.

Der Name Arnold soll bestehen bleiben und in der
bisherigen Form weitergeführt werden. Marktstrate-
gisch gesehen wäre es auch Unsinn, die Arnold-
Produkte einfach unter einem neuen Namen oder gar
unter Rivarossi/Lima weiterbestehen zu lassen. Ar-
nold ist einfach der bekannteste Name im N-Segment
- Rivarossi und Lima waren hierzulande bislang
eigentlich nur für eine Außenseiterrolle gut.

Für Rivarossi ist der Kauf eine deutliche Erweite-
rung des eigenen Sortiments. So kann zum Beispiel
zukünftig das digitale Engagement forciert werden,
denn die Italiener verfügten bislang noch nicht über
dieses hohe technische Know-How. Auch wird man
sich in Como über das hohe technische Equipment
freuen können, zählen doch die Produktionsstätten in
Mühlhausen mit zu den besten Anlagen in der Bran-
che.

Fest steht auf jeden Fall, daß der Komponentenbau
ausgegliedert wird. Zur Zeit werden noch Verhand-
lungen mit verschiedenen Interessenten geführt, die
uns namentlich bekannt sind. Doch über den derzei-
tigen Stand zu berichten, wäre ein schlechter Stil -
sobald uns konkrete Aussagen vorliegen, werden wir
im BÖRSENTICKER darüber berichten. Der Komponen-
tenbau war bislang für Arnold durchaus eine lukrati-
ve Angelegenheit, denn er brachte immerhin ein
Viertel in den Gesamtumsatz mit ein. Doch Rivarossi
möchte sich voll auf den Modellsektor konzentrieren
und hat deshalb in dieser Richtung keine Ambitionen.

Natürlich bleiben noch Fragen offen, die es in den
nächsten Wochen zu klären gilt. Wie wird der neue
Besitzer die zukünftigen Produkte vermarkten? Bis-
lang wurden die Modelle aus Como über den deut-
schen Distributor Noch an den Fachhandel ausgelie-
fert. Kann dieser nun entfallen, wenn man über einen
eigenen Standort in Deutschland verfügt? Welches
Fachpersonal wird konkret übernommen und welche
Positionen werden neu besetzt? Fest steht bereits, daß
für die Familie Weigelt in dem neuen Unternehmen
kein Platz mehr sein wird. Was wird aus dem Gleis-
system?

Aber wie sagte vor kurzem ein Modellbahner auf
einer Münchner Tauschbörse so schön: „Es gibt auch
ein Leben nach Arnold.“ Dem wollen wir nichts
hinzufügen...

Süddeutsche Zeitung vom 19. Juli 1995


