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Ein Wort zuvor

Man mag eine Modellbahn-Anlage als
kitschig-niedlich oder als pedantisch-de-

tailliert empfinden – es fällt schwer, sich dem
subtilen Reiz der kleinen Bahnwelten zu entzie-
hen. Je nach Gemüts- und Interessenslage geht
diese Faszination von den unterschiedlichsten
Faktoren aus: Von sanft-hügeligen Miniatur-
landschaften mit weidenden Schafen und klei-
nen Fichtenwäldchen, von romantischen Fach-
werkdörfern mit einer Stadtmauer ringsherum,
von idyllisch an Bergbächen gelegenen Mühlen
und putzigen Bauernhöfen nebst Kuhstall und
allerlei landwirtschaftlichem Gerät. Oder von
einem großen Dampflok-Betriebswerk mit
allem, was dazugehört, von einem Bahnhof mit
jeder Menge Zugverkehr, von vielen Gleisan-
schlüssen mit trickreichen Rangiermanövern,
von der raffinierten Technik und makellosen
Optik der oft winzigen Eisenbahnmodelle, von
der ausgeklügelten Steuerung mit modernsten
Digitalbausteinen.

Wie auch immer: Wer einmal vom Modell-
bahnvirus befallen ist, wird ihn in der Regel
nicht mehr los. Eine Modellbahnanlage muss
her! Sie zu planen und zu bauen und natürlich
mit ihr zu „spielen“ – das ist das große Ziel der
meisten „Infizierten“. Und das Schönste daran
ist, dass eine Anlage niemals wirklich fertig
wird – und wenn, dann schnellmöglich durch
den nächsten Anlagentraum ersetzt werden
muss. Denn kaum ein anderes Hobby ist so viel-
seitig wie die Modellbahnerei: Wer eine Anlage
baut und betreibt, ist eine multiple Persönlich-
keit: Lokführer und Fahrdienstleiter, Handwer-
ker und Architekt, Elektriker und Landschafts-
gärtner, Historiker und Geograf in Personal -
union – die Beschäftigung mit der Modellbahn

fordert und fördert die unterschiedlichsten
Fähigkeiten.

Dieser Band stellt eine Auswahl von wahrlich
traumhaften Modellbahn-Anlagen vor, wie sie in
den letzten Jahren in der renommierten Fach-
zeitschrift „MIBA-Miniaturbahnen“ erschienen
sind. In verblüffender Vielfalt und höchst indivi-
dueller Ausprägung haben insgesamt 26 Mo-
dellbahner oder auch Modellbahnclubs ihre Mi-
niatur-Traumwelten realisiert – mal als großen
Traum auf kleinem Raum, mal als in Jahrzehn-
ten realisierten, dachbodenfüllenden Anlagen-
traum.

Sicherlich ist für jeden Geschmack etwas
dabei. Angefangen von der kleinsten betriebs-
fähigen Modellbahn der Welt im Maßstab 1:220
bis hin zur „großen Miniaturbahnen“ im Gar-
tenbahn-Maßstab 1:22,5. Von der Nachbildung
der Länderbahnzeit bis hin zum (noch) utopisch
wirkenden Schienenverkehr der Zukunft. Von
der großzügige angelegten Landschaftsanlage
bis hin zum innerstädtischen Gewimmel von Ge-
bäuden, Straßen und Bahnstrecken mit unzähli-
gen Zuggarnituren.

Dass es neben all den prächtigen Bildern
noch jede Menge Tricks und Tipps für die
 Modellbahnpraxis gibt, versteht sich von selbst.
Planung und Rohbau, Gestaltung und Betrieb –
von den langjährigen Erfahrungen gestandener
Modellbahner profitieren nicht nur Hobbyein-
steiger, sondern alle, die vor dem Bau einer An-
lage stehen. Oder Sie genießen einfach die
traumhaften Aufnahmen von den traumhaften
Anlagen – viel Spaß beim Blättern, Schauen und
Staunen wünscht

Ihre MIBA-Redaktion



Ein Leben ohne Modelleisenbahn –
unvorstellbar, vor allem natürlich

im Ruhestand. Für seinen späteren
Wohnsitz auf der Mittelmeerinsel
Ibiza baut Dr. Heinz Wilhelm Wolters
schon seit Jahren an einer großen
H0-Anlage. Räumlichkeiten mit rund
100 qm Fläche stehen im neuen Do-
mizil zur Verfügung. Im ersten Bau-
abschnitt entsteht ein ausgedehntes
Bahnbetriebswerk für Dampf- und
Dieselloks und auch der sich an -
schließende Bahnhof ist im Werden.

Unterbau und Landschaft

Der Unterbau der Anlage entsteht aus
Indus  trieprofilen. Das ist zwar nicht
die billigste Lösung, doch die
schnells te und tragfähigste. Im Falle
eines Falles ist die Anlage begehbar,
denn die Anlagenbreite lässt es nicht
zu, dass mit den Händen alles er-
reichbar ist. Das Grundgerüst für das
Dampflok-Bw ist schnell aufgebaut,
da entsprechend abgelängte Streben
nur mit Winkeleisen verschraubt
werden und mit der Wasserwaage ni-
velliert werden müssen. Für den ge-
planten Umzug ist außerdem Zerleg-
barkeit gefordert. Die Stützen werden
durchnummeriert und so bleiben die
großen Bauteile zusammen. Das Zer-
legen und der Wiederaufbau dauert
nur wenige Tage, die Trennstellen
können leicht kaschiert werden.

Hinter beiden Teilen des Bahnbe-
triebswerks (für Dampf- und Diesello-
komotiven) liegt ein stark bewaldeter
Höhenzug. Das ansteigende Gelände
wurde teils aus Styropor, teils aber
auch mittels Drahtgewebe geformt,
auf welches dann dicke, mit verdünn-
tem Weißleim getränkte Papiertücher
kamen. Nach einem Tag war alles
durchgetrocknet, nun erhielt das
Gelände noch einen Überzug aus
Gips, den Dr. Wolters nach dem
Trocknen noch braun anmalte. Vor
dem Gipsen wurden aber noch etliche
echte Steine aus dem Gebiet vom

Wolfgangsee in das Ge lände mit ein-
bezogen – natürlich mit passender
Felsstruktur im Maßstab 1:87. 

Nach der Grundierung mit brauner
Farbe erfolgt Stück für Stück der Auf-
trag von Weißleim. In die nasse
Fläche kam zunächst nur feines
Streumehl („Turf“) der US-Firma
Woodland Scenics. War eine größere
Fläche begrünt, erfolgte ein erster
Sprühauftrag mit Sprühkleber von
Busch. Etwas größere Flocken ver-
schiedener Farben („Coarse Turf“)
stellen Unkräuter dar. Es folgt ein
zweiter und dritter Sprühauftrag,
wobei Heinz Wilhelm Wolters auch
verschiedene Farben des Turfs be-
nutzt, bis eine stark verunkrautete
Wiese oder Waldboden entsteht.

Büsche und Bäume sind zum Teil
selbst erstellt. Die Büsche „wuchsen“
folgendermaßen: Auf eine Papier-
fläche kommt eine flache Schicht 
Coarse Turf, die mit Sprühkleber von
Busch übersprüht wird. Dann folgten
weitere Lagen Coarse Turf und
Sprühkleber. An schlie ßend vermeng-
te Dr. Wolters das Ganze mit einer
zahnärztlichen Pinzette und nahm
kleine „Knäuel“ davon, die er mit
einem Tropfen Weißleim an der ent-
sprechenden Stelle „einpflanzte“. 

Bestens als Buschwerk eignet sich
auch das Material von Heki. Das Laub
der gewünschten Farbe wird zu
einem Buschwerk geformt und mit
Sprühkleber in sich gefestigt. Erst
dann wird es an entsprechender Stel-
le platziert. Viele Büsche der Firma
Silhouette kamen bei der letzten
Überarbeitung hinzu.

Der Selbstbau von Bäumen ist ja
bekanntlich sehr zeitraubend und
schwierig. Heinz Wilhelm Wolters
griff zu Naturmaterialien. Vor Jahren
fand er in seiner zukünftigen Wahl-
heimat auf Ibiza nahe dem Meer ein
Gewächs, dessen feines Astwerk dem
eines hiesigen Baumes fast hundert-
prozentig entsprach. Dieses Ge wächs
schien nur kurze Zeit Blätter zu
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1:87

16,5 mm

H0

Ein Bw für Ibiza!
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Die Behandlungsanlagen für Dieselloks
sind räumlich durch eine im Einschnitt
geführte Strecke getrennt vom Dampf-
Bw, von dem im Vordergrund nur ein
paar Gleise zu sehen sind.

Hier werden gerade die Vorräte des
Kohlebansens aus Omm-Wagen wieder
ergänzt. Daneben die Schwerölversor-
gung (ganz links).

Die Verteilung der Dieselloks in den
Rechteckschuppen übernimmt eine
Schiebebühne (links).



haben, vielleicht sorgten intensive
Sonne und salzhaltige Luft für den
frühen Blattverlust. Das Tolle an die-
sem oft nur 30-50 cm hohen Strauch
war die Rinde, die aussah wie die
Rinde an unseren heimischen Bäu-
men. Schnell waren entsprechende
kleine Zweige angeschnitten, wobei
man durchaus nach entsprechenden
Baumformen, also Eichen, Buchen
oder Pappeln etc. suchen konnte. Mit
etwas Geduld ließen sich diese natür-
lichen Rohlinge schon finden. Man
kann sie dann aber auch am Bastel-
tisch zu Hause zusammensetzen, so-
dass eine natürliche Baumform ent-
steht. Mit Sprühkleber wird die Krone
nun stückweise eingesprüht und
anschließend kleine Stückchen des
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Die Abstellgleise neben dem Diesellok-
Bw sind den Triebwagen vorbehalten. 

Das Reiterstellwerk sichert die Einfahrt
zum Hauptbahnhof (links).

Neben der Bekohlungsanlage ist eine
Abstellgruppe für Reisezuggarnituren
vorhanden, in der auch eine Wagen-
waschanlage nicht fehlt (links unten).

Rechte Seite: Eine Augenweide für
Dampflokfans ist der 24-ständige 
Ringlokschuppen.
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