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Titel: Gekürt zum Sieger 1999: Bei den Modellbau-Tagen 
des Verkehrshauses Luzern gab es viele fantastisch 
gestaltete Dioramen zu bewundern, aber nur eines konnte 
gewinnen. Luc auf der Maur hatte mit ,,Am Ufer des 
Viemaldstättersees" in HO schließlich die Nase vorn. 
Abb.: MV-HS 

Editorial 
Vor Ihnen liegt es nun, das letzte Modellbahn-Journal - nicht 
nur des alten Jahrtausends, sondern überhaupt. Das ist aber 
keineswegs ein Abschied, nur einer von vielen Schritten auf 
unserem Weg zu einem für Sie, liebe Leser, optimalen Ange- 
bot. Viele von Ihnen hatten Schwierigkeiten, in dem Gemisch 
aus Eisenbahn- und Modellbahn-Journalen ein richtiges Jah- 
resangebot an Monatsheften herauszufinden. Die zusätzlich 
erscheinende Modellbahn-Bibliothek-Reihe verkomplizierte 
das Ganze noch mehr. 
Um diesem Zustand abzuhelfen und in Zukunft unser Ver- 
lagsangebot klar zu gliedern, haben wir uns entschlossen, alle 
zwölf Monatshefte als gemischte Vorbild- und Modellausga- 
ben herauszubringen. Schade um die schönen Modellbahn- 
Journale im Juni, September und Dezember mit so vielen 
Modellseiten, tollen Anlagenberichten, Fahrzeugvorstellun- 
gen, Basteltips und natürlich auch der digitalen Modellbahn? 
Gemach, gemach - um nichts in der Welt werden wir auf diese 
Seiten verzichten! Sie werden nur anders verteilt, nämlich in 
alle Gemischtausgaben - das ist versprochen! 
Die künftig insgesamt zwölf Eisenbahn-Journale bieten Ihnen 
also neben dem Vorbildteil einen erweiterten Modellteil. 
Damit kommen Sie auch in den Genuß, das Vorbild einer 
Modellneuheit immer gleich ausführlich vorgestellt zu be- 
kommen. Bei der in diesem Journal besprochenen Piko-E 93 
müssen Sie sich noch bis zur nächsten Gemischtausgabe 
gedulden. 
Eines bleibt dabei unverändert, und das ist unser sehr gut 
eingeführtes Messe-Journal. Wir lassen es uns einfach nicht 
nehmen, Sie, liebe Leser, so schnell und so umfassend wie nur 
irgend möglich über die Nürnberger Neuheitenmesse zu in- 
formieren - im Gegenteil, eher bemühen wir uns, noch etwas 
schneller zu werden. Auch unser Angebot an Sonder- und 
Specialausgaben bleibt davon unbeeinflußt. Von beiden Rei- 
hen wird es auch in Zukunft vier Ausgaben im Jahr geben, 
jeweils eine pro Quartal. Und schließlich bleibt auch bei der 
Modellbahn-Bibliothek mit Anlagenplanung, Anlagenbau und 
Super-Modellbahnanlagen mit sechs Ausgaben pro Jahr alles 
beim alten. 
Pünktlich zum neuen Jahrtausend können wir aber mit einem 
ganz neuen Schmankerl aufwarten: Auf die Eisenbahn-Jour- 
nale bieten wir Ihnen in Zukunft 15% Rabatt, wenn Sie sich 
für ein Abonnement entscheiden. Denjenigen Abonnenten, 
die sich bislang nur mit einer Sorte (Eisenbahn- oder Modell- 
bahnJournal) begnügen mußten, können wir diese neuen 
zwölf Monatsausgaben nur empfehlen. Beide Interessengrup- 
pen finden nun jeden Monat, was ihnen bisher nur lückenhaft 
bzw. sporadisch möglich war: Vorbild und viel Modell. Sie 
sichern sich die zwar anders verteilten, aber dennoch vollzäh- 
ligen Modellbahn-Seiten und eine monatlich aktuelle Vor- 
bild-Berichterstattung. Wenn das kein Angebot ist! Näheres 
finden Sie auf der Bestellseite 114 in dieser Ausgabe. 

Ingo Neidhardt 
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Die Modell- ~ 

bau-Tage des 
Verkehrshau- 

Ses der Schweiz 
in Luzern sind 

W 
Geschichte - 

Gold für das 
Winterdio- 

rama von Luc 
auf der Maur! 

--I 
I Vorbiidsituation I 

I 
sein. 

die%?&igion einen 
--richtigen Verkehrsknotenpunkt dar, nicht 
-uletzt der berühmten Gotthardbahn we- 
gen. Aus allen Himmelsrichtungen tref- 
fen sich hier Schienenstränge, die Luzern 
mit der „großen weiten Welt" verbinden. 
Einer dieser Streckenabschnitte führt an 
dem Nordost-Ufer des Vienvaldstätter- 
Sees entlang. Malerisch zeichnen sich die 
sanft abfallenden Hänge ab, welche die 
Uferregion zwischen Küssnacht und Lu- 
zern säumen. Die Bahnreisenden genie- 
ßen auf der Durchfahrt einen atemberau- 
benden Ausblick auf eben diesen See und 
die dahinterliegenden Voralpen. Unzäh- 
lige Touristen aus Europa, Übersee und 
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re Wahl, sofern ich diese Freizeitbeschäf- 
tigung nicht an den be 
hängen möchte. auf der Hand. Sie bieten eine robuste sten. 

Erfahrungen sammem Konnte. Oie ‘vor- 
dieser Materialien liegen für mich 

Deieote azenen aars 
denen Preiser-Figuren gute Dienste lei- 

r Firma Kibri wurde ich fündig. 
in seinem Sorti- 

es Gebäude nach 
chweizer V0rbild.- 

Streckenabschnitt, der sich gleich an der 
Stadtgrenze befindet. Nur wenige Auto 

Bearbeitung von Styropor anfallt. Die 
elektrostatisch aufgeladenenKrüme1 kön- 

Bei näherer Betrachtung zeigte sich aller- 
dings, daß besagtes Modell einem Bau- 
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c' ioweit das Auge reicht 
Damit die geringe räumliche Tiefe 
Dioramas etwas vertuscht werden kann, 
werden oft sogenannte Hintergrund-Ku- 
lissen eingesetzt. Der durch großformati- 
ge Fotografien erweiterte Horizont täuscht 
dem Betrachter eine nicht vorhandene 

abgelichtet wird. Da die 
eszeit auch auf dem Hin- 

tergrund ersichtlich sein sollte, wartete 
ich also auf den großen Schneefall. Fast 
täglich verfolgte ich am Radio die Wet- 
tervorhersagen und hoffte auf die langer- 
sehnte Winterpracht. FrauHolle ließ zv 
lange auf sich warten, doch schließlicn 
zeigte sie Milde und ,,verzuckerte" die 
ganze Landschaft. Mit Kameraund Stativ 
ausgerüstet, suchte ich einen passenc 
Standort auf und wartete auf optimale 
Lichtverhältnisse. Die beste Auhahme 
wurde dann später entsprechend vergrx 
ßert und auf ein Sperrholzbrett aufgen. 
gen, welches leicht durchgebogen auf der 
Grundplatte festgemacht wurde. 

kende Hinter- 

schließt das Dio- 
rama nach hinten 
ab, schafft einen I gewissen Ab- 
schluß und 
verwischt den 
Eindruck eines 

kann der Betrach- 
ter in die Winter- 
landschaft vor 

Luzerns hinein- 
tauchen. Oben ein 
Blick über den 
Bauernhof auf die 
Strecke, unten ein 
Motiv durch den 
Wald, und rechts 
„lauern" wir am 
Gleis auf den her- 

. ;. E" 

anbrausenden 
Zug. I 
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TI. ipa und Anregungen 

usgangsmateriai fur die Schneeoberfiä- 
che war ein Gemisch aus Weißleim, wei- 
ßer Acrylfarbe und dem Schneepulver 
von Noch. Dieses Gemisch wird mit einer 
handelsüblichen Farbrolle auf dem glat- 
ten Untergrund aufgetragen. Anschlie- 
ßend wird noch auf die nasse Oberfläche 
Schneepulver eingestreut. 
Unter dem Begriffpatinieren versteht man 
das hauchdünne Auftragen von Farbe. 
Gebäudebausätze, Bäume, Straßen und 
Fahrzeuge erscheinen ungleich realisti- 
scher, wenn ihre Oberflächenstrukturen 
durch eine farbliche Nachbehandlung 
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mriicner nervmreten. ES emprienit sicn, 
die aufzutragenden Farben äußerst spar- 
sam aufmbringen. Vorgängige Probever- 
suche sind unerläßlich. 
Die von mir verwendeten Modellbäume 
stammen von Silhouette und Woodland 
Scenics. Ihre realistische Wirkung kann 
durch die oben beschriebene Patiniening 
und einige Änderung am Astwerk noch 
etwas gesteigert werden. Vereinzelt wur- 
den einige Exemplare dem Stamm nach 
halbiert und direkt vor bzw. an die Hinter- 
grund-Kulisse angeheftet. Dadurch er- 
reicht man einen fließenderen und sehr 
viel angenehmeren Übergang zum Hin- 
tergrund. 

Uie meisten Büsche konnte ich kosten- 
günstig selbst herstellen. Hierzu venven- 
dete ich handelsübliche Hanfschnüre mitt- 
lerer Dicke. Diese wurden in kurze Stük- 
ke von rund 5 cm Länge geschnitten und 
mittels feiner Nadeln an den Enden auf- 
gezwirnt. Anschließend wurden die 
Schnüre mit Sekundenkleber durchtränkt, 
damit sie ihre Form für längere Zeit bei- 
behalten. 
Felsen sind wohl ein Dauerbrenner unter 
den Modellbauern! Mit den Latex-Guß- 
formen von Woodland Scenics konnte 
ich recht akzeptable Felsformationen her- 
stellen. Etwas Spülmittel kann verhin- 
dem, daß die Gipsabdrücke in den Guß- 


