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Das beste Vorbild ist das Vorbild – nach dieser Devise präsentiert Michael
Meinhold eine in ihrer Art gänzlich neue Anlagenbroschüre. Originalstrecken
und -bahnhöfe werden mit einer Fülle von heute größtenteils schon 
historischen Bildern und Dokumenten vorgestellt und in Anlagenvorschläge
umgesetzt – mit prachtvollen Schaubildern von Ivo Cordes und detaillierten
Gleisplänen von Thomas Siepmann.
Behandelt werden Geschichte, Gleisanlagen und Bauten des jeweiligen 
Vorbilds, aber auch typische Fahrzeuge und Betrieb – samt Anregungen für
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Reichsbahn-Epoche II bis zur Bundesbahn-Epoche IV und von Staatsbahn-
bis zu Privatbahnvorbildern. Einige Themen: • Vom Rheingold zum Hunsrück:
Bahnhof Boppard und die Steilstrecke nach Buchholz • Große Passion für
kleine Loks: Mit der 169 nach Oberammergau • Am Rand des Wahnsinns
und der Rhön: Götzenhof an der Nord-Süd-Strecke und die Rhönbahn nach
Hilders • Treffpunkt Treffurt vor der Teilung: Eisenbahnknoten im Werratal
zur Reichsbahnzeit • Teutoburger Transit: Lengerich-Hohne,
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Den Nietenzähler kennen wir alle. Der
Nietenzähler ist bestrebt, auf seiner An-

lage verkehrende Eisenbahnmodelle in allen
Details objektiv nachzubilden, so als sei das
Modell ein möglichst exakt verkleinertes Ab-
bild des Originals. Dazu gehört, dass alle
Maße genau verkleinert werden und jedes
Detail genau dem Original entspricht. Ak-
zeptiert der Nietenzähler gerade mal noch
funktionsbedingte Abweichungen, wie sie
sich manchmal bei Spurkranzhöhen oder bei
Dampflok-Zylinder-Abständen ergeben, so
zeigt sich die ganze Vielfalt menschlicher Re-

aktionen, wenn sich in rein optischen Punk-
ten – wie beispielsweise der Speichenanzahl
bei der zweiten Kuppelachse – vorbildwidri-
ge Abweichungen ergeben. Doch kennen Sie
den Blätterzähler?

Ein Blätterzähler wäre akribisch bestrebt,
mit auf seinem Diorama gepflanzten Grün-
gewächsen das Vorbild möglichst perfekt
nachzubilden. Dies begänne bei einer maß-
stäblichen Verkleinerung und reichte bis zur
minutiösen Nachbildung der Belaubung, wo-
bei hier natürlich auch die Anzahl der Blät-
ter einzuhalten ist. Eins hätte der Blätter-
zähler dem Nietenzähler sogar voraus: Da
seine Werke nicht funktionieren müssten,
wäre der Blätterzähler überhaupt nicht zu
funktionsbedingten Konzessionen gezwun-
gen, sondern könnte sich kompromisslos der
objektiven Nachbildung seiner Vorbilder
widmen. Wir kennen so manche Nieten-
zähler, aber keine Blätterzähler …

Vielleicht liegt es am Unterschied zwischen
Subjektivem und Objektivem. Etwas subjek-
tiv zu gestalten heißt immer auch, sich ein
wenig Freiheit herauszunehmen. Das Ge-
baute muss einem in erster Linie selbst ge-
fallen. Dass man dabei nicht alle Grundsät-
ze des Vorbildes außer Acht lässt, versteht

sich von selbst. Aber man nimmt sich die
Freiheit, sie ein wenig zu interpretieren und
manchmal gar ein wenig abzuwandeln.

Natürlich kann man auch versuchen die-
ses auf einem, sagen wir einmal, objektiven
Weg zu erreichen: Indem man eine be-
stimmte Szene genau ausmisst und jedes De-
tail akribisch nachbildet. Aber wird hierbei
die Freiheit der Fantasie nicht ganz gehörig
eingeengt? Sicher, bei technischen Gegen-
ständen ist eine exakte Anlehnung an ein
Vorbild sinnvoll, aber ist nicht gerade die Ge-
staltung einer Landschaft etwas, wo wir uns
gestalterisch richtig austoben können? Und
setzt sich das nicht bei der Nachbildung der
Einzelteile – wie Bäume, Wiesen, Bäche –
fort? Hier bietet sich ein weites Feld für Ex-
perimente und Versuche. Dabei gibt es viel-
leicht überzeugende und weniger überzeu-
gende, aber keine objektiv richtigen und
kaum total falsche Resultate. Was zählt, ist
der Gesamteindruck.

Die auf den folgenden Seiten beschriebe-
nen Mittel und Wege sehen wir daher auch
nicht als die einzig wahren Techniken. An-
regungen zu geben ist Anliegen dieser Bro-
schüre. Die Methoden und Techniken, die
wir in diesem Buch beschreiben, sind unse-
re ganz eigenen, subjektiv geprägten Wege
unsere Anlagen und Module zu gestalten. Ei-
nige Techniken sind sehr stark auf ein op-
tisch hervorragendes Ergebnis ausgerich-
tet, andere stellen eher ein Abwägen zwi-
schen Aufwand und Nutzen dar. Einige
Beiträge werden eher den Anfänger anspre-
chen, andere mehr den fortgeschrittenen
Modellbahner. Fast immer gilt: Es gibt noch
andere Wege zum Ziel, von denen manche
besser sein mögen, andere hingegen sicher-
lich weniger geeignet sind.

Lassen Sie sich daher ermutigen, die In-
halte dieser Broschüre als Denkanstöße auf-
zufassen, sie zu interpretieren und weiter-
zuentwickeln, um schließlich den für Sie sub-
jektiv zufrieden stellenden Weg zu finden.
Denn eines sollten wir nicht vergessen: Mo-
dellbahn soll Spaß machen!

Düsseldorf und Regensburg, 
im Oktober 2003
Burkhard und Stephan Rieche

Das Objektive und
das Subjektive
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der Stange sehen
meist auch billig aus
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Preis. Im Selbstbau
können dagegen an-
spruchsvolle Baum-
modelle zu über-
schaubaren Kosten
entstehen.
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Es handelt sich kaum um Szenen, die
eins zu eins in eine machbare Mo-

dellszene umgesetzt werden könnten –
das im Bild gezeigte Wiesenttal sprengt
sicherlich auch bei denjenigen unter
uns alle Grenzen, die nicht gerade von
Raumnot gepeinigt sind. Aber solche
Bilder können die Augen dafür öffnen,
was bei der Natur als harmonisch emp-
funden wird, wie Bäume und Büsche
angeordnet sind, auf welche Weise sich
künstliche Gebilde wie Brücken „natür-
lich“ in ihr Umfeld einfügen.

Anregungen wie diese finden sich
natürlich auch in den verschiedensten
Eisenbahn-Bildbänden. Gerade ein Pio-
nier der Bahnfotografie wie der unver-
gessene Carl Bellingrodt hat in seiner
„Schatzkiste“ viele Landschaftsbilder,
die dem Modellbahner gute Ideen lie-
fern können. Und natürlich sollten Sie
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Eisenbahn und Landschaft – vom Vorbild zum Modell

Die künstliche Natur
Die besten Anregungen bietet immer noch das Vorbild. Eine Bin-
senweisheit, die nicht nur für die Eisenbahn selbst gilt, sondern
auch für die Landschaft, durch die sie fährt – ohne dass man da-
bei zum „Blätterzähler“ werden muss. Die Vorbildfotos auf die-
sen Seiten können daher nur Anregungen fürs Modell geben.

es sich nicht nehmen lassen, auf eigene
Faust entlang von Bahnstrecken durch
die Landschaft  zu wandern und sich
Eindrücke aus erster Hand zu ver-
schaffen. Trotzdem gibt es einige einfa-
che Regeln und Grundsätze zur natür-
lichen Gestaltung von Modellszenen.

Keine symmetrischen 
Anordnungen
Symmetrien gibt es in der freien Natur
äußerst selten. Folglich wirkt eine An-
lage oder ein Diorama immer etwas ge-
zwungen, wenn ein Gleis beispielswei-



se genau durch die Mitte der Szene
führt. Aus diesem Grund vermeiden wir
es, bei Modulen mit einer Brücke diese
genau in der Mitte des Moduls zu plat-
zieren. 

Für die Landschaftsgestaltung gilt
Ähnliches: Es wirkt merkwürdig, wenn
auf einem Diorama rechts ein
Wäldchen und links ein genauso großes
Wäldchen zu finden ist. Besser ist es,
ein Wäldchen etwas auszudehnen und
das andere zu einer Baumgruppe
zurückzunehmen. Auch ließe sich eine
Baumgruppe mehr aus Nadelbäumen
aufbauen und die andere überwiegend
aus Laubbäumen. Aber Vorsicht: Weni-
ger gelungen wäre es wiederum, auf
der einen Seite nur Laub- und auf der
anderen nur Nadelbäume vorzusehen.
Das wäre dann ebenso unsymmetrisch
wie unnatürlich.
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VORBILD UND LANDSCHAFT

Eisenbahn in der Landschaft – so großzügig wie das Ganze auf dem linken Foto daherkommt,
kann man dieses Thema sicherlich selten umsetzen. Eine Kunst liegt vielmehr darin, den
Gesamteindruck so weit zu komprimieren, dass die Charakteristik der Landschaft trotz der
Verkleinerung glaubwürdig rüberkommt. Das Foto zeigt übrigens die Museumsgarnitur der
Dampfbahn Fränkische Schweiz, gezogen von der 64 491 und bei Streitberg aufgenommen.

Die Szene unten vom Bahnhof Hausen im Tal strahlt klassische Eisenbahnatmosphäre aus –
mit Schranken, Formsignalen, Seilzügen und sogar einem an den Wilden Westen erinnernden
Wasserturm im Hintergrund – aufgenommen im Sommer 2003. Und das Ganze ist ebenfalls
eingebettet in die liebliche Tallandschaft des felsumsäumten Oberen Donautals, das hier von
Burg Werenwag gekrönt wird. Im Modell könnte ein solcher Felshang einen guten hinteren
Abschluss darstellen, wobei auch hier die Kunst natürlich in einer gefühlvollen Verkleinerung
der Gesamtdimensionen liegt.
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Ein einzelner Baum auf der einen Seite, eine
Waldpartie auf der anderen – durch die
asymmetrische Anordnung und die
geschwungene Gleisführung auf diesem Fre-
mo-H0m-Modul entsteht ein harmonischer
und „natürlicher“ Eindruck. Ohne dass die
Szene überladen wirkt, wird sie durch einen
kleinen Waldwegübergang aufgelockert.

Nebenbahn-Atmospäre der Achzigerjahre:
Vor Bischhofsheim in der Rhön erreicht ein
von einer 211 gezogener Personenzug sein
Ziel. Betrachtung verdient der von höherem
Gras gesäumte Gleiskörper, während die
Wiesen kurz geschnitten sind.



Keine Parallelen 
zum Anlagenrand

Parallelen wirken ebenfalls statisch und
künstlich. In der Natur sind sie selten
anzutreffen und deswegen sollte man
mit ihnen auch bei der Modellnachbil-
dung sehr vorsichtig sein. Eine der häu-
figsten „Sünden“ beim Anlagenbau sind
Gleisführungen, die konsequent paral-
lel zum Anlagen- oder Dioramenrand
verlaufen. Dieses Schema sollte mög-
lichst oft aufgebrochen werden zuguns-
ten eines Gleisverlaufs im Winkel von
zehn oder mehr Grad zum Anlagen-
rand. Bei Modulen oder Anlagenteil-
stücken mit „pfeilgeraden“ Strecken
lässt sich das allerdings nicht immer er-
reichen, zumal hier die Anschlüsse bes-
ser senkrecht zur Modulkante erfolgen
müssen. Abhilfe schaffen hier nur
Gleisbögen, die entsprechend häufig
vorzusehen sind.

Geschwungene Gleis- 
und Straßenführungen

Das Vorbild strebt zwar immer mög-
lichst gerade Gleise und Straßen an –
schließlich handelt es sich optimaler-
weise um die kürzeste Verbindung zwi-
schen zwei Punkten. Der stehen jedoch
oft genug Hindernisse im Weg: Berge
und Täler, Flüsse und Seen oder auch
Dörfer und kleine Städte. Tatsache ist,
dass die meisten Eisenbahnstrecken in
mehr oder weniger geschwungenen Bö-
gen verlaufen. Weil wir dies vom Vor-
bild gewohnt sind, empfinden wir es
auch im Modell als „natürlicher“ als
schnurgerade Strecken. Schnurgerade
norddeutsche Flachlandstrecken ge-
hören daher nicht gerade zu den Vor-
bildsituationen, welche die Modell-
bahner favorisieren – ganz im Gegen-
satz zu Mittelgebirgsszenen.

Keine rechten Winkel

Für rechte Winkel gilt das Gleiche wie
für Symmetrien oder Parallelen: In der
„Natur“ kommen sie kaum vor, in der
Modellnachbildung wirken sie geküns-
telt und sollten daher vermieden wer-
den. Allenfalls beim Überqueren eines
Flusses oder Baches mithilfe eines
Kunstbauwerks lässt sich ein rechter
Winkel begründen, weil man beim Bau
die Brücke oder den Viadukt aus 
Kostengründen oder wegen der Statik
möglichst kurz ausführen wollte. In fast
allen anderen Fällen ist ein deutlich
spitzerer oder stumpferer Winkel vor-
zuziehen.
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Erster Entwurf zu einem Diorama: Alles wirkt noch sehr künstlich – das Gleis schnurgerade
und parallel zum Dioramenrand, die Straße ebenfalls und darüber hinaus die Brücke genau in
der Dioramenmitte. Weiterhin sind die Bäume – abgesehen von der angedeuteten Allee – wie
mit der Gießkanne über das Diorama verteilt.

Hier dann der überarbeitete Entwurf des Dioramas: Das Gleis verläuft im Bogen und die
Straße nicht mehr parallel zum Dioramenrand. Die Brücke ist aus der Mitte nach links gewan-
dert und die Bäume sind zu Gruppen zusammengefasst. Somit wirkt das Ganze deutlich weni-
ger künstlich.
Unten ein H0e-Modul, das nach den gleichen Prinzipien gestaltet wurde.
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Bahndämme sind ein
interessantes Mittel
um die Bahn in die
Landschaft einzupas-
sen – trefflich auf-
gelockert durch
Durchlässe, wie hier
auf der mittlerweile
abgebauten Strecke
von Bad Ganders-
heim nach Boden-
burg mit dem 
Schienenbus der
„Interessengemein-
schaft Schienenbus
Seelze“.


