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Das hat sicher jeder schon mal erlebt: In 
geselliger Runde wird entspannt 

geplaudert. Mittendrin ergibt sich die eher 
philosophisch gemeinte Frage nach dem 
Unterschied zwischen Männern und Frau-
en. Der Witzbold vom Dienst innerhalb des 
Gesprächskreises interpretiert die Frage 
aber eben nicht philosophisch, sondern 
anatomisch, womit der Smalltalk eine 
überraschende Wendung erhält und 
unversehens ins Urologische kippt. An die-
ser Stelle melden sich mit ziem-
licher Gewissheit die empfind-
samen Gemüter der Gruppe 
(ach, was soll ich lange drum-
rum reden: die Frauen halt …) 
und fordern kategorisch: 
„BITTE KEINE DETAILS!“

Der Rest der Gesellschaft 
amüsiert sich daraufhin könig-
lich, wie Herr-lich einfach Mann 
das andere Geschlecht um die 
Contenance bringen kann. Und 
damit ist dann auch die Frage nach dem 
Unterschied zwischen Männern und Frau-
en zwar nebenher, aber eben doch sehr 
praxisnah beantwortet.

Und die Praxis ist es auch, die uns in der 
Modellbahnerei weitere Unterschiede vor 
Augen führt. Wer erinnert sich nicht an 
die Katalogabbildungen früherer Jahre? 
Da spielte ein sauber gescheitelter Knabe 
in trauter Eintracht mit dem Vater an der 
Platte, während Mutter mit  nachsichtigem 
Lächeln im Hintergrund stand. Auch heu-
te noch findet man in Clubs oder auf 
Ausstellungen oft reine Herrenrunden. 
Freilich, es gibt sie, die hochwillkomme-
nen Ausnahmen in den Vereinen oder bei 
Privatleuten. Aber die Damen des Hauses 
üben sich normalerweise allenfalls in Tole-
ranz statt Tatkraft.

Und doch: Es werden zum Glück auch 
Lebens- und Bastelpartnerschaften prak-
tiziert, die eben nicht getrennt von Tisch 
und Anlagenplatte vor sich hinwursch-
teln. Gemeinsam erstellte Projekte ma-
chen noch mal so viel Spaß – da trifft 
das Sprichwort von der doppelten Freu-
de ganz sicher zu. Womit nicht gesagt 
ist, dass nicht auch weiterhin rollenspe-
zifische Zuständigkeiten existieren. „Er“ 
macht also den technischen Kram: Glei-

se, Weichen, Signale samt dem kunstvoll 
verkabelten Stellpult oder der aufwendig 
programmierten Digitalsteuerung – funk-
tionieren muss das Zeug jedenfalls. Und 
„sie“ kümmert sich um das ganze Drum-
herum. Das ganze Drumherum? Damit 
ist natürlich nicht abfällig „Gedöns“ im 
Sinne eines ehemaligen Bundeskanzlers 
gemeint. Vielmehr entscheidet die Gestal-
tung einer Modellbahn maßgeblich über 
den guten Gesamteindruck der Anlage.

In diesem Sinne haben wir hier viele 
Tipps zusammengetragen, die sicher auch 
Ihre Anlage noch weiter verschönern 
könnten. Und noch ein Tipp: Zeigen Sie 
das Heft doch auch mal Ihrer Frau! Viel-
leicht wird es ja was mit einer weiblichen 
Note Ihrer Anlage. Allen Unterschieden 
zum Trotz – meint Ihr Martin Knaden
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Bitte keine 

Details!

Das Titelbild zeigt auf 

einen Blick eine bunte 

Vielfalt von Details: Vom 

dominierenden Signal im 

Vordergrund bis zur 

Unterführung hinten, 

vom kleinen Stellwerk 

links bis hin zu Seilzügen 

rechts – hier ist vieles 

von dem umgesetzt, was 

das Flair einer Anlage 

ausmacht.

Die Bildleiste unten zeigt 

einen modernen Bahn-

übergang mit Halb-

schranken, das Altern 

von Hausdächern mit 

echtem Grünspan und 

feinste Seilzugleitungen 

auf einer N-Anlage. 

Fotos: Sebastian Koch, 

Horst Meier, Bruno Kaiser, 

Gerhard Peter

ZUR SACHE



Auf Utz-R. Kaufmanns Anla-

ge war eine Freifläche von 

ungewöhnlicher Form mit 

einem Gebäude zu verse-

hen. Fertige Modelle schie-

den folglich aus, weshalb 

sich der US-Bahn-Freund 

für den Eigenbau aus Holz 

entschied. Sein Vorgehen 

sowie seine Erfah-

rungen teilt er ab 

Seite 90 mit. Foto:  

Utz-R. Kaufmann

Für die Ortsdurchfahrt Straßberg waren neben dem Flüsschen Selke eine Stützmauer sowie eine 

Brücke zu berücksichtigen. Da nach konkretem Vorbild gebaut wurde, war akribisch und ohne 

Kompromisse vorzugehen. Vom Rohbau angefangen bis hin zur finalen Bestückung mit Figuren 

dokumentierte Sebastian Koch sein Vorgehen. Foto: Sebastian Koch

Bis in die jüngere Vergangenheit unterhielt die Bahn entlang ihrer Stre-

cken eine Vielzahl von Fernsprechstellen, die dem internen Informations-

austausch dienten. Horst Meier stellt verschiedene Vorbilder vor und 

zeigt, dass deren Nachbildung im Modell reizvoll ist und sich zudem in 

wenigen einfachen Bastelschritten realisieren lässt. Foto: Horst Meier
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Viele Modellbahner bilden konkrete Vorbilder 

exakt nach. Sebastian Koch erläutert, worauf es 

ankommt und verfeinert Auhagens Empfangsge-

bäude „Krakow“ um zahlreiche Details. Mit der 

offen stehenden Tür des Fahrdienstleiters haucht 

er ihm zusätzlich Leben ein. Foto: Sebastian Koch

Bahnsteigkanten differieren unter anderem nach 

Epoche, Region und Fahrgast-Frequenz. Sebastian 

Koch gibt einen Querschnitt durch verschiedenste 

Vorbild-Bahnsteigkanten und stellt sogleich 

Methoden vor, individuelle Bahnsteigkanten aus 

Serienprodukten, aber auch im vollständigen 

Eigenbau zu erschaffen. Foto: Sebastian Koch

Kleinigkeiten links 

und rechts der Stre-

cke machen oft das 

gewisse Etwas einer 

Anlage aus. Sebasti-

an Koch greift in sei-

nem Grundlagen-Bei-

trag verschiedenste 

Anregungen – unter 

anderem vom Maul-

wurfshügel über 

Kleingärten und 

Mülltonnen hin zur 

Signalmeisterei und 

Weichenlaternen – 

samt Bastelvorschlä-

gen auf. 

Foto: Sebastian Koch

Nicht jeder ist willens, das Hobbybudget 

mit dem Kauf von teurem Zubehör zu 

belasten. Bruno Kaiser demonstriert, wie 

man auch einfache Fahrzeuge, die man 

beispielsweise als Werbegeschenk erhal-

ten hat, unter Einsatz von etwas Fanta-

sie und ein paar Handgriffen optisch und 

technisch aufwerten kann. Foto: B. Kaiser

Prellböcke gibt es in zahlreichen Ausführungen, 

Horst Meier stellt verschiedene Bauarten vor. Im 

Anschluss beschreibt er, wie sich Großserien-

modelle verfeinern lassen, aber auch, wie man 

mit einem selbstgebauten Prellbock einen wah-

ren Blickfang erschafft. Foto: Horst Meier
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Kleinigkeiten in der Gestaltung einer Modellbahn

Details rund um den Bahnhof
Ohne Details und kleine Szenen wirkt eine Modellbahn kahl und unlebendig. Viele Hingucker 

gestaltet man durch Szenen und kleinteilige Kompositionen. Städtische Szenerien bieten hier 

andere Möglichkeiten als ländliche Nachbildungen. Anhand der kleinen Landstation Straßberg 

(Harz) zeigt Sebastian Koch einige Beispiele zum detailgetreuen Umfeld eines Bahnhofs.

Was wäre die Welt ohne Kleinigkei-
ten? Was für das Zusammen-

leben als Erfolgsrezept gilt, kann auch 
auf die Gestaltung von Modellbahnen 
angewandt werden. Eine Modellbahn 
mit abwechslungsreichen Details wirkt 
einfach besser als schlichte Betriebs-
dioramen. Insbesondere wer Modell-
bahnen nach konkretem Vorbild baut, 
kann die Eigenheiten des jeweiligen 
Umfeldes oder der Region durch au-
thentische Details in den Vordergrund 

stellen. Beim Nachbilden von Details 
kann man sich viele Anregungen aber 
auch von anderen Vorbildern holen. 
Wer es hier jedoch übertreibt, wird 
sehr schnell eine unrealistische Gestal-
tung erzeugen.

Figuren

Viele lebendige Szenen lassen sich al-
lein durch das Aufstellen von Figuren 
erzielen. Aber auch hier sind einige Sa-

chen zu beachten. Beispielsweise ein-
zeln über den gesamten Bahnsteig ver-
teilte Figuren wirken unrealistischer 
als in kleinen Gruppen und in Gesprä-
che vertiefte Figuren.

So wurde an der Ladestraße von 
Straßberg zum Beispiel die Tür eines 
Lkws in geöffnetem Zustand darge-
stellt. Der aussteigende Fahrer wird 
schon von zwei Kollegen erwartet. 
Über den Inhalt des Gespräches, wel-
ches dann wohl stattfindet, wird sich 

Türen von Automodellen trennt man heraus 

und klebt sie in geöffnetem Zustand wieder 

ein. So entstehen lebendige Szenerien.

Basteleien an Autos
Auch mit Straßenfahrzeugen kann man 

kleine Szenen erstellen. Dazu sollten die 

Autos aber perfekt gestaltet werden. 

Farblich hervorgehobene Details oder 

Nummernschilder, die man nach konkre-

ten Vorbildern anbringt, sind hier zu nen-

nen. Für die Ladestraße von Straßberg 

entstand ein Lkw-Modell mit geöffneter 

Tür, die aus einem weiteren Gehäuse ge-

fräst wurde. So ist auch die farblich be-

handelte Inneneinrichtung des Modells 

sichtbar.
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jeder Betrachter seine eigenen Gedan-
ken machen. Auch auf Bahnsteigen 
kann man viel mit Figuren gestalten. 
Neben den Betriebspersonalen sind es 
hier Reisende, mit denen man die Sze-
nerie gestaltet. Auf dem nicht sehr 
stark frequentierten Bahnsteig von 
Straßberg ist beispielsweise eine kleine 
Gruppe Kinder zu sehen, die aufgrund 
der bevorstehenden Bahnfahrt sehr 
aufgeregt agieren. Ihre Begleiterin hat 
Mühe, die Kleinen zu beruhigen. 

Im Bahnhofsumfeld abgestellte Fahr-
räder und Mofas sind die Transportmit-
tel der Reisenden an dieser Landsta-
tion. In dieser dörflichen Atmosphäre 
sind wenige Figuren besser als große 
Menschenmengen, da so der ländliche 
Charakter betont wird.

Ausschmückungen

Viele Kleinigkeiten machen eine Anlage 
erst sehenswert. Es sind all die Details, 
die beim Vorbild selbstverständlich 
sind. In Straßberg entstanden so typi-
sche Mülltonnen neben dem Emp-
fangsgebäude. Diese Tonnen von Kotol 
sind aus Weißmetall gefertigt und wur-
den vor der Aufstellung mit verdünnten 
Kunstharzfarben patiniert, sodass 
Aschereste und Staub imitiert wurden. 
Eine Ladung Briketts, die auf der Stra-
ße hinter dem Empfangs gebäude auf-
geschüttet wurde, muss nun in den 
Keller transportiert werden. Eine Figur 
mit Schippe und eine Schubkarre lagen 
in der Bastelkiste und komplettieren 
nun die Szene.

Im Umfeld des Bahnhofs fanden noch 
einige Fahrräder, Motorräder und Au-
tos, die Reisende vor der Abfahrt abge-
stellt haben, ihren Platz. Da Fahrrad-
ständer in Straßberg nicht vorhanden 
sind, lehnen die Drahtesel an Bäumen, 
Zäunen oder der Hauswand. Die Fahr-
räder stammen aus alten Kibri-Bausät-
zen und wurden farblich nachbehan-
delt. Alternativ bekommt man filigrane 
Modellräder auch von Weinert. Wer 
hier Räder verschiedener Maßstäbe 
verwendet, kann gut die unterschied-
lichen Größen der Originale nachah-
men. 

Landschaftliche Details

Auch bei der Landschaftsgestaltung 
kann man viele Details anlegen. Klein-
teilige Begrünung kann Wege ausspa-
ren oder Unkraut andeuten. Sträucher, 
kleine Büsche und Blumen gibt es heu-
te von unterschiedlichen Herstellern, 

GRUNDLAGEN

Feiner Sand wird mit einem gefalzten Pa-

pierstück zu kleinen Haufen auf die ge-

staltete Landschaftsoberfläche gestreut.

Mit verdünntem Holzleim werden die 

Häufchen aus Sand dauerhaft befestigt. 

Zum Leimauftrag eignet sich eine Spritze.

Je nach Färbung 

des nachzubilden-

den Sandes wer-

den die Haufen 

nachträglich mit 

dunkelbrauner 

 Acrylfarbe einge-

färbt. Hierbei soll-

te darauf geachtet 

werden, dass das 

umliegende Gelän-

de nicht mit ange-

strichen wird.

Dunkelbraune 

Maulwurfshügel 

findet man häufig 

durch aufgewühl-

ten Mutterboden. 

Hier wurden die 

kleinen Haufen 

neben dem Gleis-

planum aufge-

bracht, was im 

Modell für Hin-

gucker sorgt.

Maulwurfshügel

In norddeutschen Gegenden werden jedes Frühjahr Wiesen und Felder von Maulwürfen 

durchpflügt, die dann die Erde zu Haufen an der Oberfläche aufschichten. Dieses Ärger-

nis eines jeden Garten- und Hausbesitzers kann auf einfache Weise im Modell erstellt 

werden. Abwechslungsreiche Szenen und interessierte Blicke der Betrachter sind dem 

Erbauer garantiert. Auch auf der Straßberg-Anlage sollten Maulwurfshügel neben dem 

Gleis und am Kleingarten nachgebildet werden. 

Neben dunkelbraunen Haufen, wie sie Mutterboden hervorbringt, sollten auch helle 

Sandhügel entstehen. Aus fein gesiebtem Sand, verdünntem Holzleim und etwas dun-

kelbrauner Farbe konnten diese Hügel leicht erstellt werden.

In sandigem Boden wühlen die Maulwürfe 

hellen Sand nach oben. Im Modell unter-

blieb hier die nachträgliche Farbgebung 

des getrockneten Sandes. Helle und dunk-

le Maulwurfshügel bringen Abwechslung.
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Ein kleiner Garten 

neben dem Emp-

fangsgebäude 

war typisch für 

Landstationen 

und so auch in 

Straßberg im Harz 

zu finden. Der 

Garten ist so ge-

staltet, dass er 

vollständig be-

stellt ist und typi-

sche Gemüse- und 

Obstpflanzen vor-

zufinden sind. Die 

akkuraten Wege 

und Beete zeugen 

von einem ge-

pflegten Aussehen 

und sind für deut-

sche Kleingärten 

nicht selten.

Zäune für den Kleingarten

Nachdem die Messing-Zaunfelder vom 

Trägerblech getrennt wurden, reinigt man 

sie mit Aceton für die spätere Lackierung.

Die Zaunpfosten aus Messingprofilen wurden 

mit dem Seitenschneider auf Länge gebracht 

und von hinten an die Zaunelemente geklebt. 

In kleine Bohrungen werden im entspre-

chenden Abstand die Zaunpfosten senk-

recht eingeklebt. 

Zäune im Modell können auf vielfältige Weise nachgebildet werden. Neben Kunststoffmodellen, die aber meist etwas grober ausfallen, 

eignen sich Nachbildungen aus geätztem Messingblech, wie man es von Weinert-Modellbau oder anderen Herstellern erhält, sehr gut. 

Die Metallteile muss man vom Trägerblech trennen und vor der Lackierung reinigen. Zaunpfosten oder Streben klebt man vor der Farb-

gebung an. Die lackierten Modelle stellt man dann senkrecht auf. 

Aus Karton oder dünnem Furnierholz werden heute auch Modelle gelasert. Das mit Maserungen versehene Material eignet sich auch 

hervorragend zur Nachbildung von Zäunen. Da die Schnittkanten der Modelle durch den Laser dunkel sind, sollten die Modelle vor dem 

Aufstellen farblich behandelt werden. Die Kartonteile sollte man streichen. Wässrige Farben führen zum Aufstellen der Fasern, so dass 

hier schnell trocknende Farben mit Lösemittel Anwendung finden sollten. Die Holzbauteile kann man beizen, da so die Maserung erhal-

ten bleibt und keine zusätzliche Farbe auf die feinen Details aufgetragen wird.

Auch kleine Tore kann man aus den Zaun-

elementen bauen und integrieren. Wird 

dies in geöffnetem Zustand dargestellt, 

gibt man dem Zaun eine besondere Note. 

Nachdem der Zaun fertiggestellt ist, füllt 

man den Untergrund des Gartens mit fei-

nem Sand auf und glättet diesen mit ei-

nem Stück Papier. Mit verdünntem Holz-

leim wird der Sand dann dauerhaft befes-

tigt (rechts).
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Gartengestaltung im Modell

Waren früher Schaumstoffflocken das Gestaltungselement für 

Gärten, so erhält man heute viele Zubehörbausätze für solche 

kleinteiligen Feinheiten. Busch hat viele Pflanzen und Blumen als 

Kunststoffbausätze im Sortiment, mit denen sich Gärten sehr rea-

listisch gestalten lassen. Aus gelasertem und bedrucktem Papier 

erhält man ebenfalls Pflanzen, die sich für den Modellgarten bes-

tens eignen. Nachdem die winzigen Modelle zusammengesetzt 

wurden, behandelt man sie farblich noch etwas nach und pflanzt 

sie auf die Fläche. Dabei kann man die mitgelieferten Standfüße 

nutzen oder kleine Bohrungen im Boden anlegen. 

Im hier beschriebenen Beispiel wurde der Boden des Gartens mit 

dunkelbrauner Farbe gestrichen, um Mutterboden in den Beeten 

zu imitieren. Die Wege zwischen den Beeten blieben hell (rechts).

Die kleinen Pflanzen von Busch bestehen 

aus winzigen Kunststoffteilen, die man 

mit dem Skalpell vom Spritzling trennt.

Hier wurden Kohlköpfe mit den Blättern zu-

sammengesetzt und mit etwas Kleber fixiert.  

Wer will, kann farblich nachbehandeln.

Noch bietet kleine Pflanzen aus gelaser-

tem Papier an. Hier trennt man die Pflan-

zen aus dem Papier und biegt sie zurecht.

Kleine Tupfer von leicht verdünntem Holzleim bringt man mit ei-

nem Pinsel in gleichmäßigen Abständen auf. Bevor diese …

… angetrocknet sind, werden sie mit Grasfasern beschossen oder 

mit Flocken bestreut. So erhält man einfache Modellpflanzen.

Zuvor gebastelte Gewächse aus Kunst-

stoff oder gelasertem Karton kann man in 

kleine Bohrungen im Beet kleben.

Dazu bohrt man die Löcher in gleichmäßi-

gen Abständen in den Boden, um einzelne 

Pflanzen oder Pflanzbüschel hineinzuset-

zen. Das Bohren sollte vorsichtig erfolgen, 

also ohne den Zaun oder das Umfeld zu 

beschädigen (links). Nachdem die Löcher 

angelegt sind, werden mit einer Pinzette 

die kleinen Pflanzen eingeklebt und vor 

dem Aushärten des Klebers ausgerichtet.
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sodass deren Modellumsetzung nicht 
schwer fällt. Am Bahnsteig, seitlich der 
Gleise und an abgelegenen Flächen 
wurde Unkrautbewuchs nachgebildet. 
Dazu entstanden mit dem Elektrostat 
kleine Unkrautbüschel auf winzigen 
Leimpunkten, die mit einem kleinen 
Pinsel oder einer Holzspitze aufge-
bracht wurden. Für das Nachbilden der 
Unkrautbüschel sollte ein stärkerer 
Elektrostat verwendet werden.

Als einfach umsetzbare Details gibt 
es im gesamten Bahnhofsumfeld von 
Straßberg Maulwurfshügel. Dazu wur-
den auf die fertig gestalteten Böden 
kleine Sandhaufen geschüttet. Bei Wie-
sen aus Grasfasern ist darauf zu ach-
ten, dass die Hügel auf den Boden rei-
chen und nicht nur auf den Grashal-
men schweben. Hier sollte durch 
Sieben gewonnener, sehr feiner Sand 
verwendet werden. Mit verdünntem 
Holzleim, den man mit einem Pinsel 
oder einer Kunststoffspritze auf die 
Sandhaufen träufelt, werden die klei-
nen Schüttkegel dann fixiert. Maul-
wurfshügel haben die Färbungen des 
aufgewühlten Sandes. Aus diesem 
Grund entstanden helle Hügel und 
dunkle Hügel aus Mutterboden, bei de-
nen der Sand mit dunkelbrauner Farbe 
gestrichen wurde.

Eisenbahnergarten

Nicht fehlen durfte der kleine Garten, 
der sich in Straßberg neben dem Emp-
fangsgebäude befindet. Da dieser zen-
tral auf der Modellbahnanlage liegt, ist 
seine Gestaltung für die Gesamtwir-
kung fast genauso wichtig, wie die im 
Detail nachgebauten Gebäude.

Am Anfang der Landschaftsgestal-
tung wurde der Untergrund des Gar-
tens mit feinem Sand bestreut und glatt 
gezogen. Dieser Sand wurde ebenfalls 
mit verdünntem Holzleim fixiert.

Zunächst entstanden die Zäune zur 
Abgrenzung. Als Holzlattenzaun kam 
hier eine feine Nachbildung von Wei-
nert aus Messingätzteilen zur Anwen-
dung. An der Gleisseite wurde ein Ma-
schendrahtzaun vorgesehen, sodass 
auch in der Zaungestaltung Abwechs-
lung besteht. Nach dem Zusammenset-
zen von Pfosten und Maschen und der 
farblichen Behandlung wurden die 
Zäune schön senkrecht in passenden 
Bohrungen aufgestellt. 

Kleine Schuppen, die aus Bausätzen 
von Auhagen stammen, fanden eben-
falls ihren Platz im Umfeld des Gartens. 
Anschließend konnte die Vegetation im 

Signaltafeln und Grenzzeichen

Signaltafeln in H0 erhält man als Karton-

drucke von Auhagen oder Weinert. Die 

Schilder schneidet man aus …

… und klebt sie an Kunststoff- oder Mes-

singpfosten. Die Schilder sollten gerade 

und mittig positioniert werden.

Die Schnittkanten 

der Schilder aus 

Karton sind meist 

weiß. Zur besse-

ren optischen 

Wirkung sollte 

man mit einem 

Filzstift die 

Schnittkanten ka-

schieren und 

nachfärben. Da-

bei dürfen die be-

druckten Berei-

che der Schilder 

nicht beschmiert 

werden.

Grenzzeichen erhält man als bedruckte 

Kunststoffmodelle von SMF-Modelle. Die 

Füße sollten betongrau gestrichen werden.

Die kleinen Grenzzeichen klebt man so 

zwischen die Gleise, dass Fahrzeuge an 

ihnen profilfrei stehen.

Signaltafeln sind 

für den Eisen-

bahnbetrieb nicht 

wegzudenken.  

Im Modell sollten 

sie daher nicht 

fehlen, so wie 

diese Halte tafel 

am Zwischen-

bahnsteig von  

Straßberg.


