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u einer der schönsten Be schäfti -
g ungen während des Baus einer 
Modellbahnanlage gehört sicher-
lich die Erschaffung der Land-

schaft. Hier kann man sich seiner Verbun-
denheit mit der Natur hingeben, träumen 
von einer intakten Umwelt mit herrlich safti-
gen Wiesen, mächtigen Bäumen und ausge-
dehnten Wäldern. Endlich hat man die Mög-
lichkeit, viele Reiseeindrücke und Motive aus 
seiner nahen Umgebung als Anregungen für 
die Ausgestaltung von Naturszenen einflie-
ßen zu lassen. Aus dem handwerklich 
versierten Modellbahner wird nun ein Künst-
ler, der mit abstrakten Bastel materialien seine 
ganz eigene Miniaturnatur kreiert. Dabei flie-
ßen die persönliche Sichtweise, das ganz 
eigene Farbempfinden und der er-

fahrene Blick für ausgewogene Proportionen 
in das heimische Bauprojekt. Es entsteht 
eine ganz eigene Welt, nicht selten sogar mit 
der Unterstützung weiblicher Familien-
angehöriger, die sich von den Arbeiten der 
anderen Hobbykollegen merklich unter-
scheidet, und das macht die Vielfalt des 
Hobbys aus.
In unserer neuesten Ausgabe der Modell-
bahnSchule haben wir wieder eine Menge 
an praktischen Tipps und Anregungen sehr 
erfahrener Modellbahnautoren zusammen-
getragen. Alle haben sie eins gemeinsam, die 
Liebe zum Hobby. Das verbindet uns alle: 
Modellbahn als kreatives Hobby in einer 

zunehmend technisierten Welt.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht 

Ihnen

Lieblingsbeschäftigung:
 Die Natur im Kleinen
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Modellgleise wirken 
erst in der richtigen 
Schotterbettung reali-
tätsnah. Doch auch im 
Modell fallen Schotter-
sorten und -körnungen 
häufig recht unter-
schiedlich aus.

In Schot ter 
gebettet

Viel zu selten sieht man Nac h-
bildungen von Kopfstein pflaster-
straßen auf Modellbahnanlagen.
Welche Möglichkeiten es zu 
deren Realisierung gibt, 
demons trieren wir Ihnen

Holperstraßen 
im Modell

ab Seite

 68

ab Seite

 50
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Für die Naturnachbildung im Kleinen 
stehen dem Modellbahner mittlerweile 
viele unterschiedliche Materialien und 
Produktlinien zur Verfügung. Doch jeder 
gestaltet ihr Abbild auf seine Weise.

ab Seite
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Natur im Miniaturformat

Noch relativ wenig Verkehr herrschte 
auf den Straßen der 50er-Jahre. 

Welche Autos zum Straßenbild jener 
Jahre gehörten, zeigt dieser Beitrag.

Zeitgeschmack
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 3 EDITORIAL

VIELfäLTIg IsT DIE NATuR

Die Natur hat viele Gestalten. Eine 
breite Palette an natürlichen Lebens
räumen kann man auch im Modell 
nachgestalten.

KuNsTwERKE

Für die Natur im Kleinen steht immer 
das große Vorbild Pate. Es gibt viele 
Arten der Umsetzung und oft entste
hen ausgezeichnete Nachahmungen.

PORösE BLäTTER

Begrünungen mit Schaumstoffflo cken 
sind heutzutage zum Standard ge
worden. Es gibt sie in vielen Größen, 
Formen und Farben.

BODENsTäNDIgER BEwuchs

Als Rasennachbildung kommen meis
tens Fasern zum Einsatz. Ideale Ergeb
nisse erzielt man aber erst durch die 
Kombination mit Schaumstoffflocken.

hERREN Im wIND

Das Angebot an Modellbäumen ist 
riesig, aber Ausführung und Qualität 
sind oft sehr unterschiedlich. Auch 
der Selbstbau ist denkbar.

sTEINIgEs BETT

Gleise sind im Schotter eingebettet. 
Für dessen Modellnachbildung ste
hen unterschiedliche Materialien 
und Körnungen zur Verfügung.

hAfENLufT

Häfen sind Umschlagplätze für Men
schen und Waren. Sie bieten auch 
im Modell ein vielseitiges Bild.
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EIN TRAum gEhT IN ERfüLLuNg

Der Wunsch nach den eigenen vier 
Wänden kann realisiert werden –  im 
kleinen Maßstab. Jede Baustufe be
nötigt spezielle Maschinen und 
eige  nes Material.

Schwerpunkt Begrünung

Liebe zum Detail

Gleise und Strecken

Bauwerke

Für die Naturnachbildung im Kleinen 
stehen dem Modellbahner mittlerweile 
viele unterschiedliche Materialien und 
Produktlinien zur Verfügung. Doch jeder 
gestaltet ihr Abbild auf seine Weise.

ab Seite
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Unter den Händen von 
Jörg Chocholaty lebt die 

gute alte Zeit im kleinen Maßstab 
wieder auf. Der Meister der Land-
schafts ge staltung, verwendet aus-
schließlich hochwertige Materialien.

Titel

Gerade in Bezug auf die 
Modellbäume geht die 

Materialwahl der 
Hersteller oft weit aus-

einander. Markus 
Tiedtke beleuchtet ihre 

Vor- und Nachteile.

Bäume und 
Sträucher

ab Seite
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ab Seite 92

Jörg Chocholaty bastelt aus einem nor-
malen Serienfahrzeug einen individuel-
len Supergüterwagen. Über den Um -
bau und seine Erfahrungen berichtet er

Güterwagenfeinschliff

Fein detaillierte Lokmodelle aus 
Großserienproduktion gehören heute 
zum Modellbahnalltag. Dirk Rohde   
plädiert trotzdem für Lokbausätze.

Bau mal wieder!

Damit ein gutes 
Lackierergebnis erzielt wird, 

stehen unterschiedliche Pinsel 
zur Verfügung. Rainer Dell 

stellt die Typen vor 
und beschreibt ihre 

An wendungsgebiete.

ab Seite

 86

Haare und 
Borsten

ROLLENDER ZEITgEIsT

Die 50erJahre waren äußerst viel
fältig, besonders in Bezug auf den 
Straßenverkehr und die vielgestalti
gen Auto formen.

sTEIN füR sTEIN

Kopfsteinpflasterstraßen vermitteln 
den Reiz der alten Zeit. Welche 
Arten es gibt und wie sie im Modell 
entstehen, wird hier aufgezeigt.

TRäumE wERDEN wAhR

Innovative und lang erwartete Neu
erscheinungen beleben den Modell
markt. Auch fürs Schmunzeln ist 
wieder gesorgt.

ImPREssum

Straßenverkehr

VERwANDLuNgsKüNsTE

Aus einem einfachen gedeckten 
StandardGüterwagen lässt Jörg 
Chocholaty ein wahres Meisterwerk 
entstehen und vermittelt gleichzei
tig Tipps zum Umbau und zur farbli
chen Nachbehandlung.

AufgEBügELT

Viele ModellElektrolokomotiven 
sehen im Dachbereich etwas kahl 
aus. Wir zeigen, was man verbessern 
kann, und geben zusätzlich Hinwei
se über das Anlegen der Pantogra
phen an den Fahrdraht.

DER wEg ALs ZIEL

Montieren von Lokbausätzen – 
lohnt sich das heute im Zeitalter der 
superdetaillierten GroßserienMo
delllokomotiven überhaupt noch? 
Dirk Rohde meint ja – bringt die 
Mon tage doch nicht nur Bastelspaß, 
sondern auch viele Erfahrungen ...

74

80
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Schienenfahrzeuge

Bahnbetrieb

Ansichtssache

62

68

hAARIgEs LAcKIEREN

Mit der Vorstellung der verschiede
nen Pinselarten und mit Tipps zu 
deren Einsatz im Modellbau schließt 
Rainer Dell unsere Lackierserie ab.

86
Werkstatt

Schlusslicht
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Auch in der Stadt 
zeigt sich immer wie
der die Natur, wenn 
auch nur in kleinen 
Parzellen, im Hinter
hof oder im Blumen
topf – aber vom 
Menschen liebevoll 
gepflegt.

Erst eine perfekte Gestaltung von Bäumen und Büschen zeichnet die Modellbahn aus

Vielfältig ist  die Natur
Bei jedem ambitionierten Anlagenbauer schlägt das Herz höher, 
wenn er an die Begrünung seiner Modellbahn geht. Die Sehnsucht 
nach der heilen Welt fließt gewiss in die grüne Gestaltung ein, 
und je romantischer die Motive ausfallen, desto mehr ziehen die 
liebevoll gestalteten Naturszenen den Betrachter in ihren Bann.

Auch in der Stadt 
zeigt sich immer wie
der die Natur, wenn 
auch nur in kleinen 
Parzellen, im Hinter
hof oder im Blumen
topf – aber vom 
Menschen liebevoll 
gepflegt.
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Bäume, Büsche und 
verwilderte Wiesen 
geben auch auf der 
Modellbahn ein har
monisches Bild ab.
Je filigraner die Aus
gestaltung ausfällt, 
desto näher ist das 
Schaustück der Natur.

Erst eine perfekte Gestaltung von Bäumen und Büschen zeichnet die Modellbahn aus

Vielfältig ist  die Natur
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Weniger ist oft mehr, dieses Motto 
gilt ganz gewiss für die Miniaturnatur.

Weniger ist oft mehr, dieses Motto 
gilt ganz gewiss für die Miniaturnatur.
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Die Farben im Herbst 
faszinieren. Wer 
möch te da nicht 
gerne ein paar Tage 
Urlaub in den 
Schweizer Bergen 
verbringen  – oder 
diese Szene auf der 
eigenen Modellbahn 
genießen?
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Die Schönheit der Natur hat viele 
Gesichter – auch in der Miniaturwelt.

Gegen Abend, wenn  
Ruhe vom hek tischen 

Arbeits leben einge
kehrt ist, kann man in 
den letz ten, warmen 

Sonnenstrahlen die 
Schönheit der Natur 
nochmals so richtig 

genießen.

Die Schönheit der Natur hat viele 
Gesichter – auch in der Miniaturwelt.


