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Was uns betrifft l l n n 

Liebe Journal-Leser und M+F-Freun- 
de! 

Gleich zu Anfang will sich die Redak- 
tion des M+F-Journals für das von Ih- 
nen entgegengebrachte Vertrauen 
bedanken! 
Wir hoffen, daß das rege Interesse 
anhält und sich unser Journal weiterer 
wachsender Beliebtheit erfreut. 
Auch Sie können durch Flüsterpropa- 
ganda dazu beitragen, daß sich weitere 
Modellbahnfreunde für das MFJ in- 
teressieren. Anhand des vorliegenden 
Heftes können Sie sicher erkennen, 
daß das Journal eine Weiterempfeh- 
lung wert ist. 

Die für die Fertigst&llung zur Verfügung 
stehende Zeit für die erste Ausgabe war 
sehr knapp, deshalb sind uns leider ei- 
nige Fehler unterlaufen. So wurde z.B. 
beim Artikel der BR53 (preuß. G3/G4) 
die Anbringung der Bildunterschrift 
übersehen. In der Setzerei unterliefen 
dann - ebenfalls wegen Zeitmangel - 
noch div. Setzfehler. Wir bitten, dies zu 
entschuldigen, aber wir hatten uns zum 
Ziel gesetzt, das erste Heft pünktlich 
zum Messebeginn zu bringen. Dies war 
nur unter großen Anstrengungen mög- 
lich. 
Gleich auf das erste Journal war die Re- 
aktion, bzw. der Briefeingang enorm. 
Wir habenviel Lob (vereinzelt auch nütz- 
liche Kritiken) bekommen - für beides 
bedanken wir uns. 

Bitte verstehen Sie aber, wenn wir we- 
gen der Fülle nicht jeden Brief beant- 
worten können. An dieser Stelle möch- 
ten wir auch darum bitten, daß den 
Briefanfragen stets Rückporto beigelegt 
wird - nur so besteht Aussicht auf Be- 
antwortung. 
Vereinzelt wurde der Heftpreis von DM 
4,50 bemängelt. Dazu folgendes: 

Eine kurze Erläuterung 
Inzwischen hat es sich wohl überall in 
den einschlägigen Kreisen herumge- 
sprochen, daß die MBR bereits im 
Herbst endgültig Schiffbruch erlitten 
hat. Eine offizielle Erklärung vom Verlag 
liegt mir bis heute nicht vor, man hat den 
Laden einfach dicht gemacht. Auch eine 
amtliche Verfügung existiert offenbar 
nicht. Ohne daß ich davon erfuhr gab es 
im Dezember Verkaufsgespräche mit ei- 
nem anderen namhaften Verlag. Es kam 
dann aber nur zum Wechsel der Fachre- 
daktion aus der anderen Modellbau- 
sparte. Zu jener Zeit hatte der MERKER- 
Verlag bereits das Erscheinen einer 
Hauszeitschrift angekündigt, so wie dies 
bei anderen Firmen längst Usus ist, 
Nach der Pleite der MBR, die wohl über- 

4 

Wenn man von den Berichten im Journal 
Nr. 1 die M+F-Ausführungen und An- 
noncen abzieht, bleiben 35 Seiten In- 
formation übrig. Wir glauben, damit bie- 
ten wir ein echtes Doppelheft. Diesmal 
drucken wir sogar 56 Seiten. 
Verschiedentlich wurden wir darauf an- 
gesprochen, doch die Namen derer zu 
nennen, die im ersten Heft unterschwel- 
lig von Herrn Obermayer angeprangert 
wurden. Dies ist unsvon gesetzeswegen 
nicht möglich. Veröffentlichungen über 
geplatzte Wechsel und ungedeckte 
Schecks werden vom Gesetzgeber un- 
tersagt. 
Vom Lokbildarchiv Bellingrodt wurden 
wir beauftragt, die von Herrn Gebauer 
(früher Metzkausen) auf der Messe (Fer- 
press-Treffen) abgegebene Erklärung, 
daß zukünftig Bellingrodt-Bildmaterial, 
sowie Druckrechte für diese Bilder, aus- 
schließlich nur noch über ihn zu erhal- 
ten seien, zu widerrufen. Diese Erklä- 
rung des Herrn Gebauerentspricht nicht 
denTatsachen,daeinesolcheVereinba- 
rung niemals rechtsverbindlich getrof- 
fen wurde. Wie Frau Bellingrodt uns mit- 
teilt, ist sie selbst sehr gut in der Lage, 
das umfangreiche Bildmaterial ihres Ar- 
chives bei Bestellungen auszuliefern. 
Ferner haben wir erfahren, daß von der 
Firma Gebauer mit unserem Namen 
Mißbrauch getrieben wird. Von dieser 
Firma wird bewußt der Anschein er- 
weckt, sie handle im Auftrag von M+F, 
wenn sie unsere Bausätze zusammen- 
baut und zum Weiterverkauf anbietet. 
Dies ist keinesfalls zutreffend und für 
evtl. entstandenen Schaden können wir 
nicht aufkommen. 
überhaupt wurde in letzter Zeit der 
Name M+Föfter mißbraucht.So hatz.B. 
eine Wuppertaler Firma M+F-Fertigmo- 

delle, in Kleinanzeigen, zum Spottpreis 
angeboten, obwohl zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht einmal der entsprechende 

all schon bekannt war, nur nicht bei mir, 
erhielt ich die Aufforderung, für das 
JOURNAL tätig zu werden. Als gebrann- 
tes Kind war ich doppelt vorsichtig und 
stimmte erst Anfang Januar einer be- 
grenzten und freien Mitarbeit zu. Zuvor 
hatte ich allen namhaften Firmen und 
dem Vertag einer anderen Modellbahn- 
Fachzeitschrift mitgeteilt, daß ich nicht 
mehr für meinen früheren Verlag tätig 
sei, da nach dort keinerlei Kontakt mehr 
zu bekommen wäre. 
Die Geburt des JOURNAL erwies sich 
dann doch etwas schwieriger als ge- 
plant. Da bei mir noch einige Artikel fix 
und fertig lagen, hatte ich dieselben für 
das Heft 1 zur Verfügung gestellt. Dies 
hat mir dann während der Messe in 

Bausatz lieferbar war und auch noch 
keinerlei Preis feststand. In der Ausgabe 
desselben Heftes suchte dann diese 

Firma (unter Chiffre) erst Bastler, die 
diese Modelle zusammenbauen sollten. 
Ebenso stellen wir in letzter Zeitfest, daß 
bei verschiedenen Klein- und Kleinstse- 
riet-i-Herstellern - für deren Modelle - 
Original M+F-Teile verwendet werden, 
die nicht aus dem Haus M-t-F stammen. 
Bei M+F ist man der Sache nachgegan- 
gen und es wurde folgendes festgestellt: 
Teilweise werden Original M+F-Bau- 
teile bei der Fa. Gerard in Wien abge- 
gossen und als deren Originalteile ver- 
trieben. Ein solches Vorgehen wird in 
der Rechtssprechung ausdrücklich un- 
tersagt (sklavischer Abguß) und wir 
werden gegen Firmen, die diese Teile 
verwenden, weitere Schritte unterneh- 
men. Gegen eine faire Konkurrenz ist 
nichts einzuwenden, es ist aber unbillig, 
sich am Firmengut anderer zu berei- 
chern. 
Uns kommt es ja auch nicht in den Sinn, 
2. B. Gerard-Räder abzugießen, obwohl 
wir hierzu jederzeit in der Lage wären. 
Wir haben nicht sieben Jahre darum ge- 
kämpft, der größte Bauteile-Hersteller 
zu werden-für die Prototypen und For- 
menherstellung geben wir jährlich über 
lOOOOO,- DM aus - aber nicht, um an- 
dere kostenlos ,,mitfahren“ zu lassen. 
Abschließend noch eine dringende Bitte 
an unsere Leser: 
Die Firma Merker + Fischer und die 
Firma H. Merker Verlag sind zwei ge- 
trennte Firmen mit verschiedenen Kon- 
to-Nummern. Bitte beachten Sie bei 
Zahlungen an den Verlag -für das Jour- 
nal oder andere Druckerzeugnisse-die 
Konten: PSA München 57199-802 oder 
Volksbank Fürstenfeldbruck 21300 und 
geben Sie unbedingt nur die Firmierung 
H. Merker Verlag an. 
Bei Nichtbeachtung der Firmierung 
kann Ihre Zahlung und der damit ver- 
bundene Auftrag nicht bearbeitet wer- 
den. HUI 

Nürnberg schon wieder die ersten Vor- 
würfe eingebracht. In Kreisen des Wett- 
bewerbs war man verärgert über mein 
Tun. Nun, ich bindaeineretwasanderen 
Meinung. Mein Archiv stand in der Ver- 
gangenheit allen Eisenbahnfreunden 
offen, auch den anderen schreibenden 
Kollegen. Von meiner Seite aus besteht 
auch kein Anlaß dies zu ändern. Recht 
ungern lasse ich mich jedoch program- 
mieren, was und für wen ich in meiner 
Freizeit schreiben darf. Neun Jahre lang 
hatte ich für die MER geschrieben, 
warum sollte ich dies jetzt nicht auch für 
das M-I-F JOURNAL oder für irgend eine 
andere Publikation tun, wenn auch in 
deutlich reduziertem Umfang. Also was 
soll die ganze Aufregung? HO 



Nürnberg 1975 
Um es gleich vorweg zu nehmen, es war eine ruhige Messe, eine Messe mit einem nurwenig breiten Neuheiten-Spektrum. Wer 
die Zeichen der Zeit richtig wahrgenommen und ausgelegt hat, konnte eigentlich gar nicht mehr erwarten. Die Ära vieler spek- 
takulärer Neuheiten dürfte wohl endgültig vorüber sein. Von einigen Ausnahmen abgesehen, wird jede Neuschöpfung zu ei- 
nem mehr oder weniger großen Abenteuer für den jeweiligen Hersteller. Um so erfreulicher ist es, daß uns doch eine ganze 
Reihe attraktiver Modelle beschert wurden, die im Laufe dieses Jahres zur Auslieferung kommen sollen. 
Wie in jedem Jahr zuvor, waren auch diesmal wieder einige Doppelentwicklungen zu verzeichnen. Manche davon mögen viel- 
leicht systembedingt sein, bzw. einer gewissen ,,Linientreue” bestimmter Käufergruppen zugeschrieben werden. Einige Fälle 
zeugen jedoch von einer oberflächlichen Planung und von einer mangelhaften Kommunikation unter den Produzenten. So hat 
nun Liliput auch noch eine BR05 angekündigt und in Nürnberg zwei zweifellos sehr schöne Handmuster gezeigt. Um ein solch 
stattliches Modell durch die handelsüblichen Gleisradien und Weichen zu bringen, wird man sich einige Kniffe ausdenken 
müssen. Möglicherweise wäre die badische IV h der Baureihe 183 eine glücklichere Alternative gewesen. Nun, wir werden 
abwarten müssen, voreilige Spekulationen sind wohl wenig sinnvoll. 
Zum Schluß dieser Einleitung noch ein paar Notizen zu den Randerscheinungen während der Messe. In zunehmendem Maß 
trifft man in Nürnberg eine besondere Kategorie von Besuchern, die ,,Industrieberater”. Jene Leute kennzeichnet eine Em- 
sigkeit, die leider oftmals in umgekehrtem Verhältnis zum Sachverstand steht. Neu, allerdings auch irreführend, sind einige 
Begriffe, die man in der Werbung einiger Klein- und Kleinstserienhersteller fand. Es war die Rede von Bauteilen aus ,,echtem 
Neusilber” und von Modellen in ,,Supergravur”. Nun, echtes Neusilber ist genauso echt wie echtes Messing. Beide Materialien 
sind Legierungen aus unedlen Nichteisenmetallen, die sich bestens für den Modellbau eignen, das Prädikat ,,echt“ ist barer 
Unsinn. Auch hinter dem Begriff ,,Supergravur“ verbirgt sich absolut kein Geheimnis, es handelt sich dabei ganz schlicht und 
einfach um Ätzteile. Diese geätzten Teile sind ohne Zweifel ordentlich ausgeführt, es sind nun aber eben keine Gravuren. Si- 
cherlich ist es gut, wenn der Markt mit außergewöhnlichen Modellen belebt wird, die Hersteller sollten dann aber auch ehrliche 
und korrekte Angaben machen. Nur so läßt sich die Spreu vom Weizen trennen. 

Messeneuheiten kurz und bündig vorgestellt 

Bereits Serienreife zeigte das wunder- 
schöne Modell der Baureihe 24 von 
FLEISCHMANN im HO-Maßstab. Im Stil 
der BR64 entstand hier wieder ein excel- 
lentes Modell im Maßstab 1:87, welches 
sicherlich gute Verkaufszahlen errei- 
chen wird, Der Antrieb ist im Tender un- 
tergebracht, dadurch konnte der Füh- 
rerstand vorbildgerecht ausgestaltet 
werden. Als Verkaufspreis werden 108,- 
DM empfohlen. Die Schnellzugwagen 
werden jetzt auch in türkis/beige gelie- 
fert, mit einem schmalen hellen Streifen 

am unteren Ende des Wagenkastens, 
der den Wagen nun recht elegant er- 
scheinen laßt. Die DB hat inzwischen 
ebenfalls eine solche Farbvariante m der 
Erprobung. Vier neue Guterwagen und 
funf Varianten vorhandener Modelle be- 
reichern das Güterwagensortiment in 
der Baugroße HO. 

Zwei Neuheiten aus dem Programm 
FLEISCHMANN piccolo 

Bei FLEISCHMANN piccolo werden ne- 
ben einer Ellok der Baureihe 151 fur92,- 
DM weitere Reisezugwagen der 26,4- 
m-Serie in den Farben der DB und der 
SNCF erscheinen. Aus dem Angebot von 
neuen Guterwagen sind besonders die 
Kesselwagen nach einem Vorbild von 
LHB zu erwähnen. Dres sind die ersten 
modernen vierachsigen Kesselwagen, 
die es in der Baugroße N gibt, ihr Preis 
wird mit 14,-DM angegeben. Eine kleine 
Einfachtenderlok mit der Achsfolge B 
soll 45,- DM kosten. 
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Bei MÄRKLIN gab es in der Baugröße 
HO nur einen Schienenzeppelin, aller- 
dings vierachsig mit Drehgestellen, ei- 
nen TEE-Aussichtswagen, einen Reise- 
zug-Autotransporter und einen Nahver- 
kehrs-steuerwagen. Alle anderen Fahr- 
zeuge sind Farbvarianten vorhandener 
Modelle. 
Gleich zwei neue Triebfahrzeuge wur- 
den dagegen in der Baugröße Z für das 
Sortiment ,,mini-Club” vorgestellt. Hier- 
bei handelt es sich um die Dampflok der 
BR41 und um die Ellok der Baureihe 
151. Erstere wird für 118,- DM erhältlich 
sein, die 151 für 98,- DM. 

Modell der Baureihe 151 in der Baugröße 2 

Der Schienenzeppelin von MÄRKLIN in der 
Baugröße HO 

Modell der BR41 in der Baugröße 2 

Eine völlig neugestaltete V200 geht bei 
TRIX der Vollendung entgegen. Das 
sehr akkurat ausgeführte Modell wird 
für die Systeme TRIX EXPRESS und IN- 
TERNATIONAL geliefert, für das letztere 
allerdings nur in der ems-Ausstattung. 
Selbstverständlich befinden sich unter 
den ubrigen HO-Neuheiten auch hier 
wieder bekannte Fahrzeuge in den 
Farbvarianten türkis/beige, die D- 
Zug-Wagen erhielten bereits auch den 
schmalen hellen Streifen unten am Wa- 
genkasten. Zu den neuen Güterwagen 
zahlen ein Klappdeckelwagen und ein 
offener Güterwagen. 
Herausragende Neuheit bei MINITRIX 
ist die Ellok der Reihe 151. Andere Trieb- 
fahrzeuge und Reisezugwagen sind 
wiederum nur Farbvarianten. Erwähnen 
sollte man aber die beiden neuen Sorti- 
mente von zwei- und vierachsigen Kes- 
selwagen in den Farben von vier ver- 
schiedenen Ölkonzernen. Auf die weite- 
ren ems-Bauteile, die jetzt zur Verfü- 
gung stehen. soll an anderer Stelle noch 
näher eingegangen werden. 
Noch vor dem Jahreswechsel hat die 
Firma RUWA schon eine Messeneuheit 
vorweggenommen. Sie haben richtig 
getippt, hier ist die Baureihe 151 ge- 
meint, die zur Messe auch noch in tür- 
kis/beigem Kleid erschien. Die unver- 
bindliche Preisliste nennt für die 151 ei- 
nen Preis von 249,50 DM. Vorgestellt 
wurden auch einige Weichenarten zum 
neuen Gleissystem. Darüber und uber 
die neue Ellok sollte bereits in dieser 
Ausgabe etwas ausführlicher berichtet 

Das völlig neukonstruierte Modell der 221 
von TRIX 

werden. Leider ist her RÖWA seit kurzer 
Zeit eine völlig neue Situation eingetre- 
ten. Personelle Veränderungen in der 
Geschaftsleitung und einige andere 
Umstande führten zu einem bedauerns- 
werten Verfall dieser Firma, die neue 
Maßstäbe im deutschen Modellbahnwe- 
sen gesetzt hatte. 
ROCO präsentierte während der Messe 
bereits die ersten Exemplare von vier- 
achsigen Umbauwagen Byg, AByg und 
BDyg m vorzuglicher Ausführung zu er- 
nem vernünftigen Preis von 14,80 DM. 
Auch die neuen vierachsigen Kesselwa- 
gen moderner Bauart sind mit 12,50 DM 
sehr preisgunstig. Freuen darf man sich 
aber auch schon jetzt auf die Ellokmo- 

delle der Baureihen E44 und E445. die 
75,-DM bzw. 68,-DM kosten sollen. Hier 
werden die Freunde der HO-Bahn ganz 
gewiß schnell zugreifen. 
RIVAROSSI brachte die E 17 schon aus 
der Serienfertigung mit nach Nürnberg, 
die Vorstellung des Modells finden Sie 
an anderer Stelle in diesem Heft. Mit 
Freude konnte man zur Kenntnis neh- 
men, daß nun doch eine Dampflok der 
Reihe 39 das Licht der Welt erblicken 
wird. Bei RIVAROSSI sind die vorberei- 
tenden Arbeiten in vollem Umfang ange- 
laufen. Die Fertigstellung des Supermo- 
dells ist für den Anfang des Jahres 1976 
geplant. Zum Projekt der BR39 lesen Sie 
einen Kommentar in dieser Ausgabe. 
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Bei ARNOLDsah man natürlich auch die 
neuen Farben Türkis/Beige. In dieser 
Farbkombination wird die Diesellok der 
Reihe 218 und eine Garnitur von 
Schnellzugwagen angeboten. Völlig 
neu konstruiert und mit einer Simplex- 
Kupplung ausgestattet ist das Modell 
der Dieseilokomotive der Baureihe 221. 
Ansonsten beschied man sich auf dem 
Fahrzeugsektor mit Varianten bereits 
bekannter Modelle. Recht reichhaltig ist 
das Sortiment von neuem Zubehör. 
Hierzu zählen die sehr schönen Brtik- 
kenportale und die zierlichen Lichtsi- 
gnale. 

über das wieder einmal gigantische 
Neuheiten-Programm von Merker + Fi- 
scher wurde bereits ausführlich in Heft 
1/75 berichtet. In der vorliegenden Aus- 
gabe folgt ein nicht weniger umfangrei- 
cher Messenachtrag. 
Von GUNTHER kamen jüngst die Nie- 
tentender der Bauarten 2’2’T32 und 
2’2T30 und jetzt zur Messe der Prototyp 
einer wunderschönen E32. In einer ge- 
druckten Neuheiten-Vorschau doku- 
mentierte GÜNTHER die Bauvorhaben 
für die nächsten Jahre. Unter den 14 in 
die Planung einbezogenen Fahrzeugen 
befinden sich Modelle, die man sich 
schon lange wünscht. Dazu zählen vor 
allem die Dampflokomotiven der Reihen 
1910, 23 alt, 71 und ein Umbausatz für 
eine 01 alt. Lohnende Objekte dürften 
aber auch die Triebwagen ETA179, 
ET89, VT32.0 und VT69.9 sein. 
Am Messestand von LEHMANN konnte 
man eine Menge von Projekten sehen, 
die bei genügend Interesse vielleicht 
einmal realisiert werden. Zunächst wird 
eine kleine Schlepptenderlok in die Fer- 
tigung gehen. Sie entstand aus der be- 
kannten und beliebten Grundkonstruk- 
tion der zweiachsigen Tenderlok. Das 
neue Modell mit dem zweiachsigen 
Schlepptender ist recht hübsch anzuse- 
hen und zeigt eine große Ähnlichkeit mit 
den Maschinen der Mecklenburg-Pom- 
merschen-Schmalspurbahnen. Fast ein 
halbes Dutzend kleiner Zweiachser aus 
dem Einfach-Programm und zwei 
schmucke vierachsige Personenwagen 
ergänzen das Lieferprogramm für 1975. 
Zahlreiche und meist sogar hervorra- 
gende Neuheiten hatten die Lieferanten 
von Zubehör mit nach Nürnberg ge- 
bracht. 
FALLER schuf ein funktionsfähiges 
Kieswerk und dazu auch gleich einen 
vierachsigen Selbstentladewagen, au- 
ßerdem weitere Container und Contai- 
nerwagen. Aus der Serie neuer Gebäu- 
demodelle ragt der prächtige Fach- 
werk-Bahnhof ,,Nieder Ramstadt Trai- 
sa“ heraus. Erwähnt sollen auch die 
neuen Schnellbausätze sein und die 
Ausweitung des Systems HIT train für 
die lieben Kleinen. 

Sieht sie nicht hübsch aus, die neue Lok der 
LGB. 

KIBRI bringt in der Baugröße HO weitere 
recht schmucke Fachwerkhauser und 
die Dorfkirche ,,Ditzingen“. An moder- 
nen Bahnbauten einen dreistandigen 
Rechteckschuppen ftir Elloks. Freunde 
der BaugrOße N dtirfen sich auf den mo- 
dernen Bahnhof ,,Kehl” freuen und auf 
den machtigen Bahnhof ,,Osterburken” 
mitsamt dem Bahnsteig im Oldtimer- 
Stil. Gute Aufnahme dürfte auch das 30- 
teilige Sortiment von Bahnsteigwagen 
finden. 
VOLLMER zauberte in der Nenngröße N 
den Bahnhof ,,Baden-Baden“ und in 
tihnlichem Prunkstil den Bahnhof ,,Alt- 
stadt”. Sehr schön sind aber auch die 
beiden Fachwerkgebtiude und das mo- 
derne Postamt ausgefallen. In der Bau- 
gr0ße HO darf man die ,,Alte Post” und 
das verspielte ,,Zunfthaus” erwarten, 
beides hübsche Fachwerkhäuser. 
Außergewöhnlich reichhaltig war in die- 
sem Jahr das Zubehör zur LEHMANN- 
Bahn. So zeigte beispielsweise die 
Firma POLA einen Bahnhof, einen Lok- 

schuppen und einen Güterschuppen in 
kaum noch zu überbietender Ausfüh- 
rung. Die Bauteile der POLA-LGB Bau- 
sätze sind aus Kunststoff gefertigt und 
fabelhaft detailliert und farblich behan- 
delt. Sobald die entsprechenden Muster 
zur Verfügung stehen, werden sie hier 
im Journal besonders vorgestellt. 
überaus solide und fein gemacht sind 
aber auch die Gebäudemodelle zur LGB 
von der Firma LUTHERER. Als Baustoff 
dienen Holz, Edelputz und gebrannte 
Ziegel. Es handelt sich um wirklich echte 
Fachwerkbauten, deren Dächer mit 
Pappe, mit Holzschindeln oder mit Zie- 
geln gedeckt werden können. Angebo- 
ten werden verschiedene Bahnhöfe und 
Güterschuppen. 
Auf einige der in dieser kurzen Neuhei- 
tenschau erwähnten Produkte und auf 
weitere Neuheiten, z.B. auf jene von 
PREISER und WIKING, wird in den 
nächsten Ausgaben des Journal näher 
eingegangen werden. 

HO 
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Bild 1. An-Nr. 208 BLS-Doppeltriebwagen, erstes M+F-Plastik 
Fahrzeug, Foto Paur. Furstenfeldbruck 

M + F Messenachtrag 
Bereits im Heft 1 haben wir einen kurzen Messebericht über unsere Artikel veröffentlicht. Hier sollen sie nun den endgültigen 
oberblick, sowie annähernd verbindliche Liefertermine erhalten. Wenn Sie sich über die Preise der Neuheiten informieren wol- 
len empfehlen wir Ihnen, durch Voreinsendung von DM 2,-(in 50 Pfg. Briefmarken oder internationalen Antwortscheinen) un- 
seren kompletten Neuheitenprospekt mit Preisangaben LU bestellen. Unsere Schweizer Freunde bitten wir, sich diesbezüglich 
an unseren Vertreter, Firma Marcel Csuka, CH-8044 Zürlch/Schweiz, Henogstr. 17, zu wenden. 
Erstmalig bieten wir als Neuheit HOe-Schmalspur-Fahrzeuge an. Diese sollen nicht in gewohnter M+F-Metallbausatz-Ausfüh- 
rung geliefert werden, sondern erstmalig als preiswerte Plastikmodelle mit bewährten N-Antrieben der Firmen Arnold und Trix. 
Diese Plastikserien rentieren sich natürlich nur, wenn genügend Vorbestellungen eingehen. Wird dieses Ziel nicht erreicht, 
müßten wir wieder auf die- wesentlich teurere- Metallbausatz-Fertigung zurückgreifen. Beim Wismar-Schienenbus ist bereits 
die Entscheidung für die Plastikausführung gefallen, und zwar für HO und HOe, da hier bereits genügend Bestellungen vorlie- 
gen. 

Das Fertigmodell des Wismar-Schie- 
nenbus in ,,HOe” kostet für Vorbesteller 
DM 89‘90, fertig lackiert und beschriftet. 
Der dazugehörende Anhänger kostet 
DM 29,-. Dieselben Modelle können Sie 
natürlich auch als Plastikbausatz, un- 
lackiert. mit bereits fertigem Fahrwerk 
erhalten. Preise wie folgt: 
Wismar-Schienenbus ,,HOe” (Vorbe- 
stellungspreis) DM 69,-, Schienenbus- 
anhänger (Vorbestellungspreis) DM 
19,-. 
Als nächstes Schmalspur-Fahrzeug hat 
die SWEG-Diesellok gute Aussichten 
auf Plastikfertigung: 
Fertigmodell DM 85,-, Bausatz DM 65,-. 
Die Vorbestell-Stückzahlen sind jedoch 
noch nicht völlig ausreichend. 
Bei den Schmalspur-Dampflokomotiven 
(Achsfolge C+E) fehlen uns jedoch 
noch erhebliche Bestellstückzahlen. Die 
Preise wären hier beim Plastikfertigmo- 
dell DM 99,- und beim Bausatz DM 85,- 
für die C-Lok, BR99450. Für die 
BR99,67-71, Achsfolge ,,E” DM 139.- 
bzw. DM 115,-. Sie können also selbst 
über die Fertigung dieser Modelle - 
durch Vorbestellung - bestimmen. 
Mit der BR42.90 haben wir bei Ankündi- 
gung einen äußerst ungünstigen Griff 
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getan: Bei der Fertigungsplanung treten 
immer wieder enorme Schwierigkeiten 
auf. Es war ursprünglich geplant, diese 
Lok auf dem Fahrwerk der Trix BR42 
aufzubauen, was jedoch - durch das 
Auslaufen des Modells bei Trix - verhin- 
dert wurde. Von benannter Firma hätten 
wir zwar jederzeit die einzelnen Fahr- 
werke erhalten können. Ein großer Un- 
sicherheitsfaktor wären jedoch dre hier- 
fur benötigten Rivarossi-Radsatze, so- 
daß wir uns entschlossen das Modell 
vorerst in der Fertigung zuruckzustel- 
len. Bei Erscheinen der Marklin BR50 
stiegen die Chancen wieder, doch muß- 
ten wir bei Auslieferung leider feststel- 
len, daß wegen des breiten Motors der 
relativ schlanke Franco-Crosti-Stehkes- 
sel nicht ohne Schwierigkeiten nachge- 
bildet werden kann. Ein weiteres Handi- 
cap war vor allem auch, daß das Fahr- 
werk nicht in der Zweileiter-Glerch- 
strom-Ausfuhrung (Hamo) geliefert 
werden kann. Also mußte auch auf diese 
Lösung verzichtet werden. Ende des 
letzten Jahres - bei Aufstellung des 
Messeprogramms 1975 - haben wir uns 
nun endgultig entschlossen, wie bereits 
bei anderen Modellen, das Fahrwerk der 
Fleischmann BR50 zu verwenden. Nach 

der Messe haben wir nun mit Bedauern 
von der Firma Fleischmann erfahren, 
daß in diesem Jahr die BR50-Lokfahr- 
werke nicht mehr einzeln geliefert wer- 
den können, da diese Lok bei Flei- 
schmann für das Jahr 1975 bereits rest- 
los vorgefertigt und aufgearbeitet ist. 
Nun ist guter Rat teuer. Es stehen wie- 
derum zwei Möglichkeiten zur Auswahl. 
Bei keiner ist es jedoch möglich, den be- 
reits fest angekündigten Preis zu halten. 
1) Wir konnten ein Plastikspritzguß- 
Werkzeug für dieses Fahrwerk fertigen 
lassen (Kostenpunkt über DM 40000,-) 
oder 
2) das Fahrwerk in der mittlerweile be- 
währten Durchätz-Rahmenbauweise 
herstellen, das bei unseren Stückzahlen 
preiswerter als Plastikspritzguß wäre. 
Das für die BR42.90 (Franco-Crosti) Ge- 
schriebene gilt natürlich auch für die 
neu angekündigte Kriegs-Einheitslok 
der BR42. Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie 
mit einem Aufpreis von ca. DM 80.- ein- 
verstanden wären und diese Lokomoti- 
ven mit einem messinggeätzten Fahr- 
werk kaufen würden. Durch diese 
Schwierigkeiten hat sich natürlich der 
von uns angekündigte Lieferplan erheb- 
lich geändert. Bitte richten Sie sich nach 



den nachträglich aufgefuhrten Liefer- 
zeiten. 
Bei unseren Messe-Vorankundigungen 
ist uns außerdem Insoweit noch em Feh- 
ler unterlaufen, daß die preußische 
P2/G2 wegen emes Versehens nicht 
mitangekundigt wurde. (Sehen Sie 
hierzu ebenfalls die Lieferaufstellung.) 
Die BR39 wurde - wegen des zur nach- 
sten Messe zu erwartenden HO-Modells 
der Firma Rivarossi - aus dem Pro- 
gramm gestrichen. Aus diesem Grund 
verzogert sich auch die Auslieferung 
unserer angekündigten BR 17 (preuß. 
SlO). Wir sind mit der Firma Rivarossi 
ubereingekommen, daß diese uns den 
originalgetreuen Tender der BR39 für 
das Modell der BR17 liefert. Sollte bei 
der Firma Rivarossi der Tender motori- 

siert werden, würde sich dies nicht un- 
wesentlich (zu Ihrem Vorteil) auf den 
Preis unseres Modells der BR 17 auswir- 
ken. 
Unsere Neuheiten sind wie folgt: 
Spur HO 
Sämtliche Ausführungen der BR41 sind 
sofort lieferbar. 
Art.-Nr. 208 2-teiliger BLS-Triebwagen 
(ABDe u. BDFe 4/8) sofort lieferbar. 
Bild 1 
Art.-Nr. 035 preuß. P2/G2, mit dem be- 
reits bekannten Tender der BR 53 
(Art.-Nr. 03430) lieferbar Mai 1975. 
Bild 2 
Art.-Nr. 040 BR69 (preuß. T4.2) mit ku- 
gelgelagertem Antrieb - lieferbar Juni 
1975 
siehe Bild, Journal Nr. 1, Seite 7 

Bild 2: Art.-Nr. 035 preuß. G2. Foto Lokbildsammlung H. Merker 

Bild 3: Art.-Nr. 032 BR 17, Lokbildarchiv Bellingrodt 

Bild 4: Art.-Nr. 026 BR42.90 (Franco-Crosti). Lokbildarchiv Bel- 
lingrodt 

Art.-Nr. 031 BR94, mit M-t-F-Fahrwerk 
und kugelgelagertem Antrieb (mit be- 
währtem Trix-HO-Motor), lieferbar Juli 
1975. 
siehe Bild, Journal Nr. 1, Seite 8 
Art.-Nr. 02630 mot. Wannentender (ku- 
gelgelagert), verwendbar für diverse 
Modelle, z.B. Fleischmann BR50 als 
BR053, P8 usw., lieferbar August 1975 
Art.-Nr. 026 BR42.90, lieferbar Septem- 
ber 1975. 
Bild 4 
Art.-Nr. 02611 Umbausatz Einheits- 
Kriegslok der BR42, lieferbar Oktober 
1975. 
Bild 5 
Art.-Nr. 033 BR57 (preuß. GlO) mit ku- 
gelgelagertem motorisiertem Tender, 
lieferbar November 1975 
siehe Bild, Journal Nr. 1, Seite 8. 
Art.-Nr.207 E04, komplett aus M+F-Tei- 
len, mit kugelgelagertem Antrieb, liefer- 
bar Dezember 1975. 
Die BR17 verschiebt sich in der Ferti- 
gung aus bereits beschriebenen Grün- 
den voraussichtlich bis April/Mai 1976- 
Bild 3. 
Die Fertigungsdaten für die BR96 (bay. 
Gt 2x 4/4) - siehe Bild, Journal Nr. 1, 
Seite8-undfürdieBR82-Bild6- blei- 
ben, wie in unserem Neuheitenprospekt 
angekündigt, bestehen. 
Wie bereits im Journal Nr. 1 angekün- 
digt, stellt die Firma Merker f  Fischer 
keine Fertigmodelle mehr her. Bei der 
Firma (Merker Fertigmodellbau) sind je- 
doch folgende Modelle im Direktbezug, 
noch für dieses Jahr geplant: 
BR05, wahlweise mit Wagner- oder Wit- 
te-Windleitblechen, in DB-Ausführung 
oder als Reichsbahn-Supermodell in 
grau - Bild 7 und 8. Bei Bestellung un- 
bedingt Ausführung mitangeben! 
Bodensee-Toggenburg-Lok, Schweizer 
Ee 313, BR53 (preuß. G4.1 und G4.2) 
sind ebenfalls in Kürze als Fertigmodelle 
I ieferbar. - Artikelnummern siehe 
M+ F-Annonce. 
HOe (750 mm Schmalspur) 
Art.-Nr. 40071 Wismar-Schienenbus, 
Plastikfertigmodell - Bild 9 - lieferbar 

Bild 5 Art.-Nr. 02611 Krregseinheitslok der BR42, Lokbildarchiv 
Bellmgrodt 
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August 1975. Dieses Fahrzeug besitzt 
ein Arnold N-Schienenbus-Fahrwerk 
und kann auch als HO-Fertigmodell, mit 
der Art.-Nr. 15071, geliefert werden. 
Der Plastikbausatz für die Schmalspur- 
Ausführung trägt die Art.-Nr 400 und für 
die HO-Normalspur-Ausführung die 
Art.-Nr. 150. 
Der Wismar-Schienenbus-Anhänger ist 
voraussichtlich 4 Wochen später liefer- 
bar und trägt die Art.-Nr. 50071 als Pla- 
stik-Fertigmodell, Nr. 500 als Bausatz, in 
HO das Plastikfertigmodell die Art.-Nr. 
28071, der HO-Bausatz die Art.-Nr. 280. 
Art.-Nr. 40171 SWEG-Diesellok in Pla- 
stikausführung als Fertigmodell - Bild 
lO-vorauss. Lieferzeit: November 1975. 
Dasselbe Modell in der Bausatz-Ausfüh- 
rung trägt die Nr. 401. Das Modell ist auf 
dem Trix-Antrieb der V60 aufgebaut. 
Art.-Nr. 40271 Plastik-Fertigmodell der 
BFi99450. Achsolfge C, der Prignitzer 
Kreiskleinbahn. Die Bausatz-Artikel- 
nummer hierfür ist 402. - Bild 11 - Das 
Modell ist auf dem Minitrix-Fahrwerk 
der BR89 aufgebaut. Vorauss. Liefer- 
termin Januar/Februar 1976. 
Art.-Nr. 40371 Plastikfertigmodell der 
BR99.67-71, Achsfolge E Bild12 - Die- 
ses Modell ist auf dem Trix-Fahrwerk der 
BR52 aufgebaut. Voraussichtliche Lie- 
ferzeit: März/April 1976. 
Alle Plastik-Modelle werden nur in Ein- 
fach-Ausführung geliefert, können je- 
doch mit unseren bewährten Messing- 
guß-Bauteilen jederzeit zu Supermodel- 
len komplettiert werden. 

Bild 6: Art.-Nr. 041 Einheitstenderlok der BR82, Foto Paur, Für- 
stenfeldbruck 

Bild 7. Art.-Nr. 020 BR05003, rn der Rerchsbahn-Ausfuhrung von 
1944. grau-schwarz-Lackrerung, Foto Paur. Furstenfeld- 
bruck 

Bild 8: wie Bild 7, Foto Paur, Furstenfeldbruck 

Spur N nicht ausreichend, um eine Serienferti- stellen wir immer wieder fest, daß bei 
Wie bereits in den Fachzeitschriften - gung zu gewährleisten. Da wir kein uns angerufen wird, bis wann das eine 
MIBA und ‘EM - im Messebericht er- Kleinserien-Hersteller sind, reicht eine oder andere Modell zurAuslieferung ge- 
wähnt, sind die Vorbestellungen für die Bestellstückzahl um 200 leider noch langt. Eine Festbestellung abzugeben, 
von uns vorgestellten Neuheiten noch nicht aus. Gerade bei N-Interessenten wird jedoch übersehen. Die nachträg- 

Bild 9: Art.-Nr. 40071 HOe (Schmalspur) Wrsmar-Schienenbus mit 
Anhanger. Foto Paur. Furstenfeldbruck 

Bild 10: Art.-Nr. 40171 HOe (Schmalspur) Diesellok der SWEG, 
Foto Paur. Fürstenfeldbruck 


