




MOTIVE

Unser diesjährige
Messebilderbo-
gen beginnt bei
A wie Arnold . Hier
gab es nicht nur
eine beein-

druckend große und betriebsinten-
sive Ausstellungsanlage zu sehen, in
deren Mittelpunkt ein ausgedehnter
Turmbahnhof stand (unten) . Viel-
mehr zog darüber hinaus ein wun-
derhübsch gestaltetes N-Diarama
mit dem Modell des Anhalter Bahn-
hofs in Berlin die Blicke auf sich, das
der Präsentation des kaiserlichen
Hofzugs diente (links und oben).
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Ja, wenn die Kids
Zugang zur Messe

hätten: Kinderfreund-
liche Schmalspur

präsentierte einmal
mehr Fleischmann in

Form einer Magic-
Train-Anlage.

All you zombies -
Film ab bei Busch: Als
kleiner Blickfang auf
der HO-Vorführanla-
ge (unten) dienten

die Dreharbeiten zu
einem Horrorfilm.

Szenische Vorlagen
für den Genrestreifen

liefert die MIBA-
Redaktion alljährlich

bei der Produktion
des Messehelles.

MIBA-M sB 1995

	

5





MOTIVE

1994 verließen die letzten russischen
Truppen den Osten Deutschlands - ein
historischer Augenblick, von Sachsen-
modelle mit geeigneten Fahrzeugen auf
einem kleinen Diorama arrangiert.

High Norm am Rio Grande (links) : Bei
Brawa röhrte diese E 8 der Santa F6 an
Felsformationen im Südwesten der USA
vorbei -- im Maßstab 1 :160.

Einmal mehr war bei Heki ein Meister-
werk aus der Künstlerhand von Bernhard

Stein zu bewundern . Die moderne
Schweizer Bahn kn Winter ist das Thema die-

ser noch nicht in allen Details fertigen
Anlage. Sie wird nach der Vollendung

im Modellbahnzentrum Pfarrkirchen
zu sehen sein.

Güterwagen und dazugehöriges Lade-
gut ist das Thema auf diesem Diorama
von M+D, das die hauseigenen Produkte
bestens in Szene setzte.
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Sächsische Schmalspurromantik war
ein beliebtes Thema bei den Dioramen-

gestaltern, ob es sich nun um den
Bahnhof ,,Oberrittersgrün" am Stand

von SV-McxIellbahnen handelt oder um
.,Wolkenstein", was den MEC Wester-
wald zu einer noch nicht ganz abge-
schlossenen HO-Umsetzung auf dem

Tillig-Stand veranlaßte.
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Ein kleines, aber feines Messe-Highlight
in puncto Schaustücke fand sich am

Wegass-Stand, wo ein liebevoll gestal-
teter Kleinbahnhof mit Hafenanschluß
zeigte, daß sich auch abseits von Ge-
birgspanoramen interessante Themen

finden.

Gar keine Eisenbahn ist auf diesem
Schaustück von Marks vorhanden, wo
offenbar eine ländliche Tragödie statt-
fand, deren Hintergrund der Phantasie
des Betrachters überlassen bleibt.
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ADE • AKU • ALBATROS

ADE

110 : 1,1illi Ade . der insbesondere reit
seinen exzellenten Beisezugwagen-
Modellen im Maßstab 187 Furore
machte, war dieses Jahr aus gesund-
heitlichen Gründen nicht auf der Mes-
se vertreten .
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AKU

HO : In Kunststoff-/Metallniischbau-
weise wird in diesem Jahr endgültig
der Flachwagen Sni 14 der 1)13 gelie-
fert ; auch der Paketpostwagen Z2 der
Schweizer PTT und der Fbkk der SI3B
sollen folgen. In Zusannnenarbeit mit
Born entstehen limitierte Snnderseri-
en: eine Diesellok (ex DB V 100, Basis
Boco) in der Version „SEHSA Gretli
lI", Baudienstwagen für Gleistrans-
pol A 6 Burgdorf lex S13B M 6), sowie
ein Tragwagen M . mit zwei Zirkus-
wagen (Knie) beladen . Daneben sind,
wie im neuen Katalog aufgeführt,
weitere Modelle in Vorbereitung. Auf
Basis des gedeckten Wagens K3 sind
zwei Bauzugwagen der Firmen „5er -
sa" und „Müller 1(Urgen" avisiert . 1w

ALBATROS

II0: Die Firma mit Sitz im Allgäuer
Kaulbeuren bezeichnet sich selbst als
„Manufaktur zur Herstellung von Ei-
senbahn- Kleinserienrnodellen aus-
schließlich aus Metall" . Aufder Basis
von Bausitzen von Benno . Günther.
ModeILcrco und Weinerl. werden Fer-
tigmodelle erstellt, die den Bauzu-
stand einer bestimmten Betriebs-
nummer der betreffenden Baureihe
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt
darstellen und das Fahrzeug in allen
Details wiedergeben . Für entspre-
chende Fahreigenschaften ist durch
den Einbau eines Faulhaberrnutors
gesorgt, auch 1W-25-Radsätze sind
vorgesehen . So sollen 1(195 u .a . die
031001 auf' Weinert-Basis und die
Model-Loco-66 001 zu absoluten Super-
nrodellen „umfrisiert " werden.

Gleichzeitig läuft die Entwicklung
eigener Modelle an . Geplant, ist, jedes
Jahr ein Modell nach deutschem und
eines nach ausländischem Vorbild
herauszubringen . Auf der Messe war
als Randmuster der VT 2 der Klein-
bahn Osterrode-Kreiensen als HOe-
Modell zu sehen, aus dem noch Ver-
sionen der Zillertalbahn, der Dechs-
le-Museumsbahn, der Kreis Altenaer.
Eisenbahn und der Inselbahn Lange-
nug abgeleitet werden sollen .
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HO: Die Bauzuglok (auf
Roca-Basis) des Schweizer
Herstellers Aku entsteht mit

dem zugehörigen
Bauwagen als limitierte Son-
derserie in Zusammenarbeit

mit Born.

H0: Gedeckter Wagen und
Niederbordwagen nach
Schweizer Vorbildern kom-
men ebenfalls von Aku.

HO : Albatros wird die 66 001
(Basis ist der ModelLoco-
Bausatz) zum absoluten

Spitzenmodell umfrisieren.

HO : Kleinserienmodelle
ausschließlich aus Metall
herauszubringen hat sich
Albatros auf die Fahnen
geschrieben . Die 03 1001
basiert auf dem entspre-
chenden Weinert-Modell .
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