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Titelbild 

Oie Modelleisenbahner und Freunde der 
Eisen bahn mögen uns verzeihen. daß wu· 
einmal auf .. Abwegen gl'hen". Wir glau
ben abct·, daß diese gezeigte Neuheit 
auch ror einige unserer Leser Interessant 
sein dürft.c. Neu war Jm .. Petershof" eine 
Modell-Auto- Rennbahn Im Maßstab 1 : J2 
,-om VEB Pre!o. Dresden. 1\oeh im 
IV. Quartal sollen diese Anlagen ausge
llefet't werden. 

Foto : Manrred Gerlaeh. Berlin 

Rücktitelbild 

Als iclt meinem Scllll'lcget'\'ater Flitz Hll
lcr diesl' Fotos;t·nnc d~1· 111allet· SChmal
spurlol<omotlvr 09 590~ (1000-mm-Spur) 
zeigte, schmunleltC' e r und dachte an ver
gangenc Jahre: .. Oft habe ich diese Lok 
werkmäßig als SchichtJeher im Raw 
.oeutseh-Sowjetlsdle F1·eundsehaft" 111 
Göt•litz betraut und aueh mngefahren". 

Klaus Gerlaeh, Berlin 

Foto (196i ln Harzgerode): 
Klaus \\'lnkelmann. Z\\iekau 
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Vom 3. bis zum 12. März hatte in die
sem Jahre die Leipziger Frühjahrsmesse 
ihre wel tweiten Pforten geöffnet und 
zog, wie immer, Ta usende Besucher aus 
nah und fern an. 
Vor genau einem Jahr informierten wir 
unsere Leser darüber, daß sich die Her
steller künftig in bezug auf die Vorstel 
lung der Neuheiten ausschließlich nur 
noch auf die Herbstmessen orientieren 
wollten. 
Wir appellierten domals gleichzeitig an 
das Verständnis der Modelleisenbohner 
für diese Maßnahme, 1umol d ieser 
Trend auch andernorts üblich sei. So 
versprochen wir uns, im Grunde genom
men, keine Neuheiten-Flut auf dieser 
Frühjahrsmesse 1968. Gute Freunde 
gaben uns sogar den Rot, ohne Kugel
schreiber und Notizbuch zur M esse w 
fahren, da es dort ja im Frühjahr doch 
nichts Neues mehr gäbe. Wie•gut. doß 
wir diesem Rot nicht gefolgt sind, wir 
wären doch in Verlegenheit gekommen, 
uns diese für einen Reporter wichtigen 
Utensil ien nochträgl ieh in Leipzig zu 
beschaffen. Um es kurz zu machen, zahl
reiche Hersteller waren durchaus in d~r 
erfreulichen Loge, bereits jetzt auf der 
Frühjahrsmesse Neuheiten zu zeigen, 
ohne damit Gefahr zu la ufen, .. das Pul 
ver für dieses Ja hr schon zu verschie
ßen". 
Allein der VEB PIKO, Sonneberg, der 
bekannte Produzent der HO- und N
Spurbohnen, erschien aus der Reihe der 
größeren Betriebe ohne jede Neuhei t in 
Leipzig. Mon hört zwar hier und dort, 111 

den Konstruktionsbüros dieses Betriebes 
würde hart und eifrig gearbeitet, doch 
an dieser Stelle messen wir mit ollen 

Bild 1 Eine Freude fur olle HO.Anhönger: d 1e 
Gützold-Diescllokomotive der BR V 180 in Ston. 
dordousfuhrvng mit woinrot-cremeforbencm 
Oberteil 

Bild 2 Ur1d hier ein woiloras neues HO Pferd 
im Stall, die Gützold-V-180 in Sonderausführung 
mit Kunststoffbug in Blou·Crcme 

Bild 3 Sie bereichert künftig dos Zeuko·TT·Sor· 
timent, dioso schöne Diesellok d er BR V 36 

Bild 4 Und so sieht diese Neuheit, die V 36 in 
TT, .ohne Hut• ous. Zeuke will oudh die ondo· 
ren Lokomotiven in dieser Weise demn6d'1St 
h4!uousbringon. 
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Bild S Gleich noch e rne moderne lokomotlve. 
hier ein herrliches Tl-Modell der E II, welches 
Gützold lür das Zeuke-Programm liefert 

Bild 6 VERO legte das Schworgewidrt aul drc 
kleinste Nenngröße N. Dies ist der neue Klein. 
stadtbahnhol .Buchheide" 

llrld 7 Und hier ein praktrsdrcs .Mchrlwcck-
9Cböudc" von VERO in N 

Brld 8 Schließlido noch ein ncucs N·Modcll 
von VERO, ein Landwarenhaus 

Modellbahnfreunden eben nur das, was 
in der Vitrine steht. Lossen wir olle da
her PIKO die Chance, uns dafür im 
Herbst um so mehr zu überraschen. 
Betrachten wir zunächst einmal die 
neuen Triebfahrzeugmodelle und gehen 
dabei noch der Nenngröße vor. 

Es freut uns hierbei ganz besonders, 
endlich wieder einmal die in letzter 
Zeit von der Industrie so stiefmütterlich 
behandelten HO-Anhänger gleich mit 
zwei neuen Diesellokmodellen bekannt 
machen zu können: Gützold stellte ein· 
moleine V 180 mit der Achsfolge B'B' in 
weinrot-cremefarbener Ausführung vor, 
wie sie heute bereits beim Vorbild nicht 
mehr von den Strecken der DR hinweg
zudenken ist. 

Zum anderen zeigte diese Zwickouer 
Firma eine Sonderbauort der V 180 mi t 
einem modernen Kunststoffbug und 
blau-creme-farbenem Oberteil. Seide 
Modelle hoben das gleiche Triebwerk 
und erholten den von der Gützold-V-100 
her bereits bekannten neuen Standard
motor. Sie sind damit zugkräftig und gut 
ols Mehrzwecklok einsetzbor. Die Loko
motiven sind mit automatischem Licht
wechsel ausgerüstet. Wir können uns gut 
vorstellen, daß der Fo. Gützold KG mit 
diesen beiden Neuheiten wirklich ein 
guter Wurf gelungen ist und die HO
Modellbohnfreunde sehnliehst darauf 
warten, diese schönen Modelle bald zu 
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Bild 9 Aber auch die TT-Freunde werden von VERO nicht enttäuscht. Der Betrieb liefert jetzt diesen Pla stik-Bahnsteig, den man beliebig verlön· 
gern kann 

Bi ld 10 Ebenfalls für TT: Eine romontische Wassermühle mit Antrieb (12· ··16 V) von VERO 

Bild II Die Auhogcn KG brachte drei Baukästen in ihrem Sortiment neu heraus, sämtlich in TT. Dieses Stellwerk .Bernhordstal• wi rd xusommen 
mit dem im Bild 12 gexoigton Bahnwörterhaus ausg eliefert 

Bild 12 Bahnwörterhaus in Nenngröße TT, gebaut ous einem neuen Auhogen-Kasten 

kaufen. übrigens versicherte man uns 
am Stand von Gützold, daß dieser Be· 
trieb der Nenngröße HO ouf jeden Fall 
treu bleiben wird. Das tut gut, zumal für 
einige Hersteller, vor allem auf dem Zu
behörsektor, scheinbar dieser klassische 
Maßstab nicht mehr existiert. 
Die große Schor der TI-Freunde wurde 
auch dieses Mal von der wirkl ich bei
spielhaft rührigen Zeuke & Wegwerth 
KG - übrigens dem größten Produzen
ten von TT in der ganzen Welt - wieder
um mit zwei Lokmodellen beschert: mit 
einer Diesellok der BR V 36 der DR und 
mit einer herrlichen E 11. Diese E 11 
wird für das Zeuke-TI-Progromm von der 
Gützold KG in Kooperation hergestellt , 
so, wie bereits seit geraumer Zeit die 
bekannte E 499 der CSD. 
Das Triebwerk der V 36 ist völlig neu 
konstruiert. Ober eine durchgehende 
Schnecke werden olle Achsen angetrie
ben. in dieser Weise sollen auch die 
Dampflokmodelle der BR 81 und 92 
demnächst umkonstruiert werden. Die 
E 11 ist je noch Betriebsweise auf Ober
leitungs- bzw. Fohrschlenenstroment
nohme umscholtbor. Sie hat eine Be
leuchtungseinrichtung, während die V 36 
unbeleuchtet ist. 
Soweit unser Bericht über neue Trieb
fohrzeugmodelle, wenden wir uns nun 
den Wogen zu. Hier ist jedoch die Aus
beute wesentlich geringer, nur Zeuke 
wartete mit einem vierachsigen Kühl
wogen der Bauort TThms in ganz her
vorrogender Ausführung auf. Dieser 
Wogen wird bestimmt von den TI-lieb
habern ganz besonders begrüßt werden, 
stellt er doch den zweiten vierachsigen 
TI-Güterwagen erst dar und kann man 
mit ihm das Bild der TI-Güterzüge stark 
beleben. 
Wir sahen auf dieser Messe wieder, daß 
die Berliner Zeuke & Wegwerth KG be
ständig an der Erweiterung ihres Sorti 
ments arbeitet und die immer größer 
werdende Zahl ihrer Freunde nie ent
täuscht. Das sei uns einmal gestattet, an 
dieser Stelle diesem Betrieb dafür den 
Dank aller Modelleisenbohner für die 
kontinuierliche Arbeit auszusprechen, 
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Bild 13 Die Kleinstadtserie setzte Auhagen mit 
dieser .Straßenteile" in TT fort 

Bild 14 Nun erhält die kleine TT-Stadt von 
Auhagen auch ein passendes, wunderhübsches 
Rothaus • 
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ohne dabei einen Betrieb besonders 
hervorheben zu wollen. 
Und nunmehr zum Zubehörsektor. Am 
Messestand von VERO (früher OWO) 
entdeckten wir gleich fünf Neuheiten, 
davon drei in der Nenngröße N und 
zwei in TT. Der Bahnhof .. Buchheide" ist 
ein modernes Stationsgebäude mit teil
weise überdachtem Bahnsteig, einem 
Kiosk, einem Gaststättenanbau und 
einer Freitreppe von der Straßenseite 
her. Dieses Modell eignet sich so recht 
für N-Anlagen als Bahnhof für eine 
kleine Stadt oder einen Kurort. Weiter
hin für die kleine Größe N brachte 
VERO ein sogenanntes Mehrzweckge
bäude heraus. Man kann es als Gast
stätte, als kleinen Produktionsbetrieb 
oder als Verwaltungsgebäude und dgl. 
mehr verwenden. Schließlich fonden wir 
in N noch das· Modell eines Landwaren
hauses in neuzeitlichem Stil, lieferbar 
mit diversen Lodenbeschriftungen, um 
eine Abwechslung auf der Anlage zu 
hoben. 
Die TI-Freunde erhielten von VERO 
endlich einen hervorragenden, verlän
gerungsfähigen Bahnsteig sowie das 
betriebsbereite Modell einer romonti
schen Wassermühle - das Vorbild da
von soll einmal im Erzgebirge gestanden 
haben- mit einem Antrieb von 12· · ·16 
Volt. Sämtliche VERO-Erzeugnisse, die 
als Neuheiten gezeigt wurden, sind in 
Vollplostikausführung. 
Die Köthener TeMos KG zeigte ein TT-

Modell eines Aussichtsturmes mit Gast
stätte. Es ist auf einem PVC-Ziehteil 
aufgebaut und wird bestimmt monehe 
Erhebung in der Modell-Landschaft zie
ren. Hier übrigens ein Trost für die HO
Freunde: Mon kann dieses Modell ohne 
weiteres auch im Hintergrund der An
loge für HO verwenden. 
Auch die Auhagen KG war nicht untätig, 
sie stellte wiederum drei ihrer beliebten 
Baukästen in der bewährten Ausführung 
vor, sämtlich für TT: ein Stellwerk und 
ein Bohnwärterhous, drei Kleinstadt
häuser als Straßenzeile gebaut und 
schließlich ein wunderschönes altes Rat
haus. Gleich nebenan am Stand der 
Scheffler KG fanden wir zwei unschein
bare, ober gefällige Neuheiten aus Pla
stik: eine Futterkrippe und einen Jagd
hochstand in HO. Also, liebe Freunde, 
auf zum frohen Halali, nun auch auf der 
Modell bahn! 
Als letztes besuchten wir das Spezial 
prägewerk Espewe aus Annaberg, um 
uns die neuen Kfz.-Modelle anwsehen. 
Für HO sind gleich drei Modelle entwik
kelt worden, ein Gabelstapler, ein klei
ner Multicer und ein Brückenlegepan
zcr. 
Als Resümee haben wir einmal eine 
Gegenüberstellung der Neuheiten, ge
trennt nach der Nenngröße und noch 
der Herbstmesse 1967 und dieser Früh
jahrsmesse 1968 vorgenommen. Diese 
Analyse wird für viele recht aufschluß
reich sein: 
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Unser Messebummel 

durch den .,Petershof" 

Leipziger 

Frühjahrsmesse 1968 

An der Gesamtzahl der jetzt erschiene
nen Neuheiten erkennt man, daß diese 
Frühjahrsmesse gor nicht so schlecht im 
Verhältnis zur letzten Herbstmesse ob
schnitt. wie mon ursprünglich annehmen 
mußte. Wir nehmen on und hoffen in
des, doß sich jetzt olle Hersteller ganz 
besonders anstrengen, zur Herbstmesse 
mi t einem verstorkten Ne~.oheitenonge

bot zu erscheinen. Und dieses dürfte jo 
dann eigentlich recht gut ausfallen! Wir 
jedenfalls stellen uns darauf ein und 
holten gern den entsprechenden Platz 
in unserer Zeitschrift frei. Und damit 
verbleiben wir bis zum Messebericht im 
Herbst mit ollen unseren Lesern in fro
her Erwartung der Neuheiten. 

Helmut Kohl berger, Berlin 
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B•ld 17 Das Spez a pröge"e l A nabe g (Espe .. e) setll >e ne Ser~e 
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8 d 18 Et "'•d best mm1 uhon seh sudu g e".,a Iei o den H:I-G e 
bode narbe lern, d•eser mode ge eehle Gabe stap er vom Espowe 

llo d 19 A eh de• l e e 
An ag~n we ter be eben H YV vve.,dba e M., I 'a' wud d•e f~Q 
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8 d 20 E ne i e ne No he 1 nur • ne Fut 
te kr ppe n H:l a s P asur von der f rma Sd\elf .,, 

8 d 21 ln HO lo n n o eh r logd ge
blasen wetdon, Schel er edenlolls I eler1 
r nf1 g d esen Plost r Hodutond lur d e 
lle nen Iager 
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Vorschlag der ferpress an die Industrie 

Vorab em•ge Bemerkungen zur ferpress. Die Cerpress 
ist eine .,Internationale Eisenbahn-Presse-Vereini
gung" (Union Internationale de Presse Ferroviaire). Sie 
hat ihren Sitz in Wien, der Hauptstadt der Republik 
Österreich. Der Tätigkeitsbereich ist international und 
erstreckt sich auf alle Länder der Erde. Der Vereins
zweck ist die Förderung der Redaktionsarbeit durch 
Pflege freundschaftlicher Beziehungen der in der Eisen
bahn-Presse tätigen Personen untereinander. Weiter
hin eine Erschließung \·on Nachrichtenquellen durch die 
Pflege der Beziehungen mit den Bahnverwaltungen, der 
Industrie des Großbetriebes, den Verbänden der Eisen
bahnfreunde, der Modelleisenbahn-Industrie und den 
Modelleisenbahn-Vereinigungen. Sie vertritt die or
dentlichen Mitglieder gegenüber der OffentliehkeiL Zur 
Zeit sind in ihr 31 Herausgeber von Eisenbahn- bzw. 
Modelleisenbahnzeitschriften oder Journalisten ver
einigt. Länder\'ertreter der DDR ist der verantwortliche 
Redakteur unserer Fachzeitschrift. Klaus Gerlach. 
Auf dem ferpress-Journalistengespräch in Nürnberg 
(anläßlich der Spielwarenfachmesse 1968) ist vorge
schlagen worden. einmal im Jahr dem Sinne nach 
gleichlautende Artikel in allen der !erpress angeschlos
senen Zeitschriften abzudrucken. Diese Beiträge sind 
Themen, die die Leser aller Zeitschriften interessieren 
dürften, und sie stellen die offizielle Meinung der fe•·
press-Mitglieder dar. 
Hier nun der !erpress-Beitrag 1968: 
Obwohl es noch unterschiedliche Lücken im Angebot der 
Modellhahn-Industrie für alle Nenngrößen gibt, schla
gen die ferpress-Mitglieder den Firmen vor, neben der 
Schließung der noch vorhandenen Lücken ihre Produk
tionsprogramme prognostisch in historische Etappen 
au[7.ubauen. Solche Etappen zeichnen sich bei den 
Eisenbahnen Europas dreimal ab: von den Anfängen 
der Eisenbahn bis zum ersten Weltkrieg, dann weiter 
bis zum zweiten Weltkrieg und schließlich die Entwick
lung nach dem zweiten Weltkrieg. Selbstverständlich 
können sich die Zeiten in den einzelnen Staaten etwas 
\'erschieben, jedoch geben sie eine große Linie an. 
Mit diesem Vorschlag soll erreicht werden, daß die Mo
delleisenbahner einmal künftig ihre Modelleisenbahnen 
motiv- und stilgerecht aus Firmenmaterial aufbauen 
können. 
Es gibt unter den Modelleisenbahnern viele Freunde 
sogenannter Old- time-Anlagen. Auf ihren Anlagen 
verkehren nur Lokomotiven und Wagen einer vergan
geneo Zeit, beispielsweise der Jahrhundertwende. Die 
Bahnanlagen sowie die Personen müssen natürlich dem 
Charakter dieser Zeit entsprechen. Es ist ein Stilbruch. 
wenn auf solchen Anlagen Spannbetonbrücken stehen 
oder Lokomotiven fahren, die erst 30 Jahre später kon
struiert wurden. Neben der historischen Treue beim 
Motiv ist auch darauf zu achten, daß der richtige Ein
satz der Fahrzeuge nach dem Ort "echt" ist. Für aus
gesprochene Flachlandstt·ecken sind andere Lokoma
ti ven entworfen worden als für Bergs trecken. Auch 
haben die einzelnen Bahnverwaltungen für sie typische 
Fahrzeuge gebaut, die auf einer anderen Bahn nicht an
zutreffen waren oder sind. Als Beispiel hierfür sei die 
Deutsche Reichsbahn angerührt. Vor der Gründung der 
Deutschen Reichsbahn im Jahre 1925 gab es viele Län
dereisenbahnen. Die Wagen der Württembergischen 
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Staatseisenbahn boten äußerlich ein anderes Bild als die 
der Preußischen oder Bayrischen Staatseisenbahn. Wer 
nun eine bayrische Gebirgslandschaft aufbaut, sollte für 
seine Wagen und Lokomotiven nicht preußische Vor
bilder wählen. Das gilt gleichermaßen auch für jedes 
andere Zubehör. 
Wer heute eine motivechte Anlage aufbauen will, muß 
sich noch sehr viel selbst herstellen. Darum also der 
Vorschlag an die Industrie, ihre Produktionsprogramme 
nach historischen Etappen aufzubauen. 
Bei uns in der DDR durfte dieser Vorschlag verhällnis
mäßig e infach zu verwirklichen sein. Wir haben eine 
Erzeugnisgruppe "Modelleisenbahnen, Modellbau und 
-Zubehör". Mit Wirkung vom 1. Januar 1967 hat der 
VEB Piko Sonneberg als Leitbctrieb der Erzeugnis
gruppe Modellbahnen und -zubehör von der VVB 
Spielwaren als Leitung des Industt:iezweiges Spielwaren 
die Planung und Bilanzierung des Gesamtsortiments 
übernommen. Die Erzeugnisgruppe hat einen Erzeug
nisgruppenrat, in dem Vertreter aller Eigentumsformen 
der Betriebe und aller "Branchen" gleichberechtigt 
vertreten sind. Unter strikter Wahrung des Prinzips der 
Freiwilligkeit und der Selbständigkeit der Betriebe 
werden Leiter der volkseigenen Betriebe, Komplemen-· 
täre halbstaatlicher Betriebe, PGH-Vorstandsmitglieder 
und Inhaber \·on Privatbetrieben sowohl bei der Fest
legung der Ziele der Erzeugnisgruppe als auch bei der 
Realisierung unmittelbar beteiligt sein und selbst die 
Verantwortung dafür tragen. 
Unter anderem hat sich die Erzeugnisgruppe folgende 
Aufgaben gestellt (siehe auch "Der Modelleisenbahner", 
Heft 2/1968): "Ausarbeitung der prognostischen Ent
wicklung der Erzeugnisgruppe" und "Schaffung einer 
gemeinsamen Absatzorganisation für die Nenngrößen 
HO und N durch den Leitbetrieb VEB Piko Sonneberg 
und für die Nenngröße T'l' durch die Firma 
Zeuke & Wegwerth KG, Berlin". Damit sind die 
besten Voraussetzungen geschaffen, daß nicht mehrere 
Firmen ein gleiches Modell entwickeln, und damit 
dürfte sich auch künftig die Konzentration bei der Ent
wicklung weit erhöhen. 
Der Vorschlag der !erpress sei hiermit zur Diskussion 
gestellt. Sicherlich melden sich zuerst zu Wort die Vor
sitzenden des Erzeugnisgruppenrates, die Herren Horn 
vom VEB Piko und Zeuke von der Firma Zeuke & Weg
werth KG. 

XV. Internationaler Modellbahnwettbewerb 
Dresden, 1.-9. Juni 1968 

• Verkehrsm~seum 

• Bahnhof Dresden-Neustadt 

• Hochschule für Verkehrswesen 

Öffnungszeiten: werktags 14-19 Uhr, sonnobends, 
sonn-und feiertags 9-17 Uhr 
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Schienenfahrzeuge 
von der Messe 

Was brachte 

dieLeipzigerMesse beim Vorbild 

auf dem 

Gleislöcher des Freigeländes? . 

2 
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Die Vielfalt im Angebot des Vereinigten Schienenfahr
zeugbaus der DDR wurde erneut sichtbar. Dieselloks 
aller Leistungsklassen, meist schon aus den vergange
nen Jahren bekannt und die große Palette der Perso
nen- und Kühlwagen gaben dem Ausstellungsgelände 
das Gepräge. Dabei fiel angenehm auf, daß d ie hell
blau getönte elektrische Schnellfahrlok E 211 aus dem 
LEW Hennigsdorf vor den Fahrzeugen aus Ammen
dorf, Görlltz und Bautzen stand, a lso funktionsgerecht 
aufgestellt war. Dem Messegast wurde auch an Hand 
der Anschriften klar, daß der DDR-Schienenfahrzeug
bau große Exportverpflichtungen hat und dabei die 
Sowjetunion zu den bedeutendsten Käufern zählt. 
60 Prozent des Exportanteils sind mit der UdSSR ge
bunden. 
Auffällig war der hohe Anteil rumänischer Schienen
fahrzeuge. Neben der scl1on bekannten 2100-PS-Lok 
Co'Co' mit dieselelektrischer Kraftübertragung konn
ten die neuentwickelten dieselhydraulischen 900- und 
1250-PS-Lokomotiven begutachtet werden. Jeweils ein 
vierachsiger offener, gedeckter und Kesselwagen gehör
ten zum weiteren Ausstellungsgut Interessant der aus 
der CSSR gezeigte vierachsige Spezia lgüterwagen mit 
öffnungsfähigem Dach und den übergroßen Seitenwand
türen. 
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