


Gehört den Gebäuden aus lasergeschnittenem 
Karton die Zukunft? Die Herstellungskosten 
sind günstig, und das Verfahren erlaubt eine 
variable Produktion. Sehr schöne Lasercut- 
Modelle hat der Allgäuer Hersteller NOCH auf 
den Markt gebracht. Mit drei Häusern aus sei-
nem Sortiment wurde die hier zu sehende 
kleine Sackgasse gestaltet. Die Preiser-Figuren 
erzählen uns kleine Geschichten: „Besuch aus 
der Stadt“, „freudiges Wiedersehen“ und „die 
Wäsche muss aufgehängt werden“. Was wohl 
im Schaufenster der Metzgerei zu sehen ist?



Auch in der Nenngröße N lässt es sich überaus 
detailreich gestalten. Es muss ja zudem nicht 
immer eine Großanlage sein, oft ist weniger 
einfach mehr. So führt hier eine eingleisige 
Nebenbahn durch die knapp zwei Meter lange 
Anlage, die dank einer Mittelkulisse zwei ver-
schiedene Ansichten bietet. Ein Sägewerk und 
eine Mühle liegen an der Strecke, die eben von 
einem dreiteiligen Minitrix-Schienenbus be-
fahren wird. Alle Gebäude und Fahrzeuge 
wurden dezent gealtert und tragen somit zu 
einem sehr realistischen Gesamtbild bei.







Direkt am zweigleisigen Schienenstrang, ge-
baut aus K-Flexgleisen von Märklin, liegt ein 
sehr gepflegter Campingplatz. Damit die Gäs-
te genügend Abwechslung haben, wurde ein 
Kiosk angesiedelt. Auch der kleine Teich er-
freut sich großer Beliebtheit, jedenfalls tum-
meln sich große und kleine „Wasserratten“ im 
und am Naturgewässer. Die vorbeifahrenden 
Züge stören die Idylle kaum. Das gilt auch für 
den ICE 2, der dem Märklin-Sortiment ent-
stammt. Die Oberleitung ist aus Sommer-
feldt-Produkten errichtet worden.





Viele Modellbahnfreunde finden, dass die 
Epoche III die abwechslungsreichste war. Vor 
allem auch deshalb, weil noch überall, vor al-
lem auf nicht elektrifizierten Nebenbahnen, 
Dampflokomotiven zu sehen waren. Die Bau-
reihe 50 beispielsweise kam wegen ihrer gerin-
gen Achslast eigentlich fast an jeden Ort. Hier 
rollt ein sorgfältig gealtertes H0-Modell von 
Märklin eben in langsamer Fahrt über einen 
Bahnübergang. Der Meister blickt in Richtung 
Bahnhofseinfahrt. Gleich gibt es einige Ran-
gieraufgaben zu erledigen.



Wer eine Anlage oder ein Diorama bauen will, hat manchmal noch keine so 
klare Vorstellung von dem, was irgendwann einmal fertig werden soll. Wel-
cher Landschaftstyp, welche Epoche darf es sein? Dampf, Diesel oder beides? 
Oder nur das, was heute konkret erlebbar ist? Viele Fragen, auf die es unzäh-
lige Antworten gibt. Ist da guter Rat teuer? Nein, denn wer mit offenen Augen 
seine Umgebung erkundet, kann vieles entdecken, was sich später ins Modell 
umsetzen lässt. Also am besten raus ins Grüne, mit einer Kamera im Gepäck.

Spurensuche
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Spurensuche

Der Abspann läuft, begleitet von eingängiger Musik, 
die ein gutes Gefühl erzeugt. Eine DVD, voll gepackt 
mit Filmsequenzen aus einer längst vergangenen 
Epoche ist abgespielt. Ein gut gemachtes Baureihen-
portrait über die Dampfloks der Baureihe 01. Ja, das 
waren einst eindrucksvolle Maschinen. Das Tröstli-
che daran: Es gibt noch eine Handvoll dieser stähler-
nen, dampfspeienden Kolosse. Sie sind teils heute 
noch betriebsfähig unterwegs und vermitteln Tech-
nikgeschichte. Schön, dass es unzählige Filmdoku-
mente gibt, und natürlich auch Bücher, in denen das 
festgehalten worden ist, was es heute nicht mehr zu 
sehen gibt: die gute alte Eisenbahn und ihre einzig-
artige Infrastruktur mit Wasserkränen und Bekoh-
lungsanlagen, die es den Dampfloks überhaupt erst 
ermöglicht hat, rauchend durchs Land zu fahren. 
Alte Eisenbahntechnik gibt es heute nicht mehr, 
auch wenn sie an einigen Orten für die Nachwelt er-
halten wurde. Wer also seine modellbauerische Tä-
tigkeit in eine Zeit legen möchte, die weit zurück-
liegt, ist bei seiner Recherche meist auf gute Literatur 
angewiesen. Wer sich hingegen nicht zu den Nostal-
gikern zählt und sich mit dem anfreunden kann, 
was noch alltäglich auf den Schienen zu erleben ist, 
hat es entschieden leichter. Er muss nur wachen Au-
ges draußen herumlaufen, mit Kamera und Notiz-
block ausgerüstet, und das festhalten, was es zu se-
hen gibt. Dies gilt für die Bahninfrastruktur genauso 
wie für Natur- und Kulturlandschaften. 
Guter Landschaftsbau kann von jedem erlernt wer-
den, egal ob Mann oder Frau. Die Zutaten gibt es im 
gut sortierten Fachhandel. Und der Rest? Zunächst 
darf natürlich eine Tugend als gegeben vorausgesetzt 
werden: Geduld. Gefolgt von der Bereitschaft, Kom-
promisse einzugehen. Denn nichts ist schädlicher, 
als das Werk unter großem Zeitdruck anzugehen. 

Im landschaftlich reizvollen 
Donautal ist eine Dampflok der 
Baureihe 50 mit einem gemisch-
ten Güterzug unterwegs. Unsere 
Aufmerksamkeit sollte aber auch 
den Felsen gelten.

Der legendäre „Rheingold“ rollt 
am großen Strom gleichen Na-
mens entlang. Freunde früherer 
Bahnepochen werden sogleich 
die Telegrafenleitung entdecken, 
ein schönes Detail.

Dies gilt auch für den Bahnüber-
gang. Heute werden solche An-
lagen, wo immer es möglich ist, 
durch eine Unter- oder Überfüh-
rung entfernt. Auch hier stechen 
die Masten der Telegrafenleitung 
sogleich ins Auge. 

Rauchzeichen

Linke Seite oben: Ein von zwei 
fleißig arbeitenden Dampfloks 
geführter Güterzug ist auf der 
Strecke Nürnberg – Schwandorf 
unterwegs. Einst säumte, wie auf 
dieser alten Aufnahme zu sehen, 
ein Brandschutzstreifen, der frei 
von jeglicher Vegetation war, den 
Bahndamm und sorgte so für Fo-
tostellen ohne störendes Gestrüpp.  

Links: Ein moderner Triebwagen 
passiert ein Weinbaugebiet im 
Nahetal. Selbst Reben gibt es 
heute in guter Qualität als Mini-
modelle im Fachgeschäft.



Profitipps fürs Modellbahnland

Wenn es einmal nicht so laufen will, wie gedacht, 
dann sollte man den geplanten Bastelabend einfach 
mit etwas anderem verbringen. Vielleicht läuft ir-
gendwo ein spannender „Tatort“. Am nächsten 
Abend wird mit neuen Ideen freudig weitergebaut. 

 Die Liebe zum Detail

Wer an einer Bahnstrecke entlang wandert und da-
bei die Blicke schweifen lässt, wird manchmal noch 
Spuren älterer Eisenbahn-Epochen finden: eine La-
destraße beispielsweise oder einen alten Güter-
schuppen. So manche Nebenbahn kann noch mit 
alten Formsignalen aufwarten. 
Interessant ist auch das Studium der landwirtschaft-
lichen Flächen, die manchmal direkt an die Bahn-
trasse heranreichen. Oft verläuft ein Feldweg parallel 
zum Bahndamm. Jenseits des Weges erstrecken sich 
Wälder, Wiesen, Äcker oder Obstplantagen. Das 
Land ist entweder flach oder hügelig, wenn nicht so-
gar felsig, je nach dem, welche Region als Vorbild 
gewählt wurde. Dem einen schwebt eine liebliche 
Mittelgebirgslandschaft vor, während der andere 
eher eine schroffe Gebirgswelt im Kleinen errichten 
will. Letztere erhält ihren typischen Charakter durch 
den Gegensatz von Bergen und Tälern. Ein Gelände-
einschnitt oder gar eine tiefe Schlucht mit einem 
Fluss rechtfertigen den Einbau etlicher Kunstbauten. 
Felsnachbildungen, aus Gips geformt oder als Fertig-
teile erworben und in die Landschaft integriert, be-
tonen den Gebirgscharakter. Hinzu kommen Nadel-
bäume. Dicht an dicht stehend, stellen sie den 
Bergwald alpiner Regionen dar. 
Wiesen finden sich dagegen auf allen Anlagen. Oft-
mals werden sie mit einem elektrostatischen Begra-
sungsgerät aufgebracht. Auch hier gilt: Augen auf 
und die Natur studieren. Einheitliche Grüntöne gibt 
es eigentlich nicht, vielmehr viele unterschiedliche 
Nuancen. Diese im Modell wiederzugeben, ist zwar 
eine Herausforderung, aber der Mühe wert, hat man 
doch lange Freude am Anblick realistisch anmuten-
der Wiesenflächen. Besonders reizvoll wirken auch 
mit viel Liebe zum Detail begrünte Uferzonen von 
Seen, Flüssen oder Bächen. Hier können büschel-
weise gepflanzte Gräser typischen Bewuchs imitie-
ren, ergänzt durch zierliche Lasercut-Minipflanzen 
von NOCH oder Busch. Waldränder, Lichtungen 
oder Felspartien sollten ebenfalls genau studiert 
werden. Dazu ein Tipp: Gruppen aus großen und 
kleinen Bäumchen oder Büschen bilden und auch 
dem „Unkraut“ genug Platz in Felsnischen oder an 
Straßen- und Wegrändern bieten. 

Eine Lichtung im tiefen Wald. Einst stand hier ein mächtiger Baum. An seinem Stumpf zeigt sich 
schon wieder frisches Grün in Form von Moos, aber auch ein junger Trieb wächst empor.

Büsche und junge Bäume finden sich an Waldrändern oder auch an Stellen, wo Altbäume gefällt 
wurden. Die Nachbildung gelingt zum Beispiel mit Produkten von Mini-Natur.

Ein kleiner Teich, der in erster Linie der Fischzucht dient und nicht als kühlende Erfrischung an 
heißen Tagen. Muntere Fische sollte auch der Modellbauer in sein Gewässer einsetzen.

Felsen haben die unterschiedlichsten Farben und Formen. In den Nischen finden kleine Büsche 
und Bäumchen ihren Platz. Auch der kleine Heustadel ist ein nachbildenswertes Vorbild. 

Naturstudium




