
Bäume selber bauen, fertige Modelle aus dem reichhaltigen Angebot der  
Hersteller verwenden oder aber Baumbausätze „montieren“? Bei der Auf-
forstung der Anlage gibt es viele Wege zum Ziel.

Neben dem Bastelspaß steht natürlich der finanzi-
elle Aspekt im Vordergrund. Auch die benötigte 
Zeit spielt eine nicht unerhebliche Rolle. Wir wer-
den hier den Schwerpunkt der Betrachtung auf fer-
tige Modelle und Baumbausätze legen. 
Zunächst wollen wir das Naturprodukt Seemoos 
betrachten. Die fein verästelten Dolden sind in ih-
rer Wirkung nahezu unübertroffen. Die bekannten 

Naturgetreue  
Baummodelle

Hersteller haben Seemoos fast alle in ihren Sorti-
menten. Es wird beflockt in unterschiedlichen 
Farbtönen angeboten. Daneben ist es naturbelas-
sen zum Selberbeflocken erhältlich. Das Auftragen 
der Flocken kann in zwei Verfahren geschehen. Zu-
nächst besteht die Möglichkeit, die einzelnen Dol-
den mit Sprühkleber zu benetzen, um dann sofort 
die feinen Flocken aufzustreuen. Selbstverständ-

Wie gut sich die fein verästelten 
Seemoosbäume in der Modell-

landschaft machen, zeigt dieses 
Bild.
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Vorbildgetreue Baummodelle

lich eignen sich „Blätter“, wie sie z.B. von Noch an-
geboten werden, auch sehr gut. Die zweite Metho-
de besteht in dem Tauchverfahren, wobei man das 
Seemoos in das Weißleim-Wasser-Spülmittel-Ge-
misch taucht, die Flüssigkeit abtropfen lässt, um 
dann wiederum die Flocken/Blätter aufzustreuen. 
Insbesondere bei letzterer Vorgehensweise sollten 
die Dolden zum Trocknen in einen Styroporblock 
gesteckt werden. 
Je nach Größe lassen sich aus dem Seemoos be-
achtliche Bäume, aber auch Büsche und Sträucher 
nachbilden. Nachteil des Produkts: Es ist sehr 
empfindlich. Eine unbedachte Handbewegung 
und man fällt den Baum mit einem Handstreich. 
Deshalb ist es ratsam, Seemoosbäume erst nach 
der Begrünung des Untergrunds zu „pflanzen“. 
Dummerweise entsteht beim Bohren der Löcher 
aber häufig feiner Gipsstaub, der sich dann auf 
dem satten Grün niederschlägt und nur schlecht zu 
entfernen ist. Also bohrt man die Löcher für die 
Bäume vorab und legt die Bäume sortiert beiseite. 
Das Pflanzloch wird mit einem Holzspießchen 
markiert, da man sonst nach der Begrünung eine 
mühsame Suche starten müsste. Die mit einem 
Tropfen Weißleim versehenen Stammenden steckt 
man also in die gerade begrünte Landschaft und 
drückt eventuell mit einer Pinzette das Vlies noch 
bis an die Baumstämme heran. 

 Fertige Bäume verbessern

Auch an fertigen Baummodellen gibt es immer 
noch etwas zu verbessern. Meistens bestehen 
Stamm und Wurzelfuß aus zwei Teilen. Die Naht-
stelle ist dann gut sichtbar. Zum Kaschieren dieser 
Stelle oder aber um den Stamm zu verdicken, kann 
man mit einer Spachtelmasse (z.B. Plasto von Re-
vell) nachhelfen. Sie wird mit einer ausgedienten 
Feile zügig um den unteren Stammbereich verteilt. 
Mit einem Verdünner (z.B. Color Mix von Revell) 
kann man die antrocknende Masse kurzfristig 
streichfähig halten. Die neu gestalteten Stämme 
können mit handelsüblicher Abtönfarbe lackiert 
werden. Nach dem Trocknen trägt man noch stark 
mit Wasser verdünnte schwarze Abtönfarbe zur 
Verwitterung bzw. zum Hervorheben der Rinden-
struktur auf. Je nach Geschmack lassen sich bei 
manchen Fertigbaummodellen „Blätter“ von Noch 
zusätzlich aufbringen. Der Baumstamm wird mit 
einem Lappen abgedeckt, mit Sprühkleber einge-
nebelt und dann mit dem feinen Blattwerk be-
streut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

Fertig beflockte Seemoosbäume gibt es von vielen Herstellern, u.a. von Auhagen.

Die Baumstämme sind leider häufig ein Problem. 
Sie sind nahezu alle im gleichen Farbton ausgelegt. 
Da reizt es geradezu, hier mit einfachen Mittel 
nachzuhelfen. Schauen wir uns die filigranen Kie-
fern von Heki an. Sie sind schön gestaltet. 

 Rotbraun für Kiefern

Aber der Braunton der Stämme passt nicht so recht. 
Auch hier ist mit Abtönfarbe schnell Abhilfe ge-
schaffen. Die Stämme werden, soweit erreichbar, 
mit rotbrauner Abtönfarbe grundiert und zum 
Trocknen senkrecht auf ein Stück Pappe gestellt. 
Ein Stück Malerkrepp fixiert sie zusätzlich. Jetzt 
folgt wieder ein Auftrag mit verdünnter schwarzer 
Farbe, die sich, wenn der Baum aufrecht steht, ver-
stärkt im unteren Stammbereich sammelt, so wie 
wir es beim Vorbild sehen können. 
Reine Baumbausätze gibt es auch jede Menge. An 
einigen Beispielen möchte ich deren Verarbeitung 

Mit einem Handbohrer bringt man dort, wo 
die nächsten Bäume „gepflanzt“ werden 
sollen, Löcher in den Untergrund ein. 

Die Bäume legt man sortiert beiseite und 
steckt als Platzhalter z.B. Stückchen von 
einem Fleischspieß in die Löcher.

Nach dem Begrünen der Landschaft entfernt man die Holzspieße wieder und klebt die Bäume 
entsprechend der getroffenen Sortierung mit Weißleim in die Löcher.



Und es verging – für mich – eine unendlich lange 
Zeit, ehe der besagte Modellbauer in derselben Fach-
zeitschrift sein Geheimnis lüftete. Das Baumgerüst 
bestand aus Draht, die Belaubung war aus dem Ge-
spinst des amerikanischen Herstellers Woodlands 
entstanden. Nun endlich könnte auch ich ver- 
suchen, diese „Kunstwerke“ nachzubauen, wobei 
ehrlich gestanden die ersten Versuche immer noch 
keine große Ähnlichkeit mit denen des „Baumbau-
meisters“ hatten. 

Man ist jedoch lernfähig und so entwickelte ich über 
die Jahre die für mich „ideale“ Methode des Selbst-
baus von (Laub-)Bäumen. Meine Bäume bestehen na-
türlich auch aus Draht. Per Zufall habe ich sogenann-
ten „Silberdraht“ entdeckt, der mit einer Stärke von 
0,5 mm und einer Länge von rund 220 mm für die 
meisten Laubbäume im Maßstab 1:87 völlig ausreicht. 
Somit erspart man sich den Zuschnitt von „Rollen-
draht“. Mittlerweile zähle ich die Drähte für ein Baum-
modell gar nicht mehr ab, sondern schätze einfach die 

Für den Selbstbau der Laubbäume benötigt man 
lötfähigen Draht (hier 0,5 mm Silberdraht in einer 
Länge von 220 mm), Kabel (Litze), eine Kneifzange, 
Lötkolben und Lötzinn (hier Standardlot 2 mm).

Das gesamte Drahtbündel wird im unteren Bereich 
verdrillt.

Neben den Drähten für Stamm und Äste sollten 
mindestens 16 Drähte nach „unten“ über den 
Stammansatz ragen. Aus ihnen formt man später 
den Standfuß, sprich das Wurzelwerk.

Nun wird der Stamm mit Lot überzogen. Der Lötkol-
ben sollte schon einige „PS“ haben, damit das Lot 
auch gleichmäßig verlaufen kann. Eine „dritte Hand“ 
hält während des Lötvorgangs das Drahtbündel; 
man sollte die Temperatur selbst im oberen Bereich 
nicht unterschätzen!!!

Bei den meisten Baumarten verzweigen sich die 
Äste nach oben hin immer wieder. Dies sollte man 
hier im Modell auch nachahmen. Es ist nur darauf 
zu achten, dass die Baumkrone nach oben nicht zu 
breit wird.

Nun können die ersten Äste verdrillt und aus dem 
Stamm geformt werden.
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Laubbäume selbstgebaut

trägt man hier Lot auf, das mit einem Lötkolben mit 
der entsprechenden „PS“-Zahl auch gleich gut ver-
teilt wird. Mit etwas Übung bekommt man so auch 
schon eine Rindenstruktur hin. Apropos Lötkolben. 
Die Hitzeentwicklung ist natürlich beachtlich und 
man sollte sich tunlichst hüten, die Drähte (auch bis 
an die oberen Enden) anzufassen! Deshalb spanne 
ich, aus Erfahrung und einer Brandblase klug gewor-
den, das Drahtbündel in eine „dritte Hand“. Nach 
dem Auskühlen werden die Drähte oberhalb der 

Menge ab. Einige Drähte sollten nach unten über das 
Stammende hinausragen; sie bilden den „Standfuß“, 
der weniger der Zierde als vielmehr dem sicheren Ab-
stellen des Modells bei sämtlichen Trockenphasen 
dient. Sonst würden nämlich Flüssigkeiten wie Kleb-
stoff und Farben, der Schwerkraft folgend, immer auf 
die unten liegende Seite des Baumes fließen. Und das 
führt zu unschönen Ergebnissen.
Die Drähte werden jetzt im unteren Bereich verdrillt, 
gerade so weit, wie der Stamm reichen soll. Nun 

Sollten in der Baumkrone zu wenig Drähte übrig sein, kann man natürlich neue 
kurze Drähte miteinflechten. 

Zu guter Letzt verdrillt man die überstehenden Drähte am Stammende zu einem 
Standfuß, der im Idealfall gleich schön geformte Wurzelansätze imitiert. Zu 
berücksichtigen ist allerdings, dass man diese später in der fertigen Umgebung 
meistens nicht mehr sieht ...

Nun werden zumindest die unteren Äste noch mit Lot überzogen, vor allem in 
dem Bereich, den man später noch einsehen kann. An den Astenden ist diese 
Prozedur nur dann sinnvoll, wenn das Lot zusätzliche Stabilität geben soll.

Hier ein fertig verdrillter und verlöteter Baum der Marke „Standard“ – soll heißen, 
dass er keine ganz konkrete Baumart nachempfindet, sondern vielen Vorbildern 
entsprechen könnte ...
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Durchlässe finden sich, in den unterschiedlichsten Formen, an jeder Bahn-
strecke. Oft überbrücken sie einen kleinen Bach oder Wassergraben. Im Fol-
genden entsteht ein kleiner Durchlass aus Gips. Außerdem geht es um die 
Gestaltung von stehendem und fließendem Wasser.

Eine wahre Fundgrube für schöne Modellbahnmo-
tive sind die Skizzen und Zeichnungen des legen-
dären Pit-Peg. Bei jedem meiner neuen Projekte 
nehme ich vorher eine seiner MIBA-Broschüren zur 
Hand, um mir einige Anregungen zu holen. So war 
es auch in diesem Fall, denn für meine Nebenstre-
cke brauchte ich eine kleine Brücke oder einen 
Durchlass für den Bach – und schon nach kurzem 
Blättern fand sich ein Gestaltungsvorschlag mit ei-
nem genau passenden Motiv. 

Fischteiche, Bach  
und kleine Brücke

Auf Millimeterpapier habe ich dann unter Berück-
sichtigung der bereits feststehenden Maße bezüglich 
des Gleisniveaus und der Breite eine Zeichnung an-
gefertigt. Danach musste ich mich entscheiden, aus 
welchem Material das Bauwerk entstehen sollte. 
Nach einigem Abwägen entschloss ich mich, das 
Modell aus Gips zu fertigen. Dazu braucht man zu-
erst einen Abguss und dafür wiederum zunächst 
eine Form. Diese entstand aus 2 mm starken Kunst-
stoffplatten von Heki. 
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Die Maße ließen sich unter Berücksichtigung der 
Materialstärke der Kunststoffplatten leicht aus der 
Zeichnung abgreifen. Je eine Stirn- und eine Seiten-
wand wurden zusammengeklebt, zudem die drei 
Teile für den eigentlichen Durchlass. Zum Verkleben 
benutzt man einen schnell trocknenden Klebstoff; 
ein Holzklötzchen sorgt für die Rechtwinkligkeit. 
Bodenplatte und bereits verklebte Teile wurden le-
diglich mit Klebefilm verbunden; einem Distanz-
stück auf der Bodenplatte für den späteren Gleisbe-
reich gab Holzleim Halt. Zusätzlich habe ich die 
Form mit Gummiringen gesichert. 

 Eine kleine Brücke entsteht

Jetzt konnte der Gips angerührt werden; seine Kon-
sistenz sollte noch flüssig genug sein, damit er sich 
in der Form gut verteilt. Allerdings sollte er auch 
nicht zu wässrig sein, denn dann bleibt er nach dem 
Abbinden zu weich und ist nicht stabil genug. Nach 
ungefähr einer Stunde Trockenzeit konnten Gum-
miringe und Klebefilm entfernt und die verklebten 
Formteile vorsichtig zur Seite weggezogen werden; 
die Kanten des Abgusses sollten nicht beschädigt 
werden. Der Rohling wird bis zum vollständigen Ab-
binden am besten in einen warmen Heizungskeller 
gestellt (oder im Sommer einfach irgendwohin in 
die Sonne …). Je nach Materialstärke kann dieser 
Vorgang durchaus mehrere Tage dauern. 
Der Rohling ist endgültig durchgetrocknet, wenn er 
reinweiß erscheint. Erst in diesem Zustand lassen 
sich eventuelle Unebenheiten und die beim Gießen 
entstandenen Grate leicht mit Schleifpapier entfer-
nen. Die Lage der Längsfugen markierte ich mit Blei-

Aus 2 mm dicken Kunststoffplatten (z.B. von 
Heki, Art.-Nr. 7241) wurden die Teile für die 
Gussform zugeschnitten, ein Holzklotz sorgt 
für Rechtwinkligkeit. 

Nach einer Skizze von Pit-Peg wurde zunächst eine Zeichnung 
im Maßstab 1:87 auf Millimeterpapier angefertigt.

Bodenplatte und Außenrahmen wurden 
lediglich mit Klebefilm verbunden. Einem 
Distanzstück im späteren Gleisbereich gibt 
eine kleine Menge Holzleim auf der Boden-
platte Halt. 

Kleinere Gussformen wie hier für die 
Flügelmauern kann man einfach herstellen, 
indem Holz- oder Kunststoffprofile auf einen 
ebenen Untergrund geklebt werden. 

Die Kanten der Flügelmauern mussten noch 
angepasst werden. Mit einer Feile wird das 
überflüssige Material abgetragen.

Wenn die Form noch mit Gummiringen gesi-
chert ist, kann man angerührten Modellgips 
in die Form gießen. Dieser darf nicht zu dick-
flüssig sein, da er auch unter den Bereich 
des Durchlasses fließen muss. Nach dem 
Abbinden werden Gummiringe und Klebefilm 
entfernt. Die Formteile werden vorsichtig ab-
gelöst, damit die Kanten des Abgusses nicht 
beschädigt werden. Es kann mehrere Tage 
dauern, bis der Rohling endgültig durchge-
trocknet ist.

Entlang bleistiftmarkierter Punkte werden 
zuerst die Längsfugen mit einem Messer ein-
geritzt. Dann folgen die senkrechten Fugen. 
Der feine Gipsstaub wird mit einem Pinsel  
entfernt.



Bei einigen Kohlgewächsen besteht die Pflanze aus 
drei Teilen – der Stift lässt sich nur schwer durch 
die Öffnungen führen und wird deshalb mit einer 
scharfen Klinge leicht angespitzt.

Viele Pflanzen werden auf einen dem Bausatz beilie-
genden Sockel geklebt. 

Aus einer zweidimensionalen Pflanze wird durch das 
Biegen der Blätter ein dreidimensionales Gewächs.

Rund um den Bauerngarten sind Sonnenblumen, 
Zierlupinen und Dahlien aus dem Busch-Programm 
zu finden. Da die Blumen alle auf kleinen Sockeln 
stehen, müssen sie vor dem Einstreuen aufgeklebt 
werden. Zu guter Letzt sorgen Figuren und Tiere von 
Preiser für Leben auf dem Diorama.

Ein paar „Küchenabfälle“ aus Noch-Birkenblättern 
wurden in die Nähe des Tors auf das feuchte Erd-
reich gestreut.

Der Schweineauslauf besteht zur Hälfte aus Gras, 
die andere Hälfte wurde mit feiner gesiebter Gar-
tenerde bestreut und satt mit Leim durchtränkt. Mit 
einem Modellierwerkzeug konnten die Wühlspuren 
geformt werden. 

Eine echte „Fummelei“ sind die Tomaten – hier die 
Früchte auf die Pflanze zu kleben ist ein Gedulds-
spiel. 

Das Weißleimgemisch durchtränkte den Gartenbo-
den gründlich, danach konnten weitere Pflanzen in 
den feuchten Untergrund gedrückt werden. Eine 
Pinzette ist bei dieser Arbeit eine große Hilfe.

Der Bauerngarten entsteht als separates Bauteil; die 
Grundplatte wurde mit einem Zaun vom Noch-Sor-
timent umgeben. Die Gewächse mit Sockel wurden 
direkt auf die Grundplatte geklebt. Der Garten wird 
mit Dekosand, Erde und feinen Flocken bestreut.
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Blumen und Gemüse im Bauerngarten

Die verschiedenen Kohlsorten bestehen aus dem ei-
gentlichen „Gemüse“ samt Befestigungsstift und 
zwei Blattkränzen. Der Stift lässt sich teilweise nur 
schwer durch die Öffnungen führen und wurde des-
halb mit einem Messer leicht angespitzt. Auch die 
Kohlsorten habe ich nur lasierend gestrichen. Meine 
Lieblingspackung sind aber die Tomaten und Gur-
ken. Letztere sind problemlos, die großen Blätter 
brauchen nur noch verbogen und die Pflanzen in 
die entsprechenden Öffnungen der Bodenplatte ge-
klebt zu werden.
Bei den Tomaten müssen allerdings die Früchte an 
die Pflanze geklebt  werden – und das machen mei-
ne Augen nicht mehr mit! Aber man muss dem 
Nachwuchs eine Chance geben; mein Sohn klebte 
unter einem mitleidigen Lächeln die „Tomätchen“ 
schließlich  schnell auf …  
Allerdings schaffte ich es auch nicht, die Rankhilfen 
wie vorgesehen zwischen die Tomatenpflanzen zu 
drehen. Anstelle dieser „Korkenzieher“ verwendete 
ich daher einfache Stöcke (aus 1-mm-Draht). Be-
malt und seitlich mit Alleskleber fixiert, dürfen diese 
auch ruhig einmal schief stehen, denn die Last einer 
viele Früchte tragenden  Pflanze kann die Stütze in 
eine Schieflage bringen.
Nachdem alle Pflanzen vorbereitet worden waren, 
konnte die Gestaltung des Gartens beginnen. Er ent-
stand als separates Bauteil. Eine Grundplatte aus 
Kunststoff wurde mit einem Zaun aus dem Noch-
Sortiment umgeben und die Gewächse mit Sockel 
auf die Grundplatte geklebt. Den Bodenbereich 
habe ich danach mit Leim bestrichen und mit Deko-
sand, Erde und feinen Flocken als „Unkraut“ be-
streut. Der Gartenweg in der Mitte entstand nur aus 
feinem Sand. Mit einer Spritze habe ich wieder den 
stark verdünnten Weißleim aufgetragen; in das gut 
durchnässte Streugut konnten  mit einer gebogenen 
Pinzette leicht weitere Pflanzen gedrückt werden. 
Diese kurze Beschreibung mag nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass für die Gestaltung eines Gartens 
mit den genannten Materialien jede Menge Zeit be-
nötigt wird – vor allem, wenn auch noch Blumen in 
größerer Stückzahl um den Garten gepflanzt werden 
sollen. Entlohnt wird man dafür mit einem echten 
Blickfang – damit hat sich die Mühe doch gelohnt.
Zu einem richtigen Bauernhof gehört natürlich auch 
ein Schweineauslauf. Er besteht nur zur Hälfte aus 
Gras; dort, wo sich die Tiere überwiegend tummeln, 
wurde einfach gesiebte Garten erde aufgestreut. Gut 
mit dem Leimgemisch durchtränkt, ließ sich die Erde 
nach dem ersten Anziehen des Klebers leicht mit ei-
nem kleinen Spachtel unregel mäßig modellieren. Ein 
echtes ordentliches Hausschwein wühlt nun einmal 

gerne! Das Borstenvieh von Preiser wurde auch gleich 
in den feuchten Untergrund gedrückt. Das Platzieren 
der Schweine im Nachhinein birgt die Gefahr, dass 
die Tiere auf dem Untergrund nicht ordentlich auflie-
gen und zu „schweben“ beginnen – was nicht sonder-
lich realistisch aussieht. Nicht vergessen sollte man 
ein paar Küchenabfälle in Form von Noch-Birken-
blättern, die in der Nähe des Tors auf das feuchte Erd-
reich gestreut werden. Der fertige Bauerngarten muss-
te noch aufgeklebt werden; um ihn herum fanden 
Sonnenblumen, Zierlupinen und Dahlien aus dem 
Busch-Programm Platz. Danach fehlten nur noch ei-
nige  Figuren von Preiser, je nach Untergrund wurden 
sie mit Weißleim oder Alleskleber aufgesetzt und er-
wecken das Motiv erst zum Leben. 
Das Diorama mit einem Bauernhof, angrenzenden 
Wiesen und Weiden, dem Bauerngarten und einem 
Bachlauf mit Forellenteichen (vgl. voriges Kapitel) 
bedarf aufgrund seiner detaillierten Gestaltung 
schon jeder Menge Zeit von der Planung bis zur Fer-
tigstellung. Dafür wird man mit vielen abwechs-
lungsreichen Motiven belohnt, die das Auge des Be-
trachters gerne auf den Szenen verweilen lassen.

Der Garten noch einmal in voller 
Größe! Wer achtet bei dieser Far-
ben- und Formenpracht noch auf 
den im Hintergrund vorbeibrum-
menden „Nebenbahnretter“?
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nen sich durchaus überschneiden. Das zunächst 
senkrecht stehende Gras wird hierzu einfach flachge-
drückt. Die wieder waagerecht gelegten Fasern wer-
den mit unserem Leimgemisch durchfeuchtet. Even-
tuell streut man weitere Fasern bei, die natürlich 
nicht hochstehen. Die zwei Figuren setzt man jetzt 
in die Leimflüssigkeit ein. 

 Die Mahd vom Vortag

Auf der anderen Wiese ist das Gras am Vortag ge-
mäht worden. Es ist schon gut angetrocknet. Der 
vorbereitete Untergrund aus Sand, Flocken und Erde 
wird per Hand mit Grasfasern bestreut. Neben den 
grünen Fasern trägt man auch gelbe auf. Sie sind im 
Vergleich zum Vorbild eigentlich nicht passend, sor-
gen aber im Modell für ein aussagekräftiges Bild. Die 
Fasern „einfach“ so liegen zu lassen, wirkt ein wenig 
monoton. Also schiebt man sie zu Schwaden zusam-
men. Über Nacht bleibt das Gras nämlich nicht aus-
gebreitet und wir tun so, als ob es jetzt erst wieder 
mit dem Rechen auseinandergezogen wird. Dies un-
terstreichen auch die zwei Frauen, die mit dem Re-
chen zwischen den Grasschwaden stehen und diese 
zu verteilen scheinen. 
Bleibt noch der kleine Bauerngarten im Vordergrund 
übrig. Er soll mit Blumen, Gemüse usw. gestaltet 
werden. Als echten „Hingucker“ habe ich mir die 
Sonnenblumen von Busch ausgesucht. Das Blüten 

innere am Pflanzenstängel wird mit einem Farbtup-
fer braun eingefärbt, während die Pflanze grün la-
ckiert wird. Die Blütenblätter können unbehandelt 
bleiben. Dann setzt man mit einer winzigen Menge 
Plastikkleber die Blütenblätter auf die Stängel. Je 
sechs Sonnenblumen werden auf der Bodenplatte 
mit Sekundenkleber befestigt. Neben den Sonnen-
blumen habe ich Reste aus Buschs Rapsfeld zu Mar-
geriten umfunktioniert. Von Noch stammt der 
Mohn. Das Grünzeug zum Verzehr besteht aus Blät-
tern von Noch, Resten von Silhouette-Begrünungs-
material und dünnen Streifen Vlies von Busch. Der 
gut durchnässte Untergrund ist neben dem Sand nur 
mit Erde bestreut, davon aber reichlich, da wir z.B. 
die Vliese tief in das Erdreich drücken sollten, damit 
man keine Ansatzstellen sehen kann. 
Zum Schluss wird der Mühlbach mit Gießharz ein-
gegossen. Die Wellenbewegung des fließenden Was-
sers, vor allem im stärker abschüssigen Bereich hin-
ter dem Mühlrad, wird mit den Wassereffekten von 
Noch modelliert. Auf das trockene Harz streicht 
man mit einem Borstenpinsel unregelmäßig die 
zähe Masse auf, die nach dem Trocknen transparent 
wird. Eine einfache Methode zur Nachbildung von 
Wellenbewegungen, die rasch zu einem wirkungs-
vollen Ergebnis führt. 
Schauen Sie sich nun die Bilder des fertigen Diora-
mas an und lassen Sie sich inspirieren! Vielleicht 
finden Sie das eine oder andere Motiv, das sich gut 
auf Ihrer Anlage machen würde ... 

Der kleine Bauerngarten wird mit 
Flocken, Blättern, Vliesen und 

allerlei Blühendem gestaltet. Ein 
„Hingucker“ sind die Sonnenblu-

men von Busch.



Ein ländliches Idyll im Schwarzwald


	Seiten 1 aus 581904
	Seiten 2 aus 581904
	Seiten 3 aus 581904
	Seiten 4 aus 581904
	Seiten 5 aus 581904



