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Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als 
Bäume von zwei verdrillten Drähten 

mit eingebundenen Fasern dargestellt 
wurden? „Flaschenputzer“ wurden diese 
Dinger verächtlich genannt. Und tatsäch-
lich wurden echte Flaschenputzer in genau 
der gleichen Art hergestellt. Heute gehört 
beides zur Vergangenheit. Zu Recht die 
Flaschenputzer-Bäume, denn ihre Ähnlich-
keit mit natürlichen Bäumen war denkbar 
gering. Auch die richtigen Flaschenputzer 
gibt es kaum noch, 
denn wer macht 
sich im Zeitalter 
der Recyling-
Gesellschaft noch 
die Mühe, solcher-
lei Be hälter müh-
sam zu reinigen?

Oder nehmen 
wir Gras. Unsere 
Altvorderen ver-
wendeten zur Imi-
tation von Rasen 
eingefärbtes Sägemehl. War in einer Zeit, 
in der es nichts anders gab, ja auch in Ord-
nung. Ich persönlich stamme bereits aus 
der Generation Grasmatte – der Gnade 
der späten Geburt sei Dank! Doch mal 
ehrlich: Wo in Deutschland sehen Wiesen 
wirklich so aus wie eine wellig drapierte 
Grasmatte? O.k., im Allgäu, aber das wars 
dann auch schon.

Heutzutage sind unsere Ansprüche 
enorm gestiegen. Die Entwicklung verlief 
durchaus parallel zum qualitativ immer 
besseren Angebot der Hersteller. Den 
Anfang machte die Modellbahnindustrie 
Ende der Siebzigerjahre mit superdetail-
lierten Fahrzeugen, deren freistehende 
Leitungen das Nonplusultra des damals 
Möglichen waren. Doch diese Lokomoti-
ven verkehrten zumeist in einer Welt star-
ker Vereinfachungen.

Wer aber etwas auf sich hielt, gestaltete 
auch die Bahnanlagen mit höchster Vor-
bildtreue. Feinheiten wie Grenzzeichen, 

Seilzughalter und -kanäle sah man immer 
öfter auf Modellbahnanlagen. Sie gaben 
der ansonsten recht eintönig wirkenden 
Schotterfläche die gewünschte Authenti-
zität. 

Und dann schärfte sich auch der Blick 
der Modellbahner für die Natur. Es sei 
dahingestellt, ob hier allgemeine politi-
sche Erkenntnisse einen wesentlichen Ein-
fluss hatten. Sicher ist, dass die „richtige“ 
Natur stärker ins Bewusstsein der Men-

schen drang und die im Kleinen nachge-
stellte Miniatur-Natur diesem Trend sozu-
sagen im Blockabstand folgte. 

Waren es zunächst nur Kleinserienher-
steller, die feinste Materialien anboten, so 
vergrößerte sich das Angebot sukzessive 
gerade in den letzten Jahren erheblich. 
Inzwischen bieten auch die etablierten 
Hersteller ausgezeichnete Bäume und 
Büsche an, haben höchstrealistische Fasern 
und Matten im Programm und liefern 
auch die notwen digen Geräte für die Ver-
arbeitung; Stichwort: elektrostatische 
Begrasung. 

Dies sollten wir nutzen. Daher haben 
unsere Autoren viele Informationen von 
der Marktübersicht bis hin zur Anwen-
dung der neuen Materialien zusammen-
getragen. Denn nur, wenn eine Modell-
bahn von den Fahrzeugen bis zur Land-
schaft wie aus einem Guss wirkt, ist sie 
letztlich auch im Gesamtbild überzeugend 
– meint Ihr  Martin Knaden
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Blätter, die die
Welt bedeuten 

Eisenbahn und Land-
schaft – auf einer 
Modellbahn von Josef 
Brandl war dieser Aspekt 
immer schon der 
Schwerpunkt der Anla-
gengestaltung. Die V 80 
verliert sich mit ihrem 
Zug daher fast inmitten 
der großzügigen Bewal-
dung.
Foto: Gabriele Brandl 
Zur Bildleiste unten: In 
seinem Grundlagenbei-
trag erläutert Horst Mei-
er, welche Flora für wel-
che Jahreszeiten die 
richtige ist. Helmut 
Brückner zeigt, wie man 
aus Draht, Wollfäden 
und Hanf individuelle 
Bäume baut. Berthold 
Wittich hat eine große 
Kurve sehr geschickt mit 
einem Wäldchen getarnt. 
Fotos: HM, Helmut Brück-

ner, Berthold Wittich

ZUR SACHE
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Die Ölförderung 
1957 im Hümmling 
nahm Wolfgang Stö-
ßer zum Anlass, eine 
spätsommerlich wir-
kende, üppige Vege-
tation aus Wiesen, 
Weiden, Sträuchern, 
Büschen und Bäu-
men als ein Bühnen-
bild zu inszenieren, 
auf dem eine 
schmalspurige Klein-
bahn (Baugröße H0e) 
das Geschehen 
bestimmt. Seite 16. 
Foto: gp

Acker, Feld & Wiese sind Begriffe, die Horst Meier einem Grundlagen-
artikel voranstellt, in dem er ab Seite 6 eine für Bahnstrecken typi-
sche Umgebung und ihre Darstellung im Modell erläutert. Foto: HM

Zu typischen Flachlandwiesen gehören auch solche Bereiche wie 
Bachläufe, Bäume und schmale Pfade. Wie man Wiesen und Weiden 
belebt und dadurch eintönigen Vegetationsflächen im Modell entge-
genwirkt, beschreibt Sebastian Koch ab Seite 46. Foto: Sebastian Koch

Wie die Profi-Begrünung bei der Selbstherstellung von Laub- und 
Nadelbäumen gelingt, erläutert Helmut Brückner, der ab Seite 64 
jede Menge Tipps und Tricks bereithält. Foto: Helmut Brückner 
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Reif für die Insel 
sind diverse Sträu-
cher und Büsche 
dann, wenn sie 
zusammen eine 
Vegetationsgruppe 
bilden, die inselartig 
auf Feld- und Wie-
senflächen wächst. 
Wie solche Kleinge-
hölze entstehen und 
wie man sie im 
Modell nachbilden 
kann, erläutert Horst 
Meier. Seite 52.  
Foto: Horst Meier

Wie man Land-
schaftsbau aus 
Styrodur & Co plant 
und realisiert, erläu-
tert ab Seite 72 Bru-
no Kaiser in seinem 
Beitrag über Bau 
und Gestaltung 
eines Ansatzstücks 
zu einer bereits 
bestehenden 
H0-Anlage. Foto: bk

Felder + Wälder heißt ein Bilderbogen, in 
dem man ab Seite 82 Altmeister Josef Brandl 
über die Schulter schauen und einiges vom 
Zauber seiner üppig begrünten Landschafts-
anlagen (hier „Immenfeld“ in H0) nacherle-
ben kann. Foto: Gabriele Brandl
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Das Bahnumfeld besteht eigentlich 
dem Grunde nach aus einer kulti-

vierten Landschaft, denn in Deutsch-
land sind selbst die Wälder, Wiesen 
und Felder vom Menschen in eine ihm 
genehme Form gezwängt worden, 
welche meistens auf Ertrag ausgerich-
tet ist.

Naturbelassene und wilde Land-
schaften, wie z.B. die Prärien oder 
Wüsten Nordamerikas, findet man in 
unserem dichtbesiedelten Deutschland 
kaum, sieht man einmal von bestimm-
ten Moorlandschaften oder Waldstrei-
fen in eng begrenzten Gebieten ab. Die 
natürliche Umgebung wurde vom Men-
schen seinen Bedürfnissen stark ange-

passt, Wälder werden mit Hinblick auf 
möglichst großen Holzertrag gezielt an-
gepflanzt und wo noch naturbelassene 
Forste vorhanden sind, werden diese 
zumindest so gepflegt, dass von urtüm-
lichem Wachstum kaum noch die Rede 
sein kann.

Genauso verhält es sich mit den Wie-
sen. Gras dient schon von alters her der 
Nahrungsversorgung des Menschen, 
indem es als Futtermittel für das Vieh 
herhalten muss. Die Wiesen in den Nie-
derungen und an den Hängen werden 
also grundsätzlich diesem Erfordernis 
unterworfen und durch Mähen und 
Nachsäen an die Bedürfnisse von Fut-
termitteln angepasst.

Wiese, Gras und Heu

Vom Aussehen leuchten die eben abge-
mähten Flächen – einfach dargestellt – 
hellgrün, sattgrün kommen die nach-
wachsenden Grasbestände daher und 
braungrün die von den Kühen oder 
Schafen abgeweideten Wiesen. Wiesen 
werden in der Regel von Ende April bis 
im Oktober beweidet und gemäht, was 
auch durchaus abwechselnd erfolgen 
kann. „Mähweide“ nennt man das. So-
bald das Gras etwa zehn Zentimeter 
hoch ist, wird das Vieh erstmals auf die 
Weide getrieben. Dies geschieht des-
halb so früh, weil dann das Futter am 
meisten Energie und Protein enthält. 

Die natürlichste Bahnumgebung

Acker, Feld & Wiese

Die an sich typischsten Umgebungen der Bahn sind Äcker, Wiesen und Felder. Deren Gestaltung 

und die Umsetzung ins Modell wird aber oft genug noch zu vereinfacht angegangen. Vor allem die 

jahreszeitliche Komponente, sprich der Wachstums- oder Reifezustand wird gerne etwas vernach-

lässigt. Zeit für einige grundlegende Betrachtungen und Ausführungen.
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Etwa drei Wochen nach der Weide ist 
das Gras wieder hoch gewachsen. Es 
wird dann gemäht und zu Silage ver-
gärt oder zu Heu getrocknet. Der Mäh- 
und anschließende Verwertungsvor-
gang kann über den Sommer immer 
mal wieder vorgenommen werden, je 
nachdem wie die Witterung das Gras-
wachstum beschleunigt. Mindestens 
zwei Erntevorgänge sind die Regel. Ab 
Mitte September wird nur noch siliert, 
dann ist die Luft fürs Heuen zu feucht. 

In Wiesen kommen viele Unkräuter 
vor. Das sind Pflanzen, die die wertvol-
len Futterpflanzen verdrängen oder für 
die Tiere wenig schmackhaft oder gar 
giftig sind. Auf einer Weide sieht man 
daher immer wieder viele auffällig 
großblättrige Flecken. Diese Pflanzen 
werden von den Kühen verschmäht. 
Neben den obligatorischen Kuhfladen 
ist dies im Modell ein besonders nach-
bildenswertes Detail.

GRUNDLAGEN

Zwei Monate später, 
im März, scheint das 
Feld noch in einem 
scheinbar unberühr-
ten Zustand zu sein. 
Doch lugen die 
 ersten Halme des 
bereits im vergange-
nen Herbst eingesä-
ten Winter getreides 
schon hervor. An-
derswo beginnen die 
Bauern dann mit der 
nochmaligen, me-
chanischen Unkraut-
beseitigung, indem 
sie das Feld umpflü-
gen und abeggen 
(Foto: Michael Meier).

Auch in der vegetati-
onslosen Zeit Januar 
und Februar können 
gereifte oder ver-
schneite Agrarflä-
chen einen schönen 
Kon trast zur Bahn 
bilden, wie hier in 
der Wetterau, wo im 
Frühdunst ein 628er 
seinen Personennah-
verkehr abwickelt.
Leider lässt sich die 
leicht mystische 
Stimmung nur 
schwer auf der Mo-
dellbahn darstellen.

Oft werden Wiesen auch umgepflügt 
und neu angesät, um sich stärker ver-
mehrende Unkräuter mechanisch zu 
beseitigen. Beim Neuwuchs kommen 
aber auch immer wieder Samen, die in 
der Tiefe ruhten, in höhere Boden-
schichten. Man kann sie z.T. mit Wei-
den in Grenzen halten oder sie auch 
abschneiden, bevor sie großflächig ab-
samen. Ein Spritzen ist bei beweideten 
Wiesen nur bedingt geeignet, zur direk-
ten Bekämpfung ist z.B. im biologi-
schen Landbau auch nur das Ausste-
chen erlaubt. 

Eine andere Gefahr sind Mäuse, die 
das Gras sozusagen schütter werden 
lassen, weil sie unterirdisch die Wur-
zeln abfressen. Dann wird die Weide 
auch schon mal spät geschnitten, um 
mehr Futter zu gewinnen und um die 
Gräser stärker versamen zu lassen. 
Vereinzelt wird an manchen Stellen 
auch nachgesät. Die Kühe drücken 

dann mit ihren Füßen die Samen in 
den Boden, wo sie keimen. Hierdurch 
regeneriert sich die Weide wieder. 
Kunstwiesen werden im Ackerland 

in einer Fruchtfolge für 1 bis 4 Jahre 
angesät. Der Bauer wählt – abgestimmt 
auf den Standort – eine fertige Samen-
mischung mit ertragreichen Gräsern 
und Kleearten. Kunstwiesen werden 
jährlich vier bis sechs Mal genutzt. An-
fangs wachsen keine Blumen, dann zu-
nehmend Löwenzahn. Sie liefern viel 
Futter, verbessern die Bodenstruktur, 
erhöhen den Humusgehalt und redu-
zieren Krankheitserreger für die nach-
folgenden Kulturen. 
Naturwiesen oder auch Dauerwie-

sen werden normalerweise nicht ge-
pflügt und neu angesät. Der Pflanzen-
bestand ist je nach Klima, Boden und 
Nutzung artenreich bis artenarm. In 
einer häufig genutzten Naturwiese fin-
det man 15 bis 20 unterschiedliche 
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Noch sind die wilden Büsche und Hecken in ihrem Winterkleid, doch das Gras treibt im April 
ebenso aus wie die Bäume, die die ersten Knospen tragen. Aus dem letzten Jahr stammen die 
zu dichten Ballen zusammengerollten und -gepressten Heuballen, die der Viehfütterung die-
nen (Foto: Michael Meier).

Pflanzenarten, in einer für drei bis vier 
Jahre angesäten Kunstwiese lediglich 5 
bis 8 Arten. Der Bauer beeinflusst den 
Bestand an Gräsern, Klee und Kräutern 
mit Düngung, Einsaat, Weiden und Mä-
hen. Naturwiesen werden jährlich zwei 
bis sechs Mal gemäht oder beweidet. 
Sie liefern viel Futter, sofern wertvolle 
Futtergräser, Kleearten und Kräuter 
darin wachsen.
Extensivwiesen sind nichtgedüngte, 

jährlich nur ein bis zwei Mal geschnit-
tene Wiesen mit bis 60 Pflanzenarten. 
Extensivwiesen werden – abhängig von 
der Höhe über NN – von Mitte Juni bis 
Anfang August erstmals gemäht, damit 
die Gräser und Blumen verblühen und 
aussamen können. Artenreiche Exten-
sivwiesen sind ökologisch wertvoll für 
die Artenvielfalt. Sie liefern wenig, qua-
litativ minderwertiges Futter.

Die Mahd, wie das Mähen auch ge-
nannt wird, erfolgte früher mit der Sen-
se, heute mit dem Traktor und einem 
Mähbalken. Es wird danach oft ge-
schwadet, d.h. in der Sonne liegen und 
trocknen lassen und dabei häufig ge-
wendet. Zur Silierung lässt man es neu-
erdings auch oft in Plastikfolien und 
dann in einer Art Gärungsprozess zu 
Viehfutter reifen.

Äcker und Felder

Die anderen, stark ins Auge fallenden 
Kulturflächen sind die mit den ver-
schiedensten Kulturpflanzen bepflanz-
ten Äcker und Felder. Während man 
früher die Felder fast nur zur reinen 
Nahrungs- oder Futtermittelgewinnung 
bepflanzte, kam in den letzten Jahren 
noch eine weitere Komponente hinzu: 
die Energiegewinnung.

Als Nahrungsmittelpflanzen dienten 
die zu Mehl und Brot weiterverarbeite-
ten Getreidesorten, Kartoffeln, Rüben 
und später auch immer mehr Mais. 
Raps kam zum Teil als Zwischendün-
gung zur Anwendung. In jüngerer Zeit 
wird er neben Sonnenblumen aber 
auch immer mehr zur Energiegewin-
nung für Biosprit oder für Biogasanla-
gen angebaut. Die wichtigsten Getreide 
für die menschliche Ernährung sind 
Weizen, Mais, Hirse, Roggen, Hafer und 
Gerste. Als Viehfutter genutzt werden 
Gerste, Hafer, Mais und Triticale.
Weizen ist eine der bekanntesten Ge-

treidearten. Er lässt sich heute durch 
die Erfolge von Züchtern und Landwir-
ten auch sehr gut vermahlen und ba-
cken. Die Mahl- und Backfähigkeit ist 
von den klimatischen Bedingungen 

Im April – und je nach Witterung bis in den Mai hinein – leuchten auf den Feldern die gelben 
Rapspflanzen in einem fast unnatürlichen, zitronenartigen Gelbton. Die Farbtupfer sind weit-
hin zu sehen. Während man früher den Raps als Dung- und Futterpflanze verwendete, be-
kommt er heutzutage immer mehr Bedeutung bei der Gewinnung von Biosprit.
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während der Reife-, Entwicklungs- und 
Erntezeit sowie vor allem von der Sorte 
abhängig. Während man früher immer 
mit ausländischem „Qualitätsweizen“ 
aufmischen musste, kommt man heute 
ohne Auslandsweizen aus. 
Roggen als weitere Hauptgetreideart 

für Brot unterscheidet sich stark im 
Aussehen und der Anbauart. Seine 
Hauptanbaugebiete liegen in Mittel- 
und Ostdeutschland. Außer als Brotge-
treide wird Roggen auch in erheblichen 
Mengen als Futtergetreide angebaut. 
Hauptsächlich wird er als Winterrog-
gen angebaut. Sommerroggen ist zwar 
eiweißreicher, bringt aber schlechtere 
Erträge. Der Anbau von Roggen ergibt 
generell einen geringeren Ertrag als bei 
anderen Getreidesorten. Andererseits 
ist Roggen sehr winterfest und wächst 
auch auf leichten Sandböden.
Hafer unterscheidet sich grundsätz-

lich von anderen Getreidearten durch 
die Form seines Fruchtstandes, der 
Rispe. Hafer ist in seinen Ansprüchen 
an Klima und Boden sehr genügsam 
und sehr verbreitet. Hafer braucht viel 
Feuchtigkeit; er wird praktisch nur als 
Sommergetreide angebaut und als Fut-
tergetreide sowie zur Nährmittelher-
stellung verwendet (Haferflocken, 
-grieß, -mark, -grütze, -mehl). Zur Brot-
herstellung ist Hafer ungeeignet.
Gerste ist die Getreideart mit der 

kürzesten Wachstumszeit; sie zählte 
deshalb früher besonders in nordi-
schen Gebieten teilweise als Brotgetrei-
de, ist aber als reines Gerstenbrot ei-
gentlich nicht so geeignet, weil es zur 
Rissbildung neigt. Hauptverwendung 
findet die Gerste beim Brauen und als 
Futtermittel, ferner zur Herstellung von 
Malzmehl und von Graupen, Grütze 
und Ersatzkaffee.
Mais wird hauptsächlich in Nord-

amerika, Argentinien (Plata-Mais) und 
in Südafrika angebaut. Die europäi-
schen Anbaugebiete sind Österreich, 
Norditalien, Spanien, Portugal, Frank-
reich und natürlich Deutschland. Mais 
hat einen guten Futterwert und bietet 
dem Bauern hohe Erträge bei einer 
günstigen Fruchtfolge und einer guten 
Mechanisierbarkeit. 

Von den anderen Getreidearten un-
terscheidet sich der Mais durch seine 
große, aber unterschiedliche Kornform. 
Die Pflanze ist sehr blattreich und wird 
mit ihrem dicken Stengel bis zu 3 Meter 
hoch. Die Körner sitzen in einer Spin-
del, die von Blättern dicht umhüllt sind. 
Die ganze Frucht ist von einer dicken 
Schale umgeben. 

Anfang Juli ist auf der Rodgaubahn das hohe Gras recht verdorrt. Nur einzelne Unkräuter und 
Stauden heben sich farblich etwas grüner hervor. Farbtupfer verleihen Kamille, Butterblumen 
und Mähdesüß.

Hochsommerlich heiß war es im August, als V 36 mit ihrem Personenzug ein Flusstal in der 
Wetterau durchquerte. Der Mais ist schon hoch gewachsen, die Wiese wurde kürzlich gemäht.

In den Streuobstwiesen bei Fahrenbach, die von der Weschnitztalbahn durchquert werden, sind 
die Äpfel im September schon reif. Der VT 98 nähert sich mit charakteristischem Brummen.


