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Es sind die authentischen Details, die das Leben auf der Modellbahn erwecken: Betriebsverschmutzte Lokomotiven, gealterte Gebäude 
und passend inszenierte Figuren. Ein stimmiges Bild gelingt jedoch nur nach intensivem Vorbildstudium.
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vorwort

7

G erne wird an dieser Stelle geschrieben, 
wie vielseitig das Hobby Modelleisen-
bahn doch ist: Wer sich damit intensiv 
beschäftigt, erlernt den Umgang mit 

unterschiedlichsten Werkstoffen wie Holz, 
Gips, Kunststoff und vielen anderen mehr. 

Irgendwann im Laufe eines Modellbahner-
lebens eignet man sich ausgefallene Fertigkei-
ten wie etwa das Löten oder den Umgang mit 
einem Beflockungsgerät an. Am Ende, wenn  
die heimische Großanlage mit Mehrzugbetrieb 
endlich fertig ist, dann haben die meisten noch 
beinahe eine Ausbildung zum Elektrotechniker 
durchlaufen oder in heutiger Zeit sich gar mit 
Programmiertechnik auseinandergesetzt. 

Beim Bau einer Modellbahnanlage sind gro-
be, raumgreifende Tätigkeiten beim Rahmen-
bau und der Geländegrundgestaltung ebenso 
erforderlich wie filigrane Arbeiten bei der end-
gültigen Ausgestaltung mit feinsten Details. Das 
Auge muss stets den Blick fürs Ganze wie auch, 
vielleicht gar unter Zuhilfenahme einer Lupe, 
aufs Kleinste behalten. 

Vor allem das Auge ist neben aller talentier-
ten Fingerfertigkeit gefragt beim Thema Mo-
dellbau und Modelleisenbahn. Das werden Ih-
nen, liebe Leser und Leserinnen, gerade in die-
sem Werk die kompetenten Autoren der MO-
DELLBAHNSCHULE immer wieder erzählen. 
Schließlich streben die meisten Modellbahner 
ein mehr oder weniger genaues Abbild des Vor-
bilds an. Um dies zu erreichen, ist zuallererst ein 
genaues Studium desselben nötig. Um einen 
Güterwagen perfekt zu altern, muss ich mir die-
sen zuvor angesehen haben, ihn inspizieren und 
die verschiedenen Schattierungen der Ver-
schmutzung studieren. Ebenso ist es nötig, zu 
der Jahreszeit in die Natur zu gehen, die auf der 
heimischen Modellbahnanlage nachgestellt 

werden soll, um die Grün- oder auch Rot- und 
Brauntöne zu erleben, welche die Umwelt zur 
entsprechenden Zeit prägen.

Es ist genau diese Aufmerksamkeit, die die-
ses Hobby beinahe im Vorübergehen schulen 
kann – auf die Umwelt, auf Technik sowie auf 
Betriebs-Abläufe. Das genaue Studium der (Ei-
senbahn-)Welt wird nicht immer nur schöne 
Seiten zu Tage fördern, aber die Schattenseiten 
des Lebens müssen ja nicht unbedingt auf der 
eigenen Anlage inszeniert werden. Das Be-
wusstsein für die Welt um uns herum ist den-
noch ein unschätzbarer Wert.

Dieses ultimative Handbuch ist ideal für alle, 
die nicht nur Spiel- sondern Modellbahner sein 
möchten: eine unerschöpfliche Ideensamm-
lung zum Verwirklichen Ihrer Vorstellungen, Ihr 
treuer Begleiter während des Anlagenbaus und 
sowohl Fehlerfinder als auch Problemlöser im 
späteren Spielbetrieb.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele  An-
regungen und reichlich Freude bei Ihren Nach-
forschungen in freier Wildbahn sowie beim 
Nachbau im heimischen Modellbahnkeller.

 
MEB-Chefredakteur 
Stefan Alkofer
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