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Der Unterbau steht, die Gleise sind verlegt und die Elektro-
nik funktioniert. Was jetzt noch fehlt, ist die Gestaltung der 
Anlagenober fläche – unser Thema in Folge 4 unserer Serie.
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Im Überblick: die Aufgaben im Landschaftsbau 
 • Gestaltung der Oberfläche inklusive Felsen und Vegetation.

 • Erstellung und Platzierung von Gebäuden und Beleuchtung.

 • Hochgebirge mit Nadelbäumen, kleinem, niedrigem 
 Bewuchs, vielen Felsen, Brocken und Trümmern.

 • Aufbau von Stützmauern und Galerien.

 • Farbliche Gestaltung der Felsen, Brücken, Galerien und 
Tunnelportale.

 • Wasserfall, Wasserflächen, Brücken, Tunnel gestalten.

 • Kleinstadt mit Häusern in süddeutschem oder schweize-
rischem Stil. Achtung: Die Gebäude sollten ortstypisch 
gestaltet sein – also nicht zu viele Hausetagen besitzen.

 • Bau und leichte Alterung von Gebäuden.

 • Auf Epoche achten: korrekte Abstimmung von Gebäuden, 
Fahrzeugen, Figuren und rollendem Material auf die 
gewählte Epoche.

 • Kleine Szenen zur Auflockerung.

 • Auf viele Straßen und Fahrbahnübergänge mit Schranken 
wurde aus Platzmangel verzichtet.

 • Dennoch genügend asphaltierte Bereiche einplanen, um 
auch Fahrzeuge schön zu positionieren.

 • Auf Fußgängerübergänge im Bahnhofsbereich wurde ver- 
zichtet, da die Bahnsteige via Unterführungen erreicht 
werden.

Die Basis muss stimmen: Durch die Auffüllungen zwischen den Gleisen verlaufen die C-Gleise im 
Bahnhof ebenerdig. Die K-Gleise der Paradestrecke (Bild rechts) sind eingeschottert, die Brücken 
angerostet und mit Laufwegen bestückt, das Signal bekommt seinen Unterbau aus Stahlblechen. 

larer Fall: Die grundsätzliche Konzeption einer 
Landschaft steht beim Modellbahnbau schon mit 
der Planung fest. Nur ist die Logik genau umge-
kehrt wie beim Vorbild: Während sich in der freien 
Natur eine Bahnstrecke den bestmöglichen Weg 
durch eine vorgegebene Landschaft sucht, muss bei 

der Modellbahn die Landschaft um eine vorab definierte Bahn-
strecke herummodelliert werden. Und natürlich soll am Ende 
alles immer noch einigermaßen natürlich aussehen. 

Bei unserem Entwurf war die Gliederung schon durch die Struk-
tur der Gleisführung vorgegeben: Den linken Teil der Anlage 
prägt ein Kleinstadtbahnhof an einer zweigleisigen Hauptstrecke 
mit abgehender Nebenstrecke; im hinteren rechten Teil domi-
niert ein gebirgiger Abschnitt mit sichtbaren Gleisen auf drei 
Ebenen, der vorn rechts in einen kleinen höher gelegenen Berg-
bahnhof mündet. Etwas darunter liegend verläuft die zwei gleisige  
Paradestrecke und als verbindendes Element zwischen diesen 
beiden Teilen spannt sich eine große Stahlbrücke über eine  
hängende Schlucht.

K Wie bei der Gleisführung habe ich mir auch bei der Landschafts-
gestaltung viel Zeit genommen und meine Vorstellungen erst 
nach reiflichen Überlegungen fixiert. Dazu helfen die 3D-Dar-
stellung (Gleisplanung 2D/3D, WinTrack), aufmerksame Blicke 
auf die reale Umwelt, viel Zeit beim Betrachten der halbfertigen 
Anlage – vor allem aber viele Stellproben von Gebäuden, Brücken 
und Tunnelportalen.

Die Gestaltung der Landschaft
Bei der praktischen Gestaltung folgen die einzelnen Schritte 
bei jedem Anlagenteil einer festen Reihenfolge. Bei der Fertig-
stellung der Berglandschaft habe ich vornehmlich auf bewährte 
Methoden zurückgegriffen (siehe Kasten Seite 71). Alle weniger 
stark abfallenden Oberflächen werden mit Bewuchs oder Geröll-
flächen bedeckt. Für die Wiesen wird der Untergrund zunächst 
mit grün oder braun eingefärbtem Leim bestrichen und dann 
mithilfe eines Begrasungsgeräts 
mit Streugras unterschiedli-
cher Länge und Färbung 
bepflanzt. Für die 
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Stimmig: Die Berg-
landschaft aus Fel-
sen, Gebirgsbach 
und Vegetation 
ist ausgewogen 
durchmischt 
und bietet eine 
schöne Kulisse 
für viele kleine 
Szenen – ohne 
schweres Gepäck 
geht es einfach 
deutlich hurtiger 
Richtung Alm.

Schicht für Schicht: Nachdem Mauern und Felspartien farblich behandelt wurden, 
wird der Graskleber auf der Bergformation über dem Viadukt aufgetragen.

Schotterflächen werden Felsbrocken, Steine und Schotter in 
unterschiedlicher Größe und Farbe eingesetzt. Dann erfolgt die 
Bepflanzung mit höherer Vegetation: niedrige Gewächse, Büsche 
und Bäume in vielfältiger Art werden großzügig und gut gemischt 
verteilt. Zum Abschluss beleben wir die Landschaft durch grasen-
de Kühe, Wanderer, Bergbauern und mit ein paar Wildtieren wie 
Rehen im Wald oder Gämsen in den felsigen Bereichen.

Eine Stadt entsteht
Der Kleinstadtbahnhof, der immerhin vier Durchgangsgleise auf-
weist, macht natürlich nur Sinn, wenn er auch eine Stadt bedient. 
Diese sollte zumindest so angedeutet werden, dass das Szenario 
glaubhaft wirkt. In unserem Fall bietet sich an, die Stadt auf meh-
reren Ebenen anzusiedeln. Dies ist schon deswegen notwendig, 
weil die Hauptstrecke, die vom Bahnhof abgehend auf die Wen-
deschleife im Untergrund führt, verdeckt werden muss. Aber 
auch gestalterische Gründe sprechen für eine Höhenstaffelung: 
Damit können sehr viel mehr Häuser und auch feinere Details 
präsentiert werden, die auf einer ebenen Fläche ansonsten 
hinter davorstehenden Gebäuden und in Straßenschluch-
ten verschwinden würden. Ich habe versucht, unserem 
Städtchen eine gewachsene Struktur zu geben: auf der 
höheren Ebene die dörfliche Altstadt mit niedrigeren äl-
teren Gebäuden, teils mit Fachwerk, im unteren Teil im 
Rücken des Bahnhofs die Neustadt mit Gebäuden, die 
aus der Gründerzeit bis in die Nachkriegszeit  hinein 
stammen.

Wirklich moderne Gebäude gibt es nicht, denn 
die Anlage sollte zeitlich das Ende der Epoche III 
(1945 bis 1970) abbilden, so wie ja auch das rollen-
de Material nur bis in diesen Zeitraum hineinreicht. 
Gleiches gilt für die Ausgestaltung der Details. ➞ 
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➞ Ob Fahrzeuge, Reklametafeln, die Straßenbeleuchtung oder 
die Beschilderung: Alles sollte ohne Stilbrüche gut aufeinander 
abgestimmt sein. Natürlich ist eine gewisse Großzügigkeit erlaubt, 
damit die Freude am Anschauen nicht der Pedanterie zum Opfer 
fällt. Zur Atmosphäre dieser Zeit passt auch schön der kleine Markt 
vor den Toren des Klosters, wo fliegende Händler ihre Stände auf-
gebaut haben. Neben dem Bahnhof lädt ein Biergarten zum Ver-
weilen ein und auch ein Hotel nebenan ist leicht zu erreichen. Die 
Gebäude wurden überwiegend aus gängigen Bausätzen hergestellt. 
Die Post allerdings entstand aus Mangel an geeigneten Bausätzen 
aus einem Bahnhofsgebäude. Einige Häuser wurden umgebaut, um 
ein abwechslungsreicheres Höhenprofil zu erreichen, und die Häu-
ser im hinteren Bereich wurden halbiert, um einen harmonischen 
und dennoch platzsparenden Abschluss herzustellen.

Beim Aufbau der Kleinstadt werden zunächst die verschiedenen 
Ebenen angelegt. Eine Straße führt auf einer steilen Rampe von 
der Neustadt auf Bahnhofsniveau zur höher gelegenen Altstadt. 
Die Straßen bestehen teils aus imitiertem Asphalt und teils aus 
farblich gealtertem Kopfsteinpflaster. Parkplätze sind wichtig, 
denn man will ja auch den feinen Autopark schön platzieren. 
Bürgersteige und Fußgängerüberwege nicht vergessen! Die Häu-
ser wurden wie oben beschrieben nach ihrer Epoche ausgewählt, 
zusammengebaut und auch farblich gealtert. Stellproben helfen 
dabei, die Gebäude in harmonischer und glaubhafter Ordnung 
zusammenzustellen. Tipp: unterschiedliche Verschmutzungs-
grade erzeugen – ganz wie im richtigen Leben.

Da unsere Bahn auch im nächtlichen Betrieb gut aussehen sollte, 
wurde viel Wert auf eine realistische Beleuchtung gelegt. ➞ 

Tierisch nette 
Imbissbude: Auf 
halber Höhe trifft 

sich das Rotwild zum 
Vespern und Plaudern 

– eine kleine Futter-
station passt exzellent 

ins gebirgige Terrain.

Liebevolles Nebenbahnidyll: Gut ausgestattet ist diese Bauersfamilie zur 
Apfelernte aufgebrochen und gönnt sich jetzt eine kleine Pflückpause.

Effektvolle Inszenierung: Mit einem mächtigen Brückenkopf ausgestattet und gekonnt ausgeleuchtet, 
bietet die Stahl brücke einen imposanten Anblick – und eine standesgemäße Kulisse für unseren Intercity, 
gezogen von einer BR 103.1.
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Erster Schritt in Sachen Gebirge: Über den Unterbau aus Holz 
wird zunächst ein Drahtgitter befestigt, mit dem man die 
Geländeformen grob modellieren kann. Darüber werden Gips-
binden gelegt, um zu einer zusammenhängenden Oberfläche 
zu kommen. 

Dann werden die Felswände aus Geländebaumörtel ge-
formt. Dabei wird die Masse zunächst grob aufgetragen 
und – wenn sie schon etwas angetrocknet ist – mit einem 
Spachtel in eine Felsstruktur gebracht. Störende, zu stark 
hervorstehende Kanten und Vorsprünge werden mit einer 
groben Raspel oder auch mit Schmirgelpapier etwas abge-
tragen. Das entspricht dann im Aussehen einem verwitter-
ten, erodierten Zustand. Anschließend bekommt der Fels 
durch mehrere Farbaufträge sein endgültiges Finish. Zu-
nächst wird eine graue Grundfarbe aufgetragen. Nach dem 
Trocknen wird der Fels mit einer dunkleren, fast schwarzen 
Farbe überzogen und diese mit einem angefeuchteten 
Schwamm zum größten Teil wieder abgewischt. So bleiben 
die Rückstände der schwarzen Farbe in den Spalten und 
Ritzen der Felsen zurück und die Oberfläche erhält mehr 
Tiefe. Im letzten Schritt wird mit einem Pinsel mit etwas fast 
trockener, hellgrauer Farbe über die Oberfläche gewischt, 
um helle Lichter aufzusetzen und den Felsen ein lebendige-
res Aussehen zu geben. 

Es gibt nicht viele Gewässer auf der Anlage, aber ein paar 
Gebirgsbäche, die in den einen oder anderen kleinen See 
oder Tümpel münden, wurden doch angelegt. Dazu wird zu-
nächst ein Bachbett oder ein Seegrund aus Felsbrocken und 
kleineren Steinen gestaltet. Darüber wird Modellbauwas-
ser gegossen – hierfür gibt es unterschiedliche Produkte 
verschiedener Hersteller, die alle gute Ergebnisse liefern. 
Und zum Abschluss werden mit weißer Farbe Schaumkronen 
und Strudel aufgemalt, die dem Gewässer einen bewegten 
Eindruck geben. 

Auch die Tunnelportale entstehen aus Hartschaumelemen-
ten, die an die Topografie der Gebirgshänge angepasst 
werden. Innerhalb der Tunnel gestalten wir in allen von 
außen einsehbaren Bereichen eine Tunnelwand aus Karton 
mit Mauerdekor – eine kleine, aber wichtige Detailarbeit für 
eine gute Optik, denn wenn man in einen Tunnel hinein-
schaut und dort nur Leere oder sogar das blanke Holzgerüst 
sieht, dann ist die schönste Illusion zunichte gemacht. 

Im Bereich der Berglandschaft wird die mit den Gipsbinden 
geformte Oberfläche mit Spachtelmasse geschlossen. 

Landschaftsarbeiten: Vorgeformte Drahtgitter werden mit  
Gipsbinden belegt – die klassische Vorgehensweise beim 
„Gebirgsaufbau“.

Bautipps fürs Gebirge,  
Bäche und Tunnel

Lohnende Detailarbeit: Die Wände an den Tunneleingängen blei-
ben nicht „nackt“, sondern erhalten ebenfalls ein Mauerdekor. 

Anschließend wird mit dem Spachtel der Felsmörtel aufgetra-
gen und in Form gebracht. 
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Gelungene Verbindung: Eine Rampe führt von der tiefer gelegenen Neu-
stadt in die historische, von Mauern und Wachturm beschützte Altstadt.

Stadtplanung: Die optimale Kombination für die Häuser unserer auf 
Terrassen liegenden Kleinstadt ermitteln wir in mehreren Stellproben. 

Korrekt inszeniert: In Epoche III wuchsen kleinere Ortschaften längst 
noch nicht so sehr in die Fläche wie heute. Rechts unten zu sehen: die 
ausziehbare Lade für die Central Station und die Mobile Stations.

➞ Da so gut wie nie alle Fenster eines Hauses beleuchtet sind, 
verdunkeln wir einzelne Fenster von innen mit Masken – so dringt 
kein Licht nach außen. Einige altmodische Straßenlaternen an den 
richtigen Stellen sorgen für eine romantische Atmosphäre. 

Bei der Ausgestaltung der Details sind besonders die Feinheiten 
wichtig. Ein Zierbrunnen und ein Gemüsegarten komplettieren 
die Altstadt, Passanten bevölkern die Stadt und Autos befahren 
die Straßen. Dazu sollten Kleinigkeiten wie Fahrräder, Briefkäs-
ten, Mülleimer oder ein paar herumstehende Gerätschaften nicht 
fehlen. Es darf auch ruhig ein wenig unordentlich sein – etwas 
Schmutz und Unkraut gehören dazu. Nichts wirkt unnatürlicher 
als eine Stadt, in der alles picobello sauber und aufgeräumt ist. 
An der äußeren Ecke der Anlage befindet sich auf dem höchsten 
Punkt der Stadt als besonderes Schmankerl ein Kloster, dessen 
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1/3 Anzeige

Gelungene Ad-
aption: Mangels 

geeigneter Vorlagen 
wurde ein Bahnhofs-
gebäude zur Postfilia-

le umgewidmet. 

Intakte Infrastruktur: Ein kleiner Wochenmarkt erfüllt unser Städt-
chen mit Leben. 

Authentisch: Ein idyllischer Garten und eine leicht verwitterte Steinmauer säumen die Um-
gebung unseres Klosters – die Mönche haben also gut zu tun, um alles in Schuss zu halten.

liebevoll angelegter Garten von einer verfallenen Steinmauer um-
säumt wird. In Bahnhofsnähe ist etwas Industrie und Kleingewer-
be angesiedelt, allerdings nur in bescheidenem Umfang, denn wie 
fast überall ist auch bei uns der Platz nun mal beschränkt.

So füllt sich nach und nach die zuvor leere Anlage mit Leben – 
die Bauphase geht zu Ende. Was folgt, ist ein erneuter ausgie-
biger Testbetrieb, der alle Zuggarnituren zum ersten Mal in ihrer 
endgültigen Umgebung zeigt. Läuft alles glatt, wird die Anlage 
wie geplant in ihre Module zerlegt, zu ihrem finalen Standort 
transportiert und dort in Betrieb genommen. Diese Arbeiten do-
kumentieren wir zum Abschluss in Teil 5 unserer Serie. 

Text: Andreas Meyer; Fotos: Kötzle, Andreas Meyer

Über den finalen Testbetrieb und den Aufbau der Bahn an ih-
rem endgültigen Standort in Verbindung mit einer Rückschau 
auf das komplette Projekt berichten wir in Ausgabe 04/18. 


