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Der Modell-Eisenbahnbau hat in Deutschland in den Ietzten Jahren wachsendes Interesse

hervorgerufen.

Aus allen Berulssparten und Gesellschaltskreisen landen immer mehr Menschen Freude an

dieser unterhaltsamen Entspannung. Die Motive, welche für die Wahl gerade dieses Obiek-

tes bestimmend waren, haben sehr verschiedenen Ursprung. Meist ging von einer guten

Modellbahn.Anlage ein so starker Anreiz aus, daß sich der Beschauer dem Bannkreis äieses

Erlebnisses nicht mehr entziehen konnte. Er machte bald die Entdeckung, in den hier auf-

rauchenden vielseitigen Problemen einen ihm passenden Ausgleich zu den belastenden

Anforderungen des Alltags gefunden zu haben. So ist zu dem anlangs kleinen Kreis der

alten Modellbahn-Pioniere schnell eine große Anzahl neuer Modellbahner hinzugekommen.

Dem bald wachwerdenden Drange nach Gedankenaustausch und Zusammenarbeit folgend,

wurden Clubs gegründet. Der Krieg und die Nachkriegszeit haben den Deutschen Modell-

bau und das Deutsche Clubleben begreiflicherweise stark behindert. Doch die meisten Ver-

bände blühen jetzt wieder auf und viele Neugründungen wachsen schnell empor. Trotzdem

steht der weitaus größte Teil der Modellbahner den Verbänden noch lern und gerade dieser

Kreis ist am fortlaufenden Geschehen im Modellbahnwesen nicht nur stark interessiert, son-

deur wird auch an dessen Ausbau maßgebend beteiligt sein.

Aul der anderen Seite ist eine Industrie entstanden Iür Fertigfabrikate, Bauteile und

Zubehör. Alle Beteiligten belinden sich aber noch in voller Entwicklung.

Es scheint daher notwendig, zwischen ihnen nicht nur eine Brücke zu bauen, sondern auch

dahin zu yrirken, daß eine vernünltige Ausrichtung aller der Krälte zustande kommt, die

im Modell-Eisenbahn-Bau keine Spielerei, sondern eine ernsthafte fachliche Arbeit erblicken.

Die Förderung dieser Aufgabe hat sich die neue Fachzeitschrilt
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zum Ziel gesetzt. Sie lädt ein und begrüßt heute alle diejenigen, welche an dieser schönen

Aulgabe mitarbeiten wollen zum Nutzen und zur Freude der vielen Modellbahner.

Das Signal wird auf ,Fahrl lrei'gezogen'
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Wir begrüßen das Erscheinen der Zeitschrilt
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und werden die Schriftleitung gern unterstützen, soweit es in unseren Krälten steht. Ebenso

werden ihr die Pressestellen unserer Eisenbahndirektionen in einschlägigen Fachfragen

beratend zur Seite stehen.

Der Zeitsdrrift wünsdren wir vollen Erfolg I
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