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Otellmslellung...
. ,C,er Zeitschrift auf ein anderes Druckver-
fahren und die n'euesten Erhenntnisse über

die Wünsche der Leser bringen e,s mit rsich,

daß - mit niesem Heft beginnend - neben der

äußeren auch die inhaltliche Gestaltung des

M-E-B g,eändert wird. Der Charakter der Zeit-
schrift btreibt dabei selbstverständlich gervahrt-.

Aus Leserzuschriften und Unterhaltungen mit
ModellbahneLrn hab,e ich den Eindruck ge-

wonnen, daß cias z. Zt. herrschen,de Spunveiten-
chaos micht ,dazu beiträgt, den Gedanken des

Modell-Eisenb.uhn-Baues z\t förd'ern und zLi

vertiefen. Allein für Spur HO gyibt es nun drei
verschiedene N4aßstäbe: 1:90. t:87 und l:82
(an letzterem bia ich schuld!). Es ist nun auf
die Dauer unmoglich, Baupläne und Uber-
s'ichtszeichnungen fär HO immer in andereir
Maßstäben zu bringen. Ich mußte mich daher
- wohl o,der übel - zu einem dieser drei Maß-
stäbe ohne Rücksicht ,auf ,eigene Interessen
und Erkenntniss,e entschließen,

\A/enn auch,die von mir vorgebrachten Grüncle
zur Schaffung d,es Maßstabes 1:82 (s. Heft 6/7)

bereits von vi,elen Lesern nicht nur an,erkannt,
son,dern auch in die Tat umgesetzt wurden,
so ist trotzd,em die Zahl ,d,erer, die für diesen
Maßstab slimm,en, noch zu gering, um nun die
Darstellung aller Zeichnungen in diesem Maß-
stab zu rechtfertigen.

D,er Maßstab 1:90 dagegen entspricht nicht der
hierfür verwend,eten und allgemein gebräuch-

lichen Spurweite von 16,5 mm (sie darf hier-
für nur 16 mm betragen) und muß ,schon aus
dies,em Grun'de zwangsläufig ausscheiden, zu-
mal dabei genau ,dras Gegenteil davon eintritt,
vras mit 1:82 erreicht werden soli: Die Anglei-

chung der Fahrzeugabmessungen an die ge'gen-

über ,dem Vorbild über'dimensionierten Rad-

breiten des Mo,dlells. Im übrigeLn ist d,er Unter-
schied zwischen 1:90 und 1:87 nicht wesentlich,
qodaß a-lso ohle weiter,es Fahrzeuqe b'e,ider

Maßstäbe gleichzeitig verwendet werden kön-
nen, w-as aber zwischen 1:87 und 1:82 nur be-

dingt der Fall ist.

Zur Zeil lst im ln- und Ausland der Baumaß.stab

1:87 genormt und d,ah,er noch am we'itesten vet-
breitet. Infolg,e,d'essen habe ich mich - entgegen

eigenen Anschauungen - entschtrossen, rin Zu-

kunft alle HO-Zeichnunge,n im Maßstab 1:87

zu bringen, Da ich aberr auch weiterhin den

Maßstab 1:82 für vorteilhafter und logischer
halte a1s 1:87, werde ich irnm,er wieder 'auf die
Zn eckmäßigkeit dieses Maßstabes hinwe,isen.

Die ber.eits zahlrre,ichen Anhänger des Maß-
stabes 1:82 haben die Möglichkeit, die hierfür
erforderlichen Maße mit der Umrechnungs-
tabelle oder dem Rechenschieb,er zu ermitteln.

lch darf der Hoffnung Au,sdruck geb,en, daß

alle meine Leser m,it dieser Regelung einver-
standen sind, denrn nur dadurch bin ich in di,e

Lage versetzt, mit der Zeitschrift eine konse-
qüente Linie zu verfolgen, wodurch der M-E-B
nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland
noch mehr als bisher verbre,itet werden kann.
Die dadurch bedingte Steig,erung ,dier Auf age

u.ird sich dann ,erneut auf die Ausstattung und
Erscheinungsweis,e auswirken - zrt Gunsten
unserer schönen Liebhaberei.
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