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Titel: Pickelbahn vom feinsten

Schaut euch mal in Ruhe diese Seite an und die Videos.
da bekommt man gestalterische Minderwerdigkeitskomplexe.
http://www.modellbau-scheilo.de/seite_1.htm
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Dau haut´s dr da Vogl nauß
Danke für den Link ist echt supi.
Gruß
Udo
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Danke für den Tip, Jörg.
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Tach Jörg,
echt klasse Seite, die Du da rausgesucht hast.
Wenn ich nur einen Bruchteil von der Geteilstreue hinbekommen würde, wäre ich schon sehr zufrieden.
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Zitat:
da bekommt man gestalterische Minderwerdigkeitskomplexe
Uff, ich will aber keine Komplexe
Jeder tut was er kann. Hauptsache man läßt die anderen auch gewähren, dann geht es. . . . gefasel bei
Seite. . .ist echt ein Hammer!
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wow! Starke Fotos!
Nein, ich muss mich korrigieren: Das ist ja saustark! Echt irre, was da zu sehen ist!
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Hi Jörg.
danke für den Link, super Anlage und Bilder und Videos ! Da treten die Reibereien 2L oder 3L so ganz in den
Hintergrund. Die Arbeit steht da einfach im Vordergrund.
Gruß Matthias
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einfach geil
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Das ist der Absolute Hammer da kann man nur neidisch werden . Und mit dem gedanken spielen ob man sich das
richtige Hobby ausgesucht hat oder nicht vielleicht lieber die Abende in der Kneipe verbringt beim Frustsaufen.
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Na Pepe,
pepe1964 hat folgendes geschrieben:
Und mit dem gedanken spielen ob man sich das richtige Hobby ausgesucht hat oder nicht
vielleicht lieber die Abende in der Kneipe verbringt beim Frustsaufen.
Da würd' ich mir doch lieber die Bilder zum Vorbild nehmen und bei den nächsten Ausbaustufen einiges
versuchen ähnlich zu gestalten.
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Hallo Andreas,
der Ansatz ist richtig.
Der Frustfaktor resultiert vielleicht u. a. daraus, dass man in allen möglichen Zeitschriften und Büchern und im Netz
zwar Erklärungen findet, wie man das auch so schön hinkriegt, aber die sind nicht vollständig und ersetzen schon gar
nicht die praktischen Erfahrungen, die man selbst sammeln muss und die bisweilen zum Abriss einer Anlage zu
Gunsten einer neuen führen. Und der Weg ist lang...
Manchmal mangelt es dann auch an der Verfügbarkeit von Material oder am richtigen Gespür für die Darstellung einer
passenden Situation im Gelände. Da können einige Leute mehr als andere, was auch mit Wahrnehmung der Realität
zusammenhängt. Ich als auditiv geprägter Mensch habe da auch so meine Probleme, darum dauert es bei mir z. B. viel
länger, eine Vorbild-Situation überhaupt zu bemerken und sie mir dann zu merken. Für die "schöne" Umsetzung ins
Modell fehlt mir dann die Erfahrung mit der Verarbeitung von Materialien.
Aber in die Kneipe gehe ich deshalb noch lange nicht zum Frustsaufen! (das kann man ja auch zu Hause).
Man muss nur einfach Geduld haben und tausend (unattraktive) Schritte gehen, bevor eine solche Gestaltung möglich
ist und irgendwann ist man dann so weit (hoffe ich), dafür haben wir hier zumindest einige Beispiele auch im Forum!
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Hallo zusammen,
ja das ist schon Modellbahn vom Feinsten.
Ich sehe sowas immer als Ansporn es bei der
nächsten Bastelei besser zu machen.
Aber am wichtigsten bei der Modellbahn ist doch
der Spaß - haben - Faktor. Wenn es einem selbst
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gefällt dann ist ein Erfolg.
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Ich schließe mich den Vorgängern an:
Danke für den Link. Das sind einfach fantastische Bilder von einer ebenso fantastischen Anlage. Ich komme aus dem
Staunen nicht mehr heraus.
RhB-Michel
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