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 I deliberately choose a very light colour 
for my cobblestones instead of a more clas-
sic greyish tone. As the street makes out a 
substantial part of the surface of the whole 
scene I reduced the risk of having a dark dio-
rama from the beginning. I used colour mixes 
with Deck Tan and Buff and even highlighted 
with some light flesh colours. 

 A very light coloured pavement can be 
seen in this reference picture taken not far 
from my home.

 This is a twisted wire tree with some re-
maining leaves made of Tymian. More on that 
later in the book.

 Isolators from Aber, cables made of 0.25 
soldering wire and my efforts to actually wire 
the isolators correctly.

   Meine Lieblingsmethode zur Herstellung 
von Fassadenputz ist einfach, schnell und 
billig. Sie besteht darin, gesiebten Sand oder 
Erde über die Oberfläche zu streuen. Die 
einzige Voraussetzung zum guten Gelingen 
ist der gleichmäßige Überzug der 
Fassadenfläche mit Holzleim. Dazu muss die 
Fassade in einem Durchgang komplett mit 
Leim eingepinselt werden. Aufpassen muss 
man wegen der Tendenz des Holzleims sich 
zusammenzuziehen sowie dem eventuellen 
Umstand dass der Anfang der Arbeitsfläche 
schon wieder angetrocknet ist, bevor das 
Ende erreicht wird.

 Wenn ich von Improvisationen 
gesprochen habe, so ist die Bemalung der 
folgenden Fassaden ein Musterbeispiel. Ich 
beschloss, aus welchem Grund auch immer, 
die gesamte Häuserzeile mit Schwarz vor zu 
grundieren, erneut, muss ich zugeben. 
Manchmal glaubt man eben, es besser zu 
wissen und versucht das Erprobte erneut.
Ich hatte natürlich erhebliche Mühe, dieses 
Schwarz zu überfärben, um den Fassaden ein 
normales Aussehen zu verpassen. Dies ist 
alles kaum würdig in einem Modellbaubuch zu 
figurieren. Ich glaube jedoch, dass Sie auch 
hiervon ebenso viel lernen können, wie von 
einer perfekt durchgeführten Arbeit.

 Jetzt gilt es, schnell den vorbereiteten 
Sand oder die vorgesiebte Erde durch das 
Sieb gleichmäßig über die Fassade zu 
streuen. Nach einigen Minuten kann der 
Überschuss einfach abgeschüttelt werden. 
Durch eine gute Auswahl der Farbe des 
ausgewählten Mediums kann man den 
zusätzlichen Malbedarf der Fassade auf ein 
Minimum reduzieren.

   Die schwarze Grundierung schien immer noch durch 
die Putzschicht durch. 
Dieses Braun gefiel mir nun aber überhaupt nicht. Um die 
feine Sandkörnung nicht zu verdecken konnte ich nicht mit 
Pinsel arbeiten. Durch eine ganze Serie von Washings, 
zunächst mit verdünnten Acrylfarben und später mit 
Ölfarben, habe ich nach und nach die Farbe zu dem 
aufgehellt, wie sie jetzt ist, weiß. Die dunklen 
Grundschichten scheinen immer noch durch, sehen aber 
jetzt nützlicherweise eher aus wie Alterungserscheinungen.
 

q Dies sieht doch schon viel 
harmonischer aus! Auch das 
ockerfarbene Nachbarhaus wurde auf 
die Weise zu einem schönen Gelb 
hochgearbeitet. Dies ist nicht nur ein 
schönes Beispiel meiner 
Improvisationen, sondern dient wohl 
auch dazu klar zu stellen, dass man so 
lange an einem Objekt arbeiten sollte, 
bis man selbst zufrieden ist. Hätte ich 
diese unschöne braune Fassade nicht 
neugemacht, würde ich dies bestimmt 
bis heute bereuen.
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qq The railing is made of square 1 mm 
brass wire fixed in a bench vise and twisted 
slowly with the drill. While strictly taken this 
is over scale it is not apparent in the end. 
This was my first attempt at soldering.

 Side view of the house with the arched gates. These base coats I 
only partially covered are giving the whole a weathered look I could 
not have gotten better even when planned from the beginning.
The side entrance and the backyard is improvised. I live in the same 
area as the Ardennes so I just need to look around me to see plenty 
of examples.

q This is the underside of the canopy. It 
should be painted of course but will probably 
never be seen, so it is an ideal location for a 
quick but proper work without losing to much 
time. The wood panels are scribed in plastic-
card and a base colour of a sandy brown is 
applied. Allow for a short drying time and 
apply a coat of a darker brown acrylic colour 
from the tube. Brush it away immediately 
with a semi hard brush and you will get 
instant wood grain. The colour will also fill 
the panel lines for instant depth. It dries very 
fast so there is no time to dream but you will 
be done in a couple of minutes and be able 
to work with the piece immediately.

 q It is only moments before the decisive attack of the German 
Army and this family is one of the last to be evacuated by the GI’s. 
They must leave the dog behind unfortunately and he is expressing 
his discontent. Grandpa can’t make it any faster and is getting some 
help from the soldier. Both figures have been altered to show this 
touching scene and allow them to be positioned on the stair.
The mother/girl couple is a Masterbox reference and each one is 
standing alone originally. I put the pair closer together with the 
mother’s arms around the girl to show more intimacy and a protective 
mother.

q The shutters are made with plasticcard. 
Unfortunately I forgot to make a master 
mould. I could have reused a couple of  
those later.
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       Bisher habe ich meine Dächer immer in der einfachen Rechteckdeckung verkleidet. Um dem Ganzen etwas Abwechslung zu 
verpassen, habe ich mir dieses Mal eine Deckart in Diamantform ausgedacht. Gesehen und als Modell genommen habe ich eine solche in 
meiner Nachbarschaft. Einige Versuche waren nötig um den Dreh herauszubekommen und die Methode zu verstehen. Danach ging die 
Deckung wegen der größeren Maße zwar viel schneller vonstatten, es kostete aber einige Mühen, gerade und optisch schöne Linien zu 
produzieren.

Eine der einfachsten Methoden, das Dach zu altern, ist das 
Auftragen von verdünnten Ölfarben. Dazu verdünne ich sie nur ein 
ganz wenig, gerade genug um sie flüssig zu machen. Nach dem 
Anstrich wische ich dann die Ölfarbe in vertikaler Richtung mit 
einem weichen Tuch vom Dach ab. Reste von verdünnter Ölfarbe 
bleiben zwischen und gleich unterhalb der einzelnen Dachziegel 
hängen und tragen maßgeblich zu einem kontrastreichen Dach bei.
Nun ist es aber inzwischen so, dass ich beim besten Willen keines der
 üblichen Verdünnungsmittel mehr empfehlen kann, ohne 
gleichzeitig einen Warnhinweis auszusprechen. Ob irgendeine der 
Terpentinarten, White Spirit oder Feuerzeugbenzin, bei keiner der 
versuchten Techniken ging zu irgendeinem Zeitpunkt die 
Grundschicht bei einzelnen Dachziegeln nicht wieder teilweise ab. 
Die direkte Ursache ist natürlich das Abwischen mit dem Tuch. Ein 
sanfteres Vorgehen mit sanftem Pinsel mag helfen, dauert jedoch zu 
lange. Mag auch sein, dass ich nie die richtige Geduld hatte, die 
Grundfarbe richtig trocknen zu lassen, sprich mehr als ein paar 
Tage.

 Meistens waren immer nur so wenige 
Stellen auf dem Dach betroffen, so dass ich sie 
ohne Problem erneut farblich behandeln 
konnte, sei es einzeln mit Pinsel oder 
großflächiger mit Airbrush. Geschadet hat es 
dem Aussehen nie. 
Die Alterungsmethode ist unter dem Vorbehalt 
trotzdem zu empfehlen. 
Ein interessanter Nebeneffekt hat diese 
Methode auch noch. Etliche Dachziegel werden
 sich wegen der Behandlung mit 
Verdünnungsmittel ein wenig von der Basis 
heben und damit dem Dach eine besondere 
und authentische Note geben und auch für den 
Beobachter klar stellen, dass Sie sich die Mühe
 gemacht haben, das Dach Stück für Stück mit 
Schindeln zu decken. 

q Der Unterschied zwischen der unbehandelten oberen Seite und der mit Ölfarbe gealterten 
unteren Seite ist klar zu erkennen. Da die auf der Schattenseite liegt, habe ich dem Raw Umber 
etwas Olivgrün zugetan.

 Üblicherweise trage ich zunächst eine 
Grundschicht aus Tamiya German Grey auf das
 Dach auf. Danach werden mit der Airbrush 
einige  hellere Farbakzente gesetzt.
So helle ich die der Sonne ausgesetzten 
Dachseiten und Flächen auf, derweil ich denen 
im Schatten liegenden Flächen schon einen 
leichten Grünstich verpasse. Oftmals 
verwendete Farben hierzu sind von Tamiya die 
RLM Grey und Medium Gray. Allgemein wird 
das Dach viel heller während dieser Operation, 
dies auch um die später folgende Alterung zu 
kompensieren.
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