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Presseinformation Modellbau und Automodelle, Juli 2017 

B U S C H  N E U H E I T E N - I N F O  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sommer, Sonne, Sonnenschein. Wenn´s draußen wieder richtig heiß einher geht und die Sonne einem 
jeden so richtig auf das werte Häuptchen knallt, dann muss er her – der Sonnenhut. In Ascot ist er 
immer Pflicht. Die ersten Pferderennen fanden am 11. August 1711 auf Initiative der damaligen 
Königin Anne statt. Wahrscheinlich wollte man auch damals besonders auffallen und putzte sich heraus. 
Heute hat das ganze extreme Ausmaße angenommen. Gerade im Royal Enclosure, einem abgeschlos-
senen Bereich der Rennbahntribüne, zu dem nur geladene Gäste Zutritt haben, gelten besondere Regeln. 
Nicht alleine, dass man sich, um dort hinein zu kommen, vorab bewerben muss, nein – man muss sogar 
einen Bürgen vorweisen, der dort bereits seit vier Jahren zur Monarchentribüne eingeladen wurde. Dort 
hat man natürlich die Pflicht, sich entsprechend zu kleiden. Die Damen mit Kleid, Schultern bedeckt 
und selbstverständlich mit Hut, die Herren Krawatte. Seit 2013 patrouillieren dort sogar spezielle 
Stilwächter. Wenn man es erst einmal soweit geschafft hat, dann heißt es auffallen, was das Zeug hält. 
Je schriller, ausgefallener und ungewöhnlicher, desto besser. Egal ob Riesenhüte aus echten Blumen, 
Seide oder Wattebällchen, edlen Stoffen, Pelzen, Filz oder teuren Federn. Manche können ihren Hut 
nach der Veranstaltung sogar verspeisen, wie die Fernsehköchin Cherish Finden. Ihr Hut entstand in 
100 Stunden Arbeit aus Esspapier, Perlenstaub und korallenfarbenen Macarons – na dann »Mahlzeit!« 
Aber was macht man am Ende mit einer so riesigen Kopfbedeckung??? Für den Alltag ist sie völlig 
untauglich. Dazu das steife Gehabe und Getue – nein danke. Unsere Sammler und Bastler haben 
besseres zu tun, sie müssen sich nicht in enge unbequeme Klamotten zwängen und unter Hüten 
verschwinden, die am Ende keinen mehr interessieren. Sie erschaffen Welten und Landschaften, die 
künstlerisch wertvoller und beständiger sind als der Kopfputz einer überspannten Highsociety-Lady. In 
diesem Sinne: Hütchen weg und ran an die Tuben…     
 
 
 
Modellbau 
Aufwändige und detailgetreue Artikel, die nicht nur auf gepflegten Modellbahnanlagen zu finden sind. 
Viele interessante Neuheiten finden auch als Einzelstücke in Vitrinen einen besonderen Platz oder 
begeistern »eingefleischte« Auto-Sammler, die mit verschiedenen Artikeln den Hintergrund ihrer 
Modellautosammlung thematisch anpassen und damit die Wirkung verschiedener Modelle erhöhen. 
Lassen Sie sich inspirieren… 
 
 
1039 Set »Fuchs, du hast die Gans gestohlen«                        € 22,99 
Ein Glück, dass kein Jäger mit Gewehr im Hintergrund zu sehen ist, sonst würde dieses originelle Set 
wohl auch einer veganen Limburgerin zum Opfer fallen, die sich extrem vom Glockenspiel des dortigen 
Rathauses gestört fühlte. Nur weil der Text der alten Weise, der ja im Glockenspiel nicht zu hören ist,  
mit »…sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr« endet. Sachen gibt´s… 
Der wunderschöne Bausatz mit Echtholz-Stall, Umzäunung sowie liebevoll gestalteten Figuren (ohne 
Jäger!!!) ist ein absoluter Hingucker auf jeder Anlage.   
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1184 Schrauberwerkstatt                           € 15,99 
»Hermann, hilf mir mal bei der Auspuffanlage hier.« Ja, bei Max und Hermann wird ordentlich in der 
Werkstatt gebastelt, sie liegt voll mit allerhand Utensilien, mit denen man sich schon fast ein neues 
Auto komplett zusammenbauen könnte. Von Stoßstangen und Autositzen, über Felgen und Reifen bis 
hin zu Auspuffanlagen ist alles vorhanden. Sogar ein Hebekran für den beiliegenden Motor sowie eine 
Werkbank mit Schraubstock und Kompressor sind neben allerlei Werkzeugen und sonstigem Zubehör 
in diesem umfangreichen Set enthalten. Da lacht das Tüftlerherz! 
 
1196 Wildgänse                            € 17,99 
Nein, damit ist nicht der Actionfilm aus dem Jahr 1984 gemeint, hierbei handelt es sich um das 
gefiederte Exemplar. Die Wildgans, auch Graugans, zählt zur Gattung der Feldgänse, die wiederum aus 
der Familie der Entenvögel stammt. Puuh, das hört sich ziemlich kompliziert an, auf jeden Fall sind 
Graugänse die am weitesten verbreiteten Wasservögel und sind nach der Kanadagans die zweithäufigste  
Gänseart in Europa. Ganz klar, dass diese Spezies auf jede Anlage muss – wo sie doch so oft vorkommt. 
 
1453 Feuerwehrgebäude                           € 49,99 
Was wäre ein Dorf oder eine kleine Stadt ohne Feuerwehr?! Damit die Lösch-Helden gleich vor Ort 
sind, um auch jeden noch so kleinen Brand einzudämmen, muss auch für das Fahrzeug und die vielen 
Utensilien ein Gebäude her. Je kleiner die Stadt, umso kleiner das Gebäude. Der Bausatz für diese 
kleine Feuerwehr mit hölzernem Schlauchturm und Gebäude in Fachwerk–Klinkerbauweise ist 
kompakt und passt auf jede noch so kleine Anlage. Schließlich möchten auch die kleinen Preiserlein in 
ihrem Dorf sicher sein… 
 
1460 Portalkran                            € 79,99 
Mal schnell von A nach B. Mit dem Portalkran lässt es sich mühelos aus- oder umladen. Dabei fährt auf 
dem oberen Teil – der Brücke – die  Laufkatze quer zur Hauptfahrtrichtung hin und her. Der Modell-
bausatz dieses schönen Standmodells beinhaltet alles, was das große Vorbild vorgibt. Vom filigranen 
Treppenaufgang über zwei feine Kranhaken bis hin zum Kranführerhaus. Der absolute Clou für jede 
Bahnanlage.  
 
1461 Schrankenposten                           € 39,99 
Vor dem Zweiten Weltkrieg wäre es wohl kaum jemand in den Sinn gekommen, dass man irgendwann 
einmal diese Arbeit automatisch und ferngesteuert durchführen würde. Denn damals saß ein 
Schrankenwärter in seinem Schrankenposten und hatte die Aufgabe, den entsprechenden Bahnübergang 
zu schließen und nach Durchfahrt des Zuges wieder zu öffnen. Heute ein Relikt aus alter Zeit, damals 
ein wichtiger Bestandteil der Bahnstrecken. Dennoch findet man auch heute noch an Bahnübergängen 
diese Schrankenposten, teils aus historischen Gründen, teils auch weil die Gebäude (Gott sei Dank) in 
Vergessenheit gerieten und einem Abriss entgingen. Der Bausatz dieses kleinen Schrankenpostens 
enthält neben den liebevoll gestalteten Gebäudeteilen auch noch drei Kurbelantriebe für Bahn-
schranken.   
  
1595 Schuppenkomplex                           € 34,99 
Obgleich dieser Gebäudekomplex relativ schlicht ist, seine Wirkung ist enorm. Man kann ihn durch 
wenige Details perfekt in Szene setzen, egal ob als Hinterhofgebäude eines Bauernhofs oder als 
Unterstellensemble in einem Garten hinterm Haus. Gerade die Schlichtheit erlaubt verschiedene 
Einsatzmöglichkeiten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und das noch zu einem absoluten 
Knüllerpreis.   
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1600 Wohnhaus mit Anbau                           € 59,99 
Bei diesem historischen Gebäude handelt es sich um eine alte Wagnerei/Stellmacherei, die bereits seit 
vielen Jahren nicht mehr existiert. Da es keinerlei Erben gab, wurde schon im Jahre 1895 nach dem Tod 
des damaligen Besitzers Hans-Eugen Kettelbechler das Innere des Anbaus komplett entwendet, ebenso 
wie die noch brauchbare Ausstattung des Wohnhauses. Aufgrund eines defekten Kamins im Haus, kam 
die gesamte Familie des Wagners durch eine Rauchgasvergiftung ums Leben. Hans-Eugen selbst 
arbeitete während dieser Katastrophe noch im Anbau und bekam vom Schicksal seiner Familie nichts 
mit. Erst in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages bemerkte er das Unglück. Das Haus stand 
nach dem Tod des Besitzers lange leer und verwahrloste daher in den Folgejahren zusehends. Allzu 
abergläubische Menschen sprachen dem Haus negative Eigenschaften zu, manche behaupteten sogar, es 
spuke in dem Haus und es dulde keine neuen Besitzer. Erst im Jahre 1952 wurde das streng gemiedene 
Haus im Zuge einer Stadtkernsanierung wieder liebevoll restauriert und so vor dem Abriss bewahrt. Ein 
Großteil der Restaurierungsarbeiten wurde von der stadtansässigen Familie von Sonnental, Gönner der 
Stadt Buschheide, finanziell gestemmt. (Die Wurzeln der von Sonnental reichen bis lange vor die 
Stadtgründung zurück. Heute leben die Nachfahren im Stadtschloss in der Nähe des Stadtparks, in dem 
sich auch der berühmte Helenen-Pavillon befindet. Von der ursprünglichen Burganlage, dem Stammsitz 
der Ahnen, ist heute leider nichts mehr erhalten.) Im Jahr 1960 wurde bei einer Stadtratssitzung 
entschieden, dass die Straße, in der die alte Wagnerei liegt, von »Bachgasse« in »Stellmacher-
Kettelbechler-Allee« unbenannt wird, um so dieser Familie ein Denkmal zu setzen. An die ursprüng-
liche Nutzung des Hauses erinnert heute nur noch ein Holzrad an der Außenfassade des Anbaus, das 
Haus selbst wird als Mehrfamilienhaus genutzt und ist im Besitz der Familie von Sonnental. Erst vor 
wenigen Jahren wurde das schöne Fachwerkhaus noch einmal grundsaniert und ist im Innern technisch 
auf dem neusten Stand. Die Außenfassade wurde ganz im Stil des typischen Buschheider Fachwerks 
restauriert und entspricht wie alle Gebäude der Stadt den strengen Grundsätzen des Original-Vorbildes.  
 
1621 Rangierbude                            € 22,49 
Schweres Donnergrollen, grelles Blitzezucken und tiefhängende schwarze Regenwolken – das Unwetter 
ist gleich da. Zurückrennen zum Bahnhof ist nicht mehr möglich. Die Ziegel-Fachwerk Rangierbude 
steht wie gerufen am Gleisrand, jetzt nichts wir rein und Tür zugezogen. Ein Blick aus dem Fenster gibt 
Auskunft, ob und wann man wieder nach draußen kann.   
 
1622 Unterstand                            € 19,99 
Nur ein paar Meter von der Rangierbude entfernt steht der lange Klaus und sieht ebenfalls das schwere 
Gewitter kommen. Er überlegt noch, ob er zu Bernd in die Bude rennen soll, da es aber bereits zu 
regnen beginnt, eilt er in den naheliegenden Unterstand. Er öffnet die Holzgittertüren und gesellt sich zu 
den darin abgestellten Karren und Signaltafeln. Hoffentlich regnet es nicht zu schräg, denn die 
großzügige Gitterverstrebung unter dem Wellblechdach hält das Wasser nicht ab. Naja, wird schon 
schiefgehen… 
 
1624 Bahnsteigkarre mit Zubehör                          € 19,99 
Eigentlich hätte Klaus den Bahnsteigkarren in den trockenen Unterstand ziehen sollen. Doch der steht 
nun draußen im Gewitterregen. Voll beladen mit Koffern und Taschen wird er klatschnass. Wahrschein-
lich hat Klaus wieder nur auf die Bierfässer geachtet, die ebenfalls auf dem Karren stehen, die Gepäck-
stücke der Reisenden waren ihm zu uninteressant.   
 
1687 Ladegut Stahlbündel                           € 14,99 
Auch die gegenüber liegenden Stahlbündel auf dem Transportgestell sind dem Regenwetter voll 
ausgesetzt. Sie beginnen merklich zu rosten. Aber das ist in diesem Falle nicht schlimm, sie sind für den 
Betonbau bestimmt und verschwinden sowieso in der schweren grauen Pampe.  
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5417 Kürbis mit leuchtendem Gesicht                         € 14,99 
Oje, ist den schon Halloween??? Nein, noch nicht, es bleibt Ihnen daher noch viel Zeit, ein entsprechen-
des Schaustück vorzubereiten – die Hobbywerkstatt im kühlen Keller ist bei den sommerlichen 
Temperaturen sowieso der beste Ort. Egal ob in einer schaurigen Szene oder liebevoll auf einer Veranda 
vorm idyllischen Häuschen platziert, der lustig grinsende Kürbiskopf lenkt überall das Augenmerk auf 
sich. Fix und fertig zum Anschluss an 14 – 16 V Gleich- oder Wechselspannung.  
 
5418 Eule mit Leuchtaugen                            € 14,99 
Im dunklen Kirchturm, dem unzugänglichen Dachüberstand oder im hohen dichten Baum, da versteckt 
sich die Eule. Ist es der minimale Lichteinfall, der ihre bernsteinroten Augen zum Leuchten bringt oder 
leuchten sie tatsächlich??? Gruselig, gruselig… 
Das originelle Vögelchen ist fix und fertig zum Anschluss an 14 – 16 V Gleich- oder Wechselspannung. 
 
   
 
 
 
Die Feldbahn 1:87 
Absolut exklusiv und nur in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich – die Feldbahn von Busch. Die 
detailreichen Produkte zu dieser Schmalspurbahn sind perfekt aufeinander abgestimmt, so dass eine 
eigene Szenerie daraus erstellt werden kann. Für die weitere Ausgestaltung der Landschaften »drum 
herum« steht das ausführliche Busch-Modellbausortiment mit großer Auswahl zur Verfügung. 
 
 
12379 Eimerkettenbagger                      € 54,99 
Der kontinuierlich fördernde Großbagger wird hauptsächlich im Wasser- sowie Tagebau zum Abgraben 
eingesetzt. Bereits im 16. Jahrhundert wurde das Prinzip umlaufender Eimerketten angewandt und zählt 
damit im Tagebau zu den ältesten eingesetzten Großgewinnungsgeräten. Das filigrane und detailverlieb-
te Modell hat ein vorbildgerechtes Fahrerhaus, Rollenkopf mit Seilbespannungen sowie eine Holzkiste 
für die Aufnahme von Ausgleichsgewichten. Der besondere Clou ist aber der um 45o schwenkbare 
Ausleger mit Eimern. Ein wahres Glanzstück, das auf keiner Anlage fehlen sollte.     
 
 
 
 
 
TT Wagen 1:120 
Ausgesuchte Wagen für Eisenbahnen in Spur TT mit Normkupplungsschacht und TT-Kupplungen in 
höchster Detaillierung.  
 
31168 Flachwagen Samm 4818 mit Schotterladung       € 46,99 
Da wird bestimmt irgendwo am Gleisnetz gearbeitet. Der dunkelgrüne Flachwagen ist randvoll mit 
Schotter beladen. Damit ist für die nächste Zeit für Nachschub gesorgt.   
 
33570 Kalkkübelwagen mit V-Kübel »Leuna«, gealtert                  € 53,99 
Drei graue V-Kalkkübel der Leunawerke. Die Leunawerke waren in der DDR das größte Chemie-
unternehmen. Heute trägt es den Namen »Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH (TRM) und hat 
sich durch weitere Anlagenneubauten von Leuna bereits in Richtung des Dorfes Spergau ausgebreitet. 
Damit der Wagen mit dem neuen Niesky Drehgestell auch absolut realistisch vorfährt, wurde er 
aufwändig mit Gebrauchsspuren »gealtert«.    
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Automodelle  1:87 
Eine interessante Collection wunderschöner Auto-Varianten in originellem und vorbildgerechtem 
Design.     
 
 
41920 Citroën H »S´Ochsestuebel«                 € 11,99 
Mmmh, da riecht man schon förmlich den Duft von auf Buchenholz gebackenem Flammkuchen. Das 
kleine Restaurant mit familiärer Atmosphäre im elsässischen Obenheim (Frankreich) lädt zum 
Schlemmen ein. Es lockt mit traditionellen Köstlichkeiten der Region, besonders berühmt sind die 
leckeren Flammkuchen, von denen man aus 14 verschiedenen Sorten die Qual der Wahl hat. Das 
wunderschöne Modell des Lieferwagens ist ebenso traditionell aufgemacht wie das urige Restaurant.  
 
42955 Cadillac 66 Limousine, Hellbraun                   € 11,99 
Das zunächst unabhängige Unternehmen Cadillac wurde am 22. August 1902 von Henry Martyn Leland 
gegründet. Der Firmenname des in Detroit ansässigen Unternehmens wurde nach dem Stadtgründer 
Antoine Laumet de La Mothe, Sieur de Cadillac benannt. Bereits sieben Jahr später wurde das 
Unternehmen Mitglied der General-Motors-Gruppe. In den Jahren 1927 bis 1940 bot Cadillac auch 
Automobile unter der Marke LaSalle an – amerikanische Limousinen mit »großen Abmessungen«.  
 
43917 Volvo 544, Politi                   € 14,99 
Immer noch schön! Der gepflegte Einsatzwagen der norwegischen Polizei ist auch noch heute eine 
Augenweide. Mit der schönen Zweifarbbedruckung und dem filigranen Dachschild ist das nostalgische 
Fahrzeug im Originalzustand auch heute noch nett anzuschauen.  
 
45031 Chevrolet Bel Air Cabrio offen, Rosé               € 14,99 
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Der Entwurf des 57er Bel Air geht auf das Jahr 1953 zurück, damals 
hielt man ihn noch für zu gewagt. In dieser Angelegenheit betrieb man bei Chevrolet eine eher 
vorsichtige Modellpolitik. Die Vorgängermodelle der Jahre 55 und 56 wirken tatsächlich im Vergleich 
zum eigenständigeren 57er recht bieder, dennoch wurde die grobe Linie beibehalten. Den Beinamen 
»Bel Air« trug schon das Hardtop-Coupé der Two-Ten-Baureihe des Modelljahrs 1952, der dann ein 
Jahr später bei der eigenen Baureihe mit Seriennummer 2400C benutzt wurde. Schon zum Zeitpunkt des 
Erscheinens galt der Bel Air als absolutes Top-Modell von Chevrolet. Mit vielen Extras wie: 
Klimaanlage, Servolenkung, Servopumpe und Automatikgetriebe, ab 1955 sogar mit V8-Motor, konnte 
der Bel Air ausgerüstet werden. Neben der zwei- und viertürigen Limousine, Coupé und Kombi gab es 
ihn auch als Cabrio mit Stoffdach oder als Hardtop-Version. Mit diesem Modell traf Chevrolet genau 
ins Schwarze, was den Modegeschmack jener Zeit anging. Besonders schick war das 57er Modell mit 
seiner Heckflosse, das auch heute noch bei Oldtimerliebhabern ganz hoch im Kurs steht. Dass der 
Wagen darüber hinaus noch sehr viel Platz bot und sehr günstig im Verbrauch war, bescherte dem Bel-
Air eine exakte Verkaufszahl von 702.226 Stück. Da die Grundversion des Heckflosslers zudem 
zwischen 2.239 und 3.465 US-Dollar lag, war das Fahrzeug im Vergleich zu Konkurrenz-Modellen 
auch noch recht preisgünstig. Das 1:87er Modell des Bel Air ist ebenfalls in vielen Varianten lieferbar 
und bereichert so die Sammelszene durch wunderschöne farbharmonische Miniaturen.       
 
46711 VW Hebmüller Cabrio offen, Schwarz                  € 12,99 
Fortbewegungsmittel im Wandel der Zeit. Am 18. Oktober 1889 übernahm der am 29. September in 
Oßnaggern (ehemalig Ostpreußen) geborene Joseph Hebmüller den in Konkurs geratenen Kutschen-
bauer Sauer in Barmen, in dem er zuvor als Wagenbauer angestellt war. Der handwerkliche 
Familienbetrieb mit anfangs 10 Mitarbeitern wurde in den folgenden Jahren um 20 Mitarbeiter 
erweitert. Unter den Gesellen befand sich sogar der spätere Reichspräsident Friedrich Ebert.  
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Unter Mithilfe seiner vier Söhne entwickelte sich das Unternehmen des gelernten Stellmachers Joseph 
Hebmüller sehr erfolgreich bis zu seinem Tod 1919 weiter. Danach investierten seine Söhne in die 
Herstellung von Automobil-Karosserien und entwarfen und bauten verschiedene Limousinen. Ab den 
1930er Jahren fertigten die Gebrüder Hebmüller auch für Großserienhersteller wie Opel und Ford, die 
Cabriolets und offene Sportwagen entwickelten. 1948 kam die Produktion des eleganten zweisitzigen 
VW Cabriolets mit voll versenkbarem Verdeck hinzu, für das eine Bestellung von 2.000 Stück vom 
Volkswagenwerk vorlag. Ein  verheerender Großbrand zerstörte jedoch am 23. Juli 1949 die 
Produktionsanlagen so sehr, dass nur 696 Stück hergestellt werden konnten. Der Wiederaufbau 1951 
schwächte die Finanzkraft des Unternehmens so sehr, dass es in Folge der verschlechterten 
wirtschaftlichen Situation im Mai 1952 einen Vergleich beantragen und den Betrieb mit einer 
Belegschaft von über 700 Mitarbeitern einstellen musste. Die wenigen Modelle der damaligen 
Produktion wurden vorzugsweise in einer Zweifarbenlackierung hergestellt und für einen für damalige 
Verhältnisse recht hohen Preis von anfangs 7.500,00 DM und später 6.950,00 DM verkauft. Das 
wunderschöne 1:87er Modell mit dem gewölbten, langgezogenen Heck und dem feinen Zierleisten-
druck ist in dieser schicken Zweifarbenlackierung ein wahres Glanzstück. 
 
46866 Mercedes-Benz W123 Limousine mit weißem Dach             € 15,99 
Sieht richtig nobel aus, die Limousine in Altrot mit dem edlen weißen Dach. Das Fahrzeug wurde nach 
Bulgarien geliefert und fährt bestimmt auch heute noch, dank des unverwüstlichen Motors dieser 
Mercedes-Serie.   
 
47702 Ford Model AA »Nostalgie«                 € 16,99 
»Fährt der alte Lord fort, fährt er nur im Ford fort…« Ford in zeitgenössischer Bedruckung mit 
goldenen Rähmchen. Ob ein snobistischer Lord in diesem schönen Lieferwagen Platz nimmt, ist 
allerdings fraglich.  
 
48236 Chevrolet Pick-up, »Brennerei«                € 23,99 
In matter dunkler Farbe fährt der Pick-up vor – nur nicht auffallen!!! Bestimmt ist hier ein Schwarz-
brenner am Werk. In einer Nacht- und Nebelaktion holt sich eine große Flasche Selbstgebrannten ab. 
Die Flasche auf der Ladefläche ist in einem speziellen Holzschutz-Gestell, damit ihr ja nichts passiert 
oder sie gar umstürzt und ausläuft. Dieses liebevoll gestaltete Modell ist eine hervorragende Ergänzung 
zur Schwarzbrennerei (Artikel-Nr. 1186). 
 
51500 IFA G 5, Grün        FORMNEUHEIT        € 28,99 
Er ist ohne Zweifel eines der wenigen Automobile, die in den Köpfen ganzer Generationen hängen 
geblieben sind – der G 5. Mehr als 20 Jahre war der mittelschwere Transporter ein wichtiger Bestandteil 
der Volkspolizei und der Volksarmee der DDR. Ursprünglich als Waggonfabrik errichtet, wurde der 
Fahrzeugbau Schumann G.m.b.H. 1932 für Lastwagen-, Omnibus- und Sonderaufbauten bekannt. 
Dennoch war die kleine und findige Konstruktionsabteilung im Werdauer LOWA-Werk kräftemäßig 
nicht in der Lage, die komplette Konstruktion dieses neuen LKW-Typs zu stemmen. Eine Lösung 
dieses Problems ergab sich am 1. April 1951 mit Gründung des VEB IFA Forschungs- und 
Entwicklungswerkes (FEW) in Chemnitz, aus Resten der einstigen Ideenschmiede der Auto Union. 
Vereinigt als Zentrales Entwicklungs- und Konstruktionsbüro (ZKB) unter Schirmherrschaft der VVB 
Fahrzeugbau (IFA) vereinigter Automobilfabriken, stand nun die Schaffung eines Lastkraftwagens für 
3,5 t Nutzlast im Gelände und 5 t im Straßenverkehr auf dem Programm. Das Projekt »G 5« ward 
geboren, ein Allrader mit Geländetauglichkeit ohne Grundlage aus vorhandenen Automobilmarken.  
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Ende 1951 waren die konstruktiven Vorarbeiten bereits abgeschlossen. Allerdings erschwerte der 
übliche Ablauf engagierter Fahrzeugprojekte der DDR die weitere Produktion: akuter Mangel an 
Materialien und fehlende Arbeitskräfte. Der erste Prototyp rollte so erst 1952 aus den Werkshallen. 
Vorgesehen war der mit »G« für Gelände und »5« für die Nutzlast 5 t bezeichnete LKW hauptsächlich 
für den militärischen Einsatz. Wie alle Fahrzeuge der DDR war auch dieser LKW im Baukasten-System 
angelegt und geplant, und so konnte aus einer Vielzahl zusätzlicher Anbauvorrichtungen ausgewählt 
werden. Der dreiachsige Langhauber mit 120 PS war allradangetrieben (6x6), die Vorderachse konnte 
jedoch abgeschaltet werden (6x4). Die wenig anspruchsvolle Ausführung sowie die geringe Nutzlast im 
Vergleich zum hohen Eigengewicht trugen dazu bei, dass in den Jahren 1955 bis 1957 nur gerade 
einmal 20 Exemplare ins Ausland abgesetzt werden konnten.  
 
Weder die kaum bekannte Marke »IFA« noch die nichtssagende Bezeichnung »G 5« konnte einen 
Wiedererkennungswert erzielen. Die dadurch geplatzten Exportchancen und ein stagnierender Absatz 
bei der NVA führte Mitte der 50er-Jahre zu einer plötzlich auf zivile Bedürfnisse abgerichteten 
Verwendung des G 5. Eine bis dahin noch nicht gekannte Entwicklung von Aufbauformen für 
Bauwirtschaft und Kommunen fand statt.  
 
Dennoch blieb der Dreiachser ein wichtiges Standbein der NVA, ebenso wie für das Kraftfahrzeugwerk 
»Ernst Grube« in Werdau.  
 
Die Robustheit der einstigen DDR-Fahrzeuge ist ebenfalls legendär. Bemerkenswert dabei ist, dass sich 
in den 26 Jahren nach Einstellung des G 5 noch immer 126 Fahrzeuge des Werdauer Fabrikats in den 
Reihen der stets bestens ausgerüsteten Armee befanden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass selbst 
heute noch fahrtüchtige Exemplare zu finden sind. Das Modell dieses legendären Fahrzeugs erscheint in 
den Baujahren 1959 mit dem typischen 12-Rippen-Grill (Übergangsmodell) sowie mit dem 7-Rippen-
Grill des Baujahres 1960 (beide Fahrzeuge tragen die interne Typbezeichnung G 5/2). Die Miniaturen 
sind mit einer Stahlpritsche auf kurzem Rahmen ausgestattet.     
 
59911 Traktor Kramer K12 mit Güldner-Motor  FORMNEUHEIT           € 29,99 
1925 begann die Karriere der drei Kramer-Brüder in Gutmadingen mit der Vorstellung des ersten 
Motormähers. Damit wurde der Grundstein für die Entwicklung und Produktion der Kramer-Traktoren 
gelegt. Da alle Brüder in der Landwirtschaft groß geworden sind, lag es auf der Hand, die mühevolle 
Arbeit der Bauern durch Maschinen zu erleichtern. Dem Grasmäher (Bamlett) folgte schon 1926 der 
»kleine Kramer«, der erstmals auf der DLG-Ausstellung in Dortmund mit großem Geknatter vorfuhr. 
1938 erschien der 1650 kg schwere Radtraktor K12 mit 14 PS starkem 1-Zylinder/4-Takt Güldner-
Motor. Der Kleindiesel wurde nur 24-mal gebaut und ist eine absolute Rarität. Glücklicherweise gibt es 
von der Miniatur ein paar Ausgaben mehr, so dass jeder in den Genuss des Kleinen kommen kann.    
 
59913 Anhänger »Feldschmiede«  FORMNEUHEIT             € 34,99 
Über 50 Jahre war die Feldschmiede in einer Kaserne in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) im Einsatz. Die 
wunderschöne mobile Schmiede aus dem Jahr 1857 ist auch im Modell ein besonders schönes Stück. 
Der hochdetaillierte Ofen, die Esse, selbst der Amboss auf Holzstamm wurden realisiert. Auch die 
Anspannung für zwei Zugpferde ist, wie die Speichenräder, äußerst filigran wiedergegeben. Ein 
Sammlerstück der Extraklasse.  
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DreiKa Automodelle  1:87 
Newcomer auf dem Modellmarkt! Mit dem Goliath Express 1100 startet nun eine ganz exquisite 
Sammel-Serie, die zunächst mit Kastenwagen und Kombis den Modellmarkt bereichert. Freuen Sie sich 
auf erlesene Modelle in höchster Detaillierung.  
 
 
 
Goliath Express 1100 
Carl F. W. Borgward begründete Anfang der 1920er Jahre in Bremen sein weithin bekanntes 
Autoimperium. Nachdem er anfangs noch im Auftrag der Hansa-Lloyd-Werke Kühler und Kotflügel 
gefertigt hatte, entwickelte und baute er ab 1924 mit dem dreirädrigen Blitzkarren seinen ersten eigenen 
Lieferwagen unter dem Namen Goliath. Wegen des großen Zuspruchs folgten weitere Dreirad-
Lieferwagen, deren Erfolgsgeschichte über verschiedene Modelle hinweg bis weit in die Nachkriegsära 
hinein anhielt.   
 
Schon 1927 folgte die Entwicklung des ersten vierrädrigen Lieferwagens der Marke Goliath, dem bis 
1938 sechs weitere Modelle in den Gewichtsklassen 0,5 – 1,5 t folgten. Diese sind heute allerdings nur 
noch wenigen Kennern der Marke bekannt. 1938 musste die Produktion aller Goliath-Lieferwagen 
wegen der vom Schell-Plan beauflagten Typenbeschränkung eingestellt werden. Erst elf Jahre später 
konnte man mit der Vorstellung des Dreirads GD 750 die Fahrzeugproduktion wieder aufnehmen. 1951 
folgte dann der erste Versuch, mit dem GV 800 auch wieder im Markt der vierrädrigen Lieferwagen 
Fuß zu fassen. Dieses Modell lehnte sich konstruktiv an den GD 750 an. Ihm blieb aber u. a. wegen 
Mängeln in der baulichen Ausführung ein größerer Erfolg versagt, so dass die Produktion schon 1953 
wieder eingestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war der komplett neu entwickelte Goliath Express 
bereits verkaufsfertig und konnte nahtlos die Nachfolge antreten. Er hatte eine für seine Zeit sehr 
moderne Konstruktion und auch eine außergewöhnlich schöne äußere Erscheinung. Als Antrieb dienten 
zunächst verschiedene Zweitakt-Motoren aus dem Goliath-PKW-Programm.   
 
Ab 1957 erfolgte dann erstmals der Einsatz von Viertakt-Motoren, in dessen Folge das Fahrzeug in 
Anlehnung an die neue Hubraumgröße die Zusatzbezeichnung »1100« erhielt. Auch dieser Viertakt-
Motor entstammte, wie so manches andere Bauteil, dem damaligen Goliath-PKW-Programm. So kamen 
u. a. Teile des Fahrwerks, die Öldruckbremse aber auch das äußerst attraktive bräunliche Bakelit-
Armaturenbrett der Personenwagenmodelle zum Einsatz. Damit zog in den seinerzeit eher tristen 
Lieferwagenalltag durchaus ein Hauch von Fahrqualität und Luxus ein. Das fand aber seinen Ausdruck 
in einem relativ hohen Verkaufspreis, der sogar den des legendären VW Transporters übertraf.  
Die ungewöhnliche Preispolitik, der starke Wettbewerb (hier insbesondere durch den VW Transporter, 
aber auch durch den DKW Schnelllaster, den Ford FK und den Tempo Rapid/Matador) und das 
Abfärben des sich Ende der fünfziger Jahre abzeichnenden Negativimages der inzwischen als billig 
verpönten Dreirad-Lieferwagen verwehrte leider auch diesem Goliath-Vierrad-Lieferwagen den großen 
Erfolg. Als sich 1960 wirtschaftliche Probleme in der Borgward-Gruppe abzeichneten, versuchte man 
ab Herbst des Jahres, dem schönen Express nochmals neuen Schwung zu verleihen. Man vermarktete 
ihn fortan unter der hochwertigeren Bezeichnung »Borgward Express 1100«.  
 
Mit dem Borgward-Konkurs endete 1961 in Bremen schließlich die Produktion des Goliath Express 
1100. Obwohl das Fahrzeug nicht nur in Deutschland angeboten, sondern auch ins europäische Ausland 
und sogar nach Übersee exportiert wurde, entstand in den Baujahren 1953-1961 nur eine überschaubare 
Gesamtproduktion von ca. 14.000 Fahrzeugen. Ab Werk lieferbar waren zunächst Ausführungen als 
Kastenwagen, Kombi, Hochpritsche und Tiefpritsche. Später folgte noch eine außergewöhnlich schöne, 
dem VW-Samba Paroli bietende Variante als Luxus-Bus mit großem Faltschiebedach und einer 
großzügigen Dachrandverglasung. 
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Im Goliath-Werk wurden neben den Standardmodellen auch einige wenige Sonderfahrzeuge, u. a. 
Krankenwagen und THW-Mehrzweckfahrzeuge, gefertigt. Und wie es seinerzeit gängige Praxis war, 
lieferte man auch komplett fahrfähige Chassis inkl. Fahrerhaus an diverse Karosseriebaufirmen. Auf 
deren Basis wurden dann Sonderfahrzeuge mit z. B. Koffer- oder Verkaufsaufbauten, aber auch 
Bestattungsfahrzeuge, Getränkelieferwagen und als Einzelmodell sogar ein kleiner Sattelschlepper 
realisiert.  
 
Einige wenige Goliath Express 1100 haben die Zeiten überlebt und werden heute von engagierten 
Freunden der Marke sorgsam gepflegt. Im Zuge der Recherchen wurde uns freundlicherweise das eine 
oder andere Garagentor geöffnet. Die Originalfahrzeuge und die unzähligen, von Goliath-Freunden zur 
Verfügung gestellten Originaldokumente dienten uns dann als wertvolle Vorlagen für die Entwicklung 
unserer 1:87-Modelle.  
 
Bei der Modellkonstruktion und dem Werkzeugbau haben wir sehr viel Wert auf eine detailgetreue und 
maßstabsgerechte Wiedergabe der Fahrzeugbesonderheiten gelegt. Bei genauer Betrachtung erkennt 
man an den Modellen vom fein gearbeiteten Kühlergrill, über das braune Bakelit-Armaturenbrett, bis 
hin zur originalen Größenangabe auf der Reifenflanke viele liebenswerte Details. Es lohnt sich, am 
Modell mit den Augen auf Erkundungsreise zu gehen.  
 
Die DreiKa-Modellreihe zum Goliath Express 1100 beginnt mit den beiden Ausführungsvarianten 
Kastenwagen und Kombi. In der Folge werden noch weitere Modellvarianten im Maßstab 1:87 
umgesetzt, so dass im Laufe der Zeit die gesamte ab Werk lieferbare Palette und vielleicht auch der eine 
oder andere Sonderaufbau in verkleinerter Form in die Sammlervitrinen fahren kann.  
 
94100 Goliath Express 1100 Kombi, Hellblau        € 19,99 
94101 Goliath Express 1100 Kombi, Rot         € 19,99 
94102 Goliath Express 1100 Kombi, Grau        € 19,99 
94120 Goliath Express 1100 Kombi »Edition Goliath Werk«      € 21,99 
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EsPeWe-Modelle  1:87 
Im Sortiment des ersten Halbjahres findet sich neben den bekannten Standardvarianten des W50 und 
L60 auch die neu entwickelte Sattelzugmaschine. Als Basis für verschiedene Auflieger oder mit einer 
kurzen Pritsche als Straßenzugmaschine ergeben sich viele verschiedene Einsatzvarianten im Modell. 
 
Daneben werden wie in den Vorjahren auch wieder Modellversionen von Messe-Exponaten aus der 
Fahrzeugfertigung in Ludwigsfelde produziert. Diese heben sich durch besondere Farbkombinationen 
oder schöne Bedruckungen von den farblich eher zurückhaltend gestalteten Automobilen des täglichen 
Gebrauchs positiv ab und führen bereits etablierte Modellserien weiter. 
 
 
95531 IFA L60 ETK  (Ersatzteilkoffer) Fortschritt Service       € 28,99 
Der Ersatzteilkoffer (ETK) wurde als Aufbau neben dem W50 auch für den L60 verwendet. Da diese 
Fahrzeuge auf Allradfahrgestellen aufgebaut wurden, waren sie sehr geländegängig und hatten ein 
großes Ladevolumen. In den 80er Jahren wurde ein großer Anteil der Produktionsleistung in 
Ludwigsfelde für den Export genutzt, um mit den Fahrzeugen auf Fahrgestellen des W50 und L60 
Devisen einzunehmen. Sie wurden in nennenswerter Stückzahl in der militärischen Variante in Länder 
wie Ägypten, Iran oder Irak exportiert. Dort waren sie aufgrund der günstigen Beschaffungspreise sehr 
beliebt. Neben dem Export wurden die mobilen Werkstätten auch in der Landwirtschaft als 
Servicefahrzeuge für die in den LPGs in großer Stückzahl vorhandenen Mähdrescher eingesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEHLHOSE Automodelle   
Originalgetreue Fahrzeuge, Anhänger und Traktoren beliebter Modelltypen im Maßstab 1:87 und 1:160 
des deutschen Herstellers Harold Mehlhose aus Bernsdorf.  
 
 
210009100 Fuhrwerk, Grün, graue Felgen        € 19,99 
»Zwei PS« starker landwirtschaftlicher Anhänger T4 mit zusätzlicher Sitzbank an der Stirnwand. Das 
originelle Modell wird von zwei Pferden gezogen. Der Wagenlenker auf der Sitzbank hat wohl sein Ziel 
erreicht, denn die Zügel hat er gerade eben aus der Hand geworfen. 
 
210009401 Langholzanhänger/E-Karre, Grün, graue Felgen        € 8,99 
Der robuste Langholzanhänger wurde in den  1960er-1970er Jahren in der DDR gebaut und in Industrie 
und in Landwirtschaft eingesetzt. Er hat eine Nutzlast von 2t, ist mit 23x5 Reifen ausgestattet und 
Auflauf gebremst. 
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210010112 Traktor Famulus, Grün/Grau, mit roten Felgen      € 11,99 
210010118 Traktor Famulus, Grün, mit roten Felgen       € 11,99 
Der beliebte Traktor Famulus wurde im VEB Traktorenwerk Nordhausen in den Jahren 1956-1967 
gebaut. Der luftgekühlte 2 Zylinder Diesel mit der Bezeichnung RS 14/30 bzw. RS 14/40 hat eine 
Motorleistung von 30 – 40 PS. Einsatz fand der robuste Traktor überall in der Landwirtschaft und in 
Betrieben der DDR. Sogar heute noch sind vereinzelt Famulus-Traktoren mit gültiger TÜV-Zulassung 
auf Feldern anzutreffen. 
 
 
 
  
Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Deutschland. 
 
Die neuesten Presse-Informationen und hochauflösende Bilder zum Herunterladen finden Sie auch im 
Internet unter der Adresse: http://presse.busch-modell.de 
 
Werfen Sie einen Blick hinter die »Busch-Kulissen« und bringen Sie in Erfahrung, was es alles so 
Neues bei uns gibt. Besuchen Sie uns auf  www.facebook.com/busch.model und werden Sie unser Fan. 
Übrigens,  auch wenn Sie kein Facebook-Mitglied sind, können Sie diese Seiten direkt anwählen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 
Busch-Team 
 
Busch GmbH & Co. KG 
Heidelberger Straße 26 
D-68519 Viernheim 
www.busch-model.com 
 
Tel. 0 62 04 – 60 07 – 10 
Fax 0 62 04 – 60 07 – 19 
E-Mail: info@busch-model.com 

http://www.busch-model.com/

