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(Ingrid Hägele) Im letzten halben Jahr sind viele neue Pferde in die Stal-
lungen der Rimrock-Ranch gezogen, die ich euch noch nicht vorgestellt 
habe. Einige davon will ich euch an dieser Stelle zeigen.

 Neue Pferde auf der

Rimrock-Ranch

Den Anfang macht die Mustangstute „Cinderella“, 
die ich einem Pferdehändler abgekauft habe, der 
sie zum Schlachter bringen sollte, weil ihre Vorbe-
sitzer nicht mit ihr klar kamen.
Die Stute war stark traumatisiert, was bei den Ein-
fangmethoden der staatlichen Stellen kein Wunder 
war. Sie ließ keinen an sich ran, sobald man in ihre 
Nähe kam schlug sie aus. Auch mit ihren Zähnen 
wusste sie trefflich umzugehen. Es dauerte seine 
Zeit, aber mit viel Geduld lernte sie Vertrauen zu 
haben und ist jetzt sehr gut zu händeln (Breyer Nr. 
711217 Breyer Fest SR Eclair 2015 of).

„Moondance“  ist eine ca. 10 Jahre alte Mustang-
stute, die zusammen mit „Cinderella“ auf die Ranch 
kam. Sie lahmte stark, deshalb verkaufte der Vor-
besitzer sie an einen Pferdehändler, weil er nicht 
bereit war, Geld für den Tierarzt auszugeben. In-
zwischen ist die Lahmheit Geschichte und zusam-
men mit den anderen Pferden rennt „Moondance“ 
über die Weiden der Rimrock-Ranch (Breyer Nr. 
5900 of)
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„Sweet Country Boy“ ist ein 7 Jahre alter Appa-
loosa, der von seinem Quarter Horse-Vater eine 
Menge Cowsense geerbt hat. Der Fuchs mit hellem 
Langhaar ist auf Turnieren sehr erfolgreich (Breyer 
Nr. 711217 Breyer Fest SR Creme Bruleé 2015 of)

Auch „Suzette“ ist auf Turnieren sehr erfolgreich. 
Die 12jährige Appaloosa Sport Horse-Stute hat in 
der Disziplin Dressur schon viele Preise gewonnen. 
Sie soll nächstes Jahr in die Zucht gehen (Breyer Nr. 
711217 Breyer Fest SR Crepe Suzette 2015 of)

Ich möchte euch an dieser Stelle einmal einen 
meiner QH-Zuchthengste vorstellen. „The Old Grey 
Stallion“ vererbt seinen Nachkommen jede Menge 
Cowsense („Sweet County Boy“ gehört da auch 
dazu), ab und zu geht er selbst auch noch auf Tur-
niere (Breyer Nr. 5886 of)

„Boston Cream“ ist ein Mix aus Appaloosa Sport 
Horse und Quarter Horse. Die 5 Jahre alte Dun-
Stute wird dieses Jahr zum ersten Mal auf Turnie-
ren starten und ich bin schon gespannt, wie sie 
sich dort schlagen wird (Breyer Nr. 6026 of)
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Stablemates – Modellpferde im Maßstab 1:32
Text und Fotos: SAGALAND Die verschie-
densten Hersteller produzieren heute 
Pferdefiguren im Modell und bieten sie 
vielfach auf dem Spielzeugmarkt an. 
Es gibt sie in den unterschiedlichsten  
Größen von nahezu Lebensgröße eines 
echten Pferdes bis hin zu Pferdchen, 
die noch kleiner sind als ein 1 Euro 
Cent Stück. Aus dem Eisenbahnmo-
dellbau kennen wir die verschiedenen 
Größen der sogenannten Maßstäbe 
und die gibt es natürlich auch in der 
Modellpferdewelt. Die bekanntesten 
und wohl beliebtesten Modellpferde 
sind sicherlich die Figuren der Firma 
Schleich mit einem Maßstab von ca. 
1:45 und die größeren Modellpferde 
der Firma Breyer mit einem Maßstab 
von ca. 1:9. Es gibt aber bei beiden als 
auch bei vielen anderen Herstellern 
auch ein gut sortiertes  Sortiment an 
kleineren Pferden im Maßstab 1:32 und 
kleiner. Im Hause Breyer kennt man sie 
unter der Bezeichnung „Stable mates“, 
was so viel wie „handlich“ bedeutet. 
Und das sind sie auf jeden Fall, klein 
und handlich, aber sehr fein und ein-
fach schön. Ich bin schon ein paar 
Jahrzehnte im Modellpferde-Hobby 
unterwegs und habe im Wandel der 
Zeit Modellpferde in allen Größen ge-

sammelt, neu bemalt und auf Schauen 
präsentiert. Irgendwann fing ich mal 
an, auch Stablemates neu zu bema-
len und später auch komplett neu zu 
verändern („customizing“) und hatte 
richtig viel Freude daran. Bei einem 
Besuch einer Modellpferde Live Schau 
in England vor einigen Jahren sah 
ich die vielen kleinen Pferde zum Teil 
wundervoll verändert in ihren Klassen 
starten und ich war völlig  fasziniert 
von diesen Stablemates, es war 
schlicht Liebe auf den ersten Blick. Es 
kamen auch etliche Modellpferde an-
derer Hersteller in größeren Maßstä-
ben in meine Sammlung aber neulich 
entdeckte ich in einer alten Bodykiste 
einige Stablemates, sie waren nicht 
mehr schön, zum Teil auch gebrochen 
und verkratzt. Und auf einmal war sie 
wieder da, die große Liebe zu den klei-
nen Pferden! Ich fing an, sie zu verän-
dern, neu zu modellieren und neu an-
zumalen und habe beschlossen, dass 
sie nun zukünftig ein Schwerpunkt in 
meiner Sammlung sein werden, denn 
es macht mir unglaublich viel Freude, 
das Größtmögliche aus den kleinen 
Modellpferdchen herauszuholen. Hier 
mal ein paar Beispiele, was man aus 
ihnen so modellieren kann.

zu kleinen PferdenGroße Liebe

Diese drei sind aus dem 
 gleichen Grund modell ver-
ändert und doch ganz anders.
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Es ist nur ein kleiner Teil meiner Stable-
mate Cust Sammlung. Diese kleinen, 
handlichen Pferdchen vermehren sich 
schneller, als ich hinschauen kann! 
Aber die vielen Möglichkeiten, aus 
den Kleinen etwas Neues zu machen, 
reizt mich einfach, weiter zu machen. 
Als nächstes habe ich mir zwei Gang-
pferde, einen Araber und einen 

 Appaloosa vorgenommen. Ich hoffe, 
der kleine Rundgang durch meine 
Stablemate-Sammlung hat euch ge-
fallen und inspiriert euch vielleicht 
auch mal das eine oder andere kleine 
Pferdchen zu custen …

Weitere Stablemate Custs aus 
meiner Werkstatt
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Werkzeuge
Borsten-Pinsel
Schere oder Cutter

Material
1 Sperrholzplatte 
3 x 200 x 300 mm
Holzleim und 
Alleskleber
Reststücke von 
 Styropor oder 
Leichtschaum
Modell-Gips oder 
Wandfüller
ein Stück 
Modellbahn-Wiese
Streumaterial von 
 Modellbahn in Grün- 
und Brauntönen
etwas Island-Moos
Acrylfarbe in Grün- 
und Brauntönen

 1. Arbeitsschritt:
Auf der Sperrholzplatte werden mit 
den Styropor-Stücken kleine Hügel 
geformt. Dazu am hinteren Rand der 
Platte und ( je nach Wunsch) an einer 
vorderen Ecke Hügel von ca. 3-4 cm 
Höhe aus Styropor formen und mit 
Holzleim (kein Alleskleber) festkleben. 
Das ganze einige Stunden trocknen 
lassen, dann etwas Gips mit Wasser 
anrühren und damit die Styropor-
Stücke überziehen. Die Gips-Schicht 
sollte ca. 1 cm dick sein, da sie sonst 
später bei Druck brechen könnte. 
Beim Anrühren des Gipses lieber 

kleine Mengen nehmen und in meh-
reren Schritten auftragen, da Gips sehr 
schnell aushärtet und Euch, wenn Ihr 
noch nicht so geübt seid, im Becher 
fest wird statt auf dem Diorama. Die 
Gips-Landschaft über Nacht durch-
trocknen lassen.

 2. Arbeitsschritt:
Auf das flach gebliebene Stück der 
zukünftigen Weide könnt Ihr nun ein 
Stück Modellbahn-Wiese mit Alleskle-
ber befestigen. Dann nehmt Ihr Ac-
rylfarbe in Grün und Braun und tragt 
auf den noch freien Flächen in kleinen 

Abschnitten mit 
einem nicht zu 
kleinen Borsten-
pinsel und nicht 
zu dünn Farbe 
auf. In die noch 
nasse Farbe wird 
dann das Streu-
material hinein-
gestreut, mehr 
grün als braun, es 
soll ja eine Weide 
und kein Acker 
werden. Wenn 

Die Weide fürs Wohnzimmer
– ein kleines Diorama

(Inge Hoffmann)

1

MPM 1/2016 – Tutorial MPM 1/2016



32 33

man gestreut hat, kann man mit dem 
trockenen Finger leicht auf das Streu-
material klopfen, dann bekommt es 
einen festeren Halt. Dafür sollte das 
Streugut aber nicht zu dünn aufgetra-
gen sein, sonst kommt die nasse Farbe
durch und es bilden sich Flecken. Sollte 
Euch das passieren, ist kein Beinbruch! 
Dann nehmt nach dem Trocknen der 
Fläche etwas verdünnten Holzleim, 
streicht die Flecken damit ein und 
streut nochmal etwas drüber.

 3. Arbeitsschritt:
Als letztes wird der Rand der Holz-
platte ebenfalls mit Farbe bestrichen, 
am besten in Braun und dann noch 
ganz leicht mit Streumaterial kaschiert. 
Es darf etwas Braun raus gucken, das 
wirkt natürlicher, als wenn alles mit 
Gras zugewachsen ist. Und wenn Ihr 
dann noch ein paar Büsche auf Eurer 
Weide haben möchtet, könnt Ihr, am 
besten an den Rändern, kleine Stücke 
Island-Moos mit Alleskleber befes-
tigen. Hier bitte immer einen Leim 
mit Lösungsmitteln verwenden, jeder 
andere Kleber zieht ins Moos ein, es 
wird feucht und hält nicht! – Und dann 
kann die Foto-Session starten!

Ihr habt mithilfe des 
Tutorials was gebastelt?

Zeigt es uns!

Galerie
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