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Die Gründe für dieses Forum  

Der Hamburger Rundbrief hat über mehr als 40 Jahre unser schönes Hobby des Sammelns 

von Schiffsmodellen im Maßstab 1:1250 begleitet und war für Generationen von 

Sammlern ein unverzichtbares Muss. Viele von uns haben sich alle zwei Monate auf das 

Erscheinen gefreut, die interessanten Artikel und Beiträge geradezu „verschlungen“ und 

die Liste der Neuheiten zuerst schnell und anschließend akribisch durchgearbeitet. 

 

Die Gründe für die Einstellung dieses wichtigen Informationsblattes sind nachvollziehbar 

und müssen akzeptiert werden. Wie so oft wird man erst feststellen, was man an einer 

liebgewonnenen Institution wie dem HR gehabt hat, wenn er nicht mehr erscheint und es 

letztendlich zu spät ist, um noch gegenzusteuern. 

 

 

Gleichwohl sind wir, ein Team von Sammlern aus dem Münchner Sammlerkreis, der 

Meinung, eine Plattform für unser gemeinsames Hobby muss es im deutschsprachigen 

Raum geben.  

 

 

Warum aber ein Online-Forum und nicht eine Zeitschrift?  

Zum einen ist es kostengünstiger (für den Nutzer sogar kostenlos), zum anderen auch 

aktueller in der Information und im Austausch von Meinungen. Jeder, der sich anmeldet, 

kann sofort mitmachen und eigene Beiträge posten. Eine Community kann so entstehen 

und dies ist gerade für Sammler, die nicht in der Nähe eines etablierten Sammlerkreises 

wohnen, eine interessante Alternative. 

 

Leider gibt es auch noch Sammler, die keinen Internetzugang haben und daher wohl auch 

nicht an diesem Forum teilhaben können. Das wäre jedoch die Gelegenheit, sich jetzt einen 

eigenen Rechner anzuschaffen oder bei Freunden und Bekannten oder im Internet-Kaffee 

zu surfen. 

 

 
Welche Themen interessieren uns? 

Hersteller können z.B. hier ihre Neuheiten einstellen, mit Kurzbeschreibung und 

Lebenslauf sowie Bildern vom Schiff und vom Modell. Sammler können Herstellerlisten 

von nicht mehr am Markt erhältlichen Herstellern veröffentlichen. Auch ganze 

Sammlungen können hier vorgestellt werden. Auf die Diskussionen hierzu freuen wir uns 

schon. Es gibt sicher auch eine ganze Reihe von historischen, technischen und sonstigen 

Themen, die auf allgemeines Interesse stoßen werden.  

 

 

Was ist zu tun? 

Jeder ist also aufgerufen, hier mit zu machen. Welches Fachwissen bei uns Sammlern liegt, 

merkt man immer wieder bei Fachgesprächen in Kassel oder in den Sammlerkreisen. Auch 

viele Artikel im HR sind so entstanden.  

 

 

Dieses Forum bietet also eine Chance, die es zu ergreifen gibt. Nur konsumieren wird nicht 

funktionieren, denn dann ist es hier leer und folglich uninteressant. Wer Themen hat, ist 

aufgerufen, sich anzumelden und sein Anliegen einzustellen. Es ist wirklich einfach. Falls 

neue Themen und Unterforen eröffnet werden sollen, bitte einfach bei einem Moderator 

melden oder hier im Forum posten. Moderatoren selbst sind immer willkommen, bitte 

beim Admin melden. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher und viel Spaß auf dieser Seite! 

Ihr Team vom MÜNCHNER RUNDBRIEF 

Michael Reiss, Ralf Mühlenbeck und Roland Klinger 

muenchner-rundbrief@xobor.de 

 

 
 
 

Themen: 

  

- Monatliche Neuheiten der Hersteller 

- Termine 

- Tipps und Tricks 

- Diskussionen 

- Vorstellung von Sammlungen 

- Herstellerinfos 

- Suchen und finden 

- Schiffsbesprechungen 

- Börse 

- Und vieles mehr 
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