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Zum Vorbild 
In einer zunächst unverdächtigen 
Diskussion um „bunte Wagen“ 
entstand die Idee zum Bau eines 
Privatwagens der Fa. Züchner auf 
Basis eines Gl 90. Von dieser 
Bauart polnischen Ursprungs waren 
einige Exemplare bis 1969 im 
Bestand der DB. Die Wagen wurden 
nachträglich durch zusätzliche 
diagonale Profile in den Seiten-
wandfeldern verstärkt, wobei die 
Anordnung nicht einheitlich war. 
Durch die große LüP von 14,4 m 
waren sie für den Transport 
leichtgewichtiger Ladung mit 
großem Volumen prädestiniert.  

Das machte diese Bauart u.a. für 
die Blechwarenfabrik Züchner 
mit Stammsitz in Seesen (Harz) 
interessant, die in den 50er 
Jahren einige Wagen von der 
DB kaufte, um sie bis zum Ende 
der 60er Jahre zum Transport 
von Blechwaren zwischen ihren 
Standorten einzusetzen. Der 
norddeutsche Modellbahner kennt 
möglicherweise noch das Zweig-
werk Barmstedt, welches 1958 
durch die Übernahme der Blech-
dosenfabrik „Blechindustrie Reimers 
& Zeigmeister" zu Züchner kam 
und 1997 geschlossen wurde [6]. 

1981 betrug das Barmstedter 
Ladungsaufkommen 140 Wagen-
zustellungen [7] bzw. 1-2 Wagen 
wöchentlich [8]. 
 
Die Züchner-Flotte bestand nach 
E. Meltzer[4] aus mindestens vier 
Wagen, wobei die drei Wagen 
564 955 – 957 [P] ehemalige Gl 
90 waren und der Wagen 564 
958 [P] auf einem Glhs 25 
basierte. In Güterwagen Bd 1.1 
[1] nennt S. Carstens sieben ex-
Gl 90 mit den Betriebsnummern 
564 951 – 957 [P] und zeigt auf 
S.173 auch ein Betriebsbild 
eines Züchner-Wagens aus den 
50er Jahren. Drei weitere Bilder 
verschiedener Fotografen gibt es 
auf DSO [9]. Der Wagen 564 955 
[P] blieb erhalten. Die Seesener 
Eisenbahnfreunde übernahmen 
1986 den Wagen, der heute im 
Braunschweigischen Eisenbahn-
museum ist und von C. Schröder 
im Bild festgehalten wurde [5].  

 
Fotomontage eines Gl 90 aus Pola-G 20 
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Durch die Lackierung in den 
Hausfarben blau und gelb fielen 
die Züchner-Wagen im braunen 
Güterwageneinerlei des Alltags 
auf. Ein vorbildgerechtes H0-
Modell eines Gl 90 in DB- und 
Züchner-Version gibt es in Klein-
serie von Krüger-Modellbau[2]. 
Auch manche Modellbahnher-
steller nahmen solch einen blau/ 
gelben Farbtupfer ins Sortiment 
auf. Viele kennen die H0-Modelle 
von Liliput, Lima und Märklin, 
wobei eher das Dekor und 
weniger der Wagentyp vorbildnah 
umgesetzt wurde. Dabei wäre ein 
Gl 90 allein schon durch seine 
Länge auch ohne die besondere 
Farbgebung ein Hingucker.  
 
Im Hinblick auf den 0-Maßstab 
wäre diese Diskussion ohnehin 
müßig, weil es bisher weder einen 
Gl 90 noch etwas Züchner-artiges 
gab/gibt.. Daher sollte in bester 
RiPoLi-Manier aus zwei G 20-
Aufbauten sowie verlängertem 
Fahrgestell und Dach ein Gl 90 
entstehen. Zwar wird das Modell 
so statt des Korbbogendaches des 
Vorbildes ein Tonnendach erhal-
ten, aber das ist eine Freiheit, 
welche das RiPoLi-Konzept ohne 
Gewissensbisse erlaubt. Und wem 
das als Ausrede nicht reichen 
sollte, der sei an die Lenz´sche 
Leig-Einheit erinnert. Pfuschen ist 
kein Privileg der H0-Bahner... ;-) 
 
Die Umsetzung 
Als Ausgangsmaterial dienten 
zwei gebrauchte Pola Maxi-G 20 
in Löwenbräu-Bierwagenversion, 
die in die Baugruppen Wagen-
kasten, Fahrgestell und Dach 
zerlegt wurden. Die Fahrgestelle 
wurden für den Gl 90 nicht 
benötigt und für eine spätere 
Verwendung in der Bastelkiste 
zwischengelagert. 
 
Als erstes wurde der Wagen-
kasten des Gl 90 gebaut, da 
Fahrwerk und Dach später an 
dessen Maße anzupassen 
waren. Ein G 20-Aufbau lieferte 
die Endstücke, der zweite G 20-
Aufbau wurde zum Gl 90-
Mittelstück. So weit war es hier 
aber noch nicht. Zunächst 
wurden die ebenfalls nicht weiter 
benötigten Türen ausgebaut und 
die Türlaufschienen entfernt, da 

sie während der weiteren Arbeit 
ohnehin abbrechen würden. Bei 
beiden Modellen waren sie nur 
eingesteckt und ließen sich ohne 
Verluste der Rastnasen abziehen. 
Sonst hätten hier beherzte 
Cutterschnitte geholfen.  
 
Danach wurde die Beschriftung 
mit Lackentferner (Lux DLE-90) 
komplett beseitigt. Nach kurzer 
Einwirkzeit konnte die Bedruckung 
mit Wattestäbchen abgewischt 
werden. Dabei bin ich Wandfeld 
für Wandfeld vorgegangen. 
Schließlich wurde alles nochmal 
satt mit Lackentferner einge-
pinselt, mit einem Küchentuch 
abgewischt und die Wagenkästen 
mit sehr verdünnter Spülmittel-
lösung abgespült. Bei den nun 
undekorierten Aufbauten blieb in 
manchen Fugen ein ignorier-
barer Hauch von Farbe zurück. 
 
Nun ging es an die Substanz der 
Wagenkästen. Zunächst hatte ich 
vor, die Wagenkastensäulen zu 
erhalten und bin beim Bearbeiten 
der Seitenwände entsprechend 
vorsichtig vorgegangen. Das ist 
auch lange gutgegangen, aber 
irgendwann hatten die meisten 
Säulen durch die Schnitzerei und 
Schleiferei doch zu sehr gelitten. 
Daher habe ich außer den 
Ecksäulen letztlich doch alle 

seitlichen Säulen abgeschliffen 
und durch aufgeklebte U-Profile 
(2,5 mm, Evergreen 263) ersetzt. 
Im Nachhinein wäre es besser 
gewesen, entweder noch 
sorgfältiger vorzugehen oder die 
Säulen von vornherein zu entfernen. 
 
Beide Wagenkästen wurden aus 
Gründen der Stabilität zunächst 
als ganzes bearbeitet und erst 
später zersägt. Zuerst wurden 
die diagonalen Streben in den 
Wandfeldern neben den Türen 
schichtweise mit einem Cutter 
abgetragen. Letzte Profilreste 
wurden mit Sandpapierfeilen 
unterschiedlicher Körnungen 
(von grob nach fein) eingeebnet 
und die Flächen geglättet. 
 
Dasselbe Schicksal erlitten die 
Halterungen für die beim Vorbild 
innenliegenden, im Modell aber 
nicht nachgebildeten Binderinge. 
Die stirnseitigen Halterungen 
durften bleiben. Füllstücke aus 
Kunststoffresten verschlossen die 
Öffnungen für die Dachrasten. 
Die Türpuffer wurden vorsichtig 
als Ganzes mit einem Cutter 
abgetrennt. Dabei gelang es bei 
dreien, sie für die spätere 
Wiederverwendung zu erhalten. 
Da ohnehin nur zwei benötigt 
wurden, war so immerhin ein 
Reserveexemplar vorhanden. 
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Der erste Aufbau lieferte die 
Endstücke des Gl 90-Wagen-
kastens. In den jeweils zweiten 
Wandfeldern von links wurden die 
Lüftungslamellen abgeschliffen 
und an der Stelle Bretterfugen 
nachgebildet. Dazu wurden sie mit 
einem Cutter zuerst angeritzt und 
mehrmals nachgezogen. Die 
schmalen Fugen wurden dann mit 
dem Schraubenzieher vertieft und 
dabei überquellendes Material 
mittels Sandpapierfeile entfernt. 
Das wurde wiederholt, bis die 
neuen Bretterfugen zu den 
schon immer vorhandenen 
passten. Mit einem Glasfaserstift 
wurden die letzten Reste aus 
den Fugen geholt. Unverzichtbar 
waren dabei Einmalhandschuhe 
gegen pieksende Glasfaserfrag-
mente und ein Mundschutz gegen 
den Schleifstaub bzw. dessen 
feine Partikel. Besser is´ das!!  

An der Stelle der nun nicht mehr 
existenten Lüftungslamellen hat 
der Gl 90 Ladeluken. Zu deren 
Nachbildung reichen zwei Plastik-
streifen (0,02 x 0,06“, Evergreen 
123) als obere und untere Kante 
aus. Im jeweils rechten Wandfeld 
wurden die Ladeluken mit einem 
Stück Bretterimitation (V-Groove 
2,0 mm Teilung, Evergreen 
4080) verschlossen und ein Feld 
weiter innen stattdessen neue 
Ladeluken (s.o.) angebracht. 
Dann wurde der Wagenkasten 
an den Türöffnungen getrennt 
und die Schnittkanten gerade- 
bzw. glattgeschliffen. 
 
Der zweite Wagenkasten erhielt 
im jeweils zweiten Wandfeld von 
rechts neue Lüftungslamellen aus 
passenden Kunststoffrechtecken 
(Clapboard, 1,5 mm Teilung, 
Evergreen 4061), welche mit 

Plastikstreifen darüber und zwei 
Kunststoffstückchen darunter den 
schon auf der anderen Seiten der 
Türen vorhandenen Lamellen 
optisch angenähert wurden. Im 
Rohbau lassen sich Original und 
Nachbau auf den ersten Blick 
erkennen. Wenn der Wagen 
später lackiert und beschriftet ist, 
fällt der Unterschied aber nicht 
mehr groß auf. 
 
Erst jetzt verlor der zweite 
Wagenkasten seine Endfelder, 
wobei die Profile der Nachbar-
felder als Führung für die 
Trennschnitte dienten. Statt zu 
sägen, habe ich einen scharfen 
Cutter verwendet. Wiederholte 
Züge ohne großen Druck 
ergaben glatte Schnittkanten, so 
dass hier keine Nachbearbeitung 
erforderlich wurde. Dann wurden 
noch die Türpuffer aufgeklebt. 

 
Wagenkasten 1 

 
Wagenkasten 2 
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Anschließend wurden die Teile 
des Wagenkastenpuzzles mitein-
ander verklebt. Statt wie sonst 
Sekundenkleber habe ich hier 
lösungsmittelfreien Pattex-Kraft-
kleber verwendet. So blieb genug 
Zeit für eine exakte Ausrichtung. 
Damit war zum ersten Mal etwas 
von den Dimensionen eines 
1:45-Gl 90 zu erkennen. Innen 
wurden die Klebefugen durch 
Kunststoffplatten verstärkt und 
unter der Dachkante Holzleisten 
als Abstandshalter eingesetzt. 

Nach Aushärtung des Klebers 
wurde der Wagenkasten im 
Türbereich durchgesägt und mit 
eingeklebten Füllstücken über 
der Türöffnung auf Gl 90-Maß 
verlängert. Zusammen mit einer 
auf den Wagenboden geklebten 
dickeren Kunststoffplatte sorgte 
dies für eine erste Stabilisierung. 
In die Türöffnungen wurden links 
und rechts Kunststoffplättchen als 
Klebefläche für die Ladetüren 
eingeklebt. Vorerst sah das alles 
noch wüst aus, aber hier zählte 
die Funktion und weniger die 
Optik. Später würde davon kaum 
noch etwas zu sehen sein. 
 
Dann wurden neue 2 m breite 
Ladetüren angefertigt. Als Basis 
wurde eine Kunststoffplatte mit 
2,8 mm-Bretterteilung (Evergreen, 
4109) in den entsprechenden 
Maßen (B 45 mm/H 44 mm) 
verwendet und mit L-Profilen (1,5 
mm, Evergreen, 291) als 
äußerem Rahmen garniert. Das 
senkrechte Mittelprofil war ein 
dünner, 2 mm breiter Plastik-
streifen. Die Knotenbleche in den 
Ecken entstanden aus sekunden-
klebergetränktem Papier.  

Die Türrohlinge wurden nun auf 
den Wagenkasten geklebt, der 
dadurch endgültig stabilisiert 
wurde. Die unteren Türrollen und 
die Dreifingerhaken der Raimo-
Türen wurden abgetrennt und 
wiederverwendet. Die Ablage für 
den Haken auf der Tür war ein 
Stück eines Evergreen-L-Profils.  
 
Für einen Gl 90 waren die 
Aufhängungen der Ladetüren 
anzupassen. Das Pola-Bauteil 
der Abdeckung der oberen 
Türlaufschiene wurde gekürzt 
und über die Tür geklebt. Die 
eigentliche Laufschiene ist ein 
Stück Draht (Büroklammer), 
welches zum Wagenende hin in 
eine Halterung aus einem durch-
bohrten Stück eines L-Profils 
(1,5 mm, Evergreen 291) 

gesteckt wurde. Die massive 
untere Türlaufschiene des G 10 
wurde entsorgt und stattdessen 
zwei Kunststoffstreifen (0,5x1,5 
mm, Evergreen 123) 
übereinander an die Unterkante 
des Wagenkastens geklebt.  
 
Für das charakteristische Profil 
des Wagenkastens folgten nun 
diverse Profilarbeiten. Die 
Seitenwandprofile sind U-Profile 
(2,5 mm, Evergreen 263) und 
wurden oben und unten bündig 
zur Wagenkastenkante aufge-
klebt. Beim Vorbild sind die 
Profile zwischen den jeweils 
dritten und vierten Wandfeldern 
stärker. Deswegen wurden im 
Modell die Profile aufgedoppelt. 
Auf den Wagenkasten wurde ein 
3,2 mm U-Profil (Evergreen 264) 
und darein dann ein 2,5 mm-U-
Profil geklebt. Vorbildgerecht 
würden die Profile unten über-
stehen, wo sie leicht abbrechen 
könnten. Daher wurde der unten 
überstehende Teil der Profile 
später separat auf die 
Kastenstützen des Fahrgestells 
geklebt. Das ist deutlich stabiler 
und fällt nachher aufgrund der 
Farbtrennkante zwischen Chassis 
und Wagenkasten nicht auf. 
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Die Ecksäulen wurden durch L-
Profile (3,2 mm, Evergreen 294) 
unten verlängert und von hinten 
mit dem Befestigungssteg der 
angeklebten Seilösen (Moog 
3031) zusätzlich stabilisiert. Hält!! 
Anschließend wurden die noch 
fehlenden Knotenbleche aus 
sekundenklebergetränktem Papier 
(auch stirnseitig!) angebracht. 

Die Verstärkungen der Endfelder 
entstanden aus U-Profilen (2,5 
mm, Evergreen 263). Die 
Zettelkästen waren Teile eines 
Güterwagenzurüstsatzes von 
Schnellenkamp. Entsprechend der 
unterschiedlichen Ausstattung der 
Stirnseiten des Vorbildes erhielt 
eine Front zwei Schlußlichthalter 
sowie je zwei Griffstangen und 
Tritte (alles Büroklammerdraht 
und Plastikreste). Am andere 
Ende war nur eine Griffstange in 
Fahrtrichtung rechts anzubringen. 
Eine Grundierung (Tamiya surface 
primer grau, (300087042) schloß 
den Wagenkastenrohbau ab. 
 

 

 

Das Dach 
Das Gl 90-Dach entstand aus 
den Dächern der beiden G 20. 
Ein Dach hatte sich im Laufe der 
Jahrzehnte verzogen und war an 
einem Ende hochgebogen. Der 
Fehler konnte mit heißem Wasser 
einigermaßen gerichtet werden. 
Ein Charakteristikum des Gl 90-
Blechdachs sind die Falze. Die G 
20-Dächer weisen zwar Falze 
auf, die aber für den Gl 90 zu 
große Abstände haben und zu 
grob sind. Daher wurden beide 
Dächer erstmal glattgeschliffen. 
Ein Dach wurde in ganzer Länge 
verwendet, das zweite wurde mit 
etwas Längenreserve gekürzt. 
Anschließend wurden beide Teile 
zusammengeklebt und die 
Fügestelle von unten mit dem 
verschmälerten Reststück des 
zweiten Daches stabilisiert. Die 
Oberseite der Fuge wurde mit 
Sekundenkleber „verspachelt“ 
und nach aushärten verschliffen. 
Die Prozedur wurde noch einmal 
wiederholt, danach war beim 
darüberfahren mit dem Finger 
von einer Fuge zwischen den 
Dachteilen nichts mehr zu 
spüren. Anschließend wurde das 
Dach mit der Feile auf exakte 
Länge gebracht. Schrittweises 
herantasten bei ständiger 
Kontrolle durch aufsetzen auf 
den Wagenkasten (noch waren 
dafür genug Dachrastnasen 
vorhanden...) führte zu einem 
befriedigen Ergebnis. 
 
Das Blechdach wird durch die 
Dachfalze in 15 gleichgroße 
Felder unterteilt. Die Lage der 
Dachfalze wurde ausgemessen 

und auf dem Dach markiert. Die 
Falze entstanden aus 
aufgeklebten Kunststoffstreifen. 
Man kann sich penibel an die 
Markierungen halten oder aber 
nach ein paar Streifen dank der 
nun vorhandenen Routine frei 
Schnauze weitermachen. Im 
zweiten Fall werden die Felder 
irgendwann nicht mehr gleich-
mäßig ausfallen, was spätestens 
nach dem letzten Falz auch 
deutlich zu erkennen ist. Also 
alles wieder abschleifen und 
nochmal von vorne, diesesmal 
mit mehr Sorgfalt ;-) 
 
Die Kunststoffstreifen wurden 
länger als nötig (= länger als die 
Dachbreite) abgeschnitten, jeweils 
das erste Viertel von unten mit 
Sekundenkleber bestrichen und 
entsprechend der Markierungen 
aufgeklebt. Nachdem die Klebe-
stelle hielt, wurde der Streifen 
am anderen, überstehenden Ende 
angehoben und das nächste 
Viertel an der Unterseite mit 
Sekundenkleber bestrichen. Das 
gelang ohne große Kleckereien, 
indem ein Tropfen Sekunden-
kleber auf einen Streifen Papier 
gegeben und dann mit diesem 
Papierstreifen an der Unterseite 
des Kunststoffstreifens entlang 
gefahren wurde. Dann wurde der 
Streifen am überstehenden Ende 
strammgezogen, so dass er über 
das Dach der Dachlinie folgend 
anklebte. Das wurde wiederholt, 
bis der Streifen über die ganze 
Dachbreite aufgeklebt war und 
das überstehende „Anfasser-
Ende“ nun abgetrennt werden 
konnte.  
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Es ließ sich nicht vermeiden 
bzw. es war eigentlich eher der 
Regelfall, dass Kleber unter den 
Streifen hervorquoll. Die Reste 
konnten nach dem Aushärten mit 
einer Sandpapierfeile sauber 
weggeschliffen werden. 
 
Damit a) die Falze einigermaßen 
gerade werden und b) die 
Streifen beim strammziehen 
nicht reißen, sollte die Prozedur 
vorher an einem Abfallstück 
geübt werden. Trotzdem hatten 
bei mir ein paar Falze des Gl 90-
Daches nicht auf Anhieb 
gesessen und benötigten nach 
abschleifen des Fehlversuches 
einen erneuten Anlauf. 
 
Für die Falze wurden zuerst 
Kunststreifen der Größe 0,5 x 
1,0 mm (Evergreen Art.nr. 122) 
verwendet. Diese waren steif 
genug, um sich problemlos 
verarbeiten zu lassen. Nach 
einer Grundierung des Daches 
zur Kontrolle auf Oberflächen-
fehlern sahen die Falze genauso 
grob wie die Originale des G 20-
Daches aus. Daher wurden alle 
Falze wieder entfernt, das Dach 
nochmals glattgeschliffen und 
wiederum die Lage der Falze 
markiert. Nun wurden kleinere 
Kunststoffstreifen verwendet 
(0,25 x 0,5 mm (Evergreen 
Art.nr. 100), die wesentlich 
weniger formstabil waren. Ich 
habe nahezu jeden Falz zweimal 
gesetzt, bis es geklappt hatte 
und ich mit dem Ergebnis 
zufrieden war. Der Aufwand 
hatte sich gelohnt. Das soll nicht 
heißen, dass alle Falze absolut 
parallel in geometrischer 
Perfektion waren. Hier kam eine 
optische Täuschung ins Spiel. 
Da das Auge weiß, dass es 
parallele Falze sehen soll, tut es 

dies auch dann, wenn die Falze 
nur hinreichend genau ausge-
richtet sind. Das klappte auch mit 
dem Auge des Erbauers, das 
immer mehr Fehler als das des 
unbeteiligten Betrachters sieht. 
 
Die Streifenfalzerei haben leider 
nur vier der sechs Rastnasen 
überlebt, weswegen das Dach 
am Wagenende 1 nur noch mit 
einem sichtbaren Spalt auflag. 
Hier musste eine andere Lösung 
umgesetzt werden. Für eine 
spaltfreie Befestigung des 
Daches wurden Luntenkappen 
von Silvesterraketen verwendet. 
Je eine Kappe wurde mit 
gekürztem Sockel unter die 
Dachenden geklebt. Gegenstücke 
waren auf den Wagenboden 
geklebte Kappen, von deren 
Zapfen nur ein kleiner Rest 
stehengelassen wurde. 

So konnten die Dachzapfen in 
die Löcher der Bodenkappen 
gedrückt werden, was für einen 
ausreichenden Halt des Daches 
durch Preßpassung sorgte. Bei 
den Bodenkappen hatte ich von 
den Zapfen zuviel abgetrennt, 
weswegen sie mit Kunststoff-
plättchen unterfüttert werden 
mussten. Wenn das Dach drauf 
ist, sieht man davon nichts mehr. 
Aber man könnte es besser 
machen ... 
 
Die überlebenden Rastnasen 
wurden auf der Rückseite durch  
Reste der Luntenkappen verstärkt. 
Die Nasen dienen zumindest bei 
diesem Modell allerdings mehr 
der seitlichen Führung als der 
Dachbefestigung an sich. Nach 
Grundierung (Tamiya surface 
primer grau, Art.nr. 300087042) 
und Nachbearbeitung von 
Unsauberkeiten der Dachober-
fläche sowie erneuter Grundierung 
war das Dach fertig. 
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Das Fahrgestell 
Der lange Achsstand und die 
großen Überhänge des Gl 90 
könnten sich im Modell bei einem 
starren Fahrgestell kritisch auf 
das Laufverhalten auswirken. 
Damit das Modell nicht nur auf 
hyperakkurat verlegten Gleisen 
frustfrei läuft, wurde auf 0SM-
Fahrgestelle (Schnellenkamp) 
zurückgegriffen. Diese sind durch 
die gefederten Achslager gegen-
über kleineren Gleisbau-Patzern 
toleranter. Zwei Fahrwerke wurden 
auf Gl 90-Maß gestückelt und die 
einzelnen Elemente kopfüber auf 
einer Glasplatte als plane 
Auflage miteinander verklebt. Die 
Klebestellen wurden von hinten 
mit Kunststoffstreifen verstärkt.  
 
Nachdem die Klebestellen 
ausgehärtet waren, wurde eine 
Kunststoffplatte als Wagenboden 
aufgeklebt. Dadurch wurde auch 
der Höhenunterschied der Ober-
kanten von Pufferbohlen und 
Langträger ausgeglichen. Die 
Längsseiten der Bodenplatte 
wurden mit L-Profilen (2,5 mm, 
Evergreen 293) stabilisiert, die 
auch die Rahmenkanten 
darstellen. Zur Erleichterung der 
Positionierung der Bodenplatte 
auf dem Rahmen wurden in den 
äußeren Dritteln der Bodenplatte 
kleine Kunststoffrohre (Kugel-
schreibermine) untergeklebt, die in 
die Löcher des Rahmens passten. 
 
Eine Fleißarbeit waren die 20 
Wagenkastenstützen, wobei diese 
nicht durchbrochen gestaltet 
wurden. Die Grundkörper waren 
jeweils quer an den Langträger 
geklebte U-Profile (4,8 mm, 
Evergreen 266). Am inneren 
Ende der Wagenkastenstützen 
wurden die Ecken unten und 
oben etwas abgeschliffen, damit 
sie in den Langträger des 
Fahrwerk passen. Auf das 

vordere/äußere Ende wurde ein 
U-Profil (2,5 mm, Evergreen 263) 
als untere Verlängerung der 
Wagenkastensäule geklebt. Für 
eine exakte Positionierung der 
Wagenkastenstützen wurde der 
Wagenkasten provisorisch aufge-
setzt. In den Wagenkastensäulen 
ergibt sich nun ein kleiner Spalt 
zwischen Untergestell und Aufbau. 
Nach der endgültigen Lackierung 
des Modells wird der Spalt nicht 
weiter auffallen, da er später in 
der Farbtrennkante zwischen 
Untergestell (schwarz) und 
Aufbau (blau) optisch untergeht. 

Das Rohrsprengwerk entstand 
aus 1,5 mm Stahldraht. Als 
innere Träger wurden auf 1,5 
mm aufgebohrte Relingstützen 
aus dem Schiffsmodellbau sowie 

Flansche aus Schrumpfschlauch 
aufgeschoben. Dann wurde der 
Stahldraht entsprechend abge-
winkelt. Die äußeren Enden waren 
länger als die Relingstützen und 
wurden einen minimalen Blubb 
zu weit nach innen (=> 
Vorspannung!) gebogen. 
 
Die Schrumpfschlauchflansche 
sollten nun an der vorgesehenen 
Position mit einer Wärmequelle 
(hier: Fön) aufgeschrumpft werden. 
Wenn dieser Schritt erst später 
am bereits verklebten Spreng-
werk durchgeführt wird, ist es ein 
Geduldsspiel, das verzogene 
Fahrwerk wieder zu richten - q.e.d. 
 
So konnte das Sprengwerk 
zunächst an den äußeren Ende 
in vorbereitete Löcher gesteckt 
werden. Durch die Vorspannung 
hielt das Sprengwerk so erstmal 
auch ohne Verkleben, was die 
Positionierung der Bohrungen für 
die inneren Relingstützenträger 
erleichterte. 
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Die Bohrungen gehen durch 
Fahrgestell und Wagenkasten, 
das Sprengwerk wurde wegen 
der Abnehmbarkeit des Aufbaus 
aber nur mit dem Fahrgestell 
verklebt. Beim Vorbild wird das 
Sprengwerk pro Seite zusätzlich 
durch jeweils zwei weitere 
Streben quer zur Fahrzeug-
längsachse stabilisiert. Diese 
Verstärkungen habe ich im 
Modell nicht nachgebildet. 
 
Das Fahrgestell erhielt noch 
Federpuffer nebst Sockelplatten 
sowie Kurzkupplungskulissen 
(Schnellenkamp 1112). Die 
Schrauben zur Befestigung der 
Kulissen fixieren auch den 
Aufbau auf dem Fahrgestell. 

Doppelt hält besser, daher gab 
es noch eine weitere Schraube 
in der Fahrzeugmitte. Dann 
wurde das Fahrgestell grundiert 
(Tamiya surface primer grau) 
und schließlich seidenmatt 
schwarz (Tamiya TS-29) TS-29) 
sowie dann mit seidenmattem 
Klarlack (Tamiya TS-79) lackiert. 

Tritte und Griffe folgten erst ganz 
zum Schluß. Damit war mit dem 
Fahrgestell die letzte Baugruppe 
fertig und das Modell nach dem 
Zusammensetzen von Dach, 
Wagenkasten und Fahrwerk im 
Rohbau technisch einsatzfähig. 
Zum fertigen Modell fehlen noch 
die Lackierung und Beschriftung.  
 
Aber Gemach … Rom wurde 
auch nicht an einem Tag erbaut. 
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Bis hierher hätte es ein normaler 
Gl 90 werden können, soweit 
sich bei diesem Güterwagentyp 
überhaupt von „normal“ sprechen 
läßt. Schon aufgrund der Länge 
wäre so ein Modell allemal ein 
Hinkucker. Aber wenn schon, 
denn schon … Schließlich sollte 
es ja ein Züchner-Wagen 
werden. Die Wahl fiel auf den 
564 955 [P], da sich dessen 
Anschriften anhand von Bildern 
gut nachvollziehen ließen.  
 
Vor der Beschriftung musste der 
Wagenkasten aber erst noch sein 
blaues Wunder erleben. Nachge-
bildet werden sollte der Zustand 

um 1960, d.h. die Neulackierung 
des Vorbildes lag noch nicht allzu 
lang zurück. Deswegen würde das 
Modell in kräftigerem Blau als der 
Braunschweiger Museumswagen 
erstrahlen, der auf Bildern doch 
recht ausgeblichen daherkommt. 
 
Die wenigen zeitgenössischen 
farbigen Werksbilder (leider ohne 
Bahnbezug) vermitteln einen 
Eindruck der damaligen Züchner-
Hausfarben. Außerdem haben sie 
sich bis heute im Auftreten der 
Fa. Dosen-Zentrale Züchner 
GmbH aus Köln gehalten. Für 
das Modell wurde daher Tamiya 
TS-15 blue ausgewählt. Drei 

dünne Lagen waren deckend. 
Die nun glänzendblaue Ober-
fläche erleichterte das Anbringen 
der Beschriftung mit Nothaft-
Decals.  
 
Das war allerdings nicht mehr 
mein Part. Die Anschriften wurden 
von einem Vereinskollegen des 
MEC Kölln-Reisiek angebracht. 
Dabei erforderte vor allem das 
große seitliche Decal wegen der 
vielen Wandprofile ausreichend 
hohe Streßresistenz. Damit 
konnte der Wagen dem neuen 
Eigentümer zugestellt werden. 
Die restlichen Griffstangen kann 
er dann noch selbst lackieren � 
 

Carsten Möller 
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