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Harzer Traditionswagen mit Foelmodell-Teilen

Die Wagen des Harzer Traditionszuges stehen erst am An-
fang ihrer Modellbaugeschichte. Horst Kaiser ergriff vor 
fast vier Jahren die Initiative – und profitiert nun von Bau-
teilen, aus denen sich schöne Modelle herstellen lassen.  

Mit dem Zug auf den Brocken, 
das lockte schon vor über 
100 Jahren die Menschen 

in den Harz, wo man keinen Urlaub 
machte, sondern in die Sommerfrische 
fuhr. Um das saisonale Verkehrsauf-
kommen zu bewältigen, beschafften 
die damalige NWE eine Reihe soge-
nannter Sommerwagen, Gattung KB 4. 
Ihr äußerliches Merkmal waren große, 
in drei Gruppen angeordnete Fenster-
flächen, die ihnen den Beinamen Aus-
sichtswagen einbrachten. Durch insge-
samt 12 Fenster je Wagenseite konnte 
man den Ausblick auf die Landschaft 
genießen. Einer dieser Wagen war 
NWE Nr. 62, der 1899 von der Hanno-
verschen Waggonfabrik gebaut und an 
die Nordhausen-Wernigeroder Eisen-
bahngesellschaft geliefert wurde. Mit 
der Einstellung des Brockenverkehrs 
im Jahre 1961 als Folge des Mauerbaus  
bestand an diesem Aussichtswagen kein 
Bedarf; der alte Personenwagen taugte 

Foto:
Hans-Joachim Gilbert

Eine bunte Wa-
genmischung 
beförderten die 
beiden Mallets 
99 5901 und 
995902 im Som-
mer 2001 zum 
Brocken, hier 
kurz vor Erreichen 
des Bahnhofspla-
teaus – reichlich 
Auswahl für Wa-
genmodelle, die 
es bislang für die 
große HSB-Ge-
meinde unter den 
Gartenbahnern 
noch nicht gibt. 

ab 1964 gerade noch als Begleitfahrzeug 
für den Schneepflug, der sogenannten 
„Kasperbude“. Gleich erging es dem 
Schwesterfahrzeug NWE 64II.

Ihr winterlicher Einsatz währte aber 
nur wenige Jahre. Denn als sich die DR 
1974 auf das 75-jährige Jubiläum der 
Harzquerbahn vorbereitete, benötigte 
man Waggons für einen Traditionszug 
und entsann sich der beiden Han-
noveraner. Nach ihrer Aufarbeitung 
wurden sie mit den Betriebsnummern 
909-102(T) und 909-103(T) fortan 
als Traditionswagen geführt. Bei den 
Harzer Schmalspurbahnen laufen diese 
Waggons heute als 900-456 und 900-
458.Der ebenfalls zu dieser Wagenserie 

gehörende ehemalige NWE 63 wurde 
1967 von der Deutschen Reichsbahn 
ausgemustert, aber nicht verschrottet. 
Ihn konnte später die Interessengemein-
schaft HSB erwerben und im Rahmen 
einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
völlig neu aufbauen. Er läuft heute in 
Charterzügen als Salonwagen mit der 
Betriebsnummer 900-457. Ein von 
Horst Kaiser gebautes Modell (Abb. 1) 
ist seit 2010 Bestandteil  seines Modell-
Fuhrparks, in dem der Traditionszug 
langsam aber stetig wächst. 

Diese alten Aussichtswagen aus der 
Frühzeit der NWE waren bislang ein 
vernachlässigtes Thema der Modellin-
dustrie, das erst langsam   so beim Groß-

Tradition 
verpflichtet

111

Mit dem Modell des Salon-
wagens fing 2009 alles an
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Aus Polysty-
rolplatten und 
Bauteilen von 
Kleinserienher-
stellern entstand 
dieses Modell des 
Traditionswagens 
900-458 im Maß-
stab 1:22,5.

serienhersteller TrainLine – ins Blickfeld 
rückt. Vorläufig aber führt der Weg zum 
Modell-Traditionszug noch durch die 
Bastelstube – und zu sehr ansehnlichen 
Ergebnissen, denn es gibt von Kleinse-
rienanbietern eine Menge Zubehör, das 
man sich zum Nachbau eines solchen 
Aussichtswagens beschaffen kann. Und 
natürlich das wichtigste Bauteil, den 
Wagenkasten, den man beim Hobby-
Modellbauer Andreas Fölsch (www.
foelmo.de) findet. Bei Foelmodell, so die 
Firmierung, sind bislang überwiegend 
Altbauwaggons der Rhätischen Bahn 
im Angebot: schwere Stahlwagen und 
Salonwagen beispielsweise, aber eben 
auch erste Traditionswagen aus dem 

Harz. Den Anfang machte der links 
abgebildete Salonwagen, der auf Initi-
ative von Horst Kaiser zurückgeht: „Im 
Jahre 2009 trat Horst Kaiser an mich 
heran und fragte, ob ich nicht Lust 
hätte den Wagenkasten für den HSB 
Salonwagen zu fräsen. Sofort war ich 
von der Idee begeistert, da der Wagen 
auch im eigenen Fuhrpark ein Hight-
light wäre“, so Andreas Fölsch, der die 
Teile für den Salon-Wagenkasten fräste. 
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Reichlich Fenster-
fläche zeigen die 
beiden alten Aus-
sichtswagen 900-
456 (rechts) und 
der mit einer Toi-
lette ausgestattete 
900-458, hier 
im Bahnhof Drei 
Annen Hohne. 

Foto links und alle 
Modellfotos: 
Horst Kaiser

Alle anderen Bauteile, wie Fahrgestell, 
Bühnen und Dach, stammten für die-
ses Modell noch aus Zubehörteilen der 
LGB-Produktion.

Die Modelle der beiden fast bauglei-
chen Traditionswagen (456 und 458, 
Bild oben) hingegen entstanden – bis 
auf die Radsätze – ohne Verwendung 
von Bauteilen aus der Großserienpro-
duktion. Horst Kaiser beschreibt im 
Folgenden, wie man dabei vorgeht: 
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Die Seitenwände 
mit den Fenster-
gruppen entstehen 
in Sandwichbau-
weise. 

Weil sich die Sei-
tenwände nach 
unten verjüngen, 
sollte man die 
Polystyrolteile vor 
dem Verkleben 
unter Wärme 
leicht vorbiegen. 
Dazu spannt man 
sie so in einen 
Schaubstock.  

Für die Gestaltung 
der Wagenbühne 
werden Bauteile 
anderer Klein-
serienhersteller 
benötigt, etwa für 
die Nietenbänder, 
die Kupplungein-
richtung samt Fe-
derpuffer oder die 
Bremskurbel.   
Übergangsbleche 
und Seitentüren 
der Bühne hat 
Horst Kaiser aus 
Polystyrolteilen 
selbst angefertigt.

Rund 300 Bauele-
mente umfasst der 
Teilesatz, aus dem 
der Wagenkasten, 

das Fahrgestell 
und die Innenein-

richtung aufger-
baut werden. 

Basis des Wagenaufbaus sind die 
von Andreas Fölsch aus 2 mm starkem 
Polystyrol gefrästen Bauteile – und das 
sind nicht wenige. Etwa 300 Einzelbau-
teile je Waggon müssen zusammenge-
fügt werden, bis der Wagenkasten, die 
Dachkonstruktion, das Fahrgestell, die 
Bühnenteile und die komplette Innen-
einrichtung aufgebaut sind. Das klingt 
zunächst sehr viel, doch ein Hausbau-
satz hat mitunter auch nicht weniger. 

Der markante Unterschied ist jedoch, 
dass ein Haus meist gerade Wände hat, 
unser Aussichts-Traditionswagen aber 
nicht. Der Wagenkasten verjüngt sich 
an den langen Seitenwänden nach 

unten. Daher empfiehlt es sich, die 
geraden Polystyrol-Seitenwände vor 
dem Zusammenbau entsprechend 
vorzubiegen. Dazu wurden die Bau-
teile zwischen zwei Holzlatten bis zur 
Biegestelle in einen Schraubstock ein-
geklemmt (Abb. 3). Um einem Bruch 
vorzubeugen, werden die Polystyrolteile  
mit einem Haartrockner oder einer 

Heißluftpistole 
vorsichtig erwärmt 
und unter leich-
tem Druck so lan-
ge gebogen, bis die 
gewünschte Form 
erreicht ist. 

Für die Fenster-
einsätze hat sich 
Andreas Fölsch 

eine Sandwichbauweise überlegt, die 
es ermöglicht, die Glasscheiben erst 
ganz zum Schluss einzusetzen. Die aus 
2mm Polystyrol gefertigen Wagenka-
stenwände erhalten durch Aufeinan-
derkleben der drei einzelnen Segmente 
eine Gesamtstärke von 6 mm, was dem 
Wagenkasten eine gute Festigkeit ver-
leiht. Die Abbildung 4 zeigt in farb-
licher Absetzung (grau/weiß, die Bau-
teile sind sonst alle weiß) zwei solcher 
aufeinander geklebter Bauteile. 
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Schon während der Montage machen 
erste Lackierarbeiten Sinn, weil man die 
Bauteile jetzt besser handhaben kann 
als nach dem Zusammenbau. So wer-
den die inneren Fensterrahmen schon 
lackiert, bevor sie mit der Außen- und 
Innenwand zusammengeklebt wer-
den. Dann erfolgt die Lackierung der 
Innenwände. Hier zeigt sich ein wei-
terer Vorteil der Sandwichbauweise:  Bei 
Lackierarbeiten werden in die Fenster-
öffnungen Pappstücke eingeschoben. 
So  schützen sie auch die bereits lackier-
ten Fensterrahmen vor Übermalen. 
Auch alle anderen Klebestellen müssen 
sorgfältig abgedeckt werden.

Der Foelmodell-Teilesatz enthält für 
die Bühnen lediglich die Stirnwand und 
einen gravierten Bühnenboden. Über-

gangsbleche und Bühnentüren fehlen 
im Teilesatz, sie wurden aus Polysty-
rol gefertigt und in eine Konstruktion 
aus Messingrohren und Rundprofilen 
beweglich montiert (siehe obige Abb. 5) 
Komplettiert wurden die Bühnen mit 
Bauteilen aus dem Hilbert-Sortiment 
und einer Absperrkette von Heyn (Abb. 
6). Runde Federpuffer von Strauss und 
Innen-Balancierkupplungen von MW 
Altenweddingen vervollständigen den 
Bühnenaufbau und die Pufferbohle 
(Abb. 7).
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lich. Hier habe ich mich nach Informa-
tionen aus der einschlägigen Fachlitera-
tur gerichtet, die beim Original einen 
Drehzapfenabstand von genau 6,40 m 
angeben. Eigenartiger Weise zeigt die 
Beschriftung des Originalfahrzeuges 

900-456 hier jedoch ein 
abweichendes Maß von 
7,00 m an, was bei der 
Beschriftung des Modells 
auch so dargestellt wurde. 

Die Inneneinrich-
tung (Abb. 13) ist ein 
weiteres Highlight die-
ser Bausätze.Zur Befe-
stigung der Sitze dient 

ein dreigeteilter Wagenboden mit 
Fräsungen zur Aufnahme der Sitze. 
Zunächst habe ich den Wagenboden 

Das Dach wird 
an der Unterseite 
durch Spanten 
versteift. Für die 
Gestaltung der 
Dachfläche bietet 
sich Textilklebe-
band an, das eine 
recht authentische  
Struktur aufweist. 

An der Unterseite 
des Fahrwerks 
werden nur die 
wichtigsten Bau-
teile nachgebildet, 
die man bei seit-
licher Betrachtung 
auch erkennen 
kann.  

Aus 17 Einzelteilen wird die Dach-
konstruktion zusammengebaut. Die 
untere Dachhaut wird aus einer 1mm 
Polystyrolplatte gebildet, welche auf 
die Dachspanten geklebt wird (Abb. 8). 
Für die äußere Dachhaut verwende ich 
ein anthrazitfarbenes Textilklebeband, 
das den Traditionswagen-Modellen ein 
sehr authentisches Aussehen verleiht 
(Abb. 9). Die aus der Grundplatte des 
Daches nach unten ragenden Zapfen 
der Spanten geben dem Dach einen 
festen Halt auf dem Wagenkasten.

Die gekröpften Weyer-Drehgestelle 
sind bei Strauss Modellbahn als Weiß-
metallbausatz erhältlich (Abb. 10). Das 
hohe Eigengewicht gibt dem Modell 
einen guten Schwerpunkt und her-
vorragende Laufeigenschaften. Dem 
Bausatz liegt eine ausführliche Bau-

verfahren mit einer Brünierlösung) gut 
abgewaschenen Teile habe ich nach dem 
Trocknen noch mit schwarzem und 
braunem Lack übersprüht.

Baugruppe Fahrgestell

Das Fahrgestell besteht aus dem 
Fahrzeugboden, den Längsträgern und 
den Längsträgerstützen (Abb. 11). An 
die Längsträger im Bereich der Büh-
nen werden die Trittstufen angebracht. 
Mir genügten als Zurüstteile für den 
Wagenboden ein Druckluftbehäl-
ter sowie die rudimentäre Nachbil-
dung einer Körting-Bremsanlage. Der 
Wagenboden des 458 erhielt zusätzlich 
noch zwei Abwasserrohre für die Toilet-
te. Alle Zurüstteile stammen aus dem 
Hilbert-Sortiment. Der Lagerbock für 
die Drehgestelle besteht aus zwei aufein-
andergeklebten 4 mm Polystyrolstreifen 
mit zentrierter Bohrung zur Aufnahme 
eines Drehzapfens. Das fertige Fahr-
gestell wurde schwarz lackiert (Abb. 
12). Der Drehzapfenabstand für beide 
Wagen ist mit 285 mm exakt maßstäb-
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anleitung bei, die einen problemlosen 
Zusammenbau ermöglicht. Vor der 
endgültigen Montage sollten die Bau-
teile allerdings brüniert werden. Die 
nach dem Brüniervorgang (im Tauch-
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mit rotbraunem Sprühlack lackiert. 
Die Holzrahmen und Beine der Sitze 
wurden mit Revell-Farben holzbraun 
gestrichen. Die Sitzpolster erhielten 
einen moosgrünen Farbauftrag. Nach 
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Die (hier schon 
farblich behan-

delten) Sitzbänke 
muss man zum 

Glück nicht 
verkleben, sie 

passen exakt in 
die Bohrungen der 

Bodenplatte. 

Aushärten der Lackierung 
konnten die Sitzelemente 
zusammengeklebt und in 
die vorgesehenen Boh-
rungen in der Bodenplatte 
eingesteckt werden. Die 
Fräsungen sind so passge-
nau, dass die Sitzelemente 
ohne Klebstoff halten. Bei 
Bedarf kann die gesamte 
Inneneinrichtung leicht 
nach oben aus dem Wagen-
kasten herausgenommen 
werden. Die Inneneinrich-
tungen der beiden Wagen 
unterscheiden sich, da nur 
der 458 mit einer Toilette 
ausgerüstet ist. 

Als Nächstes widmete 
ich mich dem Zusammen-
bau des Wagenkastens. Alle 
bereits innen lackierten 
Trenn- und Außenwände 
wurden zusammengeklebt und mit 
Klebeband fixiert. Da die Seitenwän-
de, wie geschildert, bereits gebogen 
waren, bereitete das Zusammenfügen 
keine großen Schwierigkeiten. Den-
noch sollte man dem fertig verklebten 
Wagenkasten zum Aushärten der Kle-
bestellen einen Tag Ruhe gönnen. 

Für die Darstellung der Nietimita-
tionen habe ich die Nietbänder von 
Reppingen mit Sekundenkleber auf 
den Wagenkasten aufgeklebt. (Abb. 
14). Nun konnte der Wagenkasten in 
der charakteristischen grünen Farbe 
lackiert werden. Ich entschied mich hier 
für RAL 6007, Flaschengrün. Die äuße-
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ren Fensterrahmen wurden rotbraun 
lackiert. Ebenfalls lackiert wurden jetzt 
die Bühnen in seidenmatt schwarz. 
Der Bühnenboden und die Trittstufen 
wurden mit Revell-Farben braun gestri-
chen. Wiederum nach Aushärtung der 
Lackierung kann die Beschriftung auf-

gebracht werden. Als Vorlage 
dient hierzu ein recht aktu-
elles Vorbildfoto.

Abschließend noch ein 
Tipp zur Endmontage: 
Dazu wird die Inneneinrich-
tung auf den Wagenboden 
des Fahrgestells gelegt und 
der Wagenkasten über die 
Inneneinrichtung auf das 
Fahrgestell gedrückt. Zur 
endgültigen Verbindung 
des Wagenkastens mit dem 
Fahrgestell sollte der Wagen-
kasten umgedreht auf eine 
feste und ebene Unterlage 
gelegt werden. Das Fahr-
gestell wird dann mit den 
Fräsungen auf die Raster 
des Wagenkastens gedrückt. 
Kleben ist nicht unbedingt 
erforderlich. Die Drehge-
stelle werden jetzt mit einer 

4 mm Metallschraube befestigt. Die fer-
tig montierten Bühnen schiebe ich auf 
die überstehenden Längsträger. Wegen 
der höheren Belastung empfehle ich 
unbedingt eine Schraubverbindung mit 
dem Fahrgestell.

In die Fensteröffnungen schiebe 
ich von oben die Fenstergläser, die ich 
mit dem Cuttermesser aus CD-Hüllen 
geschnitten habe – der Teilesatz enthält 
nichts dazu. Hier sollte man allerdings 
möglichst gut erhaltenes Material ohne 
Kratzer verwenden. Die Außenrahmen 
werden nur in die Fensteröffnungen 
eingedrückt. Durch das noch vorzu-
nehmende Klarlackfinish werden diese 
Rahmen dann ausreichend fixiert – und 
unschöne Klebestellen auf den Fenster-
scheiben werden so vermieden.

Sozusagen als krönender Abschluß 
wird das Dach auf den Wagenkasten 
gedrückt. Hilfreich ist es, wenn die 
Fensteröffnungen an den jeweiligen 
Wagenkastenenden nur halb geschlos-
sen werden, damit man bei der Justie-
rung des Daches noch in den Wagen-
kasten greifen kann (siehe Abb. 14). 
Damit ist der Bau (bis auf das Klarlack-
finish) vollendet. Sobald der Frühling 
einkehrt, müssen die Wagen noch im 
harten Außeneinsatz getestet werden. 

Der Bau dieser Modelle füllt jeden-
falls eine weitere Lücke in meinem 
selbsterbauten HSB-Fuhrpark. Die 
Wagen standen schon lange auf mei-
ner Wunschliste – und sie stünden da 
noch, hätte nicht Andreas Fölsch mich 
bei der Verwirklichung dieses Projektes 
so maßgeblich unterstützt. Auf mei-
ner Homepage www.hg-hamm.de sind 
weitere HSB-Eigenbauten zu sehen. 
Machen Sie doch einen virtuellen 
Rundgang.            Horst Kaiser

Die Polystyrolfrästeile des Wagenkastens lie-
ferte Andreas Fölsch, www.foelmo.de

Die gekröpften Weyer Drehgestelle und die 
Puffer lieferte die früher in Chemnitz an-
sässige Firma Strauss Modellbahn aus Erlau 
www.strauss-modellbahn.de 

Die Kupplungen mit innen liegendem Balan-
cier stellt MW Altenweddingen her. 
www.mw-altenweddingen.de 

Weitere Kleinteile stammen von: 

- Miha, Kaarst, www.miha-modell.de 

- Bertram Heyn, Göttingen,  
www.modell-werkstatt.de 

- Dampfmodellbau Reppingen, Nörvenich
www.reppingen.de 

- Modellbau Hilbert, Neukirchen 
www.hilbert-modellbahn.de  

- Die Beschriftungen lieferte Michael Tröger 
www.troeger-2m.de

Bezugsquellen für Teile


