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ANSTRICH von 

GÜTER- und DIENSTWAGEN

Der Außenanstrich der Güter- und Dienstwagen hat im We-
sentlichen die Funktionen: 

Naturgemäß kommt dabei der Verkehrswerbung anders als 
bei Triebfahrzeugen und Reisezugwagen eine geringere Be-
deutung zu, weil Güter- und Dienstwagen normalerweise 
nicht unmittelbar mit dem Publikum in Berührung kommen. 
Lediglich bei Privatgüterwagen spielt der werbende An-
strich neben den einschlägigen Plakaten und Aufschriften 
des Eigentümers eine besondere Rolle. Im Übrigen wurde 
der Farbton des Anstriches fast ausschließlich nach prak-
tischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgewählt. 

Die Hauptforderungen an den Anstrich waren damit: 

Mit diesen Forderungen bildete sich mit der Zeit der bei den 
deutschen Staatsbahnen sowie bei vielen anderen europä-
ischen Eisenbahnen übliche rotbraune Regelanstrich der Gü-
terwagen heraus. Die Entwicklung des Güterwagenanstrichs 
von der Frühzeit der Eisenbahnen bis heute ist in den fol-
genden Abschnitten dargestellt. 

Schon sehr früh begann man in Deutschland, die äußeren 
Merkmale von Güterwagen zu dokumentieren und in entspre-
chenden Übersichten zu veröffentlichen. Diese Übersichten 
dienten in erster Linie dazu, den Beteiligten die Identifizie-
rung von unbekannten Güterwagen zu erleichtern, um sie z. 
B. nach dem Entladen unverzüglich zur Heimatbahn zurück-
senden zu können. Dies war wichtig, weil für die Wagen für 
jeden Tag, den sie sich im Netz einer anderen Bahnverwal-
tung aufhielten, eine entsprechende Miete an die Eigentums-
bahn gezahlt werden musste. Die Eisenbahnen waren daher 
bestrebt, fremde Güterwagen beladen oder ggf. auch leer so 

schnell wie möglich an die Heimatbahn zurückzusenden. Die 
älteste vorliegende Übersicht stammt aus dem Jahre 1864.2 
Es handelt sich dabei um ein äußerst interessantes Doku-
ment, das alle deutschen und angrenzenden außerdeutschen 
Eisenbahnen auflistet, die im Besitze von Güterwagen wa-
ren. Darunter befinden sich neben den schon existierenden 
Staatsbahnen auch alle die Privatbahnen, die später vom 
Staat (Preußen, Bayern usw.) übernommen worden sind. 
In Tabelle 1 ist die Farbgebung des Güterwagenanstriches 
der Staatsbahnen und der wichtigsten Privatbahnen im Jah-
re 1864 aufgelistet. 

Länderbahnen und deren 
Vorgänger ab 1864 

Farbgebung der Güterwagen 1864

Anstrich - Länderbahnen und deren Vorgänger ab 1864



8 Anstrich



9

Das Modell des offenen 

Güterwagens 5436 der Kö-

niglich Niederschlesisch-

Märkischen Eisenbahn 

befindet sich im Museum 

für Verkehr und Technik 

in Berlin. Es zeigt den in 

Preußen üblichen rotbrau-

nen Güterwagenanstrich 

mit gelben Anschriften und 

schwarzem Untergestell. 

Ganz schwach zu sehen 

sind auch die schwarzen 

Schatten der am Wagen-

kasten befindlichen An-

schriften. (Foto Deutsches 

Technikmuseum Berlin) 

Daraus ergibt sich, dass der seinerzeitige Güterwagenpark 
ein sehr buntes Bild geboten haben muss. Man stelle sich 
einmal einen Güterzug aus blassgrünen, blauen, dunkelgrü-
nen und rotbraunen Wagen vor! 
Es lassen sich aber immerhin gewisse Schwerpunkte be-
obachten: In Preußen und den übrigen norddeutschen Län-
dern herrscht die braune Farbe vor, während in Süddeutsch-
land (mit Ausnahme der Pfalz) die meisten Wagen eine grü-
ne Farbgebung besaßen. Sachsen scheint vorwiegend graue 
Wagen gehabt zu haben. 
Mit einer Ausnahme wird nirgends die Farbe des Unterge-
stells genannt. Es ist zu vermuten, dass der Regelanstrich 
dafür schwarz war, wie man aus zeitgenössischen Fotos ent-
nehmen kann. Lediglich für die Güterwagen der Berlin-Anhal-
tischen Eisenbahn sind rotbraune Untergestelle erwähnt. 
Über die Farbe der Anschriften sind in dem vorliegenden Ver-
zeichnis noch keine Aussagen gemacht worden. Die später 
erschienenen Verzeichnisse der Eigentumsmerkmale lassen 
aber immerhin darauf schließen, dass die Anschriften über-
wiegend in gelber oder in weißer Farbe, z. T. mit schwarzen 
Schatten angebracht waren. Nur die hellgrünen und hellgrau-
en Wagen dürften schwarze Anschriften besessen haben. 
Leider ist es nicht möglich, den genannten Farben irgend-
welche Musterfarbtöne (z. B. nach RAL) zuzuordnen. Nur in 
zwei Fällen ist im Verzeichnis ein Hinweis auf das verwen-
dete Pigment (Umbra, Bolus) zu finden, was etwaige weitere 
Rückschlüsse zulässt. Vielleicht helfen auch folgende zeitge-
nössischen Angaben weiter, wenn es um die Ermittlung der 
Farbtöne geht:3 

„Die am meisten angewendeten Farben sind Grau, Grün und 
Braun. 

Angerieben werden diese Farbstoffe entweder nur mit Lein-
ölfirnis oder auch mit einer Mischung von Ölfirnis und Lack, 
wozu nach Umständen noch ein Zusatz von Trockenstoffen 
kommt.“
Aus dem Jahre 1875 stammt folgende Zusammenstellung, 
aus der die von einzelnen Bahnverwaltungen verwendeten 
Farbstoffe für die Herstellung der Anstriche zu entnehmen 
sind. 

Farbstoffe für den Anstrich der Güterwagen 1875

Länderbahnen und deren Vorgänger ab 1864
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Länderbahnen und Privatbahnen 
1896 bis 1910 

In den folgenden Jahren hat sich die Eisenbahnlandschaft in 
Deutschland stürmisch entwickelt, bei der Farbgebung der 
Güterwagen hat sich hingegen eine beachtenswerte Konti-
nuität erhalten. Betrachten wir einmal die Situation im Jahre 
1896: 
Preußen ist zum größten Eisenbahnland in Deutschland ge-
worden, viele der frühen Privatbahnen sind in den Staatsei-
senbahnen der deutschen Länder aufgegangen. Eine große 
Anzahl neuer Privatbahnen ist entstanden. Im 1871 an das 
Deutsche Reich abgetretenen Elsaß-Lothringen ist die Ver-
waltung der Eisenbahnen auf das Deutsche Reich überge-
gangen. 
Bereits im Jahre 1888 hatte die KED Magdeburg eine „Zu-
sammenstellung von Vorschriften über Anstrich, Bezeich-
nung und Numerierung der Personen-, Gepäck- und Güter-
wagen der Preußischen Staats-Eisenbahnen“ erarbeitet, die 
auf entsprechenden Erlassen des preußischen Ministers der 
öffentlichen Arbeiten aus den Jahren 1874 bis 1888 basierte. 
Anhand dieser Zusammenstellung können genauere Anga-
ben für den Anstrich der preußischen Staatsbahngüterwagen 
gemacht werden: 
Die Wände der Gepäck- und Güterwagen erhielten nach die-
sen Vorschriften einen äußeren Anstrich in rotbrauner Farbe 
nach der Farbe-Probetafel für Güterwagen. Obwohl es aus 
dieser Vorschrift nicht eindeutig hervorgeht, hat man offen-

sichtlich auch die außen liegenden Seiten- und Stirnflächen 
der Flachwagen (Schienenwagen, Schemelwagen) als „Wän-
de“ angesehen und in brauner Farbe gestrichen, wie man es 
den im Deutschen Technikmuseum Berlin vorhandenen Mo-
dellen entnehmen kann. 
Die lotrechten Kanten des Wagenkastens und des Bremser-
hauses wurden mit einem 10 mm breiten schwarzen Strei-
fen abgesetzt. Die am Wagenkasten befindlichen Eisenteile, 
welche vom Zugpersonal benutzt werden (Verschlussteile, 
Handgriffe, Fußtritte, Leitern, Laternen- und Leinenstützen), 
ferner das Schreibschild für die Wegeangabe, das Unterge-
stell einschließlich der Achsbuchsen waren schwarz zu strei-
chen. Bei Gepäckwagen mit Blechbekleidung erhielten die 
Eckwinkel und die Deckleisten ebenfalls einen schwarzen 
Anstrich. Die zur zeitweisen Beförderung von Personen be-
stimmten, mit Endbühnen versehenen bedeckten Güterwa-
gen erhielten einen dunkelbraunen Anstrich wie die Perso-
nenwagen 3. Klasse.4 
Sämtliche Anschriften am Wagenkasten und am Untergestell 
waren in gelber Farbe auszuführen. Ausnahmen bildeten 
nur die ggf. vorhandenen Anschriften für die durchgehende 
Bremse in roter Farbe, für den Inhalt der Gasbehälter und 
die Kreisfläche als Hinweis auf Profilüberschreitung in wei-
ßer Farbe sowie die Anschriften für Spezial- und Stations-
wagen in schwarzer Farbe auf weißem Grund. Am Wagen-

Im Jahre 1870 wurde der gedeckte Güterwagen 8965 der Serie A an die Königlich Bayerischen Staatsbahnen geliefert. Den Wagenkasten 

dieses Fahrzeuges muss man sich dunkelgrün mit gelben Anschriften vorstellen. Das Untergestell könnte schwarze oder grüne Farbe be-

sitzen, bei den Rädern ist der für Bayern typische graue Anstrich auffallend. (Werkfoto 1870 Nürnberg)
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kasten sollten die Anschriften für den Direktionsbezirk, die 
Wagennummer, die Bodenfläche, das Gattungszeichen, das 
Ladegewicht und den Radstand mit schwarzen Schatten 
ausgeführt werden, alle übrigen Anschriften erhielten keine 
Schatten. 
Für die Gepäck- und Güterwagen der vom Preußischen 
Staate verwalteten Eisenbahnen (also der nicht staatseige-

nen Eisenbahnen) galt abweichend, dass diese ihre bishe-
rige Farbgebung behalten konnten. 
Der Verein Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen hatte die Her-
ausgabe der Verzeichnisse der Eigentumsmerkmale der Gü-
terwagen übernommen und nun in regelmäßigen Abständen 
veröffentlicht. Im Verzeichnis von 1896 finden wir folgende 
Informationen (siehe folgende Tabelle):5  

Farbgebung der Güterwagen 1896

Länderbahnen und deren Vorgänger ab 1864  |  Länderbahnen und Privatbahnen 1896 bis 1910
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Anmerkung: Die Angabe der Anschriftenfarbe gelb/schwarz 
bedeutet, dass die Anschriften gelb mit schwarzer Schattie-
rung ausgeführt sind. 
Aus dieser Übersicht ergibt sich, dass die vorherrschende 
Farbe bei den Güterwagen nun rotbraun ist. Das liegt an der 
Dominanz der preußischen Staatsbahnen sowie an der Tat-
sache, dass die meisten norddeutschen Eisenbahnen sich 

der preußischen Regelfarbgebung angeschlossen hatten. In 
Süddeutschland ist hingegen der grüne Anstrich stärker ver-
treten, während Sachsen nun ausschließlich graue Güterwa-
gen besitzt. 
Bemerkenswert ist zudem, dass das zitierte Verzeichnis bei 
vielen preußischen Privatbahnen, die noch nicht den rot-
braunen Güterwagenanstrich anwendeten, zusätzlich auf ei-
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ne künftige rotbraune Farbe bei Neuanstrich verweist. Eben-
so sollten die wenigen preußischen Staatsbahngüterwagen 
mit alter Farbgebung nach und nach auf einen rotbraunen 
Anstrich gemäß den preußischen Anstrichvorschriften umge-
stellt werden. 
Das Verzeichnis gibt nunmehr auch die Farben der Anschrif-
ten an. Vorherrschend waren demnach seinerzeit gelbe und 
weiße Anschriften, vielfach mit schwarzen Schatten. Die 
preußischen Staatsbahngüterwagen befinden sich gerade in 
der Umstellung von der Anschriftenfarbe gelb mit schwarzen 
Schatten auf weiß mit schwarzen Schatten. 
Manchen Werkfotos aus der Länderbahnzeit lässt sich ent-

nehmen, dass bei einigen Eisenbahnen auch die Außenflä-
chen der Langträger sowie der Kopfschwellen einen von 
schwarz abweichenden Anstrich erhalten hatten. Bei ba-
dischen Güterwagen erkennt man einen hellgrauen Anstrich 
der Langträger, in Sachsen waren Langträger und Kopf-
schwellen in der Farbe des Wagenkastens grau gestrichen. 
In Bayern haben die Langträger und Kopfschwellen der wei-
ßen Bierwagen ebenfalls weißen Anstrich, möglicherweise 
gab es dort auch grüne Güterwagen mit grünem Anstrich 
der Langträger. Ob diese Beobachtungen grundsätzlich für 
alle Güterwagen dieser Eisenbahnen gelten, kann nicht mit 
Bestimmtheit gesagt werden. 

Den gedeckten Güterwagen 18133 der Kö-

niglich Sächsischen Staatseisenbahnen muss 

man sich auf diesem Bild in einem Mittel-

grau vorstellen. Auch die Außenflächen der 

Langträger und der Kopfschwellen zeigen 

den gleichen Anstrich wie der Wagenkasten. 

Die Anschriften „21,8 qm Bodfl. 48 Mann 6 

Pferde“ haben gelbe Farbe mit schwarzen 

Schatten, bei den übrigen Anschriften am 

Wagenkasten kann man noch erkennen, dass 

sie in dunklerer Farbe mit schwarzen Schat-

ten ausgeführt sind. (Werkfoto Görlitz, Samm-

lung Hermann Hoyer)

Im AW Darmstadt wurde dieser offene Güterwagen der Königlich Preußischen Eisenbahn-Verwaltung rekonstruiert. Er zeigt ebenfalls 

rotbraunen Anstrich am Wagenkasten, das Untergestell ist schwarz, die Anschriften gelb mit deutlich sichtbaren schwarzen Schatten. 

Das Bild ist ein Beleg dafür, wie schwer es in heutiger Zeit fällt, historische Fahrzeuge authentisch zu rekonstruieren: Das Adlerbild wur-

de nicht richtig nachempfunden, es müsste weißen Grund mit schwarzem Adler und schwarzem Rand aufweisen. Das Gattungszeichen 

„Ork“ müsste mit Abkürzungspunkten im linken Seitenwandfeld angeschrieben sein. Am Langträger sind die Anschriften fälschlich in 

weißer Farbe angebracht. Außerdem fehlt am linken Ende das schwarze Feld für Kreideanschriften. (Foto Darmstadt 1989 Wolfgang Die-

ner. Alle weiteren nicht näher bezeichneten Fotos und Zeichnungen stammen vom Verfasser oder aus dessen Sammlung.)

Länderbahnen und Privatbahnen 1896 bis 1910
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Das Modell des Schemelwagenpaares HHrsz 47 000 ist nach den preußischen Vorschriften von 1905 lackiert und beschriftet. Be-

merkenswert ist hier der rotbraune Anstrich der oberen Längsrahmen, der Bodenstirnrahmen und der Kuppelstange. Alles andere ist 

schwarz gestrichen, die Anschriften haben weiße Farbe. (Foto Deutsches Technikmuseum Berlin)

Der gedeckte Güterwagen Berlin 11   430 

wurde anlässlich der 150-Jahr-Feier 

der deutschen Eisenbahnen rekonstru-

iert. Er zeigt ebenfalls den rotbraunen 

Regelanstrich der preußischen Güter-

wagen, die Anschriften sind in weißer 

Farbe ausgeführt, das Dach ist hellgrau, 

das Untergestell schwarz. Deutlich sieht 

man auch, dass bestimmte Teile am 

Wagenkasten schwarz lackiert sind. Al-

lerdings fehlen die 10 mm breiten Strei-

fen an den Eckwinkeln des Wagenka-

stens und des Bremserhauses. Die An-

schriften sind leider nicht vorbildgerecht 

rekonstruiert, es müssten Buchstaben 

und Ziffern nach Musterzeichnung IV 

44, am Wagenkasten mit schwarzen 

Schatten, angebracht sein. (Foto Pader-

born 1988 Hans Ulrich Diener) 

Im Jahre 1897 ordnete der preußische Minister der öffent-
lichen Arbeiten an, „daß die ausschließlich zur Beförderung 
leicht verderblicher Nahrungsmittel wie Milch, Butter, Fische 
usw. bestimmten Güterwagen mit doppelten und mehrfa-
chen Wänden bei erforderlichen Neulackierungen nicht einen 

äußeren Anstrich in rotbrauner, sondern in weißer Farbe er-
halten.“6  
Die 1905 von der preußischen Staatseisenbahnverwaltung 
herausgegebene „Dienstvorschrift über Anstrich, Bezeich-
nung und Nummerung der Wagen“ enthält bezüglich der rot-
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Der Schienenwagen Stettin 41302 SSml wird ebenfalls als Modell im Museum für Verkehr und Technik gezeigt. Anstrich und Anschriften 

entsprechen wieder den preußischen Vorschriften von 1905: Untergestell einschließlich Anbauteilen, Rungen,, Drehgestelle und lotrechte 

Kanten des Bremserhauses schwarz, Außenflächen der Langträger und Bodenwinkelrahmen sowie Bremserhaus außen rotbraun, Brem-

serhaus innen perlgrau, Anschriften weiß. (Foto Deutsches Technikmuseum Berlin)

braunen Farbgebung der Wände von Gepäck- und Güterwa-
gen, der weißen Farbgebung bei Wärmeschutzwagen sowie 
der dunkelbraunen Farbgebung bei den zeitweise zur Perso-
nenbeförderung dienenden bedeckten Güterwagen diesel-
ben Vorschriften wie die oben zitierte Zusammenstellung von 
1888 sowie die ministerielle Anordnung von 1897.7  
Nach wie vor sind die lotrechten Kanten am Wagenkasten 
und am Bremserhaus mit 10 mm breiten schwarzen Streifen 
abzusetzen. Bei Gepäckwagen mit Blechverkleidung sind 
weiterhin die Eckwinkel und Deckleisten schwarz zu strei-
chen. Der schwarze Anstrich ist für die am Wagenkasten 
befindlichen Eisenteile (Verschlussteile, Handgriffe, Fußtritte, 
Leitern, Laternenstützen und Leinenhalter, Schreibschilder), 
die außerhalb des Wagenkastens liegenden Teile der Dampf-
heizungseinrichtung und das Untergestell einschließlich 
Tragfedern, Achsbuchsen, Bremsteilen und Zug- und Stoß-
vorrichtungen gültig. Die Seiten- und Stirnwandrungen der 
Gepäckwagen mit Holzverkleidung und der Güterwagen ha-
ben jedoch die Wagenkastenfarbe. 
Die Griffe der Absperrhähne zur Bremsluftleitung, die Griffe 
der Züge zum Auslöseventil am Bremszylinder und die 
Schutzkappen für Füllventile und Haupthähne der Gasbe-
leuchtungseinrichtung sind grellrot zu streichen. 
Die Anschriften an rotbraunen Güterwagen sind nach dieser 

Dienstvorschrift in der Regel in weißer, bei den weißen Wa-
gen in schwarzer und bei den dunkelbraunen Behelfsperso-
nenwagen in gelber Farbe auszuführen. Die Anschriften für 
durchgehende Bremsen sind in roter, der Vermerk über Spe-
zial- und Stationswagen, die Anschrift der Heimatstation und 
die geometrischen Ladegewichtszeichen in schwarzer Farbe 
auf weißem Grund anzubringen. Das Dreieck zur Kennzeich-
nung der Profilüberschreitung erhält gelbe Farbe. 
Mit der Dienstvorschrift von 1905 liegen uns auch erstmals 
Angaben über den inneren Anstrich von Güterwagen vor. Er 
wird wie folgt angegeben: 
„Die Wände und Decken der Güterwagen sind perlgrau, die 
Fußböden braun zu streichen.“ 
„Bei Gepäckwagen sind die Wände, Spinde und Wandfächer 
des Dienstabteils sowie die Abortwände helleichenholzfarbig 
zu streichen. Der Gepäckraum und die Hundeabteile erhal-
ten einen perlgrauen Anstrich. Die Decken von Dienstabteil, 
Abort und Gepäckraum sind hellgrünlich weiß, die Fußböden 
braun auszuführen.“ 
Im Gegensatz zu den Vorschriften von 1888 ist der beschrie-
bene Anstrich nun auch für die auf Rechnung des Staates 
verwalteten Eisenbahnen gültig. Die alten Wagenfarben der 
vom Staate verwalteten Eisenbahnen dürften damit weitest-
gehend verschwunden gewesen sein.

Länderbahnen und Privatbahnen 1896 bis 1910
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Auf diesem Bild ist gut der weiße Anstrich der preußischen Wärmeschutzwagen zu erkennen. (Werkfoto Breslau, Reproduktion Fritz Will-

ke, Sammlung Stefan Carstens) 

Einen weiteren Beleg für den weißen Anstrich der Kühlwagen liefert dieses Foto des 1908 an die bayerischen Staatseisenbahnen gelie-

ferten Kühlwagens. Im Gegensatz zu den preußischen Wärmeschutzwagen waren in Bayern auch die Außenseiten der Langträger und 

der Kopfschwellen weiß gestrichen. Gut zu erkennen ist auch der schwarze Anstrich der Handgriffe und Handstangen, der Leitern und 

Puffer sowie des Untergestells. Die Radsätze sind grau. (Werkfoto 1908 Nürnberg)
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Einen Spezialwagen bildet dieses Modell des elsass-lothringischen Selbstentladewagens nach. Es weist dunkelgrauen Anstrich am Wa-

genkasten und schwarzen Anstrich am Untergestell auf. Die Anschriften sind weißgelb. (Foto Deutsches Technikmuseum Berlin)

Bevor wir uns der nächsten Epoche der Güterwagenge-
schichte, nämlich den Verbandsgüterwagen widmen, be-
trachten wir nun noch die 1910 vom Verein Deutscher Eisen-
bahnverwaltungen herausgegebene Nachweisung der Eigen-

tumsmerkmale der Eisenbahngüterwagen8 (siehe folgende 
Tabelle). 
Im Einzelnen sind darin folgende Angaben über den Anstrich 
der deutschen Güterwagen enthalten: 

Farbgebung der Güterwagen 1910

Länderbahnen und Privatbahnen 1896 bis 1910
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Noch immer gab es Güterwagen bei den vom preußischen 
Staat verwalteten (Privat-)Bahnen mit alter Farbgebung, es 
war jedoch 1910 auch hier eine Umstellung des Anstrichs 
auf rotbraun mit weißen Anschriften vorgesehen. Das gleiche 
gilt für ältere Güterwagen der KED Elberfeld, die noch ihre 
graue Farbe besaßen, aber ebenfalls bei Neuanstrich rot-
braun werden sollten. Auch gab es in Preußen immer noch 
Güterwagen mit gelben Anschriften, hier verweist die Zu-
sammenstellung des VDEV auf die künftige weiße Farbe. 
Bemerkenswert ist, dass in der obigen Zusammenstellung 
an keiner Stelle die weiße Farbgebung der preußischen Wär-
meschutzwagen und der bayerischen Bierwagen erscheint, 
obwohl in Sachsen auf die abweichende grüne Farbgebung 
der Eilgutwagen, die in Personenzüge eingestellt werden, 
deutlich hingewiesen wird. Die Beschaffung von Wagen mit 
weißer Farbgebung kann jedoch anhand zahlreicher Werk-
fotos aus jener Zeit nachgewiesen werden. 
Damit lässt sich die Regelfarbgebung der Güterwagen nach 
Länderbahnen im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen 
(siehe folgende Tabelle): 

Regelfarben der Länderbahngüterwagen 

Für einige der genannten Verwaltungen liegen uns aus dem 
Jahr 1909 Rezepturen zur Zusammensetzung des jeweiligen 
Deckanstriches der Güterwagen in Gewichtsanteilen vor.  
Für das Grau der elsass-lothringischen Wagen wird folgende 
Zusammensetzung des letzten Deckanstriches angegeben: 
80 % Bleiweiß, 11,5 % Leinölfirnis, 7,5 % Terpentinöl, 1 % 
Ruß. 
Das Grün der württembergischen Güterwagen setzte sich 
wie folgt zusammen: 
30 % Zinnobergrün, 4 % Leinölfirnis, 2 % Terebine, 64 % 
Waterprooffirnis. 
Bei badischen Güterwagen wird folgende Farbzusammen-
setzung für den grünen Anstrich angegeben: 
68 % Olivegrün, 4 % Leinöl, 4 % Sikkativ, 12 % gekochtes 
Leinöl, 12 % Ultraterpentinöl. 
Für die Güterwagen der Großherzoglichen General-Eisen-
bahndirektion Schwerin (Mecklenburg) entstand die lehmgel-
be Anstrichfarbe durch Verreiben von lehmgelbem Ocker mit 
Firnis. Außerdem wird festgestellt, dass sich dieser Farbton 
im Verlauf von zwei bis drei Jahren insofern verändert, wobei 
er „nicht unwesentlich heller wird“. 
Obwohl der Versuch, den genannten Farben RAL-Töne zu-
zuordnen, nur bedingt Erfolg haben kann, soll hier eine Ge-

genüberstellung genannt werden, die auf Vergleichen von 
Modellen oder Vorbildfahrzeugen im früheren Verkehrs- und 
Baumuseum in Berlin, in den Verkehrsmuseen in Nürnberg 
und Karlsruhe sowie im Deutschen Museum in München ba-
sieren (siehe folgende Tabelle): 

Gegenüberstellung der Anstrichfarben mit RAL-Farbtönen  

Es muss hier besonders darauf hingewiesen werden, dass 
diese Angaben nicht verbindlich sind, weil es ohne die 
Kenntnis der genauen Farbzusammensetzung praktisch 
nicht möglich ist, den richtigen Farbton zu rekonstruieren. 
Die Methode, die Farbe mittels Farbvergleichen zu ermitteln, 
birgt den Fehler in sich, dass die geprüfte Originalfarbe sich 
aufgrund von Umwelteinflüssen inzwischen mehr oder weni-
ger stark verändert hat. Auch lässt das RAL-System nur ei-
nen Vergleich mit den wenigen dort festgelegten Farbtönen 
zu, Zwischentöne müssten nach anderen Verfahren (z. B. 
RDS = RAL-Design-System oder NCS = Natural Color Sys-
tem) ermittelt werden. 
Schließlich ist bei der Rekonstruktion der Originalfarbtöne zu 
berücksichtigen, dass es seinerzeit wohl kaum möglich war, 
über einen längeren Zeitraum und von verschiedenen Far-
benfabriken einheitliche Farbtöne zu erhalten, sodass bereits 
von den Eisenbahnverwaltungen geringe Abweichungen von 
den vorgeschriebenen Farbmustern geduldet wurden. 
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