


Mit einem Eilzug ist die 18 537 auf der H0-An-
lage der Eisenbahnfreunde Ravensburg unter-
wegs. Die Szenerie zeigt Motive aus dem ro-
mantischen Donautal. Doch unser Zug ist auf 
der Fahrt zum Bodensee, genauer gesagt nach 
Lindau. Dort waren diese wunderbaren Ma-
schinen während ihrer aktiven Zeit täglich zu 
sehen. Besonders gelungen ist die farbliche 
Überarbeitung der Modelle. Loks und Wagen  
(Märklin) zeigen sich vom Betriebsalltag ge-
zeichnet. Wie langweilig wäre doch eine 
schachtelfrische Garnitur! Die Kunst des rich-
tigen Alterns ist gar nicht so schwer.



Eine Lok der Baureihe 111 reißt nicht gleich 
vom Hocker, da sie in großer Stückzahl gebaut 
wurde. Aber in besonderer Ausführung wird 
sie zum Blickfang. Einst bedeutete das Reisen 
im Flugzeug Komfort und Service. Beides war 
zwischen 1982 und 1993 auch auf Schienen 
erlebbar: im Lufthansa-Airport-Express, der als 
Triebzug und auch lokbespannte Garnitur ver-
kehrte. Märklin schuf die passenden Modelle: 
neben dem 403 auch die beiden lokbespann-
ten Garnituren mit der Baureihe 111 und de-
ren Nachfolgerin, der schnelleren 103.



Die ICE-Familie ist längst bei vielen Herstellern 
im Sortiment. Daher ist klar, dass man auch in 
Göppingen bei Märklin und Trix auf diese Mo-
delle nicht verzichten kann. So entstanden ei-
gentlich fast alle Familienmitglieder des ICE-
Clans. Selbst in der Nenngröße Z. Besonders 
gelungen und in mehreren Varianten technisch 
und optisch stets dem Vorbild auf der Spur, 
kommt der ICE 3 daher. Wenn man ihn auf die 
vorbildgerechte, achtteilige Länge bringt, ergibt 
sich ein über zwei Meter langer Zug. Dezent ge-
altert schaut das richtig gut aus.
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Junge Bundesbahn

Nach dem Zweiten Weltkrieg tummelten sich noch verschiedene Splittergat-
tungen auf den mühsam hergerichteten Schienensträngen. Die 1949 gegrün-
dete Deutsche Bundesbahn trachtete aber auch danach, den Betrieb effizien-
ter zu gestalten. Neue Zugpferde wurden entwickelt. Das Augenmerk galt der 
Diesel- und E-Traktion. Dabei stach die V 200 als besonders formschöne Ma-
schine hervor. Viele Modellbahner schätzen das bunte Miteinander verschie-
denster Fahrzeuge in jener Zeit, die heute als Epoche III bezeichnet wird.

Junge Bundesbahn Zwei Starlokomotiven der DB: 
die V 200, eine Schöpfung der 
jungen Bundesbahn, und die 01, 
eine Einheitsdampflok aus den 
1920er Jahren. Beide sind seit 
Jahrzehnten fester Bestandteil der 
Sortimente unserer Modellbahn-
hersteller. Während die V 200 
von Roco kommt, fotografiert auf 
der „Modellbundesbahn“-Anla-
ge in Bad Driburg, stammt der 
schmucke Dampfer von Märklin.
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Der VT 98, gerne als der Retter 
der Nebenbahnen gepriesen, steht 
hier ein wenig im Schatten einer 
V 200 und 41er, die mitunter 
auch Eilzüge an den Haken 
nahm. Eine Variante des VT 11.5, 
hier die Baureihe 602 mit Gas-
turbine, rundet das stimmungs-
volle Bild auf der Anlage der 
Maifelder Modellbahnfreunde ab.

und auf Anlagen, egal welche Baugröße bevorzugt 
wird, beide Baureihen friedlich begegnen. In der 
Nachkriegszeit aber waren Dampfloks noch allge-
genwärtig. Die Baureihe 39, die wuchtige preußische 
P 10, kam im Allgäu und auf der Schwarzwaldbahn 
vor Schnellzügen zum Einsatz. Sie war für den 
Dienst auf anspruchsvollen Rampenstrecken wie ge-
geschaffen. Selbst die BR 41, eigentlich im Rahmen 
der Einheitsdampfer für schnell laufende Güterzüge 
vorgesehen, führte Eil- und D-Züge. Modellbahner 
schätzen heute beide Baureihen gleichermaßen, ge-
nauso wie damals die Lokleiter in den Dienststellen, 
denn die Maschinen waren recht genügsam und zu-
verlässig. Während erstere bald aus dem aktiven 

Lok leben ausschied, kam letztere in den Genuss ei-
nes neuen Kessels und einer Ölhauptfeuerung. Eini-
ge 41er sind bis heute als Museumsloks vor Sonder-
zügen im Einsatz. Dies gilt auch für einige 01er, die 
heute noch die Herzen der Fans höher schlagen las-
sen, wenn sie mit Museumszügen schwer arbeitend 
unterwegs sind. Dazu zählt auch die 01 519.

 Bunter Fahrzeugmix

Das Schöne an der Epoche III ist das Nebeneinander 
von stattlichen Dampflokomotiven und unweiger-
lich nach vorne drängenden Dieselloks. So wirkt 

Die V 200 ist für viele Eisenbahnfreunde, aber auch 
Historiker fast schon ein Symbol des aus den Trüm-
mern der Barbarei entstehenden neuen Deutsch-
lands. Mit dem markanten V auf den Stirnseiten 
wusste die elegante Maschine sofort zu gefallen. Sie 
übernahm auch sogleich viele Leistungen von nicht 
minder bekannten und beliebten Dampfern. So 
tauchte sie in den Plänen der BR 01 auf. Manch or-
thodoxer Eisenbahnfotograf senkte die schon auf-
nahmebereite Kamera, falls er einer V 200 als Vor-
spann vor einer 18.5 gewahr wurde, und machte 
seinem Unmut darüber mit derber Sprache Luft. 
Modellbahner sind da viel entspannter. Man kann 
also davon ausgehen, dass sich in den Sammlungen 

Die Baureihe 03 zählt zu den klassischen Dampfloks, die bei vielen Modellbahnern auf Zustim-
mung stoßen. Schöne Modelle bieten Fleischmann und Märklin für die Baugröße H0 an.

Die E 18 ist eine elegante und schnelle E-Lok, die auf keiner Anlage der Epoche III/IV fehlen 
sollte. Fein detailliert kommt hier das entsprechende Märklin-Modell angerollt.

Neben dem VT 11.5 war der VT 08 ein typischer Vertreter der Epoche III. Das Märklin-Modell ist 
nicht ganz frei von Schwächen, vor allem die Wagenübergänge sind zu rügen.

Mit dieser Maschine verbinden viele ihre Jugenderinnerungen. In den 1960er Jahren war die         
V 200 das Aushängeschild für den kommenden Aufschwung in Deutschland (Modell: Märklin).

Stars der Epochen III und IV
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eine Bahnhofsszene, in der neben einer 41er bereits 
eine V 200 zu sehen ist, bunt und gefällig. Aber es 
passen alle drei Traktionsarten in diese Epoche. Eine 
schmucke, kobaltblau leuchtende und ihr silberglän-
zendes Dach stolz präsentierende E 18 fügt sich hier 
wunderbar ins Bild, sie wird sogleich zum Augen-
schmaus. Während die E 18 noch ein Erbe aus der 
Zeit der Reichsbahn darstellt, treibt die junge Bun-
desbahn mit den Einheits-E-Loks der Baureihe E 10 
die Entwicklung nach vorne. Die Krönung des Gan-
zen ist jedoch die Baureihe 103. Eine Maschine, de-
ren Kultstatus bis in die heutige Zeit wirkt. Dies ha-
ben die Modellbahnhersteller auch zu nutzen 
gewusst. In allen Baugrößen, von Z bis zur Spur 1, 
finden sich mehr oder weniger gelungene Exemplare 
auf den Katalogseiten. Wer es sich leisten kann, wird 
sich natürlich eine Spur-1-Ausgabe zulegen wollen. 
Ja, es soll sogar eingefleischte H0-Bahner geben, die 
sich eine 103 in der „Königsspur“ leisten und diese 
in einer edlen Holzvitrine zur Schau stellen. 
Den Kultstatus der 103 macht sich Märklin 2017 zu 
Nutzen und präsentiert für die Insider- und die 
Trix-Club-Mitglieder erstmals eine exakt maßstäbli-
che 103 in 1:87 – es ist sogar eine mit langem Füh-
rerstand. Die komplette Neukonstruktion wird na-
türlich auch mit entsprechenden Wagen, den TEE 
„Parsifal“ darstellend, angeboten. Das Besondere an 
der aus Metall gefertigten Maschine sind die 32 Digi-
talfunktionen. Ob die wirklich alle Sinn machen, 
mag dahingestellt sein. Letztlich werden aber die 
Fahreigenschaften darüber entscheiden, wie hoch 
die Lok in der Gunst des geneigten Publikums stei-
gen kann. Was leider bei Märklin immer noch nicht 
umgesetzt wurde, ist der Einbau eines Pufferspei-
chers. Der gibt bei kurzfristigen Stromunterbrechun-
gen weiterhin Energie ab, die ein Zuckeln oder gar 
Stehenbleiben der Loks zu verhindern weiß. Bei 
Roco, ESU, Brawa oder Fleischmann ist man diesbe-
züglich schon einen Schritt weiter. So auch beim 
ESU-Modell der Diesellok-Baureihe 232. Die über-
aus fein detaillierte Nachbildung punktet nicht nur 
durch den satten Sound, sondern auch durch das 
Vorhandensein eines eben solchen Pufferspeichers. 
ESU hat neben der DR-Variante auch weitere Model-
le dieser sehr robusten Lok im Programm. Aber 
nicht nur dieser Hersteller schuf Modelle der im 
Volksmund gern auch „Ludmilla“ genannten Ma-
schine. Epoche-III- und IV-Freunde können daher 
mit Sicherheit aus einem sehr üppigen Angebot 
schöpfen. Je nach eigenen Ansprüchen oder Interes-
sen lassen sich Reisezüge zusammenstellen. Eindeu-
tig messbar ist aber ein Trend, der von der Epoche III 
weg und hin zu moderneren Zeiten führt. 

Die P 10 kam als Baureihe 39 noch zur Deutschen Bundesbahn, die sie auf Mittelgebirgsstre-
cken und im Allgäu einzusetzen wusste. Das gealterte H0-Modell stammt von Märklin.

Bis heute ist die Baureihe 232 der Deutschen Reichsbahn/DDR im Einsatz. Das Modell von ESU 
gibt die Ursprungsversion der DR, als BR 132 beschriftet, in sehr feiner Ausführung wieder.

Die Baureihe 01 wurde für die Weiterverwendung ertüchtigt. Dabei erhielten die DR-Loks 
(BR 01.5) teilweise eine Ölfeuerung. Das H0-Modell stammt von Märklin.

Kein Anbieter kann es sich leisten, auf die Baureihe 103 zu verzichten. So ist im Jahr 2015 auch 
dieses Fleischmann-H0-Modell der 103 122 auf den Markt gekommen.

Stars der Epochen III und IV

Oben: Die Baureihe 23 entstand 
in den 1950er Jahren und stellte 
zusammen mit der Baureihe 10 
den Schlusspunkt der Entwick-
lung im Dampflokbereich dar. 
Während von letzterer nur zwei 
Exemplare gebaut wurden, spen-
dierte man 16 Exemplaren der 
insgesamt 105 Loks umfassenden 
Baureihe 23 eine Wendezugsteue-
rung. Rechts: Der TEE „Parsifal“ 
ist eine der Neuheiten des Jahres 
2017 von Märklin und Trix.
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Sonderzug mit der 01

Auch wenn Dampflokomotiven längst aus dem allgemeinen Bahnverkehr 
verschwunden sind, sorgen doch zahlreiche Museumsvereine dafür, dass sie 
zumindest für Sonderfahrten immer wieder ein gewisses Publikum erreichen. 
Der Modellbahner kann also, selbst wenn er in den jüngeren Epochen V und 
VI zu Hause ist, getrost auch Dampfloks einsetzen: als traditionsreiche Zug-
pferde vor stilvollen Museumszügen. Es lohnt sich, die Wagen hierfür ent-
sprechend zu altern, was mit den „Washings“ besonders gut gelingt.  

Sonderzug mit der 01 Die 001 180 ist mit einem Son-
derzug eingetroffen. Zahlreiche 
Eisenbahnfreunde sind nun aus 
dem Häuschen, sie wollen na-
türlich Bilder von der Maschine 
und der stilvollen Wagengarnitur 
machen. Sicherheitshalber ist 
auch ein Streifenwagen vor Ort, 
um für Ruhe und Ordnung zu 
sorgen. Man weiß ja nie, auf wel-
che Ideen begeisterte Eisenbahn-
fans mitunter kommen. Auf den 
Gleisen hat jedenfalls niemand 
etwas verloren.  

Nicht nur jüngere Modellbahner antworten, wenn 
man sie nach ihren liebsten Vorbildthemen fragt, 
dass sie die Eisenbahn der Jetztzeit auf ihren Anla-
gen abbilden wollen. Dies werden einige Strategen 
in den Schaltzentren der Modellbahnindustrie viel-
leicht nicht wahrhaben wollen, aber es scheint in 
der Tat so zu sein. Das Interesse der Modellbahner 
wandelt sich stetig. Lagen vor einigen Jahren noch 
die Epochen II und III auf der Beliebtheitsskala weit 
oben, so finden mittlerweile eher die jüngeren Zei-
ten Zuspruch. Dennoch stehen viele auch auf 
Dampf. Denn es macht Freude, einer arbeitenden 
Dampflok zuzuschauen: vor allem einer so herrli-
chen Maschine wie der gelungenen Roco-001 180 in 
H0-Ausführung. Das Modell wurde für das Zweilei-

ter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromsys-
tem aufgelegt (Art.-Nr. 72195/DC u. 78195/AC, 
 beide Ausführungen jeweils mit wunderbarem 
Dampflok-Sound). In der letzteren Version ist die 
Lok auch für Märklinisten einsetzbar. Da die Fahrei-
genschaften zudem sehr ausgewogen sind, wird der 
Anreiz, einmal fremdzugehen, nicht unbedingt klei-
ner. Das Vorbild (siehe Seite 12) ist beim Bayeri-
schen Eisenbahnmuseum in Nördlingen zu Hause. 
Dort wurde die Lok in den letzten Jahren unter gro-
ßem Einsatz mustergültig aufgearbeitet. Seither er-
freut sie auf zahlreichen Sonderfahrten die Freunde 
der stolzen Baureihe 01. Es lag also nahe, ein Modell 
genau dieser Lok mit ihrem Neubaukessel dezent zu 
altern und im realistischen Museumsbetrieb auf 
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Sonderzug mit der 01

Da staunt die Fotografen- Meute: 
„Wow, was für eine tolle Lok!“ 
Die 001 180 als Roco-Modell in 
Epoche-VI-Ausführung weiß zu 
begeistern. Ihr großes Pendant ge-
hört dem Bayerischen Eisenbahn-
museum in Nördlingen. Dort 
wurde die Maschine mit großem 
Aufwand wieder instandgesetzt. 
Das Modell ist ab Werk für den 
Einbau des Rauchgenerators 
Seuthe 11 vorbereitet. In der Di-
gital-Ausführung verfügt die Lok 
über einen kräftigen, baureihen-
typischen Sound.

reiche mit Doppeltüren. Fleischmann schuf mit den 
Epoche-IV-Ausführungen dieser ehemaligen Reichs-
bahn-Eilzugwagen, wie den 2.-Klasse-Wagen B4ywe 
30/50 (Art.-Nr. 567710 und 567501 mit Schlussbe-
leuchtung) oder gemischtklassigen AB4yswe 30/55 
(567602), gut gemachte Modelle, die sich bestens 
für die Nachbildung eines Museumszuges eignen.

 Witterungsspuren am Wagenkasten

Zunächst werden die Wagen zerlegt, danach ent-
nimmt man die Fenster und die Inneneinrichtung. 
Drehgestelle und Achsen sowie Dächer werden zu-
nächst beiseite gelegt. Mit einer Airbrush-Pistole 
lässt es sich am besten arbeiten, wenn es um Neula-

ckierungen von Modellbahn-Fahrzeugen geht. Wer 
noch kein solches Gerät sein Eigen nennt, sollte sich 
vor dem Kauf Rat beim Fachhändler einholen. Für 
das Aufsprühen von Acryllacken (z. B. Tamiya, Valle-
jo) empfiehlt sich eine feine Düse mit einem Durch-
messer von etwa 0,2 mm. Washings trägt man eher 
mit einem Haarpinsel auf.  
Zurück zu unseren Wagengehäusen: Abgenommen 
sind sie bereits. Falls sich die Fensterreihen nicht als 
ganze Bauteile entfernen lassen, sollten sie vor der 
Behandlung des Gehäuses mit flüssigem Mas kier-
mittel/Liquid Mask (Vallejo oder Abteilung 502) 
eingepinselt werden. Auch Ausbesserungsstellen 
können an gewünschter Stelle mit Maskierfilm oder 
Klebeband bedeckt werden, damit sie vom nun fol-
genden Lackauftrag in einem gegenüber der Origi-

Epoche-VI-Anlagen einzusetzen. Passende Wagen 
findet man bei verschiedenen Anbietern. Wir haben 
uns für die Eilzugwagen von Fleischmann entschie-
den und diese optisch auf Museumsbahn getrimmt. 
Nun sieht man es den Wagen an, dass sie immer 
wieder einen längeren Zeitraum im Freien verbrin-
gen mussten. Auch der eine oder andere Ausbesse-
rungsfleck ist gut zu sehen. 
Eilzüge gehörten zur Deutschen Bundesbahn wie 
der allgegenwärtige DB-Keks. Bis in die Epoche IV 
waren die vierachsigen, in genieteter Ganzstahlaus-
führung gefertigten Eilzugwagen der Einheitsbauart 
Bye 655 vor Eilzügen anzutreffen. Die Deutsche 
Reichsbahn DRG hatte sie zwischen 1930 und 1932 
in Dienst gestellt. Ein typisches Erkennungszeichen 
der Fahrzeuge sind die zurückgesetzten Einstiegsbe-

Nachdem die Wagengehäuse vom 
Fahrgestell getrennt wurden, folgt 

die Farbbehandlung (Gehäuse 
vorher im Spülmittelbad entfet-

ten). Am besten bastelt man sich 
für die hier gezeigten Arbeiten 

eine einfache Halterung aus 
angepassten Hartschaumstücken 
und einem Holzstäbchen als Sta-
tiv. Herausnehmbare Fensterein-

sätze sollte man entfernen.

Abklebeband von Tamiya wird 
mit einem Skalpell so zu-

rechtgeschnitten, dass es die 
Anschriften am Wagenkasten 

verdeckt, damit diese keine Farbe 
abbekommen. Später wirken die 
Stellen, als seien sie neu lackiert 

bzw. erneuert worden. 

Nun erhält das Gehäuse einen  
Farbüberzug mit Tamiya XF-26, 

das für die Airbrush-Pistole 
entsprechend verdünnt werden 

muss. Wichtig: Beim Lackie-
ren und Altern sollte man eine 
Atemschutzmaske tragen oder 
unter einer Dunstabzugshaube 

arbeiten, um die Atemwege nicht 
zur reizen.  

Nach dem Abziehen des 
Maskierbandes wirken die zuvor 

abgedeckten Stellen wie frisch 
lackiert. Tipp: Zwischenstadien 

der Alterung, wie der hier ge-
zeigte Acryllack-Auftrag, sollten 
mit mattem Klarlack versiegelt 

werden, bevor der nächste 
 Arbeitsschritt folgt.

Frisch lackiert
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nal-Gehäusefarbe helleren Ton verschont bleiben. 
Sie wirken danach wie frisch lackiert. Der gesamte 
Wagenkasten wird mit hellgrüner Tamiya-Farbe XF-
26 Deep Green grundiert. Türgriffe und weitere De-
tails, für die der Farbauftrag nicht passt, werden mit 
Spiritus gesäubert. 
In den Nietenreihen setzte sich beim Vorbild der 
Schmutz ab. Dies lässt sich mit „Wash for Green Ve-
hicles“ von MIG Productions herausarbeiten. Dabei 
trägt man die Farbe mit einem 1er-Pinsel auf, lässt sie 
leicht antrocknen und wischt sie mit „Thinner for 
Wash“ (MIG) und einem 2er-Pinsel teils wieder ab. 
Das Dach erhält zuerst eine Spritzlackierung mit Ta-
miya XF-24 Dark Grey. Danach trägt man zwischen 
den Nietenreihen den Farbton XF-20 Medium Grey 
auf. Mit „Tracks Wash“ von MIG folgen anschlie-
ßend im Bereich der Lüfter noch einige rostige 
Nuancen, bevor im letzten Schicht der Alterung Pa-
neliner „Brown and Green Camouflage“(AK Interac-
tive) mit einem Schwämmchen aufgetragen wird. 
Wie beim Gehäuse reduziert man anschließend die 
Alterung mit einem „Thinner“. 
Als Hingucker erweisen sich die teils ausgebauten 
oder geöffnet dargestellten Fenster (Bilder rechts). 
Sie erlauben den Blick ins Innere, wo eine lebhafte 
Schar von Eisenbahnfans Platz gefunden hat. 

… zur Reduzierung der Wa-
shings/Schmutz-Patina spe-
zielle Verdünner (englisch: 
Thinner) verwendet werden? 
Hier wurde ein Pinsel mit 
dem Thinner „White Spirit“ 
von AK Interactive benetzt 
und über die Nietenreihen 
geführt. Alternative: „Thin-
ner for Wash“ von MIG. 

Wussten Sie, 
dass …?

1 Schmutz, der sich in den Nietenreihen abgesetzt 
hat, lässt sich mit dem „Wash for Green Vehicles“ 
(MIG Productions) nachbilden. Dieses wird mit 
einem 1er-Pinsel aufgetragen und nach kurzem 
Antrocknen mit einem „Thinner“ (s. Kasten oben) 
teils wieder entfernt. 

2 Erster Schritt bei der Dachalterung: Eine Spritzla-
ckierung mit Tamiya XF-24 Dark Grey.

3 Als Nächstes wird zwischen den Nietenreihen das 
hellere Tamiya XF-20 Medium Grey aufgesprüht. 
Danach sollten die neuen Acrylfarbschichten mit 
Matt-Klarlack versiegelt werden. 

4 „Tracks Wash“ von MIG Productions eignet sich 
dazu, im Bereich der Lüfter noch einige rostige 
Nuancen anzubringen, die anschließend mit Thin-
ner verwischt werden. 

5 „Brown and Green Camouflage Paneliner“ von AK 
Interactive sorgt für die eigentliche Alterung des 
Daches. Es wird am besten mit einem weichen 
Pinsel aufgetupft. 

6 Zuletzt wird mit einem in Thinner, wie zum Beispiel 
dem „White Spirit“ von AK Interactive, getränkten 
Schwämmchen die Patina am Dach reduziert. 

1

4

2 3

5 6

Sitzende Figuren in farbenfroher Kleidung nehmen auf den Sitzen der Inneneinrichtung Platz. 
Fixiert werden sie mit Sekundenkleber. Was nicht passt, wird passend gemacht.

Eine Fahrt im Sonderzug macht übermütig – oder sind die beiden ganz links im Bild nur frisch 
verliebt? Jedenfalls macht es sich gut, sowohl stehende als auch sitzende Figuren einzukleben.

Damit die H0-Fahrgäste während der Dampfzug-Fahrt aus geöffneten Fenstern schauen kön-
nen, wurden die Fenstereinsätze teils ganz entfernt oder zurückgeschnitten.

„Super! Hier lassen sich ja die Fenster ganz herunterschieben!“ Zwei Eisenbahnfreunde haben 
sich an offenen Fenstern postiert, um aus dem Zug heraus fotografieren zu können. 

Geöffnete Fenster



Dampfzug auf Sonderfahrt: Die Fahrgäste im 
Zug sind meist entspannt und warten auf die 
oft eingelegten Fotohalte. Doch diejenigen, 
die draußen unterwegs sind, zeigen seltsames 
Stressverhalten, weil sie den Zug unbedingt 
auf vielen Fotos „einfangen“ wollen. Gut, dass 
Ordnungshüter mit dabei sind, um dem größ-
ten Zappelphilipp notfalls ins Gewissen zu 
reden. Auch auf der Anlage lassen sich solche 
Szenen gut nachstellen. Das Schöne: Ärger 
gibt es hier keinen, sondern nur die Freude am 
Fahren mit dem herrlichen Zug.
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