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s war einmal zu einer Zeit, zu der die Post noch 
den Ruf der Zuverlässigkeit hatte, da ein Brief von 
den Lieben ein kleines Ereignis war, denn Telefone 
waren selten, und Ferngespräche fast unbezahlbar. 
Kommunikation fand auf Papier statt, und die Post 
hatte die Oberhoheit über alles, was durch die 
Lande geschickt wurde. Auch auf der Schiene.

ie Postwagen dienten nicht nur dem Transport 
der Sendungen, sondern vor allem der Sortierung 
von Briefen und Paketen unterwegs. Was heute 
computergesteuert in riesigen Logistikzentren auf 
der grünen Wiese (neben dem Autobahnkreuz) 
erledigt wird, das war einst der Job reisender Post-
beamter, die zu Tausenden in Postwagen durch die 
Lande fuhren. Deswegen waren die Wagen geheizt 
und als Arbeitsplatz eingerichtet. 

ie Inneneinrichtung findet man auch im Modell: 
Regale, Schränke und viele Sortierfächer sind vor-
bildgerecht eingebaut, auch dann, wenn man sie 
nur unter einem kleinen Blickwinkel oder bei 
speziellem Lichteinfall überhaupt erkennen kann.

Die Post ist da!
Der PwPosti 34 von Lenz

uch außen sind eine Fülle von Einzelheiten 
nachgebildet und als separate Teile angesetzt: Die 
vielen Nieten werden die oft zitierten Zähler der-
selben begeistern, angesetzte Griffe, Leitern, Ofen-
rohre, Tritte, Lüfter und fein gravierte Sicken ver-
leihen dem Modell einen detaillierten Gesamt-
eindruck. Eine Kleinigkeit hat mich besonders 
verblüfft: Die miteinander vernieteten Dachbleche 
sind nicht nur einfach durch eine gravierte Nut 
getrennt, sondern die Bleche sind tatsächlich um 
den Bruchteil eines Millimeters unterschiedlich 
hoch, was den Eindruck über- und nicht neben-
einander genieteter Dachbleche perfekt macht.
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Inneneinrichtung mit Schränken, Sortierfächern, Regalen, Stühlen...
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em Vorbild entsprechend ist nur an einem 
Wagenende ein Übergang vorhanden, die Wagen-
wand wurde für die Briefsortierfächer gebraucht. 
Die doppelten Drehtüren des Postraumes und die 
Türen am Übergang sind fein graviert, die Schiebe-
tür zum Laderaum kann geöffnet werden.

as Hundeabteil, das über eine separate kleine 
Tür von außen erreichbar ist, wurde mit einem 
vielfarbig gedruckten kleinen Hundebild versehen. 
Auch die gesamte Beschriftung ist absolut trenn-
scharf in weißer, cremefarbener und roter Farbe 
aufgedruckt. Selbst bei dem kleinen Briefumschlag 
am Briefschlitz fehlt das rote Siegel nicht, und 
gelbe Elektroblitze warnen an den Leitern vor der 
Oberleitung.

n Sachen Elektrik hat der PwPosti 34 die gleiche 
Ausstattung wir alle Donnerbüchsen: Digitalde-
coder, Innenbeleuchtung, für Pack- und Postraum 
getrennt schaltbar. Die Stromabnahme erfolgt über 
die Achslager, der Unterbau ist mit detaillierter 

Bremsanlage und Hilfs-
luftbehältern schön 
wiedergegeben. Nur die 
Bremslösezüge fehlen, 
die lassen sich aber aus 
etwas Draht leicht selber 
nachrüsten.

er PwPosti 34 ist 
vielseitig einsetzbar: Es 
gibt Fotos, auf denen er 
am Schienenbus ganz 
allein durch die Lande 
gezogen wird, oder in 
Kombination mit moder-
nen Silberlingen und D-
Zug Wagen, und natürlich 
zusammen mit den Don-
nerbüchsen. Der Post-
wagen kann auch allein 
auf einem Nebengleis 
warten: Dank Bollerofen 
und Akku war er eine 
Zeit lang autonom. Wenn 
man dann an jeder 
Längsseite gelbe Fahnen 
aufsteckt, dann erkennt 
der Bahnbeamte so-
gleich, dass der Wagen 
mit Personal besetzt ist. Wer dann mit der gebüh-
renden Vorsicht mit Schraubenkupplung rangieren 
will, findet diese zum Umrüsten in der Verpackung.
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Nur bei besonderem Lichteinfall erkennbar: Briefsortierfächer im Postraum
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