
umgebaut werden müss(t)en. Es lohnt sich, mal 
um einen solchen vermeintlichen Brot-und-Butter 
Wagen herumzuschleichen und sich an den vielen 
Details zu erfreuen. Für 119,- Euro eine faire 
Sache.

R 20 „Stuttgart”
Der Rungenwagen ist ein weiteres Arbeitspferd 
der Bahn, das Prinzip ist so alt wie die Bahn 
selber. Auch der R20 wurde nach Austausch-
baugrundsätzen gefertigt, was bedeutet, dass die 
Fertigungstoleranzen so gering waren, dass Ersatz-
teile ohne Nacharbeit passten, was vorher keines-
falls selbstverständlich war. Das Vorbild wurde ab 
1926 genau 1643 Mal gebaut. Der Veteran aus der 
Weimarer Republik hat praktischerweise das 
gleiche Fahrwerk wie der Dresden. Er darf 15 
Tonnen zuladen und schafft damit auch schwere 
Lasten. Ein flaches Sprengwerk unter dem Wagen-
boden gibt zusätzliche Stabilität. In den 40er 
Jahren wurde der Bohlenboden modifiziert und verstärkt, um 
den Belastungen der Kriegsmaschinerie gewachsen zu sein. 
Rund 800 Wagen kamen zur DB, die letzten Einheiten 
wurden 1968 in Rente geschickt; zu der Zeit waren schon 
viele modernere Kollegen im Einsatz.

Das Lenz Modell ist mit Pressblechrungen ausgestattet, 
ursprünglich wurde der Wagen mit Holzrungen ausgeliefert. 
Wer mag, der kann problemlos umrüsten, denn die Rungen 
lassen sich abziehen. Das bietet eine gute Gelegenheit, mal 
einen Blick auf die sehr präzise ausgeführten Rungenhalter 
zu werfen; die Rungen passen ohne Spiel. Und wenn man 
dann schon unter dem Wagen herumkriecht, sieht man auch 
hier die Längsträgerbeschriftung, die wegen des großen 
Überhanges des Ladebodens ziemlich im Schatten liegt. Und 
trotzdem tipptopp ausgeführt ist. Für 119 Euro bekommt man 
ein Modell, das für viele abwechslungsreiche Ladungen gut 
ist: Automobile, Holzstapel, Röhren, Maschinenteile – die 
Liste ist lang. 

Der Boden des Modells ist fein graviert und auch mit Nach-
bildungen der Bohlenklammern versehen. Der graue Kunst-
stoff setzt sich gut von den braunen Seitenwänden ab. Hier 
kann der Modellbahner durch Einsatz eines Einlegebodens 
aus Echtholz (siehe Neuheiten Seite 12) noch zusätzlich 

Glr 22 „Dresden”
Der geschlossene Güterwagen mit Tonnendach 
Glr 22 entstammt der ersten Generation der 
Austauschbauart. Gemeinsames Kennzeichen 
dieser Bauart waren die 2 Meter breite Tür, 
29,4 qm Ladefläche und das Tonnendach. Die 
damals noch junge Reichsbahn ließ den Wagen 
ab 1923 bauen, viele Exemplare sollten 1968 
zu Gkls umbezeichnet und erst nach 50 Jahren 
Dienstzeit im Jahre 1973 ausgemustert werden.

Der geschlossene Güterwagen Dresden war 
einer der ersten, der von Lenz angekündigt 
wurde und hat eine ziemlich lange Entwick-
lungszeit hinter sich. Auf den ersten Blick sieht 
er top gelungen aus, aber auf den zweiten? Es 
lohnt sich, mal genauer hinzugucken: Nieten? 
Jede Menge, die soll jemand anders zählen, sie 
sind fein und scharf abgesetzt. Beschriftung? 
Klar und sauber, bis hin zur Beschriftung am 
Längsträger, die man nur sieht, wenn man die 
Nase auf dem Gleis hat. Die Türen öffnen und 
schließen ohne Hakelei, alle Griffe und Tritte 
sind sauber angesetzt. Auch untenrum sieht 
alles super aus, die Knotenbleche am Längs-
träger, Bremsanlage, Bremslösezug, Brems-
fanghaken, alles da, wo es hingehört. Eine 
wirklich feine Weiterentwicklung zum G10 und 
Om12 sind die durchbrochenen Kastenstützen, 
die beim Dresden sehr schön ausfallen und von 
Perfektionisten bei den anderen beiden Wagen 

Glr 22 „Dresden“ und R 20 „Stuttgart“
Allzu schnell ist man versucht, die neuen Güterwagen flugs in den Wagenpark 
einzureihen. Hopp, aus der Schachtel, schnell auf Gleis und 
losgefahren. Aber halt, das wird den neuen 
Lenz Modellen nun wirklich nicht 
gerecht.

detaillieren. Echtholzstruktur und gealterte Bohlen werten 
nicht nur das Modell auf, sondern schaffen auch die Mög-
lichkeit, das Ladegut vorbildgerecht am Boden zu befestigen.

Der Glr 22 ist ohne und mit Bremserhaus erhältlich, der R 20 
wahlweise mit oder ohne Bremserbühne. Noch eine Weiter-
entwicklung zu den ersten Wagen: Die Schussscheibenhalter 
haben, anders als die ersten Vertreter ihrer Art, in der Mitte 
ein Loch, so dass man nicht nur genau hingucken kann, 
sondern – mit viel Fingerspitzengefühl – tatsächlich auch 
Schlussscheiben einstecken kann, wenn der Wagen den 
Zugschluss bildet.

Wie gewohnt können die Wagen mit Lenz Kurzkupplung oder 
Originalkupplung betrieben werden; ein zusätzliches Paar 
Schraubenkupplungen liegt bei. 

In Spur Null sind Modelle nicht einfach zum Auspacken und 
losfahren da. Richtige Freude kommt erst dann auf, wenn man 
sich die Zeit nimmt, wirklich in Ruhe alle Details zu betrach-
ten. Sei es bei einem guten Glas Rotwein, oder besser, mit 
dem Alterungspinsel in der Hand, denn ein ladenneues 
Modell, so detailliert es auch ausgeführt sein mag, wird erst 
mit Betriebspatina richtig überzeugend. Und mit einer schön 
gestalteten Ladung. Sie sind am Zug!

Durch Abnehmen der Rungen entsteht ein Flachwagen. Man sieht auch hin und 
wieder Fotos mit Wagen, bei denen die Rungen nur teilweise eingesteckt sind.

Die niedrige Perspektive lohnt sich: Feine Beschriftung auch am Längsträger, 
Bremsanlage mit vielen Details.
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