
schlitze pfiff. Diese sind auch im Modell wiedergegeben. Als 
sich die Struktur des Milchtransports veränderte, wurden die 
weißen Milchwagen nicht mehr gebraucht und zurückgebaut: 
Sie behielten die beim Personal beliebten zwei Türen je Seite, 
die geschlitzten Stirnwände jedoch wurden gegen die übli-
chen geschlossenen Bretterwände ersetzt und die Wagen im 
traditionellen Güterwagen-Braun lackiert. Lenz hat beides bei 
der Nachbildung des als G 19 eingereihten Fahrzeuges 
berücksichtigt. 

Einen Kompromiss musste man hingegen eingehen: Beide 
Wagen sind genau genommen um 11mm zu kurz. Lenz macht 
daraus keinen Hehl und begründet dies ganz offen mit dem 
Hinweis, auf diese Weise zwei zusätzliche (denn das gilt ja 
auch für den G 19) interessante Wagen als Modelle zu einem 
fairen Preis anbieten zu können.

Ohne Zweifel sind die etwas „exotischen“ Modelle durch die 
zwei Seitenwandtüren und der Geh 20 zusätzlich durch seine 
weiße Lackierung ein Blickfang in jedem Güterzug. Der Geh 
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Die knuffigen kurzen 
Lenz-Güterwagen mit 
Tonnendach haben 
Zuwachs bekommen: Den 
Gr 20 „Kassel“ gibt’s mit 
Bremserhaus oder -bühne, 
und dazu den Geh 20 
(„Milchwagen“).  Die 
braunen G 19 sowie die 
Verschlagwagen V 23, die 
auch mit Bremserhaus 
geliefert werden sollen, 
sind auch im Anrollen.

Auf den ersten Blick 
handelt es sich um 
Variationen auf Basis des 
seit Dezember 2011 
lieferbaren Gr 20 
„Kassel“. Doch ein genauerer Blick zeigt, dass für eine 
vorbildnahe Wiedergabe eine ganze Reihe Veränderungen 
vorgenommen wurden. Beginnen wir mit dem Gr 20 mit 
Bremserhaus bzw. -bühne.

Die Entwicklung der Eisenbahntechnik hatte es mit sich 
gebracht, dass die Bremserhäuser nicht mehr über den bis 
dahin flachen Wagendächern (wie beim G 10), sondern auf 
einer Bühne am Wagenende montiert werden konnten, wo-
durch das Tonnendach für mehr Ladevolumen möglich wurde. 
Nach dem 2. Weltkrieg verschwanden dann auch diese Brem-
serhäuser allmählich, es blieb die Bühne mit der Handbrems-
spindel am Geländer. Die Fa. Lenz hat für die Nachbildung 
des Gr 20 mit Bremserhaus und -bühne nicht einfach den 
Wagenkasten des bisherigen Modells auf ein um 16 mm ver-
längertes Fahrwerk gestellt, sondern zusätzlich die bühnen-
seitige Stirnwand modifiziert. Denn anders als bei Gr 20 ohne 
Bremserhaus sind die Stirnwandrungen vorbildgemäß 
asymmetrisch angeordnet.

Mit dem Geh 20, dem 
sogenannten „Milch-
wagen“, bringt Lenz 
ein optisch interes-
santes Vorbild auf die 
Modellbahn. Die 
Wagen kamen vor 
allem im Münchener 
Umland zum Einsatz: 
sie dienten dazu, 
Milch in Kannen in 
die Großstadt zu 
transportieren. 
Gekühlt wurden sie 
durch den Fahrtwind, 
der durch die stirn-
seitigen Lüftungs-

20 lässt sich zudem vorbildgerecht in Reisezüge einstellen. 
Natürlich vorzugsweise in solche, die an jeder Milchkanne 
anhalten. Deshalb hatte das Vorbild neben der Dampfheiz-
leitung auch eine elektrische Heizleitung, worauf der 
Kennbuchstabe „e“ in der Gattungsbezeichnung hinweist. 
Die entsprechende Kupplung ist beim Modell nachgebildet, 
die Wiedergabe der Dampfheizkupplung musste der Lenz-
Kurzkupplung weichen. Wer seine Modellbahn mit Original-
kupplungen betreibt, wird hier sicherlich nachrüsten. Und 
wenn man sich gerade mit der Pufferbohle befasst, wäre es 
sinnig, den fehlenden sichelförmigen Wellenhebel und den 
Spindelhebel nachzurüsten (z.B. mit Bauteilen von Petau). 

Die Modelle entsprechen alle dem bisherigen Lenz-Standard, 
der in Details seit Erscheinen der ersten Modelle weiter-
entwickelt wurde (siehe auch Heft 8). Die Güterwagen sind 
alle mit der neuen Kinemagnetik-Kupplung ausgestattet. 
Detaillierung und Beschriftung der verschiedenen Modelle 

sind rundum überzeugend. Wie bei allen Güterwagen liegen  
Bremsschläuche und Nachbildungen der Originalkupplung 
bei. Die bis zum Redaktionsschluss ausgelieferten Fahrzeuge 
sind mit dunkel vernickelten Rädern, aber leider recht hohen 
Spurkränzen ausgerüstet. Sie sollen nach Auskunft von Bernd 
Lenz kostenlos gegen solche mit niedrigerem Spurkranz 
ausgetauscht werden können.

Insgesamt bietet Lenz also nun sieben verschiedene kurze 
Tonnendachwagen mit 4,5m-Fahrgestell an. Der weiße G19 
wird allerdings nur einmal aufgelegt. Der interessierte 
Modellbahner wird sich freuen, dass einerseits in Sachen 
Gesamtlänge eines Modells ein möglichst unauffälliger 
Kompromiss gefunden wurde, um eine  Vielfalt bezahlbarer 
Modelle anzubieten, auf der anderen Seite aber akribisch 
Details und Unterschiede berücksichtigt werden, die Lust 
darauf machen, sich die Modelle ganz genau anzugucken.

Familienbande
Lenz liefert weitere kurze Tonnendach-Güterwagen aus

h t t p : / / w w w. s p u r n u l l - m a g a z i n . d e 31SPUR NULL MAGAZIN30


