
Der Verschlagwagen V 23 gehört zur Familie der „kurzen“ von 
Lenz herausgebrachten Wagen der Austauschbauart; das 
Fahrgestell ist mit dem G 20 „Kassel“ identisch (siehe dazu 
SNM Ausgabe 9). Auch das Tonnendach ist gleich. Am auffäl-
ligsten sind die breiten Luftschlitze zwischen den Brettern 
des Wagenkastens: Sie sorgten für Frischluftzufuhr für die 
„Ware“, die aus Federvieh, Schafen, Schweinen, Ziegen oder 
auch Gemüse (beispielsweise Kohlköpfen) bestand. Um den 
Raum optimal auszunutzen, ist eine Zwischenebene einge-
zogen; entsprechend sind auch die Türen horizontal geteilt.

654 Verschlagwagen der Austauschbauart waren zwischen 
1927 und 1935 produziert worden; bis auf wenige Ausnah-
men wurden ab 1960 die noch vorhandenen V 23, die nur bis 
65 km/h zugelassen waren, zum Umbau zu modernen, länge-
ren Vlmms 63 herangezogen, die bis zu 100 km/h rollen durf-
ten. Einige wenige Wagen entgingen dem Umbau, sie wurden 
bis 1965 ausgemustert.

Die Umsetzung des V 23 ins 1:45-Modell kann, das sei schon 
zu Beginn erwähnt, rundum als sehr gelungen angesehen 
werden. Die Abbildung lässt erkennen, welchen Aufwand 
Lenz beim Formenbau offensichtlich betrieben hat. Ob ge-
schlitzte Verbretterung, Lüftungsklappen, Innenboden, 
Nieten, Beschriftung in zwei Farben, Untergestell – ganz 
hervorragend gemacht! Der Modellbahner erhält ein weiteres 
Güterwagenmodell, das aus dem Wagenpark heraussticht.

Trotzdem seien auf einige Details mit Optimierungspotential 
hingewiesen. Um Missverständnisse auszuschließen: Bei 
einem Preis von knapp 100 Euro noch mehr Details zu ver-
langen, ist unrealistisch. Die eine oder andere Anmerkung ist 
daher als Hinweis an diejenigen Modellbauer zu verstehen, 
die einen Teil des Vergnügens am Hobby darin finden, (sehr) 
gute Industrieprodukte noch ein wenig zu verfeinern.
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Die Türanschläge sind, so zeigt ein Vergleich mit Vorbildfotos, 
korrekt ausgeführt: Nur als Anschlagwinkel auf dem Seiten-
wandprofil. Die Griffstangen sind fast alle sehr fein nachge-
bildet. Was mir nicht gefällt, ist die angegossene lange Griff-
stange links am Türrahmen. Hier ist vorsichtiges Abschleifen 
angesagt und der Ersatz durch eine frei stehende Griffstange.

Diese Seitenwandprofile bestehen beim Vorbild aus einem 
flachen U-Profil, das auf die Verbretterung genietet ist. Im 
Modell ist dies mit den vielen Nietimitationen sehr schön 
nachgebildet, allerdings haben diese Profile unterhalb des 
Wagenbodens leider dann die Dicke des Wagenkastens. 
Vermutlich aus Formgründen sind die Wagenkastenstützen 
nicht weiter nach außen geführt. Denn ein Seitenwandprofil, 
das unterhalb des Wagenbodens nur noch seine maßstäbliche 
Dicke hat, bricht sehr schnell ab. Jeder Besitzer von Pola- 
bzw. RaiMo G10 oder G20 wird sich erinnern, wie schnell 
diese unteren Enden der Seitenwandprofile abbrachen oder 
wie verkümmert sie gegen Ende ihrer Produktionszeit oft 
aussahen.

Die Zettelkästen wirken etwas flach und sie sind nicht be-
stückt. Etwas weiße Farbe schafft schnell Abhilfe, wenn man 
die Zettelkästen nicht direkt ersetzen will. Auch die Brems-
umsteller sollten etwas Farbe abbekommen.Etwas aufwändig, 
aber vielleicht doch machbar: Am Lenz V 23 sind alle Lüf-
tungsklappen sehr schön nachgebildet, mit Scharniernach-
bildung und Verriegelung. Nur: Sie sind halt alle geschlossen. 
Die eine oder andere zu öffnen wäre eine nette Heraus-
forderung an Bastler, die ein individuelles Modell wollen.

Der V 23 ist ein außerordentlich gelungenes Modell: Es 
bleibt nicht viel zu tun, um die Detaillierung auf die Spitze zu 
treiben. Bleibt nur noch eine gelungene Patinierung, um das 
Modell noch weiter aufzuwerten.
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