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Wie Phönix aus der Senftube: Aus einem wertlosen Rest 
Weißblech entstehen Ölfässer, die kleinen Kunstwerken 
gleichen – präzise in den Maßstab umgesetzt und mit
absolut vorbildgetreuen Witterungsspuren. 

Stahlfässer aus 
Senftuben

D
ieser Beitrag soll zeigen, wie mit einfachen Mitteln 
und Materialien, welche häufi g im Haushalt, vor 
allem in der Küche, zu fi nden sind, ein schönes Er-
gebnis erzielt werden kann, welches bei der Umset-

zung, aber auch später beim Betrachten, viel Spass bereitet! 
Fässer kannte man schon 1000 v. Chr. Nur waren sie damals 
noch unhandlich. Sie waren aus Holzblöcken oder Stamm-
abschnitten geschnitzt und somit nicht vergleichbar mit 
den heutigen genormten Stahlfässern, welche mit einer 
Höhe von zirka 880 mm und einem Durchmesser von zirka 
575 mm, je nach Hersteller, einen Inhalt von 205 bis 216 Li-
tern besitzen.
Stahlfässer gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Das 
Spundfass, welches allseitig geschlossen zum Transport und 
zur Lagerung von Flüssigkeiten gedacht ist und im Deckel 
meist ein großes und ein kleines Spundloch besitzt, sowie 
das Deckelfass, mit einem festen Boden und einem Deckel, 
der mittels Spannring festgehalten wird. Diese Fassart eignet 
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Das Ausgangsmaterial für die Fässer ist in 
der Küche zu finden.

Mit den zwei aufgeklebten Messingdrähten 
können die Sicken geprägt werden.

Damit das Blech nicht verrutscht, wird 
es auf der oberen Seite festgeklebt.

sich eher zur Aufbewahrung und zum Transport von pulver-
förmigen oder festen Stoffen.
Die folgende Baubeschreibung dreht sich um die zuletzt 
genannte Fassvariante, denn speziell in Hinterhofszenen, 
eignen sich diese Fässer nicht nur zum Lagern von Resten 
und Abfällen, sondern auch zum Sammeln von Regenwasser 
oder zum Gebrauch als Feuertonne. 
Die Modellmaße in diesem Beitrag entsprechen dem Maß-
stab 1:22,5, in welchem die Fässer gebaut worden sind. 
Anhand der detaillierten Angaben, kann die Ausführung 
aber auch problemlos auf andere Baugrößen umgerechnet 
werden.

Material und Werkzeuge
Der Hauptwerkstoff für den Bau der Fässer ist bereits aus der 
Überschrift dieses Artikels ersichtlich. Anstelle der Senftu-
ben, welche bei mir, dank meiner Leidenschaft für Senf, in 
größeren Mengen anfallen, können natürlich auch Alutuben 
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Dank des Anreissens der Kante, kann das Blech 
gut abgekantet werden.

Der eingelegte Draht verhindert, dass die 
Wulst gequetscht wird.

Die überstehenden Drahtenden können anschließend 
bündig mit dem Blech gekürzt werden.

Die Innenseite des Fasses 
mit dem umgelegten und 
angepressten Blechüberstand.

Stahlfässer sind dankbare Gestaltungsmittel in einer Szenerie.
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einer Länge von zirka 100 mm (für die Lehre), je zwei Stück 
Messingdraht pro Fass mit einem Durchmesser von 0,3 mm 
und einer Länge von zirka 90 mm, doppelseitiges Klebeband, 
normales Klebeband (Krepp), Sekundenkleber oder Zwei-
Komponenten-Kleber, Autogrundierung (Spray), Humbrol- 
oder Acrylfarbe, echten Rost und ein Blatt Papier oder ein 
Holzbrettchen für die Lehre. 
Folgende Werkzeuge waren für den Bau erforderlich: 
Stahllineal, Cuttermesser oder Skalpell, 120er-Schleifpapier, 
Reissnadel, Prägewerkzeug mit rundem Kopf oder alternativ 
ein Kaffeelöffel und ein kleiner Borstenpinsel.

Herstellung der Lehre
Für die ersten Versuchsfässer habe ich eine einfache Lehre 
zum Prägen der zwei Sicken hergestellt. Die Fasshöhe von 
39 mm ist dabei gedrittelt worden, um die zwei gezogenen 
0,7 mm dicken Drähte, im Abstand von 13 mm, im Mittelbe-
reich auf ein kariertes Papierblatt zu kleben (mit Zwei-Kom-
ponenten-Kleber, wie z. B. Araldit). Die obere und untere 
Kante des Fasses muss gleichzeitig auch markiert werden, 
denn diese Linien benötigt man später als Anhaltspunkt, 
zum Abkanten und Falzen des Bleches. In einer späteren 
Phase, habe ich mir eine stabilere Lehre hergestellt, indem 
ich die Drähte in derselben Art, auf ein Sperrholz Reststück 
klebte. Der Versuch, anstatt Drähte aufzukleben, eine Rille in 
ein Brett zu fräsen, war nicht erfolgreich, da die Prägung der 
Sicken, nicht ausgeprägt genug gelang.

… und los geht’s 
Die mit dem Messer entlang eines Stahllineals aus der Tube 
geschnittene und mit dem runden Griff eines Küchenmessers 
geglättete Fläche, beträgt rund 85 x 60 cm. Damit hat man 
ein Übermaß von seitlich 5 mm (für die überlappende Verkle-
bung), sowie oben und unten von rund je 10 mm. Für eine 
später bessere Lackhaftung, ist es sinnvoll, die Sichtfl äche, 
vor den weiteren Arbeitsschritten, mit einem 120er-Schleif-

Die Gewürzstreudose wird auch zum Rollen 
der Rundung verwendet …

…. und der Unterteil davon wird als 
Fassboden eingeklebt.

Die Innenseite der Tube ist nun die 
Außenseite des Fasses.

Mit dem doppelseitigen Klebeband, 
kann das Blech problemlos 
befestigt werden.

mit anderen Inhaltsstoffen verwendet werden. Federnde 
Alubleche, welche für Getränkedosen verwendet werden, 
sind nicht geeignet. Die «Fassrollhilfe», eine kleine Gewürz-
streudose, mit einem Durchmesser von 24 mm, kommt eben-
falls aus der Küche. Des Weiteren benötigte ich gezogenen 
Messingdraht mit einem Durchmesser von 0,7 mm und 

Die genormten Fässer haben dank Eigenbaus ihr 

individuelles Aussehen.

Die etwas andere Art, ein «Fass aufzumachen»: mit kreativem Recycling
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Allfällige Beulen kann man gut mit den 
Fingern ins Blech drücken.

Grundiert sind die Fässer mit Spray aus 
dem Autobedarf.

Die Humbrolfarbe eignet sich gut für den 
Decklack und die Rostspuren.

Die Rostpigmente sind in die noch feuchte 
Farbe gestreut worden.

papier, gut anzuschleifen. Damit das Blech beim Prägen 
nicht verrutscht, hilft ein auf der oberen Seite angebrachtes 
Klebeband. 
Nach dem Prägen mit einem runden Gegenstand (es kann 
dafür auch der Griff eines Kaffeelöffels verwendet werden) 
und dem Anreissen der oberen und unteren Kante des 
Fasses mit einer Reissnadel, dienen vor dem kompletten 
Umlegen der Blechenden die oben und unten eingelegten 
0,3 mm Messingdrähte dazu, dass die Wulste beim fertigen 
Zusammendrücken nicht gequetscht werden.
Die bei den ersten Fässern noch eingeklebten Teile der 
Gewürzstreudosen, welche sich gleichzeitig auch sehr gut 
zum Runden der Bleche eignen, habe ich später weggelas-
sen, da der Vorrat an Dosen schnell aufgebraucht war. Die 
Blechenden sind bei den anschließenden Versionen, stumpf 
zusammengefügt (mit einer um 5 mm verkürzten Abwick-
lung von neu 80 mm) und auf der Innenseite, mit einem 
übergreifenden Blechstreifen fi xiert worden.
Der Rost entstand ebenfalls in Eigenproduktion, indem ich 
Stahlwolle (Reinigungspads aus dem Kaufhaus … ja, schon 
wieder Haushalt …) etwa drei Wochen lang, in einem 
geschlossenen Behälter (wegen des Geruchs), in Essigsäure 
zersetzen ließ. 
Das gemörserte und gesiebte Ergebnis, ist viel körniger als 
die Rostpigmente, welche es im Modellbau-Fachhandel zu 
kaufen gibt.
Nach dem Grundieren des Bleches mit Spray aus dem Au-
tobedarf und dem Auftupfen der schwarzen und braunen 
Humbrolfarbe mit einem Borstenpinsel, an den Stellen, wo 
Rost sein soll, habe ich kurz vor dem Durchtrocknen der 
Farbe, den zuvor hergestellten Rost aufgestreut. 
Im letzten Arbeitsgang erfolgt in den Bereichen ohne Rost 
das Auftupfen der Deckfarbe. 
Mit dieser Reihenfolge, bekommt man einen Effekt, bei wel-
chem bei den Übergängen von Rost zu Farbe, der drückende 
Rost unter der Farbe zu spüren und zu sehen ist.

Das rostige Stahlprofi l, welches im Fass steht, ist so platziert, 

dass genau die Stelle verdeckt wird, an welcher das Blech 

zusammengesetzt ist.
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Wenn sich die Natur die 

Kulturlandschaft zurück-

erobert: Marcel Ackle 

versteht es meisterhaft, 

den schleichenden Zerfall 

im Modell umzusetzen.

Einzigartig
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Die Redewendung, «Wie Pilze aus dem Boden schießen» deutet auf das 
hohe Tempo ihres Wachstums hin. Nicht ganz so rasant verläuft der Bau 
des Felsenkellers. Eine geduldige Bauweise ergibt am Schluss aber auch 
eine Delikatesse. 

Champignonzucht 

M
ir war eigentlich immer klar, dass ich den 
rechten Bereich der Rymenzburger Chnolle-
bahn mit einem Geländeanstieg abschliessen 
wollte, denn mit einer Erhebung im Gelände 

konnte ich relativ einfach das Feldbahngleis in Richtung 
Schattenbahnhof kaschieren. Dabei stellte sich die Frage, 
wie ich den Bereich neben dem Gleis gestalten soll. Sollte 
ich eine Böschung vorsehen, eine Felswand gestalten, eine 
Betonwand giessen, eine Bruchsteinmauer aufschichten 
oder eine Kombination einer oder mehrerer dieser Optio-
nen realisieren? Da mein Ziel nie ist, ein Teilstück so schnell 
wie möglich fertigzustellen, sondern es mir vielmehr darum 
geht, beim Bauen möglichst viel Spaß zu haben, kamen 
auch aufwendige Lösungen in Frage. 
Zu den wichtigsten Transportgütern der Rymenzburger 
Chnollebahn, einer Feldbahn in 1:22,5 gehören Kartof-
feln, die Knollenfrucht, welche spanische und englische 
Seefahrer im 16. Jahrhundert von Peru nach Europa an 
den spanischen Königshof brachten und seither bei uns als 
heimisch gelten. Kartoffeln kann man nicht nur als Chips, 
Frites, Gratin oder als Püree essen, sondern man kann auch 
Schnaps daraus brennen. Genau solches tut man in meiner 
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Feldbahnwelt. Da es aber weder gescheit noch gesund 
wäre, die gesamte Produktion im Herbst trinkenderweise 
zu vernichten, muss das beim Personal der Rymenzburger 
Chnollebahn äußerst beliebte Destillat gelagert werden. 
Genau an diesem Punkt hat mir die fi ktive Realität gehol-
fen, die Fragestellung bezüglich der möglichen Ausfüh-
rungsvarianten zu lösen: ich baue einen Felsenkeller zur 
Lagerung des Kartoffelschnapses!
Der Zufall wollte es, dass ich kurze Zeit nach meiner 
Entscheidung, einen Bericht über eine Champignonzucht 
gelesen habe. Dabei habe ich erfahren, dass die lichtscheu-
en Pilze am liebsten in dunklen Kellern und Gewölben 
wachsen. Da wir Modellbauer ja ständig unsere Projekte im 
Hinterkopf haben (oder bin ich da der einzige …?), ist mir 
natürlich gleich mein geplantes Projekt mit dem Schnaps-
keller in den Sinn gekommen und der Idee – warum nicht 
Champignonzucht? Die Champignons könnten in den 
Kisten, in welchen sie wachsen, mit handgeschobenen 
Loren zur Höhle herausgeschoben und in einem Schup-
pen transportbereitverpackt werden. Mit der Feldbahn 
können das Grundmaterial für das Substrat gebracht und 
die verpackten Champignons abtransportiert werden. In 

Die Bretter werden gebeizt mit «Eiche 
dunkel» und anschließend geklebt.

Maskierfilm (aus dem Airbrushbereich) 
als Trennlage, für den Effekt der 
Farbabblätterung.

Mit dem Pinsel wird als Grundierung 
Humbrolfarbe aufgetragen.

Die 1,2 mm starken 
Lindenholzbrettchen 
liegen bereit.

Für die Farbnuancen wird 
Acrylfarbe verwendet.
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Im Sonnenlicht kommen die Strukturen des wildromantischen Geländeteils besonders gut zur Geltung.

Blau und Dunkelbau gemischt 
bringen weitere Nuancen.

Die Schwindrisse im Holz werden 
mit dem Messer geschnitten.

Zahnarztbesteck eignet sich auch 
um Nagellöcher zu stechen.

Mit dunkler Wasserfarbe sind 
die Nagellöcher optisch besser 
zu erkennen.

Helle und dunkle 
Wasserfarbe, wässrig 
aufgetragen, lassen 
die Türe älter 
erscheinen.
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einem weiteren Schuppen könnte das Karbid gelagert 
werden, welches für die Höhlenbeleuchtung verwendet 
wird. So hatte ich schnell ein paar gute Gründe um meinen 
ursprünglichen Entluss umzuwerfen und nun auf Champig-
nonzucht zu setzten. 

Champignons
Ohne Hintergrundwissen und -informationen gelingen (mir) 
keine guten Modelle. So habe ich erfahren, dass um 1650 
ein Melonenzüchter aus der Nähe von Paris eines Tages 
entdeckt hat, dass auf dem Brutmist seiner Melonen Cham-
pignons wachsen. Er beschloss damals, diese neue exoti-
sche Leckerei zu züchten und sie in den exklusiven Pariser 
Restaurants anzubieten. Der Champignon erhielt damals 
den Beinamen: «Pariser Pilz». Der Name «Champignon» ist, 
wie man auch hört, französisch und heißt übersetzt einfach 
nur «Pilz». Erst zu Beginn des 20. Jahrhundert entwickelte 
sich eine nennenswerte Champignonzucht, wie wir sie von 
heute kennen.
In einem aufwendigen Kompostier- und Pasteurisierprozess 
wird das Rohprodukt (hauptsächlich Pferdemist und Hüh-
nerdung) zu einem sauberen und geruchsarmen Substrat 
als Nährboden für die Champignonzucht verarbeitet. Als 
nächster Schritt wird das Substrat «gespickt», d.h. das 
Mycelium (die Pilzbrut) wird in Weizenkörner geimpft und 
dem Substrat beigefügt. 
Nun wird das Substrat zusammen mit einer Schicht aus 
torfartiger Deckerde auf die Zuchtbeete aufgebracht und 
bei hoher Luftfeuchtigkeit ohne Frischluftzufuhr im Dun-
keln gehalten. Dabei wächst das Mycelium durch Substrat 
und Deckerde zu einem dichten Gefl echt heran. In Räumen 
mit entsprechendem Klima reifen die Pilze in Beeten, oder 
so wie hier, in hölzernen Kisten heran. Es dauert etwa 
drei Wochen bis die Champignons in Handarbeit geerntet 
werden können.

Planung
Schon die ersten Skizzen machten deutlich, dass, wie zu 
vermuten war, der Anteil an eigentlichem Bauwerk, im 
engeren Sinne, recht bescheiden wird. Der Hauptanteil 
fi ndet im Berginnern, respektive nur in der Fantasie statt. 
So gibt es im sichtbaren Bereich nur ein Mauerwerk, einen 
gemauerten Torbogen, ein paar Abstützungen und eine 
hölzerne Verkleidung der Eingangspforte. Der Rest ist Ge-
lände, also Felsen und wuchernde Vegetation, wie geschaf-
fen für meine Vorliebe im Modellbau, viele kleine in sich 
fertige Bauteile herzustellen, welche anschliessend wie ein 
Puzzle zu einem fertigen Gebilde zusammengesetzt werden 
können. Dies mit möglichst einfachen Werkzeugen und 
möglichst vielen Naturmaterialien. Einfache und übersicht-
liche Bauwerke eignen sich auch sehr gut um Geschichten 
zu erzählen, welche die Fantasie anregen. So habe ich die 
Eingangspartie des Felsenkellers bewusst so gestaltet, dass 
sie so aussieht, wie wenn schon verschiedene Rymenzbur-
ger daran herumgebastelt haben.

Modellausführung
Die Klebearbeiten für sämtliche Arbeitsschritte habe ich mit 
Weissleim aus dem Baumarkt ausgeführt. Für den Bau des 
Mauerwerks ist der passende Teil aus der massstäblichen 
Zeichnung kopiert und und auf ein 5 mm starkes Sperr-
holzbrett aufgeklebt worden. Dieses wird erst nach dem 
Aufkleben der Zeichnung mit der Laubsäge auf die richtige 
Größe gesägt. Auf diesen Untergrund werden die einzelnen 
Ziegelsteine (www.miniaturziegel.de), hochkant entspre-
chend der Zeichnung aufgeklebt. Für den Fenstersturz 
habe ich eine Aussparung offengelassen. Anschliessend 
wird mit einer kleinen Maurerkelle (abgewinkelter Spach-
tel) dünnfl üssiger Gips in die Fugen gedrückt. Der leicht 
ausgehärtete Gips auf der Oberfl äche der Ziegelsteine kann 
gut mit einer Drahtbürste entfernt werden. Der Fenstersturz 

Nach dem Aufkleben der Zeichnung 
auf ein 5 mm Sperrholzbrett wird die 
Kontur ausgesägt.

Die Ziegelsteine werden mit Weißleim hochkant 
auf die Zeichnung geklebt.

Zum Ausfugen wird dünnflüssiger Gips mit 
einem Spachtel in die Fugen gedrückt.

Der Verputz besteht aus 
einer Mischung je zur Hälfte 
aus feinem Sand und Gips.
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entsteht aus Gips, welcher in eine passend gebaute Form 
gegossen wird. Ein Teil des Mauerwerks erhält einen Ver-
putz. Eine Mischung aus 50 Prozent Gips und 50 Prozent 
fein gesiebtem Sand wird zusammen mit Wasser zu einem 
Brei angerührt und mit einem Borstenpinsel auf die Wand 
getupft. 
Als Trägerbrett für den Torbogen muss wieder ein Sperr-
holzbrett herhalten, welches passend gesägt wird. Die 
Ziegelsteine werden hochkant aufgeklebt und identisch 
ausgefugt wie das Mauerwerk. Auf der rechten Seite des 
Eingangs befi nden sich einige Mauerfragmente, welche 
durch den Hangdruck schon sehr aus der ursprünglichen 
Form gebracht worden sind. Um solch unruhige Flächen 
darzustellen eignen sich sehr gut Hartschaumplatten, 
welche mit dem Messer in die passende Form gebracht 
werden.
Der Geländeteil des Felsenkellers wird als in der Größe 
übersichtliches Einzelstück gebaut. Basis bilden papierka-
schierte 7 mm starke Hartschaumplatten, welche reliefar-
tig, der späteren Geländeform entsprechend, aufeinander 
geklebt werden. Beginnend mit der Eingangspartie werden 
die weiteren Teile zum Arrangement dazugefügt. Die 
Felspartien habe ich aus Gips gegossen, teils aus fertigen 
Formen von Woodland Scenics und teils aus Formen, 
welche ich mit Latex selbst von originalen Steinstücken ab-
genommen habe. So werden in der Folge die gegossenen 
Gipsfragmente Stück für Stück in die Landschaft eingefügt, 
indem sie mit Stütz- und Füllstücken aus Hartschaum fi xiert 
und hinterfüttert werden. Das Suchen der zusammenpas-
senden «Steine» nimmt dabei mehr Zeit in Anspruch als 
der effektive Bau- und Klebeprozess. Aus Gewichtsspar-
gründen werden die Hartschaumfüllstücke möglichst so 
in das Gelände eingesetzt, dass der Gipsüberzug, welcher 
die Terrainoberfl äche bildet, eine Stärke von maximal 3 bis 
5 mm aufweist. Für die Holzelemente beim Eingang zur 

Champignonzucht, werden die einzelnen Brettchen aus 
1,2 mm starkem Lindenholz geschnitten. Das amerikani-
sche Lindenholz in verschiedenen Stärken beziehe ich bei 
Old Pullman in Stäfa/Schweiz (www.oldpullman.ch). Die 
Holzteile werden vor dem Zusammenkleben mit Holzbeize 
behandelt, da allfällige Klebstoffrückstände das Eindringen 
der Beize verhindern. Zur besseren Tiefenwirkung werden 
die Kanten der Bretter mit einem schwarzen Filzstift behan-
delt. Bei den Holzteilen, welche eine Deckfarbe aufweisen 
und dort wo später Farbe abblättern soll, bestreiche ich 
die entsprechenden Flächen gezielt mit einem Pinsel und 
fl üssigem Abdeckfi lm (aus dem Airbrushbereich). Die nun 
so vorbereiteten Holzteile erhalten einen ersten Farbauftrag 
mit Humbrolfarbe. Obwohl das ganze Stück bemalt wird, 
bleibt die Farbe nur an jenen Stellen richtig haften, wo kein 
Film ist. 
Nach dem Trocknen der Farbe habe ich mit dem Pinsel für 
weitere Farbschattierungen fein pigmentierte, wasserver-
dünnbare Acrylfarben (Vallejo) aufgetragen.
Holz, welches längere Zeit der Sonne, Regen und Hitze aus-
gesetzt ist, zeigt längs zur Faser typische Verwitterungsrisse. 
Diese werden im Modell mit einem Cuttermesser einge-
schnitten. Für das Einstechen der Nagellöcher verwende 
ich ein Zahnarztbesteck. Zum Abblättern der Farbe wird 
ein Klebeband auf die gewünschte Stelle gedrückt und 
mit einem Ruck weggezogen. Da der Abdeckfi lm mit der 
Farbe drauf besser am Klebeband haftet als auf dem Holz, 
entsteht der Abblättereffekt.
Es fehlen nun noch die farblichen Auswirkungen des 
Alterungsprozesses. Fäulnis und Russablagerungen zeigen 
sich in den Holzritzen als dunkle Verfärbung. Sonnen-
strahlung bleicht nicht nur Farben, sondern auch das Holz 
selbst. Dazu kommen Staubablagerungen und Pilzbefall, 
was sich in hellen Farben zeigt. Für die Darstellung dieser 
Witterungseinfl üsse habe ich mit Wasserfarben die besten 

Für den gemauerten 
Bogen werden die Steine 
auf ein zugesägtes 5 mm 
Sperrholz geklebt.

Die Ziegelzwischenräume sind wie die 
Wand ausgefugt worden.

Für die verworfenen Ziegelsteingebilde wird die 
darunterliegende Hartschaumplatte mit dem Messer 
passend geschnitzt.

Der Hintergrund der Tor- und Fensteröffnung 
ist bereits schwarz gestrichen.
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Steil ragt der Fels Richtung Himmel
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Eine Laubsäge, ein Messer, ein Stahllineal und Pinsel, mehr 
Werkzeuge benötigt man nicht.

Das gesamte Felsengebilde entsteht Stück für Stück 
wie ein dreidimensionales Puzzle.

Papierkaschierte 5 mm dicke 
Hartschaumplatten eignen 
sich gut für einen reliefartigen 
Grundplattenaufbau.

Lindenholz bildet wieder die Grundlage 
für einen Holzverschlag.

Hartschaumstoffstücke stützen und fixieren die 
einzelnen Mauerteile aus Gips.

Mit der Zugabe von mehr oder 
weniger Wasser kann man mit Wasser-
farbe viele Farbnuancen erzielen.

Fertig modellierte Bereiche werden mit einer 
dünnen Gipsschicht überzogen … 

Das Brett steht in der Öffnung, aber 
hier fehlt doch noch was …

… und nach dem Trocknen mit 
verdünnter Dispersionsabtönfarbe 
gestrichen.

… ja die «Verriegelung». 
Mangels Scharnieren muss das 
Brett gestützt werden.
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