RUND UM UNSER HOBBY
Als Friedrich Peltzer nach dem zweiten
Weltkrieg die Spielwarenproduktion
wieder aufnahm, wollte er sich nicht
nur auf Schiff- und Automodelle beschränken. Es sollte eine umfassende
Spielwelt entstehen mit Fahrbahnen,
Gebäuden, Personenfiguren, Verkehrszeichen und weiteren passenden
Zubehörteilen. Hecken, Tannen und
Laubbäume zur Belebung der Straßenpläne wurden allerdings nicht selbst
hergestellt, sondern von Faller aus dem
Schwarzwald bezogen. Wiking-Autos
ihrerseits dienten wiederum zur Belebung der Modellszenen in den FallerKatalogen und der Deckelbilder auf
den Verkaufskartons.

Spielwelten aus dem Erzgebirge
Von Klaus-Peter Huschka

Neu war die Idee, eine Miniatur-Spielzeugwelt zu schaffen, allerdings nicht.
Neu war nur der Werkstoff: Polystyrol.
Miniaturspielzeug aus Holz wurde in
Seiffen im Erzgebirge schon seit 1905
gefertigt. Beginnend mit einer Postkutsche folgte eine komplette Spielwelt
mit Häusern, Personen, Tieren, Bäumen
und allem erdenklichen Zubehör aus
dem alltäglichen Umfeld der Kinder.
Das erste Spielzeugauto (im angenäherten Maßstab H0!) erschien bereits
im Jahre 1907 und sollte eine umfangreiche Typenpalette nach sich ziehen.

wurde der Trix Express 1:90 vorgestellt –
war alles erdenkliche Zubehör zur Ausgestaltung von Modellbahnanlagen
schon vorhanden.

Als das Spiel mit der elektrischen Eisenbahn auch in weniger begüterten
Haushalten in Mode kam – ab 1924
gab es die Tischbahn von Bing, 1935

Auch auf der ersten Modellbahnanlage des Verfassers waren neben den
Wiking-Autos Pferdefuhrwerke aus
dem Erzgebirge unterwegs. Sie stamm-

Offener Omnibus, Taxi und Hanomag aus dem Erzgebirgischen Spielzeugmuseum Seiffen (Foto: Museum)

ten aus dem Besitz des Großvaters, der
selbst im Erzgebirge aufgewachsen
war, allerdings auf der heutigen tschechischen Seite. So richtig passend zu
den Wiking-Modellen fand sie der
Enkel zwar nicht, aber man war damals
nicht wählerisch und nahm dankbar
(fast) alles, was man bekommen konnte.
Mit dem Maßstab nahm man es
damals nicht allzu genau. Alles sollte
nur optisch zueinander passen. Wiking
sprach zunächst vom Maßstab 1:100,
dann von 1:90. Dies dürfte hauptsächlich auf die Nutzfahrzeuge zugetroffen
haben. Vergleicht man einen frühen
Wiking-PKW mit seinem Pendant aus
heutiger Fertigung kann man kaum
einen Unterschied feststellen. Das alte
Wiking-Modell war eher zu groß. In der
Bildpreisliste von 1956 wird erstmals von
H0, der Größenordnung aller Modellbahnen, gesprochen.

Neben Weihnachten und Geburtstag war auch das Osterfest ein Anlass, um Kinder zu beschenken.
Deswegen parkt hier ein Osterauto neben dem Opel Raketenauto. (Foto: Museum)

Busch überrascht jedes Jahr zu Weihnachten mit einem Mini-Diorama.
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Wie kam man überhaupt auf die Idee,
Miniaturspielzeug herzustellen? Man
war doch der Meinung, Kinderspielzeug sollte möglichst groß und robust
sein.
Um die Jahrhundertwende sahen sich
die erzgebirgischen Spielzeugmacher
in mehrfacher Hinsicht vor neuen Herausforderungen. Zwischen 1870 und
1900 hatte sich der Festmeterpreis für
Fichtenholz mehr als verdoppelt.
Gleichzeitig führten wichtige Importländer anstelle der seither üblichen
Warenwertzölle in kurzer Frist Gewichtzölle ein. Daher wurde ein Export nahezu unmöglich gemacht. Man musste
sich also auf schnellstem Wege umstellen. Begünstigend wirkte die Tatsache,
dass sich die Zinnfigurenhersteller auf
das sogenannte „Nürnberger Maß“
geeinigt hatten, eine Figurengröße von
33 mm, die auch bald im Seiffener
Miniatursortiment eine Rolle spielen sollModell-Auto
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Hier parkt ein Käfer von Brekina vor der Seiffener Rundkirche.

te. Damit war man bald wieder auf
dem Weltmarkt wettbewerbsfähig.
Spielzeug musste also nicht ausschließlich groß sein. Im Vergleich zu Kinderhänden wirkten die Spielzeuge gar
nicht so winzig, wie es einem Erwachsenen erscheinen mag.
Auch die Matchbox-Autos zum Beispiel, Modelle, die in eine Streichholzschachtel passten, schrieben eine
weltweite Erfolgsgeschichte. Allerdings
konnten sie sich in Deutschland nicht
gegen die Wiking-Autos durchsetzen.
Hauptgrund: Ihnen fehlte ein einheitlicher Maßstab und sie passten somit
nicht zu den Modellbahnen. Man darf

davon ausgehen, dass die Modellbahner zu einem großen Teil zur Beliebtheit
der Marke Wiking beigetragen haben.
Der Zubehörbereich von Wiking sollte
aber bald in den Hintergrund treten.
Darauf hatten sich inzwischen andere
Hersteller spezialisiert. Gebäudemodelle gab es von Faller, Kibri, Vollmer und
einer Reihe anderer Anbieter, das Figurensortiment wiederum kam von Merten und Preiser. Während Merten durch
seine Indianer- und Ritterfiguren schon
über Erfahrung im Kunststoffspritzguss
verfügte, griff Preiser weiterhin zum
Holz. Allerdings waren die Figuren nicht
gedrechselt, sondern aus Lindenholz
geschnitzt. Erst im
August 1956 kün-

Der Bestandskatalog des Erzgebirgischen Spielzeugmuseums in Seiffen ist
eine wertvolle Bestimmungshilfe. Wer fühlt sich bei dem Titelbild nicht an
den Verkehrsplan von Wiking erinnert?
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Mit dem Set von Auhagen lässt sich ein kleiner Weihnachtsberg gestalten:
Kartonmodelle von Auhagen, ergänzt durch eine alte Batteriebahn von Distler, Holzautos von Dregeno und Andreaskreuz von Eheim.

digte die Firma aus Steinsfeld eine Plastik-Serie an. Seltsamerweise wurde
dies nicht bei allen Kunden positiv aufgenommen. Aufgrund hoher Qualität
entwickelte sich Preiser aber bald zum
Marktführer.

Weihnachtsberge
Modell-Landschaften
ohne elektrische Eisenbahn
Ein Weihnachtsberg (im Erzgebirge
auch Winkel oder Weihnachtswinkel
genannt) ist eine bergähnliche Landschaftsnachbildung aus dem Erzgebirge, die während der Weihnachtszeit
innerhalb des Hauses aufgestellt wurde.
Gezeigt wurden Krippen-, Jagd- und
Bergwerksmotive, darüber hinaus auch

Die Rückseite des Katalogs zeigt die vielfältigen Varianten. (Sammlung Walter Neumann)
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Ein Weihnachtsberg, ausgestellt im Spielzeugmuseum in Seiffen. Die Einwohner kehren von der Christmette in ihre hell erleuchteten Häuser zurück. Besonders
für die Bergarbeiter hatte Licht eine besondere Bedeutung. (Foto: Museum)

lokale Themen. Die eingesetzten Figuren und Maschinen wurden, sofern sie
beweglich ausgeführt waren, über
eine Mechanik angetrieben. Ab der
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden
Weihnachtsberge auch mit Massefiguren bestückt, da diese für den ärmeren
Bevölkerungsteil eine preiswerte Alternative zu den relativ teuren geschnitzten Figuren darstellte. Als lebendiges
Kulturgut im Erzgebirge fast verloren,
erfreuen sich heute Weihnachtsberge
wieder einer steigenden Beliebtheit
und finden zunehmend in die privaten
Haushalte zurück.
Die Modell-Landschaften aus dem Erzgebirge kann man als Vorläufer für die
späteren Modellbahn-Anlagen betrachten, die in den Familien ebenfalls
zur Weihnachtszeit aufgestellt wurden.
Warum also nicht mal einen solchen
traditionellen Weihnachtsberg mit nostalgischen Modellautos und einer alten
Spielzeugeisenbahn verbinden? Die
Firma Auhagen liefert alles, was man
zur Grundausstattung benötig: Die Seiffener Kirche, weltbekanntes Symbol
des Weihnachtslandes Erzgebirge in
Sachsen, ist der Mittelpunkt unseres
Weihnachtsberges.
Alle Lichterhäuser werden aus gestanzten Kartonteilen mit vorgeritzten Knickstellen gebastelt. Winterbaum, Tannen,
Zäune, Straßenpflaster, wasserlösliche
Trockenfarbe
und
WinterzauberSchneeglimmer liegen bei. Die Verpakkung dient als Unterbau für den Weihnachtsberg. Darin lässt sich mühelos
die Litze zur Beleuchtung der Lichterhäuser unterbringen. Ein Bastelspaß für
die ganze Familie!
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Auf traditionelle Art hergestellte
Modellautos aus Holz kann man auf
den bekannten Internetplattformen
oder direkt bei (der) DREGENO
(Drechslergenossenschaft) im Erzgebirge bestellen. Wer historische Modelle
sammeln möchte, findet im Bestandskatalog des Erzgebirgischen Spielzeugmuseums Seiffen eine umfassende
Übersicht und Bestimmungshilfe.
Es spricht auch nichts dagegen,
Modellautos aus aktueller Produktion
zu verwenden. Einige Hersteller bieten
besondere Weihnachtsmodelle an und
Busch überrascht jedes Jahr mit einem
Mini-Diorama.
Kostenlose Bastelbögen für Gebäude
gibt es auf der Homepage der Grund-

schule Pretzschendorf zum Download.
Sage und schreibe 48 Modelle nach
realen Vorbildern bieten die rührigen
Schüler aus der Sächsischen Schweiz an:
www.grundschule-pretzschendorf.de.
Die Bastelbögen sind allerdings im
Maßstab N gehalten und müssten für
H0 entsprechend vergrößert werden.
Oder man verwendet sie zur Hintergrundgestaltung. Auf YouTube kann
man ein Video des Weihnachtsberges
aus Pretzschendorf betrachten und
sich die eine oder andere Anregung
holen.
Es muss nicht immer ein hyper-realistisch
gestaltetes Diorama mit super realistischen Modellautos sein. Nicht nur Kinder freuen sich, wenn sie auch einmal
bedenkenlos „zupacken“ können.

Im Preiser-Katalog von 1958 dominierten noch die Holzfiguren.
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