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Fahrgeschäfte haben eine lange Geschichte über 
mehrere Jahrhunderte. Waren es früher Artisten,  Jon-
gleure, Zauberer, Geschichtenerzähler,  außergewöhn-
liche Menschen, Tiere oder Objekte, die ausgestellt 
wurden, so gehören heute Hightech-Geräte zu den An-
ziehungspunkten auf der Kirmes und den Volksfesten. 
Doch eins ist geblieben, die Fahrgeschäfte gehören 
auch heute noch zu den tragenden Säulen der örtli-
chen Kirmes, des Weihnachtsmarkts, des Frühlings-
festes oder des Schützenfestes 

Gäbe es sie nicht, so würde man sie heute neu erfinden, 
denn ein zeltfest nur mit Bier- und Bratwurstbuden, dem 
würden die echten Attraktionen fehlen. 
Die häufigsten Fahrgeschäfte sind Karussells, Autodrome, 
Luft- und Schiffsschaukeln, Riesenräder, Achterbahnen 
sowie versetzbare tribünen, Schaubuden und zirkuszelte. 
Aber auch das glückspiel ist hier zuhause, denn losbuden, 
Wurf- und Schießstände gehören ebenso wie bei großen 
Festen der Irrgarten, die Geisterbahn, das Looping-Fahr-
geschäft und die Achterbahn dazu. Doch das Besondere 
an diesen „Fahrgeschäften“ ist, sie sind transportabel und 
flexibel. Während die in Vergnügungsparks installierten 
„Fahrgeschäfte“ im Regelfall Dauereinrichtungen sind (d. 
h. sie sind bauliche Anlagen im klassischen Sinne), han-
delt es sich bei den Volksfesten um „Fliegende Bauten“, d. 
h., sie werden nach Ende des Festes abgebaut, zu einem 
anderen Festplatz transportiert und dort wieder aufgebaut.

Wenn die Kirmes kommt ...
der annette Scholz Verlag hat im Maßstab 1:120 zehn 
verschiedene Fahrgeschäfte und Transportwagen und 
im Maßstab 1:45 drei Modelle zu dem Thema als Modell-
baubogen aus Karton in seinem Sortiment. 

Bei den Modellen im Maßstab 1:120 handelt es sich nach 
den Vorbildern der 1960er- bis ende 1970er-Jahre. 
Sechs dieser 1:120-Modelle hat sich der Modellbauer karl 
Nielsen herausgesucht und zu einem kleinen beschaulichen 
Kirmesplatz, wie er auf dem Lande zu finden ist, gebaut 
und zu einem Schaubild zusammengestellt. Mit Figuren von 
Torsten Hannebauer aus Berlin (Maßstab Z) wurde der Platz 
belebt und strahlt jede Menge Spaß und Freude aus.

Die Wahl der Motive für den Kirmesplatz fiel auf:
das Karussell Wiener Walzer (TBS 580)
die Losbude auf einem Anhänger (TBS 577
die Wurfbude (TBS 578)
die Schiffsschaukel (TBS  581)
das Kinderkarussell (TBS 576)
und den Fischverkaufswagen (TBS 582)
(Bestellbar unter www.shop.scholzverlag.de)

Wer dieses Schaubild im Original anschauen will, der sollte 
einen Besuch im Flensburger Schifffahrtsmuseum am 08. 
und 9.04.2017 machen und sich die Ausstellung „Kartonmo-
dellbau zwischen den Meeren“ anschauen.


