Gaststätte „Zur Siegfähre“
Der Fluss Sieg mündet bei Mondorf in den Rhein. Nur etwa drei Kilometer siegaufwärts befindet
sich seit vielen hundert Jahren eine Personenfähre über die Sieg. Sie ist eine der ältesten
Einmann-Gierfähren Deutschlands und gehört zum Nachbarort Bergheim. Gelegen in der
malerischen Siegaue wurde auf der Bergheimer Seite die Gaststätte „Zur Siegfähre“ errichtet, die
vielen Wanderern, Radfahrern und Kanureisenden als beliebter Zielort dient.

Historisches
Die Gaststätte wurde im Jahr 1923 erbaut, zwischenzeitlich mehrfach modernisiert und wegen
die jährlichen Hochwasser ständig renoviert. 1973 pachteten Heinz und Maria Adscheid die
Gaststätte von der Familie Nöbel aus Mondorf.
Damals war der Innenraum nur überdacht und nach allen Seiten offen. Nur der kleinere, hintere
Saal war geschlossen. Er wurde mit einem Kohleofen beheizt.
Ostern 1975 schneite die Theke bei heftigem Schneefall zu. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen,
Fenster einzubauen, um auch bei schlechter Witterung geschützt zu sein.

Das Toilettenhäuschen befand sich im Hof. Dies war insbesondere bei den Damen nicht sehr
beliebt. Anfang der 80er Jahre wurde die Toilettenanlage ins Haus verlegt. Die Küche wurde
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vergrößert und es wurde ein neues Kühlhaus gebaut, um der immer größer werdenden
Nachfrage gerecht zu werden.
Am 01.03.1991 übernahm der Sohn Alexander Adscheid die Gaststätte und betreibt sie bis
heute. (Quelle: www.siegfaehre.de)

Modell und Danksagung
Das Modell ist im Maßstab 1:100 gehalten und umfasst 933 Einzelteile. Wir haben uns für
diesen Maßstab entschieden, da er als Ausgangspunkt für eine Skalierung in andere Maßstäbe
im Modellbahnbereich im Mittelfeld liegt. Für andere Maßstäbe verwenden Sie folgende Formel:
((Maßstab des Bastelbogens x 100)/gewünschter Maßstab) = Prozentwert des Ausdrucks
Wenn Sie z.B. den Bogen für eine Spur N Bahn (1:160) verwenden möchten, so drucken Sie ihn
mit 62,5% aus. Andere größere Maßstäbe z.B. H0 (1:87) sind dann vermutlich nur im Copyshop
auf Din A3 möglich.
Wie möchten uns an dieser Stelle recht herzlich für die Unterstützung des Pächters Alexander
Adscheid bedanken. Er stellte uns Bauzeichnungen zur Verfügung, erlaubte uns weitere Maße
aufzunehmen, Detailfotos zu machen und den Text des historischen Teils zu übernehmen.
Ein weiterer Dank geht an Marcel Vijfwinkel, von dessen Homepage www.cgtextures.com
Texturen verwendet werden durften.

Hinweise zum Zusammenbau
Drucken Sie die Bauteile aus. Am besten eignet sich 120 g/m² schweres Papier (Angabe für den
Originalmaßstab. Bei anderen Maßstäben müssen die Papierstärke eventuell anpassen).
Außerdem benötigen Sie folgende Dinge:
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Werkzeuge
•
•
•
•
•
•

Schere
(Stahl-)Lineal
Cuttermesser
Zahnstocher zum
Verstreichen von Leim
Klebstoff/Bastelleim
Stecknadel zum Anritzen

Baumaterial
•
•

Ein großes Stück Graupappe,
oder besser Finnpappe 1mm
stark.
Optional Doppelseitiges
Klebeband oder Sprühkleber

Schneiden Sie die Einzelteile möglichst mit dem Cutter aus. Nehmen Sie die Schere nur für
Kleinteile, gebogene Stücke und Klebeecken. Beim Anritzen zum Falzen mit der Stecknadel
sollten Sie auf die Biegerichtung achten. Bei Biegungen, die eine Außenecke darstellen, ritzen Sie
auf der gedruckten Markierung. Bei Innenecken ritzen Sie von der unbedruckten Seite. Um
dabei die Linie von der anderen Seite genau zu treffen, können Sie am Anfang und am Ende der
aufgedruckten Linie mit der Stecknadel durch das Papier stechen. So haben Sie auf der Rückseite
zwei Punkte, die Sie mit einem Lineal verbinden können. Einige Teile werden ohne Klebelasche
stumpf verklebt. Verwenden Sie hierzu am besten Bastelleim, da dieser unsichtbar abtrocknet.
Optional benötigen Sie Buntstifte oder einen Wassermalkasten, um die Schnittkanten
einzufärben.

Grundplatte
• Grundplattenteile (1 bis 3) ausschneiden und auf Stoß auf ein Stück Grau oder Finnpappe
kleben.
Achten sie darauf, dass Sie die Platte beim trocknen beschweren, damit die sich
nicht verzieht und gerade bleibt.
• Grundplatte zurecht schneiden.
Haupthaus
• Wände des Haupthauses (5 und 6.) ausschneiden und ritzen.
• Tür (6a) ausschneiden ritzen und zusammenkleben. Tür in die Nordwand einkleben.
• Sprossenfenster (7 und 8) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben. Sprossenfenster in die
Nordwand einkleben.
• Sprossenfenster (9.) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben. Sprossenfenster in die
Westwand oben einkleben.
• Glasbausteinfenster (10) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben. Glasbausteinfenster in
die Westwand unten einkleben.
• Glasbausteinfenster (11 und 12) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben.
Glasbausteinfenster in die Ostwand unten einkleben.

Copyright © www.kallboys.de 2014

Seite 3

•
Verstärken Sie die Innenseiten der Hauswände nun mit Grau oder Finnpappe.
• Wände des Haupthauses zusammenkleben.
• Dachvorsprung (13) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben. Dachvorsprung auf das
Haupthaus kleben.
Achtung! Grau markierte Flächen auf der Kante zur Südseite!
• Dach (14) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben.
• Schornstein (15) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben.
• Schonsteindeckel (16) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben.
• Schonsteindeckel auf Schornstein kleben. Schornstein in die Aussparung des Daches kleben.
• Dach auf die markierte Fläche des Dachvorsprungs kleben.
• Dachpfannenabschlüsse (17 – 20) ausschneiden, halbrund rollen und auf die Kanten des
Daches Kleben.
• Haupthaus auf die markierte Fläche der Grundplatte kleben.
Gästesaal

Wände des Saales (21 und 22) ausschneiden, ritzen und falten.
Verstärken Sie die Innenseiten mit Grau oder Finnpappe.
Wände zusammenkleben.
Dach (23) ausschneiden, ritzen, falten nun Rücken an Rücken zusammenkleben.
Dach auf die Wände kleben.
Verstärken Sie die Innenseiten mit Grau oder Finnpappe.
Ortgang der Südseite (24 und 25) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben. Ortgang nun
an das Dach ankleben.
Achten Sie auf einen kleinen Überstand der grauen Fläche.
• Ortgang der Nordseite (26 und 27) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben. Ortgang nun
an das Dach ankleben.
Hier gibt es keinen Überstand.
• Dachbalken (28) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
• Dachbalken an die markiertem Stellen des Dachvorstandes kleben.
•
•
•
•
•
•
•
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• Saal zur Seite legen.
Anbau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wände des Anbaus (29 und 30) ausschneiden, ritzen und falten.
Wände zusammenkleben.
Rolltür (31) ausschneiden, ritzen und falten. Rolltür in die Wand einkleben.
Verstärken Sie die Innenseiten mit Grau oder Finnpappe.
Dach (32)ausschneiden, ritzen, falten nun Rücken an Rücken zusammenkleben.
Dach auf die Wände kleben.
Verstärken Sie die Innenseiten mit Grau oder Finnpappe.
Ortgang der Südseite (33 und 34) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben. Ortgang nun
an das Dach ankleben.
Teil (33) nach Osten.
Ortgang der Nordseite (35 und 36) ausschneiden, ritzen und zusammenkleben. Ortgang nun
an das Dach ankleben.
Teil (35) nach Osten
Dachbalken (37) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
Dachbalken an die markiertem Stellen des Dachvorstandes kleben.
Anbau zur Seite legen.

Verbindungsbau

• Verbindungsbau (38 und 39) ausschneiden, ritzen und falten.
• Wände zusammenkleben.
• Tür (40) ausschneiden, ritzen und falten. Tür in die Wand einkleben.
•
Verstärken Sie die Innenseiten mit Grau oder Finnpappe.
Montage der Einzelgebäude
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Verbindungsbau auf die markierte Fläche der Grundplatte kleben.
Saal auf die markierte Fläche der Grundplatte kleben.
Anbau auf die markierte Fläche der Grundplatte kleben.
Mauerabschluss der Ostseite (41) ausschneiden, ritzen und falten. Mauerabschluss auf die
markierte Fläche des Verbindungsbaus kleben.
• Verschlussstück (42) ausschneiden Ritzen und zwischen Dach des Anbaus und Mauer
einkleben
• Mauerabschuss der Südseite (43) ausschneiden, ritzen und falten. Mauerabschluss auf die
markierte Fläche des Verbindungsbaus kleben.

•
•
•
•

Detaillierung der Gebäude

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fallrohr (44) ausschneiden, zu einem Rohr rollen und zusammenkleben.
Traufkasten (45) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
Fallrohr an die markierte Stelle des Traufkastens kleben.
Traufkasten und Fallrohr an den Ortgang des Saales und die markierte Stelle der Grundplatte
kleben. Mit Deckel (46) verschließen.
Dachkalle (47) ausschneiden, ritzen und Rücken an Rücken zusammenkleben. Teil halbrund
rollen und die Enden mit den Abschlussstücken (48) verschließen.
Dachkalle an die Ostseite des Saales kleben.
Fallrohre des Saales (49 - 51) ausschneiden, zu einem Rohr rollen und zusammenkleben.
Fallrohr an die markierten Stellen an Dachkalle und Grundplatte kleben.
Ost-Fallrohre des Anbaus (52 und 53) ausschneiden, zu einem Rohr rollen und
zusammenkleben.
Fallrohr an die markierten Stellen an Anbau und Grundplatte kleben.
Dachkalle (54) ausschneiden, ritzen und Rücken an Rücken zusammenkleben. Teil halbrund
rollen und die Enden mit den Abschlussstücken (55) verschließen.
Dachkalle an die Südseite des Anbaus kleben.
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• Ost-Fallrohre des Anbaus (56 - 59) ausschneiden, zu einem Rohr rollen und
zusammenkleben.
• Fallrohr an die markierte Stelle an die Dachkalle des Anbaus kleben.
• Markise (60) ausschneiden, an der Schabracke ritzen. Nun zu einem Rohr rollen und mit
Überstand zusammenkleben. Markisenenden mit den Deckeln (61) verschließen.
• Markise an den Anbau über dem Gemälde kleben.
• Klimaanlagen (62 und 63) ausschneiden,
ritzen, falten und zusammenkleben.
• Klimaanlagen an die markierten Flächen
des Haupthauses kleben.
• Gebläsekasten des Küchenabzuges (64)
ausschneiden,
ritzen,
falten
und
zusammenkleben.
• Abzug (65 – 69) ausschneiden, zu einem
Rohr,
bzw.
Kegel
rollen
und
zusammenkleben. Alle Teile der Reihe nach
zusammenkleben und mit dem Deckel (70)
verschließen.
• Abzug auf den Gebläsekasten kleben.
Achten Sie darauf
Gebläsekasten auf die markierte Stelle des Verbindungsbaus kleben.
das die Anzeichnung für das Kniestück nach Süden zeigt.
• Kniestücke (71 – 73) ausschneiden, zu einem Rohr rollen und zusammenkleben. Alle Teile
der Reihe nach zusammenkleben.
• Kniestück auf die markierten Stellen an Verbindungsbau und Gebläsekasten kleben.
• Lüfter (74) ausschneiden, zu einem Rohr rollen und zusammenkleben.
• Deckel (75) ausschneiden, zu einem Kegel rollen und zusammenkleben.
• Kegel auf den Lüfter kleben Lüfter auf die markierten Stellen auf dem Verbindungsbau
kleben.
Terrasse

• Terrasse (76) ausschneiden, ritzen und falten. Ein Stück Grau oder Finnpappe in die Terrasse
einpassen und einkleben. Terrasse auf die markierte Stelle der Grundplatte kleben.
• Zigarettenautomat
(77)
ausschneiden,
ritzen,
falten
und
zusammenkleben.
Zigarettenautomat an die markierte Stelle des Haupthauses kleben.
• Fallrohre des Haupthauses (78 - 79) ausschneiden, zu einem Rohr rollen und
zusammenkleben.
• Fallrohr an die markierte Stelle an die Dachkalle des Haupthauses kleben.
• Rampe (80) ausschneiden, ritzen, falten und an die markierte Stelle auf der Grundplatte
kleben.
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• Trennmauer (81) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
• Mauerabdeckung (82) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
• Mauerabdeckung auf die Trennmauer kleben und Mauer markierte Stelle auf der Terrasse
kleben.
• Rahmen des
Sonnen- und Regenschutzes (82) ausschneiden, ritzen, falten und
zusammenkleben. Rahmen des Sonnen- und Regenschutzes an die markierte Fläche des
Saales kleben.
• Gestell des Sonnen- und Regenschutzes (83 - 90) laut Abbildung ausschneiden, ritzen, falten
und zusammenkleben und auf die markierten Flächen der Grundplatte und der Terrasse
kleben.

Zaun (91) ausschneiden, ritzen und Rücken an Rücken zusammenkleben.
Zaun auf die Terrasse kleben.
Blumenkästen (92) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
Blumen (93 und 94, 95 und 96, 97 und 98 sowie 99 und 100) ausschneiden und jeweils
Rücken an Rücken zusammenkleben.
• Je einen Blumenbusch auf je einen Blumenkasten kleben. Blumenkästen an den Zaun kleben.
•
•
•
•
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Zelt

• Zelt (101) ausschneiden, ritzen, falten und
zusammenkleben.
• Zeltbeine (102) ausschneiden zu je einem
Rohr zusammenkleben. Zeltbeine an die
Kanten des Zeltes kleben.
• Zeltgestänge (103) ausschneiden zu je
einem
Rohr
zusammenkleben.
Zeltgestänge
zu
einem
Kreuz
zusammenkleben. Die Kreuzung an die
Zeltspitze und die Enden an die Enden der
Zeltbeine des Zeltes kleben.
• Zelt zwischen Haupthaus und Anbau mit
dem Eingang nach Norden auf die Grundplatte kleben.
Außenbereich Hinten

• Trennmauer (104 und 105) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
• Mauerabdeckungen (106 und 107) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
• Mauerabdeckung auf die Trennmauer kleben und Mauer markierte Stelle auf der
Grundplatte kleben.
• Gestell des Sonnen- und Regenschutzes (108 – 112) laut Abbildung ausschneiden, ritzen,
falten und zusammenkleben und auf die markierten Flächen der Grundplatte und der
Terrasse kleben.
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• Gestell auf die markierten Flächen der Grundplatte kleben.
• Markisen (113) ausschneiden, an der Schabracke ritzen. Nun zu einem Rohr rollen und mit
Überstand zusammenkleben. Markisenenden mit den Deckeln (114) verschließen.
• Markisen an das Gestell kleben.
• Traufschutz (115) ausschneiden, ritzen, falten und je zwei Rücken an Rücken
zusammenkleben.
• Traufschutz auf das Gestell kleben.
Umzäunung

• Säulen des Eingangsschilds (116 und 117) ausschneiden, ritzen, falten und
zusammenkleben.
• Eingangsschild (118 und 119) ausschneiden und Rücken an Rücken zusammenkleben.
• Eingangsschild an die markierten Stellen der Säulen kleben.
Achten Sie darauf, dass der
„Herzlich Willkommen“ Schriftzug nach außen zeigt.
• Die kurzen Zaunstücke (120) ausschneiden, ritzen und Rücken an Rücken zusammenkleben.
• Die kurzen Zaunstücke auf Stoß im Winkel von 90° an die Säulen auf die Grundplatte
kleben.
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• Zaunstück (121) ausschneiden, ritzen und Rücken an Rücken zusammenkleben. Zaunstück
rechts vom Eingang um die Ecke an die Grundplatte kleben.
• Zaunstück (122) ausschneiden, ritzen und Rücken an Rücken zusammenkleben. Zaunstück
links vom Eingang um die Ecke an die Grundplatte kleben.
• Von hier aus folgend die Zaunstücke (123 – 125) ausschneiden, ritzen, Rücken an Rücken
zusammenkleben und an die Grundplatte kleben.
• Rahmen der Pergola (126) ausschneiden,
ritzen, falten und Rücken an Rücken
zusammenkleben.
• Verbindungsstücke (127) ausschneiden, zu
einem Rohr rollen und zusammenkleben.
• Verbindungsstücke an den markierten
Flächen auf den Rahmen der Pergola
zusammenkleben.
• Pergola auf die markierten Flächen der
Grundplatte kleben.
• Zaunstück (128) ausschneiden, ritzen und
Rücken an Rücken zusammenkleben.
Zaunstück um die Ecken an die Grundplatte
kleben. Setzen Sie den Zaun dabei an der Kante gegenüber des Gemäldes an.
Bestuhlung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stuhl Vorderseiten (129) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
Stuhl Rückseiten (130) ausschneiden und an die Rückseiten der Stühle kleben.
Stühle zur Seite legen.
Tischkanten der Runden Tische (131) ausschneiden, ritzen, zu einem Ring rollen und
zusammenkleben. Tischplatten (132) ausschneiden und auf den Ring kleben.
Tischbein (133) ausschneiden, zu einem Rohr rollen und zusammenkleben.
Standfuß (134) ausschneiden und an eine Seite des Tischbeines kleben.
Tischbein mittig unter den Tisch kleben.
Runde Tische zur Seite legen.
Rechteckige Tischplatten (135) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
Eventuell die
Rückseiten vorher mit einem schwarzen Stift anmalen.
Standfüße mittig in die Tischplatten einkleben.
Tische und Stühle nach Bestuhlungsplan auf die Grundplatte kleben.
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Abschlussarbeiten

• Fensterläden Ostseite (137 und 138) ausschneiden, ritzen, falten und Rücken an Rücken
zusammenkleben. Fensterläden auf die markierten Flächen des Haupthauses kleben. (137
links und 138 rechts)
• Fensterläden Nordseite (139 und 140) ausschneiden, ritzen, falten und Rücken an Rücken
zusammenkleben. Fensterläden im geöffnetem Zustand auf die Außenkanten der
Fensterrahmen kleben. (139 links und 140 rechts)
• Fensterladen Westseite (141) ausschneiden, ritzen, falten und Rücken an Rücken
zusammenkleben. Fensterladen im geöffnetem Zustand auf die Außenkanten der
Fensterrahmen kleben. (Anschlag ist rechts)
• Rahmen des Dachschilds (142) ausschneiden, ritzen, falten und zusammenkleben.
Dachschilder (143 und 144) ausschneiden und mit dem Rahmen zusammenkleben.
Alternativ kann das Dachschild auch mit Grau oder Finnpappe aufgedoppelt werden.
• Füße (145) ausschneiden und zusammenkleben.
• Füße an die markierten stellen des Dachschilds kleben.
• Dachschild auf die markierten Stellen des Saaldaches kleben. (Von Osten aus gesehen grünes Werbeschild nach rechts)
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• Laternen (146) ausschneiden, ritzen,
falten und zusammenkleben.
• Deckel (147) ausschneiden, ritzen, falten
und zusammenkleben.
• Deckel auf die Laternen kleben.
• Standrohre (149) ausschneiden, zu einem
Rohr rollen und zusammenkleben.
• Standrohre an die markierten Stellen an
die Laternen kleben.
• Laternen an die markierten Stellen der
Grundplatte kleben.
• Sonnenschirme
(150
und
151)
ausschneiden,
ritzen,
falten
und
zusammenkleben.
• Standrohre (151) ausschneiden, zu einem Rohr rollen und zusammenkleben.
• Standrohre mittig in die Sonnenschirme kleben.
• Sonnenschirme an die markierten Stellen der Grundplatte kleben.
Verwendung:
Diese Datei inklusive der enthaltenen Bilder und Texte unterliegen dem Urheberrecht. Eine
Weitergabe dieser Datei (auch auszugsweise) auf Downloadseiten, auf Datenträgern oder als
Sammlung über elektronische Medien ist ohne eine schriftl. Genehmigung nicht gestattet.
Eine kommerzielle Verwendung des Bastelbogens ist keinesfalls gestattet. Für den nicht
kommerziellen - privaten Gebrauch, und zur Weitergabe an Freunde sind Kopien jedoch
erlaubt.
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