
Vorbild & Modell | Die Entstehung  
des Schaffhauser Wahrzeichens in H0

Eine kleine 
Odyssee

Der Munot und Schaffhausen. Die zwei gehören zusammen. Daher ist es 
naheliegend, dass die Festung auch in der Miniaturwelt von Smilestones  
in Neuhausen am Rheinfall eine zentrale Position einnimmt. LOKI-Autor 
Gioacchino Gavazzi schildert den Werdegang des Munot im Massstab 1 : 87.

H och oben über der Stadt Schaffhausen 
thront er, der Munot, und das schon 
eine ganze Weile. Nachdem die Schaff-

hauser 1501 der Eidgenossenschaft beige-
treten waren, verstärkte sich ihr Wunsch 
nach einer Stadtbefestigung. Sie mussten 
sich allerdings bis in die zweite Hälfte 
desselben Jahrhunderts gedulden, ehe der 
Munot als kreisrunde Festung mit einem 
Glockenturm und zwei Wehrgängen fertig-
gestellt werden konnte. Keine andere Stadt 
der damaligen Eidgenossenschaft hat sich 
im 16. Jahrhundert ein solch prächtiges 
Monument erbauen lassen. Es diente als 

Von Gioacchino Gavazzi (Text und Bilder)

Festung, hat man auf ihm doch einen guten 
Überblick über die Stadt. Urkunden belegen, 
dass bereits im 11. Jahrhundert an jener 
Stelle eine Festung gestanden ist.

Auch in der Halle der Miniaturwelt 
Smilestones thront der Modell-Munot, un-
gefähr 87-mal kleiner als das Vorbild, weit 
über der Anlage. Etwas über der Kopfhöhe 
ist er ein Blickfang, der dem Besucher so-
fort verrät, wo sich die Stadt Schaffhau-
sen in der Modelllandschaft befindet. Der 
Glockenturm und die Wehrgänge wenden 
sich dem Interessierten zu, während der 
Blick über die Rebberge hoch zur Festung 

schweift. In nächster Nähe zum Munot be-
findet sich die Stadt Schaffhausen mit dem 
Bahnhof und den für die Altstadt typischen 
Häusern. Man hat sofort das Gefühl, im Mit-
telpunkt des emsigen Treibens im Alltag 
der Menschen zu sein. Auf der anderen Seite 
des Schaffhauser Wahrzeichens befindet 
sich das Städtchen Stein am Rhein mit der 
Burg Hohenklingen.

Dass der Munot zur Schweizer Modell-
welt von Smilestones gehört, ist nahelie-
gend. Der Weg zum fertigen Modell glich 
aber einer kleinen Odyssee. Im Sommer 
des vergangenen Jahres wurde ein Modell-
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Der Bau des Munot-Modells bei Smilestones 
hat rund 60 Arbeitsstunden verschlungen.

Der Munot wurde in der zweiten Hälfte  
des 16. Jahrhunderts hochgezogen.
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bauer im grenznahen Ausland beauftragt, 
das Stadtwahrzeichen im Massstab 1 : 87 
herzustellen. Einige Zeit später traf der 
Nachbau in Neuhausen per Post ein. Auf 
den ersten Blick schien er gelungen. Bloss: 
Man stellte schnell fest, dass die Proportio-
nen nicht stimmten. So sagten sich Oliver 
Ritzmann, Schreiner, und Barbara Baum-
gartner, zuständig für den Bau von Modell-
gebäuden bei Smilestones: «Das können wir 
selber!» Die beiden nahmen sich des Baus 
der Festung an und planten und konstru-
ierten den Munot in Rekordzeit selbststän-

dig. Etwa 60 Stunden investierten sie in das 
runde Monument. Zählt man die ebenfalls 
selbst gebauten Wehrgänge und die Umge-
bung dazu, kommt man auf ungefähr 80 
bis 100 Stunden. Umgerechnet entspricht 
das etwa acht Tagen Arbeit, vom Beginn der 
Planung bis zum fertigen Modell.

Die Planung des Munot erfolgte anhand 
von Fotografien und Landkarten aus dem 
Internet. Doch den eigentlichen Anstoss gab 
eine simple Kartonröhre, die in einer Ecke 
der hauseigenen Werkstatt stand. Spontan 
kam die Idee auf, sie für den Glockenturm 

zu verwenden. Sie eignete sich aufgrund 
des Durchmessers sehr gut als Basis da-
für. Oliver Ritzmann schnitt daraufhin alle 
 be nötigten Teile des Unterbaus zu. Genau 
genommen passte er den hölzernen Un-
terbau der Form der Kartonröhre an, des 
 zukünftigen Glockenturms. Er betont, die 
Arbeit sei sehr gut vorangegangen, da der 
Munot ein rundes Gebäude sei. «Für mich 
war es relativ einfach, da ich immer die glei-
chen Rundungen auszuschneiden hatte.» 
Schwierigkeiten bereitete das abgeschrägte 
Dach, das besondere Aufmerksamkeit bei 

Im Modell befinden sich in der «Munot-Zinne» einige schaulustige Touristen, welche die Aussicht auf die Stadt Schaffhausen und den Rhein geniessen.
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Für den Glockenturm wurde eine simple Kartonröhre verwendet …

Einige Schwierigkeiten bereitete die Herstellung des abgeschrägten Daches.

… sie eignete sich aufgrund des Durchmessers sehr gut als Basis.

Es wurden viele Details eingebaut: Sitzgelegenheiten, Kanonen usw.

der Planung und beim Zuschnitt erforderte. 
Die Arbeiten mit dem Holz benötigten etwa 
die Hälfte der erwähnten 60 Stunden. Par-
allel dazu begann die Smilestones-Kolle-
gin Barbara Baumgartner bereits mit der 
Konstruktion der Details, zum Beispiel dem 
liebevoll gestalteten Glockenturm. Nach-
dem die Holzarbeiten beendet waren, über-
nahm sie das Zepter und hauchte dem Roh-
bau aus Holz und Karton Leben ein. Sie hat 
bereits an die 30 Gebäude auf der Smilesto-
nes-Miniaturwelt selbst gebaut. Zumeist 
werden Standardbausätze aus dem Fach-

handel verwendet und mit einem speziellen 
Pulver etwas patiniert, um den Ansprüchen 
an die Vorbildtreue zu entsprechen. Um aber 
spezifische Dorfkerne originalgetreu nach-
zubilden, ist viel Handarbeit nötig. Als Bei-
spiel sei hier der Dorfkern von Appenzell 
genannt, der ebenso bei Smilestones zu 
bewundern ist. Typische Appenzeller Häu-
ser sind kaum im Fachhandel erhältlich. 
Da baut Barbara Baumgartner viele Häuser 
selbst. 

Demgegenüber stehen Projekte in der 
Grössenordnung des Munot. Solche seien 

aber eher selten, betont Baumgartner. Die 
Modellfestung war bisher das aufwendigste 
Bauwerk, gefolgt von der Burg Hohenklin-
gen bei Stein am Rhein. Zahlreiche De-
tails hat Baumgartner mit viel Herzblut 
eingebaut, auch wenn sie für den Besu-
cher nicht oder nur mit einem Fernglas 
sichtbar sind. Beispielsweise die Sitzgele-
genheiten innerhalb des Munot oder die 
farbenen Fenstergläser. Natürlich hat da 
auch der Stolz, das Wahrzeichen Schaffhau-
sens nachzubauen, eine gewichtige Rolle 
gespielt.
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Die kreisrunde Festung thront über  
der Stadt Schaffhausen.

Auch bei Smilestones nimmt der Munot  
eine zentrale Position ein.
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Rechts des Munot der Burggraben  
mit der Damhirschkolonie.

Die fein detaillierte Mauerfassade wurde 
von einem Lieferanten bezogen, der auf 
Mauer- und Steinmuster im Modell spezia-
lisiert ist und diese nach Mass anfertigt. 
Normalerweise werden seine Steinimitate 
für Pflastersteinstrassen verwendet, doch 
beim Munot wurden seine Matten – viele 
Hersteller von Mauerzubehör bieten meis-
tens ausschliesslich nicht biegbare Platten 
an – als Steinfassade eingesetzt. Anders als 
viele andere Festungen und Burgen ist der 
Munot rund. So konnte man die Mauermat-
ten den runden Formen entsprechend aus-

schneiden und auf dem hölzernen Rohbau 
befestigen. Dem Hersteller wurden Fotos 
vom Original zugesandt, damit die genauen 
Strukturen des Mauerwerksverbands auch 
im Modell ersichtlich sind. Das Endprodukt 
waren drei unterschiedliche Mauerstruk-
turen, die dann an den entsprechenden 
Fassaden ihren Platz gefunden haben. Die 
Wehrgänge haben eine andere Zusammen-
setzung der Natursteinstruktur als dieje-
nige der runden Festung; bei genauem Be-
trachten des Modells fällt dies auch auf. 
Vom gleichen Lieferanten stammt auch 

das Dach, welches ebenso eine flexibel zu-
schneidbare Matte ist. 

Einige kleinere Details wurden wegge-
lassen, weil sie mit sehr viel Aufwand ver-
bunden gewesen wären. Zudem herrschte 
Zeitdruck, da während des Baus der Mittel-
alterfestung mit ihren Wehrgängen und 
dem Rebberg der Landschaftsbau rundum 
eingestellt wurde. Man musste aufgrund 
der zentralen Position des Munot in der Mo-
delllandschaft über den Unterbau steigen, 
um ihn zu platzieren. Daher konnte man 
auf diesem Unterbau die Landschaft nicht 

Die seitlich des Hügels verlaufenden Wehrgänge 
stellten beim Modell eine Herausforderung dar.
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Munot wortwörtlich verbaut gewesen. 
Andere Feinheiten sind aber nichts-

destotrotz nachgebildet, auch wenn sie 
sich innerhalb der «Munot-Zinne» befin-
den. Beim Vorbild werden dort im Som-
mer die beliebten Munot-Bälle gefeiert, 
deren Hauptspektakel die Quadrille ist, ein 
Tanzreigen aus dem 17. Jahrhundert. Im 
Modell befinden sich in der «Munot-Zinne» 
schaulustige Touristen, welche die Aus-
sicht auf die Stadt Schaffhausen und den 
Rhein geniessen. Daneben stehen einige 
Sitzbänke und zwei äusserst detaillierte 
Kanonen. Die Rohre bestehen aus Messing, 
den Unterbau hat Barbara Baumgartner 
selbst hergestellt. Die Räder und das Ge-
stell der Kanonen sind aus Karton. Ein 
spezielles Lasergerät kann mithilfe von 
Zeichnungen exakte Formen aus Karton 
ausschneiden, die sich zum Beispiel für die-
sen Kanonenbau oder auch bei den bereits 
erwähnten Sitzbänken einsetzen liessen. 
Die seitlich des Hügels verlaufenden Wehr-
gänge stellten eine Herausforderung dar. 
Die Winkel im Verhältnis zum Munot wa-
ren nicht bekannt, deshalb war auch dort 
Feinjustierung nach Augenmass gefordert. 
Die Ironie dabei war, dass die Wehrgänge 
dem erstellten Unterbau angepasst werden 
mussten und nicht umgekehrt.

Mit Strom ist der Munot noch nicht er-
schlossen. Einige Beleuchtungskomponen-
ten sind geplant, unter anderem die Woh-
nung innerhalb des Glockenturms. Dazu 
kommen eventuell noch Scheinwerfer, wel-
che die gesamte Festung beleuchten. Doch 
momentan findet noch kein Tag-und-Nacht-
Rhythmus statt, deshalb hat dieser Teil der 
Beleuchtung nicht die höchste Priori tät. 
Mit der Einführung eines solchen Rhyth-
mus wäre eine weitere Option, das «Mu-
not-Glöcklein» läuten zu lassen. Es wird im 
Vorbild täglich jeweils abends um neun Uhr 
von Hand geläutet.

Bei mittelalterlichen Festungen war es 
üblich, einen Graben rundherum zu bauen. 
Er sollte dem Feind eine Eroberung der Burg 
erschweren. Auch beim Munot findet sich 
so ein Graben wieder, der seit über 100 Jah-
ren eine Damhirschkolonie beherbergt. Der 
Bock der Kolonie trägt jeweils den Namen 
des Stadtpräsidenten von Schaffhausen. Ge-
genwärtig ist das Peter Neukomm. Ob der 
Bock der Damhirsche in der Smile stones-
Miniaturwelt auch «Peter» getauft wurde, 
ist nicht bekannt.

Haben den Modell-Munot erbaut: Oliver Ritzmann und Barbara Baumgartner (beide Smilestones).

Verlosung
Text Pedic tem landuciis volestrum ut ea sant. Icimilitibus exped mo eos rlanduciis volestrum 
ut ea sant. Icimilitibus exped mo eos restiat. Igendi dolorer ferspid mi, omnienimi, essinie 
turessitatur magniendae reriam estiat. Igendi dolorer ferspedssinie turessitatur magniendae.

Der liebevoll gestaltete Glockenturm 
samt zwei detaillierten Kanonen.
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