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MODELLBAHN-PRAXIS

Beim Zubehör für den Modellbahn-Landschaftsbau gab es in den 
letzten Jahren eine geradezu revolutionäre Entwicklung. Ausgangs-
punkt ist sicherlich die flächendeckende elektrostatische Begrasung 
mithilfe von preiswerten Geräten und langen Fasern. Aber selbst 
kleine Pflanzen wie Lupinen, Farne oder Blüten werden inzwischen 
einzeln angeboten. MIBA-Autor Horst Meier – ein langjähriger 
Praktiker in puncto Anlagenbau und -gestaltung – hat die komplet-
te Bandbreite moderner Landschaftsmaterialien verarbeitet und 
gibt in dieser Ausgabe der MIBA-Reihe „Modellbahn-Praxis“ sein 
Knowhow weiter. Schritt für Schritt beschreibt er die Erstellung 
von Wäldern und Feldern, Gärten und Wiesen, Felsen, Flüssen und 
Gewässern – und das alles in superrealistischer Ausführung. Wer 
Wert darauf legt, dass seine fein detaillierten Fahrzeuge in einer 
adäquaten Modellbahnlandschaft verkehren, kommt an dieser 
„Schatzkiste“ vom Praxisratgeber nicht vorbei. 

MIBA-Modellbahn-Praxis 2/2012: 84 Seiten im DIN-A4-
Format, Klammerheftung, über 280 Abbildungen
Best.-Nr. 15087444 · € 10,–

Weitere Titel aus der Reihe MIBA-MODELLBAHN-PRAXIS:

Jeder Band mit 84 Seiten im DIN-A4-Format und über 180 Abbildungen, je € 10,–

Best.-Nr. 150 87438 Best.-Nr. 150 87439
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   Profitipps 

                     für die Praxis



Beim Betrachten historischer Fotos von 
Empfangsgebäuden fällt sofort auf, 

dass diese seinerzeit ganz offensichtlich 
einen ganz anderen Stellenwert besaßen 
als heute. Schließlich sollten die Reisen-
den einen guten Eindruck von dem jewei-
ligen Ort bekommen – und das erste, was 
sie sahen, war in der Regel eben der 
Bahnhof. Oft posiert auf solchen Bildern 
auch das ganze Personal vom Vorsteher 
bis zum einfachen Arbeiter, die sich zu 
diesem Anlass mit Ausgehuniform und 
gutem Anzug für den Fotografen extra in 
Schale geworfen haben – hier ist man 
anscheinend noch richtig stolz auf „sei-
nen“ Bahnhof. Dabei spielt 
es auch keine Rolle, ob der 
Bau im Hintergrund städ-
tisch-repräsentativ oder 
doch eher ländlich-beschei-
den ausfällt. 

Mittlerweile hat sich das 
Bild grundlegend gewan-
delt – selbst wenn es die 
Bahnstrecken noch gibt, 
werden die meisten Emp-
fangsgebäude kaum noch 
als solche genutzt. Allzuoft gibt es statt 
dessen nur noch ein offenes Wartehäus-
chen mit Fahrkartenautomat, von jedwe-
der Art der Repräsentation keine Spur.

Betritt man heute in einer Großstadt 
das Bahnhofsgebäude, hat man zudem 
eher das Gefühl, in eine Shopping Mall zu 
kommen; selbst der Fahrkartenschalter – 
oder das sogenannte Reise-Center, wie er 
mittlerweile meist genannt wird – ist hier 
nur ein Laden unter vielen anderen und 
auf den ersten Blick durchaus nicht immer 
zu finden. Aber wenigstens kommt man 
in der Regel noch auf geradem Weg zu 
den Gleisen und wird nicht zuerst auf 
mehr oder weniger verschlungenen Pfa-
den durch das Gebäude geführt, ob nun 
mit oder ohne Fahrkarte … 

Für die vielen anderen Gebäude in 
einem Bahnhof, die zwar in der Regel von 
den normalen Reisenden nur wenig 

beachtet, aber für den Bahnbetrieb uner-
läßlich waren, gilt das Gleiche – schlimm-
stenfalls stehen sie leer und sind dem 
schleichenden Verfall ausgesetzt. Die 
einst für das Stückgut notwendigen 
Güterschuppen sind nach dem Rückzug 
des Güterverkehrs aus der Fläche vieler-
orts schon verschwunden, und die typi-
schen Stellwerksgebäude werden mit der 
zunehmenden Verbreitung computerge-
steuerter Zentralstellwerke auch immer 
seltener. 

Den Erhalt ihrer Bauten als historisches 
und technikgeschichtliches Erbe nimmt 
die DB AG ohnehin nicht allzu ernst, wie 

kürzlich noch die Diskussion um die Reno-
vierung der alten Stahlbrücken im Peg-
nitztal zeigte. Wegreißen und durch 
Beton ersetzen ist halt billiger; außerdem 
versenken wir die Milliarden lieber gleich 
in Luftschlösser unter der Erde (und erhö-
hen im Zweifelsfall die Fahrpreise) … 

Jetzt aber genug des Pessimismus – an 
den schlechten Exempeln des Vorbilds 
muss man sich als Modellbahner ja nicht 
unbedingt orientieren. Außerdem haben 
wir auf unseren Anlagen immer noch die 
Möglichkeit, Gebäude, Brücken und Tun-
nel ganz einfach wegzureißen und durch 
etwas Neues zu ersetzen, wenn sie nicht 
mehr gefallen. Genügend Anregungen 
und Beispiele zur Gestaltung bietet das 
Vorbild noch reichlich, wie unsere Auto-
ren in dieser Ausgabe wieder zeigen. 
Schließlich gibt es immer eine Alternative 
– meint Ihr Lutz Kuhl
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Bauten im Berg

Tunnel und Tunnelportale

Bauten am 
Schienenstrang 

Ohne die entsprechen-

den Bauwerke ist der 

Eisenbahnbetrieb nicht 

denkbar – dazu zählen 

natürlich nicht nur Emp-

fangsgebäude, sondern 

auch Brücken und Tun-

nel. Geradezu beispiel-

haft hat Thomas Mauer 

hier bei der Szenerie auf 

unserem Titelbild Stell-

werk, Brücke und Arka-

den vereint. Zur Bildleis-

te unten: Sebastian Koch 

stellt typische kleinere 

Empfangsgebäude vor 

und zeigt Tunnelportale 

in Vorbild und Modell, 

Horst Meier berichtet 

über den Bau einer 

Unterführung an einem 

Bahndamm.

Fotos: Thomas Mauer, 

Peter Bäuchle, Horst  

Meier, Sebastian Koch

ZUR SACHE
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Oftmals sind Bausätze nicht auf Anhieb mit 

der eigenen Anlage kompatibel. Auch Thomas 

Mauer stand vor diesem Problem und griff 

beim Bau einer Kibri-Brücke kurzerhand zur 

Säge. So schuf er sich mit wenig Aufwand 

eine für seine Bedürfnisse ausreichend breite 

Brücke. Ganz nach dem Motto: Aus eins mach 

zwei. Ab Seite 70. Foto: Thomas Mauer

Aller guten Dinge sind drei, denn auch Frank Barby baute exakt nach 

Vorbild. Den Bau der beeindruckenden Brücken der Genthiner Klein-

bahn können Sie ab Seite 74 verfolgen. Dabei versäumt es der Autor 

nicht, auch die jeweiligen Vorbilder zu würdigen und in die Kunst des 

Treidelns einzuführen. Foto: Frank Barby

Für seine Anlage nach Vorbildern der Lahntalbahn fertigte Horst Mei-

er eine Straßenbrücke, deren 1:1-Pendant in Friedrichssegen zu finden 

ist. Wie er dabei verschiedene Gesteinsarten so vorbildnah im Modell 

nachbildete und welche Kompromisse er eingehen musste, erfahren 

Sie in seinem sehr anschaulichen Baubericht ab Seite 62. Foto: HM

Bauen nach konkretem Vorbild bedarf gründlicher Vorbildrecherche. 

Robert Barsda forschte und fand mit dem „Empfangswürfel“ des 

kleinen Städtchens Rothenburg ob der Tauber im Fränkischen etwas 

Bayerisches. Ab Seite 16 stellt er Vorbild und Modell samt entspre-

chender Bahnsteigüberdachung ausführlich vor. Foto: Ingrid Peter

In seinem Grundlagenbeitrag erläutert Peter 

Rau ab Seite 56 anschaulich statische Grund-

sätze von Stahlträgerbrücken. Anhand eines 

handelsüblichen Lasercut-Bausatzes zeigt er 

auf, wie auch Sie Ihre Brücken noch vorbild-

gerechter gestalten können. Foto: Peter Rau
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Ursprünglich als Experiment gedacht, endete es 

dann doch mit einem Diorama. Was Christoph 

Lupp dazu brachte, sich von einer rein optischen 

Aufwertung des C-Gleises zu lösen und stattdes-

sen ein ganzes Umfeld rund um ein charmantes 

Stellwerk en detail auszugestalten, lesen Sie ab 

Seite 34. Foto: Christoph Lupp

Auf eine richtige Modellbahn-Anlage gehören Tunnel. Diese Auffassung vertreten neben Kin-

dern auch zahlreiche Zubehörhersteller – zumindest wenn man einen Blick auf die Angebots-

vielfalt wirft. Sebastian Koch nahm sich dieses weiten Spektrums an und beschreibt ab Seite 

98 anschaulich verschiedene Methoden des Tunnelbaus. Foto: Sebastian Koch

Vornehmlich in mittel- und süddeutschen 

Regionen sind bis heute kleine Emp-

fangsgebäude aus Holz anzutreffen. 

Sebastian Koch begleitet den Selbstbau 

des kleinen Nebenbahn-Bahnhofs „Leu-

poldshof“ samt und dokumentiert damit, 

dass Eigenbau keine Zauberei und stets 

eine ausgesprochen gute Alternative zu 

Bausätzen ist. Ab Seite 44.  

Foto: Sebastian Koch

Oftmals verlaufen Bahnstrecken in Städten auf 

Arkaden, die wahre Biotope städtischen Treibens 

sind. Thomas Mauer erfüllt sie auch im Modell mit 

Leben. Ab Seite 38. Foto: Thomas Mauer
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Wirft man einen Blick in die Fach-

literatur zu Bahnhofsbauten, so 

wird einem schnell klar, dass sich zum 

Ende des 19. Jahrhunderts die Erbauer 

von Bahnstrecken weitaus mehr Ge-

danken gemacht haben, als nur reprä-

sentative Empfangsgebäude an die 

Bahnsteige zu stellen. Auch war der 

Bahnbetrieb bis in die Epoche III hin-

ein deutlich personalintensiver als heu-

te. Die Personale, die ihren Arbeitsplatz 

auf den Bahnhöfen hatten, benötigten 

dafür Gebäude und auch Wohnhäuser. 

Zu den rein betrieblichen Bauten wie 

Empfangsgebäuden, Stellwerken, 

Dienstgebäuden, Güterabfertigungen 

Typische Gebäude der Bahn – ein Überblick

Bauten in Bahnhöfen
Im folgenden Beitrag zeigt Sebastian Koch typische Vorbildsitua-

tionen in kleineren und mittleren Bahnhöfen. Neben den ver-

schiedenen Arten von Gebäuden werden auch deren Aufbau und 

die Inneneinrichtung der Bauwerke behandelt.

der unterschiedlichsten Art, Werkstät-

ten oder Wassertürmen gesellten sich 

Werkstätten, kleine Lokschuppen und 

eine Vielzahl von Nebengebäuden. Des 

Weiteren sah man Sozialgebäude vor. 

Hierzu zählten nicht nur Wasch- und 

Umkleideräume, sondern auch Wohn-

bauten, mitunter auch „Ledigenwohn-

heime“ oder Freizeiteinrichtungen. In 

kleineren Bahnhöfen, in denen der be-

nötigte Raumbedarf gering war, kombi-

nierte man nicht selten alles in nur ei-

nem Gebäude. 

Die Liste der vielen Möglichkeiten an 

Bahnhofsbauten in ihren verschiedens-

ten Ausführungen ist sicher noch viel 

länger, würde den Rahmen dieses Arti-

kels aber überfordern! Sicher ist aber, 

dass man als Modellbahner beim Vor-

bild so viele Anregungen zu Bahnhofs-

Hochbauten bekommt, dass es ein 

Leichtes ist, die heimische Modellbahn 

vorbildgerecht zu gestalten – und dass 

dabei genügend Bastelspaß garantiert 

ist. Neben der unterschiedlichen Aus-

führung und Nutzung der Hochbauten 

in den einzelnen Epochen der Bahn 

geben vor allem die nachgebildete Re-

gion oder Bahnverwaltung Bauweisen 

und Architekturmerkmale vor. 

Bad Kissingen besitzt ein großes Empfangs-

gebäude mit Warte- und Diensträumen, 

Dienstwohnungen sowie diversen Räumen 

der Bahnverwaltung in den Nebenflügeln. 

Auf der gegenüberliegenden Seite der Gleis-

anlagen findet man die Güterabfertigung. 

Foto: Sammlung Sebastian Koch
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So verwendete man im Bereich der 

preußischen Staatsbahn vorwiegend 

Ziegel zum Gebäudebau, während in 

südlicheren Regionen eine Architektur 

mit Natursteinen oder Holz dominiert. 

Später setzte sich die Stahlbeton-Archi-

tektur durch, die heute kombiniert mit 

Glas ihre Vollendung findet. 

Beim Bahnbau bevorzugte man seit 

jeher vereinheitlichte Entwürfe. Insbe-

sondere die preußischen und württem-

bergischen Staatsbahnen errichteten 

oft standardisierte Gebäude und Bahn-

anlagen. Um eine Nebenbahn kosten-

günstig zu bauen, sahen dann dort die 

Stationsgebäude nahezu alle gleich 

aus. Da viele Bahnen von denselben 

Baufirmen errichtet wurden, findet 

man nicht selten sogar die gleichen 

Entwürfe in weit voneinander entfern-

ten Landstrichen. Ein gutes Beispiel 

hierfür sind die von der Baufirma 

„Lenz & Co.“ errichteten Strecken. Die 

Standardisierung wird bis heute beim 

Bahnbau angewandt.

Empfangsgebäude

Bei Empfangsgebäuden fand man 

schon in der Anfangszeit der Eisen-

bahn nüchterne Zweckbauten, die als 

Unterstand und Güterabfertigung dien-

ten, ebenso wie die repräsentativen 

„Aushängeschilder“ der Bahnverwal-

tungen in den Städten. Aber auch Ge-

bäude von untergeordneten Stationen, 

die unter Kostengesichtspunkten schon 

damals optimiert wurden, waren meist 

recht ansprechend und oftmals das 

einzige mehrgeschossige Gebäude in 

einer Gemeinde. 

Die Ausstattung der Empfangsgebäu-

de richtet sich stets nach dem Ver-

kehrsaufkommen. Hier gibt es Warte-

räume für die Fahrgäste; der Zu- und 

Abgang zu den Bahnsteigen muss ohne 

Behinderung möglich sein. Bei vielen 

Empfangsgebäuden erfolgte der Zu-

gang zum Bahnsteig kontrolliert – die 

Sperre wurde vom Bahnmitarbeiter 

erst geöffnet, wenn die Züge eingefah-

ren waren. Warteräume und Fahrkar-

tenausgaben waren entsprechend dem 

Personenaufkommen dimensioniert; 

außerdem gab es hier separat angeord-

nete Gepäckausgaben 

216 205 hält am 16. 

Juli 1987 am Haus-

bahnsteig des Bahn-

hofs Gersfeld (Rhön). 

Das Gebäude beher-

bergt den Fahr-

dienstleiter, Warte-

räume und eine 

Dienstwohnung. 

Seitlich ist ein Güter-

schuppen angebaut, 

vor dem ein G-Wa-

gen entladen wird.

Foto: Ritzau/Slg. Koch

Die typische Neben-

bahnatmosphäre ist 

am 23. April 1984 im 

Bahnhof Niederlind-

hart noch zu erah-

nen. Das schlichte 

Gebäude besitzt im 

Obergeschoss eine 

Dienstwohnung, un-

ten im Erdgeschoß 

das mechanische 

Stellwerk. 

Foto: Peter Bäuchle/

Sammlung Koch

Kleine Bahnhöfe an 

Hauptstrecken kön-

nen ebenfalls beein-

drucken – so wie in 

Bacharach mit der 

Stützwand am Haus-

bahnsteig und den 

kurzen Bahnsteigdä-

chern. Der Güter-

schuppen befindet 

sich auf der dem EG 

gegenüberliegenden 

Seite der Gleise.

Die Szene mit 515 633 im Bahnhof Mettmann 

vom 25. August 1990 zeigt einen modell-

bahnfreundlichen Bahnhof mit mittelgroßem 

Empfangsgebäude, Bahnhofsgaststätte, eini-

gen Nebengebäuden und kurzen Bahnsteig-

dächern. Foto: Schuhmaier/Sammlung Koch



8 MIBA-Spezial 96

Grundrisse von Empfangsgebäuden

Die Grundrissmuster von kleinen und mittleren Stationsgebäuden 

der preußisch-hessischen Eisenbahn zeigen die Raumaufteilung im 

Erdgeschoss. Dienst- und Warteräume findet man auch im kleins-

ten Entwurf. Bei größeren Gebäuden kommen dann Wartesäle der 

einzelnen Klassen, Gepäckräume und Flure hinzu. Seitlich an den 

Gebäuden konnte zur Gleisseite hin ein Güterschuppen mit Güter-

abfertigung vorgesehen werden.

Aus: C. Cornelius; Eisenbahn Hochbauten; Berlin 1921

Das kleine Empfangsgebäude von Wesenstein an der Müglitztalbahn entstand in dem wäh-

rend der Zwanziger- und Dreißigerjahre beliebten landschaftsbezogenen Baustil. Es besitzt 

einen mittig liegenden und vorstehenden Dienstraum, von dem man die Strecke einsehen 

Moderne Empfangsgebäude der Epoche III

Das Empfangsgebäude von Germendorf bei Berlin besaß eine Wartehalle für die Reisenden mit Windfang und Fahrkartenschalter. Neben 

dem Dienstraum war ein Gepäckraum vorhanden. Neben dem Güterschuppen sah man einen Aufenthaltsraum für die Arbeiter vor. Der 

Grundriss (links) zeigt das Erdgeschoss, rechts die Bahnsteigansicht des Gebäudes. Aus: C. Cornelius; Eisenbahn Hochbauten; Berlin 1921

Bei Bundesbahn und Reichsbahn baute man seit den Fünfzigerjah-

ren nüchterne Zweckbauten, die dem Personen- und Güterverkehr 

dienten. Für kleinere Bahnhöfe glichen sich dabei die Entwürfe – 

hier Klockow (unten) als Beispiel für die DR und ein namenloser 

kleiner Bau der DB (links).

Hp Wesenstein (Müglitztalbahn)

So machten es die Preußen

kann. Seitlich davon liegen Warte-

raum und Stückgutabfertigung. Die 

Toiletten sind von der Straßenseite 

aus zu erreichen. 

Aus: Richard Sprögel, Hochbauten 

der Eisenbahn; Berlin 1954
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Neben den Anlagen für den Perso-

nenverkehr dürfen die Einrichtungen 

des Güterverkehrs nicht fehlen. Bei 

kleineren Bahnhofsgebäuden war der 

Güterschuppen oft direkt am Emp-

fangsgebäude angebaut. Das Stellwerk  

wurde bei kleineren Stationen oft di-

rekt am Dienstraum im Untergeschoss 

angeordnet, wenn die Stellentfernun-

gen zu Signalen und Weichen nicht all-

zu groß war. Nahezu jedes größere 

Empfangsgebäude bot außerdem Platz 

für Dienst- und vor allem Wohnräume. 

Die Eisenbahnerwohnungen lagen 

meist im Obergeschoss. Bahnhofsgast-

stätten sind heute nur noch in größeren 

Bahnhöfen zu finden, waren früher 

aber eher die Regel. Da viele Gebäude 

und Bahnanlagen bei kleineren Bahn-

höfen über Jahrzehnte kaum geändert 

wurden, kann man deren alten Charme 

auf der Modellbahn auch noch ohne 

weiteres auf einer Anlage nach dem 

Vorbild der Epoche IV nachbilden.

Ausschlaggebend für Aufbau und Ge-

stalt der Gebäude war deren Lage zu 

den Gleisen. Die gebräuchlichste Form 

ist die seitliche Anlage eines Empfangs-

gebäudes parallel zu den Gleisen. Da-

mit war die Erweiterung eines Bahn-

hofs leicht möglich. Auch Endbahnhöfe 

haben in sehr vielen Fällen das Emp-

fangsgebäude an der Seite stehen; hier 

kann man das Gebäude aber auch quer 

zu den Gleisabschlüssen stellen. Liegt 

ein Empfangsgebäude zwischen zwei 

parallel laufenden Bahnhofsteilen, 

spricht man von einer Insellage. Keil-

bahnhöfe sind Bahnhöfe, wo das Emp-

fangsgebäude als „Keil“ zwischen zwei 

sich trennenden Streckenästen liegt. 

Dies findet man bei Trennungs- oder 

Kreuzungsbahnhöfen. 

Eine weitere Kategorisierung von 

Empfangsgebäuden erfolgt nach ihrer 

Höhe zu den Gleisen. Hier unterschei-

det man neben der ebenerdigen Anlage 

nach Hoch- und Tieflage. Gebäude in 

Hochlage liegen über den Gleisen und 

überspannen diese, sodass der direkte 

Bahnsteigzugang gewährleistet ist. Bei 

Hochbahnen befinden sich die Zugänge 

und die Gebäude meist ebenerdig und 

somit unter den Bahnanlagen in Tiefla-

ge. Bei der Umsetzung ins Modell hat 

der Modellbahner also viele Möglich-

keiten, das Empfangsgebaüde zu ge-

stalten. An einem kleinen Bahnhof 

muss nicht zwangsläufig ein kleines 

Gebäude errichtet werden. Es gibt viele 

Beispiele, bei denen auch an kleinen 

Stationen repräsentative größere  Ge-

bäude errichtet wurden.

Empfangsgebäude 

und Vorplatz von Dö-

beln in Sachsen lie-

gen in Insellage zwi-

schen den beiden 

Strecken, die hier im 

Bahnhof zusammen-

treffen.

Vor dem Empfangsgebäude findet man Park-

plätze und den Zugang.

Am „bayerischen Würfel“ in Übersee befin-

den sich Güterabfertigung und Diensträume.

In Herlasgrün zweigt 

eine Nebenbahn von 

der Hauptstrecke 

Dresden–Hof ab. Das 

Empfangsgebäude 

mit den seitlichen 

Bahnsteigen befin-

det sich im Zwickel 

zwischen den beiden 

Strecken.

In Duisburg-Enten-

fang ist das Emp-

fangsgebäude ober-

halb der Gleise in 

Hochlage angelegt, 

es stellt zugleich den 

Zugang und die Ver-

bindung der Bahn-

steige dar. Heute 

bietet nur noch ein 

„Plus-Punkt“ den 

Reise-Service …

Vor dem Umbau der 

„Heidekrautbahn“ 

im Norden Berlins 

fand man ein kleines 

Empfangsgebäude 

mit Dienst- und War-

teraum sowie eine 

Wohnung im Ober-

geschoss. Seitlich 

angebaut war der 

Güterschuppen des 

Bahnhofs.


