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Knoten ziehen sich – wie es ihrem
Wesen entspricht – auf verschlunge-

nen Pfaden durch die Weltgeschichte. Der
berühmteste ist jener des Königs Gordios
in Phrygien. Er war an Gordios’ Streit-
wagen aus festen Seilen kunstvoll gewirkt
und galt als unlösbar, hatten doch die
Götter selbst den Wagen untrennbar mit
dem Zugjoch verbunden. Der Legende
nach prophezeihte ein Orakel, dass nur
derjenige, der diesen Knoten lösen
könne, die Herrschaft über Persien errin-
gen würde. Viele kluge Männer versuch-
ten es, aber keinem war das Kunststück
gelungen.

Bis zu jenem
Frühlingstag des
Jahres 333 vor
Christus (Sie er-
innern sich: 3, 3,
3 – bei Issus
große Keilerei),
als Alexander,
den man den
Großen nannte,
unter Missach-
tung sämtlicher
Spielregeln den Knoten einfach mit sei-
nem Schwert durchtrennte. Angesichts
solcher Schlägermethoden waren nicht
nur die Götter machtlos, sondern auch
sämtliche zukünftigen Gegner, die – ein-
geschüchtert vom vorauseilenden Ruf des
Feldherrn – der Eroberung Persiens nichts
mehr entgegenzusetzen hatten. (Was
damals den Akteuren – jedenfalls den sie-
greichen – zu ewigem Ruhm gereichte,
wäre als völkerrechtswidriger Angriffs-
krieg heute übrigens ein Fall für den
UNO-Sicherheitsrat …)

Da lob ich mir doch die einfachen Kno-
ten. Neben dem bewährten „Hausfrauen-
päckchenknoten“, der leider ähnlich
schwer wieder zu öffnen ist wie unser
antikes Beispiel, zählt zu meinem sehr
übersichtlichen Repertoire nur noch der
Webeleinstek. Mit ihm befestigt man eine
Leine zum Beispiel an Stangen. Er wird
von mir eingesetzt, wenn es gilt, während
einer Woche im Jahr die Fender des west-
friesischen Mietbootes am Flüchten zu
hindern (machen die nämlich sonst
gerne). Unter Belastung hält dieser Kno-

ten sicher fest, ist aber entlastet schnell
wieder zu lösen, was bei sog. „Manövern
des letzten Augenblicks“ durchaus von
Nutzen sein kann …

Kleine, übersichtliche Knoten sind auch
bei der Planung einer Modellbahn nütz-
lich. Leider viel zu oft sehen wir Gegen-
beispiele von geplanten Anlagen, deren
Gleisverlauf eher einem Schnittbogen von
Aenne Burda entspricht („Ham Se den
Schattenbahnhof auch in 36?“). Sowas
kann man planen – insbesondere mit
Gleisplanungsprogrammen, denn Bits
sind ja bekanntlich noch geduldiger als

Papier –, aber nicht wirklich bauen. Ande-
rerseits ist in einem Bahnknoten betrieb-
lich sehr viel mehr los, als in einem ein-
fachen Durchgangsbahnhof (womit wir
freilich den Purismus der Fremo-Praxis
keinesfalls in Abrede stellen wollen).

Es gilt also, einen praktikablen Kompro-
miss zu finden zwischen machbarem Aus-
maß der Anlage und gewünschtem
Umfang des Betriebs. Dieses Kriterium
wird von kleinen Knoten der Bahn am
besten erfüllt, von denen es in früheren
Zeiten recht viele gab. Mag auch die
Welle der Streckenstilllegungen in den
70er-Jahren zu so manchem „Entknoten“
von Strecken geführt haben (wobei die
Methoden der Bahnoberen ähnlich rigo-
ros waren wie die des vorchristlichen
Feldherrn), für uns Modellbahner stehen
alle Epochen seit 1835 zur Verfügung.
Und in der Blütezeit der Bahn, den Epo-
chen II und III, finden sich unzählige Bei-
spiele, von denen wir in dieser Ausgabe
einige für Sie zusammengestellt haben. Es
ist also wieder mal für jeden etwas dabei
– meint Ihr Martin Knaden
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Von Bahn- und

anderen Knoten

Nur scheinbar ist Rem-

mighausen auf der Anla-

ge von Helmut Brückner

ein Durchgangsbahnhof.

Vielmehr ist er ein Bahn-

knoten in seiner Eigen-

schaft als Anschluss-

bahnhof einer elektrifi-

zierten Stichbahn. Ger-

hard Peter porträtiert

den Bahnhof.

Zur Bildleiste unten:

Michael Meinhold

schwebt wie immer über

den Dingen und testet

Ihre Ortskenntnis mit

seinem Luftbilder-Rätsel-

spiel. Als Anlagenent-

wurf empfiehlt Hermann

Peter den kleinen Knoten

Rochlitz als Ausgangs-

punkt von immerhin vier

Strecken. Matthias Fröh-

lich berichtet von seiner

strategischen Bahn im

Schwarzwald.

ZUR SACHE



 



Strecken-Treffpunkte nennt Franz Rittig seinen Grundlagen-Beitrag

über Knotenpunkte der Bahn. Systematisch werden die verschiede-

nen Typen von Knotenbahnhöfen dargestellt, natürlich mit besonde-

rer Berücksichtigung der kleineren, modellbahngeeigneten. Das Bild

oben zeigt den ostbayerischen Bahnknoten Schwandorf.

Seite 6  Foto: Udo Kandler

Umsteigen in Hasenhausen, bitte! Eine strategische Bahn in Süd-

baden schwebt Matthias Fröhlich als mögliches Vorbild für die hier

vorgestellte H0-Anlage vor. Die im Bf „Hasenhausen“ abzweigende

Nebenbahn gibt Anlass zu interessanten Betriebsabläufen.

Seite 58  Foto: Matthias Fröhlich

Marxgrün/Ofr. war einmal ein kleiner Bahnknoten in Oberfranken.

Zwar ist von der einstigen Herrlichkeit heute nicht mehr viel übrig-

geblieben, aber für die Epochen I, II und III ist der Bf Marxgrün ein

sehr gutes Vorbild. Seite 86  Foto: Stefan Winkler
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Seite 44  Foto: gp
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Einen Bahnknoten-Rätselflug hat Michael Meinhold aus historischen Luftbildern und Über-
sichtsplänen zusammengestellt. Es gibt einiges zu tüfteln – und auch etwas zu gewinnen! Zur
Einstimmung und Einübung mag diese Luftaufnahme eines kleinen Knotenpunktes dienen,
von dem in diversen MIBA-Publikationen schon öfter die Rede war. Seite 28 
Foto: Archiv Michael Meinhold



 



Obwohl der Begriff des Bahnknotens
zum sprachlichen Allgemeingut

zählt und in der Literatur bisweilen in-
flationär verwendet wird, sucht man ei-
ne erklärende Definition vergeblich.
Dass ein Bahnhof nach amtlicher Fest-
legung eine Bahnanlage mit mindestens
einer Weiche sein und als Anfangs-,
End-, Überholungs- oder Kreuzungs-
punkt von Zügen fungieren muss, ist
unter Eisenbahnern, Eisenbahnfreun-
den und Modellbahnern unstrittig. Als
ebenso geklärt und damit eindeutig gilt,
was man unter End- und Zwischen-
bahnhöfen zu verstehen hat. Begrifflich
unscharf wirds jedoch, wenn es um den
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Bahnknoten: Begriffe, Typen, Formen 

Strecken-Treffpunkte

Eine „amtliche“ Definition des

Begriffs „Bahnknoten“ existiert

nicht. Dennoch hat er sich als

Schlagwort durchgesetzt und

taucht in den unterschiedlichs-

ten Wortkombinationen auf.

Wann spricht man von einem

Knotenpunkt der Bahn? Wie

sehen Bahnknoten aus und wie

entstehen sie? Franz Rittig ver-

sucht, System ins „Knäuel der

Begriffe“ zu bringen. 

Begriff „Bahnknoten“ geht und um die
Frage, ob jeder Anschluss- und Tren-
nungsbahnhof, jeder  Berührungs- und
Kreuzungsbahnhof als „Bahnknoten“
bezeichnet werden darf. Manche sind
der Auffassung, erst ab einer gewissen
Größe bzw. Ausdehnung der Bahnanla-
gen sei es zulässig, von einem „Eisen-
bahnknoten“ zu sprechen.

Lehrbuchweisheiten

Ein altes Lehrbuch, das einst der
Heranbildung von Bahnbeamten dien-
te, erklärt uns: „Für den Begriff Knoten
gibt es keine einheitliche Definition.“



Nun wissen wirs! Doch die vermeintli-
che Klarheit dieser Aussage wird so-
gleich wieder relativiert, wenn der stau-
nende Leser ein paar Zeilen weiter er-
fährt, dass der Begriff „Bahnknoten“
wohl dadurch definiert sei, dass man
ihn seit Jahrzehnten verwende. Wie
nun? Unser schlaues Buch schlägt vor,
unter einem Bahnknoten einen „Punkt
im Streckennetz“ zu verstehen, „in wel-
chem sich mindestens zwei Linien oder
Strecken schneiden oder berühren“.
Damit können wir leben, obwohl sichs
nur um die halbe Wahrheit handelt.
Knotenpunkte entstehen nämlich auch
dann, wenn an bereits existierenden

Strecken, Stammstrecken genannt, wei-
tere Strecken beginnen oder wenn sie
dort enden. In allen Fällen müssen zwi-
schen den Strecken Verbindungsgleise
existieren, sodass der Übergang von
Fahrzeugen und Wagengruppen mög-
lich ist. Nur dadurch existieren Voraus-
setzungen für die Entwicklung und
Nutzung von Streckennetzen.

Kreuze sind keine Knoten

Strecken, die sich kreuzen, zwischen
denen es aber keine Gleisverbindungen
gibt, können folgerichtig nicht als Kno-
ten gelten. Ganz praktisch (und zu-

gunsten des platzbeschränkten Modell-
bahners) betrachtet, gehören somit
selbst kleinste Anschluss- bzw. Tren-
nungsbahnhöfe ebenso zur Kategorie
„Bahnknoten“ wie große, mit ein-
drucksvollen Überführungsbauwerken
ausgestattete Streckenkreuze in Gestalt
von Turmbahnhöfen. Dieser grundle-
genden Feststellung entspricht auch die
aktuelle Auffassung, nach der ein Kno-
tenbahnhof nicht nur als Kreuzungs-
bzw. Verknüpfungspunkt fungiert, son-
dern auch als „Bildungs- und Auflö-
sungsort von Zügen“. Überdies, so wird
uns mitgeteilt, ergibt sich die konkrete
Gestalt eines Knotenbahnhofs aus sei-
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Durch seine Lage im Netz nahm der Bahnknoten Bad Kreuznach die
Form eines Keilbahnhofs an. Anfang 1969 verließ V 200 026 mit D 212
Frankfurt/Main–Paris den Bahnhof. Foto: Carl Bellingrodt/Archiv MIBA

Links: Der Bahnhof Bautzen entstand als Durchgangsbahnhof an der
Hauptstrecke Dresden–Görlitz, entwickelte sich später aber auch (was
nicht sofort erkennbar ist) zum Anschlussbahnhof für weitere, der
Stammbahn untergeordnete Strecken. Foto: Udo Kandler 

Äußerst aufwendig erwiesen sich Streckenkreuzungen in Gestalt von
Turmbahnhöfen. Das Foto zeigt Gleisanlagen des Turm-, Anschluss-
und Trennungsbahnhofs Mariagrube im Großraum Aachen. Foto: ur



ner Lage im Netz. Die Bedeutung dieser

Aussage lässt sich mit einem histori-

schen Exkurs erfassen.

Kaum jemand weiß, dass nicht etwa

Frankfurt am Main, Leipzig oder Mün-

chen, sondern das anhaltinische  Städt-

chen Köthen zum ersten Eisenbahn-

knoten Deutschlands avancierte. Als

1841 die Berlin-Anhaltinische Eisen-

bahn auf die „Station Cöthen“ der im

Vorjahr fertiggestellten Magdeburg-

Leipziger Eisenbahn stieß, war es na-

heliegend, beide Strecken miteinander

zu verbinden: Köthen nahm die Gestalt

eines Kreuzungsbahnhofs an. Mit Inbe-

triebnahme der Anhalt-Köthen–Bern-

burger Eisenbahn 1846 erhielt ein Teil

des neuen Bahnknotens zusätzlich den

Charakter eines Anschlussbahnhofs.

Nunmehr liefen fünf Strecken auf die

Kleinstadt zu, was in jener Zeit einen

Rekord darstellte, der erst in den fol-

genden Jahren von den bekannten

„Bahnmetropolen“ Deutschlands über-

boten wurde. Als wichtigste Bahnkno-

ten im Reiseverkehr gelten heute Ber-

lin Hbf, Hamburg Hbf, Frankfurt am

Main Hbf und München Hbf. Im Güter-

verkehr steht Maschen an der Spitze,

gefolgt von Seelze, Hagen, Gremberg,

Mannheim und Nürnberg.

Anschlussbahnhöfe

Einer der einfachsten Bahnknoten ent-

steht, wenn sich einer Haupt- oder

wichtigen Nebenbahn („Stammbahn“)

eine untergeordnete Strecke anschließt.

Geradezu klassich geschieht dies beim

wohl beliebtesten Modellbahnthema,

der Hauptstrecke mit anschließender

Nebenbahn. Ein einfaches, doch zutref-

fendes Beispiel dafür liefert u.a. der

Beitrag von Matthias Fröhlich auf den

Seiten 58-65 dieser Ausgabe.

Oft besitzen die durchgehende Haupt-

und die anschließende Nebenbahn ei-

genständige Bahnhofsanlagen, auf de-

nen von der jeweils anderen Strecke

unabhängiger Betrieb möglich ist. Zwi-

schen ihnen muss freilich ein Verbin-

dungsgleis existieren, denn nur dann

sind die betrieblichen Bedingungen für

einen Knotenpunkt erfüllt. Handelt es

sich bei der anschließenden Strecke um

eine Schmalspurbahn, sind die Gleis-

anlagen zumeist über Anlagen zur Roll-

bock- bzw. Rollwagenverladung mitein-

ander verbunden. Der dadurch mögli-

che Wagenübergang erlaubt die Einstu-

fung eines solchen Anschlussbahnhofs

als Bahnknoten. Findet kein Rollbock-

bzw. Rollwagenverkehr statt, kann die

Station vielleicht als „Umsteigebahn-

hof“, nicht aber als Knotenpunkt im

Netz gelten.

Natürlich gibt es auch den Anschluss-

bahnhof ohne spezielle Gleisanlagen für

die abzweigende Strecke. Diese Form

entsteht, wenn die untergeordnete

Strecke entweder direkt von den Glei-

sen der Stammbahn abzweigt oder der

Abzweig von der freien Strecke außer-

halb des Anschlussbahnhofs erfolgt.

Haupt- und Nebenbahnzüge benutzen

dann dieselben Gleisanlagen und fah-

ren unabhängig von ihrer „Wertigkeit“

bzw. ihrem Ziel am selben Bahnsteig

ein und aus. Man war zwar bemüht,
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Nicht sofort erkennbar: Der Bahnknoten

München Hbf fungiert mit seinen Flügelbahn-

höfen trotz seiner Anlage als Kopfbahnhof

zugleich als Anschluss- und Trennungsbahn-

hof. Im Vordergrund des historischen Fotos

(ca. 1966/67) ein Schnellzug mit einer Vor-

serien-E 03. Foto: Archiv MIBA

Im Gegensatz zu München (nicht nur im Hinblick auf die Größe) ist der Anschlussbahnhof Jossa

sofort als solcher erkennbar, weil die Nebenbahn nach Bad Brückenau-Wildflecken über ge-

sonderte Gleisanlagen mit eigenem Bahnsteig (im Foto rechts) verfügt. Foto: Udo Kandler


