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Modellbahn
in Perfektion

Erneut stellt die MIBA-Redaktion drei gestalterisch und betrieblich 
heraus ragende Anlagen in den Baugrößen H0, H0e und TT vor. Die 
technisch perfekte und kunstvoll gestaltete H0-Anlage von Bert 
Wisdorf ist thematisch im Mittelgebirge angesiedelt. Eingebettet in 
eine romantisch inszenierte Landschaft ist auf ein- und zweigleisi-
gen Hauptstrecken jede Menge Betrieb möglich. Die fantasievoll an 
sächsischen Vorbildern orientierte, historisch sorgfältig konzipierte 
H0/H0e-Segmentanlage von Peter Wieland kann an den je-
weils zur Verfügung stehenden Platz angepasst werden. Auf einer 
zum 125-jährigen Auhagen-Jubiläum vom Modellbauteam Köln 
gebauten TT-Anlage fi nden sich auf einer Fläche von 5 m x 2,5 m 
eine zweigleisige Hauptstrecke mit abzweigender Nebenbahn im 
Mittelgebirge, zwei unterschiedlich große Bahnhöfe, ein kleines 
Bw und ein Anschluss zu einem Tanklager.

100 Seiten im DIN-A4-Format, Klammerheftung, 
mit über 150 farbigen Abbildungen
Best.-Nr. 15087331 · € 10,–

MIBA-Anlagen 12
Drei weitere sehenswerte Anla-
gen in exzellenten Fotos: 
• Keilbahnhof auf kompakter 
Fläche mit überzeugender Land-
schaftsgestaltung • Fünf Bahn-
höfe in Friesland in Baugröße 
N • Zeitgeschichte pur: Spur-1- 
Anlage am Grenzübergang 
Helmstedt–Marienborn
Best.-Nr. 150 87328 · € 10,–

MIBA-Anlagen 13
In kompromissloser Authentizität 
sehen Sie in diesem Heft die 
H0-Anlage: Bahnhof Weilburg 
an der Lahntalbahn mit echten 
Kleinoden • Nebenbahnhof in 
der Fränkischen Schweiz mit 
detaillierter Landschaft • N-Bahn 
nach dem Motto „Stadt – Land 
– Fluss“. 
Best.-Nr. 150 87329 · € 10,–

13
Landschaft und 
Eisenbahn in N

In H0 raumfüllend
durchs Lahntal

1-Anlage nach 
fränkischen Motiven
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ISBN: 978-3-89610-265-2
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MIBA-Anlagen 14
Drei ausgesucht schöne Anlagen 
wurden zu einer bildgewaltigen 
Sonderausgabe zusammenge-
stellt: eine reizvolle Nebenbahn 
im Mittelgebirge im Maßstab 
1:87, eine detaillierte N-Anlage 
mit dem Bahnhof Rheine Nord 
und die Brohltal-Bahn am Rhein 
in Meterspur.
Best.-Nr. 150 87330 · € 10,–

MIBA-Anlagen 11
Die Traditionsfirma Brawa leistet 
sich den Luxus, ihren Stand auf 
Ausstellungen mit aufwendig 
gestalteten Schaustücken und 
Anlagen auszustatten. Diese 
Ausgabe unternimmt einen 
opulent bebilderten Streifzug 
über diese Meisterwerke des 
Anlagenbaus.
Best.-Nr. 150 87327 · € 10,–



Die Urlaubszeit hat begonnen und das alte 
Schauanlagenverzeichnis im Handschuh-

fach Ihres Autos ist vom vielen Blättern zer-
fledert. Es wird Zeit für ein neues. Hier ist es! 
Aber nicht nur mit anderen Schauanlagen-
Vorstellungen, sondern auch mit einem grund-
legend überarbeiteten Schauanlagen-Führer. 
Wir haben sein Layout verändert und ihn in-
haltlich gestrafft, denn weniger ist mehr. Et-
lichen Text haben wir gegen Symbole ausge-
tauscht. Langwierige Anfahrtsbeschreibungen 

haben wir über Bord geworfen und uns statt-
dessen auf Autobahnen und Bundesstraßen 
bzw. Stationen und Linien des Fern- und Nah-
verkehrs zum Zweck der Groborientierung 
beschränkt. Wenn Sie mit der Bahn anreisen, 
haben Sie per Internet geniale Möglichkeiten, 
die geeignete Anfahrt auszusuchen und auch 
zu buchen. Die meisten Autofahrer werden in-
zwischen über ein Navigationsgerät verfügen, 
und wer noch im Fahren nach Karte geübt ist, 
kommt in der Regel auch ohne Anfahrtsbe-
schreibung zurecht. Sollten Sie dennoch eine 
Beschreibung benötigen und die Homepage 
des Betreibers bietet dies, haben wir das für 
Sie in unserer Auflistung mit vermerkt.

Neu aufgenommen haben wir einen Service 
für Wohnmobilisten und Campingtouristen. 
Sofern bekannt, haben wir angegeben, ob für 
das Wohnmobil ein Parkplatz an der Schauan-
lagen-Einrichtung vorhanden ist und wie weit 
ein Stell- oder Campingplatz entfernt ist – Wir 
haben nicht schlecht gestaunt, dass es Einrich-
tungen in unmittelbarer Nachbarschaft von 
Wohnmobilstellplätzen gibt. Da haben die re-
gionalen Verantwortlichen für Tourismus gan-
ze Arbeit geleistet.

Kürzer geworden sind auch unsere Auflis-
tungen von Öffnungszeiten und Eintrittsprei-

sen. Bei den Öffnungszeiten finden Sie in un-
serem Schauanlagenführer die Regelöffnungs-
zeit, da es ohnehin vor jedem Besuch einer 
Schauanlageneinrichtung ratsam ist, deren 
Homepage aufzusuchen oder telefonisch Aus-
kunft einzuholen, um eventuelle Änderungen 
zu erfahren. Die Angabe der Eintrittspreise für 
Erwachsene, Kinder und Familien soll ledig-
lich der Orientierung dienen. Alle weiteren Op-
tionen anzuführen wäre angesichts mitunter 
abenteuerlich anmutender Preisstrukturen zu 
weitschweifig. 

In Sachen Umfang haben wir etwas zugelegt. 
Sie finden im Schauanlagenführer jetzt 120 
große und kleine Einrichtungen in Deutsch-
land, Österreich, Schweiz, Italien, Niederlan-
de und Belgien, die die Modelleisenbahn re-
gelmäßig und öffentlich zur Schau stellen. Was 
die Aktualität angeht, so sind 90 % der Anga-
ben von den Schauanlagenbetreibern auto-
risiert worden. Eine beachtliche Quote! Für 
diese gute Kooperation und die vielen ange-
nehmen Kontakte bedanken wir uns herz-
lich. Dennoch möchten wir ausdrücklich da-
rauf hinweisen, dass sich die Dinge weiter-
entwickeln und einige Angaben nach kurzer 
Zeit nicht mehr aktuell sein könnten. Es ist zu-
mindest bei längerer Anfahrt ratsam, vor dem 
Besuch einer Schauanlagen-Einrichtung über 
das Internet oder auch per Telefon die tatsäch-
lichen Öffnungszeiten zu erfragen.

Und was die Kooperation angeht, so hatte 
unsere Marketingabteilung einen guten und 
für Sie vorteilhaften Einfall: Dieser Ausgabe ist 
ein Couponheft beigefügt. Es enthält Berech-
tigungsscheine, die Ihnen die Möglichkeit ge-
ben, 20 ausgewählte Schauanlagen-Einrichtun-
gen zum ermäßigten Eintritt zu besuchen. Da 
sollten Sie nicht lange zögern, denn bei kon-
sequenter Ausnutzung der Coupons haben Sie 
den Preis dieses Heftes schnell wieder drin. Be-
stimmt finden Sie nicht nur eine Einrichtung, 
die Sie noch nicht kennen und alsbald allein 
oder in Begleitung aufsuchen werden. 

Bis es soweit ist, können Sie sich von den 
Bildbeiträgen über die Schauanlagen-Betriebe 
im Odenwald, im sächsischen Elbtal, im meck-
lenburgischen Neubrandenburg, in München, 
in Hamburg oder im schwarzwälder Hausach  
inspirieren lassen. Rainer Ippen

PS: Sollten Sie Hinweise haben oder eine nicht 
aufgeführte Einrichtung vorschlagen wollen, 
senden Sie uns bitte eine formlose E-Mail an 
schauanlagen@miba.de.

Weniger 
ist mehr

EIN WORT ZUVOR
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Eine H0-Schlepptender-
dampflok der sächsi-
schen Baureihe 18.0 be-
fördert einen Reisezug 
durchs schöne Elbtal. 
Auf den Sandsteinfelsen 
thront die Bastei – zu 
sehen in der Miniatur-
Elbtal-Bahn, selbst im 
Elbtal gelegen.

17
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Eindrucks- und stimmungsvoll geht es auf dem neuen 
Glanzlicht des Hamburger Miniaturwunderlandes zu, auf 
dem Flughafen Knuffingen, einem Funktionsmodell.

46

Das Flair der 1950er-Jahre gibt die Anlage Sherman Hill in 
der Modellbahnschau Odenwald eindrucksvoll wieder. Dazu 
tragen die schweren Dampflokomotiven ebenso bei, wie 
überholende Luxus-Reisezüge oder die Holzgebäude ent-
lang der Strecke. Stilechte Straßenfahrzeuge und geschickt 
inszenierte Figurenarrangements beleben das Ganze.
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Seit März 2009 kann man auf über 
450 m2 Hallenfläche in der Mitte 

Deutschlands auch die große Welt der 
kleinen Bahnen bewundern. Auf aktu-
ell fast 100 m2 Anlagenfläche wird dort 
quasi Deutschland von der Nordsee bis 
zu den Alpen auf einer Märklin-Anlage 
gezeigt. Dabei herrscht aufgrund von 
mehr als 100 digital gesteuerten Zügen 
ein reger Fahrbetrieb. Die berühmte 
Anlage „Dürnstein“ von Josef Brandl 
zeigt in direkter Nachbarschaft zur 
Hauptanlage Szenen aus der Wachau. 
Im Dezember 2010 kamen zusätzlich 
die US-Schauanlage „Sherman Hill“ 
von Horst Meier und die Anlage „Esels-

Eine Ausstellungsanlage in Deutschlands Mitte

Modellbahnschau Odenwald 

Vier sehenswerte Anlagen unter einem Dach sind im Städtchen 
Fürth im Odenwald zu bewundern. Die große „Deutschland“-An-
lage stammt aus der Konkursmasse des früheren „Modellbahn-
zentrums Harz“. Josef Brandl schuf die große Österreich-Anlage. 
Die Western-Anlage „Sherman Hill“ baute Horst Meier und 

Wolfgang Stößers kleine „Eselsbrücksche Eisen-
bahn“ rundet die Sammlung gut gestal-

teter Modellbahnanlagen ab. 

Auf der Anlage stehen zahlreiche Brücken unterschiedlicher Bauart. 
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brück“ von Wolfgang Stößer hinzu. Die 
Einrichtung ist seit kurzer Zeit an je-
dem Wochenende geöffnet.

Von der Küste zu den Alpen 

Die H0-Anlage „Von der Küste zu den 
Alpen“ umfasst eine Fahrt quer durch 
Deutschland. Auf 50 m Länge und bei 
einer Breite zwischen 1,60 und 2,20 m 
gibt es allerhand an Motiven und Sze-
nen zu entdecken, insbesondere der 
Brücken- und Tunnelbau ist von der 
ganz besonderen Art. Alleine der Brü-
ckenbau füllt ein ganzes MIBA-Sonder-
heft „Brücken und Überführungen“. 

ODENWALD IN HESSEN

Der zentrale Bahnhof mit angegliederter Stadt ist „Petersberg“. Hier treffen alle Haupt- und 
Nebenstrecken aufeinander. Das Bahnhofsgelände fällt mit seinen zwölf Gleisen sehr weit-
räumig aus und bietet auch ausreichend Platz für den abwechslungsreichen Zugverkehr.

Der erhöht gelegene 
Alpenbahnhof „Ste-
fanshöhe“ wird über 
eine eingleisige Ne-
benstrecke erreicht. 
Er spiegelt die ty-
pische Alpenregion 
wider.

Nette Szenen wie 
der Almabtrieb fin-
den sich allenthal-
ben auf der Anlage.
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sen Empfangsgebäude in Insellage er-
richtet wurde, führen vier Durchgangs-
gleise und drei von der Regionalbahn 
genutzte Gleise. Von diesem Bahnhof 
aus gelangt man direkt an die Kaimau-
ern des Industriehafens und an die End-
station der Regionalbahn. Zu sehen ist 
neben einem „Sound“-798er, der seine 
Passagiere am Anleger abholt, auch ein 
„doppeltes Lottchen mit Sound“-V 36er, 
welches in Konkurrenz mit einer V 65 
und V 100 im Industriehafen rangiert.

Landeinwärts gelangt man in ei-
nen landschaftlich sehr ansprechend 
gestalteten Bereich, der allmählich 
ansteigt und dem Harzer Bergland 
nachgestellt ist. Am Fuße der Berge 
verläuft die Hauptbahn, während die 
Nebenbahn an Höhe gewinnt. Der Hin-
tergrund wird durch einen Gipsstein-
bruch mit Verladestelle dominiert, wel-
cher einem Vorbild bei Osterrode/Harz 
nachempfunden wurde. Hier rangieren 
entsprechende Züge, um den neu ge-
wonnenen Gipsbruch abzutranspor-
tieren. Mit diesem Bereich ist auch 
gleichzeitig das Ende des einen langen 
Anlagenschenkels erreicht. 

In der Mitte der Anlage erstreckt sich 
ein zwölfgleisiger Hauptbahnhof einer 
mittelgroßen Stadt, der zugleich als 
Verkehrsknotenpunkt dient. In allen 
Bahnhöfen, so auch hier, warten über 
500 Figuren auf den nächsten An-
schlusszug und werden über Lautspre-
cheransagen entsprechend informiert. 
Hinter dem Empfangsgebäude erstre-
cken sich die Häuserzeilen der Altstadt 
und ein Kirchplatz, auf dem gerade ein 
Wochenmarkt stattfindet. Sofern hier 
die Bahnfahrt nicht beendet ist und im 
Taxi, Bus oder der Straßenbahn fortge-
setzt wird, geht die Fahrt weiter Rich-
tung Bayern.

Während sich die Ausfallstraße zwi-
schen Industrie- und Kommunalbe-
trieben einem kleinen Luftkurort nä-
hert, führen die Gleise der Hauptbahn 
durch die Industrieanlagen und weiter 
entlang am Bahnbetriebswerk. Hier be-
ginnt der zweite lange Anlagenschen-
kel mit dem Bahnbetriebswerk. Hinter 
diesem fängt die Neubaustrecke an, die 
mit drei Betonbrückenkonstruktionen 
über ein weitgeschwungenes Tal führt, 
welches dem Altmühltal nachempfun-
den wurde. Der eilige Reisende wird 
seine Fahrt über diese Neubaustrecke 
im ICE oder IC fortsetzen. Der Genie-
ßer wird auf der alten Hauptbahn wei-
terfahren, um die Landschaft auf sich 
wirken zu lassen. Der Urlauber wird 
eher die Regionalbahn wählen, die sich 

Zum rechten Anlagenschenkel teilen sich an der Bahnhofsausfahrt von „Petersberg“ die ver-
schiedenen Strecken. Sie sind auch in ihrem Verlauf vom Besucher nicht auf Anhieb zuzuord-
nen, was die Betrachtung noch spannender macht.

Der Blick schweift 
vom kleinen Bahnhof 
Königsmoor und der 
lang geschwungenen 
Bahnhofseinfahrt zur 
großen Stadt „Pe-
tersberg“, die den 
betrieblichen Mittel-
punkt bildet.

Fotos: 
Horst Meier (20)

Für die Landschaftsgestaltung wurden 
mehr als 350 kg Gips, 100 qm Fliegen-
gitter und über 700 qm Sperrholz ver-
baut. Die gesamte Gleislänge beträgt 
mehr als 1 100 m. Über 250 Weichen 
und 190 Signale kombiniert mit einer 
Digitalsteuerung schaffen einen äu-
ßerst abwechslungsreichen Betrieb, 
insbesondere in den fünf Bahnhöfen. 
Ferner sorgen zehn Schattenbahnhöfe 
als Zugspeicher für eine interessan-
te Zugfolge auf der Anlage. Es stehen 
mehr als 100 Züge einsatzfähig bereit, 

von denen bis zu 40 gleichzeitig unter-
wegs sein können. 

Ein Reisebericht

Die Reise beginnt in einer kleinen Ha-
fenstadt mit einem natürlichen Hafen, 
in dem sowohl Industrie- als auch Per-
sonenschifffahrt zu beobachten sind. 
Dem Hafen liegen Vorbilder des Ham-
burger Hafenszenariums sowie des 
Nürnberger Binnenhafens zugrunde. 
Durch den Bahnhof der Hafenstadt, des-
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Auf dem linken 
Anlagenschenkel, 
der thematisch dem 
Harz angenähert 
ist, fällt ein großes 
Bruchsteinviadukt 
auf. Es besteht aus 
Sperrholz und wurde 
mit Heki-Platten ver-
kleidet.

Links: Eine Schienen-
busgarnitur bedient 
die Anlegestelle auf 
der anderen Seite 
des Hafens.

gemächlich in die Voralpenregion nach 
oben arbeitet. Dabei kann er entweder 
schon in einem kleinen Bahnhof im Alt-
mühltal zum Wandern aussteigen und 
dort von einem hohen Aussichtsturm 
über die Täler schauen oder er fährt 
noch weiter in das Voralpenland, um 
dort eine Klettertour zu beginnen.

Von dem Bahnhof im Altmühltal, 
dessen Ansagerin für die Zuginfor-
mationen unverkennbar aus Sachsen 
kommt, geht ein Stumpfgleis zu einem 
Sägewerk, welches öfters von einer 
212 mit einem Holzgüterzug angefah-
ren wird. Desweiteren enden hier auch 
verschiedene Regional- oder kurze 
Güterzüge, zum Beispiel tauchen hier 
auch die E 60, eine E 75 oder „Sound“-
218er mit Übergabezügen auf. Sowohl 
die Neubaustrecke als auch die im Tal 
verlaufende Hauptbahn erreichen all-
mählich das Voralpenland. Während 
die Hauptstrecken in den Tunnelöff-
nungen verschwinden, gewinnt die 
Nebenbahn an Höhe und erreicht am 
Fuße der Berge den Voralpenbahnhof.

Fahrbetrieb –  
der feine Unterschied

Die Anlage zeichnet sich durch zahlrei-
che, vielfältige Fahrmöglichkeiten aus. 

Neben fünf ICEs und zahlreichen mit 
101ern, 103ern und 120ern bespann-
ten Intercitys, Interregios und TEEs 
sind auch Schnell- und Eilzüge (mit 
BR 110, 111, 112, 118, 119, 181 oder 
BR 210, 218, 220 oder 230 bespannt) 
und Nahverkehrszüge (mit BR 116, 
117, 141, 143, 144, 212, 216, 218, 
280 bespannt) oder Triebwagen der 
Reihen 420, 515, 517, 610, 628, 798 
unterwegs. Daneben sind auch zahl-
reiche Sonderzüge anzutreffen, wie der 
„Rheingold“, der von einer „Sound“-
18er gezogen wird. Aber auch der Gü-
terverkehr kommt nicht zu kurz. So ist 

ein sechs Meter langer Tankzug oder 
ein fast ebenso langer Kohlewagenzug 
von „Peine Salzgitter“ unterwegs. Da-
bei haben die verschiedenen Züge un-
terschiedliche Prioritäten, sodass der 
Fahrbetrieb ständig wechselt und ein 
monotones „Abspulen“ ausgeschlossen 
ist.

Besonders interessant sind die ein-
zelnen, neu programmierten Aktionen: 
So rückt beispielsweise der Turmtrieb-
wagen der BR 701 öfter aus dem Bahn-
betriebswerk aus, um Oberleitungs-
schäden zu reparieren. Dabei wird die 
Strecke blockiert und sämtliche regu-
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Die Anlage „Dürnstein“ wird beherrscht von zwei großen Blickfängen: der geschwungen ver-
laufenden Donau und der in aufwendiger Selbstbauarbeit gestalteten Altstadt.
Neben der von Brandl gekonnt gestalteten Landschaft gefällt unter anderem die Szenerie mit 
einer den Fluss überquerenden Fähre.

läre Züge müssen über die Gegenspur 
ausweichen. Oder der Tunnelrettungs-
zug wird angefordert, um einen Brand 
am Bahndamm zu löschen, den zuvor 
der „Rheingold“-Sonderzug ausgelöst 
hat. Oder ein ICE erleidet einen Mo-
torschaden und hat im Tunnel Feuer 
gefangen. Rauch und flackerndes Licht 
sieht man schon aus dem Tunnel drin-
gen, aber auch hier ist glücklicherweise 
der Tunnelrettungszug rechtzeitig zur 
Stelle und verhindert Schlimmeres. Der 
Schaden am ICE selbst ist jedoch so 
groß, dass er von einer Doppeltraktion 
der BR 216 in das Bahnbetriebswerk 
geschleppt werden muss. 

Beobachtet werden können ferner 
noch die Nahverkehrszüge der BR 610, 
628 und 798, die nicht nur den Regi-
onalverkehr bedienen, sondern auch 
zahlreiche Rangiermanöver in den 
Zielbahnhöfen absolvieren. Program-
miert sind auch Zugüberholungen auf 
dem linken Gleis oder Tankfahrten der 
Regionalbahnen im Bahnbetriebswerk 
oder die Zustellfahrt in ein Sägewerk, 
quer über die Hauptstrecke.

Als weitere Attraktion kann auf ei-
nem Fernseher live die Fahrt über 
die Anlage aus Sicht eines Lokführers 
verfolgt werden. Diese wirkt dank der 
hochauflösenden Kameras verblüffend 
echt.

Alle Personenwagen sind mit In-
nenbeleuchtung ausgestattet und mit 


