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Der Bahnhof Lenzkirch im Schwarzwald

achdem sich die Eisenbahnplaner Badens lange 
Zeit den Kopf darüber zerbrochen hatten, wie eine 

Bahnstrecke von Neustadt nach Bonndorf verlaufen 
könnte, begann man schließlich im Jahr 1902 mit den 
Nivellierungsarbeiten. Die Entscheidung für den 
Schienenverlauf fiel auf eine Strecke von Neustadt über 
Lenzkirch-Kappel nach Lenzkirch. Dort befand sich ein 
Kopfbahnhof. Ein Kopfbahnhof ist ein Bahnhof, durch 
welchen die Züge nicht durchfahren können. Statt 
dessen müssen die eingefahrenen Züge rückwärts wieder 
aus dem Bahnhof hinaus. Zu diesem Zweck muss bei 
einigen Zugtypen die Lokomotive abgekoppelt und eine 
andere Lokomotive auf der anderen Seite wieder 
angekoppelt werden, was den Aufenthalt eines Zuges im 
Bahnhof deutlich verlängert. Kopfbahnhöfe werden nur 
dort gebaut, wo aufgrund der Platzverhältnisse ein 
durchgehender Bahnhof nicht möglich ist. Der Vorteil 
liegt und lag in Lenzkirch in der Platzersparnis. 
Allerdings stellte sich in den 60igern des letzten 
Jahrhunderts der Ablauf des Betriebes im Kopfbahnhof 
Lenzkirchs als zeitlicher Nachteil heraus, als Auto und 
Individualverkehr begannen, der Bahn des Rang des 
schnellsten Verkehrsmittel abzunehmen. 

Die offizielle Eröffnung der Strecke zwischen Neustadt, 
Lenzkirch und Bonndorf sollte am 24. September 1907 in 
Anwesenheit  des  badischen  Großherzogs  stattfinden. 
Doch es kam anders  als man plante.  Weil der badische 
Großherzog Friedrich II.  bedauerlicherweise im Sterben 
lag,  wurden  telegrafisch  alle  Feiern  untersagt.  Nur  ein 
Sonderzug  mit  Schulkindern  aus  Bonndorf  durfte  am 
darauf  folgenden  Tag  von  Bonndorf  nach  Neustadt 
fahren.  Der  normale  Bahnbetrieb  wurde  am  26. 
September  1907  aufgenommen.  
Am  25.  Oktober  1907  holte  man  die  Einweihung  der 
Bahnstrecke nach. Ein Sonderzug verließ um morgens um 
10. Uhr Neustadt. Auf allen Stationen wurden Ehrengäste 
willkommen geheißen. In Lenzkirch hatte die Gemeinde 
zu einer Erfrischung eingeladen. Gegen 13. Uhr erreichte 
der Sonderzug schließlich Bonndorf. Dort fand ein großer 
Festzug durch die Stadt und ein Festessen im "Gasthaus 
Hirschen" statt. Am Abend gab es dann noch im früheren 
Bahnhofshotel  Vogt,  welches  heute  Schwarzwaldhotel 
heißt, ein festliches Bankett mit zahlreichen eingeladenen 
Gästen. 

Die  Strecke  zwischen  Neustadt  und Bonndorf  war  von 
Anfang  an  als  Nebenbahn  konzipiert,  ein  weitere 
Anschluss  über  Bonndorf  und das  Wutachtal  war  nicht 
eingeplant.  Das  größte  Bauwerk  der  Strecke  war  die 
Klausenbachbrücke bei der Löffelschmiede. Sie ist heute 
noch erhalten  und zählt  zu den Attraktionen des  neuen 
Bähnle-Radwegs.  



Nach den Nivellierungsarbeiten ließ der eigentliche 
Baubeginn noch bis zum September des Jahres 1905 auf 
sich warten. Die Bauleitung übernahm damals die 
Mannheimer Baufirma "Grün und Bilfinger". Sie griff 
bei der Ausführung der Bauarbeiten auf über 1000 
erfahrene italienische Arbeiter zurück, die schon an 
anderen Orten Erfahrungen bei schwierigen Bahntrassen 
erworben hatten. 
In den ersten Jahren des Bahnbetriebs wurde die Strecke 
intensiv genutzt. Fünf Personenzugpaare und ein 
Güterzug befuhren täglich die Strecke. Die Züge 
dampften von und nach Neustadt, wobei in Kappel-
Gutachbrücke Anschluss in Richtung Donaueschingen 
bestand. Ab dem Sommerfahrplan 1908 gab es für einige 
Jahre sogar durchgehende Züge von Freiburg bis 
Bonndorf, denn der Tourismus wurde als 
Wirtschaftsfaktor für den Hochschwarzwald immer 
wichtiger. Die Lokomotive des letzten Zuges blieb dann 
über Nacht im Bonndorf stehen. 

Neben dem Personenverkehr lag die Hauptaufgabe der 
neuen Strecke lange Zeit im Güterverkehr und hier 
insbesondere in der Holzabfuhr. Deshalb erhielten auch 
sämtliche Bahnhöfe entlang der Strecke 
Holzverladerampen. Täglich wurden leere Wagen an die 
entsprechenden Bahnhöfe hingebracht und die beladenen 
schließlich wieder abgeholt. Nach der Währungsreform 
1948 wurde der Betrieb der Verladestationen eingestellt. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wirkten sich auch die 
ökonomische Krisen der 20iger auf den Bahnbetrieb aus. 
Erst der Neubau der Ravennabrücke und die Umstellung 
von Zahnradbahn auf normale Gleise im Höllental 
brachten eine Verbesserung. Dadurch ließen sich 
kräftigere Lokomotiven einsetzten, die von Freiburg 
nach Bonndorf durchfahren konnten. Im Jahr 1936 
wurde die Höllentalbahn als eine der ersten 
Bahnstrecken im Süden überhaupt von Freiburg bis 
Neustadt und in Verlängerung die Dreiseenbahn zum 
Schluchsee für einen Großversuch mit 50Hz 
Wechselstrom aus der Landesversorgung elektrifiziert. 
Doch die weiter östliche liegenden Bahnstrecke von 
Neustadt nach Donaueschingen und Neustadt nach 
Bonndorf könnten einen solchen elektronischen 
Fahrdraht nicht erhalten. 

Im Zweiten Weltkrieg waren die Eisenbahnen im 
Hochschwarzwald mitunter auch Ziel militärischer 
Angriffe. Man wusste, dass die Nachschubwege für die 
Front im Westen auch über den Schwarzwald führten. 
So wurde im Herbst 1944 ein Personenzug zwischen 
Kappel-Gutachbrücke und Kappel-Grünwald durch 
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Jagdbomber  angegriffen.  Mehrere  Tote  und  Verletzte 
waren  zu  beklagen.  Die  Zerstörung  der  Bahnstrecke 
gelang den Alliierten allerdings nicht. Als in den letzten 
Kriegstagen  deutsche  Truppen  die  Ravennabrücke  im 
Höllental  und  die  Bregbrücke  bei  Hüfingen  sinnlos 
sprengten,  war  kein Zugverkehr  mehr  möglich.  Anfang 
1946  war  die  Strecke  nach  Donaueschingen  wieder 
notdürftig  repariert  und  auch  Bonndorf  wurde  wieder 
täglich  mit  zwei  Zugpaaren  angefahren.  

Am aufblühenden Tourismus in Bonndorf in den 50igern 
und 60igern war auch die Eisenbahn maßgeblich beteiligt. 
So  fuhren  in  den  Sommermonaten  die  Touropazüge 
durchgehend  von  Hamburg  oder  vom  Ruhrgebiet  aus 
nach  Bonndorf.  Vor  allem  die  vielen 
Kinderheimsonderzüge  kamen  im  Vier-Wochen-
Rhythmus nach Bonndorf  und brachen Kinder aus dem 
Ruhrgebiet  in  die  hier  ansässigen  Kinderheime  zur 
Erholung.  

Doch  das  Ende  der  Bahn  war  in  den  60igern  nicht 
aufzuhalten.  Erst  ersetzte  man  die  Dampflok  durch 
Schienenbusse, später wurde die Bahn immer mehr durch 
das Auto verdrängt. Im Jahr 1966  hatte man schließlich 
den  Personenverkehr  nach  59  Jahren  eingestellt.  Die 
Triebwagen wurden durch Pendelbusse ersetzt.  Nur der 
Güterverkehr  ließ  die  Strecke  zwischen  Neustadt  und 
Bonndorf noch weiterleben. Als die Zahl der Güterwagen 
zu gering wurde, entschloss man sich für die endgültige 
Stilllegung im Dezember 1976 und riss die Gleisanlagen 
schliesslich ab.



Bahnhof Lenzkirch in Spur Z

Kürzlich haben Jens und ich im Archiv  gestöbert  und 
sind  über  Aufnahmen  der  fast  10  Jahre  alten  Anlage 
„Bahnhof Lenzkirch im Schnee“ gestolpert.
Da selbst bei uns in der Schweiz der Winter heuer lang 
auf sich warten liess, waren wir sofort eingefangen von 
der  Atmosphäre,  die  von der  tief  verschneiten  Anlage 
ausging und dachten uns, diese Bilder müssen wir mit 
anderen Z-Spur-Freunden teilen.
Die  Anlage  wurde  Ende  der  90ziger  Jahre  mehrmals 
publiziert  und stand auch über  ein Jahr im Z-Club 92 
Museum. Wer nachschauen möchte und z.B. wissen will 
wie  was  gebaut  wurde,  muss  nicht  lange  suchen.  Die 
entsprechenden  Artikel  (Miba  und  Modelleisenbahner) 
sind auf der Gäste-Bereich der ZettZeit eingestellt 

Nun zur vorbildorientierten Umsetzung in Spur Z - 
lassen wir die Bilder sprechen:

Eine gute Übersicht des Gleisverlaufs der  Anlage erhält man 
aus dieser Perspektive. Im Vergleich zu den Vorbildplänen 
fällt auf, dass die „Hosenträger“-Weichenverbindung im 
Einfahrbereich des Originals mit der Märklin Gleisgeometrie 
nicht darstellbar war und stattdessen eine funktionsähnliche 
Weichenkombination mit normalen Märklinweichen 
geschaffen wurde. Der Verladeplatz mit Kran und Gleiswaage 
konnte im Modell nur angeschnitten werden, die 
Holzverladung wurde auf die Gegenseite gespiegelt. Die 
langen Bahnhofsgleise mit den dazugehörigen Bahnsteigen 
(Abwicklung auch langer Züge sollte möglich sein – Touropa 
Sonderzüge z.B.) konnten ins Modell übernommen werden. 
Die Verlängerung von Gleis 3 hinaus zu einem einständigen 
Lokschuppen mit Kleinst-BW gab es im Vorbild nicht, belebt 
aber die Modellbahnszenerie und war zumindest in der 
Planung des Originals mal vorgesehen.

Für  diejenigen  Z-Spur-Enthusiasten,  die  auch  schon  in 
den  90zigern  aktiv  waren,  ist  diese  Anlage  eine 
Wiederbegegnung  mit  vielen  alten  Bekannten,  weil  sie 
über und über mit Teilen aus den Sortimenten von Beier, 
Schmidt,  Railex,  MZZ  und  anderen  garniert  ist. 
Insbesondere  das  Sortiment  von  Detlef  Beier  dürfte 
komplett auf der Anlage zu finden sein.
Im Rahmen unserer Serie „Vorbild und Modell“ haben 
wir auch diesmal den Recherchen zum sehr interessanten 
Vorbild (welches schon lange nicht mehr existiert) 
die Umsetzung in Spur Z entgegengesetzt.

Die Holzverladung im Detail. Die feinen Holzbretter stammen 
von Beier.

Das Kleinst-BW und der einständige Lokschuppen. Der 
Wasserkran stammt von Railex und hat keinerlei Signalistik, 
da er nicht über ein Streckengleis schwingt.



Aufgrund der tiefverschneiten Szenerie konnten die 
Weichenantriebe der Märklinweichen belassen werden – 
natürlich entsprechend durch Schnee kaschiert. Man muss 
schon ganz genau hinschauen, um sie auszumachen zu können. 
Die Gleissperrsignale stammen von Railex.

Ein schöner Blick auf den Einfahrbereich. Ganz besondere 
Beachtung verdienen die winterlichen Bäume: Die Laubbäume 
entstanden in der Drahtdrill-Technik mit feinem Draht und 
sind das Ergebnis vieler, vieler Stunden Arbeit. Der 
Behelfskran im Vordergrund stammt von Beier als auch die 
Signalspannwerke. Die Weichenlaternen stammen von Railex.

Das Bahnhofsgebäude wirkt stimmig, auch wenn es nicht dem 
Orginal  nachgebaut worden ist, sondern durch Kit-bashing aus 
der Vollmer Bahnhofspackung entstanden ist. Viele kleine 
Details tragen zu dem Eindruck bei: Der Bus stammt von 
MZZ, die Kutsche von Preiser, die Fahrräder und der 
Bahnsteigkarren von Beier, und und und...

 Viel Aufwand wurde betrieben, um den Schnee in den 
verschiedensten Formen zu präsentieren,. Mal zertreten, mal 
langsam schmelzend auf dem Dach (inklusive Eiszapfen), mal 
zu Haufen gekehrt am Rande des Weges, oder auch angeweht 
am Baumstamm klebend.

Ein Blick aus der Vogelperspektive gibt einen Eindruck 
des Dörfchens in Spur Z. Die Autos stammen von MZZ.

Aus dieser Einstellung erkennt man auch die doppelflügeligen 
Ausfahrsignale von Schmidt. Der Abzweig in den zweiten 
Tunnel ist vorbildwidrig, wurde aber notwendig, da sonst bei 
dem eingeschränkten Platzangebot kein Zugang zu dem unter 
dem Berg gelegenen Schattenbahnhof möglich gewesen wäre.

Die Köf III (Schmidt) rangiert einen offenen Güterwagen mit 
rundem Bremserhaus (Krüger). Der neutrale, schneeweisse 
Hintergrund lässt die Farben des Rollmaterials optimal in 
Erscheinung treten.

Beim Kleinst-BW steht ein alter Laubbaum, der alle Massstäbe 
sprengte (auch in punkto Aufwand) – er wurde in Drahtdrill 
erstellt, aber in der vorletzten Verästelung des Drahtes wurden 
kleinste Teile Meerschaum eingearbeitet, was dem Baum eine 
unglaubliche Filigranität und einen tollen Vorbildeindruck gibt. 
Die BR 85, das Schürhakengestell und der Bekohlungskran sind 
von Westmodel.



Fazit: 
Es hat sich doch einiges getan in den letzten 10 Jahren. 
Viele Kompromisse, die damals noch gang und gebe 
waren, sind heute nicht mehr notwendig. Für schwierige 
und/oder vorbildgerechte Gleisverläufe kann man 
heutzutage z.B. auf die Gleise von König zurückgreifen 
und für die Gestaltung der Gebäude ist dank der 
fotorealistischen Kartontechnik von z.B. MBZ-
Modellbahnzubehör keine Abweichung vom Vorbild 
mehr notwendig.
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Die Anlage Bertelsmann, obwohl in HO, mag das Fazit 
unterstreichen. Ich bin sehr gespannt, ob und wann wir solche 
Bilder auch in Spur Z sehen werden.
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