
Ein unbemerktes Jubiläum:  
Auktionshaus Dorenbach in Basel

 Stefan Stöckli  
 zur 25. Auktion

Internet-Verkaufsplattformen zuhauf, Modellbahn- 
börsen landauf und landab; doch es gibt nur noch ein 

einziges Auktionshaus für alte und moderne Eisen- 
bahnen in der Schweiz: ist es vom Aussterben bedroht? 

«Keineswegs!», meint dazu Stefan Stöckli, Inhaber des  
und Auktionator im «Dorenbach» zu Basel.

Am 7. und 8. März dieses Jahres fand 
im Basler Auktionshaus zum Doren-
bach die 25. Auktion unter der Lei-

tung von Stefan Stöckli statt, nachdem er 
dieses Ende des Jahres 2007 von seinem 
Vorgänger Hermann Ostermayer übernom-
men hatte. Das kleine Jubiläum war nir-
gends als solches angekündigt, doch Grund 
genug für LOKI, einen Blick hinter und vor 
die Kulissen zu wagen. Um es vorwegzu-
nehmen: Die 25. Stöckli-Auktion war nach 
Aussagen des Hauses ein voller Erfolg, «die 
bestbesuchte, an die man sich in den letz-
ten Jahren erinnern kann» und auch der 
Umsatz stimmte. Ein Jubiläumsgeschenk 
machte sich das Ehepaar Stöckli gleich 
selbst: In der Woche vor der Auktion wurde 
die komplett neugestaltete Dorenbach-Web-
site aufgeschaltet. Internet und Auktions-
haus sind hier kein Widerspruch. Frischer 
Wind bringt Neuerungen.

LOKI 7-8|2008 kündigte mit dem neuen 
Dorenbach-Inhaber einen frischen Wind an. 
Der hat in der Tat inzwischen einige Neue-
rungen ins Haus geweht. Da ist zuerst eine 
wichtige Personalie in Spur 1:1 zu vermel-
den: Die ehemalige Teilzeitmitarbeiterin 
und gelernte Psychiatriepflegefachfrau Ur-
sula Surer ist seit dem Oktober 2012 Stefan 
Stöcklis Ehefrau. Damit hat sich das haupt-
beruflich tätige Team verdoppelt. Ebenfalls 
verdoppelt hat sich die Dauer der Doren-
bach-Auktionen von einem auf zwei Tage, 
eine weitere wichtige Neuheit. Sie finden 
nun wie gewohnt viermal pro Jahr statt, je-
weils an einem Freitag und Samstag.

Kurz ein Blick zurück: Rolf von Koeding, 
Sammler von Briefmarken und Münzen, 
eröffnete Ende der 1970er-Jahre in Basel 
einen Laden für seine Sammelobjekte. Bald 
kamen auch Modelleisenbahnen dazu. An-
fang der 80er veranstaltete er in einem Re-
staurant in Allschwil seine ersten beiden 

Von Roland Kink 

Auktionen. Ende 1982 fand schliesslich die 
erste Auktion im heutigen Haus zum Do-
renbach statt, einer ehemaligen Bäckerei. 
1984 beschränkte man sich dann auf Eisen-
bahnen. Mit der Versteigerung einer Rie-
sensammlung machte sich Dorenbach 1985 
einen überregionalen guten Namen. 1990 
verkaufte von Koeding das Auktionshaus 
an Hermann Ostermayer, der dessen Ruf 
weiter ausbaute. Seit 1983 war der heutige 
Inhaber Stefan Stöckli bereits regelmäs-
siger Kunde, Ende 2007 übernahm er 
schliesslich das Geschäft. Damit sind die 
Stöcklis die dritten Inhaber des mittler-
weile letzten auf Eisenbahnen und Zube- 
hör spezialisierten Auktionshauses der 
Schweiz. Im benachbarten Deutschland 
existieren jedoch um die 25 Häuser, fünf 
davon sind grosse, das Auktionshaus Lan-
kes der Leader und gleichzeitig der grösste 
Dorenbach-Konkurrent.

Zufriedenstellender  
allgemeiner Geschäftsgang
Danach befragt, äussert sich Stefan Stöckli 
zufrieden über die Situation seines Auk-
tionshauses, trotz einiger nachdenklichen 
Aussagen: «Die Lage hat sich allerdings 
stark geändert. Viele traditionellen Samm-

ler haben ihr Sammelziel erreicht und kau-
fen nichts mehr dazu. Zudem sterben viele 
der älteren, und ihre Schätze kommen auf 
den Markt. Es gibt zwar auch Jüngere, die 
neu einsteigen, doch ihre Zahl vermag die 
Lücken bei weitem nicht zu schliessen. 
Ganz allgemein kann gesagt werden, dass 
sich das Angebot alter Eisenbahnen in den 
Spuren 0 und I verdoppelt, die Preise dafür 
halbiert haben. Letzteres können wir an-
hand unserer Datenbank, die wir seit 1997 
führen, belegen. Zudem werden vermehrt 
nur noch absolut gut erhaltene Stücke 
nachgefragt. Bei der Spur 0 ist zwar eine 
gewisse Zunahme zu verzeichnen, die geht 
aber auf das Konto der neuen massstäb-
lichen Produkte etwa von Lenz oder MTH. 
Und das wiederum bezeugt einen Trend, 
den wir auch bei den kleinen Spuren fest-
stellen: Neben den Sammlern gibt es unter 
unseren Kunden auch viele Betriebs- 
bahner. Und diese wollen massstäbliche, 
präzise Modelleisenbahnen. Als Beispiele: 
Im Gleichstromsektor finden etwa die ver-
kürzten Vierachspersonenwagen von Roco 
keine Käufer mehr. Bei Märklin sind die 
Preise für die weissen Modelle (analoge 
Loks in den weissen Schachteln) ganz tief 
gesunken. Re 460er-Werbeloks gingen frü-

Am «Kasperlitheater» im Dorenbach: Rolf Lampart vom Gantamt,      Stefan Stöckli und Hanna Mettler (v. l. n. r.).

Schön geordnet und bereit für die Auktion.«Weisse» Märklin-Artikel vor der Versteigerung.
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her um die 250 Franken, heute erfolgt der 
Zuschlag bei 80 bis 100 Franken. 

Die Qualität der eingelieferten Modelle 
nimmt spürbar zu. Gerade bei den erwähn-
ten «weissen Märklins» stellen wir fest, 
dass um die 70 Prozent unbespielt sind. 
Man bekam Freude an der Modellbahn und 
steigerte sich in einen Kaufrausch, der 
dazu führte, dass man mehr Rollmaterial 
besass als auf der Anlage überhaupt Platz 
hatte. Das führte zu grossen Mengen von 
Modellen, die vom Modellbahngeschäft den 
Weg direkt in den «Vorratsschrank» fan-
den. Auch ehemalige Kultloks sind in der 
Gunst der Käufer gefallen. Nehmen wir die 
berühmte Märklin Lok 3015: Früher musste 
man für ein schönes solches Krokodil gut 
850 Franken hinlegen. Heute bringt ein 
perfektes Exemplar mit gut erhaltenem Ori-
ginalkarton maximal 500, ohne Schachtel 
höchstens 250 Franken. Waren wir früher 
froh, in jeder Auktion mindestens ein 
 Exemplar anbieten zu können, so haben wir 
in der kommenden nicht weniger als fünf 
Stück im Angebot! Dass der Kunde an-
spruchsvoller geworden ist, beweist auch 
unsere Verkaufsquote, der Anteil der zuge-
schlagenen Artikel am Gesamtangebot pro 
Auktion. Sie ist mittlerweile auf etwa zwei 
Drittel gesunken, wobei wiederum die gut 
erhaltenen Artikel die Mehrheit bei den 
verkauften stellen. Es bleibt ein immer 
grösser werdender «Bodensatz», den wir 
dann auch nicht mehr in Folgeauktionen 
hinübernehmen.

Erwähnenswert ist unser Verhältnis zu 
den vielen Modellbahnbörsen und deren 
Börsianer. Wer glaubt, dass wir in ihnen 
eine grosse Konkurrenz zu fürchten haben, 
liegt falsch. Wir stellen im Gegenteil fest, 
dass viele Börsianer zu unseren regelmäs-
sigen Auktionsbesuchern zählen. Sie be-
schaffen sich bei uns oft Material für ihren 
Börsenverkauf. Damit ist auch gesagt, dass 

das Preisniveau bei uns generell unter je-
nem an den Börsen liegt. Das wissen die 
Börsenbesucher jedoch nicht. Nach wie vor 
sind unsere Auktionen eigentlich Veranstal-
tungen für Szenen-Insider. Gerne würden 
wir die Besucher der Börsen bei uns begrüs-
sen und ihnen unsere Artikel zu den an den 
Börsen bezahlten Preisen zuschlagen! Auch 
die Internet-Verkaufsplattformen tun uns 
nicht sonderlich weh, dies im Gegensatz zu 
den Zeiten, als diese aus dem Boden schos-
sen. Durch die Vorbesichtigungen erhalten 
unsere Interessenten die Möglichkeit, ihr 
Wunschmodell genau zu betrachten. Sie 
müssen sich nicht auf die oft schlechten 
oder unscharfen Fotos im Netz verlassen. 
Da wir diesen Vorteil erkannt haben, geben 
wir uns grosse Mühe beim Fotografieren 
unserer Verkaufsware, damit (ausserhalb 
der Vorbesichtigungen) diese auf unserer 
Website genau beurteilt werden kann. So 
gesehen ist das Internet keine Konkurrenz, 
sondern sogar eine Verkaufshilfe für uns».

Treffpunkt für Sammler  
und Betriebsbahner 
Auf den Punkt gebracht: Dem verdoppelten 
Angebot kombiniert mit dem Rückgang des 
Preisniveaus auf rund die Hälfte von früher 
begegneten die Stöcklis mit der Verdoppe-
lung der Auktionstage, zwei statt einem an 
jeder ihrer vier Auktionen pro Jahr. «Uns 
geht es etwa gleich gut wie früher, nur müs-
sen wir dafür mehr als doppelt so viel 
 arbeiten», sagt der Auktionator-Inhaber. 
Das «mehr als» liegt auch in der professio-
nelleren, weil ausführlicheren und struk-
turierteren (immer gleiche Beurteilungs-
kriterien) Gestaltung der von A5 auf A4 
vergrösserten Auktionskataloge begründet. 
Dazu kommt die neue, ebenfalls professio-
nellere und stärker bebilderte Website. 

Auch in den vier Vorbesichtigungstagen 
pro Auktion liegt mehr Aufwand. Denn in 
den neuen, heller gestalteten Räumlichkei-
ten am Dorenbach ist aus der früheren rei-
nen Besichtigung ein Event geworden, ein 
Besichtigungs-Apéro mit einem Glas Wein 
oder Mineral und etwas zum Knabbern. 
Hier treffen sich mittlerweile Sammler und 
Eisenbahnbegeisterte; man sitzt zusam-
men, fachsimpelt, zieht die gut ausgestat-
tete Hausbibliothek zu Rate und freut sich 
auf die nächste Auktion. Ob man dann 
schon am Freitag oder erst am Samstag 
kommen kann, hängt von der Unterschei-
dung «Pensionierte und Erwerbstätige» ab. 
Doch darauf nimmt das Programm Rück-
sicht: Am Freitag kommen vor allem die 
grossen Spuren, das Tin-Plate und die Nos-
talgie zum Zug, am Samstag eher die klei-
neren Spuren und die massstäblichen Mo-
delle. Dazu Stefan Stöckli verschmitzt: «Die 
Anhänger der guten alten Blecheisenbah-
nen haben schon am Freitag Zeit, sie sind 
ja sowieso schon alle pensioniert».
www.dorenbach.ch
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Die Auktions-Vorbesichtigungen sind zum Treffpunkt von Sammlern und Modellbahnern geworden.

Ursula und Stefan Stöckli, Inhaber Dorenbach.
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