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Die fünf Module 
Es war nie die Absicht der Erbauer, die ganze Strecke modellgetreu nachzubilden. Dies wäre platz- 
und massstabmässig niemals möglich gewesen. Die Module zeigen einfach markante Ausschnitte der 
Strecke. Mit 16 m x 3.80 m ist das Modul Albulatal das grösste. Die Strecke beginnt beim Dorf Bergün. 
Da dieses nicht sehr naturgetreu nachgebildet ist, und weil sich darunter einer der Schattenbahnhöfe 
verbirgt, ist es das Wendedorf. Von dort führt die Strecke zum Ausgang des Plaztunnels, erreicht 
dann den Albulaviadukt 1, taucht in den Rugnutz-Kehrtunnel ein und überquert anschliessend den 
Albulaviadukt 2. Weiter geht es durch den Tuo-Kehrtunnel (mit eingebauter Kreuzungsmöglichkeit 
der Züge), zu den Albulaviadukten 3 und 4 und durch den Zuodra-Kehrtunnel zur Station Preda. 
Das kleinste Modul ist der Soliser Viadukt. Im Modell ist aber die Brücke immerhin noch 2 m über 
dem Bachbett und misst 3.70 m Länge. Die wohl bekannteste Bahnbrücke der Schweiz ist wohl der 
Landwasserviadukt, welcher natürlich auch nicht fehlen darf. Im Original überquert der Zug in 65 m 
Höhe in einer Kurve die Schlucht auf dem 136 m langen Viadukt, bevor er direkt im kurzen Tunnel zur 
Station Filisur verschwindet. Auf der Anlage hat das Modell des Viaduktes eine Höhe von 1.65 m und 
eine Länge von 3.10 m. 
Das Modul Disentis bildet einen Schwerpunkt und den zentralen Teil der Anlage. Der Bahnhofsbe-
reich entspricht gut der Wirklichkeit und zieht die Blicke auf sich. Dieses Modul steht frei im Raum 
und kann rundum eingesehen werden. Auf der Rückseite sind Landschaftsteile mit Brücken und Gale-
rien nachgebildet. Im Innern bietet der zweite Schattenbahnhof Platz für elf Züge. An einer Stirnseite 
überwacht der Fahrdienstleiter den Betrieb. 
In Interlaken gibt es noch zwei weitere Module: Grengiols und Nätschen. Diese sind ebenfalls zu se-
hen, stehen jedoch nicht in Betrieb. Durch die Lagerung und den Transport hat das Modul Nätschen 
so sehr gelitten, dass es vollkommen neu erstellt werden muss. Das Modul Grengiols kann möglich-
erweise gerettet werden, dies aber mit viel Aufwand. 
Zukunft 
Viel Arbeit steht noch vor der Tür. Die gesamte Oberleitung mit Masten muss erneuert werden. Auch 
bei der Landschaft zeigen neue Materialien eine fast totale Überarbeitung der Anlageteile.-Beim 
Rollmaterial müssen die Triebfahrzeuge zuerst diesem Betrieb angepasst werden, und weitere Einzel-
teile werden montiert. 
Dann folgen auch im Raum noch Anpassungen an der Beleuchtung und der Ausbau einer kleinen Im-
bissecke zum Verweilen, in Form eines alten Wagens der Zentralbahn. 
 
Schluss                        Ihr eao 
 
Wussten Sie schon, dass…. 
… diese Modellanlage in Spur 0m unter www.modellbahn-meiringen.ch besichtigt werden kann? 
… der eao den diesjährigen Tag der offenen Türen abgesagt hat zugunsten eines ganztägigen Bautages im 

Klub? 
… auf der Grossanlage „Kaeserberg“ (www.kaeserberg.ch) im Oktober ein RhB-Salonwagenzug von 1992, 

selbstverständlich gezogen vom legendären braunen RhB-Krokodil, verkehrt ? 
Suchen Sie….… Eisenbahnbücher? Dann kommen Sie an einem Dienstagabend zu uns ins Klublokal. Über di-
verse Legate haben wir die schönsten Bücher der Schweizer Eisenbahnen erhalten. 


