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             Rettung einer 0m-Modellanlage 
              
 
Sicher war einigen von Ihnen die in Interlaken-West stehende 0m-Modellanlage bekannt, welche später leider 
abgebrochen wurde. Verschiedene Elemente der MGB und RhB waren im Modell nachgebildet und in einer 
Baracke aufgebaut worden. Das Hauptthema war der berühmte Glacier-Express mit der imposanten Alpen-
strecke. Nach Kündigung und Abbruch des Lokals musste ein neuer Standort gesucht werden. Eine Privatper-
son aus Seuzach erwarb das gesamte Material, fand aber zum Zeitpunkt kein geeignetes Lokal für einen Wie-
deraufbau. So wurde die Anlage zerlegt und in einer Scheune mit Planen abgedeckt. Diese Elemente litten 
stark unter der Witterung, wurden teilweise nass und stürzten ein. Das Rollmaterial und die Ersatzteile hinge-
gen blieben einwandfrei erhalten.  
Dann kam ein neuer Käufer aus Meiringen und übernahm das gesamte Material. Drei Fahrten mit einem Sat-
telschlepper waren für den Transport ins Berner Oberland notwendig. In einem Festzelt wurde das gesamte 
Material, vor der Witterung geschützt, untergebracht. Nach einem neuen Mietvertrag über den Dachstock der 
Postautogarage konnten die Elemente mit einem Kran an den endgültigen Standort befördert werden. Der 
Inhaber war auch noch Postautochauffeur, und mit Sohn und einem Kollegen wurde der Wiederaufbau dieser 
Anlage an die Hand genommen. Ende 2016 konnte diese Anlage in Meiringen wieder in Betrieb genommen 
werden. 
Die einzelnen Elemente der Anlage sind aus einem Gerüst mit Dachlatten, Drahtgeflecht und Papier neu ge-
formt, respektive überholt worden. Sämtliche Teilelemente mussten zuerst überprüft und mit einem stabilen 
Rahmen versehen werden. Die jetzige Konstruktion in Form von Einzelmodulen erlaubt es, jederzeit einen 
Austausch vorzunehmen, respektive die Anlage an einen anderen Ort zu verlegen. 
Die ursprüngliche Anlage war analog gesteuert und erforderte einen Riesenaufwand an Verkabelungen. Dieser 
Kabelsalat wurde entfernt und durch eine Digitalsteuerung (ESU mit Maxidecoder) ersetzt, welche es ermög-
licht, mit nur zwei Kabeln die einzelnen Module miteinander zu verbinden. Mehrere Loks wurden bereits digi-
talisiert (Zugsteuerung: Freiwald Traincontroller Gold); weitere aus dem Rollmaterial sollen folgen – alles auch 
noch eine Kostenfrage! 
Die Anlage ist wiederum eine eingleisige Knochenanlage mit zwei Kehrschlaufen, welche zugleich die Schat-
tenbahnhöfe beinhalten. Dazu kommen sechs Kreuzungsmöglichkeiten und eine Pendelstrecke. 
Seit der Eröffnung im letzten Jahr fahren bereits 15 Züge (maximale Auslegung für 24 Züge) über die Modulan-
lage, welche noch teilweise Provisorien enthält. Die Module sind nicht geografisch angeordnet, sondern sollen 
vom Besucher wie eine Bildergalerie aufgefasst werden. Dabei beeindrucken die Fahrleistungen, welche die 
Modelle von Fama, Utz und Alpinlinie vollbringen. So dauert die Fahrt für eine Runde volle 55 Minuten und es 
wird ein Höhenunterschied von über acht Meter zurückgelegt. Die ganze Anlage umfasst zirka 550 m Gleis. Alle 
weichen bei den Kreuzungspunkten sind so eingestellt, dass sie aufgeschnitten werden, was zur Sicherheit und 
Einfachheit des Fahrbetriebes entscheidend beiträgt. 
 
Fortsetzung folgt im nächsten Kurier        Ihr eao 
 
Wussten Sie schon, dass…. 
… vom 13. bis 15. Oktober die spezielle Kleinserien-Ausstellung für Modellbahner in Bauma stattfindet? 
… die RhB in Sargans endlich eine Einstellhalle für das historische Rollmaterial des Clubs 1889 gebaut hat? 
… das erste Exemplar des neuen Hochgeschwindigkeitszugs „Giruno“ (rätoromanisch für Mäusebussard) 

von Stadler Rail Ende April die Testfahrten aufgenommen hat? Der Zug kommt bestimmt pünktlich an 
die SBB und deren Betrieb.  


