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              klein aber fein    „Faszination  Modelleisenbahn  1:87“ 
 
             Alpenbahnparadies in Schlieren 
             ehemals  „Morgensonne“ 
              
 
Alpenbahnparadies 
 
Fast 40 Jahre bestand die grosse Modelleisenbahnanlage in der „Morgensonne“ beim Zürcher Zoo. 
Wer kennt diese Anlage der Superlative in der Spur „0“ nicht, wo doch früher am Sonntag auch le-
gendäre Filme der Swissair gezeigt wurden. Mit Robi Otter als Stationsvorstand, steuerte er die diver-
sen Züge über das grosse Alpenbahnparadies. Bis ins kleinste Detail wurde die Alpenstrecke um Kan-
dersteg und Jungfraujoch gebaut und betrieben. Als Jugendliche verbrachten wir mit unseren Eltern 
unzählige Stunden in der Morgensonne. Ja die Kassierinnen kannten uns doch persönlich und da 
drückten sie auch einmal ein Auge zu für den Eintritt. 
Heute stehen dort Wohnblöcke und vom Alpenparadies ist nichts mehr zu sehen. 
Durch diverse Umbauten wurden die Bauteile fast zerstört. Doch im Jahre 1993 vor dem Gebäudeab-
bruch konnte einiges dieser Anlage gerettet werden. Der Aufwand für die Rettung und Abbruch der 
Anlage war enorm, da ganze Felsteile eingebaut waren. Der Bahnhof Kandersteg konnten mit Wei-
chen und Kreuzungen, umliegende Brücken und Fahrleitungsmasten abgebaut und gerettet werden. 
 
Nun wurde die gesamte Anlage von Werner McGill nach dem Erwerb in Schlieren wieder aufgebaut 
und steht in Betrieb. Der Bahnhof Kandersteg ist ein Kreuzungsbahnhof der vielen Züge. Das Rollma-
terial entspricht von damals der BLS/SBB mit natürlich zusätzlichen Modellen. Die Züge fahren mit 
echter Oberleitung auf der mit automatischen Streckenblocks unterteilten Anlage. Die Steuerung 
wurde auf der modernsten Elektronik entwickelt, eingebaut und gewährleistet ein reger Bahnbetrieb. 
Natürlich wartet auch der Stationsvorstand Robi Otter noch auf seinen Einsatz, aber dazu müssen 
noch technische Sprachanpassungen definiert werden. 
 
Diese Modellanlage der Superlative ist heute privat in Schlieren untergebracht. Trotz intensiver Suche 
für ein Gebäude, in welchem diese der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte, ist 
dies leider bis heute nicht möglich. Aber für eine Besichtigung dieser Anlage kann unter 
www.alpenbahnparadies.ch direkt angefragt werden. 
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Wussten Sie schon, dass … 
… die SBB heute einen Gotthard-Panoramazug über die alte Strecke führt.  
… die Furka-Oberalp-Bahn FO (MGB) heute seit 75 Jahren elektrisch fährt. (Ohne die DFB-Bergstrecke) 


