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Editorial

Technil pU aieP nioht

nur das: Zu einer
pedekten Modellbafin-

anlage in der Art der cf(
gehôfi auch die pedekte

Technil, die reibungs-

losen Bebieb garaûtiert.

lJbemscht lvhd der Besuoher im

Sous-Solvon einer echten Âe 6/61

Sorgfdltige und perlekte Ausiùhrung

dor Bahn bis inskleinste Detâil.

Jede tol ist zur Si0h6rheit doppelt

v0rhanden und sofort griffberoit.

Das muss man sehen!
In aller Stille und ohne grosses Aufsehen ist iû den letzteD lTlahren ein riesen-
grosserTraum in die Wirklichkeit umgesetzt wordenrEine Modellbahn typiscb
schweizerischen Charakters, in einem Prachts-Umfeld und von ansehnlichster
Grôsse und bester Qualitàt. Ein $,ahrer Tmum also, ein Traum, der ab Monats-

ende sogar noch dem Publikuût zugânglich sein wird. ort des Geschehens ist
Granches Paccot, an der Peripherie der Stadt Freiburg in der Westschweiz.

Prcjekte und Trâume dieser Art gibt es an zahlreichen orten Europas, vor
nehmlich da, wo dje Eisenbahn eine Tradition hat. Einige beachtliche und
ôffentlich zugàngliche Modellanlagen sind in Deutschland ângesiedeli, tradi
tionellerweise gab uDd gibtes solch verwirklichte Trâume âuch in derSchweiz,
das jiingste und bisher sicher qualitativ beste Beispiel jetzt eben im Kanton

Freiburg. Verwirklicht wurde ein modellbahnerisches Tmumkonzept in den

Spuren H0 und Hom, wie man es bisher noch nie bewundern konnte: Kein
direktes Vorbild, aber so, dass es eines haben kônnte. Nichts ûbertdeben, nichts
ùberladen und doch voller Szenen und Geschichten, wie sie tatsâchlich sein

kônnten. Dass die Sache mit eisernem Willen in 17 Jahren mit einem Ziel vor-
angetrieben wurde, ist schon bei der Ànkunft vor dem Gebâude der Fontatioû
(Des Chemins de fer du Kaeserberp sehr deutlich auszumachen.

Hier \flrde buchsiàblich nichts dem Zufall ùberlassen. Es soll kein ort des

Rummels sein, das merkt mân sehr rasch beim Betrcten des Gelàndes. Mehr
noch. Es soll auch nie ein Gedrârge sein, man hat sich vorab iibers Internet
anzumelden. Mânwird als Besucher durch die Geschichte und die Geheimnisse

der Modellbâhn nobel in die einmalige Arena geftihrt. Mân wird den kâum
beschreibbaren Eindruck bejm Betreten des Modellbahngeschehens kaum
mehrvergessen, das muss man wirklich selbst gesehen habenl

LoKr 2 2000

fu', l'4u.tk".|



Modellbahnevent

Die Fondation <Des Chemins de fer du Kaeserbepg) làdt ab jetzt zum Besuoh ein

Nobel, einmali$ und $rosszûgig
Wâhrend dcn letzten l?Jahre entstand in aller Stille und ohne zeitliche flektik
eine einnalige ilodellbahnanlage in den Spunen H0 und ll0n. Daraus wunde ein Event

den ganz besondenen Klasse in Gnanges-Paccot bei treiburg i.lle.

Von Martin von M€venburÉ

€schrciben in Worten kann man das
nicht, was in Granges-Paccot, ganz in
der Nâhe voû Freiburg 

'.Ue. 
modell

Visionâror llog
Mârc Antigiio und seine Foûdation (Les

Chemins de fer du Kaeserberp haben bis
jetzt einen langen Weg hinter sich 8e-
bmcht, ein Projekt, dâs wesentlich n€hl
als 10 iahre zur Realkierung braucbt, lâuft
etwa mal Cefâhr, SchiffbNch zu erleiden.
Nichtso bei einem Mann w'e Àntiglio, der
als Unternehmerim Ba'rsekto|tusste, was

beim Durchziehen eines komplexeren Pro-

jektes tatsâchljch alles ablaufen kann, und
dass man auch allfâllige Ànderungen, die
eine Verbesserùng bringen, âûch mit wid
rigen Umstânden hârtnâckig durchziehen
muss. Und genau das ist ihm gelunSen
durch all di€ lahrc hindurch, in deneÛ
buchstàblich in aller Stille und ohne gros-

ses Aufsehen in Granges-Paccot bei Frei
burg die grosse ModellbâhnwÊlt entstan
den ist. Nicht nurdâs. Ês ist daneben od€r

bahnerisch an einer Vorfiihrung in der
Fondation (Les Chemins de fer du Kâeser

berp buchstâblich âbgeht, mân muss es

selbst erlebt habenlAb Ende Ianuar 2009
ist dâs Werk, an dem ganze 17Iahr€durch-
schnittlich fiinf Personen 

'ntensiv 
gearbêi-

tet haben, zùr Besichtigrlng oifer.

.d+.r,.ara !

Der Schauf0haddanpfer von der Schiflstation ablegsnd, die Seestrasse unddie SBB-Haultlinie: Typis0he Elemente einer Anlage mit d€m lTema dch\llloiz>
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M0dernste technkche Einrichtungen der CFK. Der Eingangsbereich zu den <Chemins de fer du Kæserterg> mit echter Ge 2/4 der BhB.

um die Modellbahn herum einelnfraslruk
tur €ntstanden, die das ganze Geschehen
in einem lerfekten L'cbt e.scbeinen lâsst,

und das gleich in mehrfache. Hinsicht.
Stimmen sollte einlâclr âlles, die Umge-
bung, der Zugar'9, die Pràsentation, die
gânze Atmosphârc, einfach allesl Dâs ist
wahrhâftig gelungen, man darf sjch wirk
lich bei einer Besichtjgung iibermschen

KonzeDt von A bi6 Z
Der geistjge Vater des Projekts ist I'lârc
Antiglio seltrst, ein reâlistisch denkender
Vis ionâr, der von âllem Anfâng an das ganz
grcsse Ziel vor Augen hâtte und dje Pro-
jektleilung in den eigenen Hând€n fiihrte.
Selbst das Cebàudekonzept mit alien im
Laufe der Zeit vorgenommene. Ànderun
gen und Erweiterungen stammt âus seiner
Hand. Selbstrcdend âùch dâs K0nzept der

À4odellbahn, um die sich das Gânze letz!
endlich dreht.

Es ist€ine sehr stattliche H0 Anlage mii
einer abzweigendet Schmalspudinie. De.
Reiz des Ar'lâgenkonzepts besteht darin,
dâss in ersler Linie nichis ùberladen wir
ken darl der Landschâft wid sehr grosse

Wichtigkeit eingerâumt, es soll so wirken,
dass die Bahn in die Landschaft eingebaut
wurde.Diev0m srossen Hauptbahnh0f >

Der Hauptbahnhof mit soinen ausgedehnton und gr0$zllgigen Gleisanlag€n vermitteft den Eindruck der Grôsso dor ganzen Ànlage.
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Modellbahnevent

âbzweigende Meierspurbahn verlâsst rein
râumlich gesehen tatsâchlich den Bereich
derNomalspurbahn, wic das in aller Regel

von der Hauptbahn abzweigende Linien
auch tun. Dâdiber hinaus zweigt ab der
vorlàuligen Endstation der Metempuùahn
noch eine Zahnradbahn ab, die Bahn auf
den der ganzen Einrichtung den Namen
gebenden Kaeseùerg.

DieHâuptbahnen gliedern sich in ejnen
sehr stattlichen Bah nhoi m it Giite.bâhnhof
und zwei doppelspu.igen linjen. Eine in
der Ebene und einem See entlang fiihrende
Strecke ùnd die andere, l€icht iiber dem
SÊe ansteig€nde Linie, in Anlehnung an die
grossaftige St.eckenfilhrung ôstlich von
Lausanne den (;enfercee entlàng.

lnlagenthena
Geogralisch beÛachtet ist die Anlagc, ob

schon selbst in dcrRomândie geleget, eher
in der Deutschschweiz angesiedelt. !s ist
die Zeit dcr l99OerJahrc dargestellt, eine
Zeit in dcr wie Aniiglio selbst meint, dje
lisenbahn noch nicht so nur reinem Unter-
nehmetum von heute gehorchen musste.

So sind denn jn derRegel auch keine Ziige
nâch 2000 aufder anlagc untcrBegs, und
nur aùsnahmsweise solche. die frùher als
in dcn 1990eÈlahren verk€hrten.

Der grosse Bahnhoi mit dem À'leter
spurbahnholkôrnte in Anleh nLrnS e$va an

Chur entstanden sein. Elemente der Rhâti-
schen Bahn sind denn auch aulder I'li:teÈ
spurstrecke deutljch zu erkennen. Dâss die
Anlâge mit zahlreich€n Abstcllmôglichkei
ten im unsichtbaren Bcrcich ausgeûsiet
ist, braucht kaum erwâhnt zuwerden. Wic

das ganze System sogâr Stockwerk iibeÈ
greifend ârgelegt ist, sollt€ mân anhand

eines Besuches selbst erlebon, ebenso die
geradezu gigantisch wirkenden tecbni-

schen Daten der Anlage. Jeder Besuche.
erhâlt nâmlich eine sehr ansprechend 8c
staltete und p.âsentierte Broschii.e mit
den Daten der Ànlage.

Inte.essânt und den Perfektionismus
unterstreichende Tatsache ist, dass man
sich bei der Gestaltung der ganzen Land

schaft mit unzâhligen Iigurenszenerjen
darauf lestgelegt hât, dass die ganzc Sze.

nerie an einem Freiiagim Herbst, genauer

umrisser um 11 Uhrvormittags istl

Perfektes Ànbiênte
Nicht nur die Ànlage, die ùbri8ens mit
llille einer PC Steùerung und ÛUcrta
chung betriebcn wird, aberabsichtlich von

Hand gesteuerl wird, damit ein wirklich
leberdjger und von keincm AuLomatismus

beeinflussten System monotonwirkensoll,
ist absolut perfekt, dje ganze Raumgestal
tûng mitHintergrund und Beleuchtung ist
einmâlig. Allein in die Hintergrundgestal-
tung $'urde setrr vlel irvestiert. ls sind
absolut passende Fotos aus verschiedenen
LândÊm zusammengesetzt worden und
pâssend zur Landschaft ssestaltung âur der
Anlage richtlg platziert ilorden. Der lin
druck istsemdezu phânomenal und gigan-

iisch, man nuss dâs selbst gesehen haben

und wird msch zur Einsicht gelangen, {ie
i!ichtig ùberhaupt Hinterg.ùnde âuf einer
Modellbahn sind.

Das perfekte Ambicnte beginnt jedoch

auch schon in der Umgebung mit einem
eigenen Parkhâus und einer echten Ran

elerlok Ge2ll der RhB. Das Einsanas
gebàude, gânz in Glâs und Stahl, enispricht
dêm nôdernsren Srândâù der Gebâùde-

technik ûberhaupt. Auch hierisr alles seh.
soryfâltig auleinander abgestim mt und vol

ler ÛLremaschunsen. wer iûs Unterge
schoss zur Gârderobe gelangt, der wird
ûberfâscht durch eine echte ltuntpartie
einer in bestem Lichr slehenden Ae 6,/6

noch in Griin mit Zierslrcifcn.
Die Vorlirh.ùnsen beginnen in Grup

pen mit einer Film p.âsentation, wie kônnte
es andcls sein âls eb€nso in sehr anspre-

Voralpine ldndliche ldylh an der Meterspurbahn. llorfkhche z$ischen den beiden Hauptstrccken der Nor mals purb ahn am See
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De l{eterspurbahn lùhrtvorbldrchtiggeografsch weg v0rrder Normasprrbahn ns tebirge n ganz egene telandeka mern.
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Modellbahnevent

heùte zum g.ôssten Teilbereirs ûber intcÈ
net Sebucht. Wer jedoch riber keinen r-
NlàilAnschluss verfùgt, weder pdvai, noch
(hjnter lorgehâlten€r Hânrl elBàhnt) im
Seschàftlichen ùercich. der kann sich bejm
Tourisrnùs'Bùro in F.eiburg anmelden. !in
Vorbeisch.ùen aul(;ùt Clùck ist aiso nirht

er.wiinscht, man wollte âùfjeden latlein€n
Ouâ1itâtsbesu.h ermôglichen.

Une.wùnscht 
'siùbrigens 

auch, was in
luuseen sehr olt ùtrlich ist. dass Dâmti.h
prjvat Bildcr von de. ,\nlage geschossen
werden. Mân soll die Sache voll erteben
ldnnen und, durchaus vrirstàndlicb, soll
durch lveitersasen im Bekanntenkreis.
der Geschmack tï. einen Besuch geweckt

Zur pefekten lechn'k gehôrt tetztend
lich arch de I Schutz der tilisranen Modell
bâhneinrichtùngen vor neug'erigen fin-
gern. Das Ausstellen derModcltbahn hinter
Clas $.ollte buchstàblich um jcden Prejs
verhinde( werden, s,eil sonsr ein€ echre
ùnd uenvùnschle Trcnnwand z\!ischen
Bcsucherraum und Modcttbahn entstanden
$âre. Ein weitgehend unsichtbarcs 

^lârmsvstem warnlj.doch die Biisucher, sich der
Modellbahn ûbe. die Abschrankung hin-
aus allzu stark zu nàhern.

Fortschreitendê Àrbeiten
An der Fortsetzung der Schmalspu.l)ahn
wird jetzt noch g€baut, so kann man si0h
ein Bild davon mach€n, $ie die ganze ,\n-
lage aLr fgebaul i!ù de. Ein De monstrations
teil wird genau aus dies€m crùnde nie
iif,tig gestellt, dje ange$,andren ù'lethoden
sollcn sichtba. bleib€n.

Ebenso wird an der LichrsLÉuerung
noch gearbeiiet. ln absehbâ.erZeitsoll die
lleleuchtung in Helligkeit und 1n der Farb
temp'fatur gc$€chselt w€rden kônnen.
YoftândeD wâre jetzt bereits ein Sounrl
system, es soll aber vorerst einmât Ruhe
herrcchen, man soli môglichst mit d€n 

^u-8en das Geschch€n velfolgen.

Priyate Evênts
Die Nlodellbahn und die Einrnihtungen der
(fondation Chenjns dc tèrdu Kâcse.berg,
sind volhmlângl'ch so konzipi€11 rvord€n,
dass sje auch lïr Events gebuchr serden
kônnen. Di€ lnf.astruklur ist vorhanden.
Meetings im Bii|o des Srjirungsmres, \roÈ
tÉ8e im Kinosaal, lssen in Foyer, altes das
sind Môgl jchkejten, fûr die bereiis gesorgt
isl. Alles ist erprïbt, man kônDte es sich
bci aller Perlektion nicht anders vorstol

Db ÔffnurgsTeiten, vord€rhan{t an den
Wochenenden, Buden auf der lnt$neÈ
se'te \,vw['.kaesErberg.ch beka nn t gegeben, je
nâch Nachhage $e krn weitere Daren zur
Besichtigung vorBesehcn.

Die Reise nlch Crânges Paccot, hart an
der Stâdtgr€nze zu Frciburg i Ue. wlrd sich
auf jeden rali lohneD, ein unvergesstich€s
Nlodellbâhnerlebnis dùrtre vorproAmm

Allgemeine lnformationen
neservati0n iiber lnternet Inedâsslich.
0lÏnungsæjten, Eintrittsæihn, Reservationen
und Auskllnfto ijber www.kaeserb€rg.ch

Ànfahrt mit der Bahn:

llach hibourg, lveiter mit dem Bus 575.

liii€ tribourg-La taye, bis Haltostelle t0teau,
5 Minuten Fussweg.

Anfahrt mit dem Âuto:
Autobahn 412, Àusfairt t fribou4 Nord,
der braunen Signalhierung <l(æserberÉ)
folgen, Parl$lâtze unterirdisch, im Freien

und fùr Cars.

l0ndatio[ des Chemins de ler du (âeseùerg

I lmpasse des tcùreuils

Case po$tale 29

CH-1763 Granges-Paccot (Fribourg)

Telefon 026 407 70 40

Ein Eild aus der Bauæit vermiftelt den Elick aufdie gigamische ûhis\,vendel.
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Der hochnoderne Empfangsbau der tFK, auch hier nkhts Uberladenl Es bt Freitag, 11 Uhp v0mittags, also erst Vorbereitungeeit iû Zirkus.

Wdlab der \0rmal.purbahn fiihrr nier dip Meterspurbahn hin.
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