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Z üge begeisterten Marc Antiglio schon von 
Kindesbeinen an. Er konnte seine Pensionie-
rung kaum abwarten, um sich danach seinem 

Traum zu widmen: dem Bau einer echt schweize-
rischen Modelleisenbahn. Seine Leidenschaft liess 
aber nicht zu, dass er sich einfach Kopf voran in das 
Projekt stürzte. Akribisch und mit Liebe zum Detail 
nahm sich das Konstruktionsteam 17 Jahre Zeit, um 
den eigenen Anforderungen gerecht zu werden und 
den fiktiven Ort Kaeserberg zum Leben zu erwecken. 

Die Verwirklichung des Traums
Bis zur derzeit bestehenden Anlage hat das Team uner-
müdlich auf 610 Quadratmetern Gesamtfläche 2045 
Meter Gleise, 140 fahrbereite Züge, 300 Lokomotiven, 
219 Gebäude, 5400 Bäume und 6500 Figuren zu einer 
erstaunlichen Miniaturwelt im Massstab 1:87 zusam-
mengefügt. Für Antiglio war es aber wichtig, dass nicht 
einfach irgendeine Fantasiewelt entsteht. Stattdessen 
werden die Besuchenden von einem kleinen Stück der 
authentischen Schweiz überrascht. Genauer gesagt 
reist man zurück zu einem herbstlichen Freitagmorgen 
um elf Uhr in den 1990er-Jahren. Die Wahl fiel auf 
diesen Zeitpunkt, weil dies einerseits die gewünschte 
zeitliche und räumliche Kohärenz zulässt, und ande-
rerseits trotzdem eine gewisse Flexibilität bietet. 

Der Besuch beginnt mit einer Begrüssung des Kon-
trolleurs, der stilecht das Einlassticket in Form eines 
alten Zugbilletts locht. Jung und Alt, Eisenbahnlieb-
habende und bisherige Laien werden in einen Raum 
geführt, wo sie in einem kurzen Film vom Urheber 
der Anlage, Herr Antiglio, nochmals willkommen 
geheissen werden, um die 17-jährige Entstehungs-
arbeit vorzustellen. Die Erklärungen der dahinterste-
henden Technik sorgen für aufgeregtes Geflüster bei 
den Kindern und die Mengen an verbauten Materialien 
lassen die Erwachsenen erstaunt nach Luft schnappen. 

Vom Schatten ins Tageslicht
Nach dieser ersten Einführung geht es weiter auf der 
untersten Etage der Anlage, dem Niveau Null. Hier 
gibt es einen uneingeschränkten Blick auf den zweistö-
ckigen Schattenbahnhof und einen Teil der Reparatur-
werkstatt. Spiegel und Beleuchtung wurden so platziert, 
dass man auch die Technik und Verkabelung unter der 

Konstruktion begutachten kann. Über eine Gleisspi-
rale gelangen die Züge der SBB, BLS, RhB und der 
erfundenen Kaeserbergbahn auf die Niveaus 1 und 2, 
wo sich das Herzstück der Modelleisenbahn befindet.

Eine ersonnene Schweiz voller Authentizität
Im Herbst zeigt sich die Schweizer Natur oft von ihrer 
besten Seite. So auch in und um Kaeserberg: Die Tem-
peraturen sind spätsommerlich warm und die Pflan-
zenwelt beeindruckt mit ihrer Farbenpracht. Besonders 
an einem Freitag zieht es einige dem Ruf des Wochen-
endes folgend nach draussen. Sie baden im See, genies-
sen das Wetter im Café oder machen einen Ausflug 
mit dem Dampfschiff oder der Standseilbahn. Andere 
müssen noch die letzte Arbeitsstunde vor Mittag hin-
ter sich bringen. Handwerker verladen eine kaputte 
Waschmaschine und die Polizei verfolgt scheinbar 
einen Raser mit Blaulicht. Dies sind nur einige der 
Details, die auf entdeckungsfreudige Gäste warten.

Vor Smartphone und Navigationsgerät
Das Modell stellt zwar eine frei erfundene Region 
dar, wie sie in der Schweiz existieren könnte. Und 
doch erhält man den Eindruck, dass man den Ort 
schon einmal in echt besucht hat. Die mit Gera-
nien geschmückten Balkone, das Hotel Bahnhof und 
die grasenden Kühe kreieren ein altbekanntes Dorf-
bild. Erwachsene werden zudem reichlich Nost-
algisches erspähen. Vom kleinsten Männchen über 
die Züge bis zu den Häusern ist noch so jede kleine 
Einzelheit den 90er-Jahren nachempfunden. 

Auf dem Gleisnetz verkehren die nun ausgemuster-
ten Eisenbahnkompositionen, wie man sie vom Aus-
gang des letzten Jahrhunderts kennt. In Kaeserberg 
fahren noch Züge in allen Formen und Farben der 
90er. Das heutige Niveau der Standardisierung auf der 
Schiene sucht man hier vergebens. Genauso verhält es 
sich mit den Bussen, die im berühmten Orange unter 
den kaum noch anzutreffenden alten Strassenlampen 
strahlen. An jeder Ecke erinnert ein Detail zurück an 
eine Welt vor der rasanten Verbreitung des Internets.

Von Menschenhand gesteuert
Zur Atmosphäre der 90er-Jahre passt auch, dass es 
beim Ablauf der Modelleisenbahn keine Automatik 

gibt. An Besuchstagen nehmen zwei Bahnhofsvor-
stehende ihre Plätze an der analogen Anlage ein und 
entscheiden selbst, wann welcher Zug wohin fährt. 
An einer Schalttafel, wie sie früher in echten Bahnhö-
fen anzutreffen waren, steuern sie die Bahnen eigen-
mächtig und erschaffen so immer wieder neue Spek-
takel, um die Gäste zu begeistern. Und das ist nicht 
das Einzige, das sich von Zeit zu Zeit verändert.

Dem Zirkus entflohen
Mitten in der kleinen Welt von Kaeserberg macht auch 
der Circus Knie halt. Das grosse Zelt, umringt von den 
Wohnmobilen der Artist:innen und Tiergehegen, ist 
nicht zu übersehen. Doch die Tournee neigt sich ihrem 
Ende zu und Pfiff der Clown möchte sich ebenfalls 
die Umgebung ansehen. Alle zwei bis drei Wochen 
ändert der Spassvogel seine Position und fordert die 
Gäste heraus, seinen neuen Standort zu finden. Nur 
die schärfsten Augen werden den Clown irgendwo 
in der grossen Modelleisenbahn erblicken können. 

Im Dunkeln noch mehr sehen
Jedoch kann es passieren, dass die Anlage in den 
Nachtmodus wechselt, bevor man Pfiff gefunden hat. 
Seit 2015 existiert eine Nachtbeleuchtung, die nach 
fünfjähriger Planungs- und Konstruktionsarbeit end-
lich dem Publikum präsentiert werden konnte. Die 
Elektronik nachzurüsten, erwies sich als eine grosse 
Herausforderung. Denn da die Elektrizität der Modell-
eisenbahn durch die Schienen fliesst, musste man einen 
Weg finden, diese für eine realitätsnahe Belichtung im 
Zug zu behalten. Der Aufwand hat sich jedoch gelohnt.

381 blaue und weisse Spots sowie Tausende LEDs 
an Zügen, Autos und Objekten simulieren alle 24 
Minuten den graduellen Einzug der Nacht. Für 
sechs Minuten verschwinden einige der Details, 
während neue zum Vorschein kommen. Vorbild-
getreue Beleuchtungen erzeugen eine authentische 
Nachtatmosphäre, die zur erneuten Entdeckung der 
Anlage einlädt. Nicht vom krähenden Hahn erschre-
cken lassen! Er kündigt nur die einsetzende Däm-
merung an. Im Tagesmodus kann man sich wie-
der auf die Suche nach Pfiff dem Clown machen.

Kein Ende in Sicht
Auf dem zweiten Niveau erwartet die Gäste – egal 
ob Tag oder Nacht – ein ganz spezieller Hingucker. 
Die Welt des Kaeserbergs wird nämlich vergrössert. 
So befindet sich dort ein neuer Bereich, der mitten in 
der Entstehung eingefroren scheint. Denn die Absicht 
dahinter ist nicht, dass die Erweiterung von einem Tag 
auf den nächsten fertiggestellt wird, sondern dass die 
Besuchenden einen tieferen Einblick in die Konstruk-
tion und Machart solch eines Modells erhalten. Ein-
gefleischte Eisenbahnfans können vielleicht sogar ein 
wenig Inspiration für ihre eigene Anlage erhaschen. 

Nicht sehen, sondern (er)fahren
Wer nicht nur beobachten, sondern am eigenen Leib 
erfahren will, wie sich Zugführende der 90er-Jahre 
vielleicht gefühlt haben, auf die wartet eine beson-
dere Gelegenheit: der Fahrsimulator «Ae 6/6». In 
einem originalen Führerstand dürfen Gäste selbst 
Hand anlegen und einen Zug steuern. Die Einfüh-
rung wird von einem ehemaligen Lokomotivführer 
übernommen, der gerne seine Berufserfahrung teilt. 
Auf Reservierung kann man sich für das 40-minü-
tige Angebot «Röstigraben» oder das dreistündige 
Angebot «Hans» entscheiden. Ersteres bedient die 
Strecke Freiburg – Bern und eignet sich besonders 

für Kinder. Die zweite, längere Route beginnt in 
Spiez und führt über Kandersteg nach Brig. Ein 
Erlebnis, das nur wie von Adolf Ogi bei der Eröff-
nung beschrieben werden kann: «Freude herrscht!»

Eine Zugreise wie keine andere
Nahe Freiburg gibt es einen Ort, an dem das Zugbillett nicht nur Einlass zu einem Eisenbahnabenteuer gewährt, sondern auch  

die Zeit um einige Jahrzehnte zurückdreht. Denn wenn der Kondukteur der Chemins de Fer du Kaeserberg zur Abfahrt ruft, taucht man 
ein in die Welt einer Modelleisenbahn, die durch die Leidenschaft und Detailtreue bei Klein und Gross freudige Erinnerungen weckt.

Fondation Chemins de Fer du Kaeserberg

Die öffentlichen Publikumstage werden im 
Voraus online publiziert. Ausserhalb dieser 
Öffnungstage sind exklusive Privatbesuche 
der Modelleisenbahnanlage auf Reservation 
möglich.

Für Firmen, Gruppen und Gesellschaften stellt 
die Stiftung gerne ihre Räumlichkeiten für 
Feste, Empfänge, Sitzungen, Seminare oder 
Präsentationen zur Verfügung – mit oder ohne 
einen Besuch der Modelleisenbahn. Catering-
Partner sorgen derweil für das leibliche Wohl 
der Gäste. 

Alle Informationen zu Öffnungszeiten, Reser-
vationen und den Zusatzangeboten sind unter 
kaeserberg.ch zu finden.


