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Treffpunkt: Luzern
Mit teilweise anderen Partnern und teilweise anderem Programm öffnete das Verkehrshaus der  

Schweiz in Luzern Mitte Juni ihre Pforten für die traditionellen Rail Days. Mit einem Programm für  
Gross und Klein aus dem Bereich Vorbild und Modell wandelte sich die Schienenhalle des Verkehrshauses 

in ein Treffpunktort.

A lljährlich Mitte Juni begrüsst das Ver-
kehrshaus der Schweiz in Luzern zahl-
reiche Anhängerinnen und Anhänger 

rund um das Thema des Schienenverkehrs: 
es sind wieder die Rail Days. Die Bahntage, 
wie es zu Deutsch heisst, sind Thementage 
wie sie das Verkehrshaus auch in den an-
deren Verkehrssparten durch das Jahr hin-
weg durchführt. Diese Thementage sind 
beim Publikum jeweils sehr beliebt und 
werden auch dementsprechend besucht, so 
auch die Rail Days, welche vom 21. bis zum 
23. Juni 2019 stattfanden.

Von Hans Roth (Text und Bilder)

Wiederum boten die Rail Days ein bun-
tes Programm aus der vielfältigen Welt der 
Eisenbahn an. Das Schwerpunktthema Sei-
tens des Verkehrshauses war das 80jährige 
Jubiläum der legendären Landeausstellung 
«Landi 39». So wurden im Dokumentati-
onszentrum Fotos, Archivalien und ausge-
wählte Eisenbahnmodelle und Anlagen zu 
diesem Thema präsentiert. Verschiedene 
Vereine und Firmen präsentierten zahlrei-
che Facetten aus der Welt der Eisenbahn 
sowohl im Gross-, als auch in Kleinformat. 
Einige der Aussteller haben bereits Tradi-

tion, während dieses Jahr erfreulicherweise 
neue dazustiessen. Allen voran ist ihnen 
wichtig nicht nur auszustellen, sondern den 
Austausch mit dem Publikum zu suchen.

Die Sache mit dem Nachwuchs
Besuchte der Modelleisenbahner die Aus-
stellung, so war kurz nach dem Eintritt in 
die Schienenhalle kein Weiterkommen mehr. 
Der Schweizer Modellhersteller HAG Mo-
dellbahnen GmbH zeigte mittels Vitrinen 
und Showanlagen ihre Modelle in Spur H0. 
Dass dabei auch eine Nachwuchsanlage die 
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Der Nachwuchs ertewilgt gerne Auskunft über den Modellbahn-Treff for Kids. Interessante Modelle von Swiss Rail&Road Factory am Stand der IG LSE.

Noch ist der neue «KleinFINK» verhüllt. Tags darauf folgte die Einweihung dieses Zahnradtriebzuges.

Standfläche ziert, wo der Nachwuchs sein 
Können unter Beweis stellen durfte erfreute 
natürlich umso mehr. Ob sich der Nach-
wuchs jedoch für die eigens für die Rail 
Days 2019 gestaltete Werbelokomotive mit 
schlichtem Design des Typs Re 460 erfreuen 
konnte, das entzieht sich der Kenntnis des 
Verfassers. Allerdings haben sich die Rail 
Days im Verkehrshaus auch ein wenig zum 
stillen HAG-Treffpunkt gemausert.

Ebenfalls Interessantes für den Nach-
wuchs war am Stand des Bäretswiler Ver-
lags Edition Lan zu vernehmen. Der rührige 
Verlag aus dem Zürcher Oberland setzt sich 
mit dem Modellbahn-Treff sehr stark für 
den Modellbahnnachwuchs ein. Dabei dür-
fen Kids selbst eine Grossanlage in Spur N 
planen und bauen, wobei die anwesenden 
Erwachsenen lediglich eine Aufsichtsfunk-
tion übernehmen. Die stolzen Bauer sind 
in den Jahrgängen 2003–2011, wobei zwei 
dieser engagierten Modellbauer sogleich in 
Luzern am Stand standen. Diese präsen-
tierten den Modellbahn-Treff so professio-
nell, dass das vielfältige Buchprogramm 
des Verlags fast unbeachtet blieb. Die LOKI 
hat sich auf jeden Fall den Modellbahn-
Treff dick in die Todo-Liste eingetragen.

Aus Abfall schönes machen
Was weggeworfen werden sollte, heisst noch 
lange nicht, dass es nicht mehr brauchbar 
ist. Dies ist das Motto von Recyclingbahn. 
Thematisch passender denn je, entstehen 
bei Recyclingbahn aus Abfallprodukten 
neue Modellumsetzungen. Die 4x1 Meter 
grosse Anlage mit dem Titel «4 Jahreszei-
ten» zog sowohl Gross als auch Klein an. 

Eine Vielzahl an Eigenbaumodelle, von ges-
tern bis heute, waren anzutreffen. Auffal-
lend dabei: die oft nie von Herstellern um-
gesetzten Nachbildungen war zwar nicht 
bis ins Detail umgesetzt, weckten jedoch 
bei vielen Besuchern Erinnerungen. Hier 
gilt: Spass vor Perfektion. So kreisten die 
Züge auf ausgedienten Märklin M-Gleisen 
und versprühten einen besonderen Geist.

Indirekt auch aus «Abfallprodukten» 
entstehen die originalgetreu und muster-
gültig aufgearbeiteten SBB-Umbaustahlwa-
gen der Railvetica. Wie jedes Jahr erhält der 

Besucher der Rail Days einen sehr guten 
Einblick in die Tätigkeiten rund um die al-
ten SBB-Wagen. Nach Auskunft vor Ort ge-
deiht der künftige Gesellschaftswagen AB 
4212 bestens. Ausgestattet mit 24 Essplät-
zen und einem Apéroraum mit gemütlicher 
Sitzecke und Bar wird er die bestehenden 
und regelmässig auf dem Schweizer Schie-
nennetz verkehrenden Wagen AB 4126 und 
B 8112 bestens ergänzen.

Auch am Stand der Dampfbahn Furka-
Bergstrecke (DFB) konnte einiges über den 
künftigen Betrieb der aufgearbeiteten Viet-
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namlok HG 4/4 704 erfahren werden. Das 
bereits bestehende Angebot «Furka Ex-
press», welches in Zusammenarbeit mit 
dem Schweizer Busunternehmen DOMO 
betrieben wird, wurde zwischenzeitlich 
weiter ausgearbeitet. Dabei können die Be-
sucher der DFB mit dem Busunternehmen 
an die Furka anreisen, was bisher von Lu-
zern aus möglich war. Erweitert wurde das 
Angebot nun durch die Abfahrorte Zürich, 
Cham und Flüelen. Der am Stand aufgele-
gene Wettbewerb hat der Verfasser auch 

Eines der Resultate in der MEKW-Vitrine: der SBB-Güterwagen M6 67012. Die eigens für die Rail Days 2019 von HAG lancierte SBB-Werbelokomotive.Die 

Interessante Einblicke in den Modellbau in Spur 0 am Stand des Modelleisenbahnklubs Wil (MEKW).

Die Nachwuchsanlage bei HAG 
begeistert Generationen.Inter
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ausgefüllt. Einmal schauen, wie genau er 
die Besuchermenge für 2019 einschätzen 
konnte …

Nicht immer einfach
Dass die Organisation solcher Events nicht 
immer einfach ist, das ist durchaus klar. 
Einerseits möchte man ein noch attraktive-
res Angebot machen, muss jedoch oft den 
technischen Gegebenheiten klein beigeben. 
So waren die letztjährigen Fahrten mit der 
01 202direkt in das Areal des Verkehrshau-

ses ein grosser Erfolg, jedoch war ein the-
mengebundener Fahrzeugeinsatz dieses 
Jahr zu komplex und musste bereits im 
Vorfeld verworfen werden. Besucher haben 
ein sehr breites Interessenspektrum. Wäh-
rend einige Besucher gerne die Präsenta-
tion eines Fahrleitungs-Lkw durch die 
Sersa Group Schweiz verfolgen, hätten an-
dere Besucher mehr Einblick, wie sie der 
Modelleisenbahnklub Will (MEKW) bietet. 
Die gleichzeitig stattfindende Mitglieder-
versammlung des Verkehrshauses hat auch 

seine Vor- und Nachteile. Während die Ver-
sammlung Platz benötigt, welcher für Aus-
stellung genutzt werden könnte, kommen 
die Rail Days bei den Mitgliedern jedoch 
sehr gut an und besuchen diese Themen-
tage gerne während der Versammlung.

Auch wenn die alte Schienenhalle, wel-
che bald durch einen Neubau ersetzt wird, 
kurz vor Eröffnung noch ihre Altersgebre-
chen zeigte, waren die Rail Days 2019 wie-
der ein buntes und spannendes Treffen 
rund um die Schiene.

Die RecyclingbahnAnlage begeistert sowohl Jung als auch Alt gleichermassen. Dioe «Chatzestrecker Bahn» dreht ihre Runden im Aussenbereich.

Interessierte Blicke bei den 
Modellen von Recyclingbahnen.
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