
Ein Teil des grosszügigen Arrangements in Büren, zusammengestellt aus einzelnen Mitglieder-Modulen.Gut funktionieren müssen Gleisübergänge.

«Wirklich, die allergrössten Bäume würden selbst in N so hoch werden.» Hier nahm man sich die Mühe, die verschiedenen Baustufen vorzuführen.

Krisenintervention auf einem der Wendemodule.

Genormte Übergänge ermöglichen Gemeinsames.

Brawa hatte offenbar eine glückliche Hand.
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Der Verein «spur-N-schweiz» sNs

 Kleine Spur und 
grosse Stimmung
Der 1. Mai ist Tag der Arbeit. Den haben wir uns zu Herzen 
genommen und unseren LOKI N-Spezialisten an die Arbeit 
geschickt. Und zwar nach Büren an der Aare mit dem Auftrag, 
am dort stattfindenden, internen sNs-Modultreffen etwas mehr 
über diesen rührigen Verein zu erfahren. Hier der Bericht von …

… Manfred Merz (Text und Bilder)

M odellbahner im Allgemeinen und die 
Anhänger der kleinen Spurweite im 
Besonderen gelten gemeinhin als 

etwas kauzige Zeitgenossen, die sich gerne 
im heimischen Hobbyraum verkriechen 
und im Verborgenen vor sich hinwerkeln. 
Dies ohne dass ihre «Werke» jemals ans 
 Tageslicht oder ins Licht einer entspre-
chend interessierten Öffentlichkeit gelan-
gen würden. 

Ich weiss, natürlich denken Sie lieber 
Leser nicht so! Und alle anderen müssen 
ebenfalls schleunigst umdenken, denn was 
sich in den letzen Jahren speziell in der 
Schweizer N-Szene so getan hat, ist sehr, 
sehr beachtlich …

Was ist sNs?
Anfang bis Mitte der 2000er-Jahre entstand 
aus diversen Vorgängervereinigungen her-
aus «spur-N-schweiz», kurz «sNs». (Anmer-
kung der Redaktion: Die gewählte Gross-/
Kleinschreibung erfolgte mit dem absolut 
gerechtfertigten Blick auf das grafische Er-
scheinungsbild. An diejenigen, die sich 
schreibenderweise mit sNs befassen hat 
man weniger gedacht. Und schon gar nicht 
an deren täglichen Kampf gegen die Bevor-
mundung durch Microsoft-Leute, welche 
über Autokorrekturfunktionen ihrer Pro-
gramme ständig vorschreiben, wie was ge-
schrieben werde.) Das Ziel war von vorne 
herein «Dach» für Gleichgesinnte zu sein 
und die «schönste Spurweite der Welt», 
nämlich 1 zu 160 nach vorne zu bringen 
und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. 
Es sollte eine lose, ungezwungene Vereini-
gung sein, ohne das doch relativ starre 
«Korsett» eines eingetragenen Vereines. 

Schnell fand sich eine stattliche Anzahl 
Gleichgesinnter zusammen, unterstützt 
vom nicht nur die Schweiz umspannenden 
Internet. Es wurden Gedanken ausge-
tauscht, Tipps und Tricks weitergegeben, 
Hilfe für Einsteiger aber auch für alte  
Hasen gegeben. Die gemeinsame Sprache 
war «Spur-N-lerisch». 

Endlich war greifbar, dass diese Spur N 
nicht nur ein kleiner, relativ bescheidener 
Marktanteil in der Modellbahnszene war, 
dieser kleine Marktanteil bekam in Form 
der Mitwirkenden auf einmal Namen und 
Gesichter. Gut, die Gesichter der Einzelnen 
wurden anfänglich natürlich nicht so 
schnell bekannt, aber auch das sollte sich 
bald ändern …

Die Aktivitäten von sNs
Seit dieser «Gründerzeit» sind nun einige 
Jahre vergangen, sNs ist in dieser Zeit ge-
wachsen und hat sich prächtig entwickelt. 
Geblieben ist der Grundgedanke, die Spur-
weite N zu fördern und zu unterstützen. 
Allerdings hat sich zwischenzeitlich eine 
Reihe von ganz spezifischen Aktivitäten 
herauskristallisiert.

Der Internetauftritt
Unter www.spur-n-schweiz.ch finden Spur N-
Interessierte im weltumspannenden Netz 
eine Fülle an Informationen. Es handelt 
sich um einen beachtlichen Internetauftritt 
mit:

▶▶ der Präsentation der sNs, Geschichte, 
Ziele und Vorhaben

▶▶ der sNs-Datenbank. Hier werden die 
Hersteller aufgeführt, die im Massstab  
1 zu 160 «unterwegs» sind. Gross- und 

Ein Teil des grosszügigen Arrangements in Büren, zusammengestellt aus einzelnen Mitglieder-Modulen.

Bis nur alle Wagen wieder in ihrer Schachtel sind.

Unterführungen lockern die Strecke auf.

Die Kerstelenbachbrücke ist auch in N imposant.

▷
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Kleinserienhersteller mit Kontaktdaten. 
Auch Reparaturwerkstätten, Umbauspezia-
listen und Zubehörhersteller sind dort ver-
zeichnet. Eine sehr umfangreiche, so gut 
wie vollständigen Aufstellung aller N-Mo-
delle nach Schweizer Vorbild ist ebenfalls 
Bestandteil der Datenbank. Hier sind tech-
nische Daten, Erscheinungstermine und in 
vielen Fällen auch Bilder der entsprechen-
den Modelle zu finden, sowohl von Loks als 
auch von Wagen.

▶▶ einer kompletten Auflistung der N-Neu-
heiten eines jeden Jahres mit dem Vermerk 
des Lieferzeitpunktes.

▶▶ einem Forum zum Gedankenaustausch. 
Hier werden Tipps und Kniffe weitergege-
ben, Informationen ausgetauscht, «was ist 
wo los, was gibt es Neues, wie sind die Er-
fahrungen mit …», hier wird Hilfe gesucht 
und Hilfe angeboten, und manchmal (ver-
mutlich unvermeidlich) auch «gelästert». 
Auch mancher Anfänger präsentiert sich 
hier mit seinen ersten zaghaften «Schrit-
ten» und fragt die «Profis» nach ihrer 
 Meinung. Dies alles geschieht in einem (zu-
mindest in der Regel) moderaten, sprich 
respektvollen Umgangston.

▶▶ Bildern von Veranstaltungen und Akti-
vitäten mit oder von der sNs.

Neben der rein «gedanklichen» Ausein-
andersetzung mit der Spurweite N haben 
sich mittlerweile aber auch eine Reihe von 
«handfesten» Aktivitäten rund um den 
Massstab 1 zu 160 herauskristallisiert und 
etabliert.

Die Regionaltreffen
Es gibt mehrere Gruppen in der Schweiz, 
die sich in loser Folge zum Gedankenaus-
tausch treffen. Meist geschieht dies in Ne-
benräumen von Restaurants und Gaststät-
ten. Hier wird wieder von «Ungläubigen» 
unbehelligt «N-lerisch» geredet, aber auch 
neues Rollmaterial auf dem mitgebrachten 
Gleismaterial probiert, getestet und den an-
deren vorgestellt. Die Termine werden je-
weils auf der sNs-Website rechtzeitig be-
kannt gegeben.

Die Seniorentreffen
Hier werden Exkursionen und Ausflüge or-
ganisiert und durchgeführt. Wen wunderts, 
dass die Ziele meist etwas mit Eisenbahn, 
nicht selten im «Premium-Massstab» 1 zu 1 
zu tun haben. Teilnehmen kann hier, vor-
ausgesetzt es sind genügend Plätze vorhan-
den, übrigens jedermann. Treffpunkt ist 
jeweils in Zürich, auch hier sind die Ter-
mine im Internet bei sNs zu erfahren.

Die Modulgruppe
Die Modulgruppe ist eigentlich recht bald 
nach der sNs-Entstehung gebildet worden 
oder besser sie hat sich gebildet. Wo so viel 
«theoretisiert» wird, entsteht fast zwangs-
läufig der Wunsch auch Taten folgen zu 
lassen. Im klassischen Modellbahn-Verein 
geschieht dies in Form einer Vereinsanlage. 
Da die sNs-Mitglieder nun aber aus der 
ganzen Schweiz kommen, schied dieser 
Weg der Umsetzung naturgemäss aus. So 
entwickelte sich die Idee mit den Modulen, 
die ja auch schon andernorts verschiedent-
lich praktiziert wurde, gewisse Erfahrungs-
werte lagen also bereits vor.

Weil es jedoch nicht ganz «ohne» geht, 
wurden einige wenige Normen festgelegt. 
Diese wurden in einem «Modulhandbuch» 
aufgeschrieben und beziehen sich in erster 
Linie auf Form, Masse und einige elektri-
sche Regeln. Oberste Priorität war: Es soll 

alles so einfach wie möglich und nur so 
kompliziert wie nötig sein. 

Was die Gestaltung der Landschaft, das 
jeweilige Thema und die Detailtreue seines 
Moduls angeht, hat derjenige der ein Modul 
baut völlig freie Hand. Nur mechanisch und 
elektrisch zu den anderen passen muss es 
eben. So wie uns versichert wurde «hat es 
noch immer irgendwie gepasst, wenn nicht, 
wurde es passend gemacht!»

Im Laufe der Zeit entstanden auch Mo-
dule die, von den Übergängen abgesehen, 
sehr deutlich von den Übrigen abweichen. 
Hier wurden teilweise sehr interessante 
Themen aufgenommen. Beim einmal im 
Jahr stattfindenden «internen Modultref-
fen», diesmal in Büren an der Aare, war 
zum Beispiel eines zu sehen, das sich der 
Kerstelenbachbrücke und ihres näheren 
Umfeldes an der Gotthard-Nordrampe an-
nahm. Dieses Modul unterschied sich in 
jeder Beziehung, wie Längen- und Höhen-
ausdehnung sowie, und das unterstellen 
wir einfach einmal, auch vom Gewicht deut-
lich von den Restlichen.

Hält man sich jedoch an die Regeln 
(doch keine Regel ohne Ausnahme) hat die 
Modulbauweise einige handfeste Vorteile 
gegenüber dem konventionellen, stationä-
ren Anlagenbau:

▶▶ Das Projekt «Gesamtanlage» ist auf 
mehrere Schultern verteilt.

Schweizer Nostalgie und moderne US-Züge: In Büren war dies möglich. In der Schweiz gibts nicht nur Junge, welche kiffen und prügeln.

Auf der höher gelegenen Bühne gab es noch Platz für ein weiteres Arrangement.
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▶▶ Ein Modul ist ein überschaubares Pro-
jekt, das sich in einem überschaubaren 
Zeitraum mit einem überschaubaren finan-
ziellen Aufwand realisieren lässt.

▶▶ Ein Modul lässt sich auch bei beengten 
Platzverhältnissen realisieren.

▶▶ Ein Modul lässt sich auch bei beschränk-
tem Budget realisieren.

▶▶ Ein Modul ist von allen Seiten her gut 
zugänglich, was sowohl beim Bau als auch 
beim späteren Betrieb von grossem Vorteil 
ist.

▶▶ Einzelne Module sind in der Regel leicht 
zu transportieren.

▶▶ Die Modulanlage zu Hause zieht bei ei-
nem Wohnungswechsel wesentlich leichter 
mit um.

Die sNs-Modultreffen
Es gibt mehr oder weniger regelmässige 
Modultreffen in der gesamten Schweiz, die 
nicht unbedingt von sNs organisiert sind 
und oft auch im Rahmen von Modellbahn-
ausstellungen stattfinden. Hier kann pro-
biert werden ob das im stillen Kämmerlein 
gebaute Modul mechanisch und elektrisch 
auch passt, oder ob, wie oben beschrieben, 
nachgebessert werden muss.

Für die Treffen werden meist grössere 
Räume bis hin zur Turnhalle angemietet. 
Auch die Teilnahme an internationalen 
Events wie beispielsweise der N-Conven-

tion in Stuttgart gehört mittlerweile zur 
«sNs-Tradition». So haben sNs-Moduler im 
Jahre 2007 nicht unerheblich zur damali-
gen Weltrekord-Modulanlage beigetragen. 

Je grosszügiger die Räumlichkeiten, 
umso grosszügiger wird naturgemäss die 
Anlage die zusammengestellt werden kann. 
So entstehen bei diesen Anlässen in der 
Regel sehr respektable Anlagen auf denen 
dann auch sehr respektable Zuggarnituren 
eingesetzt werden können. 

Interessant ist dabei, so unterschiedlich 
die einzelnen Module auch gestaltet sein 
mögen, ist die Anlage erst einmal in Be-
trieb, verschmelzen die einzelnen Kompo-
nenten zu einem wunderbaren Ganzen zu-
sammen. Auch die Züge sind hier in ihrem 
wahrsten Sinne des Wortes ein verbinden-
des Element. 

Darüber hinaus gibt es einmal im Jahr 
ein «sNs-internes» Modultreffen, hier ist 
man gerne unter sich. Gäste sind zwar 
herzlich willkommen aber die Veranstal-
tungen werden nicht gezielt beworben um 
möglichst viele Besucher anzusprechen. 

Entstehende Kosten werden unter den 
Teilnehmern gleichmässig aufgeteilt. Es 
geht ausgesprochen locker und gepflegt zu, 
wie ich mich bei einem Besuch in Büren an 
der Aare am ersten Mai Wochenende über-
zeugen durfte. Der Grundgedanke des «Mit-
einanders» lag deutlich in der Luft. Bald 
juckte es deutlich auch in meinen Hirn-
windungen und Fingern, selbst ein Modul 
in Angriff nehmen zu wollen. Der Modul-
gedanke hat wohl etwas ansteckendes …

«Moduler» sind keineswegs nur Leute 
deren Platzverhältnisse zu Hause keine ei-
gene Anlage zulassen, im Gegenteil. Nicht 
wenige der in Büren Anwesenden berichte-
ten, dass sie feste Anlagen im eigenen 
 Hobbyraum gebaut haben und diese auch 
betreiben. Andere meinten, dass sie sNs-
Module unter dem Jahr in eigenen Anlagen 
integriert haben und jeweils zu den Treffen 
entnehmen.

Hier liegt also ganz offensichtlich der 
Spass am «sein Werk präsentieren» und der 

«Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten» 
sehr im Vordergrund.

Der Verein sNs
Ein Verein sNs?! Nun doch ein Verein?! 
Zum 1. November 2008 hatte «spur-N-
schweiz» solch einen Umfang angenom-
men, dass eine «lenkende Hand» notwendig 
wurde. Termine, Veranstaltungen und Vor-
haben mussten koordiniert werden, auch 
Kosten die gehandelt werden mussten, ent-
standen. Zudem hat die ganze Geschichte 
noch eine versicherungs- und haftungs-
rechtliche Komponente. 

Die Mitgliedschaft ist allerdings absolut 
freiwillig, der Mitgliedsbeitrag moderat! So 
bleibt die ursprünglich erklärte, lockere 
und ungezwungene sNs-Grundeinstellung 
«trotzdem» erhalten.

Zusammenfassung
Seit ihrer Entstehung hat sich «spur-N-
schweiz» zu einer festen Grösse in der 
Schweizer Modellbahnszene und darüber 
hinaus entwickelt, die nicht nur bei den 
Modellbahnern selbst sondern auch beim 
einschlägigem Handel und der Modellbahn-
industrie Beachtung findet. Zu letzteren 
unterhält man Kontakte um mit techni-
schen Wünschen und Kritik aber auch bei 
der Modellauswahl aktiv mitzuwirken. Ein-
mal im Jahr wird das Modell des Jahres von 
den sNs-Mitgliedern gewählt und in der 
Regel während der Spielwarenmesse in 
Nürnberg mit einer Urkunde prämiert. Der 
Massstab 1 zu 160 hat doch relativ schwere 
Zeiten hinter sich gebracht, der eine und 
andere hatte diese Spurweite bereits totge-
sagt, besser gesagt tot geglaubt. Mit Sicher-
heit hat sNs das ihrige zum «Überleben» 
und dem erneuten Aufblühen der Spur-
weite N beigetragen. In dieser rührigen 
Vereinigung werden die wesentlichen Vor-
teile des Massstabes 1 zu 160 gelebt: Laaa-
ange Züge in groooosszügiger Landschaft.

Appetit bekommen auf sNs? Im Internet 
gibts viele zusätzliche Informationen auf: 
www.spur-n-schweiz.ch.

Nicht jedes der Module benötigt soviel Elektronik. 

Volle Konzentration beim FLIRTen. Digitalkupplung für die Spur N.Noch ungestaltete Teilstücke können selbstverständlich auch mitwirken.

○
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