
Bahn frei im  

Unteren Saalachtal  
 

Personenzüge donnern an der 
bekannten Landschaft ebenso vorbei 

wie Güterwaggons. Eine Heraus-
forderung für Verkehrsplaner…  
 
 

Samstag Mittag, 5. Jänner, Hauptreisezeit. Um 14 Uhr hat man einen wichtigen 
Termin in Salzburg. Eine Stunde hat die „Fahrt“ für die ersten 15 Kilometer bereits 
gedauert. Dank der Urlauber, die alle heute gleichzeitig heimfahren wollen. Man 
wünscht sich sehnlichst, dass Realität wäre, was man kürzlich in Miniatur 
bewundert hat: einen großen schönen Bahnhof in Unken, mit Zügen in alle 
Richtungen. 
 

 
Die moderne Station Oberrain 

 

Man müsste sich nicht mehr über durchgeknallte Autofahrer ärgern, die einen im 
Stau rechts überholen, wenn gerade Platz und Gelegenheit und es so lustig ist. Man 
müsste sich nicht aufregen, ob man es noch rechtzeitig schafft. Obwohl, mit der 
ÖBB ist man jahrelang nach Wien gependelt und hat auch nicht die besten 
Erfahrungen gemacht… Aber jeder schlechte öffentliche Verkehr ist besser, als mit 
dem Auto in der Blechlawine stehen. Im Unteren Saalachtal gibt es allerdings keine 
Alternative. Das enge Tal ist gleisfrei und mit den spärlichen Bussen steckt man 
genauso im Stau wie mit dem Auto.  
 
Umso faszinierender ist die kleine Welt, die sich neun Hobby Eisenbahner in einem 
Keller in Unken aufgebaut haben. 50 Züge sind auf der großen Anlage unterwegs, 
die ständig erweitert und modernisiert wird. Dieses Jahr wurde ein riesiger Schritt 
in Richtung High Tech unternommen, auf den die ÖBB neidisch wären. Die Anlage 
erhielt eine Industriesteuerung, die sonst nur in großen Kraftwerken und Robotern 
verwendet wird. Das System funktioniert nun mit modernen touch Screens und 
regelt alle Abläufe automatisch „Es ist mit Sicherheit die einzige Anlage, die mit so 
einer Steuerung läuft“, erzählt Siemens Techniker Christian Enzinger nicht ohne 
Stolz. Er ist zwar ein Modellbahnfan, der auch eine kleine Anlage zu Hause hat, 
aber der Reiz an der Sache liegt für ihn mehr an der Technik als bei den Zügen.  



Dafür ist Kollege Roland Hofer zuständig. Er weiß alles über Züge und sorgt dafür, 
dass auch jedes kleine Detail stimmt. Es gäbe viele Besucher, die sich mit 
Eisenbahnen auskennen, die wüssten zu schätzen, wenn Wert auf die Feinheiten 
gelegt wird. Jedes der neun Clubmitglieder erfüllt eine eigene Aufgabe, 
praktischerweise kann jeder seine beruflichen Möglichkeiten mit einbringen, denn 
vom Tischlermeister bis zum Elektroniker ist alles vertreten, was die Anlage 
braucht. Nur kein „echter“ Eisenbahner. Sepp Auer ist der Spezialist für die Bäume, 
die er selber herstellt. Alle Sorten in den verschiedensten Ausführungen sind da 
vertreten, Laub-, Nadel, Obstbaum. Pro Stück wendet er eine Stunde Zeit auf, wie 
viele es auf dem großen Areal gibt, weiß niemand zu sagen…  
 

 
 
Mit Ingo Unterrainer haben die Hobbybastler sogar einen eigenen Autospezialisten. 
Der gelernte Maschinenbauer fertigt auch die Nummerntafeln auf den kleinen 
Fahrzeugen, die teils Spezialanfertigungen sind. Manche Busse, LKW, Traktoren und 
Autos haben einen Motor eingebaut. Sie folgen einem Draht auf der Straße, 
dadurch sind sie ohne manuelle Steuerung in der Anlage unterwegs und verblüffen 
die staunenden Besucher als wie von Geisterhand gelenkte Gefährte.  
 
Albin Eder ist als langjähriger Mitarbeiter der Baufirma Schmuck natürlich 
prädestiniert dafür, sich um die Gebäude zu kümmern. Schloss Oberrain, 
Gemeindeamt Unken, Heimatmuseum, Maria Kirchental – alles wurde sorgfältig 
nach Plan hergestellt. Obwohl, mit manchen seiner Schöpfungen ist er inzwischen 
nicht mehr zufrieden. Für den Pinzgauer Dom und das dazugehörende Haus der 
Besinnung stehen daher in diesem Jahr Umbaumaßnahmen auf dem Programm. Die 
Proportionen stimmen nicht exakt, das gehöre korrigiert. Zumal sogar Pater Karl 
Unger bei einer Besichtigung darauf hingewiesen habe, dass dem Haus ein 
Stockwerk fehle.   
 
Übrigens, dem Klischee entsprechend sind keine Frauen bei dem Club, obwohl 
mann durchaus offen für weibliche Mitglieder wäre. Zumal es in dem Team auch 
Singles gibt, die ihr Hobby aber Bekanntschaften gegenüber meist lieber nicht 
erwähnen. „Da wirkst du gleich mal ein bissl schrullig oder läufst Gefahr jemand 
ganz schnell zu fadisieren“, lautet die selbstkritische Einschätzung.  
 
Während der Weihnachtsfeiertage war das kleine Reich für Besucher geöffnet. Die 
nächste Gelegenheit zur Besichtigung des Kunstwerkes gibt es wieder zu Ostern.  


