
 

GESCHICHTLICHES...... 
 
....aus der Festschrift  „40 Jahre auf Schienen“   
 
 
Im Mai 1959 entstand die ÖGJ-Modellbaugruppe „Hobby-Club“ für Lokomotiv- und 

Schiffmodelle sowie für Modelleisenbahnanlagen. Damit waren die Schienen für einen 

neuen Schwerpunkt der Modellbaueraktivitäten gelegt, dem Eisenbahn Modellbau. Bis 

dahin wurden nur vereinzelt Schiffs- und Flugmodelle gebaut, es gab kaum Vereine, 

aber doch schon eine Modellbaugruppe des Arbeiter-Modellbau-Sportvereins. 

Das erste Lokal wo die ÖGJ-Modellbaugruppe ihren Platz fand, war im 14. Bezirk in 

der Penzingerstrasse 116. 

Walter Weigl, damals Wiener Jugendsekretär der Gewerkschaft der Metall- und Berg-

arbeiter war der Mentor der neuen Eisenbahnaktivitäten. Er begeisterte und verpflich-

tete einige Jugendliche Metallarbeiter, mit dabei auch Peter Sauer der bis heute den 

Klub managt, Herbert Karst unterstützte ihn. Der ÖGB stand diesen Aktivitäten positiv 

gegenüber, finanzielle Unterstützung gab es von der Gewerkschaft der Metall- und 

Bergarbeiter im Rahmen der Jugendarbeit. Selbstverständlich gab es auch „echte Ei-

senbahner“ als Mitarbeiter. 

Damit war eine erste, große „Fixe Eisenbahnmodellanlage“ entstanden. Ein einzelner 

Jugendlicher hätte sich damals so etwas nie leisten können. Die Lehrlingsentschädi-

gung war 1960 im ersten Lehrjahr 65 Schilling und im vierten Lehrjahr 125 Schilling in 

der Woche. Der kollektivvertragliche Mindestlohn eines jungen Facharbeiters lag bei 

7,50 Schilling pro Stunde. 

Mit der Begründung durch die Modellbaugruppe konnte auch fehlendes Wissen und 

Können in der Berufsausbildung ergänzt werden, wurden auch die Betriebsräte nam-

hafter Wiener Metallbetriebe um Unterstützung gebeten. Man war damals bescheiden 

– Abfallmaterial wie Bleche und Rundmaterial – standen auf  der Wunschliste. Die Lis-

te der Betriebe, die um Unterstützung ersucht wurden, war lang und erweckt heute 

nostalgische Gefühle nach eigenem Industriestandort Wien. Sie reicht von Austria-

Email über Ceija-Nissl, der Wiener Lokomotivenfabrik, den Metall-Werken, Teudloff-

Vamag bis zur Firma Zuckermann. 

 

 

Übersiedlung in das „Haus der Wiener Jugend“ 

 

1963 mussten die Modellbauer übersiedeln. Die neue Heimstätte war das „Haus der 

Wiener Jugend“ im 8. Bezirk, Zeltgasse 7. Dort standen zwei Räume zu je 50 m2 und 

ein kleiner Abstellraum zu Verfügung. Selbstverständlich wurde sofort wieder mit dem 

Aufbau einer fixen und auch zerlegbaren Großanlage begonnen, und das natürlich mit 

noch perfekterer Technik und Detailtreue. Dafür gab es auch schon einiges an „öffent-

licher“ Anerkennung. So schrieb die Zeitschrift der Gewerkschaft der Metall- und 

Bergarbeiter „Glück auf!“ 1966 unter dem Titel „Modellbau ist mehr als ein Spiel“: 

 



 

„Die Modellbaugruppe beschäftigt sich vor allem mit dem Bau von Modelleisenbahn-

anlagen. Seit ihrem Bestehen arbeitet sie an einer umfassenden Modelleisenbahnan-

lage, die bereits ein Ausmaß von 12 m2 erreichte und zerlegbar ist. Mehr als 70 Meter 

Schienen wurden bisher verlegt. Ein großer Bahnhof, eine Station, ein Kopfbahnhof 

einer Gebirgsbahn sowie ein für den Beschauer unsichtbarer, in den Berg hineinge-

bauter, großer „Schattenbahnhof“ ermöglichte den gleichzeitigen Betrieb von 5 Zügen. 

Die Gestaltung der Modellbauanlage wird bis in das kleinste Detail von unseren jun-

gen Kollegen selbst geplant. Doch nicht der Bau der Modellanlage allein wird gepflegt, 

sondern auch der Bau von Triebfahrzeugen und Waggons, vor allem der österreichi-

schen Bundesbahnen. Eine große Zahl von diesen in der Spur von H0 sind bereits in 

fahrbereitem Zustand und ihre naturgetreue, in mühseliger Kleinarbeit gestaltete Wie-

dergabe ist beinahe unübertrefflich.“ 

 

Man hat den Eindruck, der Berichterstatter war begeistert. Aber nicht nur er, viele – 

auch prominente – Eintragungen in das Gästebuch des Modellbauklubs zeigen den 

Respekt von den Leistungen der Modelleisenbahner. Öffentlich zu sehen war die An-

lage 1963 bei einer großen Freizeitausstellung des ÖGB, der Stafa-Ausstellung auf 

den ÖGB-Kulturschiffen, bei vielen Jugendkongressen und einem ÖGB-Kongress. Aus 

dieser Zeit stammen die prominentesten Unterschriften im Gästebuch: 

 Franz JONAS, Wiener Bürgermeister und später Bundespräsident 

 Karl MAISL, Sozialminister und Gewerkschaftsobmann 

 ÖGB Präsident Anton BENYA, und viele andere. 

Eine für die Modellbauer besonders wertvolle Unterschrift stammt von Kurt SOWI-

NETZ, der selbst ein begeisterter Modellbauer war. Der ORF drehte unter dem Titel 

„Höchste Eisenbahn“ ein Film über die Bahn, Kurt Sowinetz war der Hauptdarsteller, 

die Modellbahnanlage sorgte für das starke Eisenbahnflair im Film. 

 

 

Die (hoffentlich) letzte Übersiedelung 

 

1983 musste die Zeltgasse geräumt werden. Das neue Klublokal wurde ein ehemali-

ges Expedit der Wiener Verkehrsbetriebe am Mexikoplatz (für nostalgiebewusste 

Schienenexperten: es war das Expedit für die Straßenbahnlinien B und BK). Das 185 

m2 große Lokal wurde generalsaniert. Zur Verfügung standen dann ein großer Anla-

genraum, eine Metall- und Holzwerkstätte sowie ein Aufenthaltsraum. 

1984 wurde der Klubbetrieb wieder eröffnet und eine H0 Großanlage auf 90 m2 Fläche 

wieder aufgebaut. Es entstand eine Anlage mit allen Schikanen, die bis heute perfekti-

oniert wird. 

Die Anlage besticht heute mit einem Detailreichtum bei der Technik – so sind die 

Oberleitungen den entsprechenden ÖBB Vorbildern – bis ins kleinste Detail nachge-

baut. Das gilt auch für die Brücken- und Landschaftsgestaltung. Standard im Zugfahr-

betrieb ist auch schon Computersteuerung. Die Modellbauer haben immer noch die 

gleiche Begeisterung wie zu Beginn im Jahr 1959, aber auch die gleichen Probleme. 

Das Geld ist immer zu knapp, daher sind uns Mitglieder und Sponsoren immer noch 

herzlich willkommen. 


