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Nostalgie mit Zukunft  
Seit 20 Jahren sorgt der Club 1889 dafür, dass              

das historische Erbe der Rhätischen Bahn in einem          

würdigen Rahmen erhalten bleibt. Von Klaus Eckert

W
as wäre die Rhätische Bahn ohne ihre urigen Stangen-

E-Loks? Einem modernen und betriebswirtschaftlich 

ausgerichteten Betrieb sind die ehrwürdigen Fahr-

zeuge zwar eher im Weg. Dennoch zählt die Verbundenheit zum 

historischen Erbe für die RhB-Verantwortlichen in Chur bis zum 

heutigen Tag. Aber eine im harten Wettbewerb stehende Bahn kann 

das geschichtliche Erbe nicht ständig im Fokus haben. Da ist Hilfe 

von privater Seite nötig. Seit nunmehr 20 Jahren sorgen die ehren-

amtlich tätigen Mitglieder des 1996 in Samedan gegründeten 

Club 1889 dafür, dass so manches Kleinod nicht auf dem Schrott-

platz der Geschichte landet, sondern den Einsatz stilvoller Nostal-

giezüge ermöglicht – für Sonderfahrten durch das herrliche Grau-

bünden. Dass solche Angebote auch den notwendigen Zuspruch 

erfahren, machte die Wochenendveranstaltung vom 15./16. Okto-   »

Unten links: Natürlich durfte ein 

RhB-Krokodil bei den Festtagen 

des Clubs 1889 nicht fehlen. Mit 

dem wunderschönen Salonwa-

genzug pendelte die Maschine 

zwischen Samedan und Bergün.

Rechts: Ein Bilderbuchmorgen 

am Bernina. Unweit der Was-

serscheide sind die historischen 

Bernina-Triebwagen nebst dem 

Piano-Barwagen auf der Fahrt nach 

Pontresina.

Unten rechts: Lok „Heidi“ führte 

ihre Wagen von S-chanf kom-

mend nach Pontresina. Wer die 

Arbeit des Vereins unterstützen 

möchte, kann dies zum Beispiel in 

Form einer Mitgliedschaft. 

Infos unter: www.club1889.com
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schönen Kontrast zu den einfachen Plätzen in den beiden Triebwa-

gen bot. Eine Reise mit diesem Zug, von Pontresina nach Alp Grüm 

und zurück, ist stets ein wunderbares Erlebnis. Auch das RhB-Per-

sonal hatte sichtlich Freude an dieser Tour.

Gute Zusammenarbeit mit der RhB

Aber nicht nur historische E-Loks und zahlreiche Wagen werden 

vom Club 1889 betreut. Auch Dampfloks zählen dazu, wie die 

jüngst auf Ölfeuerung umgebaute „Heidi“. Sie zuckelte mit ihrem 

Zug zwischen Pontresina und S-chanf. All diese anspruchsvollen 

Aufgaben konnte der Club 1889 nur umsetzen, weil zum einen die 

Mitglieder unentgeltlich gewerkelt und zum anderen Gönner im-

mer wieder mit großzügigen Spenden die Arbeit unterstützt haben. 

Entscheidend ist auch, dass die Fahrzeuge immer im Eigentum der 

RhB gewesen sind. Aber: „Es ist nicht die Aufgabe der RhB, Fahr-

zeuge zu erhalten und zu restaurieren“, erklärte der Präsident des 

Clubs Gian Brüngger anlässlich der Veranstaltung zum 20-jährigen 

Jubiläum. In der langjährigen Zusammenarbeit mit der RhB habe 

Bei traumhaftem Wetter auf die Passhöhe zu fahren, ist ein echter Genuss. Steigerbar ist dieses Erlebnis durch eine Fahrt im offenen Aussichts-

wagen. Gezogen vom vorbildlich restaurierten Bernina-Krokodil Ge 4/4 182, ist dieser Zug vor kurzem in Bernina Lagalb abgefahren.

ber mehr als deutlich. Nicht nur die einzigartigen Kompositionen, 

die ohne Murren einen anspruchsvollen Fahrplan zu stemmen 

hatten, sondern auch die aus vielen Ländern angereisten Fans 

machten die beiden Tage zu einem eindrucksvollen Erlebnis. Scha-

de nur, dass viele Fotofreunde die Züge ausschließlich von außen 

bewunderten, ohne sich einen Fahrschein gekauft und damit für 

den Erhalt der Loks und Wagen wenigstens einen kleinen Beitrag 

geleistet zu haben. 

War das Wetter am Samstag anfangs noch trüb und wolkenverhan-

gen, verwöhnte der Sonntag, seinem Namen alle Ehre machend, 

mit strahlendem Sonnenschein. Das Oberengadin zeigte sich in all 

seiner Pracht. Das schlechte Wetter der letzten Tage hatte der Ber-

nina-Region eine zarte Schneedecke beschehrt, die allerdings rasch 

von der Sonne verzehrt wurde. Zu den Publikumslieblingen zähl-

ten erwartungsgemäß die Bernina-Züge. Das schmucke Krokodil 

zog seine vier gelben Wagen mühelos auf die Passhöhe. Vor allem 

die beiden offenen Aussichtswagen waren, trotz kühler Temperatu-

ren, begehrt. Nicht minder gern fuhren die Leute mit den klassi-

schen Bernina-Triebwagen. Im Schlepp hatten diese einen Salon-

wagen, der nicht nur optisch gut dazupasste, sondern einen 
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es Höhen und Tiefen gegeben, und immer gleicher Meinung zu 

sein, sei ja eh nicht normal, ergänzte der Präsident. „Es hat aber 

immer gestimmt“, so sein Fazit. Neben zahlreichen Personen- und 

Güterwagen aus den Anfangstagen der RhB prägte in den letzten 

Jahren insbesondere die Dampflokomotive „Heidi“ das Aufarbei-

tungsprogramm des Vereins. Sie kam 1903 erstmals planmäßig 

zum Einsatz. Da jedoch mit kohlegefeuerten Maschinen wegen der 

Brandgefahr immer Sorgen mitreisen, erhielt die Lok nun eine Öl-

feuerung nebst neuem Kessel. So verbindet sie sehr anschaulich die 

Vergangenheit mit der Zukunft.

Oben: Schönes Zugbild. Die Ge 4/6 353 pendelte mit den alten 

Reisezugwagen zwischen Pontresina und dem Unterengadin. Gleich ist 

Pontresina erreicht.

Mitte: Beste Laune. Christoph Benz ist Lokführer bei der RhB, fährt 

aber gerne auch historische Fahrzeuge, wie die alten Bernina-Triebwa-

gen. Auch Kondukteurin Nathalie Bonotto (rechts) ist mit Freude dabei, 

wenn sie einen Sonderzug begleitet. Viel Vergnügen haben dabei auch 

die Mitarbeiterinnen des Restaurants in Alp Grüm. Foto: v. Ortloff

Unten: Zugkreuzung auf der Fahrt zur Alp Grüm. Wer nur die Züge 

fotografisch von außen begleitet hat, dem ist das Reisen im Stil der al-

ten Zeit leider entgangen. Ein Genuss, den man sich eigentlich gönnen 

sollte, zumal dann auch einige Franken in die Kasse des Veranstalters 

rollen, der den Obolus auch wirklich verdient hat. Fotos: Eckert (6)

 «


