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Traumhafte Herbststimmung 
an der Berninabahn. Die   
Ge 4/4 182 führt ihren Extrazug 
durch die wilde Landschaft am 
Ova da Bernina-Viadukt.

Krokodil    
In Graubünden sorgen 
 schicke Schienen-Oldtimer 
für romantisches Flair. Co.              &
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Graubünden ist einer der 
schönsten Kantone der 
Schweiz. Eine herrliche 

Landschaft mit berühmten Orten wie 
St. Moritz und Davos und der südlän-
disch anmutenden Hauptstadt Chur. 
Natürlich gibt es auch ein leistungs-
fähiges Bahnnetz, das seit über 125 
Jahren besteht, stets weiterentwickelt 
wird und einzigartige Reiseerlebnis-
se bietet. Die Rhätische Bahn (RhB) 
sorgt für Emotion. Gestern, heute – 
und auch morgen. Sie habe zwar, wie 
ihr Direktor Renato Fasciati stets be-
tont, in erster Linie einen öffentlichen 
Auftrag. Doch sie hat eben auch eine 
Geschichte – eine überaus erfolgrei-
che, die sie weit über die Grenzen der 
Schweiz bekannt gemacht hat. Sie ist 
eine moderne Bahn, die Menschen 
und Güter auf einem 384 Kilometer 
umfassenden Schmalspurnetz beför-
dert. Zuverlässig. Ebenso bedeutsam 

ist ihr technisches Erbe: einmalige 
Fahrzeuge, welche die Fans in der 
ganzen Welt lieben und deretwegen 
sie sich auf den Weg machen, um sie 
hautnah im Einsatz zu erleben. Nicht 
im Museum, kalt und leblos, sondern 
putzmunter auf den Gleisen. 
Natürlich versucht die RhB, ihren 
Beitrag zu leisten. Renato Fasciati 
hat das erkannt, wenn er betont, dass 
nostalgische Fahrten auch in Zukunft 
ein fester Bestandteil des Angebotes 
der Bündner sein werden. Doch ohne 
das Herzblut privater Clubs wäre die 
Traditionsecke dünn besetzt. 
Es ist nun schon über 20 Jahre her, 
dass einige Männer darin überein-
kamen, dass man das, was auf dem 
Schrottplatz der Geschichte landen 
würde, eigentlich bewahren müsse. 
Mustergültig aufgearbeitet, sollte 
es fortan Liebhabern in bestem Zu-
stand gezeigt werden. So entstand 

der Club 1889. Heute zählt er über 
530 Mitglieder. Sie kommen nicht nur 
aus der Schweiz, sondern aus vielen 
Ländern. Die meisten sind Gönner 
und passive Mitglieder. Ein kleiner 
Haufen hingegen, der es zeitlich und 
fachlich vermag, kümmert sich um 
die Restaurierung. 

In den nun über 20 Jahren, in denen 
die Leute im Club tätig sind, wurden  
13 Projekte gestemmt. „Wir arbeiten 
die Fahrzeuge auf und geben sie dann 
wieder an die Rhätische Bahn zu-
rück“, so die lapidare Erklärung des 
bis Frühling 2017 als Präsident des 
Clubs tätigen Gian Brüngger. Für ihn 
ist auch klar, dass sich die RhB nicht 
im großen Stil um den Erhalt histo-

Eine vergnugliche Zeitreise

Reisen im Stil vergangener Epochen hat seinen Reiz. Wenn man in den wundervoll restaurierten 
Wagen in stilechter Kleidung unterwegs ist, kommt ein besonderes Flair auf. Auch ein alter Post-
bus kann romantische Gefühle wecken – besonders dann, wenn er mit Heidi zusammentrifft. 
Damit solch tolle Fotomotive dem Verein auch Einnahmen bringen, hatte Clubpräsident Fredy 
Pfi ster eine zündende Idee: Im Februar 2017 wurde der „FairFoto-Pass“ lanciert: Der Club 1889 
verkauft im Namen von Historic RhB Jahres-Fotopässe für 30 Franken. Davon sind 25 Franken 
für die Restaurierung der Dampfl ok Rhätia G 3/4 1 bestimmt, einer Schwesterlok von Heidi. 
Zudem erhalten die registrierten Fotografen Infos und Fahrpläne zu historischen Zügen.

DAS ZIEL: EIN GANZER ZUG 
AUS DER ANFANGSZEIT DER 
RHÄTISCHEN BAHN
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Ohne seine Leidenschaft für das historische 
Rollmaterial der RhB wären die eisenbahn-
romantischen Momente weniger reich. Der 
inzwischen pensionierte Lokführer Armin 
Brüngger hat als Projektleiter ein wahrlich 
bemerkenswertes Werk vollbracht. Lieber 
Armin, herzlichen Dank für alles!

BÜNDNER JUWELEN

rischer Fahrzeuge kümmern 
kann. Denn das sei nicht deren 
Kerngeschäft. Umso mehr muss 
das Engagement der Leute ge-
würdigt werden, die hier ehren-
amtlich tätig sind. 
Doch was sind die 
Ziele des Vereins? 
Ein historischer 
Zug, der die An-
fangsjahre der Rhä-
tischen Bahn dar-
stellt, soll in seiner 
Gesamtheit aufs 
Gleis gestellt wer-
den. Eine passende 
Lok gibt es auch: 
die Heidi. Sie hatte 
im gleichnamigen Spielfilm aus 
den 1950er Jahren mitgewirkt, 
fristete danach aber ein trauri-
ges Dasein. Im Jahr 2000 kaufte 
der Club 1889 die in erbärmli-

chem Zustand befindliche Lok. 
In mehr als zehnjähriger Arbeit, 
von 2005 bis 2015, ist es gelun-
gen, diese schmucke Dampflok 
allmählich, aber zielstrebig bis 

zur Betriebsfähig-
keit aufzuar beiten. 
Es gab Höhen und 
Tiefen, bürokrati-
sche Hürden, doch 
auch den stets vor-
handenen Willen, 
dieses Projekt zu 
einem guten Ende 
zu führen. Zu ver-
danken ist dies in 
der Hauptsache 
Armin Brüngger. 

Der Lokführer aus Samedan im 
Oberengadin hat sich in überaus 
verdienstvoller Art und Weise 
um die Tenderlok gekümmert. 
Gebaut wurde sie 1902 bei der 



100

BÜNDNER JUWELEN

berühmten Lokschmiede SLM in 
Winterthur. Am 15./16. Oktober 
2016 hatte die Lok ihren ersten gro-
ßen Auftritt vor internationalem Pu-
blikum: Es wurde der 20. Geburtstag 

des Clubs 1889 gefeiert. Und das in 
einem würdigen Rahmen, der alles 
bislang Dagewesene in den Schat-
ten stellte. Züge im Stundentakt 
verkehrten vom Oberengadin aus 
in alle Richtungen. Fast 2000 Besu-
cher wurden begrüßt und über 1300 
Fahrscheine für die Mitfahrt in den 
nostalgischen Kompositionen gelöst: 

So ging es mit der Ge 6/6 I, dem Rhä-
tischen Krokodil, und den Salonwa-
gen nach Bergün und Heidi dampfte 
im Oberengadin mit einem stilvollen 
Zug am Haken, gebildet fast aus-
schließlich aus Wagen, die der Club 
aufgearbeitet hatte. Doch bis Heidi 
so munter über die Meterspurgleise 
schnauben konnte, war es ein langer 
Weg. Eine grundsätzliche Entschei-
dung musste getroffen werden: Koh-
le oder Öl. Die Lok wurde auf Ölfeu-
erung umgebaut und erhielt einen 
neuen Kessel. Denn eine ölgefeuerte 
Maschine ist im Unterhalt günstiger. 
Die Probleme, gerade in trockenen 
Monaten, mit dem Funkenflug sind 

nun nicht mehr virulent. Und der 
sonst immer im Abstand folgende 
Löschwasserzug kann im Depot blei-
ben. Das kommt nicht bei allen Eisen-
bahnfreunden gleichermaßen gut an. 
Doch Armin Brüngger meint dazu, 
umweht von stiller Genugtuung: „Es 
schmeckt natürlich nicht mehr nach 
Kohle, es schmeckt nach Öl, und das 
ist vielleicht nicht das Parfüm für den 

Bahnfanatiker.“ Abgesehen vom et-
was anderen Geruch merkt man es 
nicht, dass nun umweltfreundliche-

ES WAR EIN LANGER WEG 

HEIDI FÄHRT MIT LEICHTEM 
ÖL STATT MIT KOHLE

Der Club 1889 arbeitet eng mit den anderen Institutionen zusammen, die sich dem historischen Erbe der Rhätischen Bahn 
verpflichtet fühlen. Daher laufen die mustergültig aufgearbeiteten Zweiachser in vielen Sonderzügen mit – so auch hinter den 
etwas moderneren alten Vierachsern und dem Krokodil. Diese Fahrzeuge werden unter dem Dach von Historic RhB betrieben.
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Filisurer-Stübli 
Man glaubt es kaum, aber der B 2138 stammt aus 
dem Jahr 1903. Wenn man heute inmitten des 
fachmännisch verarbeiteten Holzdekors Platz ge-
nommen hat, lässt es sich erahnen, welchen gro-
ßen Aufwand die Leute um den Projektleiter Armin 
Brüngger hier geleistet haben. Der einst luxuriöse 
Wagen kam auf der Albulabahn (mit vier Coupés 
und WC) zum Einsatz. Äußerlich ist dies gut an der 
originalen Fenstereinteilung erkennbar. Es wurden 
einst Winter- und Sommersportgäste nach St. Mo-
ritz in der 1. und 2. Klasse begrüßt. Der zwischen 
2001 und 2002 umgebaute Wagen glänzt auch 
durch seine liebevoll erstellte Inneneinrichtung. In 
enger Zusammenarbeit mit der Albula-Gemeinde 
Filisur wurde dieses Projekt umgesetzt und auch 
fi nanziert. Für den Umbau waren aber die Mitglie-
der der Gruppe Samedan des Clubs 1889 verant-
wortlich. Entstanden ist dabei ein Buffet-Wagen 
mit auf nostalgisch getrimmtem Interieur und sogar 
eigenem Geschirr mit dem Filisurer-Stübli-Logo. 
Bis in die 1950er Jahre war der Wagen im Einsatz, 
ehe er dann später als Rottenwagen im Bahnhof 
Bergün für die dortige Baudienstgruppe verwendet 
wurde. Beim Umbau legten die Männer in Same-
dan großen Wert darauf, dass möglichst viel von 
der alten Täfelung übernommen werden konnte. 
Ablaugen und viel Schleifarbeiten standen auf 
dem Projektplan. Neu gefertigt wurden die Tische 
und Bänke, sie sollten im Stil der Belle Époque 
die Fahrgäste erfreuen. Eine Besonderheit zeich-
net das Filisurer-Stübli aus: das Heizsystem. Als 
einziger RhB-Wagen verfügt er über eine Dampf,- 
Gleich- und Wechselstromheizung. Das erlaubt 
den Einsatz auf allen Strecken im Netz der RhB. 
Am 19. Oktober 2002 erfolgte schließlich im Rah-
men eines großen Bahnhofsfestes die Übergabe 
an die Gemeinde Filisur. Zuvor sorgte Gian Brüng-
ger noch für eine stilvolle Beschriftung.
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res Leichtöl im Tank mitgeführt wird 
und keine Kohle. So hat die schmucke 
Heidi auch in jüngster Vergangen-
heit wie bei der Eröffnung des neu-
en Bahnhofs St. Moritz Ende August 
2017 bewiesen, dass stets auf sie zu 
zählen ist, auch wenn der inzwischen 
in den wohlverdienten Ruhestand 

getretene Armin Brüngger nicht 
mehr auf dem Führerstand steht. Er 
ist aber nach wie vor aktiv im Club 
tätig und hat das Amt des Vizepräsi-
denten inne. 
Was aber wäre die Heidi ohne pas-
sende Wagen? Authentisch wirken-
de Züge, wie sie beim Jubiläumswo-

chenende zu sehen waren, machen 
das Bild erst perfekt. Gehen wir in 
das Jahr 1996 zurück: Damals setz-
ten sich die Club-Mitglieder für den 
C 2012 ein, der bereits 1889 als C 32 
im Eröffnungszug der damaligen 
Landquart-Davos Bahn (LD) mitge-
fahren war. Die RhB gab den später 

Dem Charme der alten  Eisenbahn auf der Spur
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In wunderschönem Dekor zeigt 
sich der BC 110 aus dem Jahr 
1909. Er passt ausgezeichnet 
zum C 114 La Bucunada. Der 
Name kommt aus dem Puschla-
ver Dialekt und bedeutet Häpp-
chen. Die werden im Wagen 
auch serviert. Meist reicht man 
den Gästen, die auch gerne im 
offenen Aussichtswagen, gezo-
gen vom Krokodil Ge 4/4 182, 
über den Bernina fahren, Brot, 
Trockenfleisch, Käse und auch 
ein Gläschen Veltliner.

zum Werkstattwagen umgebauten 
Waggon letztlich nicht zur Verschrot-
tung, und so konnte der Club 1889 
den C 2012 innert drei Jahren in über 
5000 Arbeitsstunden restaurieren. 
Er erhielt bei seiner Präsentation 
den Beinamen Il Samedrin (der Sa-
medaner), was auf den Vereinssitz 
Samedan hinweist. Der Wagen gibt 
den Zustand von 1911 wieder. Seine  
nach Originalplänen rekonstruierte 
Inneneinrichtung erfreut. Es folgten 
im Laufe der Jahre weitere zwölf 
Projekte. Darunter der gemütliche 
Wagen La Bucanda. Zu den größten 

Erfolgen zählte jedoch die Wiederin-
betriebnahme des Bernina-Krokodils! 
Ein Einzelgänger, der ein ähnliches 
Schicksal wie die Heidi hinter sich 
hatte. Für die Olympischen Winter-

spiele in St. Moritz wurde die einst 
stärkste Gleichstromlok der Schweiz 
1928 in Dienst gestellt. Nach ihrer 
Ausmusterung kam die Ge 4/4 182 
nach Luzern ins Verkehrshaus der 

Schweiz, dann ging sie 1984 an einen 
Privatmann nach Frankreich, der mit 
ihr nicht glücklich wurde. Als eine 
erneute Veräußerung im Gespräch 
war, kamen solch abstruse Pläne wie 
die Verwendung der Lok als Würstel-
bude im Val Bever auf. 
All den teils merkwürdigen Vorhaben 
trat schließlich der Club 1889 entge-
gen und erwarb die Lok. Im Jahr 2000 
kam sie nach Samedan zurück. Dort 
und in Poschiavo erfolgte die zehn 
Jahre währende Aufarbeitung, ehe 
sie dann in leuchtendem Braun wie-
der auf der Berninabahn aus eigener 

AUCH EIN KROKODIL AUF 
ABWEGEN KONNTE NOCH 
GERETTET WERDEN
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So mancher Reisende legt für die Fahrt in den historischen Zügen 
ein Gewand aus der guten alten Zeit an. Die Kreuzungsstation 
Stugl-Stuls mit ihrem hölzernen Empfangsgebäude bildet dann ei-
nen passenden Hintergrund. Insgesamt steht in Graubünden eine 
sehr schöne Auswahl an historischen Fahrzeugen zur Verfügung: 
neben den braunen E-Loks auch ein schmucker Triebwagen (der 
Fliegende Rhätier) und zwei G 4/5-Schlepptenderloks.

Kraft fahren konnte. Zusammen mit den 
beiden schmucken gelben Personen- und 
den gleichfarbigen offenen Aussichtswa-
gen ergibt sich ein netter Zug für eine un-
vergessliche Ausfl ugsfahrt über den Ber-
ninapass ins Puschlav, eine Region, die 

zusammen mit der Albulalinie seit bald 
zehn Jahren zum Unesco-Welterbe zählt. 
Bisweilen erstaunt es aber, dass man hier 
die einzigartigen Möglichkeiten für einen 
anspruchsvollen Tourismus nicht wirk-
lich zu nützen im Stande ist. So mancher 
Touristiker zeigt nicht viel mehr als einen 
interessierten Gesichtsausdruck, wenn es 
um ein Konzept mit Nostalgiezügen geht. 
Das erfolgreiche Wochenende vom Okto-
ber 2016, das Volksfest-Charakter hatte, 
könnte eine Blaupause für weitere Ver-
anstaltungen dieser Art sein. Denn wo 
sonst, wenn nicht hier in diesem Umfeld 
voll einzigartiger Naturschönheiten und 
Eisenbahn, bieten sich Erlebnisse für die 
Familie an? An geeignetem Roll material 
fehlt es nicht. Der Club 1889 und befreun-
dete Partner wie der Verein pro Salonwa-

JUBILÄUMSFEIERLICHKEITEN 
MIT VOLKSFEST-CHARAKTER
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gen, die Dampffreunde der RhB 
und die RhB selbst können mit 
passendem Fundus aufwarten. 
Das Schienenprogramm lässt 
sich zudem durch historische 
Postautos bereichern. Die RhB 
blickt mit Wohlwollen auf die 
Clubaktivitäten: Renato Fas ciati 
ließ es sich nicht nehmen, auf 
der letzten Generalversamm-
lung des Clubs 1889 Grußworte 
zu sprechen. Auch am Festwo-
chenende war er, stilecht geklei-
det, anwesend.
Der seit Frühling 2017 amtieren-
de Club-Präsident Fredy Pfi ster 
ist für Gespräche mit der RhB 
und den Bündner Touristikern 

offen. An guten Vorschlägen 
fehlt es nicht. Auch nicht an 
künftigen Aufgaben für den 
Club  1889: Die aufgearbeiteten 
Fahrzeuge bedürfen einer inten-
siven Wartung, was sich in der 
neuen Halle in Samedan gut er-
ledigen lässt. Hier könne man, 
wie Fredy Pfi ster betont, all die 

Kostbarkeiten sicher unterstel-
len, damit sie vor Wind und 
Wetter geschützt sind. Freuen 
wir uns auf viele Fahrten mit 
Krokodil & Co. im wunderbaren 
Graubünden! Klaus Eckert

Historisches Erbe 
Unter dem Dach von Historic RhB fi nden sich insgesamt 
sieben Organisationen, die sich dem Erhalt des histori-
schen Erbes der Rhätischen Bahn verpfl ichtet fühlen: 

Club 1889
Verein pro Salonwagen
Verein Dampffreunde der Rhätischen Bahn
Verein Bahnhistorisches Museum
Freunde der Schmalspurbahnen
Interessengemeinschaft Zügen-Landwasser
Albula-Bahn-Club Bergün

BÜNDNER JUWELEN

Eisenbahn und 
Natur erleben 

IN DER NEUEN HALLE
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Die Oldtimer der Rhätischen Bahn bei Eisenbahn-Romantik:
Folge 373: Bahnnostalgie in Graubünden (nächster Sendetermin 24. November 2017, 14:15 Uhr)
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Club 1889

Auf einem Streckennetz von 
exakt 384 Kilometern, vorwiegend 
anspruchsvoll trassiert, führt die 
Rhätische Bahn (RhB) inmitten 
der Alpen einen einzigartigen 
Eisenbahnbetrieb auf Meter-
spurgleisen durch und erschließt 
damit den Kanton Graubünden. 
Der Club 1889 hat seinen Sitz in 
 Samedan, unweit des weltberühm-
ten St. Moritz.
Weitere Infos auf diesen Seiten: 
www.bahnoldtimer.com
www.historic-rhb.ch
www.club1889.chFo
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Insgesamt 29 Dampfloks vom Typ G 4/5 wurden einst von der Rhätischen Bahn beschafft. Zwei Exemplare, die 107 und 108, 
sind betriebsfähig und begeistern Fans aus nah und fern. Extrazüge mit den Maschinen sind in der Regel rasch ausverkauft.


