
Drei Tage mit drei RhB-Dampfrössern

Fahrt in die Pension
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Dass der Club 1889, der his-
torische Fahrzeuge der RhB 
aufarbeitet und der Nachwelt 
erhält, Großes auf die Gleise 
stellen kann, hat der Verein be-
reits im letzten Oktober zum 
20. Jubiläum bewiesen. Kürz-
lich fand eine in dieser Art 
und Weise noch nie dagewese-
ne Winterdampffahrt mit drei 
RhB-Dampflokomotiven von 
Landquart nach Samedan statt. 
Anlass dieser außergewöhnli-
chen Fahrt war die Pensionie-
rung von zwei Dampflokfüh-
rern der RhB – Hermann Hess 
und Armin Brüngger. Letzterer 
dürfte vielen Lesern und RhB-
Freunden bekannt sein, nicht 
zuletzt aufgrund seiner Tätig-
keiten im Club 1889.

Unterwegs auf der Lok
Traditionell hat die RhB jeweils 
eine große Dampflok G 4/5 in 
Landquart (Nummer 107) sowie 
die zweite in Samedan (Nummer 
108) stationiert. Bereits einen Tag 
vor der großen Fahrt mit beiden 
G 4/5, 107 und 108, ab Landquart 
und ab Thusis mit der dritten 
Dampflok G 3/4 11 „Heidi“ wur-
de die G 4/5 108 von Samedan 
nach Landquart mit einem plan-
mäßigen Güterzug im Schlepp 
der Ge 6/6 II 702 überführt. Wir 
von der „volldampf“ konnten 
diese Überführungsfahrt auf 
der Elektrolok begleiten. 

Pünktlich um 13.28 Uhr setz-
te sich unser Zug 5152 in Sa-
medan mit rund 156 Tonnen 
Anhängelast in Richtung 
Landquart in Bewegung. 
Während der Führerstand 
der Ge 6/6 II 702 mit Lok-
führer Bernhard Willen 
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links: Der Überführungszug 
5152 am Freitag auf dem 
Landwasser-Viadukt bei 
Filisur. 
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und der „volldampf“ besetzt war, 
waren die Lokführer-Kollegen 
Armin Brüngger und Marcel 
Fischer auf der Dampflok  an-
zutreffen. Generell ist bei sol-
chen Überführungsfahrten die 
Dampflok mit einem Lokfüh-
rer besetzt, der die angeheizte 
Dampflok beobachtet und wäh-
rend Kreuzungshalten die Lager 
prüft. Aufgrund von Schulungs-
zwecken war in unserem Fall die 
Lok 108 mit zwei Lokführern 
besetzt. 

Mit einer Dampflok im Schlepp 
konnten wir die am Albula zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h nicht ausnutzen. Wir 
sind ganz entspannt mit 40 km/h 
auf die Reise gegangen. Während 
des ersten Kreuzungshalts in 
Spinas prüften Armin und Mar-
cel erstmals die Lager der Lok. 
Damit die Schmierung auf ei-
ner solchen Überführungsfahrt 
funktioniert und die Dampflok 
keinen Schaden nimmt, ist die 
Lok angeheizt, sie wird also nicht 
kalt überführt.

Weitere Halte gab es dann in 
Filisur, Surava und Thusis. Hier 
wurden unserem Zug noch wei-
tere zwei Rangiertraktoren bei-
gestellt, die zwecks Wartung 

nach Landquart überführt wer-
den mussten. Planmäßig, wie 
es der Fahrplan für diese Fahrt 
vorgesehen hat, erreichten wir 
um kurz nach 17 Uhr Land-
quart. Dort endete unsere Fahrt 
mit dem Güterzug 5152 und die 
Dampflok wurde im Lokschup-
pen abgestellt, damit diese zu-
sammen mit der Schwester 107 
für Samstag vorbereitet werden 
konnte.

RhB Winterdampf, erster Tag
Um Samstagvormittag bereits ab 
Landquart mit dem Sonderzug 
zur Pensionierung von Armin 
und Hermann reisten wir mit 
dem ersten Zug vom Urlaubsort 
Pontresina nach Landquart. Mit 

im Zug waren auch Ruth und 
Christian Vital, die für das Ca-
tering vom Club 1889 zuständig 
sind, wie auch Sohn Markus und 
Zugchef für den Dampfzug Luzi 
Oberer. 

Pünktlich um kurz nach acht 
erreichten wir Landquart. Dort 
versammelten sich das Zugteam 
sowie die „volldampf“ in der AL-
LEGRA-Halle am Zug um letzte 
Vorbereitungen im Zug zu tref-
fen. Immerhin war der Dampf-
zug mit seinen zehn Wagen bis 
auf den letzten Platz ausgebucht. 

Bei bedecktem Wetter setzte sich 
der Sonderzug mit beiden G 4/5 
107 und 108 pünktlich in Land-
quart in Richtung Chur in Bewe-
gung. Ab Landquart waren noch 
einige Plätze frei, da ein weiterer 
Zustieg von den Fahrgästen auch 
in Chur und Thusis möglich war. 
Um eine geordnete Platzwahl 
im Zug gewährleiten zu können, 
wurde jedem Reisenden ein Sitz-
platz zugewiesen, alle Plätze im 
Zug waren mit Namenskarten 
ausgestattet und bei Unklarhei-
ten half Reiseleiter und Mitorga-
nisator dieser Reise Fredy Pfister 
gerne. 

Im Zug selbst herrschte den gan-
zen Tag über eine sehr gute Stim-
mung. Die drei Barwagen die im 

oben: 

G 3/4 11, G 4/5 
108 und die 
Schwesterlok auf 
dem Albula Via-
dukt I mit ihrem 
Sonderzug.
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Die beiden Pen-
sionäre Hermann 

Hess und Armin 
Brüngger vor 
„ihrer“ 108.
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Zug eingereiht waren, wurden von den Reisenden gerne 
angenommen, schließlich fand man dort viele Bündner 
Spezialitäten, aber auch die netten Gespräche bei einem 
Glas Wein oder einer Flasche Bernina-Bier genossen viele. 

In Thusis angekommen, stand die erste Fotomöglichkeit 
für die Mitreisenden auf dem Plan. Auf der Hinterrhein-
Brücke konnten die Teilnehmer den Überführungszug 
mit der Dampflok Heidi aus Samedan auf den Chip ban-
nen. Die Heidi traf kurz nach uns in Thusis ein und wurde 
sogleich als dritte Dampflok vor unseren Zug gespannt. 
Nachdem die Dampfrösser mit Wasser versorgt waren, 
setzten wir unsere Fahrt in Thusis fort, von nun an mit al-
len drei derzeit betriebsbereiten RhB-Dampfloks. 

Ein zweiter Fotohalt inklusive einer Scheineinfahrt wurde 
den Reisenden in Surava geboten. Nachdem alle Fahrgäste 
ausgestiegen waren, setzte der Zug zurück und fuhr mit ge-
ballter Kraft erneut in den Bahnhof ein. So einen Anblick 
wird es so schnell nicht wieder geben. Nach der obligato-
rischen Langsamfahrt über das Landwasser-Viadukt und 
einem kurzen Halt in Filisur zum Wasserfassen ging es 
zum nächsten Fotohalt in Stuls. Hier halten normalerweise 
keine Züge in dem von der UNESCO geschützten Bahn-
hofsensemble. So konnten ganz spezielle Motive mit Mit-
reisenden in historischer Kleidung gemacht werden. 

Nicht nur die drei Dampfloks haben von Zeit zu Zeit Hun-
ger, nein auch die Fahrgäste. Dafür wurde ein großzügi-
ger Mittagshalt in Bergün eingeplant. Hier übernahm das 
in Bergün ansässige Bahnmuseum Albula das Catering. 
Nachdem alle gestärkt waren, ging es auf die letzte Etappe 
nach Samedan. Ein weiteres Highlight wurde den Teilneh-
mern in Preda geboten. Bis Preda wurde dem Dampfzug 
ein Löschzug mit einem Krokodil und einem Wasserwa-
gen hinterhergeschickt, der ggf. auftretende Brände am 
Bahndamm schnell löschen kann. Dieser Löschzug mit 
dem beliebten RhB-Krokodil wurde in Preda nun vor un-
seren Dampfzug gespannt, da der Dampfzug alleine nicht 
durch den Albula-Tunnel verkehren darf. Somit waren nun 
vier Loks mit insgesamt sieben Lokführern für einen Zug 
im Einsatz. 

Dass das Fahrplan-Konzept für den Sonderzug aufging, 
bestätigte sich einmal mehr in Samedan, wo der Sonder-
zug planmäßig eintraf. Hier waren augenscheinlich Fach-
leute am Werk, die ihr Handwerk verstehen und auf viele 
Erfahrungen zurückgreifen können. Es endete ein Super-
Dampferlebnis-Tag am Abend in Samedan. 

links oben: Ab Thusis wurde die Dampflok Heidi als dritte Zuglok mit 
vor den Zug gespannt.
links unten: Zugchef Luzi Oberer im Gespräch mit Lokführer Max Waibel.
Doppelseite: Fotohalt im Bahnhof Stugl-Stuls, an dem normalerweise 
heute keine Reisezüge mehr halten. 
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RhB Winterdampf, zweiter Tag
Der Sonntag begann mit einer Fahr-
zeug-Parade im Bahnhof Pontresina. 
Die Reisenden reisten standesgemäß 
mit einem Dampfzug, bespannt mit 
der G 4/5 108, von Samedan nach 
Pontresina. Was den Teilnehmern, 
Bahnfreunden und Einheimischen 
dort geboten wurde, übertraf alle 
Vorstellungen. 

Im Vorfeld wurden die Bahnhofsglei-
se geräumt und die Güterwagen, die 

üblicherweise mit Holz und Brennstoff 
beladen, in Pontresina anzufinden sind, 
wurden in den Süden verlagert. So stan-
den alle Gleise im Bahnhof zur Verfü-
gung, denn diese wurden auch benötigt, 
immerhin wurden zur Fahrzeugparade 
16 Fahrzeuge aller Epochen ausgestellt. 
Neben den Fahrzeugen der Bernina-
Bahn wurden auch alle im Engadin 
verfügbaren historischen Lokomotiven 
vom Stammnetz präsentiert. Eine Vor-
stellung, die es bisher in dieser Form 
noch nicht gegeben hat.

Im Anschluss an die Fahrzeugparade 
ging es für die Teilnehmer der Reise 
mit dem Dampfzug, bespannt mit der 
G 4/5 108 nach Zernez. Ab Samedan 
folgte hinter unserem Zug ein priva-
ter Dampfzug von Armin Brüngger, 
bespannt mit der Dampflok „Heidi“. 
Dieser konnte von den Teilnehmern 
bei der Einfahrt in den Bahnhof Zer-
nez aufgenommen werden.

Nach einem Mittagshalt in Zernez 
setzte sich zunächst der private „Ar-

Jedem Dampfzug folgt der Löschzug. Doppeleinfahrt in den Bahnhof Samedan zum Abschluss der Veranstaltung.
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min-Zug“ in Richtung Samedan in Be-
wegung. Kurze Zeit später erfolgte die 
Abfahrt des öffentlichen Dampfzuges. 
Wie im 24-seitigen umfassenden Rei-
seprogramm angekündigt, überholt 
der Dampfzug mit der Dampflok 108 
den stehenden Heidi-Zug mit lautstar-
kem Pfeifen beider Züge. 

Als nächstes stand das Prozedere in 
umgekehrter Reihenfolge auf dem 
Programm. In La Punt bekamen die 
Reiseteilnehmer die Möglichkeit, 

Bildpixel von der Überholung des Ex-
trazuges mit der Heidi zu sammeln. 
Während im Hintergrund auf Gleis 2 
unser Dampfzug stand, überholte uns 
Armins Heidi-Zug.

Eine letzte Überholung unseres 
Dampfzuges gab es dann in Bever. In 
Samedan konnten die Reiseteilnehmer 
dann die Einfahrt des Heidi-Zuges 
aufnehmen und im Anschluss die be-
vorstehenden Regelzüge ablichten. Als 
letztes Highlight des Winterdampf-

Wochenendes erfolgte eine Parallel-
Einfahrt beider Dampfzüge in den 
Bahnhof von Samedan. Am Abend 
wurde den Reiseteilnehmern eine 
Rückfahrt im Sonderzug, bespannt 
mit einem Krokodil über die Albula-
Linie nach Chur angeboten. Für uns 
von der „volldampf“ endete nach drei 
Tagen Volldampf auf den RhB-Glei-
sen ein Abenteuer der besonderen 
Art. Wir freuen uns bereits auf wei-
tere Highlights mit den Freunden der 
RhB. (fw/hh) 

Der private Extrazug von Armin Brüngger mit der Dampflok Heidi. oben und Doppelseite: Fahrzeugparade in Pontresina mit unterschiedlichen 
historischen Fahrzeugen der RhB.
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