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F
ast jeder Eisenbahnfreund kennt 

die Albulastrecke der Rhätischen 

Bahn von Chur nach St. Moritz. 

Wenn man es aber genau nimmt, be-

ginnt die Albulalinie erst in Thusis, wo 

sie an die bereits 1896 erstellte Bahnli-

nie Landquart–Thusis anschließt. Hin-

ter dem Bahnhof von Thusis überquert 

die Strecke den Hinterrhein und tritt in 

die Schinschlucht ein, wo sie zahlreiche 

Brücken und Tunnel passiert. Nach der 

Station Solis, acht Kilometer von Thusis 

entfernt, wird die Albula ein erstes Mal 

auf dem 89 Meter hohen Soliser Viadukt 

überquert. Sie ist die höchste Brücke der 

Rhätischen Bahn und der am weitesten 

gespannte Viadukt der Albulabahn. Über 

weitere Brücken und durch viele Tunnel 

wird kurz vor Filisur der weltberühmte 

Landwasserviadukt erreicht, der in ei-

nem Kreisbogen von 100 Meter Radius 

das Tal überquert und auf der anderen 

Seite direkt in eine senkrechte Felswand 

führt. Weiter geht es Richtung Bergün. 

Auf diesem Abschnitt wird eine Höhen-

differenz von 292 Metern überwunden, 

bis zwischen Bergün und Preda der an-

spruchsvollste Abschnitt der Albulabahn 
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Die Albulastrecke der Rhätischen Bahn und 
die neue Ge 4/4 II Tiefencastel. 

Berge, Tunnel, 
starke Loks

Sie lassen es krachen: Der neue Tunnel 

wird nicht mit einer Bohrmaschine aufge-

fahren, sondern mit Bohren und Sprengen.
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Metern über dem Meeresspiegel der 

höchste Bahnhof der Albulabahn – be-

ginnt der fast sechs Kilometer lange Al-

bulatunnel, dessen Bau 1899 begann und 

der im Jahre 1903 fertiggestellt wurde. 

Nach diesem Tunnel erreicht die Linie 

beginnt: Um die Höhendifferenz von 417 

Metern bei einer Entfernung von nur 6,5 

Kilometern Luftlinie zu überwinden und 

dabei zu starke Steigungen zu vermei-

den, wurde die Strecke mittels Kunstbau-

ten auf zwölf Kilometer verlängert. Das 

geschieht unter anderem mithilfe von 

drei Spiraltunneln, zwei Kehrtunneln 

und vier großen Viadukten. Dieser inte-

ressante Abschnitt – auch Albula-Karus-

ell genannt – wird dem bahntechnisch 

interessierten Wanderer durch einen 

Bahnerlebnis-Lehrpfad nähergebracht. 

Gleich nach der Station Preda – mit 1.789 

die Station Spinas, um anschließend bei 

Bever in das Oberengadin einzuschwen-

ken und auf die Linie von Scuol–Tarasp 

zu treffen. Weiter geht es über Samedan, 

wo die Strecke Richtung Pontresina und 

Bernina abzweigt zum Endbahnhof St. 

Moritz. Ursprünglich war geplant, die 

Strecke über den Malojapass weiter bis 

ins italienische Chiavenna zu verlängern, 

wo sie Anschluss an das Netz der italie-

nischen Eisenbahn erhalten sollte. Daher 

ist der Bahnhof von St. Moritz im Prinzip 

auch als Durchgangsbahnhof angelegt, 

nur dass das durchgehende Gleis nach ∑ F
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Der Albulatunnel: 
Nach mehr als 
100 Jahren war 

ein Neubau fällig
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RhB ELEKTROLOK 629 „TIEFENCASTEL“

kurzer Entfernung endet. Während auf Schweizer Seite die Pla-

nungen recht weit fortgeschritten waren, gab es auf der italieni-

schen Seite nur vage Absichtserklärungen. Der erste Weltkrieg 

und die Folgen beendeten dann diese Pläne.

Seit 1930 fährt der Glacier-Express auf der Albulastrecke, 

nach dem zweiten Weltkrieg kam der Bernina-Express hinzu. 

Beide Züge haben der Rhätischen Bahn einen legendären Ruf bei 

Eisenbahnfreunden in aller Welt eingebracht.

Doch der Höhepunkt war die Aufnahme der Albula- und Ber-

ninalinie in das UNESCO-Weltkulturerbe im Sommer 2008, die 

eine sehr hohe Auszeichnung darstellt. Wir können sicher sein, 

dass die RhB sich das zehnjährige Jubiläum dieser Auszeichnung 

als Anlass für eine entsprechende Feier nicht entgehen lässt.

Doch zurück zum Albula-Scheiteltunnel, dem Kernstück der 

Strecke: Angesichts moderner Tunnelbohrmaschinen, die auch 

60 Kilometer lange Tunnel in wenigen Jahren bohren, ist es für 

uns heute kaum noch vorstellbar, mit welchen Problemen die 

Ingenieure und Mineure vor über 100 Jahren zu kämpfen hatten. 

Angefangen vom Wassereinbruch über Gesteinsbrüche bis hin 

zu einem Einsturz des Stollens auf einer Länge von 12 Metern. 

Außerdem kamen in einer Höhe von rund 1.800 Metern über dem 

Meer noch widrigste Wetterumstände dazu. So mutet es fast wie 

ein Wunder an, dass bei dem Bau „nur“ 16 Menschen ihr Leben 

verloren. An sie erinnert ein Gedenkstein am Bahnhof von Preda. 

Über 100 Jahre war der Albulatunnel dem Betrieb auf der 

Strecke gewachsen, so wurde bereits 1919 die Strecke elektrifi-

ziert und 1969 der automatische Steckenblock eingebaut.

Doch nach der Jahrtausendwende machte sich das Alter des 

Bauwerks bemerkbar: 2009 begann die Rhätische Bahn mit der 

Untersuchung, ob und wie der Tunnel grundlegend modernisiert 

werden könnte oder ob ein kompletter Neubau sinnvoller sei. Be-

reits 2010 zeichnete sich ab, dass ein Neubau zwar rund 10 Pro-

zent teurer wäre, aber Vorteile hinsichtlich Sicherheit, Technik 

und Sicherheit beim Bau aufweisen würde. Der größte Vorteil 

war aber, dass der Zugbetrieb während der Bauarbeiten durch-

gehend aufrechterhalten werden konnte, was bei einer einspuri-

gen Strecke ein gewichtiges Argument darstellt. Nach Abschluss 

der Bauarbeiten kann der alte Tunnel so als Rettungstunnel aus-

gebaut werden, was die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöht. 

Nachteilig ist, dass das ∑

8 Depesche    

4



TOP-MODELL 9TOP-MODELL

F
o

T
o

S
: 
K

e
c

K
o

, 
K

ö
T

z
l

e
, 
l
G

B
; 
T

e
x

T
: 
A

n
D

r
e

A
S

 S
c

h
u

m
A

n
n

August 2015: nach 14 monaten intensiver Vorarbeiten (dafür wurden am nord- und 
Südportal in Preda und Spinas Baubahnhöfe mit Gleisanschluss eingerichtet) be-
ginnt in Preda der eigentliche Albula-Tunnelneubau.

HIGHLIGHTS
RhB Elektrolok Ge 4/4 II „Neubau Albulatunnel“, 

Epoche VI, Art. 28441   

1   originalgetreu lackiert und beschriftet

2  mfx/Dcc-Digital-Decoder mit vielen Sound- 
 und lichtfunktionen

3   Alle 4 radsätze von zwei leistungsstarken 
 Bühler-motoren angetrieben
 
4  Dachstromabnehmer motorisch angetrieben, 
 digital schaltbar

5   länge über Puffer 57 zentimeter
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Gewohnt publikumsnahe Informationspolitik der RhB: Tag der offenen Baustelle beim neubau des Albulatunnels II der rhätischen 
Bahn am 10. September 2016 in Preda. rechts hinten im Bild ist die Ge 4/4 II 629 „neubau Albulatunnel“ zu bewundern.

   

   

RhB-Güterzug

23

1

1

4

2

1  Betriebsgerecht gealterter Tragwagen wie er beim neu- 

 bau des Albulatunnels verwendet wird (Art. 40895).    

RhB-Aushubzug

1  Selbstentladewagen der Bauart xas der rhätischen Bahn,  

 epoche VI. Vier entladeklappen zum öffnen, metallrad- 

 sätze. länge über Puffer 55 cm (Art. 46695). 
2  zweiachsiger containertragwagen der rhB mit einem Kühl 

 container von Aldi Schweiz, metallradsätze (Art. 46892).

3  rungenwagen mit Stirnwänden und röhrenladung (Art.  

 45923), nur für clubmitglieder erhältlich.

4  rhB-Kesselwagen der Bauart za in der Gestaltung der  

 conrad-Storz AG. Vorbildgerechte neue Kesselbühne  

 ohne Geländer. Der Kessel lässt sich befüllen und 

 ent leeren, metallradsätze (Art. 47832).

2
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Ausbruchsmaterial abgefahren werden muss, sodass deutlich 

mehr Züge die ohnehin dicht belegte Strecke zusätzlich belasten. 

Diese Lösung des Neubaus wurde sehr schnell favorisiert, 

2014 wurde die Genehmigung erteilt und die Bauarbeiten began-

nen. Derzeit ist die Fertigstellung für Ende 2021 geplant und wie 

wir beim neuen Gotthard-Tunnel sehen konnten, werden solche 

Termine in der Schweiz durchaus eingehalten. Interessant ist, 

dass der neue Tunnel nicht – wie heute üblich – mit einer Bohr-

maschine aufgefahren wird, sondern bergmännisch mit Bohren 

und Sprengen. Es wäre wahrscheinlich deutlich aufwendiger 

und teurer geworden, eine Bohrmaschine dort ins Hochgebirge 

zu schaffen – umso mehr muss man der Arbeit der auf der Bau-

stelle beschäftigten Ingenieure und Mineure allergrößte Hoch-

achtung zollen.

Die Ge 4/4 II „Neubau Albulatunnel“ als Modell 

Das Modell der Ge 4/4 II ist für den Gartenbahnfreund eine gute 

Bekannte. Es gab schon viele Versionen dieser Lok, darunter auch 

die schönen farbenfrohen Jubiläumsloks. So lag es für die Rhäti-

sche Bahn nahe, eine solche Lok anlässlich des Baus des neuen 

Albulatunnels zu gestalten. Für LGB ist es natürlich eine Selbst-

verständlichkeit, diese Lok auch als Modell für die Gartenbahn-

fans anzubieten. Seit Sommer ist das beeindruckende Modell 

unter der Artikelnummer 28441 im Handel erhältlich. Technisch 

entspricht es den anderen neuen Ge 4/4 II, hat also bereits die 

neuen bündigen Scheiben, zusätzliche Rückspiegel sowie Anten-

nen auf dem Dach. Ausgerüstet mit zwei kugelgelagerten Büh-

ler-Motoren und einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und 

Soundfunktionen sowie motorisch angetriebenen Stromabneh-

mern ist diesem schweren Kraftpaket vor keinem Zug und keiner 

Steigung bange. Das Modell erfüllt so wie das große Vorbild alle 

Aufgaben problemlos. Die Ge 4/4 II ist bei der RhB als Universal-

lok eingesetzt, die vom Schnellzug über Personenzüge über Gü-

terzüge bis hin zu Wendezügen alles fährt, was auf den Schienen 

in Graubünden unterwegs ist. Das Gleiche gilt natürlich für das 

Modell: Passende Schnellzugwagen sind im LGB Programm er-

hältlich, so zum Beispiel die beiden neuen Einheitswagen 1./2. 

Klasse und 2. Klasse, die unter den Artikelnummern 31679 und 

30676 in der aktuellen Farbgebung erhältlich sind. Aber auch die 

bereits im Programm vorhandenen Einheitswagen Typ IV pas-

sen gut zu dieser Lok. Natürlich darf auch ein blauer Speisewa-

gen nicht fehlen. Den findet man ebenso im LGB Sortiment. 

Fast unendlich groß ist die Auswahl an Güterwagen, mit de-

nen ein vorbildgetreuer Zug zusammengestellt werden kann: 

Angefangen vom Rungenwagen mit Stirnwänden und Röhrenla-

dung – unter der Artikelnummer 45923 nur für Clubmitglieder 

erhältlich – über den weißen Kesselwagen eines Bündner Brenn-

stoffhändlers unter der Artikelnummer 47832, den neuen Con-

tainerwagen eines Lebensmitteldiscounters unter der Nummer 

46892, den großen Schüttgutwagen 46695 bis hin zu den großen 

Schiebewandwagen oder dem für die RhB typischen Zement-

transportwagen – umgangssprachlich Mohrenkopf genannt – 

spannt sich der Bogen und spiegelt mit diesen Modellen die Viel-

falt des Güterverkehrs bei der Rhätischen Bahn wider.

Nicht zu vergessen sind die Aushubzüge, die das beim Bau 

des neuen Tunnels anfallende Material abfahren: In der Re-

gel bestehen diese aus normalen Tragwagen, wie sie auch zum 

Transport von Containern verwendet werden. Auf diese werden 

Abraummulden geladen, in denen das anfallende Gestein abge-

fahren wird. Unter der Artikelnummer 40895 ist ein solcher Wa-

gen erhältlich. Um den harten Einsatz, in dem der Wagen steht, 

darzustellen, ist er betriebsgerecht gealtert, sprich, man sieht 

ihm den Betrieb an. Fünf oder sechs dieser Wagen hinter der Lok 

– und schon hat man einen Zug auf der Gartenbahn, mit dem der 

Bau des neuen Albulatunnels nachgebildet werden kann – viel-

leicht transportiert der eine oder andere Gartenbahner damit ja 

auch Aushub, der beim Bau auf seiner Anlage anfällt. F
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1  Schnellzugwagen 1. und 2. Klasse der rhB, epoche VI. Komplette  

 Inneneinrichtung und -beleuchtung, Stromabnahme über Kugel-  

 lagerradsätze. länge über Puffer 62 cm (Art. 31679).

2  Schnellzugwagen 2. Klasse der rhB, epoche VI (Art. 30676). Aus- 

 stattung wie Art. 31679.  

RhB-Schnellzug
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LGB Herbstneuheiten 2017
Klein anfangen: preiswerte DR-Güterwagen aus Epoche III  

Fünf Modelle von Güterwagen, wie sie auf vielen Schmalspurstre-

cken der DR eingesetzt wurden, warten ab sofort bei Ihrem Händler. 

Die Wagen entsprechen in Farbgebung und Beschriftung der Epoche III 

und sind jeweils etwa 25 Zentimeter lang. Es sind im Einzelnen von 

links nach rechts: DR-Kesselwagen (Art. 40552), mit anderer 

Betriebsnummer auch als Art. 40555 erhältlich, DR-Rungenwa-

gen (Art. 40554),  DR-Hochbordwagen (Art. 40553) und DR-Nie-

derbordwagen (Art. 40551). Die preiswerten Mini-Stars sind 

auf vielfachen Wunsch einzeln erhältlich. Im Bild zieht sie die 

Dampflokomotive 99 5604 des Lenz-Typs i der DR (Art. 20180). Das 

Ladegut ist Vorschlag eines Hobbygärtners und nicht im Liefer-

umfang enthalten.

Im Zentrum von Chemnitz liegt der wunderschöne Küchwaldpark. Was man ihm von außen nicht ansieht: Er beherbergt zwei 

Bahnen mit den Spurweiten 600 und 45 Millimeter. Während im Park selbst unter anderem die Henschel-Dampflok Typ „Riesa“ 

mit ihrem Zug für Besucher unterwegs ist, dreht sich im Atrium des Betriebswerkes alles um Spur G.  Auf den 215 Metern Gleis 

der bildschön gestalteten und reichhaltig bepflanzten Anlage  sorgen 150 Loks und Wagen für abwechslungsreiche Modellbahn-

unterhaltung –  auch zur Weihnachtszeit. Am 06.12.2017 von 10 bis 12 und 13 bis 16:30 Uhr sowie am  26.12.2017 von 13 bis 16 Uhr 

ist für alle Gartenbahnfans geöffnet. Der Eintritt ist gratis – Spenden sind willkommen. Wer anschließend noch die 600-Millime-

ter-Spur ausprobieren möchte, besteigt die zur gleichen Zeit fahrende Parkeisenbahn. 

Parkeisenbahn Chemnitz,  Küchwaldring 24, 09113 Chemnitz; www.parkeisenbahn-chemnitz.de

Zweispurig durch den Winter
Gartenbahn bei der Parkeisenbahn Chemnitz  
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lDauertest in Pirmasens
LGB im Dynamikum Science Center  

Noch bis zu den Weihnachtsfeiertagen dreht im Dynamikum Science Center in Pirmasens eine LGB 2090 mit zwei Wagen täglich 

ihre Runden und spielt dabei durch Anschlagen zweier Klöppel an unterschiedlich gefüllte Wasserflaschen ein Weihnachtslied. 

Zu dieser außergewöhnlichen Verwendung eines LGB Gartenbahnzuges, die durchaus auch als Dauertest verstanden werden 

kann, kam es anlässlich einer Sonderausstellung mit dem Titel „Haste Töne? Klänge zum Hören, Sehen und Anfassen“. Die Bahn 

stand dabei in einer Reihe von 30 akustischen Experimenten zum Ausprobieren, wie Töne entstehen, Schallwellen sichtbar wer-

den und unsere Stimme und Gehör funktionieren. 

Bei der Realisierung arbeitete die pädagogische 

Leiterin Martina Kuntze mit Karsten Speyer und 

Cheyenne Ebelshäuser von den Gartenbahnern 

Südwest e. V. zusammen und musste dabei viele 

bei üblichen Anlagen unbekannte Probleme lösen. 

So tauchten Fragen nach der Stabilität im Gleis 

beim Anschlagen der Klöppel an den Flaschen, 

deren Befestigung und Tonumfang, der Lautstärke 

und vor allem der Wiederholbarkeit auf. Nach ei-

ner Ausstellungsdauer von fünf Monaten, in denen 

die Bahn täglich für acht Stunden auf Knopfdruck 

betriebsbereit war, zeigte sich wieder einmal, dass 

die Zuverlässigkeit und Fertigungsqualität der 

LGB Bahn mit Metallradsätzen und einem dauer-

haft unter einem Güterwagen montierten Schie-

nenreiniger (Art. 50050) den störungsfreien Ab-

lauf garantieren konnte. 

Weitere Informationen: www.dynamikum.de und 

www.gartenbahner-sw.de

Überraschungsneuheit
Neukonstruktion: sächsische Rollwagen  

Im Schmalspur-Güterverkehr sind sie das Mittel der Wahl, um den schnellen Weitertransport von Waren ohne Umladen zu er-

möglichen: Rollwagen für Huckepackfahrten von Regelspurfahrzeugen. Die gibt's jetzt auch als komplette Neukonstruktion von 

LGB (Art. 49180). Sie bieten dank Druckgussmittelteilen selbst bei Leerfahrten gute Schienenlage und nehmen mit beweglichen 

Halteböcken auch normale LGB Wagen mit 45 Millimetern Spurweite auf. Das  Wagenset besteht aus zwei Rollwagen der Bauart 

Rf4 der DR der Epoche III mit originalgetreuer Farbgebung und Beschriftung, wie sie auf vielen Schmalspurbahnen in Sachsen 

im Einsatz waren. Die auf Metallradsätzen laufenden Rollwagen werden untereinander und an die Lok bzw. einen Wagen mit 

normaler LGB Kupplung vorbildgetreu mit den beigelegten Kuppelstangen gekuppelt. Länge eines Wagens: 34 Zentimeter. 
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nen baute er provisorisch auf der Terras-

se oder auf dem Rasen auf. Als 2007 das 

OK seiner Eltern für den Bau einer fest 

installierten Gleisanlage im Garten kam, 

begann er in den Sommerferien mit den 

Gleisbauarbeiten. Sein Vater unterstütz-

te ihn dabei. Die heute 65 Quadratmeter 

große Gartenanlage einschließlich der 

umfangreichen Bepflanzung entstand 

überwiegend in Eigenregie, wie Tobias 

Messner rückblickend berichtet.  

Den Plan für seine Gartenbahn hatte 

seine Eltern die Toytrain Diesellok 92090 

und zu Weihnachten 2003 erhielt er sei-

ne erste LGB Lok. Die ÖBB-Diesellok 2061 

war Teil der LGB Sonderzugpackung Ro-

ter Zug (Art. 20401).

Nach neun Jahren fest im Freien 

Tobias Messner fuhr mit seiner LGB Bahn 

in der Wohnung und außerhalb. In den 

Sommermonaten verlegte er die Gleise 

vom Jugendzimmer ins Freie. Die Schie-

J
unge Gartenbahner gibt es nicht? 

Von wegen. Tobias Messner war 15 

Jahre alt, als er im elterlichen Gar-

ten mit den Bauarbeiten an seiner LGB 

Bahn begann. Nach einigen Jahren Über-

zeugungsarbeit gaben ihm seine Eltern 

grünes Licht – und er verwirklichte einen 

Traum. Der Gartenbahnvirus hatte Mess-

ner junior bereits einige Jahre zuvor infi-

ziert. Mit sechs Jahren bekam der junge 

Österreicher sein erstes Eisenbahnset. 

Zum achten Geburtstag schenkten ihm 
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Tobias Messner begann vor zehn Jahren mit dem Bau seiner LGB Bahn 
nach österreichischen Motiven. Sauberst aufgebaut und lokseitig digi-
tal gesteuert, bietet sie viel Grün und noch mehr Fahrspaß.  

Mit 25 Profi-Bahner


