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Schweizer Züge für die Südtiroler Rittnerbahn
Jürg D. Lüthard

Die Ritlnerbahn in Südtirol gehört unter den
Meterspurbahnen Europas zu den aussergewöhnlichen. Vom übrigen Bahnnetz völlig
isoliert, erschliesst sie auf etwa 1200 Metern
über dem Meer das landschaftlich reizvolle
und touristisch attraktive Hochplateau des
Ritten. Derzeit kommen im Plan verkehr
mehr als hundert Jahre alte Triebwagen zum
Einsatz.
Eröffnet wurde die Bahn im August 1907. Sie
startete damals im Zentrum von Bozen. Der
erste Kilometer wurde als Adhäsionsstrecke
erstellt. Es folgten vier Kilometer ZahnSlangenstrecke - System Strub, maximale Steigung 255 %0, Höhendifferenz 950 m - bis
nach Maria Himmelfahrt. 1966 wurde die
Zahnstangenstrecke aufgegeben und durch
eine Luftseilbahn ersetzt.
Somit hat die Adhäsionsbahn noch eine Betriebslänge von 6,7 km. Die Bahnhöfe heissen Maria Himmelfahrt (Remise, Bergstation
der ehemaligen Zahnradbahn), Oberbozen
(Depot mit Werkstätte, Endstation der Luftseilbahn von Bozen), lichtenstern (Ausweiche) und Klobenstein (Remise). Dazu kommen fünf Haltestellen. Die Bahnanlagen mögen etwas archaisch wirken, sind aber in
gutem Zustand und sehr gepflegt.

Mehrverkehr dank luftseilbahn
Der Betrieb der 1966 erbauten und 1988
teilweise erneuerten l uftsellbahn endete im
September 2007. Die Pendelbahn mit zwei
Kabinen wurde von einer Dreiseilumlauf-

bahn mit acht Kabinen abgelöst, die je 35
Personen Platz bieten. Die Kapazität ist von
300 auf 550 Personen pro Stunde und Richtung gestiegen. Eigentlich sollte die Seilbahn mit ihren edel gestalteten Stationen
bereits im Herbst 2008 eröffnet werden; es
wurde jedoch Mai 2009. Nach Anfangsschwierigkeiten hat die Bahn eine ansprechende Verfügbarkeit erreicht.
Die ganze Anlage wurde als PPP-Projekt
(Public Private Partnership) erstellt. So hat
die Leitner AG als Herstellerin der Seilbahn
für 40 Jahre das Recht. die Talstation mit
2460 m2 Büro- und Ladenflächen und 130
Plätzen im Parkhaus zu nutzen .
In den wenigen Monaten seit der Eröffnung
der neuen Luftseilbahn haben sich die Passagierzahlen fast verdoppelt, was die Erwartungen übertrifft. Damit die Adhäsionsbahn
den erwarteten Mehrverkehr auffangen
kann, wurde seit längerer Zeit nach einer l ösung gesucht. Der Fahrplan mit nur einem
Triebwagen, der im Stundentakt verkehrt,
wurde den Ansprüchen nicht mehr gerecht.
Neues Ziel ist es deshalb, mit zwei Fahrzeugen einen ganztägigen Halbstundentakt anzubieten. Hierzu konnte man jedoch nur auf
den mittlerweile 52 Jahre alten END-Wagen
(Esslingen - Nellingen - Denkendorfj zurückgreifen. Die mehr als hundert Jahre alten historischen Triebwagen sollten nur
tagsüber während der Touristensaison eingesetzt werden. Es fehlte also mindestens
ein " moderner~ Triebwagen.

Von der Ostschweiz nach Südtirol
Die Beschaffung eines fabrikneuen Triebwagens schied aus Kostengründen und wegen
der lieferfristen von Beginn weg aus. Die
Möglichkeit, die vor Jahren begonnene Revision des zweiten END-Motorwagens 13
abzuschliessen, schied ebenfalls aus; der
Wagen dient nur noch als Ersatzteilspender.
So suchte die Rittnerbahn seit längerer Zeit
nach mindestens einem geeigneten, rasch
verfOgbaren Occasionsfahrzeug. Die lange
und umfassende Suche in Italien, Österreich
und Deutschland brachte keinen Erfolg.
Die Trogener Bahn (TB), die seit 2006 zu den
Appenzeller Bahnen (AB) gehört, wickelte
ihren Betrieb zwischen SI. Gallen und Trogen während Jahrzehnten mit den zweiteiligen Triebwagen BDe 4/8 21 - 25 ab. Nach
der Ablieferung der neuen Stadler-ZOge Be
4/8 31 - 35 werden nur noch zwei der aus
den 1970er Jahren stammenden Züge als
Reserve benötigt. Obwohl noch in gutem
Zustand, wurde der Triebwagen 25 als erster
abgebrochen. Zwei weiteren Zügen drohte
dasselbe Schicksal. Ein Schweizer Eisenbahnfreund, der dies verhindern wollte.
suchte in Eigeninitiative nach einer Möglichkeit, die Züge weiterzuverwenden, und kontaktierte Ende September 2008 auch d ie
Rittnerbahn. Deren Betriebsleitung erkannte
die einmalige Chance und ging unmittelbar
an die Vorbereitungen zum Kauf. Bereits Anfang Oktober besichtigte eine Delegation
aus Südtirol die Fahrzeuge in Speicher, wo
sich das Depot der Trogener linie befindet.
Wichtig war der Rittnerbahn, dass die Züge
mit dem Kauf möglichst schnell zu ihr kommen, um so die politisch günstige "Grosswetterlage auszunützen. So wurden am
3. April 2009 die Züge 21 und 24 auf Strassentransporter verladen und zunächst zur
Asbestentsorgung nach St. Margrelhen gebracht . Am 27. April folgte, wiederum auf
der Strasse, der aufwendige Transport nach
Klobenstein.
M

Der aus der Ostschweiz stammende
BOa 4/8 24 wartet im
Bahnhof Oberbozen
auf die Anpassung für
den Einsatz in SOdtirol,
wAhrend der Esslinger
Triebwagen \IQrbeilährt
(Foto: E. Suter,
25. Juni 2009).
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Bemerkungen

ehemals Dermulo - Fondo - Mendel-Bahn, .AHoth"
ehemals END, seit 1982 bei der Ritlnerbahn
ehemals END, seit 1982 bei der Rittnerbahn
niCht betriebsfähig, ErsalZtelispender
ehemals TB. seit 2009 bei der Rittnerbahn
ehemals TB, seit 2009 bei der Rittnerbahn,
nicht betriebsfähig. Revision lolgt

Technische Details
Die beiden Pendelzüge der Trogener Bahn
sind für die Rittnerbahn aus mehreren Gründen bestens geeignet. Die Rittnerbahn hat eine Fahrleitungsnennspannung von 800 V; die
TB fährt in der Stadt St. Gallen unter 600 V
und auf der Überlandstrecke mit 1000 V,
ohne Umschaltung der Motol"8n. Die Triebwagen besitzen eine zuverlässige Hüpfersteuerung. Die Streckenparameter der Trogener linie sind sowohl bezüglich Steigung
(76 %0) und Kurvenradien (25 m) anspruchsvoller als bei der Rittnerbahn (45 %0 1 30 m).
Die zweiteiligen Züge verfilgen über 66 Sitzund 126 Stehplätze, ein Gepäckabteil und
geräumige Plattformen, elektropneumatische TUrschliessung mit Eink!emmschutz,
Federspeicherbremse, Westinghouse-Druckluftbremse, elektrische Widerstandsbremse,
Magnetschienenbremse, Sandstreueinrich·
tung, gummigefederte SAB-Räder, automatische Spurkranzschmierung, Totmannapparat und die bei Touristen sehr beliebten
Senkfenster. Die Triebwagen wiegen je 27 t,
die Steuerwagen 12 t. Die Vielfachsteuerung
(bis drei ZOge), die Richtungsblinker, die
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Oben: Mit 80 kmlh war der TB-Steuerwagen 21
am 27. April 2009 auf der Ariberg·$chnellstrasse
unterwegs. Den Auftrag IOr den Transpori der vier
Fahrzeuge erhielt eine Vorarlberger Firma , die IOr
Italleo eine generelle Genehmigung fOr Ausnahmetransporte besitzt {foto: J . LOthard}.
Mitte: Von Klobenstein kommend. Ist BOe 418 24
in die IWneuerte Station Uchtenstern eingefahren.
Bedingt durch die ROckfallweichen befahren die
ZOge stets das in FahrtriChtung linke Gleis (Foto:
J . Ullhard. 8. März 2010).

mögliche Mitnahme von bis zu zwei Vier·
achsanhängern und die nur dienstlich be·
nutzbaren Stirnwandtüren werden bei der
Rittnerbahn kaum gebrauCht. Sehr willkommen ist hingegen die Möglichkeit, die Triebwagen mit nur einem WagenfOhrer ohne zuSätzlichen Zug begleiter einzusetzen.
Die leistung von 400 kW und die zulässige
Maximalgeschwindigkeit von 65 kmlh werden die Fahrzeuge auf der Rittnerbahn nie
mehr ~ ausleben~ können. denn dort sind
maximal 35 kmlh möglich. Die schnellsten
Fahrten erlebten die Wagen ohnehin bei der
Überführung auf der Arlberg- und Brennerautobahn mit 80 kmlh.

WIederinbetriebn ahme und erste
Erfahrungen
Bei der Rittnerbahn wurde als erster der Zug
24 hergerichtet. Die demontierte und vom
Asbest befreite Innendecke wurde neu isoliert und montiert. Die Aufsichtsbehörde verlangte, dass die Achsen auf Rissfreiheit geprüft und die Druckluftbehälter einer Druckprüfung unterzogen werden. Die Achsen
konnten im September 2009 geprüft werden; die Druckluftbehälter wurden gleich ersetzt. da dies preisgOnstiger war. Für das in
ganz SOdtirol angewendete Fahrl<:artensystern sind an allen Türen Entwerter erforderlich. Dieses System, der neue registrierende
Geschwindigkeitsmesser und das Funksystem (Motorola) der Riltnerbahn erfordern
eine Bordnetzspannung von 24 V. Da auf
dem Fahrzeug nur 36 V verfOgbar waren,
wurde ein Gleichspannungswandler von
800 V auf 24 V und 230 V installiert. Diese
Apparaturen erforderten auch einen zusätzlichen Schrank auf der hinteren Plattform
des Steuerwagens.
Alle Metallgegenstände im Innern mussten
galvanisch sicher mit dem Wagenkasten
verbunden werden. So wurden zum Beispiel
die Schiebetüren mit Schleifkontakten versehen. Eine neue Druckluftkupplung ermöglicht das Auffüllen des Hauptluftbehälters ab
der Depotanlage. Die Rollfilm-Fahrzielanzeigen wurden entfernt; sie sollen durch lED·
Anzeigen ersetzt werden. Die Sitze werden
auf bestehendem Gestell noch erneuert.
Eventuell sollen die Raucher/NichtraucherTrennwände in der Wagenmitte entfernt werden. Der Anstrich der Trogener Bahn bleibt
vorerst erhalten, weil das neue Design noch
nicht festgelegt ist.
Unten: In der verlassen wir1lenden Station Maria
Himmelfahrt 1st 581t Monaten der BOe 4/8 21 abgestellt und wartet auf seine Revision. Dahinter
begann frOher die Zahnstangensirecke nach Bo~en. Die Remise diente bis 1966 zur Einstellung
der Zahnradlokomotiven. Das Stationsgebäude
rechts wurde 1987 nach OrIginaJplllnen rekonstru1er1. Die nachgespannte und elastisch aufgehängte Fahrleitung ist bereits total erneuert. Auch da·
bei 1st es gelungen, das historische Erscheinungsbild zu bewahren (Foto: J . LOthard, 9. März 2010).
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Dennoch wird der Zug 24 dringend gebraucht; er verkehrt seit Ostern planmässig.
Bis März wurden die etwa 20 Wagenführer
auf dem neuen Fahrzeug ausgebildet. Dabei
zeigten sich bereits die sehr guten Fahreigenschaften des Schweizer Zuges. Bei der
Bergfahrt sinkt die Fahrleitungsspannung
bis auf 550 V ab, dabei werden 50 bis 100 A
aufgenommen, mit Spitzen von 150 A bei etwas stärkerer Beschleunigung.
Ihre angestammten Wagennummern werden die neuen Fahrzeuge bei der Rittnerbahn, wie dort üblich, behalten. Sobald Zug
24 regelmässig verkehrt, soll der Wagen 21
umfassend revidiert werden.
Die jahrelang in Klobenstein neben der Remise abgestellten und nichl betriebstüchtigen END-Beiwagen 36 und 37 wurden Anfang November 2009 abgebrochen. Einige
Teile davon gingen an den Verein ~Stuttgar
ter Historische Strassenbahnen" .
Selbstverständlich werden alle Wagen aus
der Gründungszeit weiterhin erhalten und
gut gepflegt.

Betriebskonzept
Im Sommer 2009 wurde bei der Rittnerbahn
ein gemischter Halbstundentakt Strassel
Schiene mit dem END-Wagen und einem
SAD-Bus realisiert. Dies führte zu Unmutsäusserungen der Fahrgäste, so dass
man an Stelle des Busses den Wagen 2 oder
den "Alioth" einsetzen musste.
Der Betriebsschluss wurde mit der neuen
Luftseilbahn von 20 Uhr auf etwa 23 Uhr verschoben. Die Bewohner von Bozen können
somit an Sommerabenden der heissen
Talebene entfliehen, während die auf dem
Ritten logierenden Touristen den Abend in
Bozen verbringen können. Vier Zugpaare
pro Tag fahren, hauptsächlich für Schüler,
bis und ab der westlichen Endstation Mafia
Himmelfahrt, die restlichen verkehren nur
zwischen Oberbozen und Klobenstein.
Da kein Zugsicherungssystem vorhanden
ist, wechseln beim Zweizugsbetrieb die Wagenführer in Uchtenstern gegenseitig die
Wagen. Das soll sicherstellen, dass die Zugkreuzungen abgewartet werden.
Oie Planfahrzeit zwischen Oberbozen und
Klobenstein beträgt 16 Minuten, was bei einem 30-Minuten-Takt ungünstig ist. Während der Hochsaison werden die Fahrzeiten
oft um mehrere Minuten überschritten. Mit
der neuen Seilbahn wirken sich diese Ver-

Neue Seilbahn: Chance vertan?
Während die Rittnerbahn angesichts der
jüngsten Entwicklungen einer erfreulichen Zukunft entgagenblickt, zeigen
sich bei der aufwendig erneuerten Seilbahn konzeptionelle Fehler. Die Seilbahnstation in Bozen befindet sich an
peripherer Lage, so dass zum Bahnhof
oder ins Zentrum ein längerer Fussmarsch beziehungsweise eine Bus- oder
Taxifahrt notwendig ist. In Oberbozen
muss umgestiegen werden. Dadurch Ist
die Bahn als Zubringer für Hotelgäste
mit Gepäck und für Pendler kaum nutzbar. Mit der beachtlichen Investition zur
Erneuerung der Seilbahn hätte man wohl
auch einen Wiederaufbau der Zahnradbahn in Aussicht nehmen können, zumal
der überwiegende Teil der Trasse noch
vorhanden ist! Dann hätte man die Bahn
benutzerfreundlich direkt zum Bahnhof
und ins Zentrum führen können, ohne
dass sich die Gesamtreisezeit verlängert
hätte.

spätungen für die Weiterreise kaum mehr
aus, da die Kabinen der Luftseilbahn einzeln
im Abstand von vier Minuten fahren können.

Historische Substanz wird bewahrt
Die SAD Nahverkehr AG als Betreibenn der
Rittnerbahn und die Tourismusorganisationen sind sich des Wertes dieser Bahn mit
ihren alten Fahrzeugen bewusst. Die Bahn
gilt als anerkannte Attraktion. Die Kreuzungsstation Uchtenstern mit Gleisen, hölzernem Wartehäuschen, Bahnsteigen und
Wegen wurde vollständig erneuert. Rückfallweichen ermöglichen die Abwicklung der
Kreuzungen ohne Stellwerkpersonal. Die
meisten Haltestellen verfogen nun Ober
Bahnsteige und hölzerne Wartehäuschen.
Bei der letzten Erneuerung der Fahrleitung
vor 22 Jahren wurden die Holzmasten direkt
in die Fundamente einbetoniert. Dies fUhrte
zu einem vorzeitigen Verrotten der Masten.
Ein italienischer Hersteller (Trevisan, Portogruaro) montierte deshalb auf der gesamten
Strecke ein spezielles Fahrleitungssystem,
wobei das Erscheinungsbild mit den Holzmasten und den gebogenen Auslegern der
Bauart Alioth erhalten blieb. Auf die bestehenden Fundamente montierte Stahlkonstruktionen tragen die hölzernen Masten.

Die Stahlkonstruktionen sind jedoch nicht
gegen Rost geschützt, weil man das museale Erscheinungsbild bewahren will. Die Fahrleitung ist nun jedoch elastisch aufgehängt
und nachspannbar. Um die Nachspannvorrichtungen möglichst diskret zu halten, wurde das System Tensorex C+ montiert, das
mit relativ kleinen ftTrommeln~ (Durchmesser
600 mm) auskommt, die direkt an den Masten montiert sind. Um die Holzmasten nicht
übermässig zu belasten, ist der Fahrdraht
erneut mit einem Querschnitt von 85 mm 2
versehen. Um den Spannungsabfall zu reduzieren, wurde von der Gleichrichterstation in
Oberbozen bis zur Kreuzungsstation lichtenstern eine zusätzliche Speiseleitung an
den Masten montiert. Die Fahrleitung wurde
zunächst mit einem möglichst kleinen ZickZack montiert und wird nun, nachdem die
Holzmasten etwas nachgaben, in die definitive Lage korrigiert. ErwähnensWert ist, dass
einige Streckentrenner bei den Remisen immer noch aus Holz bestehen.
Die Schleifstücke bestanden früher bei den
LyrabUgein der Holzkastenwagen aus Aluminium, beim END-Wagen aus Kupfer. Mit
der Fahrleitungserneuerung sind alle Wagen
auf Kohleschleifstücke umgerüstet worden.
Auf dem END-Wagen sind standardisierte
Schleifstücke monllert; für die Lyrabogellieferte Schunk Schleifstücke, wie sie in der
Schweiz bei Tramwagen mit Lyrabügeln verwendet werden.
Bisher war bei der Rittnerbahn in Kurven
eine Spurerweiterung bis 25 mm üblich. Da
die TB-Wagen mit schmaleren Strassenbahn-Rad reifen versehen sind, wurde diese
auf 10 mm reduziert. Auf den Ho!zschwellen
ging dies gut und genügt auch für die älteren
Fahrzeuge. Die meisten der von 1907 stammenden 36-kg-Schienen stammen übrigens
von einer eingestellten Bahn und wurden
1984 verlegt. Mit der Spurkranzschmierung
der ftneuen" Wagen dürften diese noch lange ihren Zweck er1üllen.

Zukunftspläne
Zur Speisung der Fahrleitung ist In der Seilbahnstation Oberbozen eine Gleichrichterstation mit 2 x 250 kVA installiert. Diese
möchte man durch eine leistungsfähigere
ersetzen.
Fast alle Bahnübergänge sind mit Halbschranken und/oder Blinklichtern gesichert.
Die wichtigen Übergänge müssen auf Vollschranken umgerüstet werden.
Für die Bahn muss eine Sicherungsanlage
mit Streckenblock errichtet werden. Diese
muss Folgefahrten ermöglichen, damit auch
Extrazüge verkehren können.
Das Depot mit Werkstätte in Oberbozen, das
bis 1966 in Bozen stand, soll abgerissen und
durch einen Neubau ersetzt werden, weil
das ungeheizte Gebäude die Anforderungen
nicht mehr erfüllt. Der Neubau soll bergwärts ein drittes Gleis erhalten, und die beiden bestehenden Gleise sollen verlängert
werden, so dass die TB-Wagen im Depot
Platz finden und es möglich wird, die Wa-

In der Remise Klobenste!n ist meist der von einem
Zwelachsmotorwagen geschobene Schneepflug
abgestellt. Ein in den 1980er Jahren begonnener
Umbau am dahinter stehenden Motorwagen 13
wurde nie vollendet. Rschls steht die ausgeschlachtete, lediglich roll f1ihige Zahnradlokomolive l2 von 1907 (Foto: J. Lothard. 9. März 2010).
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Kurz vor Oberbozen ist der hundertJlhtlge .AJlolh"
als Fahrplanzug unterwegs. UrsprOroglIch hatte der
Triebwagen einige Gemeinsamkeiten mit den er·
sten Beminabahntriebwagen. Das Fahrzeug fuhr
ab 1910 auf der Dermulo - Fondo - Mendel·Bahn,
bis diese 1934 eingestellt wutde. 1937 kam es zur
Rittnerbahn, die bei der Aevislon zwei der vier
Fahrmotoren ausbaute. Da der Wagen die Zahn·
staogenstrecke nicht befahren durfte. verkehrte er
immer nur auf <Sem Ritten (foto: J . LOthard).

genkästen der TB-Motorwagen überhaupt
anzuheben. Möglich wäre allenfalls auch eine Remise in Maria Himmelfahrt.
Die Rittnerbahn hofft, in wenigen Jahren
weitere Fahrzeuge von der Trogener linie
der Appenzeller Bahnen übernehmen zu
können. Wenn die von Trogen kommende
Strecke in St. Gallen wie geplant mit der linie nach Appenzell verknüpft wird. sind die
älteren Fahrzeuge ohnehin nicht mehr einsetz bar. Oie Wagen sollen dann in der
Schweiz durch die RhB revidiert werden, da
die Rittnerbahn selbst mit den vorhandenen
Wagen bereits stark ausgelastet ist.
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