
Eine Bahn macht sich 
breit Schweiz: Die umgespurte Waldenburgerbahn • Auf der Spur

weite von 750 Millimetern verkehrte die Schweizer Waldenburgerbahn 
bis zum 5. April 2021 . Danach gab es bis zum Fahrplanwechsel am 
11. Dezember 2022 nur noch einen Bahnersatzverkehr. Nun ging die 
Waldenburgerbahn runderneuert als Meterspurbahn wieder in Betrieb 

W
ie bei so mancher Bahn war es 
auch bei der Waldenburgerbahn 
(WB) eine jahrelange Geschich
te, bis im Oktober 1880 end

lich die 13,1 Kilometer lange Strecke vom 
Basel Landschaftlichen Kantonshauptort 
Liesta l nach Waldenburg in Betrieb gehen 
konnte. Um die Bahn durch das bereits 
früh industrialisierte Tal kostengünstig zu 

erstellen, kam die Spurweite von 750 M il
limetern zur Anwendung, was schweizweit 
einma lig bei einer öffentlichen Bahn war. 
Die Trassierung erfolgte entlang der Vor
deren Frenke und der bestehenden Straße 
mit maximal 38 Promille Steigung von 327 
auf 515 Meter über Meeresspiegel. 

Zu Anfang waren lediglich zwei zwei
achsige Dampflokomotiven und vier Perso-

nenwagen zu je 18 Sitzplätzen sowie diver
se Güterwagen vorhanden. Es verkehrten 
drei Zugpaare mit einer Fahrzeit von 
55 bis 60 Minuten. Im Jahr 1938 ging als 
letzte Dampflok die G 4/5 mit der Num
mer 7 in Betrieb. Es war auch die letzte 
Dampflok der Schweizerischen Lokomo
tiv- und Maschinenfabrik in Winterthur 
für eine Schweizer Bahn. 



Die G 4/5 7 in den 1940er-Jahren auf der alten Streckenführung 
zwischen Talhaus und Lampenberg-Ramlinsburg 

In Hölstein kreuzen sich in den 1940er-Jahren zwei Züge mit je 
einer G 3/3. Im Ort ging es eng zu WALDENBURGERBAHN (2) 

Für die Schweiz sehr spät, erfo lgte nach 
jahrelanger Diskussion im Oktober 1953 die 
Elektrifizierung mi t 1.500 Volt Gleichstrom. 
Dazu gelangten die dre i Triebwagen BDe 
4/4 1 bis 3 zur W B, welche mit den vorhan
denen Anhängewagen den Gesa mtverkehr 
übernamen . 
Ers t in den 
Jahren 1986 

.. 

BENNWIl 

und 1993 fo lgten in zwei Tranchen d ie Trieb
wagen BDe 4/410 bis 14 und 15 bis 17 sowie 
die Steuerwagen Bt 111 bis 114 und 115 bis 
120, welche bis 2021 im Betrieb standen. 

Von den Dampfl okomoti ven sind noch 
die G 3/3 N ummer 5 in einer " Vitrine" 
bei der H a ltes telle Talhaus sowie di e G 3/3 
N ummer 6 im Verkehrsha us der Schweiz in 
Luzern vorha nden. Die ers ten Triebwagen 

sowie ell1lge Personen- und G üterwagen 
g ingen in s ös terre ichische St. Pö lten und 
soll ten auf der 1988 einges tell ten, sieben 
Kilo meter langen Strecke von Ma riaze ll 
nach G usswerk einen Museumsbetrieb er
möglichen. Diese Triebwagen kamen jedoch 
nie zum Einsa tz und ih r Abbruch fo lgte im 
Ja hr 2000. Einige der Wagen gelangten zur 
Öchsle M useumsbahn . Die neuesten sieben 

Ein Fotoextrazug am 23. April 1983 in Bad Bubendorf mit dem BDe 4/4 3 von 1953 sowie den 
BD 11 von 1881 und der Z 69 von 1948 HAN5RUEDI RYFFEL (2) 

Der BDe 4/4 3 mit den beiden Anhängern B 48 und B 43 am 9. Juni 1974 in Niederdorf 



Meter- oder Normalspur? 

Das zeitliche Zusammentreffen von Rollmaterialersatz, Betriebskonzept
umstellung und einjähriger Totalsperre des Streckenabschnitts Liestal

Altmarkt bot die einmalige Gelegenheit, die Umspurung und die Anpassun
gen an breitere Wagen relativ kostengünstig umzusetzen. Der Landrat des 
Kantons Basel-Landschaft ließ deshalb die Sinnhaftigkeit einer Umspurung 
auf Meterspur und Normalspur untersuchen. 

Betrachtung des Gesamtsystems 
Die Gegenüberstellung von Nachfrage und Ressourceneinsatz zeigte, dass 
die Bahn das zweckmäßigste Verkehrsmittel für das Waldenburgertal dar
stellt. Die in Betracht gezogene Umspurung erforderte eine betriebliche, 
technische sowie auch finanzielle Abklärung nach einem detaillierten 
Anforderungs- und Bewertungskatalog. Dabei wurden die Spurweiten 
750, 1.000 und 1.435 Millimeter sowie die Fahrzeugbreiten 2,4. 2,65 und 
2,88 Meter bewertet. 

Bei einer Umspurung auf Meterspur wird der Oberbau (Schotter, Schwel
len und Schienen) auf die Spurweite angepasst. Der Unterbau (Fundation 
und Tragschicht unter dem Schotter) wird hingegen nicht tangiert, da die 
Lasten auf den Untergrund nicht von der Spurweite abhängig sind. Bei 
Kunstbauten (Stützmauern, Brücken und Tunnels) sind das Lichtraumprofil 
und die Achslasten zu berücksichtigen. Es zeigte sich, dass die Verbreite
rung auf das Lichtraumprofil für 2,65 m breite Fahrzeuge auf der gesamten 
Strecke möglich ist, allerdings hätten gegenüber einer Verbreiterung auf 
2,4 m zusätzliche Gebäude abgebrochen werden müssen. 

Bei einer Umspurung auf Normalspur mit Anpassung des WB-lichtraum
profils auf die SBB-Normalien mit 2,88 Meter Fahrzeugbreite hätte die 
WB in Liestal mit dem Normalspurnetz der SBB verknüpft und betriebliche 
Durchbindungen über Liestal hinaus in Betracht gezogen werden können. 
Diese auf den ersten Blick interessante Idee beinhaltete jedoch bei genau
erer Prüfung schwerwiegende Unwägbarkeiten, denn neben dem Oberbau 

wäre der gesamte Unterbau samt Fundation und Kunstbauten neu zu er
stellen gewesen. Zudem hätten infolge der engen Bebauung bei den Orts
durchfahrten neue Linienführungen anstelle der Straßenbahnabschnitte 
gesucht werden müssen. Eine solche bauliche Umgestaltung der WB-In
frastruktur auf der ganzen Strecke sowie die notwendige Änderung des 
Gleislayouts in Liestal hätten die Kosten mehr als verdoppelt. 

Handlungsoptionen und deren Kostenfolge 
Das zukünftige Rollmaterial wurde durch Nachfragekriterien (Anzahl Sitz
und Stehplätze) sowie Komfortkriterien (Ausstattung) definiert. Nachfrage
schätzungen im Rahmen des Betriebskonzepts haben gezeigt, dass die WB 
künftig in den Spitzenzeiten vier Umläufe für den Viertelstundentakt mit 
Kompositionen zu mindestens 180 Sitzplätzen benötigt. 

Die Gegenüberstellung der Kostendifferenzen in der Tabelle "Investi
tionskostendifferenz" zeigt, dass die Varianten mit einer zumindest teil
weisen ,,2+2" -Bestuhlung zu signifikanten Einsparungen führen. Weiter 
ist ersichtlich, dass die Variante mit Normalspur zu deutlichen Mehrbelas
tungen auf Seiten der Infrastruktur führt, ohne fahrzeugseitig wesentliche 
Einsparungen zu generieren. Die Variante mit Spurweite 1.435 mm schied 
deshalb aus. 

Nach der Gegenüberstellung aller Vor- und Nachteile empfahl die Regie
rung eine Umspurung der WB auf Meterspur unter Anpassung des Licht
raumprofils auf eine Wagenkastenbreite von 2,65 Metern. Es kristallisierte 
sich als günstigste Variante heraus, einstweilen die Profilerweiterung nur 
auf den Neubauabschnitten durchzuführen und die Anpassung auf der ge
samten Strecke im Rahmen von später notwendigen Teilstreckensanierun
gen vorzunehmen. Daraus resultierend beschaffte die WB zunächst Roll
material mit einer Wagenkastenbreite von 2,4 Metern. 

QUELLE: VORLAGE "SYSTEMENTSCHEID SPURWEITE WALDENBURGERBAHN" 

AN DEN LANDRAT DES KANTONS " BASEL·LANDSCHAFT" 

Trieb- und zehn Steuerwagen kamen 2021 
zur 16 Kilometer langen slowakischen 
Schwarzgranbahn (Ciern ohronska zelezni
ca) und sollen dort ab 2025 einen elektri
fizierten N ahverkehr ermöglichen. 

Warum die Umspurung? 

Im Bahnhof Hölstein, wo die meisten Zugskreuzungen stattfanden, kreuzen sich 
am 30. März 2021 zwei Züge. Der linke mit dem Triebwagen BDe 4/4 16 fährt nach 

Der Beschluss zur Umspurung wurde 1m 
Dezember 201 5 getroffen. Die WB selbst 
ging im Januar 201 6 in die BLT Basel
land Transport AG auf, welche auch in 
Basel Tramstrecken betreibt. Die Gründe 
zur Umspurung sind vielfä ltig. Die Fahr
zeuge mit einem Alter von bis zu 36 Jah
ren waren am Ende ihrer wirtschaftlichen 
Lebensdauer und zudem nicht behinder
tengerecht. Die Kreuzungsstellen lagen 
für einen sa uberen 15-Minuten-Takt am 
fa lschen Ort und die Fahrzeit war mit 23 
bis 24 Minuten gegenüber nun 20 M inu
ten zu lang. Das Depot mit der Werkstätte 
in Waldenburg war historisch gewachsen. 
Die Trass ierung entsprach insbesondere 
durch die Dörfer nicht mehr den heuti 
gen Anfo rderungen. Einige der H altekan
ten ließen sich an den bestehenden Stellen 
kaum verlängern . Durch den Ausbau der 
zweigleisigen SBB-Strecke durch Liesta l 
hindurch auf vier Gleise mussten die ers
ten 1,3 Kilometer der para llel verlaufe nden 
Gleise der W B gä nzlich neu erstellt werden. Waldenburg, der rechte mit dem BDe 4/4 13 nach Liestal JÜRG D. LÜTHARD 
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Der neue Bahnhof Waldenburg mit der Werkstätte am 19. Oktober 2022 aus der Vogelperspektive: Links sind drei Gleise für je eine Doppel
traktion platziert. In der Mitte steht die eingehauste Waschanlage, dahinter befinden sich die zweigleisige Werkstatt und anschließend die 
lagerräume. Der Bahnhofsvorplatz mit den Bushaltestellen liegt dahinter JÜRG D. lÜTHARD 

Der Querschnitt des Bachbetts der Frenke 
entlang des Bahntrasses war vielerorts für 
ein allfälliges Hochwasser massiv zu klein. 
Folglich war der Zeitpunkt für die seit Lan
gem angedachte Umspurung genau richtig! 

Bau 
Zu Umsetzung des Bauvorhabens gab es 
insbesondere zwei Herausforderungen: der 
sehr ambitionierte Zeitplan von led iglich 
20 Monaten und in der oberen engen Tal
hälfte die Platzverhältnisse in den Dörfern. 
Zudem musste die durch das Tal führende 
Ausnahmetransport-Route mit fünf Me
tern Breite und Höhe stets gewährleistet 
bleiben. Für den Individualverkehr und 
für die Busse waren mehrere Bauphasen 
mit verschiedenen und zum Teil umfang
reichen Umleitungen notwendig. 

Das ganze Ta l war eine einzige riesige 
Baustelle. Um den Bau zu ermöglichen, 
entstanden außerhalb der Dörfer sechs 
ausgedehnte Installationsplätze. Im Ge
samten war der Bahnbau jedoch nur ein 
Teil des Ganzen. Der Ausbau der Frenke 
war im oberen Teil des Tals der dominie
rende Anteil. Gleichzeitig kam es zu um
fangreichen Kanalisations- und Werklei
tungsumlegungen. In das Verfahren waren 
gut 250 Landeigentümer mit einbezogen . 
Zwei Häuser mussten dem Ausba u und 
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Besonders enge Platzverhältnisse bestehen in Oberdorf: Die Lichtsignalanlage im Hinter
grund funktioniert auf die Annäherung einer Bahn und ist nicht in das eBTe eingebunden. 
Die Bahn hat verzögerungsfreie Durchfahrt DOMINIK MADÖRIN 
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Die Anlieferung der Tramlink ab dem Stadler-Werk in Valencia erfolgte immer in drei Teilen auf der Straße. Für den Zusammenbau eignete 
sich der Bahnübergang bei Bad Bubendorf am besten. In der Nacht auf den 21. Oktober 2022 wurde Wagen 104 abgeladen. Ein bereits be
triebstüchtiger Wagen schob ihn anschließend nach Waldenburg JÜRG D. LÜTHARD 
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den Hochwasser-Schutzmaßnahmen tn 

den Dörfern weichen. 
Die zu bewegenden Materialmen

gen waren für das Tal gewaltig: E kam 
zum Abtransport von 300.000 Tonnen 
Aushub, 45.000 Tonnen Altschotter, 
24.000 Tonnen Bodenabtrag und 
19.000 Tonnen Betonabbruch. Gleichzei
tig gelangten 280.000 Tonnen Kiessand 
und Hinterfüllung, 56.000 Tonnen Frisch
beton, 24.000 Tonnen Beläge und 6.000 
Tonnen Bodenauftrag zur Baustelle. Für 
die Bahn selbst waren 66.000 Tonnen neu
er Schotter, 5.000 Tonnen Schwellen, 2.400 
Tonnen Schienen, 700 Tonnen Mastfunda
mente, 216 Tonnen Fahrleitungsmasten 

Das Zelt im Hintergrund diente in den 
ersten paar Wochen über der zweigleisigen 
Abstellanlage Grüngen als Depot, da nur 
die untere Streckenhälfte befahrbar war. 
Zukünftig dient die Anlage zum Abstellen 
von Gleisbaumaschinen 
DOMINIK MADÖRIN 
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Zwischen dem Dorfeingang von Hölstein und Lampenberg-Ramlins
burg besteht ein langer Doppelspurabschnitt, den ein Tramlink am 
3. Oktober 2022 durchfährt DOMINIK MADÖRIN 

Auch bei der Haltestelle Altmark befindet sich ein längerer Doppel
spurabschnitt, der am 29. Juli 2022 bis auf Restarbeiten fertig war. 
DerWagen ist nach links in Richtung Liestal unterwegs DOMINIKMADÖRIN 

Investitionskostendifferenz der untersuchten Kombination 
von Spurweite und Wagenkastenbreite 

Aus den Auswirkungen der einzelnen Ausprägungen auf die Investitionskosten ergaben sich für die denk
baren Kombinationen bezüglich Spurweite und Wagenkastenbreite des neuen Rollmaterials folgende 
Kostenfolgen, wobei ein .. +" bei der Kostendifferenz Mehrkosten bedeutet und ein .. -" Kostenersparnis 

Spurweite Fahrzeugbreite Bestuhlung 

750 mm 2,40 m 2 + 1 

750 mm 2,65 m 2+2 

1.000 mm 2.40 m 2 + 1 

1.000 mm 2,40 m 2+2 

1.000 mm 2,65 m 2+2 

1.435 mm 2,88 m 2+2 

und 21 Weichen in acht Typen zu tra ns
portie ren. D ie We ichen ba ute die Tessiner 
Tenso l Ra il . Die Rillenschienen sind vom 
Typ 59R2 und die Vigno l-Schi enen vom 
Typ 49E1, beide liefe rte Voesta lpine. 

Welche Wagenbreite ? 
Die ei nspurige Strecke mit seh r la ngen 
Begegnungsa bschnitten ist a ußerha lb der 
Dörfer für 80 kmJh a usgelegt. Die dazu er
forderlichen sehr schl anken Weichen sind 
a uch in a bgelenkter Stellung mit der Stre
ckengeschwindigkeit befahrbar. Die Z üge 
der 1980-er Genera tio n waren 2,2 Meter 
bre it. N un wo llte man Z üge mit einer 
Wagen kas ten bre ite von 2,65 Metern . Das 
hätte jedoch in den Dö rfern zu noch mas
siveren Eingriffen geführt. So entschloss 
man sich, Stadtba hn züge mit 2,4 Meter 
Wagenkastenbreite zu bescha ffen. Außer
ha lb der Dörfer ist die Strecke so a nge legt, 
dass Z üge mit der größeren Breite da ra uf 
verkehren könnten. Z udem können zu
mi ndest die üblichen G leisba umaschinen 
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Kostendifferenz Kostendifferenz 
Infrastruktur Rollmaterial 

o (Referenz) o (Referenz) 

+6.0 Mio. -18.7 Mio. 

+3.5 Mio. -3 .5 Mio. 

+2.0 Mio. -16.3 Mio. 

+7.0 Mio. -21.2 Mio. 

>+50 Mio. -20.0 Mio. 

a uf der gesa mten WB eingesetzt werden. 
Für di ese M aschinen entsta nd im unteren 
Ta la bschnitt eine zweigleisige Abstell a nla
ge in G rüngen, auf der di e entsprechend en 
Fa hrze uge a uch von Straßentranspo rtern 
a b- und a ufgeladen werden kö nnen. Z u
dem di ente die Abste lla nlage vo rüberge
hend a ls p rovisorisches Depo t. N ur so war 
es mögli ch, a uf dem unteren Streckena b
schnitt bereits a b dem Juli 2022 Versuchs
und Schulungsfahrten durchzuführen. 

Communication-Based Train Control 
Untersucht wurde, o b die Bahn fa hrer
los betri eben werden könnte. Ma n ve r
zichtete da ra uf. Tro tzdem ist die W B die 
schweizweit erste Bahn, d ie a uf Lichtsig
na le verzichtet . All e Signale werden nur 
in den Führerstä nden a ngezeigt . Das dazu 
no twendige Communicatio n-Based Tra in 
Contro l (CBTC) li eferte erstma ls Stadler. 
Durch di e Dö rfer verkehrt di e WB a ls Stra
ßenba hn. Einige der Lichtsigna lanl agen 
do rt sind nicht mit dem CBTC verbunden. 

Die Strecke ist so ausgelegt, dass der 
untere oder o bere Streckenteil je a llein bi s 
und mit La mpenberg-Ra mlinsburg betr ie
ben werden könnte. Dies ist im Besonderen 
im Hinblick a uf lä ngere Streckenunterbre
chungen durch Baustellen wichtig. Das ist 
a uch der G rund , warum die Abste ll a nlage 
Grüngen im unteren Strec kenteil ange legt 
ist: Diese ka nn dann a uch a ls Behelfs depo t 
verwendet werden. 

Z ur Strom versorgung bestehen nun fünf 
statt bisher drei G leichri chtersta ti o nen, 
wobei a lle Gleichrichtersta tio nen pa ra llel 
auf di e Gesa mtstrecke einspeisen. In der 
Streckenmitte befind et sich neu ein Super
cap, um die Leistungsspitzen zu ver flac hen 
und di e rekuperi erte Bremsenergie zwi
schenzuspeichern. Auf eine an den Fa hr
lei tungsmasten befestigte Verstä rk u ngs
leitung verzichtete man a us äs thetischen 
Gründen. Dafür ist das Tragse il do ppelt 
a usgeführt. Der In vestiti o nsanteil fü r die 
Ba hn betrug gut 300 Milli o nen Fra nken. 

Betrieb 
Die ersten Z üge verkehren a b Waldenburg 
um 05:10 und a b Liestal um 05:41 , die 
letzten Z üge um 00:25 respekti ve 00:56. 
Eine ha lbe Stunde nach den ersten Z ügen 
beginnt der durchgehende Viertelstunden
ta kt, der nach 20:00 wiederum zu einem 
H a lbstundenta kt wird. An Sonn - und 
Fe iertagen beginnt der Viertelstundentakt 
erst um 10 Uhr. In den ächten a uf Sa ms
tag und Sonntag verkehrt stündlich je ein 
Z ug. In den Schwachl asrzeiten verkehren 
die Stadtba hn züge so lo und zu den H aupt
verkehrszeiten in 90 M eter langen Do ppe l
trakti onen. J ÜRG D. LÜTHARD 

In einer der nächsten Ausgaben des Stra
ßenbahn-Magazins beschreiben wir die 
Fahrzeuge der Waldenburgerbalm und der 
Limmattalbahn detailliert. 
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