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PRUNKSTÜCK DER BAHNSTRECKE TURGI–KOBLENZ–WALDSHUT Bei Koblenz überwindet die älteste noch in Betrieb stehende Eisenbahn-Fachwerkbrücke Europas den Rhein. ANGELO ZAMBELLI

150-jährig und immer noch höchst attraktiv
Die spannende Geschichte der von der Nordostbahn-Gesellschaft gebauten Linie Turgi–Koblenz–Waldshut

Die Einweihung der ersten
Schienenverbindung der
Schweiz mit Deutschland
erfolgte am 16.August
1859, der Betrieb wurde
zwei Tage später aufge-
nommen. Heute ist auf der
Aaretallinie der Halbstun-
dentakt eingeführt.

ANGELO ZAMBELLI

Grundstein für den Bau der Ei-
senbahnlinie von Turgi nach
Waldshut war die Konzessions-
Erteilung durch den Kanton Aar-
gau. Der entsprechende Vertrag
wurde am 27. Brachmonat (Juni)
1853 in Aarau unterzeichnet.
Darin enthalten waren die Bau-
und Betriebsbewilligung für die
Eisenbahnlinien von Dietikon
bis Baden, für die Strecke von Ba-
den nach Aarau, für den kurzen
Verbindungsabschnitt von Aar-
au nach Wöschnau sowie für die
Zweigstrecke von Baden an den
Rhein nach Koblenz.

Der erste vage Hinweis auf
die Absicht der Nordostbahn, ei-
ne Linie von Turgi nach Koblenz
und über den Rhein hinweg ins
deutsche Waldshut zu bauen,
findet sich im Geschäftsbericht
der Gesellschaft für das Jahr
1856: «Auf der Station Turgi wur-
den im Hinblicke auf den etwai-
gen Bau einer Bahn nach Walds-
hut bis jetzt nur provisorische
Einrichtungen getroffen.» Da-
nach aber gings zügig vorwärts.
Weil der Kanton der Nordost-

bahn-Gesellschaft in der Konzes-
sion vorschrieb, es müsse bin-
nen vier Jahren ab dem Zeit-
punkt der Konzessions-Geneh-
migung durch die Bundesver-
sammlung mit den Erdarbeiten
begonnen werden, sah sich die
Bahn veranlasst, den Bau der Aa-
retallinie nicht länger zu ver-
schieben. Mit ein Grund für die
Eile war, einem Anschluss der
Ostschweiz an die Badische
Staatsbahn durch eine andere
Schweizer Bahn zuvorzukom-
men. Zudem wollte die Nord-
ostbahn-Gesellschaft die Stadt
Zürich nicht nur mit Aarau, son-
dern auch mit Basel verbinden.
Um die Konzession nicht zu ver-
lieren, wurde noch vor dem
4. August 1857 mit den Arbeiten
begonnen.

Hauptschwierigkeit Koblenz
Für die Festlegung des Tras-

sees musste dem Bundesrat ein
Situationsplan vorgelegt wer-
den. Dieser wurde unter dem
Vorbehalt genehmigt, «dass die
Brücke bei Koblenz eine Kon-
struktion erhalte, welche die
Möglichkeit sichere, für den Fall
von Krieg jede Verbindung
leicht zu unterbrechen.» Um
dem Vorbehalt gerecht zu wer-
den, beschloss die Nordostbahn-
Gesellschaft, im Pfeiler auf der
Schweizer Seite eine Minenkam-
mer anzubringen.

Als Hauptproblem beim
Bau der Eisenbahnlinie Tur-
gi–Koblenz–Waldshut ent-

puppte sich die Frage, wie auf
der Strecke zwischen dem Dorf
Koblenz und dem Rhein eine
Kreuzung der Nordostbahn mit
einer allfällig bis Koblenz ver-
längerten Glatttallinie gewähr-
leistet werden könnte. Die Lö-
sung bestand in einem Viadukt
mit 6 Bogen, der auch heute
noch seinen Dienst versieht, so-
wie in einer Erklärung der Ge-
sellschaft, einer Kreuzung mit
einer anderen Bahn im Grund-

satz zuzustimmen. Weitere
bauliche Knacknüsse waren
der Höhenunterschied vom
Bahnhof Koblenz bis zum
Bahnhof Waldshut sowie die
Ausgestaltung der Zusammen-
arbeit mit der grossherzogli-
chen Eisenbahnverwaltung.
Doch auch in diesen beiden
Fragen waren Lösungen bald
gefunden: Am 26. August 1857
unterzeichneten die beiden
Partner einen Vertrag, der den
Betrieb und die Besitzverhält-
nisse regelte. Zitat aus dem Ge-
schäftsbericht für das Jahr 1857
der Nordostbahn-Gesellschaft:
«Die beiden Kontrahenten ver-
pflichten sich zur sofortigen
Ausführung der Verbindungs-
bahn. Die Bahn soll in ihrer
ganzen Ausdehnung so ausge-
führt werden, dass sie mit dem
Materiale der beiderseitigen
Bahnen befahren werden kann.
Im besonderen soll die Stei-
gung 12 per mille nicht über-
schreiten.» Die Partner verein-
barten, dass jeder Bau, Unter-
halt und Bewachung der Bahn
bis an den Rhein selbst zu über-
nehmen habe. Die badische Ei-

senbahnverwaltung hatte die
für den Betrieb erforderlichen
Lokalitäten und Einrichtungen
zu erstellen und der Nordost-
bahn unentgeltlich zur Benüt-
zung zu überlassen.

Der Bau der Rheinbrücke
war Aufgabe der deutschen Sei-
te, die Kosten wurden geteilt.
Die Nordostbahn-Gesellschaft
übernahm den Betrieb der
ganzen Strecke Turgi–Kob-
lenz–Waldshut und verpflich-
tete sich, täglich mindestens
drei Züge von Turgi nach
Waldshut und umgekehrt zu
führen.

Der Bau des Tunnels
Um den Höhenunterschied

vom Bahnhof Koblenz bis zum
auf einem Plateau gelegenen
Bahnhof Waldshut ohne Über-
schreiten des Steigungsmaxi-
mums von 12 Promille überwin-
den zu können, musste eine ver-
längerte Linienführung durch
das hinter der Ortschaft Koblenz
liegende Gebiet «Buck» gesucht
werden. Mit dem Bau eines Tun-
nels wurde nicht nur die Über-
windung der Höhenmeter er-

reicht, sondern auch, dass der
Rheinübergang an einer sehr
schmalen Stelle des Flusses und
praktisch rechtwinkling erstellt
werden konnte. Im Hinblick auf
den zu erwartenden internatio-
nalen Transitverkehr bereitete
die Nordostbahn das Trassee
samt Brücken und Tunnels für
den Ausbau auf eine spätere Dop-
pelspur vor.

In den Anfangszeiten der
neuen Eisenbahnlinie musste
für eine Reise von Zürich nach
Waldshut mit einer Fahrzeit
von 72 Minuten gerechnet wer-
den. Zum Vergleich: Heute wer-
den mit der schnellsten Verbin-
dung nur noch 38 Minuten
benötigt.

Zweispurige Aaretallinie ist in Planung
Die Aaretallinie ist eine der
bestfrequentierten Linien
der SBB. In den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten sind
wesentliche Fahrplanver-
besserungen vorgenom-
men worden. Heute gilt der
integrale Halbstundentakt,
der ab dem nächsten Jahr in
den Morgenstunden sogar
zum Viertelstundentakt er-
weitert werden soll.
In weiser Voraussicht legte
die Nordostbahn-Gesellschaft

die Eisenbahnlinie Turgi–Kob-
lenz so an, dass sie ohne
grosse Probleme auf zwei
Spuren ausgebaut werden
kann. Entsprechende Pläne
bestehen und warten nur
noch auf die Umsetzung. Das
Ausbauprojekt ist im Mehr-
jahresprogramm des Kan-
tons und im Aggloprogramm
des Bundes enthalten.
Im Laufe der letzten Jahre
sind die Bahnhöfe Döttingen
und Koblenz modernisiert

worden. Im Dezember 2002
erhielt Klingnau eine Halte-
stelle.
Für viele Bahnbenützer stell-
te das von den SBB auf der
Aaretallinie eingesetzte Roll-
material ein Ärgernis dar.
Deutlich verbessert hat sich
die Situation mit dem Einsatz
des «Thurbo». Ab 2011/2012
soll neueres Rollmaterial –
klimatisierte und behinder-
tengerecht ausgebaute Züge
– zum Einsatz kommen. (ZA)

FEIER MIT VIEL DAMPF
Das Jubiläum 150 Jahre Bahn-
linie Turgi–Koblenz–Waldshut
wird diesen Samstag und
Sonntag mit einem grossen
Fest gefeiert. Die Eisenbahn-
Freunde dürfen sich auf Extra-
fahrten mit nostalgischen
Dampfzügen, auf Ausstellun-
gen mit historischen und mo-
dernen Fahrzeugen sowie auf
weitere Attraktionen freuen.
Ein besonderes Highlight der
Jubiläumsfeier ist die Ec 2/5
No. 28 «Genf», die als älteste
erhaltene Schweizer Dampflok
mit den Wagen der legendären
Spanischbrötlibahn fährt. Das
Festgelände in Koblenz ist am
Samstag von 10 bis 24 Uhr so-
wie am Sonntag von 9 bis
19 Uhr geöffnet. Am Samstag
um 15 Uhr übergibt die Stif-
tung Historisches Erbe der
SBB (SBB Historic) die fahr-
tüchtig gemachte Gotthard-
lokomotive Ae 6/6 11407 «Aar-
gau» dem Verein Mikado 1244
als Leihgabe. Tickets für die
Nostalgiefahrten auf den
Strecken Koblenz–Bad Zurzach,
Koblenz–Turgi und Koblenz–
Leibstadt sind an den Ticket-
corner-Verkaufsstellen oder im
Internet über www.ticketcor-
ner.ch erhältlich. Weitere Infor-
mationen über das Fest unter
www.s-bahnen-aargau.ch oder
www.jubi-koblenz.ch.

EC 2/5 NO. 28 «GENF» Die Dampflokomotive mit Jahrgang 1858 auf dem Bahnhofgelände Brugg. GEORG TRÜB
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