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10'000 Besucher im Bahnmuseum Albula 
	  
Gestern	  Dienstag	  7.	  August	  hat	  der	  10'000	  Besucher	  das	  Bahnmuseum	  Albula	  in	  
Bergün	  besucht.	  Die	  Inszenierung	  der	  Erlebnisausstellung	  im	  Bahnmuseum	  ist	  dem	  
Ausstellungsmacher	  Pius	  Tschumi	  gelungen:	  Die	  Ausstellung	  spricht	  nicht	  nur	  
Bahninteressierte	  an,	  viele	  Erwachsene	  und	  auch	  Kinder	  können	  sich	  im	  Museum	  
stundenlang	  verweilen.	  Oder	  die	  Besucher	  begeben	  sich	  gleich	  selber	  in	  den	  
Führerstand	  der	  „Krokodil-‐Lok“	  und	  fahren	  diese	  virtuell	  durch	  das	  Albulatal.	  	  
 
Die	  10'000	  Besucherin	  im	  Bahnmuseum	  Albula	  war	  Edith	  Müller.	  Sie	  hat	  mit	  Ihrem	  Mann	  
Armin	  Müller	  die	  Ausstellung	  besichtigt.	  Beide	  waren	  von	  der	  Ausstellung	  begeistert.	  
"Besonders	  gefallen	  haben	  uns	  die	  vielen	  Filme	  und	  die	  persönlichen,	  packenden	  
Geschichten	  von	  ehemaligen	  RhB	  Angestellten.	  Und	  natürlich	  die	  Fahrt	  mit	  dem	  
Fahrsimulator	  –	  die	  historische	  Lokomotive	  selber	  zu	  steuern	  ist	  gar	  nicht	  so	  einfach!	  Wir	  
fuhren	  die	  Albulastrecke	  ab	  Alvaneu	  wo	  wir	  regelmässig	  unsere	  Ferien	  verbringen	  –	  die	  
Strecke	  mal	  aus	  dem	  Führerstand	  zu	  sehen	  ist	  eindrücklich	  und	  die	  Aufnahmen	  der	  
herbstlichen	  Albula-‐Landschaft	  sind	  einfach	  ein	  herrlicher	  Anblick!“	  
	  
	  
Eine	  Reise	  durch	  die	  Zeit	  
Das	  Schnauben	  und	  Grollen	  der	  Lokomotiven,	  das	  silberne	  Band	  der	  Schienen	  in	  der	  
Berglandschaft,	  die	  spektakulären	  Tunnel	  und	  Viadukte,	  all	  dies	  macht	  die	  ungebrochene	  
Faszination	  der	  Rhätischen	  Bahn	  aus.	  Seit	  über	  einem	  Jahrhundert	  lässt	  eine	  Fahrt	  über	  die	  
spektakulärste	  Bahnstrecke	  der	  Schweiz	  Kinder	  und	  Erwachsene	  staunen.	  Diese	  Faszination	  
hält	  auch	  an	  für	  das	  Bahnmuseum,	  welches	  vor	  gut	  zwei	  Monaten	  in	  Bergün	  an	  der	  
Albulalinie	  eröffnet	  wurde.	  	  
	  
Der	  Präsident	  der	  Stiftung	  Bahnmuseum	  Albula,	  Yves	  Broggi,	  ist	  erfreut	  ob	  dem	  
erfolgreichen	  Start	  des	  Museums.	  „Die	  Stiftung	  Bahnmuseum	  Albula	  ist	  für	  die	  Sammlung	  
von	  erhaltenswertem	  und	  historischem	  Bahnmaterial	  und	  dessen	  Zugänglichmachung	  an	  
die	  Öffentlichkeit	  verantwortlich.	  Die	  Ausstellungen	  haben	  jedoch	  nichts	  zu	  tun	  mit	  
Verstaubten	  aus	  der	  Bähnlervergangenheit.	  Im	  ersten	  Jahr	  wurden	  30'000	  Besucher	  
erwartet.	  Das	  enorme	  Interesse	  zeigt,	  dass	  die	  Ausstellungen	  nicht	  nur	  für	  Fachinteressierte	  
spannend	  sind“!	  
	  

2008	  wurde	  die	  Albula	  und	  Berninalinie	  zum	  UNESCO	  Welterbe	  erkürt.	  In	  der	  
Dauerausstellung	  von	  Pius	  Tschumi	  im	  1.	  Obergeschoss	  des	  denkmalgeschützten	  
ehemaligen	  Zeughauses	  wird	  dieses	  Kulturgut	  lebendig.	  Auf	  1	  300	  m2	  
Ausstellungsfläche	  wandelt	  der	  Besucher	  durch	  Täler	  und	  Tunnel,	  erfährt	  
Wissenswertes	  zu	  den	  Pioniertaten	  rund	  um	  den	  Bau	  der	  Strecke	  oder	  hört	  den	  
Erzählungen	  der	  ersten	  RhB	  -‐	  Kondukteurin	  zu.	  Zu	  bestaunen	  gibt	  es	  zudem	  eine	  



Modellanlage	  von	  Bernhard	  Tarnutzer.	  Seit	  Jahrzehnten	  baut	  er	  an	  einer	  Miniatur-‐
Albulabahn	  in	  Spur	  0m	  (Massstab	  1:45)	  in	  verblüffender	  Detailgenauigkeit.	  Selber	  ist	  er	  fast	  
immer	  vor	  Ort	  und	  gibt	  Auskunft	  zum	  Bau	  der	  Anlage.	  
	  
Öffnungszeiten	  Bahnmuseum	  
DI-‐FR	  10-‐17,	  SA&SO	  10-‐18	  Uhr	  geöffnet.	  
	  
Weitere	  Infos:	  
www.bahnmuseum-‐albula.ch	  
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Über das Bahnmuseum Albula 
Das Bahnmuseum Albula steht für die einmaligen kulturellen und historischen Werte der wohl spektakulärsten Alpenbahn 
Europas. Natur, Kultur, Architektur und Museum haben ein enormes gemeinsames Potenzial, das wir sinnstiftend und 
öffentlichkeitswirksam nutzen wollen – mit direktem Einbezug der täglich erfahrbaren, zum UNESCO Welterbe RhB zählenden 
Landschaft Albula / Bernina, der tüchtigen Bevölkerung und des aktiven Tourismus. Das Museum verleiht dem UNESCO 
Welterbe RhB einen weiteren Akzent: Es erzählt und vertieft Geschichten und Fakten, die auf der UNESCO Welterbe RhB 
Weitwande-rung mit inhaltlichen Inszenierungen und örtlichen Informationsstelen angesprochen werden und schafft damit 
einen zusätzlichen Attraktionspunkt. Der inszenierte Bahn-Erlebnisweg zwischen Bergün und Preda bildet quasi den 
Aussenraum des Museums: Themen, die im Museum vermittelt werden, können in natura erfahren werden. Bahnlehrpfad und 
UNESCO Welterbe RhB Weitwanderung münden auf den Platz der Bahnfreunde und laden gemeinsam zum Museumsbesuch 
ein. Weitere Infos unter www.bahnmuseum-albula.ch 
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