
X. REISEGESCHICHTEN UND BESONDERE GÄSTE

spielt wie vorletztes Jahr, dann kann kurzfristig ein Gleisstück aus-
fallen. Das würde natürlich den Einsatz des Schienenersatzverkehrs 
erforderlich machen, wenn auch nur für kurze Zeit, verstehen Sie. Die 
hätten im neuen Kursbuch doch wirklich den ICE Zürich-München 
vergessen, wenn ich nicht eine Eingabe gemacht hätte. Eine Eingabe, 
fragte Herr Faustini höflich. Ja, ich mache oft Eingaben, manchmal 
mache ich eine Eingabe, nur um nachzuprüfen, ob die einen haben, 
der mitdenkt.

W  H 



VIII. DER VERKEHR AN DER ARLBERGBAHN

Mit Volldampf durch den Arlbergtunnel

Es muss zugegeben werden, daß es zur Zeit der Dampflokomotiven 
tatsächlich kein reines Vergnügen war, durch den Arlbergtunnel zu 
fahren. Die Fahrzeit dauerte fast dreimal so lange als heute. Überdies 
war der Tunnel oft so voll von Rauchschwaden, daß viele Fahrgäste 
Übelkeit befiel. Wenn sich die natürliche Lüftung zu schwach aus-
wirkte, sammelten sich die Rauchgase an der höchsten Stelle des 
Tunnels so dicht an, daß man darin zu ersticken glaubte. Die Eisen-
bahner nannten diese Stelle den „Pfropfen“, und sie fürchteten diese 
Zone, in der das Kohlenmonoxydgas das Atmen schwer machte. Doch 
lassen wir Alexander Niklitschek berichten, wie er als Heizer auf der 
Dampflok seine erste Fahrt durch den „Pfropfen“ erlebte.

„Mir klopft ein wenig das Herz, wie die Maschine mit aller Kraft 
arbeitend … mit gellendem Warnungspfiff in das schwarzklaffende 
Tunnelloch einfährt. Zunächst ist die kalte, eigenartig nach Russ und 
Rauch riechende Luft noch klar, bald jedoch scheint es, als ob ein 
warmer, stickiger Nebel ….um uns stets dichter würde. Und immer 
heisser und erstickender wird das unheimliche Grau um uns. Schwe-
feliger Geschmack liegt auf der Zunge, und mühsam beginnen die 
Lungen zu arbeiten. Immer schwieriger wird es Luft zu schöpfen. … 
Kalter Angstschweiss beginnt mir auf die Stirn zu treten. So geht es 
geraume Zeit dahin, die mir eine Unendlichkeit zu sein dünkt. End-
lich aber – ein schneidend scharfer, kalter Luftzug, gottlob, ein etwas 
freierer Atemzug … und wir sind durch den Pfropfen hindurch!“

Für das fahrende Personal dauerte die Qual nur wenige Minuten. 
Viel gefährlicher war der Rauch für jene Eisenbahner, die im Tunnel 
arbeiten mussten. Bei ihnen waren Ohnmachtsanfälle nichts Seltenes. 
Im Oktober 1890 lagen an einem einzigen Tag 25 Arbeiter bewusst-
los neben den Schienen. Man wusste, daß solche Unglücksfälle böse 
Folgen haben konnten. Die Bahnverwaltung ordnete daher allerlei 
Schutzmassnahmen an. Die Feuerung der Lokomotiven musste auf 
möglichst geringe Rauchentwicklung umgestellt werden, und die Tun-
nelwächter wurden zu einer genauen Kontrolle der Rauch- und Wind-
verhältnisse angehalten. Doch solange man mit Dampflokomotiven 
durch den Arlberg fuhr, kam es trotz dieser Vorsichtsmassnahmen 
immer wieder zu Rauchgasvergiftungen. Am 16. Juni 1893 wurden 
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sogar 74 Oberbauarbeiter zugleich ohnmächtig. Mit einem Hilfszug 
konnte man sie gerade noch rasch genug aus dem Tunnel retten. 

H  T 
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Der weiße Tod

Am 12. 1. 1954 um 0.26 löste sich im Abbruchgebiet des Muttentobels 
(Schusterboden und Allhöhe) ca. 2200 m. ü. M. eine gewaltige Staub-
lawine, die im Oberen Teil des Tobels einen gewaltigen Waldstreifen 
rasierte und in der weiteren Folge den ostseitigen Teil des Bahnhofs-
gebäudes zertrümmerte. Die Hauptwucht der Lawine traf die Woh-
nung des Lehnenbahnmeisters Purtscher Wilhelm und die Wohnung 
des in Bludenz diensttuenden Fahrdienstleiters Kurt Mergenthal. Der 
östliche Ausläufer der Lawine verschüttet die während des Krieges an 
das Bahnhofgebäude angebaute Notstromanlage, sowie die Kanzlei-
räume der Bauleitung Kraftwerk Braz, füllte die Bahnhofzufahrts-
straße meterhoch auf und erreichte die Vorderfront des Gasthofes 
Paradies, die in Höhe bis zum I. Stockwerk mit Schnee aufgefüllt 
wurde. Der westseitige Ausläufer der Lawine traf den im Bahnhof auf 
Gleis 1 stehenden Eilzug E 632. Durch den gewaltigen Luftdruck wurde 
die Lok des Zuges R 1020 gegen den noch stehengebliebenen Teil des 
Bahnhofes geschleudert und unter den Schneemassen begraben. Der 
erste Wagen wurde ca. 70 m weit über die talseitige Böschung geworfen 
[…], der zweite gegen das Gütermagazin gedrückt und dasselbe um ca. 
30 m talwärts verschoben. Der Wagen kam am Dach zu liegen. Ver-
mutlich hat der zweite Wagen den Dritten mitgerissen, der quer über 
alle Bahnhofsgleise zu liegen kam. Die zwei letzten Waggon sind auf 
Gleis 1 stehen geblieben. In den Waggons befanden sich nach Aussage 
des Zugsführers Strobl, der von Bahnmeister Lueghofer am Vortage 
befragt wurde, ca. 40 – 50 Personen.

Zur Zeit des Lawinenabganges schlief Bahnmeister Lueghofer in 
seiner Wohnung, im Gasthof „Paradies“. Im Gasthof Paradies befan-
den sich gleichfalls noch Reisende des Zuges E 632, welche die Nacht 
dort verbringen wollten. 

Nach einem ohrenbetäubenden Krach, der von Allen wahrgenom-
men wurde, ertönten kurze Zeit darauf die ersten entsetzlichen Hilfe-
rufe, aus den durch die Luft geschleuderten Waggons. Die Stimmung 
im Gasthof Paradies war panikartig, da ein Großteil der Reisenden 
in ihren Betten von der Lawine überrascht wurden, durch die La-
wine selbst die Lichtleitung zerstört und sämtliche Ausgänge aus dem 
Haus verschüttet waren. Nach einem gelungenen Ausstieg aus dem 



IX. UNGLÜCKE UND KRIEGERISCHE EREIGNISSE

Kellerfenster konnte an die erste Bergungsarbeit geschritten werden, 
die durch den meterhohen Schnee und die mangelhafte und unzurei-
chende Beleuchtung sehr erschwert war. Die ersten Reisenden kamen 
mangelhaft gekleidet, Schuh- und strumpflos aus den Waggons und 
sammelten sich im Gasthof Paradies. Über Auftrag des Bahnmeisters 
von Dalaas wurden von einem Reisenden die Namen der bereits ge-
retteten Personen aufgenommen, die dann in den frühren Morgen-
stunden der Gendarmerie bekanntgegeben wurden. Die Verletzten 
wurden betreut und verbunden und in die Wohnung des Bahnmeisters 
gebracht. In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß der sich als 
Fahrgast im Zuge E 632 befundene Schaffner Hechenberger und seine 
Frau bei der Bergung außerordentlich ausgezeichnet haben. Ihrem 
unermüdlichen Einsatz war die Rettung vieler Reisenden zu danken.

Die im Westtrakt des Bahnhofsgebäudes wohnenden Familien 
Schranz und Pöll konnten sich selbst befreien, wobei Pöll, der als 
Bahnhofvorstand in seiner Vorstandskanzlei mit dem Weichenwärter 
Burtscher Josef zu der Zeit Dienst versah, dort von der Lawine über-
rascht und daraufhin von seiner Frau ausgeschaufelt wurde.

Um ca. 3:00 Uhr, nachdem sich alle im Zug befindlichen Reisenden 
im Gasthof Paradies eingefunden hatten, versuchte ein kleiner Trupp 
unter Führung des Bahnmeisters Lueghofer, die ersten Bergungsar-
beiten am Bahnhof, die aber wegen heftigem Schneetreiben und man-
gelhafter Beleuchtung bald wieder abgebrochen werden mussten.

Mittlerweile hat sich ein Mann durch den meterhohen Schnee bis 
zum Pfarrhof gekämpft, wo kurze Zeit darauf die Sturmglocke geläutet 
wurde. Eine Verständigung der Gendarmerie konnte erst um 4:30 Uhr 
erreicht werden, die dann von sich aus mittels Sirene die Bevölkerung 
zur Hilfeleistung aufrief. Am frühen Morgen war es gelungen, von 
der Unfallstelle einen kleinen Weg bis zum Bahnmeistermagazin zu 
bahnen, wo man Fackeln und Arbeitsgeräte herbei schaffte. 

Der erste Hilfstrupp der Gemeinde traf um ca. 4:50 Uhr ein, wor-
auf unter der Leitung des Bahnmeisters Lueghofer und des Feuerwehr-
kommandanten von Dalaas Herr Engstler die systematische Bergung 
der Vermißten begann.
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