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1870 – die Weichen werden gestellt
Die Eröffnung der EisenbahnlinieWil – Ebnat, der Toggenburgerbahn, erweist sich alsWeichenstellung grosser Tragweite.

AntonHeer

Vor 150 Jahren dampften die ersten
Züge durchs Thurtal und der Bahnhof
Wil stieg in die Liga der Knotenbahn-
höfe auf. EineNebenbahn erweist sich
letztlich als Treiber wirtschaftlicher
Entwicklungen.DerAuslöser fürdie In-
itiative zu Gunsten einer Eisenbahnli-
nie insToggenburgwaraber eineande-
re Linie. 1856 wurde die Strecke zwi-
schen Rorschach, St.Gallen und
Winterthur eröffnet. Eine volkswirt-
schaftlichderart starkeundproduktive
RegionwiedasThurtal durftenicht ab-
seits stehen.Wasserkraft, Arbeitskräf-
te, Landwirtschaft und Handel zeich-
neten das Toggenburg jener Zeit aus.
Weitsichtige Unternehmer beauftrag-
tenumgehendIngenieurHartmannmit
erstenPlanungsarbeiten für eineEisen-
bahnlinie Wil-Ebnat und die Variante
Flawil-Ebnat via Untertoggenburg.

Vorerst viel das Ergebnis ernüch-
terndaus – zu teuerundwenigKlarheit
über die Variante Flawil-Ebnat. Das
Geld fürdiePlanungwaraufgebraucht.

FürvierMillionenFranken
statt für sechs
AufgebenwolltenPersönlichkeitenwie
Oberst Raschle und Bankdirektor Ar-
nold Schweitzer nicht so bald. Auf ver-
kehrspolitischerEbenebliebmanaktiv,
zumal die Frage einer Ostalpenbahn
auf kantonaler und eidgenössischer
EbenezurDebatte stand. Immerhinge-
lang sodie vorausschauendeSicherung
einer allfälligenkantonalenBeteiligung
am Bahnprojekt. Überraschend trat
Ende 1864 das Berner Unternehmen
Baugesellschaft Wieland, Gubser &
Comp. an das Komitee heran. Eine
EisenbahnlinieWil-Ebnat sollte für vier
Millionen statt für sechs Millionen
Franken machbar sein. Im Gegensatz
zuHartmannsetztedieBaugesellschaft
auf vereinfachteNormalien, dasheisst
auf Baunormen für untergeordnete
Bahnlinien.

Erstaunlich schnell gingesnunvor-
wärts. Projektierung,Konzessionierun-

gen,Geldbeschaffung:Alldasging trotz
des eher belasteten Verhältnisses mit
demNachbarkantonThurgau undden
GrenzverhältnissenbeiWil erstaunlich
zügig über die Bühne. Am 28.April
1868, dem Tag der definitiven Unter-
zeichnungdesBauvertrags,wurdenbei
Bütschwil die Bauarbeiten aufgenom-
men.

Die Toggenburgerbahn kann trotz
der beachtlichen Brückenbauten und
den zu durchfahrenden Felspartien
zwischenDietfurt undLichtensteig als
eigentliche Flachbahn betrachtet wer-
den. Nur gerade 60 Höhenmeter sind
auf einer Horizontaldistanz von 25 Ki-
lometern (damals noch in fünf Weg-
stunden gemessen) zu überwinden.
Der junge Brückenbau-Ingenieur Beat
Gubser bewährte sich unter anderem
glänzend durch den Bau der Guggen-
lochbrücke,demWahrzeichenderTog-
genburgerbahn. Mit Wil blieb er ver-
bunden, indemerdortdieBrückenbau-

werkstätten gründete und sogar
international tätig wurde.

Grundstein fürden
EisenbahnknotenWil
Am 23.Juni 1870 durfte zwischen Wil
und Ebnat gefeiert werden, das Tog-
genburg bzw. der Wirtschaftsraum im
Thurtalmit einerBevölkerungvonrund
40000 Personen hatte seine Eisen-
bahn. Der reguläre, fahrplanmässige
Betrieb folgte ab dem 24.Juni 1870.
Ganz nebenbei – und dennoch von
grössterTragweite:DieToggenburger-
bahn legte denGrundstein für den be-
deutenden Eisenbahnknoten Wil und
die damit verbundene wirtschaftliche
Entwicklung.WiewärewohldieseEnt-
wicklungverlaufen,wenndieUntertog-
genburgerOrte Flawil oderUzwil Aus-
gangspunktderToggenburgerbahnge-
wordenwären?

Nahezu bis zur Eisenbahnverstaat-
lichungmit demÜbergang an die SBB

im Jahr 1902 liess sich der Verkehrmit
einer Zugskomposition bewältigen.
Weder Kreuzungsstationen noch Sig-
nalewaren fürden sicherenBetriebder
Bahnerforderlich.EinZugpaarderüb-
licherweise vier täglichen Zugpaare
kamfürdieZustellungeinzelnerGüter-
wagenzumEinsatz.Entsprechend län-
gerdauertedieReise zwischenWil und
Ebnat. Gepäck-, Post- und Stückgut-
transport gehörten selbstverständlich
zum damaligen «Reiseerlebnis». Ab-
teile der zweiten und dritten Komfort-
klasse standendenReisendenbis 1956
zurVerfügung,die ersteKlassewarden
Hauptstrecken vorbehalten.

Die Toggenburgerbahn wurde als
sogenannte Stichbahn oder Sackbahn
charakterisiert. Der Bahnbetrieb ohne
Durchgangsverkehr blieb betrieblich
undwirtschaftlich eingrosserNachteil
für dasUnternehmen,war aber bereits
sehr früh Thema für den Verwaltungs-
rat. Wiederholt wurden Lösungen ge-
sucht, die der Bahn eine Fortsetzung
über Wildhaus ins Rheintal, über den
Ricken oder über Wil hinaus bringen
sollten.ErstdieBodensee-Toggenburg-
bahn und die Rickenbahn brachten
1910 durch den Eisenbahnknoten
Wattwil eine etwas engereEinbindung
ins Eisenbahnnetz.

Ab1943wirdohne
Dampfgefahren
Die Bodensee-Toggenburgbahn (BT)
schuf 1912 durchdieVerlängerungEb-
nat-Nesslau und 1931 durch die Bahn-
elektrifikation neue Bedingungen für
die ursprüngliche Toggenburgerbahn.
DerAbschnittWattwil-Ebnat ging 1932
pachtweise an die BT und die Kriegs-
elektrifikationdesAbschnittsWil-Watt-
wil leitete 1943 den späten Abschied
vomDampfbetriebendgültig ein. Fort-
an bestritten SBB und BT den Betrieb
auf der Linie zwischen Wil und Ness-
lau. Unerbittlich entwickelte sich der
Individualverkehr im Lauf der Nach-
kriegszeit, was sogar die Einstellung
desBahnbetriebs aufder völlig veralte-
ten Infrastruktur in bedrohliche Nähe

brachte. Wie verzweifelt die Situation
verschiedener Nebenlinien vor weni-
gen Jahrzehnten war, zeigte das Ange-
botdeskürzlichverstorbenenSBB-Ge-
neraldirektors Eisenring: Die Seelinie
sei für einen symbolischen Franken zu
haben. Das gewagte Seelinien-Experi-
mentderMittel-Thurgau-Bahn (MThB)
bescherte darauf der Ostschweiz neue
Impulse.Die Erfolgsgeschichte imRe-
gionalverkehrdarf sichheute sehen las-
senundstrahltebis insToggenburgaus.
Sogar Stadler-Rail ist durchdenerfolg-
gekrönten Einstieg in den Bau von so-
genannten Low Cost Fahrzeugen, die
heutedurchThurbodasBilddesRegio-
nalverkehrs der Ostschweiz prägen,
Nutzniesser undTeil der Geschichte.

Die Bereinigung der komplexen
Eigentumsverhältnisse zwischen der
Schweizerische Südostbahn AG und
SBBführte2006zueinerArt abschlies-
senden Erbteilung bezüglich der Tog-
genburgerbahn. Der Abschnitt Wil bis
vor Lichtensteig gehört den SBB und
der Abschnitt Lichtensteig bis Eb-
nat-Kappel fiel andie SOB.Betreiberin
der S9 (Wil-Wattwil) undder S2 (Ness-
lau-St.Gallen-Altstätten) ist derzeit
hauptsächlichdieSBB-TochterThurbo
mit ihren Low-Cost-Fahrzeugen Typ
GTWaus demHause Stadler-Rail.

Wanderausstellung

Zur 150-jährigen Geschichte der Tog-
genburgerbahnwurde eine ebenso se-
henswerte wie informativeWanderaus-
stellung entwickelt, welche hoffentlich
EndeMai eröffnet werden kann. Dieser
Tagewurden als Vorboten an denBahn-
höfen von Wil bis Nesslau bereits Info-
panelsmontiert, welche eine kurze his-
torischeWürdigung der Toggenburger-
bahn liefern. Über dieDurchführung des
geplanten Jubiläumsfests in einemZug
mit dem Wattwiler Fest Mitte August
entscheidet dasOrganisationskomitee
Mitte Mai. (pd)

DasWahrzeichen der Toggenburgerbahn und ein stets attraktives Bildmotiv: die Guggenloch-Brücke bei Lütisburg im Jahr 1945. Bilder: Staatsarchiv

Das Stationsgebäudemit Nebenbauten und Güterschuppen in Wattwil um 1900.


