
Warum ich zum «Glaskasten-Fan» wurde 
 

Als Jugendlicher vom Eisenbahn-Virus angesteckt – nicht zu Letzt durch meinen 

Grossvater väterlicherseits – und unterstützt durch die damalige Jugendzeitschrift 

«Schweizer Jugend» mit ihrem «Eisenbahnbriefkasten-Onkel» wurden die Bahn-

anlagen meiner Heimatstadt Zürich und Umgebung vielfach mit dem Velo 

"abgeklappert». 

 

Mit Beginn meiner Lehre bei der Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) war ich dann  

Bahnfahrzeugen schon näher, dort baute man Loks und Triebwagen. Irgendwann im 

Sommer 1963 musste der Bahnhof Rapperswil inspiziert werden: Dort kamen 

Fahrzeuge der SBB, der Südostbahn (SOB) und selbst der Bodensee-Toggenburg-

Bahn (BT) zusammen. Dies musste ein interessanter Bahnhof sein! Letztere Bahn 

interessierte mich besonders, weil deren Reisezugswagen in direkten Zügen ab St. 

Gallen über Wattwil – Rapperswil – Meilen nach Zürich HB kamen. Bereits gewusst, 

dass diese Wagenläufe zusammen mit Wagen nach Arth-Goldau von St. Gallen her 

nach «Rappi» kamen, haben wir (mein Freund und ich) aber solchen «Darbiet-

ungen» dort keine Beachtung geschenkt!    

 

Früher kamen wir als Pfader des Öftern ins Klosterdorf Einsiedeln ins Pflladiheim 

Birchli. Dabei wurde natürlich auch die SOB genutzt, deren Triebwagen mir bekannt 

waren.  

 

Hinter dem kurzen Gleis 6 stand tatsächlich ein Solcher, sogar aufgerüstet, zu-

sammen mit einem der damals modernen Leichtstahlwagen der SOB, einem AB. 

Dass davon mit der einfachen «Kodak Starmind», einem hochentwickelten – pardon: 

einfachsten Kästchen mit zwei Löcher als Blende und einer einzigen Auslösezeit 

(vermutlich unter 1:25-stel) sowie einem Kolbenblitz versehen (an denen Birnen man 

danach die Finger verbrannte, sollte man diese sofort entfernen wollen. . .) ein Bild  

gemacht werden müsste, schien klar zu sein.  

 

Ja – es ist das erste Bild, welches ich von diesen ABe 4/4-Triebwagen gemacht 

habe. Das «Sächsi», wie man dies in der Schweiz, der Nummer wegen, so nannte, 

wurde also abgelichtet. So ganz jung war er nicht mehr, 24 Jahre war er schon tätig. 

Mir ist er einfach immer aufgefallen: Die schlanken Stromabnehmer – einzigartig in 

der Schweiz! Solche gibt es nur noch in Norwegen auf den EL 11 in Norwegen (weil 

von BBC).  

 

Seither freute ich mich immer, hinter dem Führerstand dem Lokführer über die 

Schulter auf die Strecke zu sehen. Ist ihnen im vom Noldi Sigrist zusammenge-

stelltem Video (in unserem Shop zu haben) aufgefallen, wie der Lokführer 

regelmässig mit der rechten Hand unter seinem Seitenfenster einen Hebel 

hinunterdrückt? Damit wird die Lokpfeife betätigt. Und: Weisst Du wie man damit 

«Jodeln» kann? Indem man zuerst eine Sekunde lang nur die Hälfte der Luft 

«durchlässt», dann eine Sekunde ganz hinunterdrückt und danach wieder etwas 

weniger drückt, somit werden zwei Tonhöhen angesteuert, was dann den typischen 

«Schweizer Pfiff» ausmacht! Bei den elektrisch über zwei Ventile angesteuerten 



Pfeifen moderneren Fahrzeuge geht dies genau so, wobei man es dort ebenfalls 

zwei Kontakte hat.  

 

Pardon – ich bin vom Thema abgekommen! Aber, diese Fahrzeuge haben es mit 

immer angetan: 1938 als praktisch erste Triebfahrzeuge mit sitzender Bedienung – 

die  in der gleichen Zeit gebauten RFe 4/4-Triebwagen der SBB, später bei BT und 

SOB im Einsatz, hatten noch stehende Bedienung! Fast revolutionär waren die 

grossen Fensterflächen, was ihnen zum ersten Übernahmen reichte: «Glaskasten»! 

Und genau gesehen, war er gar ein Vorläufer des GTw’s, man konnte ihn kosten-

sparend in Randstunden als Einmannzug einsetzen.   

 

Ob dieses Bild zur Mitarbeit an der Restauration des Twg 5 reichte? Jedenfalls 

mochte ich diese Triebwagen ganz besonders – sie waren typisch für die 

Südostbahn! 

 

Urs 

Mitarbeiter Twg 5 

 

 

 

 

 

 


