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Historische
Triebwagen
in der Schweiz
und der „Glaskästen" der
Südostbahn
Triebwagen sind unermüdliche, eher
unscheinbare Arbeitstiere vieler Eisenbahngesellschaften. Nicht selten werden sie nach ihrem Ausscheiden von
Freiwilligen, zumeist in Vereinen organisiert, übernommen und weiter betrieben. Der „Glaskasten" der Schweizer
Südostbahn (SOB) verdeutlicht die Probleme bei der Aufarbeitung historischer
Schienenfahrzeuge. • Yvonne Scheiv/iller
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oben: Der Dampftriebwagen der
Pilatusbahn ist einer der großen
Schatze des Verkehrshauses Luzern,
Er stammt von der Schweizerischen
Lokomotiv- und Maschinenfabrik in
Winterthur und war von 1889 bis
1937 in Betrieb.
Foto: Yvonne Scheiwiller, 2020

Triebwagen sind kompakte Schienenfahrzeuge, die Platz
für Fahrgäste oder Fracht bieten - und einen eigenen
Antrieb besitzen. Als erster Triebwagen gilt die britische
Novelty, die 1829 mit ihrem leichten, zweiachsigen Wagenuntergestell, auf dem Dampfmaschine, Kessel sowie
Wasser- und Kohlenbehälter montiert waren, an der berühmten Wettfahrt von Rainhill teilnahm. Letztlich waren
Dampftriebwagen aber aufgrund ihres relativ schweren
und personalaufwendigen Antriebs im Vergleich zu lokbespannten Zügen in der Regel nicht konkurrenzfähig.
Dennoch sind in der Schweiz - im Gegensatz zu Deutschland - mehrere Dampftriebwagen erhalten geblieben.
Das Blatt wendete sich, als mit der Erfindung und
dem anschließenden Siegeszug des Verbrennungsmotors und des Elektroantriebs eine neue Ära begann.
Triebwagen mit Benzin-, Benzol-, Schweröl-, Gasolin- und
später vor allem mit Dieselmotoren hatten gegenüber
der Dampftraktion den entscheidenden Vorteil, dass sie
in Betrieb und Unterhalt wesentlich günstiger waren. Ein
ähnlich bedeutsamer Entwicklungsschritt war die Einführung von Triebwagen mit Elektroantrieb, gerade in der
Schweiz mit ihrer günstigen Weißen Kohle: dem Strom
aus der reichlich vorhandenen Wasserkraft. Den ersten Elektrotriebwagen der Schweiz nahm die Tramway
Vevey-Montreux-Chillon bereits 1888 in Betrieb. Die Vorgängerin der B e r n - L ö t s c h b e r g - S i m p l o n - B a h n (BLS) elektrifizierte 1899 als erste Normalspurbahn die Verbindung

Burgdorf-Thun. Die Schweizerische Bundesbahn (SBB)
folgte mit ihren Hauptlinien in den 1920er Jahren.
Der Einsatz von Triebwagen war und ist für viele
Nebenbahnen die einzige Möglichkeit, den Fahrzeugbestand bedarfsgerecht zu erneuern oder überhaupt eine
Bahn wirtschaftlich zu betreiben. Denn die leichten und
damit sparsamen Triebwagen waren k o s t e n g ü n s t i g sowohl in der Herstellung als auch im täglichen Einsatz.
Die wohl - nicht nur bei Eisenbahnliebhabern - bekanntesten historischen Elektrotriebwagen der Schweiz
sind der Rote Pfeil der SBB und der Blaue Pfeil der
BLS, aber auch die zahlreichen Zahnrad-Triebwagen
der Schweizer Bergbahnen, die ebenfalls von den spezifischen Vorteilen des Elektroantriebs profitieren. Die
wichtigsten Schweizer Triebwagen werden heute von
der SBB historic, der BLS historic, vom Verkehrshaus
Luzern - dem bedeutendsten Technikmuseum der
Schweiz - und von der Museumsbahn Chemin-de-fermusee Blonay-Chamby betreut.

Dampf- und Benzintriebwagen
Die Pilatusbahn ist die steilste Zahnradbahn der Welt.
Dank dem Zahnradsystem Locher überwindet sie Steigungen bis zu 480 Promille; die Spurweite beträgt 800
Millimeter. Die Pilatusbahn ist ein Kulturgut von nationaler
Bedeutung. 2001 verlieh ihr die American Society of Mechanical Engineers die Auszeichnung als Historic Mecha-
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nical Engineering Landmark. Mit dem kompakten Dampftriebwagen, der, von der Schweizerischen Lokomotiv- und
Maschinenfabrik (SLM) in Winterthur gebaut, von 1889 bis
1937 in Betrieb war, konnte man gegenijber einem lokbespannten Zug Kohle und Gewicht sparen. Der quer zur
Fahrtrichtung liegende Dampfkessel verhinderte Schwankungen des Wasserstandes. Der Triebwagen ist eines der
spektakulärsten Exponate im Verkehrshaus Luzern.
Den heute noch betriebsfähigen Dampftriebwagen
der Uerikon-Bauma Bahn (UeBB) hatte die ehemalige
Nordostbahn (NOB) 1901 bei der Maschinenfabrik Esslingen bestellt. 1902 wurde er ausgeliefert. Die NOB war
zu dieser Zeit bereits von der SBB ü b e r n o m m e n worden,
die den Triebwagen im Zürcher Vorortverkehr einsetzte.
Da man mit dem Serpollet-Kessel nicht zufrieden war,
wurde das Fahrzeug 1906 an die UeBB verkauft. Nachund Umrüstungen, unter anderem der Einbau eines
Dampferzeugers des Systems Kittel, sorgten für einen
sparsamen Kohlenverbrauch und günstige Betriebsergebnisse, Bis 1945 war der Triebwagen auf der Nebenstrecke Uerikon-Bauma unterwegs. Ab 1948 ersetzten
Busse den Schienenverkehr; der Dampftriebwagen kam
bei der SBB aufs Abstellgleis. Heute ist er als historisches Fahrzeug für SBB historic unterwegs.
Die Ära der Triebwagen mit Verbrennungsmotor
repräsentiert im Verkehrshaus Luzern seit 1974 ein
schmalspuriger Benzin-Triebwagen. Er war 1927 von

der SLM und der Schweizerischen Industrie-Gesellschaft
(SIG) für die Furka-Oberalp-Bahn (FO) konstruiert worden
und wurde im Winterbetrieb eingesetzt. Nachdem die
FO Anfang der 1940er Jahre elektrifiziert worden war,
wurde der Triebwagen überflüssig, 1995 verlieh das
Verkehrshaus das Fahrzeug an die Dampfbahn FurkaBergstrecke (DFB), die heute den Bahnverkehr über die
Bergstrecke anbietet. Da die Vorschriften für den Einsatz von Benzintriebwagen in Tunneln v e r s c h ä r f t worden
sind, ist es aber traglich, ob der Triebwagen bei der DFB
tatsächlich zum Einsatz kommen wird.

Elektrotriebwagen
Form follows function - die Roten Pfeile der SBB wurden
bei der Schweizer Landesausstellung 1939 hoch gelobt.
Sie fallen durch ihre aerodynamische, rein funktionale
Formgebung auf und besitzen kein plüschiges Interieur,
sondern eine schlichte Innenausstattung, die eine freie
Sicht durch den gesamten Wagen erlaubt. Die von 1935
bis 1939 in Betrieb genommenen roten Elektrotriebwagen waren eigentlich für Nebenlinien mit schwacher Auslastung gedacht, erfreuten sich aber schnell allgemeiner
Beliebtheit - und das wohl nicht nur, weil Winston Churchill
einen der Roten Pfeile während seiner Schweizreise 1946
benutzte.
Wie die SBB, so die BLS: Mehrere Elektrotriebwagen der heutigen BLS werden als Blaue Pfeile bezeich-

oben: Der Dampftriebwagen der
Uerikon-Bauma-Bahn präsentiert
sich 2017 auf der historischen
Rangier- und Remisenanlage der
Rigibahn in Arth-Goldau, Man
erkennt gut den Dampfantrieb und
das Passagierabteil,
Foto: Yvonne Scheiwiller, 2017
Mitte: Ein Roter Doppelpfeil der
Schweizenschen Bundesbahn
halt auf einer Sonderfahrt in ArthGoldau.
Foto: Yvonne Sclieiwlller. 2017
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Stunde. Der Verein Historischer Triebwagen 5 hat das
Fahrzeug vor rund zwanzig Jahren zu einem symbolischen Preis von der SOB ü b e r n o m m e n . Es ist in der Remise Wald im Zürcher Oberland untergebracht und wird
zurzeit restauriert, ist also noch nicht betriebsfähig.

Die Restaurierung des
historischen Glaskastens
Um als Voraussetzung für die spätere Restaurierung
die D e n k m a l w ü r d i g k e i t des Triebwagens prüfen zu
lassen, holte der Verein ein Gutachten bei dem renommierten Schweizer I n d u s t r i e a r c h ä o l o g e n Hans-Peter
B ä r t s c h i ein, das dem Triebwagen einen regionalen
Denkmalwert zuspricht.

net. Der bekanntere ist der „ D o p p e l p f e i l " der ehemaligen Bern-Neuenburg-Bahn von 1938. Wie die meisten
Triebwagen war auch er mehrfach umgebaut worden.
1999 wurde er ausrangiert und vom Tramverein Bern
gerettet. 2011 kaufte die BLS-Stiftung das Fahrzeug
und arbeitete es b e t r i e b s f ä h i g auf.
Ein gutes Beispiel für eine Bergbahn mit Elektrotriebwagen ist die Rigibahn. Wie die meisten ihrer Art ist sie
eine Schmalspurbahn mit Zahnradantrieb. Schmalspur
b e n ö h g t gegenüber der Normalspur weniger Raum,
weniger Gewicht und ermöglicht zudem einen engeren
Kurvenradius. Und ab einer Steigung von 50 Promille genügt üblicherweise ein Adhäsionsantrieb nicht mehr. Die
Rigibahn, ein Zusammenschluss der Arth-Rigi- und der
Vitznau-Rigi-Bahnen, besitzt historisches Rollmaterial
aus allen Epochen - insbesondere auch Triebwagen. Für
deren Erhalt wurde die Stiftung Rigi historic gegründet.
Die Rigibahn v e r f ü g t auch über außergewöhnliche Bauten: verschiedene Empfangsgebäude, den sogenannten
Hochperron sowie die Werkstatt mit Rangier- und Remisenanlage in Arth-Goldau (siehe IK 1.18, S. 38-39).
2021 feiert die Rigibahn ihr 150-jähriges Bestehen. Zu
diesem Anlass wird auch die Dampflok 7 wieder in Betrieb genommen (siehe IK 4.20, S. 60).

Die Zukunft gehört dem Triebzug

oben: Beim fahrplanmäßigen Einsatz
des Blauen Doppelpfeils l^onnte man
2016 die einfache Technil< der 1930er
Jahre aus der Nähie betrachten.
Foto: Yvonne Scheiwiller, 2016
unten: Der „Glaskasten" zeigte sich
zu Beginn der 1940er Jahre schlank
und ohne Dachaufbauten.
Foto: Archiv Verein Historischer
Triebwagen 5

Die Geschichte des Triebwagens lässt sich exemplarisch an den Fahrzeugen der kleinen Schweizenschen
Südostbahn (SOB, siehe IK 2.20, S. 35-37) ablesen.
Begonnen hatte sie mit Dampflokomotiven. Diese wurden erst 1939 von den Elektrotriebwagen des Typs
„Glaskasten" v e r d r ä n g t . Als Normalspurbahn hatte die
SOB nach der polihschen Wende in Deutschland in einer spektakulären Aktion Lokomotiven der Baureihe
142 (in der Schweiz Ae 476) aus der ehemaligen DDR
angemietet. Anschließend hatte sie eine von den SBB
aufgegebene Serie von Elektroloks für ihren Voralpenexpress (VAE) ü b e r n o m m e n . Der neueste VAE ist nun
aber kein Lokzug mehr, sondern ein Triebzug. Auch die
SBB kündigte an, in Zukunft nur noch Triebzüge f ü r den
Personenverkehr bestellen zu wollen. Der Markt g e h ö r t
also heute den Triebzugen, und die Triebwagen sind zunehmend Objekte des historischen Interesses.
1939 elektrifizierte die SOB ihre Bahnlinien. Von den
seinerzeit acht gelieferten Glaskästen - mit der offiziellen Bezeichnung ABe 4/4 - blieb nur der Triebwagen 5
im Originalzustand erhalten. Er bot etwa 50 Reisenden
Platz und v e r f ü g t e über eine Leistung von 735 Kilowatt,
die Höchstgeschwindigkeit betrug 80 Kilometer pro

Wie soll das Fahrzeug nach der Aufarbeitung aussehen und in welcher Form soll es zukünftig betrieben
werden? Über Fragen dieser Art m ü s s e n sich die Akteure von Restaurierungsprojekten frühzeitig Gedanken
machen, und sie m ü s s e n diese denkmalpflegerisch
schlüssig abarbeiten. Beim vereinseigenen Glaskasten
bestand keine Chance mehr, das schlanke und elegante
Aussehen von 1939 zu rekonstruieren, denn das Fahrzeug hatte 1947 einen schweren Unfall, so dass technische Nachrüstungen auf dem Dach sowie irreversible Umbauten erforderlich gewesen waren. Da sich die
meisten Freiwilligen aus nostalgischen Motiven im Vereinsleben engagieren und das Fahrzeug so w ü n s c h e n ,
wie es in ihrer Jugend ausgesehen hat, wurde demokratisch entschieden, den Triebwagen so herzurichten,
wie er in den 1980er Jahren unterwegs gewesen war.
Archivrecherchen bei der SOB, im Berner Bundesarchiv
und im Archiv der Maschinenfabrik Oerlikon erbrachten
wichtige Erkenntnisse für die Aufarbeitung.
Die beste Planung aber läuft ins Leere, wenn das Projekt nicht finanziert werden kann. Daher war es sinnvoll,
sich um eine monetäre Unterstützung durch den Lotteriefonds, durch eine gemeinnützige Stiftung oder durch
den Staat zu b e m ü h e n . Voraussetzung für den Erfolg
sind professionelles Auftreten sowie die Erfüllung aller
Bedingungen und Auflagen. In der Schweiz können diese
von Kanton zu Kanton unterschiedlich sein. Schwierig
wird es besonders bei gemeinnützigen Stiftungen (www.
swissfoundations.ch): Denn ihre Satzungen weisen häufig die Unterstützung von Kultur als Stiftungszweck aus,
doch verstehen die Verantwortlichen unter Kultur nur
selten Industrie- oder Technikkultur.
Der Laie mag glauben, es sei nicht allzu schwierig, einen in technischer Hinsicht vergleichsweise einfachen historischen Triebwagen für die Nachwelt zu
erhalten. Nach der Ü b e r n a h m e des Fahrzeugs durch
den Verein geschah allerdings lange Jahre nur wenig,
weil die entsprechenden Fachleute fehlten. Man führte
daher nur jene Arbeiten aus, für die die vorhandenen
Kompetenzen ausreichten: das Neulackieren der Bänke
zum Beispiel. Man nahm allerdings immer wieder an

Eisenbahn im Wandel

Eisenbahnausstellungen teil und demonstrierte damit,
dass der Triebwagen noch existierte.
Eines Tages kam dem Verein der Zufall zu Hilfe, als sich
am Ausstellungsstand ein pensionierter Mitarbeiter von
Bombardier meldete und seine Hilfe anbot. Erst das kritische Auge des Fachmanns entdeckte die Probleme des
Fahrzeugs: So hatten etwa die Achsen und Räder Risse und
mussten erneuert werden. Weil man im Rahmen der Untersuchung einen gesundheitsgefährdenden historischen
Schadstoff fand, mussten zudem die noch gut erhaltenen
Kondensatoren von 1939 ersetzt werden. Sie stammten
von der Firma Micafil (heute Asea Brown Boveri), die das
Isoliermittel Nepolin entwickelt hatte, das krebserzeugende Polychlorierte Biphenyle enthielt. Gerade im Hinblick auf
den professionellen Umgang mit historischen Giftstoffen
wurde deutlich, wie wichtig für einen Verein die Unterstützung durch ausgewiesene Fachleute ist.
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Um den Betrieb für den zukünftigen Triebwagenführer zu erleichtern, wurden die Westinghouse-Bremsventile durch Oerlikoner Ventile und die Steuerventile der
einlösigen Bremse durch solche für eine m e h r l ö s i g e
Bremse ersetzt. Das alles hatte Ä n d e r u n g e n an der
Verrohrung zur Folge. Auch die Kabelkanäle unter dem
Wagenboden mussten vollständig erneuert werden. Auß e r d e m setzt der öffentliche Betrieb eines historischen
Schienenfahrzeugs heute die Installation eines modernen Zugsicherungssystems voraus.
Als Devise lässt sich festhalten: Grundsätzlich sollte bei der Aufarbeitung eines historischen Fahrzeugs
bereits der zukünftige Betrieb bedacht werden. Dieser
sollte einen m ö g l i c h s t geringen finanziellen Aufwand erfordern, damit das längerfristige Überleben des Fahrzeugs gesichert ist und die zukünftigen Fahrgäste noch
lange Freude an der historischen Technik haben, ss

oben: Wie im Aquarell des in der
Scliweiz bekannten TeclinJkmaiers
Franz Stucki dargestellt, soll der
Glaskasten 2022 wieder unterwegs
sein
Gemälde: Franz Stucki, 2015
unten: Die engagierten Ehrenamtler des Vereins posieren vor
ihrem Glaskasten, ganz rechts der
ehemalige Bombardier-Mitarbeiter
Röhl Graf, der neuen Schwung in
den Verein brachte,
Foto: Archiv Verein Historischer
Triebwagen 5, 2018

