
Das «Klostertram» wird 2022 wieder fahren
1939/40 in Betrieb gesetzt, wird der 
im 2001 ausser Betrieb genomme-
ne Triebwagen 5 seit einigen Jahren 
in einer Remise in Wald vom Verein 
Historischer Triebwagen 5 unter Ein-
haltung von denkmalpflegerischen 
Grundsätzen restauriert. Nach über 
31 000 Arbeitsstunden von Freiwilli-
gen und Investitionskosten von über 
einer Million Franken, soll das Fahr-
zeug ab dem Jahr 2022 wieder in 
seiner vollen Pracht auf den Schie-
nen stehen und von Neuem unzählige 
Menschen erfreuen.

Der Wädenswiler Erwin Zehnder ist Vor-
standsmitglied im Einsiedler Verein und 
gab Einblicke in die aufwändige Restaura-
tion des legendären Triebwagens.

Die Namensgebung

Selbstverständlich war der genannte Trieb-
wagen 5 mit der Bezeichnung ABe 4/4 nie 
als «Klostertram» angeschrieben, auch 
wenn er Tausende von Gästen bzw. Pil-
gern von Arth-Goldau, Rapperswil oder 
Wädenswil ins Klosterdorf Einsiedeln 
transportiert hat. Glaskasten war der ande-
re oft gehörte Übername, den die Fahrgäste 
aufgrund seiner grossen Panoramafenster 
dem beliebten Fahrzeug verliehen.

Geschichte der elektrischen Traktion 
bei der Südostbahn

Aufgrund des Kohlemangels bzw. des ho-
hen Preises der Kohle während des 1. Welt-
kriegs stellte die SBB in den 20er Jahren des 
letzten Jahrhunderts von Dampfbetrieb auf 
Elektrobetrieb um. Die unter finanziellen 
Nöten leidende Südostbahn war erst 1939 
soweit, um die Fahrzeuge von Dampf- auf 

Elektrobetrieb umzustellen. Zu diesem 
Zwecke baute die dazumalig hochstehende 
schweizerische Eisenbahnindustrie – be-
stehend aus den Firmen SIG, MFO, BBC, 
SLM – acht Triebwagen mit 60 Sitz- und 64 
Stehplätzen, ergänzt mit einem kombinier-
ten Gepäck-/Postabteil. Die knapp 1000 PS 
leistenden Fahrzeuge konnten die extreme 
Steigung von 5% zwischen Wädenswil und 
Samstagern problemlos erklimmen. Für 
die finanziell klamme Südostbahn wichtig 
war der wirtschaftliche Betrieb. Deshalb 
wurden die Triebwagen mit einer soge-
nannten Rekuperationsbremse (Stromge-
winnung bei der Talfahrt) ausgerüstet, was 
die Energiekosten massiv senkte. Die acht 
Triebwagen können deshalb als die ersten 
umweltfreundlichen Fahrzeuge im Schwei-
zerischen Eisenbahnnetz bezeichnet wer-

den, was sie zu einem wichtigen Kulturgut 
der dazumaligen hohen Ingenieurkunst der 
Schweizer Industrie werden liess.

Betrieb der Triebwagen 1939/40

Als Vorläufer des heutigen Voralpenexpress 
wurden die Triebwagen anfänglich eben-
falls auf der Linie von Luzern nach St. Gal-
len eingesetzt – ja, sie zogen sogar die Ski-
züge von Zürich HB nach Einsiedeln oder 
Sattel. Und auf der Strecke der ehemaligen 
Wädenswil-Einsiedeln-Bahn, die 1890 in 
der neugegründeten Schweizerischen Süd-
ostbahn aufging, pendelte das «Kloster-
tram» zwischen Wädenswil und dem Sack-
bahnhof Einsiedeln hin und her.

Einige der Triebwagen wurden anfänglich 
nur mit 3. Klasse ausgerüstet – später baute 
man das Interieur auf 2. Klasse um, und am 
Schluss wurden sogar einige Sitze 1. Klasse 
eingebracht.
Mit dem Kauf von sogenannten Hochleis-
tungsfahrzeugen wurden die 1939/40 be-
schafften Triebfahrzeuge ab den 60er Jahren 
in den sogenannt untergeordneten Dienst 
«abgeschoben». Erwin Zehnder erinnert 
sich: «So mag ich mich an meine Bubenzeit 
erinnern, wie ich jeweils auf der Plattform 
hinter dem Lokführer stehend seiner Ar-
beit zusehen konnte. Dabei ging die Fahrt  
an Mittwochnachmittagen oft zum Skifah-
ren ins Skigebiet Biberegg-Neusell.» 
Sechs der acht Triebwagen sind in den letz-
ten Jahren verschrottet worden. Momentan 
ist der stark umgebaute Triebwagen 11 in 
Solothurn stationiert und wird mit blauem 
Anstrich als Tunnelkinofahrzeug im Weis-
senstein eingesetzt.

Die Restaurierungsarbeiten kommen voran. (Bild: Robert Graf)

So kannte man den legendären SOB-Triebwagen – hier zu sehen im Bahnhof Einsiedeln, als er 
noch im Einsatz war. (Bild: Werner Hartmeier)
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