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Schweizer Bahngeschichte erleben
Historische Erlebnisfahrten 

Ob auf Dampffahrten in der «Holzklasse», mit einer Elektrolokomotive  
über die Gotthard-Bergstrecke oder luxuriös im Trans Europ Express 
entlang geschichtsträchtigen Strecken: SBB Historic lässt die Schweizer 
Eisenbahngeschichte auf Erlebnisfahrten zum Leben erwachen.

Mehr unter: sbbhistoric.ch/fahren

SBB Historic – Stiftung Historisches Erbe der SBB | Lagerstrasse | CH-5210 Windisch
www.sbbhistoric.ch | T +41 56 566 52 22 | E info@sbbhistoric.ch
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EDITORIAL

Liebe Eisenbahnfreunde,

EDITORIAL

die Eisenbahn ist von Menschen für Men-
schen gemacht. Was wie eine Binsenweis-
heit klingt, bekommt bei der deutschen 
Eisenbahn ganz besonderes Gewicht. Ei-
nerseits geht hier eine nicht mehr über-
schaubare Zersplitterung von Zuständig-
keiten in Zeiten komplexer werdender 
Technisierung mit einem Ressourcenab-
bau an Material und Mensch einher. Letz-
teres vor allem, weil die Bahn hinter vor-
gehaltener Hand politisch nicht gewollt 
war und man sie 25 Jahre lang vernachläs-
sigte. Gleichzeitig erleben wir eine heute 
mangelhafte und dabei entmenschlichte 
Kommunikation zwischen Bahn und 
Kunden. Das schmerzt. 
Schauen wir in die Schweiz, erkennen wir, 
dass die SBB ihrem Bähnli und deren 
Kunden solches Ungemach nicht antun 
musste: Ein Gesellschaftsvertrag unter-
mauert ihren Stellenwert und die Politik 
kann diesen nur mittragen. Infrastruktur 
und Pünktlichkeitswerte zeigen sich ver-
glichen mit Hierzulande in einem exzel-
lenten Zustand. Das heißt nicht, dass nicht 
auch die SBB den deutschen Weg gehen 
könnte, der die Bahn an den Abgrund 
führt. Scharfe Töne in der Eisenbahn-Ro-
mantik, nicht wahr? Tatsächlich sieht man 
sich gerade in der Arbeit für Eisenbahn-
Romantik oft im Spannungsfeld von 
Menschsein oder nicht. Ein Beispiel: Ich 
lerne das Urgestein der Dampftruppe Zü-
rich, Sigi Liechti kennen, ein leidenschaft-
licher Eisenbahner, der jede Lokomotive 

mit Hingabe fährt und fuhr. Seine kräfti-
gen Hände zünden behutsam das Öllämp-
chen auf dem Führerstand seiner C 5/6 an, 
während er plötzlich davon erzählt, dass 
ihn die Sorge um die Zukunft der Bahn 
umtreibt. Da ist der exzellente junge Kes-
selprüfer Peter Gysel, der sich hochkon-
zentriert zeigt. Irgendwann stellt er mir 
doch seinen Glücksbringer Bruno den Bä-
ren vor, der ihn stets begleitet, die gefähr-
lichen Atmosphären Über-
druck „im Blick behält“ … 
Und da ist ein Stefan Lan-
denberger, der trotz ge-
trennter Geschäftsfelder 
auch bei der SBB die Viel-
falt des Eisenbahnerbe-
rufs zu erhalten versucht 
und im Personen- und 
Cargoverkehr unterwegs 
sein möchte. Es sind diese 
Menschen, nur wenige 
von anderen Tausenden, 
die sich der Eisenbahn 
hingeben und ihr Menschlichkeit verlei-
hen. Überall aber in der Schweiz höre ich 
das gleiche: „Wir wollen, dass die Eisen-
bahn fährt!“ Genau das wollen wir Eisen-
bahn-Romantiker auch.
Angesichts der bedenklichen Zustände 
auf Deutschlands Schienen stellt sich mir 
allerdings die Frage: Wer hört hierzulande 
eigentlich die Menschen?

Ihr Hendrik Bloem

Mit Stefan Landenberger 
und Werner Steinemann  

im verdienten Feierabend 
nach zwei Tagen  

auf und an der Lok:  
Geschafft aber glücklich!

Sigi Liechti, Lokführer, auf
der C5/6 vor der Last

probefahrt (sh. S. 76) und
Peter Gysel mit Maskott

chen „Bruno“ im Dampflok
werk Meiningen während

einer Warmprobe (sh. S. 75).
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Mutter und Chorleiterin weißt du, 
wovon du sprichst?
Durchaus. Meine Biographie 
könnte anderen Frauen Mut 
machen, ein solches Selbstbewusst-
sein in einer Männerwelt zu haben: 
Lokführerin zu werden, hatte ich 
nie vor. Ich hatte mich voll auf die 
Musik gestürzt, mehrere Instru-
mente gelernt und in Bands und 
Orchestern gespielt oder in Chören 
gesungen. Ich fand die Idee gut, 
Musiklehrerin zu werden. Das 
änderte sich, als ich mit 15 Jahren 
zwar nicht zum ersten Mal eine 
Dampflok in Betrieb sah, das 
Erlebnis mit der tobenden Maschi-
ne aber besonderes nachhaltig 
emotional war. Als Teenie blieb ich 
dann gleich dort im Eisenbahnver-
ein. Im Musikstudium, wenige 

Jahre später, fuhr ich dann bereits 
zweigleisig: Klavier als 

Hauptfach an der Musik-

Insa Drechsler-Konukiewitz lebt als 
bekannte Frau der Bahnszene ihre 
Leidenschaft für die Dampflok aus. 

Und motiviert dazu, es ihr gleichzutun. 

Red. Eisenbahn Romantik: Die 
Dampflok in Betrieb transportiert 
bei Jung und Alt, bei Frau und 
Mann besondere Emotionen und 
erzählt vom sensiblen Thema 
Maschine und Mensch. Jedes Kind 
kann im Prinzip heute noch eine 
Dampflok malen, ohne sie auch 
erlebt zu haben. Dem Rollenbild 
entsprechend, wird die klassische 
Eisenbahn dabei per se mit dem 
Mann in Verbindung gebracht …
Insa Drechsler-Konukiewitz: Das 
stimmt und das kennzeichnet 
treffend die Herausforderung. Denn 
dieses Rollenverständnis ist immer 
noch in den Köpfen der Menschen, 
auch bezüglich der modernen 
Eisenbahn, gleichwohl dort die 
Realität längst anders aussieht: Je 
weniger technik-lastig die Eisen-
bahn sich heute noch zeigt, umso 
eher trifft man dort auf Frauen: In 
der Disposition oder Administrati-
on sowieso, auf den Führungsebe-
nen immer mehr. Auf der Lokomo-
tive aber und hier im Museums- 

betrieb, insbesondere auf der 
Dampflok, sieht man wenige 
Frauen. Wer wenig mit der Eisen-
bahn zu tun hat, vermutet, dass Frau 
kaum die erforderlichen Fähigkeiten 
aufbrächten, die im Umgang mit 
Maschinen nötig sind. Das behin-
dert uns. Und das kostet uns 
Nachwuchs. Denn das stimmt so 
nicht. Vielmehr lehrt die Erfahrung, 
dass man sich bei klassischer 
Technik immer helfen kann und es 
nachhaltig Sinn macht, irgendwo 
einen Hebel anzusetzen. Diese 
Erfahrung hilft in Männerwelten, 
die unsere Gesellschaft allenthalben 
bereithält. Trotzdem braucht es dazu 
viel Selbstbewusstsein.

Als Lokführerin, als Pädagogin 
aber auch als 

Menschen mit Bahngefühl:

Auf ein Wort!
In unserer beliebten Rubrik kommen in loser Folge Akteure 
zu Wort, die mithelfen, dass es für uns heißt: Unterwegs sein 
mit Lust und Leidenschaft! Diesmal: Insa Drechsler-Konukiewitz

„Die Eisenbahn ist auch in Sachen Technik für Frauen  
wie geschaffen. Es gibt da keine Abstriche!“

Lokheizerin 
Martina Flemming
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hochschule auf Lehramt und 
Dampflok-Heizen im Nebenfach 
und zwar beim DEV in Bruchhau-
sen Vilsen. Zwischenzeitlich ergriff 
ich den Beruf der Lokführerin, ließ 
mich z.B. auf V 100 Ost ausbilden. 
Und heute nun bin ich begeisterte 
Lehrerin für den Lokführerausbil-
dungsberuf, Chorleiterin und 
Mutter von zwei Kindern. Ohne 
Not kann ich sagen, dass ich im 
Eisenbahnberuf die Zusammenar-
beit mit Männern als erbaulich 
empfinde. Wenn man als Frau 
allerdings nicht sehr selbstbewusst 
ist, werden sich stets Männer 
finden, die einem die Dinge aus der 
Hand nehmen wollen. 

Das Problem scheint aber auch 
„hausgemacht“ und oft genug 
auch von beiden Seiten „rollensys-
tematisch“ eingespielt …
Dem muss ich zustimmen, oft 
genug erlebe ich Frauen, die von 
sich sagen: „Von Technik verstehe 
ich nichts.“ Da kann ich nur sagen: 
Ich hätte in meinem Leben so viel 
verpasst, wenn ich das von mir 
behauptet hätte. 

Sind dir auch deswegen Veranstal-
tungen für Frauen im Betrieb 
wichtig, um dieses Rollenbild von 
beiden Seiten aufzubrechen?
Das scheint mir notwendig zu sein, 
allen Unkenrufen (oft genug aus der 
Männerwelt zu hören) zum Trotz: 
Grundsätzlich sollte jeder Mensch 
seinen Neigungen und seiner 
Bestimmung nachgehen dürfen, es 
braucht dafür immer noch geschütz-
te Situationen, aus denen heraus 
Frauen Mut schöpfen können. 
Unser Projekt „Dienstwochenende 
für Frauen“ sollte Frauen explizit 
ermutigen, sich etwas zuzutrauen, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Wir haben deswegen ein Betriebs-
wochenende nur mit Frauen aus 
dem (Museums)-Betriebsdienst aus 
der ganzen Republik initiiert: Von 
nicht mal zwei Hand voll wussten 

wir, dass Sie auch mit der Dampflok 
arbeiten. Die meisten sind gekom-
men. Wir haben mit diesem 
Wochenende zunächst einen 
„geschützten Raum“ innerhalb der 
Männerdomäne geschaffen, sagen 
wir einen „Sozialraum“, in dem sich 
Frauen kennenlernen und sich 
darüber austauschen, wie es ihnen 
in ihrer Biographie ergangen ist. Im 
Anschluss standen gemeinsame 
Dienste auf der Maschine und in 
und am Zug, geschlechter-rein, 
quasi, wir sind wirklich reine 
„Frauenzüge“ gefahren. Es war 
ermutigend, anpackende, selbstbe-
wusste, zugleich emotionale und 
vielleicht auch mal weiche Frauen 
in der Zusammenarbeit zu erleben, 
die ihre Berufung lieben, so wie die 
Männer um sie herum auch; 
Frauen, die vielleicht auch hier und 
dort verletzlich sein können und 
selbstverständlich trotzdem das 
Zeug dazu haben, die Verant-
wortung für eine historische 
Dampflokomotive zu 
übernehmen. 

Frauenexplizite Veran-
staltungen an der betrieb-
lichen Basis also - auch mit 
in die Zukunft weisendem 
Potenzial?
Wenn man die Grundlagen schafft, 
kann man dringend benötigten 
Nachwuchs für die Szene und für 
den allgemeinen Eisenbahnbetrieb 
akquirieren. Es ist bekannt, dass 
Betriebseisenbahner oft eine 
Vorgeschichte in der Museums-
bahnszene haben, warum also nicht 
auch zukünftige Betriebseisenbah-
nerinnen?
Unsere „Frauengruppe“ hat be-
schlossen sich selbst und die 
Bahnen, bei denen sie agieren, 
weiter kennenzulernen und in dieser 
Richtung weiter zu planen, um 
explizit Frauen zu ermutigen, wenn 
sie ihr Interesse an Technik ausleben 
möchten. Gerade im Umgang mit 
der Dampflok, die ja kein Hexen-

werk ist, können wir deutlich 
machen, dass Frauen selbstverständ-
lich die gleichen Fähigkeiten wie 
Männer haben, und zeigen, dass die 
Eisenbahn auch in Sachen Technik 
auch für Frauen wie geschaffen ist. 
Es gibt da keine Abstriche!
Die Erfahrungen zeigen sich in der 
Praxis: Wenn eine Frau der anderen 
etwas aus der Hand nimmt, 
schwingt nicht ein vermeintliches 
„Gib mal her, das ist zu schwer für 
dich.“ mit. Wie bei  Männern 
untereinander geht es stets um die 
Sache, nicht um das 
Geschlecht. Das 
macht den 
Unterschied. 
Kollegiali-
tät und 
Kame-
radschaft 

untereinan-
der sollten 

überwiegen und die 
Frau wie der Mann an ihrer Leistung 
und ihrem Können gemessen und 
beurteilt werden. Da wollen wir hin. 
Ist es nicht herrlich, wenn man sich 
in seiner Freizeit verwirklichen kann 
und den Kindheits- (oder Jugend-) 
Traum wahr werden lässt? Es gibt 
Frauen, die ihren Traum nicht leben. 
Diese Frauen wollen wir erreichen. 
Nicht zuletzt für unseren dringend 
benötigten Nachwuchs in der 
Museumseisenbahnszene und für 
der Eisenbahn generell!

Liebe Insa, vielen Dank 
für dieses Interview.
 7/2022, Hendrik BloemB
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Lokheizerin 
Daniele Buschle
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47Jahre schon erfreut uns SP 4449 im 
Nostalgieverkehr. Mit ihrem passenden 
Daylight-Zug erwischte sie Fotograf  

Axel Bozier im abendlichen Portland, wo das Oregon 
Rail Heritage Center die Fahrzeuge lebendig hält. 

180km/h sind für  
die GS-4 kein 
Problem, die 

Plangeschwindigkeiten der von 
ihr geführten Coast Daylight, San 
Joaquin Daylight, Lark, Cascade, 
Golden State und Sunset Limited 
lagen aber deutlich darunter. 

28Lokomotiven der 
Class GS-4 stellte 
die LIMA Loco-

motive Works im Jahre 1941 
und 1942 her (Betriebsnum-
mern 4430 bis 4457).

1Exemplar nur überlebte 
mit SP 4449, die 1958 an 
die Stadt Portland gespen-

det und als Denkmal aufgestellt 
wurde. 1975 ging sie voll 
aufgearbeitet wieder in Betrieb 
und zeigt sich heute im frühe-
ren „Daylight“-Farbdesign. 

17Jahre nur blieben 
diese Northerns 
(gemäß Whyte-

Notation, aufeinander folgende 
Lauf-Treib- und Lauräder: 
4-8-4) im Dienst der Southern 
Pacific Company (SP), die sie 
bis 1958 ausmusterte.

6275  US-Gal-
lonen 
schweres 

Heizöl und 23300 US-Gallonen 
Wasservorrat führt SP 4449 in 
ihrem Tender mit sich. 

8
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LESERBRIEFE

gen zur Modellbahn in den Sinn: Die 
Firma Gützold, die jetzt zu Fischer 
gehört, hat noch während ihrer alten 
Firmenära der 03 1010 ein würdiges 
Denkmal im Maßstab 1:87 gesetzt 
(Kleine Lokstory). Und die J 611 wur-
de extra als Museumslok mit dem 
Vorbild entsprechendem Glanzlack 
von Broadway Limited Imports pro-
duziert (Galerie). Mein Exemplar von 
einem bekannten Händler in Frank-
reich war sein letztes (werksseitig 
lange schon ausverkaufte). Schön, 
dass beide Vorbilder einen solch ful-
minanten Auftritt in der ER hatten, 
meine Bilder lege ich bei.
 Olaf Münch, Heusweiler

VOLLSICHTKANZELLOK
Mit Interesse habe ich als Fan der 
„Dicken Babelsbergerin“ den Arti-
kel über die 118 757 der PRESS ge-
lesen. Darin zeigen Sie u.a. ein Bild 
von 118 203 (V 180 203). Leider ha-
ben Sie nicht erwähnt, dass genau 
diese Lok ebenfalls der PRESS ge-
hört. Die Lok ist nach Umbau in 
Normalausführung noch vorhan-
den. Mich würde interessieren, was 
man mit der Lok vorhat. Sie ist 
doch eigentlich zu Schade, um als 
Ersatzteilespender herhalten zu 
müssen. Daher habe ich eigentlich 
die Hoffnung, nach dem PRESS-
Motto „Nichts ist unmöglich“, dass 
evtl. ein Neuaufbau als Vollsicht-
kanzellok erfolgt.
 Steffen Biskup, per Mail

BEGEISTERTER  
LOKFÜHRER
Heute bringe ich den Eisenbahn-
Romantikern ein Bild aus dem Le-
ben eines begeisterten Lokführers 
mit: Am 28. Mai hatte ich die Ehre, 
mit E 10 278 und 13 Schnellzugwa-
gen den Westfalendampf-Sonder-
zug nach Bad Bentheim zu fahren. 
Eisenbahn im Jahre 2022 kann im-
mer noch den romantischen 
Charme alter Tage spiegeln, das 
soll mein „Pfützen-Bild“ auch sym-
bolisieren. Es ist ein bisschen wie 
das Anhalten der Uhr … Auch 
wenn die E 10 schon vor einigen 
Jahren Thema in der ER war, tut 
sich so viel auf dem Lokomotiv-
Markt, dass ich einen erneuerten 
Bericht begrüßen würde.
 Dennis Mater, Haselünne

WÜRDIGE  
VERTRETERINNEN 
Mein Dankeschön als noch frischer 
Abonnent für ein sehr abwechs-
lungsreiches Heft ER 3/2022 mit 
großer Themenvielfalt, das auch vor 
aktuellen politischen Entwicklungen 
in einer den Leser tief berührenden 
Weise nicht die Augen verschließt 
(Editorial). Bei zwei Ihrer Themen 
kamen mir spontan die Verbindun-

Ihre Meinung ist uns wichtig
Mit Eisenbahn-Romantik die Eisenbahnwelt erleben, Erinnerungen  teilen  

und Hinweise geben, damit wir noch besser werden.  
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