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Irmgard Bach-
mann (74),  Hutt-
wil. Die Idee mit 
dem Pendelzug 
ist einfach genial. 
Das findet auch 
mein Lebenspart-
ner Werner Burk-
halter. Einerseits 
ist es etwas Wun-
derbares, dass so 
ein nostalgisches Zügli überhaupt 
noch fährt, andererseits schätzten wir 
sehr, dass wir nicht umsteigen muss-
ten und bis zum Ausflugsort sitzen 
bleiben konnten. Gefreut hat uns 
auch, dass unsere Plätze persönlich 
angeschrieben waren. Hinter dem 
ganzen Ausflug steckt eine gewaltige 
Organisation. Wir genossen die Fahrt 
durch die schöne Landschaft, aber 
auch den Tierpark in vollen Zügen. Je-
der sollte eine solche Reise mal erle-
ben.  

Fritz Meer (63), 
Eriswil. Ich bin 
nicht das erste 
Mal mit dem Pen-
delzug unter-
wegs. Ich reiste 
unter anderem 
schon an den 
Genfersee und 
sogar ins Tessin. 
Ja, man könnte 
sagen, dass ich praktisch zu den 
Stammgästen gehöre. Auf allen Ausflü-
gen geht es immer sehr familiär zu. Oft 
trifft man Mitreisende, die man kennt. 
Schön ist es aber auch, immer wieder 
neue Bekanntschaften knüpfen zu 
können. Den Verein so unterstützen zu 
können, ist eine gute Sache. Was die 
Martina und ihr Vater nämlich da ins 
Leben gerufen haben, verdient Ach-
tung. Zudem weckt der Zug Erinne-
rungen an die «Vereinigten Huttwil-
Bahnen» (VHB). 

Franz Steiner 
(41), Rohrbach. 
Um mit Kindern 
zu reisen, war der 
Tag optimal orga-
nisiert: Kein Um-
steigen und Zeit 
genug, um den 
Tierpark so rich-
tig auszukund-
schaften. Ich 
habe gar nicht gewusst, dass es einen 
Pendelzug gibt. Und dass dahinter ein 
Verein steckt, der solche fantastische 
Angebote organisiert. Als ich die Aus-
schreibung im «Unter-Emmentaler» 
gelesen habe, hat es mich sofort ange-
sprochen. Auf Anhieb liessen sich 
gleich noch zwei weitere Familien aus 
Rohrbach für diesen Ausflug begeis-
tern. Es hat uns allen sehr gut gefallen. 
Das gute Wetter, die gute Stimmung 
unter den Fahrgästen, es stimmte ein-
fach alles.  

Dominik Steiner 
(6 ½ ), Rohrbach. 
Am besten gefal-
len hat es mir im 
Tierpark. Dort 
gab es nämlich 
Wildschweine, 
Wölfe und sogar 
Bären, aber auch 
eine Rutschbahn 
und noch vieles 
mehr. Wir spielten, lachten und hatten 
es lustig zusammen. Mami, Papi und 
ich assen nicht nur einen Apfel, son-
dern auch Pommes frites, die ich sehr 
gerne habe und ich durfte auch eine 
Glace haben. Gerne fahre ich auch 
Zug, besonders dann, wenn er ganz 
schnell fährt. Vielleicht werde ich alles, 
was ich heute gesehen habe, am Mon-
tagmorgen im Kindergarten erzählen. 
Oder nein, ich behalte es doch lieber 
für mich – weil es nämlich dann ein 
Geheimnis ist.   

Ruth Fuhrimann  
(39), Kleindiet-
wil. Als ich die 
Ausschreibung 
im «Unter-Em-
mentaler» gese-
hen habe, wusste 
ich sofort: Diesen 
Ausflug machen 
wir. Auch mein 
Mann Hanspeter 
und die Kinder Jonas und Joel liessen 
sich augenblicklich von meiner Freu-
de auf die bevorstehende Reise anste-
cken. Und wir wurden nicht ent-
täuscht: Es war ein ganz besonderer 
Ausflug. Landschaftlich gesehen, aber 
auch von der ganzen Organisation 
und Stimmung her. Ich fühlte mich 
sofort wohl. Und für die Kinder war 
der Höhepunkt natürlich der Tierpark. 
Ein grosses Dankeschön an Martina 
Egli, ihren Vater und allen Helfern für 
diesen tollen Erlebnistag.  eag

Junge Lokführerin fährt den eigenen Zug 
Verein «Pendelzug Mirage». 
Nahezu 200 Passagiere genos-
sen eine Frühlingsfahrt in den 
Tierpark Goldau im nostalgi-
schen Pendelzug «Mirage». Im 
Führerstand sass Martina Egli. 
Die 23-jährige Ufhuserin hat 
die altehrwürdige Mirage-
Komposition vor dem Ver-
schrotten gerettet. Am letzten 
Sonntag fuhr sie nun «ihren» 
Zug zum ersten Mal auf der 
ganzen Strecke selbst. Der 
«UE» ging mit auf Reisen. 

Sie fuhren mit Martina Egli nach Arth-Goldau und erlebten eine Zugsreise der besonderen Art… 

Es ist Sonntagmorgen. Im Huttwiler 
Bahnhof wartet eine grosse Men-
schenmenge auf den Extrazug aus Wil-
lisau. Es blinkt, der grün-crème-farbe-
ne Pendelzug fährt ein. Nächster Halt 
ist Rohrbach: Hier steigen ganze Fami-
lien zu. Die Kinder sind vor lauter Rei-
sefieber schier aus dem Häuschen. 
«Schaut nur, alle Plätze sind sogar per-
sönlich angeschrieben», freut sich ein 
junger Vater. In Langenthal steigen die 
letzten Passagiere zu. Jetzt geht die 
Reise ohne Umsteigen bis Arth-
Goldau. Der Verein «Pendelzug Mi-
rage» hat die Reise in den Tierpark 
Goldau organisiert – mit Martina Egli, 
Initiantin dieser Frühlingsfahrt, im 
Führerstand. Mit grossem Vergnügen 
fährt die junge Lokomotivführerin die 
vierteilige 1966er BDe 4/4-Kompositi-
on, genannt «Mirage».  

Ein Blick zurück
Angefangen hatte alles im Juli 2005. 
Der Zug einer 1966er BDe 4/4 «Mi-
rage» der Oensingen–Balsthal-Bahn, 
der vorher der EBT gehörte, hatte 
schon seit geraumer Zeit auf einem 
Abstellgleis in Hüswil gestanden. «Wir 
wohnen oberhalb, in Ufhusen, und ich 
sah den Zug täglich», erinnert sich die 
heute 23-jährige Frau. Sie sitzt mit 
strahlendem Gesicht im Führerstand. 
Während «ihre» Passagiere die Fahrt 
durch die schöne Landschaft genies-
sen, erzählt sie weiter: Als Vater Sieg-

fried Egli damals zu seiner Tochter 
sagte, der Zug werde verschrottet, aus-
ser es kaufe ihn jemand für einen 
Franken, antwortete diese prompt: 
«Ich will diesen Zug, er soll wieder fah-
ren!» Dank Martina hätten sie die 
Komposition provisorisch für zwei 
Jahre übernehmen können, sagt Sieg-
fried Egli. Er ist Ingenieur, seine Passi-
on gilt jedoch eigentlich den Modell-
eisenbahnen. 

Bahnbegeisterte Familie
«Mein Traum vom eigenen Zug liess 
mich nicht mehr los», sagt die junge 
Frau und fügt an, «denn schon dazu-
mal wusste ich, dass ich tatsächlich 
einmal Lokführerin werden wollte.» 
Sie gebe es ja schon zu, dass ihr Inter-
esse etwas ungewöhnlich sei, aber 
schliesslich sei ihre ganze Familie 
bahnbegeistert. «Meine beiden Brüder 
sogar noch etwas mehr als ich.» Sie 
lacht herzlich. Dem Vorhaben gegen-
über skeptisch zeigte sich Grossvater 
Siegfried Egli. Er unterstützt Martina 

und teilt ihre Leidenschaft. «Doch, was 
meine Enkelin da plante, schien mir 
sehr gewagt», sagt der langjährige Zug-
führer der Vereinigten Huttwil-Bahnen 
(VHB). Einen grossen Teil seines Be-
rufslebens hatte er auf den Mirage-
Pendelzügen verbracht. «Ich wusste, 
wie teuer es wird, einen so arg lädier-
ten Zug wieder fahrtüchtig zu ma-
chen.» Er hatte recht: Die ganze  
Restauration hätte 250 000 Franken 
gekostet, deshalb wurde der Zug dann 
verschrottet.  

Eine aussergewöhnliche Meldung
Ein Traum war geplatzt – aber Martina 
Egli hatte Glück: Die aussergewöhnli-
che Meldung, dass eine 18-jährige 
Gymnasiastin einen Zug retten wollte, 
hatte bereits in verschiedenen Zeitun-
gen und Zeitschriften Schlagzeilen 
gemacht. Auch Mitarbeiter der Süd-
ostbahn (SOB) lasen davon. «Sie ha-
ben sich bei mir gemeldet und erklärt, 
auch sie hätten eine Mirage-Komposi-
tion, die demnächst ausrangiert und 
verschrottet werden solle.» Ebenfalls 
für einen Franken zu haben, aber in 
einem noch guten Zustand.  
Also fuhren Martina Egli und ihr Vater 
gleich ins SOB-Depot nach Samsta-
gern bei Richterswil. «Auf Anhieb habe 
ich mich in den Zug verliebt, vor allem 
in das Erste-Klasse-Abteil mit den ge-
polsterten, grünen Sitzen – wie in ei-
ner guten Stube», schwärmt die junge 
Frau. Vater und Tochter konnten sich 
dann mit der SOB darauf einigen, dass 
sie die Komposition mit der eingebau-
ten Zugsicherungs-Ausrüstung für 
56 000 Franken übernehmen können. 
Dies war zwar realistisch, aber für eine 
Familie nicht tragbar. Also wurde 2008 
ein Verein mit Sponsoren und Spen-
dern gegründet. Neben der Familie 
Egli machen auch viele ehemalige und 
aktive Eisenbahner mit. «Sie bringen 
viel Fachwissen ein», sagt Präsident 
Siegfried Egli und freut sich: «Der Ver-
ein funktioniert gut.» Und Martina 

fügt an: «Die Mirage ist jetzt nicht 
mehr mein Zug, sondern unser Zug!»  

Mitglieder, Sponsoren und Gönner 
Der Verein «Pendelzug Mirage» hat 
sich zum Ziel gesetzt, der Nachwelt 
einen betriebsfähigen Pendelzug BDe 
4 /4 zu erhalten. Neben drei öffentli-
chen Fahrten pro Jahr würden sie auch 
Charter-Fahrten anbieten für Famili-
enfeste etwa, Vereins- oder Firmen-
ausflüge, erklärt Siegfried Egli. Mit 
dem Erlös der Fahrten, den Gönner-, 
Spender- und Jahresbeiträgen kämen 
knapp die Einnahmen herein, die den 
Unterhalt decken würden. «Aber auch 
dank des grossen Engagements der 
Aktivmitglieder, die begeistert und mit 
viel Herzblut unbezahlt Hand anle-
gen», ergänzt seine Frau Dorli, die 
«gute Seele» des Vereins.  

Der Chef im Führerstand
Als Lokomotivführerin fährt Martina 
Egli inzwischen alle wichtigen Fahr-
zeuge der SBB. Nach einem halb- 
tägigen Fahrzeugkurs darf sie auch  
den Mirage-Pendelzug fahren. «Heute 
Morgen spürte ich schon ein Krib-
beln», verrät sie. Jetzt aber könne sie 
die Fahrt so richtig auskosten. «Hier in 
der Mirage spüre und sehe ich noch, 

was ich mache.» Es habe nämlich noch 
ein richtiges Geschwindigkeitshand-
rad, dazu eine elektrische Stufenschal-
tung sowie pneumatische und elektri-
sche Bremsen, erklärt sie ihre Arbeit 
– während sich im heutigen Führer-
stand die Arbeit des Lokomotivführers 
auf das Bedienen von Hebeln für das 
Beschleunigen und Bremsen sowie ei-
nen Knopf für das Öffnen und Schlies-
sen der Türen beschränke. Doch des-
sen ungeachtet, sie liebe ihren Beruf. 
«Denn im Führerstand bin ich der 
Chef.»   

«Es stimmte einfach alles»
Nach einem Besuch im Tierpark 
Goldau fährt Martina Egli die «Mirage» 
Richtung Luzern wieder heimwärts. 
Wo man auch hinsieht – lauter zufrie-
dene Gesichter. Die Gäste sind voll des 
Lobes. Grossvater Egli sagt gerührt: 
«Ich bin ungeheuer stolz auf meine 
Enkelin.» Und die junge Lokomotiv-
führerin meint begeistert: «Die ganze 
Fahrt verlief reibungslos, es stimmte 
einfach alles – es war ein so toller 
Sonntag!»  Elsbeth Anliker   

Infos: Die Fahrten 2012: Sonntag, 16. Septem-
ber, Herbstfahrt in den Jura; Samstag, 1. Dezem-
ber, Winterfahrt zum Weihnachtsmarkt in Ein-
siedeln. 

Ihre Herzen schlagen für den Pendelzug: Grossvater Siegfried Egli, Martina Egli und Vater Siegfried Egli.  Am 
Sonntag waren viele  «UE»-Abonnenten mit ihnen zum Sondertarif auf Reise.  Bilder: eag

Den Pendelzug  
erhalten 

Mit der Gründungsversammlung 
vom 23. Februar 2008 wurde der Ver-
ein «Pendelzug Mirage» ins Leben 
gerufen. Das Präsidium führt Sieg-
fried Egli, Ufhusen; Aktuar: Marcel 
Maurer, Burgdorf; Kassierin: Martina 
Egli, Luzern; Technischer Leiter: Da-
niel Führer, Gettnau; Beisitzer: Jörg 
Schirmer, Willisau. Gegenwärtig 
zählt der Verein 25 Aktiv- und 20 Pas-

sivmitglieder. Der Jahresbeitrag be-
trägt 50 Franken. Sie würden immer 
wieder gerade auch aktive Mitglieder 
suchen, die sie bei Arbeiten am Pen-
delzug tatkräftig unterstützen könn-
ten, so Siegfried Egli. Ebenfalls Pas-
sivmitglieder und Gönner seien je-
derzeit herzlich willkommen. Die 
Mirage-Komposition ist in Zell stati-
oniert. Kontakt für eine Mitglied-
schaft: Siegfried Egli, Hübeli 8, 6153 
Ufhusen, Tel, 041 988  20 42. 
info@pendelzug-mirage.ch 
www.pendelzug-mirage.ch  eag

Die Fahrt im Pendelzug-Mirage war für alle ein spezielles Erlebnis.

Martina im Führerstand der «Mirage»: Die Lokomotivführerin 
fuhr eine grosse Schar Gäste nach Arth-Goldau und zurück.


