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Von Felix Buchmann 

 

Oktober-Hock 

Am 7. Oktober 2010 zeigte uns Ralph Bernatz den zweiten Teil seines Vortrags über die 
Vestischen Strassenbahnen. Diesmal ging es um die Stilllegungsphase von 1975 bis 
1982. Der Referent wurde nicht müde, uns in Wort und Bild darauf hinzuweisen, dass 
zunächst grosse Teile des verbleibenden Netzes stadtbahnmässig ausgebaut, dann aber 
nur fünf bis sechs Jahre später aufgehoben wurden. Auch führte man noch bis zuletzt 
Gleisbauarbeiten aus, musste doch die Sicherheit gewährleistet bleiben. Gegen 22:45 
Uhr stellten wir fest, dass es langsam Zeit für einen vorläufigen Schluss des Vortrags 
war, wir freuen uns aber schon jetzt auf den dritten Teil! 

 

November-Hock 

Am 4. November 2010 nahm uns Matthias Ehmann mit auf eine Reise nach San 
Francisco. Er hat sich dort die berühmten Cable Cars genauer angesehen. Nach einem 
Ausflug in deren Geschichte erklärte er uns anhand vieler Bilder die technischen 
Aspekte. Auch Strecken und Endstationen wurden ausführlich dokumentiert. Der sehr 
gute Vortrag wurde mit Bildern von anderen Transportmitteln der Millionenstadt 
abgerundet. 

 

Zweiter Putz- und Flicktag 2010 

Am 13. November versammelten sich die 29 Teilnehmer im Depot Dreispitz. Sechs 
Gruppen erledigten sämtliche Reinigungsarbeiten und diverse Reparaturen. Diese 
Tätigkeiten wurden von Fabian Richard koordiniert, unserem Verantwortlichen für das 
Ressort  Technik. Eine siebte Gruppe, war für die Mittagsverpflegung zuständig, auch 
diesmal wieder hatten sich Fabians Eltern zur Verfügung gestellt, und der grosszügige 
Urs Meyer übernahm einmal mehr die Kosten. Als Einsatzleiter sorgte Urs Weber wie 
immer für einen reibungslosen Ablauf. Allen Beteiligten, insbesondere den namentlich 
erwähnten, sei herzlich gedankt. Die abschliessende Dankeschön-Fahrt war gleichzeitig 
eine Testfahrt für die Komposition Ce 2/2 47 + C 309, bei welcher es immer wieder 
Probleme mit der Dachrute gegeben hatte.  

 

Dezember-Hock 

Am 2. Dezember 2010 stand der Vortrag von Felix Buchmann auf dem Programm. Unter 
dem viel versprechenden Titel „Unterwegs zwischen Wolga und Atlantik“ zeigte er uns 
eine bunte, abwechslungsreiche Bildfolge. Gleich zu Beginn wurde der Rahmen 
abgesteckt: Auf eine grosse Auswahl von Tram- und Bahnbildern aus der russischen, an 
der Wolga gelegenen Stadt Saratow folgten Fotos von der spanischen Atlantik-Insel Gran 
Canaria! In der Folge ging es darum, den „Zwischenraum“ auszufüllen. Dies geschah 
unter anderem mit Bildern des neuen Trams von Nizza, oder der alten Busse auf der 



Mittelmeer-Insel Malta, aber auch dem legendären Isteiner Klotz wurde wieder einmal 
die Ehre erwiesen, handelt es sich doch dabei um das unverzichtbare „Markenzeichen“ 
dieses Referenten! 

 

Santiklausenfahrt 2010 

Nur zwei Tage später, am 4. Dezember 2010, fand die traditionelle Santiklausenfahrt 
statt. Dieser Anlass stand zunächst unter keinem guten Stern, produzierte doch die 
ursprünglich vorgesehene „Sandwich-Komposition“ aus zwei Düwag und einem 
Vierachs-Anhänger in der Mitte auf dem Weg vom Depot Dreispitz zu den am Bahnhof 
SBB wartenden Teilnehmern einen Kurzschluss, was eine grössere Betriebsstörung auf 
den BLT-Linien 10 und 11 auslöste! Nach längerem Warten machten wir uns mit 
fahrplanmässigen Kursen auf den Weg zum Depot Dreispitz, wo Wagenführer und 
Organisator Hansruedi Hartmann unterdessen eine würdige Ersatzkomposition bereit 
gestellt hatte. Mit dem weissen Be 4/4 413 und dem für das U-Abo werbenden Anhänger 
B 1447 absolvierten wir noch ein abgekürztes, aber lohnendes Programm, ehe wir im 
„jobfactory restaurant“ beim Dreispitz zum zweiten Teil übergingen. Der Santiklaus mit 
seinem Schmutzli stellte uns dort manche Fragen, und anschliessend liessen wir uns das 
gute Essen schmecken. Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten „TCB-Zytig“. 

 

Bildlegende: 

Ein Eindruck von der Santiklausenfahrt des TCB am 4. Dezember 2010: Be 4/4 413 und 
B 1447 bei einem Fotohalt auf dem Bruderholz. (Foto F. Buchmann) 

 

Sylvesterfahrt 

Am 31. Dezember wurde wieder einmal eine TCB-Sylvesterfeier angeboten. Nach dem 
Nachtessen im Restauarnt Schmiedenhof, wo wir von unserem Ehrenmitglied Michel 
Cuomo bekocht wurden, bestiegen wir um ca. 22:45 Uhr  am Marktplatz die altbewährte 
„Tante Schuggi“, welche uns mit Urs Weber als Wagenführer und gefolgt von ihrem 
Anhänger C3 702 auf eine längere Rundfahrt mitnahm. Kurz vor Mitternacht erreichten 



wir die Abstellanlage Schänzli, wo wir aufs neue Jahr anstiessen, während „Aernscht“ 
Amort ein veritables Feuerwerk veranstaltete! 

 

Dank an  Kollegen 

An dieser Stelle möchte ich allen, die mir durchs Jahr Informationen zu meinen 
Quartalsberichten geliefert haben, herzlich danken! Mein Dank geht insbesondere an 
Christoph Roth, der mir auch dieses Jahr wieder zu allen Veranstaltungen, die ich nicht 
selber besuchen konnte, getreulich seine Notizen geschickt hat! 

 

 


