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ungefähr 65 Jahre ist es her, dass ich im Dresdner Zoologischen 
Garten erstmals ein Krokodil gesehen habe. Es hat mich sehr be-
eindruckt, aber emotional nicht wirklich gefesselt. Das war an-
ders, als mir einige Zeit später im Märklin-Katalog eine riesige 
grüne Lokomotive ins Auge stach, die ob ihrer Größe und Farbe 
als „Krokodil“ bezeichnet wurde. Dieses Krokodil hat mir sehr 
imponiert, auch wenn ich damals dachte, dass ich solch ein Mo-
dell niemals besitzen werde. Dem Vorbild bin ich erst Jahrzehnte 
später begegnet, bei Dreharbeiten anlässlich des 125. Geburtstags 
von Märklin. Damals habe ich meinen ersten 45 Minuten langen 
Film produzieren können – mit dem Titel „Krokodil, Adler, Stor-
chenbein“. Zum Gratulieren reiste das Schweizer Krokodil aus 
seiner Heimat nach Göppingen. Es ist eine Legende – im Modell, 
aber noch mehr im Vorbild, das in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. 
Eine großartige Leistung der Ingenieurskunst und ein Glanzlicht 
in unserem Wohlfühlheft. Denn wir erzählen dazu eine spannen-
de Geschichte. Es ist eine von vielen in dieser Ausgabe von Eisen-
bahn-Romantik. Ich wünsche Ihnen eine genussreiche Lektüre. 

Hagen von Ortloff

Liebe Eisenbahnfreunde,

Eisenbahn
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Martin Abt und Daniel Buner
Martin Abt ist leidenschaftlicher Kroki-Lokführer. Kroki 

(oder Plural: Krokis) nennen die Schweizer Kollegen ihre 
„Krokodile“ (Seite 36 ff.). Martins erste Erinnerung an 

die Eisenbahn reicht bis zur Mitte der 1970er-Jahre. 
Damals durfte er mit seinem Vater im Eurovapor-

Dampfzug auf der schmalspurigen Waldenburger-
bahn nach Liestal fahren. Nach der Schule machte 
er eine Feinmechaniker-Ausbildung bei der Uh-
renfabrik Revue Thommen in Waldenburg und 
meldete sich danach umgehend bei den Schwei-
zerischen Bundesbahnen SBB zur Aufnahmeprü-
fung an. Bald hatte er die Anstellung als Loko-
motivführer-Anwärter in der Tasche! 1992, mit 
knapp 22 Jahren, war er dann einer der jüngsten 

Lokführer der SBB. Der damalige Teamleiter und 
langjährige (Krokodil)-Lokführer Kurt Stuber holte 

ihn dann 2001 auf den Führerstand des Basler Kro-
kodils 14305, mit anderen Kollegen des 2013 gegrün-

deten Vereins „Krokodil 14305“ kümmert er sich seither 
liebevoll um den Oldtimer; auch Daniel Buner (rechts), sein 

Lokführerkollege und Freund, gehört zu diesem Team.

Stefan Andermatt
Der Geschäftsführer von SBB Historic (Seite 36 ff.) ist ein echter Allrounder, der seine Ge-
schäftsfelder der historischen Schweizer Bahnen sicher zu lenken weiß. Er führt die Be-
reiche Archive, Sammlungen/Bibliothek sowie Unterhaltung und Fahrten und damit 
auch die einzigartige Sammlung historischer Schweizer Schienenfahrzeuge in die 
Zukunft. Als Maschinenbau-Ingenieur und studierter Betriebswirtschaftler versteht 
er sein Geschäft. Lange arbeitete er zuvor in der Stahlindustrie, im Bereich Automa-
tion. Nach dem Eintritt bei den Schweizerischen Bundesbahnen war er zehn Jahre 
bei SBB Infrastruktur tätig. Er ist der richtige Mann an der richtigen Stelle mit den 
nötigen Kenntnissen und Netzwerken, wenn es darum geht, kulturgeschichtliche 
Zeitzeugen fahr- und bewegungstüchtig zu erhalten und sie einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Dafür gibt er sein ganzes Herzblut. Und das in einer Zeit, in 
der der Einsatz solcher Fahrzeuge auf dem öffentlichen Schienennetz nicht einfacher wird. 

kümmern sich um alt-
ehrwürdige Loks und 
romantische Bahnen, 
aber auch um moder-
nen Güterverkehr und 
ungewöhnliche Züge 
in Touristikregionen.

Menschen mit

Bahngefühl
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Doris Müller
ie erein or itzen e er  okfre n e zwe e  te t in i ie, er f n  Ho  tän
i  nter f  on f e  we  in en er ren w r ie ei  ä fi en rten 
n er r nke on en  ok  f ziniert   ef te ie i  in i rer t ien

arbeit mit einem Thema, das heute aktueller ist denn je: die Notwendigkeit der Senkung des 
Transportaufwandes und die Verlagerung der Transporte von der Straße auf die Schiene. So hat 

die Eisenbahn Doris Müller immer irgendwie begleitet. Das Leuchten der Kinderaugen ist bis heute 
die Anerkennung dafür, dass die Vereinsgründung 1994 eine richtige Entscheidung war (Seite 52 ff.).

Gerd Wehland
Dem „neuen“ Geschäftsführer der IGE GmbH & Co. KG (Seite 76 ff.) macht wirklich 
niemand etwas vor, wenn es um die Herausforderung geht, bei der Eisenbahn den 
Transport von A nach B in einem bestimmten Betriebsablauf abzubilden. Er führt 
ein expandierendes Unternehmen, das im Schienengüterverkehr mit über 100 
Mitarbeitern kräftig mitmischt. Der heute 50-Jährige fand seinen Zugang klas-
sich über die Modelleisenbahn (Spur N). Von der Pike auf erlernte er den Beruf 
des Eisenbahners zunächst bei der Deutschen Reichsbahn, lernte Fahrzeug-
schlosser mit Spezialisierung Triebfahrzeugführer, war Lokführer und wurde 

eiter e  w Ho er wer  n  z nä t in er r en n n , ie
derlassung Berlin beschäftigt, studierte er Betriebswirtschaftslehre und ging 
zur MEV Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft, später zu „boxXpress.de“, wurde 

nn e äft fü rer ei o , n  He  of ro re ent n  er tion  
bei VTG Rail Logistics und Geschäftsführer der Retrack GmbH. Angesichts dieser 
umfassenden Berufung und Liebe zur Bahn bleibt einem fast die Luft weg.

Lutz Haschke
Lutz Haschke, heute Leiter Infrastruktur Döllnitzbahn/Zittauer Schmalspur-

bahn, ist seit vielen Jahren eng mit der Döllnitzbahn verbunden. Vor seiner 
Tätigkeit beim in Mügeln ansässigen Unternehmen trat er 1994 in den För-
derverein „Wilder Robert“ ein, um mit ehrenamtlicher Tätigkeit u. a. beim 
Erhalt und der Sanierung von Fahrzeugen und der Durchführung von Ver-
anstaltungen und Sonderfahrten aktiv helfen zu können. Inzwischen hat er 
auch den Vorsitz des Fördervereins übernommen. Das ist insbesondere bei 
der Durchführung der Themen-, Sonder- und Fotofahrten von Vorteil (unter 
n ere  ei  in , eite  ff , ei enen i  ie H 
f ie nter tütz n  e  ör er erein  er en k nn  eiter in  e t tz 

Haschke intensive Kontakte zu anderen Bahngesellschaften, Vereinen und Mu-
seumsbahnen, auch über sächsische Landesgrenzen hinweg.

ti  i it i n  ok i ro witt n oon
Es ist nicht einfach, eine Anstellung bei der Thailändischen Staatsbahn SRT zu bekommen. Auf eine 
Stelle gibt es tausende Bewerber. Wer aber Eisenbahner geworden ist, liebt seinen Job und ist stolz auf 
die Bahn und den eigenen Berufsstand. Das gilt auch für Satid Nimitchai und Chokchai Dumrogwit-
t n oon, ie ei e eit ü er eine  ierte r n ert ei er  e äfti t n  eit er ie 

ei te eit f er e on  i w   rie f rze fü rer nterwe  in  eite  ff  it 
stoischer Ruhe bewältigen sie die tägliche Herausforderung, den Triebwagen auf dem letzten Kilo-

eter r  teri e o ri ten en z  te ern  r n e ern än ern , ie ort 
 ie i en n en tzen, rin en ie ie t i  t i än i e re n i keit ent e en  n  

wer sich dann noch als Eisenbahnfan outet, darf den Logenplatz neben dem Führerstand einnehmen.
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60,68 Kilometer legen die Züge auf der komplet-
ten Relation zurück. Sie passieren dabei 
Brücken und Tunnels. Als für Touristen 

wichtigster Zug quert seit 1973 der Bernina-Express die Alpen, er ist 
seit 2008 vollständig mit Panoramawagen ausgerüstet.

2253 Meter über Meereshöhe muss die zum 
UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Bernina-
bahn überwinden, um auf ihrem Weg zwischen 

dem Schweizer Kurort St. Moritz und der italienischen Stadt Tirano 
über den Berninapass die Alpen zu bezwingen.

70 sagenhafte Promille 
Steigung bewältigt die 
Berninabahn in einzel-

nen Streckenabschnitten als reine 
Adhäsionsbahn.

1 Dampfschneeschleuder, voll 
in Betrieb, lockt Eisenbahn-
freunde aus aller Welt alljähr-

lich im Winter zum Berninapass.
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1000 Volt Gleichstrom Betriebsspannung verarbeiten die 
hochmodernen Allegra-Zweispannungs-Triebzüge der 
Rhätischen Bahn auf der Berninastrecke, genauso gut 

kommen sie mit den 11 000 Volt des Stammnetzes klar. Daher können sie 
zwischen Chur und Tirano als Durchläufer verkehren.

111 Tage ohne Betrieb war die Bahn ab Dezember 2008 
aufgrund von Felsstürzen. Früher forderten die 
unwirtliche Natur in der Bernina-Region sowie 

Lawinenunglücke Todesopfer. Heute werden Lawinen mit Artille-
riebeschuss kontrolliert zum Abgehen gebracht.
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25 Bahnhöfe, 
Haltepunkte 
und Kreu-

zungsstellen sowie die 
übrigen Schienenkilo-
meter der Berninabahn 
wurden via Google 
Street View dokumen-
tiert. Es war das erste 
Mal, dass eine Eisen-
bahnstrecke in vollstän-
diger Länge auf diese 
Weise erfasst wurde.

… durch die Alpen… durch die Alpen
Pass-Bezwingerin




