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HUTTWIL/HINTERLAND

Mit dem Pendelzug nach Einsiedeln
Praktisch ausgebucht und einmal mehr mit vorzüglichem Echo der Passagiere: Zum sechsten Mal fuhr der Pendelzug Mirage von 
Huttwil nach Einsiedeln zum Weihnachtsmarkt. Die sorglose, gemütliche und unterhaltsame Fahrt genossen auch dieses Jahr bei-
nahe 300 Gäste aus dem Oberaargau und dem Luzerner Hinterland.  
Von Liselotte Jost-Zürcher

«Proscht zäme!»: Es geht lustig zu und 
her im Pendelzug Mirage. Kaum sind 
die letzten Gäste in Huttwil oder in 
den Bahnhöfen des Luzerner Hinter-
lands eingestiegen, werden in grösse-
ren Gruppen die Gläser zum Prosten 
erhoben. Andere Gäste unterhalten 
sich angeregt und erwartungsfreudig; 
nicht selten werden auf der gut zwei-
einhalbstündigen Fahrt in die Inner-
schweiz neue Kontakte geknüpft. Bald 
einmal taucht die ersehnte Minibar 
mit Getränken und Snacks auf. Die 
drei «Minibarmannschaften» kom-
men nur langsam vorwärts – das Ge-
niessen von Kaffee oder Tee mit oder 
ohne «Güx», Getränke und dazu Sand-
wiches und Kuchen zu überaus mode-
raten Preisen haben unter den Passa-
gieren längstens Tradition. 
Damit hat jeweils auch die Nach-
schubmannschaft alle Hände voll zu 
tun. Aber es ist ja niemand pressiert, 
die Ambiance jedoch umso familiärer 
und gemütlicher.

Herzblut und Freude
Es ist unübersehbar, mit welchem 
Herzblut der fast 50-jährige Nostalgie-
zug unterhalten und betrieben wird. 
Blitzblank, gut geheizt, mit bequemen 
Sitzen und zweckmässig eingerichtet 
ist der Komfort für kurze oder lange 
Fahrten einzigartig. Die kleinen brau-
nen Billette, welche die Gäste erhalten 
und welche der Kondukteur – diesmal 
Siegfried Egli, Präsident des Vereins 
Pendelzug Mirage – wie anno dazumal 
knipst, erinnern an die frühere Zeit 
des betreuten Zugverkehrs. 
Dies neben der persönlichen Begrüs-
sung, dem Service mit Minibar, Laut-
sprecherdurchsagen und hilfsberei-
tem, freundlichem Personal. Alle Mit-
arbeitenden, die dem Verein Pendelzug 
Mirage angehören, arbeiten ehren-
amtlich. Die Einnahmen aus Billett-
verkäufen, von der Minibar sowie die 
Spenden werden vollständig in die 
Instandhaltung des Zuges und in den 
Betrieb gesteckt. 

Feuerwache für die Rückfahrt
Pendelzugfahrten kennen deshalb kei-
ne personellen Sparmassnahmen, ob-
wohl es jeweils eine grosse Crew 
braucht, um eine Fahrt durchführen 
zu können. 
Lokführer, die Zugbegleiter, die Kas-
siermannschaften, die drei Minibar-
mannschaften, die Wasserkocher, die 
Nachschubmannschaft, der Bordme-
chaniker und die Reinigungsgruppe 
arbeiten sich gegenseitig und in bester 

Laune in die Hände. Es ist offensicht-
lich, dass ihnen allen die Fahrten gros-
sen Spass und Freude bereiten. Bei der 
Weihnachtsfahrt nach Einsiedeln ist 
dazu noch die Feuerwache notwendig, 
denn auf dem Rückweg ist die einzige 
Beleuchtung in den Passagierwagen 
das Kerzenlicht auf den Fenstertisch-
chen. Die Gäste erleben damit eine 
einmalige Idylle auf der Heimfahrt 
durch die beleuchteten Dörfer und 
Städte. 

Musikalische Unterhaltung
Vor allem der Blick in die Nacht von 
Sattel herunter auf die Stadt Schwyz 
entlockt jedesmal Bewunderungsrufe 
durch den ganzen Zug. Längstens ist 
es auch Tradition, dass im Bahnhof 
Einsiedeln, etwa eine halbe Stunde vor 
der Rückfahrt, und auch auf der Heim-
fahrt die Gitarrengruppe Luthern un-
ter der Leitung von Ernst Lütolf die 
Gäste unterhält. Die Klänge von Ernst 
Lütolf und seiner jugendlichen Grup-
pe bereiten sehr viel Freude.
Abgesehen von der Pendelzugfahrt 
durch die Adventsnacht ist stets auch 
der Weihnachtsmarkt Einsiedeln erle-
benswert. Die über 130 Ausstellenden 
in den Häuschen in den Gassen und 
vor dem Kloster begeistern mit spezi-
eller Ambiance und bieten eine per-
fekte Ergänzung zur An- und Rückrei-
se im gemütlichen Pendelzug. Der 
Weihnachtsmarkt in Einsiedeln ist 
schweizweit sehr beliebt, nicht zuletzt 

wegen seiner speziellen Lage direkt 
unter den Klostermauern. Entspre-
chend viel Volk war auch dieses Jahr 
dort anzutreffen. Auf dem weiten Ge-
lände verteilen sich die Tausende von 
Menschen indessen recht gut; ein Ge-
dränge gibt es nur in den Gassen. Die 

Zeit verflog für die Pendelzug-Passa-
giere im Nu. Nach dem Rummel und 
der Kälte auf dem Weihnachtsmarkt 
wirkte die Stimmung im heimelig war-
men Zug doppelt. Die Gäste unterhiel-
ten sich entspannt, jetzt aber meist in 
gedämpftem Ton, um ja die Idylle 

nicht zu stören. Zurück an den Aus-
steigeorten im Luzerner Hinterland 
und in Huttwil war durchwegs zu hö-
ren: «Adieu, bis zum nöchschte Mol. 
S’isch wunderbar gsi!». Das heisst, bis 
zum 5. Dezember 2015, der nächsten 
Pendelzugfahrt nach Einsiedeln.

Die persönliche Atmosphäre im Pendelzug begeistert die Gäste. Rechts: Weihnachtsstimmung beim Kloster Einsiedeln; unten die Gitarrengruppe Luthern in Aktion.  Bilder: ljw/ajw

Öffentliche Fahrten meist ausgebucht
Auf Wunsch der damals 18-jährigen Ufhuser Gymnasiastin Martina Egli konnten 
sie und ihr Vater Siegfried Egli den Pendelzug Mirage Ende 2007 in gutem Zu-
stand von der Südost-Bahn (SOB) kaufen (der «Unter-Emmentaler» berichtete). 
Daraufhin wurde der Verein Pendelzug Mirage mit Sponsoren und Spendern ge-
gründet. Neben der Familie Egli sind auch viele ehemalige und aktive Eisenbah-
ner mit dabei. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, der Nachwelt einen betriebs-
fähigen Pendelzug BDe 4 /4 zu erhalten. Neben vier öffentlichen Fahrten im 120 
m langen Zug mit fünf Fahrzeugen werden Charter-Fahrten für Firmen- und Ver-
einsausflüge angeboten. Der Zug wird von den inzwischen 31 Aktivmitgliedern 
freiwillig betrieben, gereinigt und unterhalten. So wurde in diesem Jahr für über 
50 000 Franken der 1.-Klasse-Wagen restauriert und als Tüpfchen auf das i mit 
einem niegelnagelneuen Teppich versehen. Diese Arbeit wurde von Oechsli 
Wohnen und Schlafen,  Huttwil, zu einem speziellen Preis ausgeführt. «Wir sind 
sehr dankbar für solches Entgegenkommen und sind auf Spenden, Einnahmen 
von den Fahrten und andere Einnahmen angewiesen. Ohne diese könnten wir 
unseren Zug nicht betriebsbereit halten», sagt Siegfried Egli gegenüber dem 
«Unter-Emmentaler».
Die nächsten öffentlichen Fahrten sind am Samstag, 25. April 2015, die Leser-
fahrt des «Unter-Emmentaler» nach Locarno (für «UE»-Abonnenten zu einem 
Spezialpreis); am Samstag, 27. Juni zum Markt in Domodossola; am Samstag, 19. 
September die Herbstfahrt nach Konstanz am Bodensee und wie erwähnt am Samstag, 5. Dezember die traditionelle Weih-
nachtsfahrt nach Einsiedeln. Das Herzblut, der Komfort und die gemütlichen Fahrten locken ein immer grösseres Stammpu-
blikum; die öffentlichen Fahrten sind meistens ausgebucht. Deshalb empfiehlt sich in jedem Fall eine frühzeitige Anmel-
dung. www.pendelzug-mirage.ch. Liselotte Jost-Zürcher

DER PENDELZUG MIRAGE

Martina Egli, Lokführerin, diesmal im Amt als 
Kassierin. Rechts ihr Bruder Christoph beim 
Verteilen der Billette. Bild: ljw

ZELL

Liebe statt Rute
     
Die weihnächtliche Beleuchtung im 
Dorf trug zur besonderen Atmosphäre 
bei: Der Samichlaus hielt am letzten 
Samstag mit seinen Dienern und 
Schmutzlis direkt vom dunklen Wald 
her seinen Einzug. Das Eseli musste 
altershalben im Wald zurückgelassen 
werden. Erstmals holten über 200 Kin-
der mit ihren Lampions und Latern-
chen den Samichlaus direkt vom Zel-
ler Wald ab. Es war fast ein gespensti-
scher Moment, als der Chlaus aus dem 
schleichenden und dichten Nebel 
auftauchte. Aus organisatorischen 
Gründen wählte der Tross diesmal 
eine neue Route: Vom Wald, über den 
Kirchenplatz zum Primarschulhaus. 
Ihm folgten die «Muki», die Spielgrup-
pe, die Kindergartenkinder und die 1. 
bis 3. Primarklassen. Für laustarke Be-
gleitung sorgten die Schellenbuben 
und neu auch die Luthertaler Treich-
ler. Auch die Geislechlöpfer sorgten 
auf ihre Art für die Aufmerksamkeit 
der vielen Zuschauer.
Vor dem Primarschulhaus begrüsste 
der heilige Mann die grosse Schar von 

Kindern, Vätern, Mütter und auch sei-
ne vielen Fans. Er meinte schmun-
zelnd, dass er die Rute vergessen habe. 
Aus verschiedenen Sträuchern entwi-
ckelte sich die Rute zu einem einzig-
artigen Strauss. Statt drohende Ruten-
schläge empfahl der Samichlaus den 
Eltern einen Strauss Liebe und Güte. 
Alle Menschen brauchen sie, die Jun-
gen und die Alten. 
Zwischen dem Knistern der Wärme-
feuer vernahm er anschliessend die 
eingeübten Lieder und Gedichte der 
Kinderschar mit dem Wunschvers «Sa-
michlaus, du guete Ma, gäll ich muess 
kei Ruete ha.» So verwand nach und 
nach auch die Angst der Kleinsten. 
Nüssli und Mandrinli ganz persönlich 
aus der Hand des Samichlaus zu be-
kommen, war ein besonderer Moment 
für die Kinder. 
Die Lehrerinnen hatten gut Vorarbeit 
für den Chlausabend geleistet. Das 
aktive Leiterpaar Christina und Elmar 
Ruckstuhl-Streit wurden von vielen 
Helferinnen und Helfern unterstützt 
und verdient ein herzliches Danke 
schön. So duften über 300 grosse und 
kleine Freunde des schönen Brauch-
tums nach einem wärmenden Tee 
nach Hause spazieren.   fwz

Der Samichlaus brachte den Zeller Kindern 
Nüssli und Mandarinen.  Bild: Franz Wüest

Samichlaus-Einzug mit Peitschenknall und Treichelklang 
Mit Peitschenknall und unüberhörbarem Treichelklang wurde St. Nikolaus auf 
der Breite in Altbüron von der Dorfbevölkerung empfangen. Aus der Dunkelheit 
auftauchend, erschien der stattliche Mann im purpurroten Mantel in Begleitung 
seiner Diener und zweier schwer beladener Eseli. Die Schülerinnen und Schüler 
der Unter- und Basisstufen leuchteten dem Samichlaus mit ihren schönen selbst 
gebastelten Laternen den Weg zur Kapelle St. Antonius. Zu seinem Empfang 
wurden von der Schuljugend fröhliche Lieder gesungen. Der Samichlaus, um-
ringt von den schwarzen Schmutzli-Gestalten, sprach lobende, aber auch mah-
nende Worte zu den Kindern. Dann schenkte der Samichlaus jeder Schulklasse 
einen grossen Sack voller Köstlichkeiten.    Eugen Bader
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