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René Sigg on the move
with restored steam locomotives

Railway romance
in South Africa
Nostalgische Lokomotiven und Zugkompositionen lassen nicht nur in
der Schweiz die Herzen der Eisenbahnfreunde höher schlagen. In
Südafrika hat es sich die Einbahngruppe Reefsteamers zur Aufgabe
gemacht, alte Dampflokomotiven und Reisezugwagen zu restaurieren.
In Germiston bei Johannesburg konnte Reefsteamers ein grosses
Depotareal erwerben, das heute sowohl für die Restaurierung
wie auch Unterbringung der fahrbereiten Zugkompositionen dient.
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Eisenbahnromantik verbindet über Ländergrenzen und Kontinente hinweg. Wer einmal mit dem Virus für nostalgische «Dampfrösser» infiziert wurde, den lässt er nicht
mehr los. Beim Schweizer René Sigg dreht
sich beruflich wie in der Freizeit fast alles um
die Eisenbahn. Als Lokführer bei der Schweizerischen Bundesbahn im Personenverkehr
tätig, steht er in der Freizeit häufig im Führerstand historischer SBB-Loks und chauffiert
Eisenbahnfreunde aus aller Welt zu den
schönsten Orten in der Ostschweiz.
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Als Reefsteamers und Sartours vor einiger Zeit
anfragten, ob er nicht Lust hätte, eine Fahrt mit
einer historischen Zugkomposition in Südafrika zu unternehmen, liess sich René Sigg
nicht lange bitten. Schnell waren noch ein paar
weitere Dampfzug-Fans gefunden, denn solch
ein Angebot ist ein Paradies für Eisenbahnfans.
Rund zehn Tage lang war die Gruppe mit einer
Zugkomposition und drei abwechselnd den
Zug ziehenden Dampfloks rund 2000 Kilometer auf dem südafrikanischen Schienennetz
unterwegs.
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Startend in Germiston führte die Fahrt am ersten Tag via Johannesburg,
Pretoria nach Hermanstad. Übernachtet wurde auf der gesamten Reise
in den geräumigen Schlafabteils der Zugkomposition. Am zweiten Tag
folgte ein Abstecher nach Cullinan, das vor allem für seine Diamanten
bekannt ist. Von Hermanstad führte die Reise dann via Kroonstad nach
Bethlehem. Mehrere Tage war die Gruppe dann auf der eigens gesperrten Strecke von Bethlehem nach Ficksburg unterwegs. Auch wenn die
Dampfloks eindeutig die Stars waren, fanden Land, Leute und Kultur
auch viel Beachtung. So standen Besuche der Sandstone Farm und des
Pilanesberg-Nationalparks sowie ein Abstecher nach Magaliesberg
auf dem Programm, bevor die Reise nach 10 Tagen im Lokdepot in
Germiston zu Ende ging.
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Railway romance in South Africa
Railway enthusiasts share a passion across national boundaries and
continents. For René Sigg from Switzerland, both his professional and
private life revolves around trains. Working as a train driver for the
Swiss Railway Company (SBB) in passenger transport, in his free time
he often stands in the cockpit of historic SBB locomotions and drives
railway lovers from all over the world to the most beautiful places in
Eastern Switzerland. Upon invitation by the Reefsteamers, a South
African railway club committed to restoring steam locomotions and
coaches, René Sigg travelled to South Africa together with friends.
For ten days the group travelled around with a historic train composition and three steam locos.
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