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Wenn die Tram lautstark bimmelt  

 

Immer wieder hört man in Zürich ein helles Gebimmel: Es stammt nicht 

von einem der vielen Kirchtürme, sondern von den altertümlichen 

Straßenbahnen. Besonders Kinder und Touristen haben ihren Spaß daran. 

 

Sie gehören zum Stadtbild von Zürich, der größten Stadt der Schweiz: die blau-weißen 

Straßenbahnen. Hier in der Deutschschweiz heißt das Schienenfahrzeug nicht „die 

Tram“, sondern „das Tram“. Auf dem verzweigten Schienennetz kurven insgesamt 

15 Linien durch die Altstadt und entlang der großen Hauptverkehrsadern. Droht 

Gefahr, weil etwa Fußgänger* noch schnell über die Straße rennen oder ein Auto im 

Weg steht, ertönt zur Warnung ein lautes Klingeln.  

 

Ab und an aber erklingt noch ein anderer Ton: Vorzugsweise in der Nähe von 

Haltestellen macht es dann einmal „bing“ oder gleich mehrmals „bing-bing-bing“. Mit 

Gefahr hat dieses Geräusch allerdings nur in den wenigsten Fällen etwas zu tun. Das 

„Bing“ kommt von einer Glocke unter dem Wagenboden im Heck der Trams älteren 

Bautyps. Indem man auf den metallenen, runden Fußtaster am Boden tritt, bewegt 

man einen Klöppel. Dieser löst das Klingelgeräusch in der Glocke aus. Der Fußtaster 

ist für die Fahrgäste öffentlich zugänglich, und deswegen tritt der eine oder andere auch 

mal drauf: 

 

„Gut, manchmal aus Versehen tret’ ich drauf, aber dann ist’s mir immer peinlich. Dann 

schaue ich rum und denke: ‚Hoh, hoffentlich hat’s niemand gehört. Ja weil, es kann 

nerven. / In Amerika haben wir diesen Klang nicht. Für mich ist das ein charmantes 

europäisches Geräusch. Wenn da Kinder drauftreten, dann nervt das andere Leute 

bestimmt, aber Kinder sind so. Sie sind rebellisch. / Sagen wir so: Mein Sohn ist erst 

zwei, und er hat die Glocke selber noch nicht entdeckt. Aber ich hatte so ’ne große 

Freude zum endlich mal Wieder-da-drauf-zu-springen, dass ich ihm das schon gezeigt 

hab: ‚He Sohn, hier hinten kannst du ‚Bing-Bing‘ machen!‘.“ 

 

Manch einen kann das Gebimmel nerven, stören, manch anderer findet es 

charmant, nett. Mancher betätigt die Glocke eher unabsichtlich. Dann ist sie eine 

„Agglo-Falle“. Den Begriff prägte der Journalist Jürg Rohrer in einer Kolumne der 

Zeitung Tages-Anzeiger. Sie verrate den Auswärtigen, der sich scheinbar lässig 

hinten in der Straßenbahn hinstelle und drauftrete – ohne zu ahnen, dass er jetzt einen 

Klingelton erzeugt. Aber selbst Einheimischen passiert das ja offenbar manchmal „aus 

Versehen“.  
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Die Glocke ist natürlich nicht allein zur Freude von Kindern, Touristen und  

junggebliebenen Erwachsenen da, sondern sie hat eine wichtige Funktion, erklärt 

Daniela Tobler von den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ): 

 

„Diese Fußglocke ist ein Warnsignal. Wenn eine Kollision oder ein Unfall passiert und 

ein Rückwärtsfahren auf dem Netz notwendig ist, wird der Trampilot oder die 

Trampilotin eben zu diesem Hilfsführerstand gehen im hinteren Teil des Wagens, 

und diese Glocke zuerst betätigen.“ 

 

Da eine Tram keinen Rückwärtsgang hat, befindet sich im Wagenheck ein sogenannter 

Hilfsführerstand, ein Platz mit den notwendigsten Funktionen zum Fahren und 

Rangieren des Fahrzeugs. Hier können Straßenbahnfahrer oder -fahrerin, Trampilot 

oder Trampilotin, das Schienenfahrzeug rückwärtsfahren. Weil es dann aber in die 

ungewohnte Gegenrichtung fährt, wird die Glocke zur Warnung aller 

Verkehrsteilnehmer betätigt – mit dem Fuß, manchmal auch mit der Hand, abhängig 

vom Bautyp der Tram. Auf jeden Fall mechanisch – und nicht elektrisch wie im 

vorderen Führerstand. Verboten ist den Fahrgästen das Treten auf die Fußglocke 

übrigens nicht. Es sorgt höchstens für Stirnrunzeln – nicht zuletzt bei den 

Straßenbahnfahrerinnen und -fahrern: 

 

„Ja, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden beim Fahrdienstpersonal, weiß ich 

nicht, wie die rauskommen würde, aber wahrscheinlich in etwa ausgeglichen. Es hat 

sicher einen Sympathiebonus auch und ist etwas Spezifisches, das zum Zürcher 

Trambetrieb gehört.“ 

 

Weil das Glockengebimmel irgendwie nostalgisch und etwas Fahrzeugtypisches ist, 

genießt es einen Sympathiebonus, so Daniela Tobler. Es hat einen Vorteil, weil man 

es sympathisch findet, es mag. Nirgendwo sonst kann die Fußtaste für die Glocke so 

ungestört gedrückt werden wie im Trammuseum Zürich. Davon machen die Besucher so 

reichlich Gebrauch, dass man reagieren musste, erzählt Direktorin Sarah Lüssi: 

 

„Ja, die kann man bei uns auch läuten. Es ist aber so, dass zum Beispiel im Kindertram 

haben wir die extra ein bisschen gedämpft, dass sie nicht ganz so laut ist. Und wenn 

jetzt hier im Museum dauergeklingelt wird, dann wird die Museumsaufsicht die Leute 

auch schon mal darauf hinweisen, dass das doch bitte einfach einmal Klingeln reicht.“ 

 

Das Aufsichtspersonal im Museum ist sehr geduldig. Aber wenn jemand ständig die 

Glocke betätigt, schreitet es ein. In der eigens für Kinder konstruierten Tram 

„Cobralino“ wurde die Glocke gedämpft, also eine Vorrichtung angebracht, um die 
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Lautstärke zu verringern, weil besonders Kinder riesigen Spaß an dem Gebimmel 

haben. Auch Museumschefin Sarah Lüssi gibt zu, dass sie wegen der Fußglocke immer 

wieder mal genervt ist. Gleichzeitig räumt sie ein: 

 

„Also manchmal finde ich das schon, ja, das ist halt ’n Heimatklang sozusagen.“  

 

 

Autor/Adaption: Dietrich Karl Mäurer, Beatrice Warken 

Redaktion: Suzanne Cords 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird manchmal auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für 

beiderlei Geschlecht.  
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Glossar 

 

Deutschschweiz (Deutschschweiz (f., nur Singular) – eine Region in der Schweiz, in 

der überwiegend Deutsch bzw. Schweizerdeutsch gesprochen wird  

 

Schienennetz, -e (n.) – die Gesamtheit von Verkehrswegen in einem begrenzten 

Gebiet, auf denen sogenannte spurgebundene Fahrzeuge fahren (z. B. Straßenbahnen, 

Züge)  

 

kurven – hier umgangssprachlich für: fahren  

 

Hauptverkehrsader, -n (f.) – der wichtigste Verkehrsweg z. B. innerhalb einer Stadt 

 

Heck, -s (n.) – der hinterste Teil eines Fahrzeugs (z. B. Auto, Zug, Schiff, Flugzeug)  

 

Fußtaster, - (m.) – eine Art Schalter auf dem Boden, auf den man drauftritt und mit 

dem man etwas in Bewegung setzen oder steuern kann (z. B. eine Nähmaschine, ein 

elektronisches Gerät)  

 

Klöppel, - (m.) – hier: ein im Inneren einer Glocke lose befestigter kleiner Stab mit 

einem verdickten Ende, der gegen die Glockenwand schlägt und den Ton erzeugt  

 

Gebimmel (n., nur Singular) – das dauernde Läuten  

 

etwas betätigen – etwas in Gang setzen; eine Mechanik bedienen  

 

Agglo, -s (f.) – Abkürzung für schweizerisch „Agglomeration“, Siedlungen, die eine 

Stadt umgeben  

 

Kolumne, -n (f.) – hier: ein regelmäßig erscheinender Meinungsbeitrag einer 

Journalistin, eines Journalisten  

 

Tages-Anzeiger (m., nur Singular) – eine überregionale Schweizer Tageszeitung  

 

Auswärtige, -n (m. und f.) – jemand, der an fremd an einem Ort ist  

 

lässig – locker; ungezwungen; natürlich 
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rangieren – hier: einen Straßenbahnwagen durch eine bestimmte Fahrbewegung in 

eine andere Richtung bringen; auch: auf ein anderes Gleis bringen 

 

Stirnrunzeln (n., nur Singular) – die Faltenbildung auf der Stirn, z. B. als Ausdruck 

des Nachdenkens oder der Missbilligung  

 

nostalgisch – so, dass man in einer Stimmung ist, in der man sich nach alten zeiten 

und Traditionellem sehnt  

 

etwas genießen – hier: etwas besitzen, das jemandem Freude macht  

 

etwas ein|räumen – hier: etwas gestehen  


