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Stätte der Arbeit: die Fabrik in Bowil.
Kopfarbeit: im Konstruktionsbüro.
 Handarbeit: in der Schlosserei.
Feinarbeit: bei der Montage. (Bilder Christian Beutler)
Vor der Arbeit: Walzen im Lager.
Kleine Manufaktur für grosse Maschinen
Die Firma Steck bohrt im Emmental Löcher – aber nicht in den Käse
Unvermittelt sagt in einer Diskussion über den
Wirtschaftsstandort Kanton Bern ein Teilnehmer
aus Trubschachen: «Ich wünschte mir, man
würde in der übrigen Schweiz zur Kenntnis neh-
men, dass im Emmental nicht nur Käse her-
gestellt wird.» – «Kambly», sagt einer, «macht
feine Biskuits.» «Holzverarbeitung, Sägereien»,
meint ein anderer, und ein Dritter erinnert sich,
dass zwischen Zäziwil und Signau eine Firma mit
einer auf vier Metallsäulen ruhenden alten Stras-
senwalze auf sich aufmerksam macht und dass da-
neben vor einer Fabrikhalle eine riesige Dampf-
lokomotive steht. Fast alle sind schon daran vor-
beigefahren, die meisten erinnern sich an Stras-
senwalze und Dampflokomotive, aber nur einer
weiss: Die Rede ist von der Ferdinand Steck AG.

Mehr Vereine als Firmen
Erkundigungen ergeben: Ferdinand Steck Ma-

schinenfabrik AG in Bowil, Familienunternehmen
in der Hand der dritten Generation. Der Gross-
vater und Gründer der Firma, so erfährt man wei-
ter, hätte einen neugierigen Journalisten noch
eigenhändig aus der Fabrik geworfen. Bei der
Generation, die heute am Ruder sei, brauche man
aber kaum mehr etwas zu befürchten. Ein Tele-
fonanruf wird von der Schwester des Firmen-
chefs, Yvonne Hirschi-Steck, entgegengenommen
– freundlich, aber doch etwas misstrauisch und
überrascht, dass sich eine Zeitung für die kleine
Fabrik interessiert: Man werde die Anfrage prü-
fen. Nach zwei Tagen folgt die positive Antwort.

Kein gewissenhafter Journalist fährt nach
Bowil, ohne zuerst die Internet-Suchmaschinen
befragt zu haben. Viel ist da allerdings nicht zu
erfahren. Bowil, Gemeinde im Amtsbezirk Konol-
fingen, auf der Wasserscheide von Aare und
Emme gelegen, 1410 Einwohner, davon 24 Aus-
länder. Industrie ist rar, dafür blüht das Vereins-
wesen; es gibt – ohne Gewähr auf Vollständigkeit
– eine Hornussergesellschaft, einen Jodlerklub,
zwei Schützenvereine, einen Gesangsverein, eine
Musikgesellschaft, eine Trachtengruppe, einen
Landfrauenverein, einen Turnverein, einen Uni-
Hockey-Klub, einen Ski-Klub, einen Kirchenchor
und einen Spielgruppenverein. Seit 1901 wird
Bowil durch die Bahnlinie Bern–Luzern erschlos-
sen. Noch vor kurzem war jeder dritte Bowiler in
der Land- oder Forstwirtschaft tätig. Heute pen-
deln immer mehr Berufstätige nach Bern.

An Firmen gibt es eine Autogarage, eine
Mühle, ein Kaminbau-Unternehmen und vor
allem die Ferdinand Steck AG. Sie erweckt zu-
mindest von aussen den Eindruck einer ansehn-
lich grossen Fabrik. Doch nach dem Eintreten
steht man etwas verloren in der Eingangshalle.
Weder eine Empfangsdame, geschweige denn ein
Pressechef sind zugegen. Hans-Rudolf Steck,
diplomierter Maschinentechniker und Schweiss-
fachmann, dessen berufliche Qualitäten durch ein
knappes Dutzend gerahmt an der Wand hän-
gende Diplome und Fähigkeitszeugnisse bezeugt
werden, kommt schliesslich aus einer der Werk-
stätten. Der Chef gibt sich locker; er trägt Jeans,
duzt seine Leute. Den Eindruck, die Firma arbeite
mit wenig Personal, bestätigt er: Die Ferdinand
Steck AG beschäftigt bloss 27 Mitarbeiter, davon
4 Lehrlinge. Vergrössern will der Patron seinen
Betrieb nicht; mehr Personal hiesse mehr Admi-
nistration, mehr Buchhaltung, mehr Büroange-
stellte. Man will sich aufs Wesentliche, auf die
Produktion, konzentrieren.
Das Besondere an der Firma Steck sind weni-
ger ihre für Bowil imposanten Gebäude, sondern
das, was in diesen produziert wird: Sie stellt spe-
zielle Strassenbau- und Schienenfahrzeuge in Ein-
zelanfertigung oder Kleinstserien her. Fast jedes
in Bowil hergestellte Fahrzeug wird als Einzel-
stück vom Chef zusammen mit einem Konstruk-
teur am Bildschirm entworfen und – selbstver-
ständlich in Handarbeit, aber mit modernsten
Maschinen – produziert. Beim Besuch des Jour-
nalisten steht in der grossen Fabrikhalle eine All-
rad-Pneurad-Walze mit einem Betriebsgewicht
von 20 Tonnen (Umfang der Bestellung: 1 Exem-
plar) kurz vor der Vollendung. Walzen sind eine
der Spezialitäten von der Steck AG. Hergestellt
werden Handwalzen mit wenig mehr als hundert
Kilo Einsatzgewicht, Einrollenwalzen, Tandem-
walzen mit Doppelrollen, Vibrationswalzen, Bö-
schungswalzen, Rasenwalzen, Walzen mit Trom-
mel- oder Pneurädern, Walzen für kleine Gärtne-
reien, Walzen für grosse Tiefbauunternehmen,
Walzen für die Armee. Walzen, im Fachjargon
«Verdichtungsmaschinen» genannt, als Nischen-
produkte in Spezialformaten, welche die Konkur-
renz nicht herstellt.

Die erste Strassenwalze

Und so hat alles angefangen: Ferdinand Steck,
der eine Lehre als Mechaniker bei der damaligen
Emmentalbahn absolviert hatte, wechselte zu
jener Zeit, als im Emmental die «Höger und
Chrächen» mit asphaltierten Strassen erschlossen
wurden, als Walzenführer zu einem Bauunterneh-
men. Eines Tages war er zusammen mit seinem
Chef unterwegs, um eine neue Strassenwalze zu
kaufen. Doch eine Maschine, die ihren Vorstel-
lungen entsprochen hätte, fanden die beiden
nicht. Auf dem Heimweg sagte Ferdinand Steck
zu seinem Boss: «Wenn du mir eine Garage zur
Verfügung stellst, baue ich die Walze selber.» Der
daraufhin entstandene Urtyp aller Steckschen
Strassenwalzen steht heute in Bowil an der
Hauptstrasse nach Luzern. Und 1938 gründete
der damals 25-Jährige seine eigene Firma in
Langnau. Als es 1960 im dortigen Bädligässli zu
eng wurde, zog das Unternehmen nach Bowil.

Die Firmengeschichte ist auf einem A4-Blatt in
20 Zeilen formuliert. Die inzwischen in eine AG
umgewandelte Maschinenfabrik wird heute von
einer Enkelin und zwei Enkeln des Gründers ge-
führt und stellt neben Strassenwalzen vor allem
«Spezialmaschinen und Schienenfahrzeuge her,
nimmt Umbauten, Reparaturen oder Revisionen
an solchen vor». Und, was das Besondere ist: Mit
ausschliesslich gelerntem Personal wird «von der
Konstruktion über Produktion (Mechanik,
Schlosserei) bis zur Malerei alles im eigenen Be-
trieb ausgeführt». Eingekauft werden Antrieb,
Normteile und die Elektrik oft als Einzelstücke.

Prunkstück unter den in Bowil gefertigten Bau-
maschinen ist der für die Baufirma Walo Bert-
schinger hergestellte Fertigerwindenwagen für
den Damm- und Deponiebau. Die Maschine
kommt zum Einsatz, wenn es Dämme und Ram-
pen zu asphaltieren gilt, die zu steil sind, um von
normalen Baumaschinen befahren zu werden.
Das jüngste der bisher fünf in Bowil gebauten
Exemplare dieser Maschine wurde im vergange-
nen Frühjahr fertiggestellt, montiert, ausprobiert,
wieder demontiert und auf fünf Tiefladeanhän-
gern abtransportiert. Fertigerwindenwagen kom-
men rund um die Welt zum Einsatz; einer davon
wurde schon zu Arbeiten an einem Staudamm
nach China verschifft.

Fremdkörper als Regel
Nicht immer gibt es solche Grossaufträge zu

bewältigen. Die 27 Mitarbeiter beziehen ihre
Ferien freiwillig in jenen Wochen, in denen der
Arbeitsanfall klein ist. In flaueren Zeiten wird ge-
legentlich auch ein Auftrag ausgeführt, der sich in
der Produktepalette als Fremdkörper ausnimmt.
Da wäre etwa ein Treppenturm mit Arbeitsplatt-
formen für die Flugzeugwerke Emmen zu nennen,
der bei der Herstellung von haushohen Bestand-
teilen der Ariane-Rakete gebraucht wird. Dann
sind wieder Baumaschinen zu fertigen: Auf dem
Vorplatz der Fabrikhalle steht eine Asphaltfräs-
maschine in der orangen Farbe der kantonalen
Baudirektion. Natürlich sind Asphaltfräsmaschi-
nen auch bei andern Herstellern erhältlich, aber
eine derart kompakt konstruierte und so wendige,
dass sie in einem Zug, ohne einmal den Rück-
wärtsgang einlegen zu müssen, den Asphalt rund
um einen Schachtdeckel herum wegfräsen kann,
gibt es eben nur als Einzelanfertigung bei Steck.

Hans-Rudolf Steck kann auf ein gutes Netz zu-
friedener Kunden zählen. Zahlreiche Geschäfts-
abschlüsse kommen zustande, weil man sich
kennt, manches Geschäft wurde mit einem Hand-
schlag besiegelt. Werbung für die Schienenfahr-
zeuge gibt es keine bei der Steck AG. Die Mund-
propaganda funktioniert gut genug, die Kunden
kommen von selber. So wurde die Firma eines
Tages für Reparaturarbeiten an den Lokomotiven
der Zahnradbahn auf das Brienzer Rothorn bei-
gezogen. In Brienz hatte man sich überlegt, dass
Strassenwalzen mit Dieselmotoren und hydrau-
lischer Steuerung nach ungefähr demselben Prin-
zip funktionieren wie Diesellokomotiven. Also
muss jemand, der Strassenwalzen herstellt, auch
Diesellokomotiven reparieren können. Und je-
mand, der Diesellokomotiven repariert, kann sie
möglicherweise auch herstellen; Ferdinand Steck
wurde angefragt, ob er Lokomotiven auch bauen
könne. «Ja, das können wir auch», soll er, ohne
lange zu überlegen, trocken geantwortet haben.
Das war 1976. Seither gibt es bei der Steck AG
einen Bereich Schienenfahrzeuge, der heute etwa
einen Drittel zum Gesamtumsatz beisteuert, und
bei der Brienz-Rothorn-Bahn werden die Dampf-
lokomotiven durch drei Dieselfahrzeuge aus
Bowil entlastet. Von den Lokomotiven – der Fir-
menchef und seine Schwester beharren darauf,
ihn zu erwähnen – sind die meisten von ihrem
Vater Hansruedi konstruiert worden.

Im Dienste des Lärmschutzes
Eine weitere Diesellokomotive wurde 1985 von

der Berner-Oberland-Bahnen bestellt, zwei Drai-
sinen 1981/82 von der damaligen Furka-Oberalp-
Bahn. In den 1990er Jahren gelangten Schienen-
schleifkompositionen, bestehend aus Lokomotive
und Schleifwagen, zur Ausführung mit – und das
ist wiederum eine Stecksche Spezialität – variabler
Spurbreite. Kürzlich kam die Firma zu einem
Auftrag für die SBB. Die Bundesbahnen müssen
im Zeichen des Lärmschutzes die von den Zügen
durchfahrenen Wohnquartiere mit schallschlu-
ckenden Wänden von den Bahngleisen abschir-
men. Diese Wände werden auf vorfabrizierten
Betonfundamenten errichtet. Für die Bauarbeiten
mussten neben den Gleisen eigene Pisten für die
Baufahrzeuge und Bohrmaschinen angelegt wer-
den, bis jemand auf die Idee kam, man könnte
doch Fundation und Bau auch von der Schienen-
seite her vornehmen. Und natürlich war es die
Firma Steck, die einen Güterwagen zu einem
Bohrwagen umbaute.

Neben Neubauten werden in Bowil Reparatu-
ren und Revisionen ausgeführt, zum Beispiel an
Teilen der Krokodil-Lokomotive eines Eisenbah-
ner-Amateur-Klubs. Selbstverständlich versorgt
das Unternehmen seine Kunden auch mit Ersatz-
und Einzelteilen, mit Drehgestellen, Laufachsen,
Triebachsen oder Bremsanlagen. Allerdings han-
delt es sich auch da nie um Grossserien, denn bei
der Steck AG gibt es kein Fliessband. Bei zahlen-
mässig grösseren Aufträgen wäre das Emmentaler
Unternehmen nicht konkurrenzfähig. Wo es aber
um Einzelanfertigungen, Kleinst- oder Klein-
serien geht, vermag sich die Ferdinand Steck AG
auf dem Markt zu behaupten.

Dass die Qualitätsarbeit, die in den Steckschen
Werkhallen geleistet wird, weitherum Anerken-
nung findet, bestätigt die folgende Geschichte:
Als sich erwies, dass im Ausland hergestellte Ge-
triebe für Spezialschienenfahrzeuge nach dem
Einbau nicht richtig funktionierten, wurde mit der
Behebung der Mängel nicht etwa die ausländische
Herstellerfirma betraut, sondern die Steck AG.
Konsequenz war, dass von da an die fabrikneuen
Getriebe vom Hersteller direkt zu Kontrolle und
Reparatur nach Bowil geliefert wurden, bevor
man sie in Wagen oder Lokomotiven montierte.

Von der Kegelreise zur Dampflokomotive
Bleibt noch die Geschichte der grossen Dampf-

lokomotive zu erzählen, die als Blickfang für
Durchreisende auf dem Fabrikareal steht: Gross-
vater Ferdinand Steck war mit Kollegen auf einer
Kegelreise in Deutschland und beobachtete, wie
einige der ausrangierten Kolosse, die vor einer
Halle abgestellt waren, Stück für Stück in die
Halle gezogen und dort zerlegt wurden. Das tat
dem alten Eisenbahnfan derart weh im Herz, dass
er eine der Lokomotiven kaufte und nach Bowil
bringen liess, wo das Ungetüm, weil es der Firma
an einem Schienenanschluss fehlt, mit Hydraulik-
pressen an den heutigen Standort gebracht wurde.
Dort soll sie bald Gesellschaft von einer – vorläu-
fig leihweise zur Verfügung gestellten – Dampf-
lokomotive der Brienz-Rothorn-Bahn erhalten.

Konrad Stamm
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