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MIT DER BAHN HOCH IN DIE SCHWEIZER BERGE 
 
Die Pilatusbahn in der Schweiz ist die steilste Zahnradbahn der Welt. Seit 1889 bringt sie 
Besucher auf das Bergmassiv Pilatus. Sie arbeitet noch immer mit den Originalzahnrädern 
von damals. Doch an manchen Stellen ist sie im Laufe der Zeit modifiziert worden. Die Bahn 
ist bis heute ein beliebtes Ziel von Touristen. 
 
 

DAS MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Den Gipfel des Pilatus mit der Bahn zu bezwingen, das schien Ende des 19. Jahrhunderts 
den meisten Menschen eine verrückte Idee zu sein. Doch die Pilatusbahn beweist, dass 
Visionen wahr werden können. Die steilste Zahnradbahn der Welt ist seit 125 Jahren in 
Betrieb. 
 
MANN: 
Das ist unglaublich, denn es ist so steil. 
 
FRAU: 
Ich traue diesem Zug, ich habe keine Angst. Es ist aufregend. 
 
SPRECHER: 
Die Schmalspurbahn schafft Steigungen von 48 Prozent und überwindet mehr als 1600 
Meter Höhenunterschied in einer halben Stunde. Die Steuerung der Bahn ist einfach, und 
doch ist die Arbeit des Triebwagenführers anstrengend. 
 
KARL LANGENSAND (Triebwagenführer Pilatusbahn): 
Die Herausforderung ist schon auch, die Konzentration zu halten, dass man fit ist, wenn 
mal irgendwie ein Wildtier auf der Schiene steht und so weiter, und halt dann auch den 
Höhenunterschied fünf-, sechsmal am Tag zu machen, die 1600 Höhenmeter, das geht 
dann schon auch an die Substanz. 
 
SPRECHER: 
Schon lange vor der Pilatusbahn gab es auf dem Gipfel ein Hotel, das rund 3000 Gäste im 
Jahr besuchten. Das sollte nicht so bleiben. Der Ingenieur Eduard Locher hatte die kühne 
Idee, eine Bahn zu bauen – und erfand ein neues System. Eine Zahnstange mit zwei 
horizontal drehenden Zahnrädern. Eine Scheibe darunter blockiert, falls die Räder 
herausspringen wollen, wenn es steil nach oben geht. Der Bau war eine Herausforderung. 
Tonnenschweres Material wurde nach oben geschafft, und Tunnel wurden gebaut. Doch 
in nur 400 Arbeitstagen war es geschafft. Die Dampfbahn nahm im Juni 1889 den 
Betrieb auf, und die Gästezahl auf dem Pilatus stieg um das Zehnfache. 
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UELI WALLIMANN (Betriebsleiter Pilatusbahn): 
Erstens brauchte man ziemlich viel Kohle, zum Feuer machen zu können, und dann musste 
unterwegs auch immer wieder Wasser aufgefüllt werden. Es gab dann mehrere Haltestellen 
mit Wasserzapfsäulen, damit man das Wasser wieder nachfüllen konnte, und auch die 
Fahrzeit war eineinhalb Stunden für auf den Berg bei rund vier Stundenkilometern. 
 
SPRECHER: 
1937 wurde die Bahn elektrifiziert. Eine lohnende Investition, denn die Fahrtzeit 
halbierte sich. Erstmals fuhren über 100.000 Gäste auf den Berg. Die Triebwagen von 
damals bringen auch heute noch die Besucher auf den Pilatus und zurück zum 
Vierwaldstättersee. Über 350.000 Besucher sind es mittlerweile pro Jahr. Die Bahn fährt bis 
in den Spätherbst. 
 
BRUNO ZIMMERMANN (Triebwagenführer Pilatusbahn): 
Wenn dann die Witterung schlechter ist, kann es dann bei Kälte auch geben, dass die 
Fahrleitung vereist ist. Dann kämpft man effektiv mit dem Wagen hoch, weil man 
zwischendurch keinen Strom mehr erwischt, und weil die Strecke so steil ist, geht es 
dann maximal zwei Meter, und dann steht man mit dem Wagen still.  
 
SPRECHER: 
Seit 125 Jahren fährt die Bahn mit den Originalzahnrädern. Im Depot wird täglich jeder 
Wagen kontrolliert. Der Verschleiß ist auch deshalb so gering, weil Eduard Locher sein 
System überdimensioniert hatte. In jeder Hinsicht ein vorausschauender Mann. 
 
UELI WALLIMANN: 
Überliefert ist, dass das knapp zwei Millionen gekostet hat der ganze Bau, dass man auch 
im Budget geblieben ist, was ja zur heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist, dass ein 
Bauwerk im Budget bleibt. Und das hat man auch eingehalten, und auch die Termine 
konnten eingehalten werden, was doch sehr erstaunlich ist aus heutiger Sicht.  
 
SPRECHER: 
Und doch wurde das System Locher nie weitergeführt, denn schon kurz nach 
Inbetriebnahme brach die Zeit der Seilbahnen an, die einfacher und billiger zu 
realisieren waren. Die Pilatusbahn dagegen zeugt bis heute von großer Ingenieurskunst.  
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GLOSSAR 
 
Zahnradbahn, -en (f.) – eine Bahn am Berg, die sich durch ein mechanisches Getriebe 
aus gezackten Rädern fortbewegt 
 
Bergmassiv, -e (n.) – ein Gebirge mit mehreren Bergspitzen 
 
einen Gipfel bezwingen – auf die Spitze eines Berges klettern 
 
Vision, -en (f.) – hier: die Zukunftsidee 
 
in Betrieb sein – hier: genutzt werden 
 
Schmalspurbahn, -en (f.) – eine Bahn, die auf sehr engen Schienen fährt 
 
Triebwagenführer, -/ Triebwagenführerin, -nen – eine Person, die eine Bahn mit 
eigenem Motor auf Schienen lenkt 
 
Konzentration (nur Singular, f.) – hier: die große Aufmerksamkeit bei einer schwierigen 
Tätigkeit 
 
etwas halten – hier: dafür sorgen, dass etwas nicht weniger wird; etwas beibehalten 
 
an die Substanz gehen – sehr anstrengend sein; sehr viel Energie erfordern 
 
rund – etwa 
 
kühn – mutig 
 
Zahnstange, -n (f.) – ein langes Stück einer Maschine mit gezackten Seiten 
 
Scheibe, -n (f.) – hier: ein flacher, runder Teil einer Maschine 
 
etwas blockieren – hier: etwas unterbrechen; etwas stoppen; etwas verhindern 
 
Tonne, -n (f.) – eine Gewichtseinheit (1 Tonne = 1000 Kilogramm) 
 
etwas schaffen – hier: etwas mühevoll transportieren 
 
Dampfbahn, -en (f.) – eine Bahn, die von Wasserdampf angetrieben wird 
 
den Betrieb auf|nehmen – die Arbeit beginnen; anfangen, die gedachte Arbeit zu tun 
 
Wasserzapfsäule, -n (f.) – ein großes Gerät, mit dem man Wasser in ein Fahrzeug 
pumpen kann 
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etwas elektrifizieren – etwas so umbauen, dass es mit Strom funktioniert 
 
lohnend – sinnvoll; gewinnbringend 
 
Investition, -en (f.) – das Geld, das man für etwas ausgibt, um mehr Gewinn zu haben 
 
sich halbieren; etwas halbiert sich – etwas verliert die Hälfte seiner ursprünglichen 
Anzahl 
 
Witterung, -en (f.) – das Wetter zu einer bestimmten Zeit 
 
geben – hier gemeint: sein 
 
Fahrleitung, -en (f.) – ein Draht neben oder über einer Bahn, der das Fahrzeug mit Strom 
versorgt 
 
vereist – bei Kälte von Eis bedeckt 
 
effektiv – so, dass etwas Erfolg hat; wirkungsvoll 
 
etwas erwischen – hier: etwas bekommen; etwas haben 
 
Strecke, -n (f.) – hier: der Weg, den ein Fahrzeug fährt 
 
still|stehen – sich nicht bewegen 
 
Depot, -s (n.) – der Ort, an dem etwas aufbewahrt wird 
 
Verschleiß, -e (m.) – die Tatsache, dass sich etwas mit der Zeit durch den Gebrauch 
abnutzt und langsam kaputt geht 
 
etwas über|dimensionieren – etwas so festlegen und planen, dass ein normales Maß 
überschritten wird 
 
vorausschauend – so, dass man bei der Planung an die Zukunft denkt 
 
knapp – hier: fast; ungefähr 
 
Budget, -s (n.) – das Geld, das man für etwas hat 
 
Bauwerk, -e (n.) – hier: etwas, das gebaut wird 
 
etwas ein|halten – etwas so machen, wie es geplant war 
 
Inbetriebnahme, -n (f.) – die Tatsache, dass etwas zum ersten Mal genutzt wird 
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die Zeit von etwas bricht an – es beginnt eine Zeit, in der etwas sehr stark benutzt wird 
und beliebt ist 
 
Seilbahn, -en (f.) – ein Transportmittel, das Personen auf einen Berg transportiert 
 
etwas realisieren – hier: etwas bauen; etwas machen 
 
von etwas zeugen – etwas zeigen; etwas erkennen lassen 
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