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Inhalt 
Die Schweiz ist für Liebhaber von Bahnen ein 

wahres Paradies - denn hierzulande fahren nicht 

nur die Züge pünktlich, sondern bieten auch 

Zahnrad-, Standseil- und Luftseilbahnen eine 

Menge Abenteuer. Die heutige Reise führt von 

einer Superlativen zur anderen. Sie fängt bei der 

Pilatus-Bahn an, die steilste Zahnradbahn der 

Welt, geht am Stanserhorn weiter, wo uns die 

erste Cabrio-Luftseilbahn der Welt auf den Gipfel 

fahrt. Sehr steil wird es anschliessend auf der 

Gelmerbahn - die selbstverständlich auch einen 

Titel hat: Sie ist die steilste Standseilbahn 

Europas und eine Fahrt auf den Gipfel bietet 

sieben Mal mehr Nervenkitzel als eine Runde auf 

der Achterbahn. Zum Schluss besuchen wir die 

wohl populärste Bahn an diesem Wochenende - 

nämlich die, die 96 Stunden ununterbrochen fährt 

und während dieser Zeit fast 140‘000 Menschen 

auf den Gurten fährt, wo heute das Festival 

stattfindet. 

 

Anreise 
Pilatus Bahnen: Start Alpnachstadt - mit dem Zug ab 

Luzern dem Vierwaldstättersee entlang. Die Talstation 

befindet sich gleich beim Bahnhof. 

Cabrio-Bahn: Ab Luzern mit der Zentralbahn bis nach 

Stans. Die Talstation der Stanserhornbahnen ist 5 

Fussminuten entfernt, der Weg ist gut signalisiert. 

Gelmer-Bahn: Bis Innertkirchen mit dem Zug, dort auf 

das Postauto umsteigen. 

Gurtenbahn: Ab Bern Bahnhof mit der S3 bis Wabern, 

dort die Treppe hoch steigen (ist ausgeschildert) bis 

zum zur Talstation der Gurtenbahn. 

 

 
 

Verpflegung 
Am Ziel aller unserer Ausflüge gibt es nicht nur 

genug Möglichkeiten, sondern auch für jeden 

Geschmack den passenden Rahmen: Ob Sie lieber 

Platz im Restaurant nehmen oder an einem 

schönen Picknick-Platz eigenes geniessen wollen 

- die Schweizer Berglandschaft bietet beides. 

Spezielles 
Auf der Homepage von Schweiz Tourismus sind 

alle Bahnen der Schweiz aufgeführt - das 

Durchstöbern der Site fühlt sich bereits wie eine 

kleine Kopfreise durch die Schweiz an, die 

unzähligen vorgestellten Bahnen inspirieren zu 

zahlreichen Ausflüge auf Schweizer Bergen und 

Hügeln.  

www.switzerland.com/bergbahnen 

 

Links 

 

w www.pilatus.ch  

ww.stanserhorn.ch 

www.grimselwelt.ch 

www.gurtenbahn.ch 

 

 

 

 
 


