


einMal die JUngfraU 

Text: Claudia Diemar, Bild: Paul Conlon

Unterwegs zum touristischen 
Höhepunkt der Schweiz



42 

Der Mann am Billettschalter im Bahnhof ist zuver

sichtlich. «Oben reisst es ganz sicher auf», meint er 

mit überzeugter Stimme. Widerspruch zwecklos. Was 

soll man auch in Grindelwald bei dem trüben Wet

ter? Die CaféTerrassen leer, die Schweizer Kreuze an 

den Fahnenmasten traurig erschlafft und Edelweiss 

nur in den Souvenirbuden auf Socken, Schirmen und 

Stirnbändern. Also gut, einmal Jungfraujoch hin und 

retour, macht 170 Franken. Merci vielmal. 

Der Berg ruft. Verspricht Sonne über dem Wolken

meer. Gipfelpanoramen zwischen Himmel und Erde. 

Eine dreiviertel Million Touristen jährlich können 

nicht irren. Der Zug ruckelt los. An Bord sind versam

melt: 70 Prozent Chinesen, Japaner und Koreaner in 

leichter Bekleidung, kombiniert mit Mundschutz und 

Sonnenhut. 20 Prozent Inder mit Kind und Kegel. 

Die restlichen 10 Prozent stellt ein fränkischer Eisen

bahnverein aus Nürnberg, wo einst die erste Lok auf 

deutschem Boden losschnaufte. Frankens gemütvolle 

Schienenfreunde gönnen sich erst mal ein Pflümli. Die 

Wolkenwand über dem Tal ficht sie nicht an. «Eine 

Jungfrau kann man bei jedem Wetter besteigen», 

meint der Heinz und nimmt noch einen Schluck.

Die Berge in der Waschküche rundum haben lusti

ge Namen. Sie heissen Männlichen und Tschuggen, 

Berglistock, Faulhorn und Schreckhorn, um nur einige 

zu nennen. Aber das ist alles nichts gegen das sagen

hafte Dreigestirn von Eiger, Mönch und Jungfrau, die 

fotogen über gleissenden Gletscherfeldern aufragen. 

Gipfel wie aus dem Bilderbuch. Bei gutem Wetter 

jedenfalls. Dann drehen die Inder hier oben Liebes

schnulzen, weil Licht und Disziplin am Set besser sind 

als daheim. Heute haben sie Freizeit, weil kein Mensch 

bei solchem Mistwetter filmt. Die Japaner filmen pri

vat und daher bei jeder Witterung. Momentan die 

fränkischen Pufferküsser, die mit Kniebundhosen und 

rotkarierten Hemden beinahe aussehen wie echte 

Schweizer Eingeborene. Jedenfalls aus japanischer 

Sicht.

Milchsuppe statt Nordwand

Einfahrt in den Bahnhof Kleine Scheidegg. Die beiden 

Traditionsherbergen Bellevue und Des Alpes halten 

trotzig Wache vor der Eigernordwand. Von ihren Ter

rassen aus kann man an klaren Tagen Bergsteiger

dramen per Fernglas gucken. Dabei ist der Eiger nicht 

einmal ein Viertausender. Dazu fehlen ihm 30 Meter. 

Man kann sogar relativ leicht und sicher auf ihn hin

auf, wie erstmals 1858 der Ire Charles Barrington, der 

ansonsten keine grosse Bergsteigerleuchte war. Aller

dings nahm er nicht die Route über die Nordwand. 

Denn die Nordwand ist gemein, bösartig, heimtückisch 

und hat zig Bergfexe auf dem Gewissen. Deshalb wol

len inzwischen alle dort hinauf. Nur heute nicht, denn 

die Wand verschwindet auf halber Höhe in der Milch

suppe.

Auf der Kleinen Scheidegg wird in die eigentliche Jung

fraubahn mit roten Komfortwaggons und ergo nomisch 

gepolsterten Sesseln umgestiegen. Der Zug rollt lautlos 

an. Die fränkischen Eisenbahner haben eine Führerin 

dabei, die viel erzählt für ihr Geld. Von der Strecken

historie zum Beispiel. 

die wahren Pioniere

Schon 1890 reichte ein gewisser Eduard Locher einen 

Plan für die Jungfraubahn ein. Mit Hilfe von kompri

mierter Luft wollte er die Fahrgäste quasi per Rohr

post in exakt einer Viertelstunde vom Tal bis auf den 

4158 Meter hohen Gipfel jagen. Das Projekt wurde 

gebilligt, kam aber aus nicht dokumentierten Grün

den nie zur Ausführung. 1893 bewirbt sich der Textil

fabrikant Adolf GuyerZeller um eine Konzession, 

aller dings nicht mehr bis zum Gipfel. Nach 16 Jahren 

Bauzeit, doppelt so viel wie zunächst angenommen, 

und 15 Millionen Franken Kosten ist das Jungfraujoch 

erreicht. 30 Mineure sind bei der Realisierung des 

Projektes gestorben. Am 1. August 1912 konnte die 

Strecke eröffnet werden. Das Billett kostet im ersten 

Betriebsjahr den damals unerhörten Preis von rund 

50 Franken. Doch die Bahn, die im Sommer 2012 

ihren 100. Geburtstag feierte, ist mit über 700 000 

Fahrgästen jährlich bis heute rentabel. 

Die Führerin der Franken wird nun von einer sieben

sprachigen Lautsprecherdurchsage übertönt. Wir ha

ben die Station Eigergletscher (2320 m ü. M.) erreicht. 

Von den Eismassen sieht man wegen der Wolken

schwaden aber nur die letzten Ausläufer. Die Bahn 

verschwindet kurz darauf in einem Tunnel. «Mehr als 

sieben der noch folgenden gut neun Kilometer verlau

fen im Fels», erklärt die Führerin. So teuer ist man 

noch nie UBahn gefahren. Mit maximal 27 Stunden

kilometern geht es steil bergauf. Der Druck auf den 

Ohren und der beginnende Schwindel im Kopf zeigen 

es an. 

Schon wieder ein Halt, diesmal an der Haltestelle 

Eigerwand (2866 m ü. M.), wo man durch ein Glasfens

ter in den Abgrund der Nordwand schauen darf. Wenn 

er sich denn auftut. Heute sieht man so weit wie in 

einem türkischen Dampfbad. Manchmal sollen Berg

steiger in Not an die Scheibe klopfen und um Rettung 

flehen, erzählt die Führerin ihren Schienenfreunden, 

damit sich der Stopp gelohnt hat. vo
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Endlich ist man oben. Weiche Knie und kurzer Atem 

nach wenigen Schritten. Die Frankenführerin mahnt, 

gaaaaanz langsam zu gehen. Sie kann den Satz auch 

auf Japanisch. Er steht auch auf viersprachigen Schil

dern, die von Notruftasten ergänzt werden. Also ge

messenen Schritts raus aus dem Bahnhof und zu den 

Panoramascheiben. Alles weiss, wie frisch gestrichen. 

Konturenlose, blendende Fläche. Die Kinder der Inder 

heulen wegen Ohrenschmerzen. Dann gehen sie mit 

den Eltern im Restaurant Bollywood essen. Kauen hilft 

gegen Ohrensausen. Die Japaner fotografieren sich vor 

dem Whiteout. Die Franken schreiben Postkarten.

Um die Ecke: Aussicht satt. Die Jungfrau per Multi

visionsschau entschleiert. Der Aletschgletscher wie 

eine weisse Schleppe hinter der Schönen. Berggi

ganten, aufgestellt wie Kavaliere, die zum Tanz auf

fordern. Gleissend helles Schneeparkett unter enzian

blauer Kuppel. Hochzeit von Himmel und Erde. Tja, 

wäre schon schön gewesen! 

Heute will keiner nach draussen, wo der Schneesturm 

mit horizontalen Nadelkristallen faucht. Gott sei Dank 

gibt es genug Platz hinter den Scheiben und in den 

Gängen des fünf Stockwerke hohen Top of Europe. Auf 

3454 Metern liegt dieser höchste Bahnhof Europas. 

Top of Europe: Das tönt irgendwie cool und ganz inter

national. Englisch muss eben sein. Auch wenn heute, 

anders als in den Anfangsjahren, kaum noch Briten 

unter den Passagieren sind. Sondern Asiaten. Der Ne

bel ist auch international, denn man kann ihn über

all auf der Welt erleben. Bei schlechtem Wetter und 

in großer Höhe sowieso. Nur in den Prospekten der 

Jungfraubahn sieht man ihn nie. 

ab ins Eis

Wenn man den großen Aletsch nicht sehen kann, darf 

man wenigstens ein Stückchen in den Gletscher hin

ein, der sich in seinem begehbaren Teil Eispalast nennt 

und in blau ausgeleuchteten Nischen so Putziges wie 

fischende Eskimos, SumoRinger und Friedensstauben 

beherbergt. Alles adrett aus von der Natur zusammen

gepresstem Schnee geschnitzt. 

Weitere Fels und Betonkorridore führen zum Aufzug 

auf die SphinxTerrasse. Über 100 Meter rast der Lift 

herauf, macht mehr als sechs Meter pro Sekunde. Wer 

noch nicht höhenkrank ist, kriegt jetzt garantiert wei

che Knie. Tief durchatmen heisst die Devise. Höhen

rausch hat auch seine guten Seiten. Die Produktion der 

roten Blutkörperchen wird angeregt. 

Die Japaner sind mit Knipsen beschäftigt. Oder kaufen 

Edelweiss auf Socken, Schirmen und Stirnbändern. Oder 

schicken vom elektronischen Postautomaten Emails an 

die Lieben daheim. Oder schreiben Ansichtskarten und 

werfen sie in den Briefkasten, der alle Stunden geleert 

wird. Postleitzahl 3454, genau wie die Höhe über dem 

Meeresspiegel. Es gibt neben dem eidgenössischen gel

ben auch extra einen roten japanischen Briefkasten. 

Endlich fährt die nächste Bahn nach unten. In der 

Unterführung zur Station Richtung Tal geht es zu wie 

in Tokio zur Rushhour. 

Der Bahnsteigvorsteher pfeift ab. Schachmatt sinkt 

man auf die Polster. Höhenkopfschmerz klopft hinter 

der Stirn. Könnte es nicht ein wenig schneller gehen. 

Nein, denn die Strecke ist so steil, dass die Lokfüh

rer größte Vorsicht walten lassen müssen. Immer

hin wird die Maschine zum Generator und dient der 

Stromgewinnung. Drei Talfahrten produzieren genug 

Saft für eine Bergfahrt. 

Vielleicht ein anderes Mal. Mit jedem Meter abwärts 

wird das Atmen leichter. Als der Zug den Tunnel ver

lässt, zeigt sich das erste blaue Loch am Himmel. 

Claudia Diemar ist journalistin und lebt in Frankfurt am Main.  
Sie schreibt für verschiedene reisemagazine und zeitungen  
in der Schweiz und deutschland. grindelwald erlebte sie bislang 
nur regnerisch-neblig.  
Paul Conlon ist Fotograf und hat sich auf Schwarzweiss-Bilder von 
landschaften und im urbanen raum spezialisiert. Er lebt in zürich. 
paulconlonphotography.com
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 Sollte die Aussicht auf dem Jungfraujoch zu neblig sein, 
könnte als zeitvertrieb der «Jungfraujoch» Cache gesucht wer-
den: 46° 32.775/ 007° 58.946. Wer sich zu Füssen der jungfrau 
befindet, der kann von Grindelwald aus eine tour zum Cache 
«Eiger Nordwand» machen, diese verspricht wunderbare Blicke 
auf die imposante Wand – wenn dann der nebel  
sich lichtet: 46°34.891./ 008° 00.212. geocaching.com
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