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Kurzgeschichten: Jungfrau Region Tourismus  

 

Eine Dampflok und ihre Erlebnisse 

Verrusst. Rostig. Müde. Den ganzen Tag fröne ich der griechischen Mythologie in der Rolle des Sisyphos und ziehe 

schnaubend und keuchend Waggons mit Güter hin und her und bleibe nur stehen, wenn ich durstig oder hungrig bin. 

Den Hunger stille ich dann mit Kohle und gütiger Weise wird auch Wasser zum Trinken nachgefüllt. Und sofort geht 

es wieder weiter. Das ist mein Alltag. Nicht selten denke ich an eine Auszeit in Interlaken und in der Jungfrau Region 

– ich war ja schon da. Seither hat sich aber sicher einiges verändert. Ich komme in meinen Gedanken und Träumen 

immer wieder gerne in diese Region zurück. Versunken in die Welt der Träume gibt unsere Dampflok Auskunft über 

ihre Erlebnisse und Erinnerungen. 

 

Das grosse Fest der Heimat 

Einmal ist es mir passiert, dass ich genau dann dampfend nach Interlaken angerattert kam, als das Unspunnenfest 

tagte. Was für ein Zufall. Denn dieses Schweizer Schwing-, Trachten- und Alphirtenfest findet nur alle zwölf Jahre 

statt. Es ist zwar schon lange her, nichtsdestotrotz kann ich mich noch gut an die Alphirten und Landfrauen, 

Steinstösser, Schützen und Hornusser, Alphornblässer und Fahnenschwinger, Volksmusikanten, Trachtentänzer und 

Jodler erinnern. Ach war das schön. Dies ist eine meiner prägendsten Erinnerungen.  

Zwölf Jahre sind nun um. Jetzt wäre der richtige Moment, um mich von den Gleisen zu lösen. Vom 26. August bis 3. 

September 2017 ist es nämlich wieder soweit. Das Fest der Heimat nimmt Interlaken in Beschlag. Ich spüre richtig die 

steigende Vorfreude, die mich nach Interlaken zieht. Ich habe gehört, dass in diesem Jahr zum ersten Mal alle 

Elemente des Fests auf der Höhematte im Zentrum von Interlaken stattfinden werden. Das muss überragend werden 

– so viel Schweizer Tradition an einem Ort.  

 

Ein Tanz auf Schienen 

So eine Dampflok hat es nicht immer leicht. Auf halbem Weg tropfte mir der Schweiss aus der Dampfpfeife und mitten 

in der Eigernordwand drehten meine Räder durch. Was für eine Steigung. Unglaublich. Zum Glück konnte ich mich an 

die Jungfraubahn ankurbeln und mich den letzten Teil stossen lassen. Endlich hatte ich es geschafft. Ich war auf der 

höchsten Bahnstation Europas auf 3454 Meter über Meer. Jetzt fahren meine Kollegen der Jungfraubahnen sogar 

noch schneller hoch – und das um eine halbe Stunde. Wow! Was für eine Leistung. Die Züge sind so modern und fit, 

dass sie auf einen Stopp im Tunnel verzichten können. Da werde ich als alte Dampflok schon ein bisschen neidisch. 

Das Abstellgleis winkt mir aber hoffentlich noch lange nicht. Bei der Rückfahrt hat mich dann schlicht der harmlose 

Bruder des Todes überwältig. Der Schlaf. Ich konnte mich nicht wehren. Die Augen fielen einfach zu. Aufgewacht bin 

ich im Beausite Park Hotel & SPA Jungfrau in Wengen. Keine Ahnung, wie ich dort hingekommen bin. Spielt auch 

nicht weiter eine Rolle. Alles was zählt: Die Nacht war traumhaft. Und der Tag startete fast noch besser – mit einem 

exzellenten Frühstücksbuffet. Da knurrt einer alten Lok sogar der Dampfkessel. Nach den Anstrengungen des 

vergangenen Tages ruhte ich mich im Wellnessbereich aus. Meine Scharniere und Schrauben waren darüber höchst 
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begeistert. Mit neuer Energie spazierte ich durch das autofreie und traditionelle Wengen. Der Blickt schweifte auch 

hinunter nach Lauterbrunnen, hin zum echten Rivendell mit seinen zahlreichen Wasserfällen. Einfach imposant.  

Beim nächsten Besuch wechselte ich die Schienen und folgte der nostalgischen Zahnradbahn Richtung Schynige 

Platte. Das war schon eher mein Tempo. Ich konnte sogar mithalten. Ab und zu stiess ich glatt vor Freude einen 

schrillen Pfiff aus. Schön gemächlich schlängelten wir uns den Berg hoch. Oben wurde ich mit warmen 

Alphornklängen begrüsst und der Blick zum Alpengarten mit 600 verschiedenen Pflanzenarten war schon 

beeindruckend. Ich habe die Schweiz gesucht und hier oben gefunden. Schynige Platte – Top of Swiss Tradition.   

 

Bis der Dampfkessel brodelt  

Eine Verwandte von mir hat in Grindelwald, dem pulsierenden Eigerdorf, einen besonders interessanten Job gefasst: 

An einem Stahlseil hängend führte mich die kleine Gondel auf ein spezielles Abenteuer bis hoch auf Grindelwald-First. 

Oben musste ich aussteigen, denn der Weg runter war rasanter, viel rasanter. Eine Gondel hat ja keine Höhenangst, 

doch als Dampflok geht es da schon ziemlich runter auf diesem Cliff Walk. Puhh. Dann wurde ich in ein Klettergurt 

geschnallt und sauste auf einer 800 Meter langen Tyrolienne, dem First Flieger, den Hang runter. Mein Horn tutete vor 

Freude. Die Gondel machte ein Rennen gegen den First Flieger. Sie hatte aber keine Chance. Noch aufregender wird 

es ab diesem Sommer: mit dem neuen First Glider. Unter die Flügel eines Adlers geschnallt geht es nun kopfvoran die 

First hinunter. Schon der Gedanke daran lässt mein Wasser verdampfen.  

Die Höhenflüge hatte ich dann hinter mir. Ich bekam nun festen Boden unter den Rädern – sitzend im schnittigen 

Mountain-Cart. Das ist ein Gefährt mit drei Rädern. Oh mann, habe ich mich da wieder jung gefühlt. Den Schlussteil 

bewältigte ich mit einem Trottibike. Ich mag diese Erinnerung. So viel Spass hatte ich schon lange nicht mehr. Ein 

tolles Abenteuer. 

 

Die Geburtstagsfeier im Auftrag Ihrer Majestät 

Träume ich einen wunderschönen Traum oder ist es Wirklichkeit? Die Tränen schossen mir in die Augen – aber nicht 

Tränen der Trauer. Ganz elegant und mit viel Routine hatte mich die Seilbahn hier oben abgesetzt. Hier oben, mitten 

in der Bergwelt. Auf Augenhöhe mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Hier auf dem Schilthorn-Piz Gloria. Ich musste mich 

zweimal vergewissern, doch meine Augen waren offen. Ich träumte nicht. Aber ich bewegte mich. Ich bewegte mich 

schön angenehm im Kreis. Jetzt erst realisierte ich wieder, dass ich im weltbekannten Drehrestaurant Schilthorn-Piz 

Gloria sass. Am 12. Juni 1967 schlängelte die erste Seilbahn ganz hoch aufs Schilthorn-Piz Gloria. Fünfzig Jahre sind 

nun um. Es ist Zeit zu feiern. Für die Geburtstagsparty, so habe ich gehört, wurde viel erneuert und zahlreiche 

Veranstaltungen und Spezialaktionen sind geplant.  

 

Natürlich habe ich mich getraut. Widerwillig. Ich bin doch kein Vogel, doch Kneifen war kein Thema. Als ich aber über 

diesen THRILL WALK trabte und auf der SKYLINE WALK Plattform stand, fühlte ich mich schon ziemlich gut. Fast so 

als hätte ich einen Geheimauftrag Ihrer Majestät. Ich war nach eigener Ansicht eine richtige Konkurrenz zu James 

Bond. Ansichtssache – und zugegeben: Meine Scharniere zitterten mir schon ein bisschen. Erst später merkte ich, 

dass ich schon die ganze Zeit über die Titelmelodie der Bond-Reihe summte. Ich fühlte mich einfach lebendig. Dies 
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hat sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass eben dieser James Bond gemeinen Schurken auf dem Schilthorn 

hinterherjagte und heute in der BOND WORLD 007 und dem 007 WALK OF FAME verewigt ist. 

Dann trug mich die Seilbahn zurück nach Mürren. In diesem autofreien und authentischen kleinen Dorf konnte ich 

nach diesem erlebnisreichen Tag ein paar Gänge herunterschalten. Und so richtig entspannen.  

 

Mit Volldampf nach Interlaken und in die Jungfrau Region  

Der Proviant an Erinnerungen ist wieder aufgefrischt. Doch leider sind auch die Güter längst wieder auf meinen 

Rücken geladen worden. Ich habe bei meinen Reisen schon viele schöne Orte gesehen, aber diese Erinnerungen 

bleiben für immer. Ich muss wieder zurück. Besonders jetzt, da wieder zwölf Jahre um sind und das Unspunnenfest 

tagt. Letzte Chance. Und noch einmal im Beausite Park in Wengen schlafen, das wär’s. Die Geburtstagsfeier der 

Schilthornbahn wäre ja auch noch. Ich könnte auch noch kopfvoran die First hinunterfliegen – falls ich mich getraue. 

Doch wie soll das gehen? Ich muss hier auf meinen Gleisen bleiben und kann nicht weg. Doch im nächsten Moment 

machte die Lok instinktiv einen Sprung und landete neben den Schienen. Die ersten Meter rumpelten die 

eingerosteten Gelenke ein bisschen. Dann kam sie richtig in Fahrt und konnte wie früher ihre Reiseroute selber 

vorgeben. Was für ein Gefühl. Die Richtung war klar. Mit Volldampf nach Interlaken und in die Jungfrau Region. 

Tschu-Tschu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


