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Vor 50 JahrenkamenTitlisbahnen inFahrt
Engelberg Am15.März 1967 fuhr das ersteMal eine Seilbahn auf den Titlis. Die neue

Attraktion für Touristen aus allerWelt erlebte einen harzigen Startmit vielenGeburtswehen.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Über eine Million Fahrgäste
schwebten im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr 2015/16 dem Titlis
entgegen –mitdenneuenRotair-
Gondeln, die sich während der
Fahrt einmal umdie eigeneAch-
se drehen. Wer heute die Fahrt
antritt, hat, ohnees zuwissen, ei-
nen für die Titlisbahnen histori-
schenTagausgesucht.Vor genau
50 Jahren, am 15. März 1967,
transportierte die Luftseilbahn
erstmals Gäste von der Station
Stand bis zur Titlis-Bergstation
auf 3020Meter überMeer.

Doch die Ideen für die Er-
schliessung des Gletschergipfels
reichenweiter zurück.DieEröff-
nung der Stansstad–Engelberg-
Bahnam5.Oktober 1898 läutete
für Engelberg ein neues Kapitel
ein. Das Hochtal war nun er-
schlossen,unddiemoderneelek-
trische Bergbahn rief geradezu
nach einer Fortsetzung. Pläne
einer Zahnradbahn Engelberg–
Jochpass–Meiringen kamen auf.
EinEngelberger Initiativkomitee
kämpfte ab 1906 um eine Kon-
zession.

«Speziell dabei war, dass in
einem zusätzlichen Projekt auch
eineZweigbahnvomTrübseebis
auf den Titlis vorgesehen war»,
erzählt Mike Bacher. Der Histo-
riker und Sekretär des Verwal-
tungsrates der Titlisbahnen hat
sich intensivmitderenGeschich-
tebefasst.VondergeplantenSta-
tion Trübsee der Zahnradbahn
Engelberg–Meiringen, etwabeim
heutigenAlpstübli,wäredieStre-
ckeflachbisunterhalbdesHotels
Trübsee gestartet und von dort
bis etwa zur heutigen Talstation
der Sesselbahn auf dem Glet-

scher verlaufen. Von dort hätte
eineSchlittenseilbahndiePassa-
giere direkt zum Titlisgipfel ge-
zogen. Das Projekt scheiterte al-
lerdings imNidwaldnerLandrat.

EinnächsterVersuch startete
1930, als ein Seilbahnunterneh-
meneineFortsetzungvomTrüb-
see auf den Titlis plante. Auch
diese Pläne zerschlugen sich,
nicht zuletzt wegen der Wirt-
schaftskrise, erzählt Bacher. Im
drittenAnlauf, inden1950er-Jah-
ren, schliesslich klappte es. Die
Zeit war reif. «Dank des Wirt-
schaftsbooms wuchs in der
Schweiz einebreiteMittelschicht
heran, die sich Wintersport leis-
ten konnte. Skifahren wurde in
der Schweiz zum Breitensport.»
Im ganzen Titlisgebiet entstan-
den Skilifte und Seilbahnen. Da-

mit rückteauchderGipfelwieder
indenFokusderErschliessungs-
pläne. In der Berner Seilbahnfir-
ma von Roll fanden ein paar En-
gelberger Initianten ein Unter-
nehmen,welchesgewilltwar, die
Bahn zu bauen. «Das Tal stand
hinter dem Vorhaben. Fast jeder
Haushalt beteiligte sich. Noch
heute sinddieAktien imTal sehr
breit gestreut», weiss Bacher.
UndselbstHotelgästewurden für
einen Beitrag angefragt.

DieBaukosten
explodierten

Am26. Juni 1965wurdedie erste
Sektion von Trübsee bis zurMit-
telstation Stand dem Betrieb
übergeben, imMärz 1967 jenebis
auf den Titlis. Der Bau dieser
Seilbahn auf einem Gletscher in

dieserwetterexponiertenUmge-
bung erwies sich als anspruchs-
voller als erwartet.DieKostenex-
plodierten.Ausdenveranschlag-
ten 7,8 wurden am Schluss
20 Millionen Franken, was heu-
tigen Verhältnissen etwa
100 Millionen Franken entsprä-
che. «Die ersten zehn Betriebs-
jahre waren harzig. Trotz guter
Auslastung konnten die Kosten
nicht gedecktwerden»,weissBa-
cher.«Vorallem imSommer fehl-
tenTouristen.»Manbegannden
asiatischenMarkt zu bearbeiten.
Heute sinddie indischenundchi-
nesischenMärkediewichtigsten
nach demeuropäischenMarkt.

DieTitlisbahnenveränderten
ein ganzes Tal. «In Engelberg
kam eine starke Aufbruchstim-
mung auf, man hatte wieder Zu-

kunftsperspektiven,nachdemdie
beiden Weltkriege den Touris-
mus in eine Krise gestürzt hat-
ten.» 1992 schrieben die Titlis-
bahnen mit der Inbetriebnahme
der ersten drehbaren Luftseil-
bahn der Welt Geschichte. Sie
wurde 2014 durch moderne
Nachfolger abgelöst. «Dank der
Titlisbahnenund ihrenBeherber-
gungsangeboten wie dem Hotel
Terrace, dem Titlis-Resort und
dem Berghotel Trübsee wurde
der Titlis zu einem der wichtigs-
ten Berge für Europareisende»,
sagt Bacher zur heutigen Bedeu-
tung.

1969 besuchte der
millionste Gast den Titlis

In den Jahren 1965 und 1966
stand erst die erste Sektion der
Seilbahn in Betrieb. Im ersten Be-
triebsjahr sahen sich 26 859 und
im zweiten bereits 128 168 Perso-
nen den Stand an. Mit der Inbe-
triebnahme der zweiten Sektion
1967 steigerte sich die Besucher-
zahl auf 375 708, und am 8. Feb-
ruar 1969 konnte bereits der mil-
lionste Fahrgast der Titlisbahn
begrüsst werden. 1980 über-
schritt die Jahresfrequenz die
Millionengrenze. In den folgenden
Jahren fielen die Frequenzen nur
noch in den Jahren 1981 und 1986
unter die Millionenmarke. (map)
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Die Titlisbahn in ihren Anfangsjahren (linkes Bild). Seit 1992 bringt die Rotair-Gondel die Touristen in die Höhe, seit 2014 in einem neuen Kleid (Bild rechts). Bilder: PD / Dominik Wunderli


