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Jungfraubahn

Historisches 
Technikwunder 
und hochalpine Erlebniswelt

entdecken
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Von Connie de Neef

In der Schweiz gibt es viele eindrückliche Landschaften, Hügelzüge und Berge. 
Aber eine Reise aufs Jungfraujoch im Berner Oberland – dem sogenannten „Top 
of Europe“ – ist etwas ganz besonderes. Wir empfehlen dieses Erlebnis Einhei-
mischen und Touristen gleichermassen. Und für alle, die bei ihren ausländischen 
Gästen mit der Marke „Schweiz“ punkten wollen, ist die Fahrt zur Jungfrau ein-
fach ein Muss. Denn der höchste Bahnhof Europas – er liegt auf 3454 Meter über 
Meer – bietet den Besuchern nicht nur die atemberaubende Bergkulisse von 
Jungfrau, Eiger und Mönch, sondern erschliesst gleichzeitig eine hochalpine  
Erlebniswelt, die allwettertauglich ist und jeden Besucher fasziniert.

Wie es begann
Nach einer Bergwanderung vom Berner 
Schilt horn nach Mürren, kam dem Grossin-
dustriellen und Finanzpolitiker Adolf Guyer-

Zeller 1893 die Idee für die Jungfraubahn. 
Bereits ein Jahr später erhielt der umtriebige 
Visionär die Konzession vom Schweizer Par-
lament und konnte sein revolutionäres Bahn-
projekt beginnen. Allerdings erhielt Guyer-
Zeller diese Konzession nur, wenn er im 
Vorfeld der Arbeiten beweisen konnte, dass 
eine Bahn in derart grosser Höhe für die 
Bauarbeiter und später für die Passagiere 
medizinisch unbedenklich ist. 
Dafür startete Guyer-Zeller am 16. Septem-
ber 1894 um drei Uhr morgens eine spekta-
kuläre, heute würde man sagen medientaug-
liche Expedition, die führte von Zermatt 
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zum Breithorn. Sieben Versuchspersonen im 
Alter von 10 bis 70 Jahren wurden von Trä-
gern auf das 3750 m hohe Plateau getragen. 
Die medizinische Auswertung der Expedition 
konnte keine negativen Auswirkungen als 
Folge der Aktion auf die Gesundheit der Test-
personen nachweisen. 
Der abenteuerliche Bau der Bergbahn auf die 
Jungfrau konnte beginnen. 1898 wurde der 
erste Teil, die offene Strecke zwischen der 
Kleinen Scheidegg und dem Bahnhof Eiger-
gletscher in Betrieb genommen. Der nächste 
Streckenabschnitt zur Station Rotstock  auf 
2530 m Höhe war wesentlich schwieriger, 
denn er führte durch den Fels. Ein schwerer 

Dynamitunfall überschattete die Bauarbeiten. 
1899 starb Adolf Guyer-Zeller im Alter von 
60 Jahren an einer Lungenentzündung und 
die Erben hatten Mühe, das ambitiöse Pro-
jekt weiter voran zu treiben, es verschlang 
einfach zu viel Geld. Doch trotz allen 
Schwierigkeiten konnte 1903 der Betrieb bis 
zur Station Eigerwand inmitten der Eiger-
Nordwand in Betrieb genommen werden. 
1905 wurde die Strecke bis zur Station Eis-
meer auf 3160 m Höhe verlängert. 1912 er-
teilte der Bundesrat dann die Betriebsbewil-
ligung für die Jungfraubahn von der Kleinen 
Scheidegg hoch hinaus bis zum Jungfrau-
joch. Das war eine Sensation, ein Triumph 

der Ingenieurkunst. Auch für die Passagiere 
taten sich ganz neue Welten auf. Noch nie 
zuvor war es möglich gewesen, ohne grosse 
körperliche Leistung hochalpine Bergwelten 
so live und hautnah zu erleben. Die Faszina-
tion ist geblieben und 2012 feiert die Jung-
fraubahn ihr 100 jähriges Bestehen.

Steil bergauf und durch den Fels
Heute ist die Jungfraubahn (JB) immer noch 
eine elektrische Zahnradbahn. Sie führt von 
der Kleinen Scheidegg, durch Eiger und 
Mönch bis auf, das Jungfraujoch mit der 
höchsten Eisenbahnstation Europas (3’454 
m) und überwindet auf einer Länge von 9,34 

Die historische Version der Jungfraubahn auf dem Weg zum Top of Europe.
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Kilometern fast 1’400 Höhenmeter. Etwas mehr 
als 7 Kilometer der Strecke liegen im Tunnel.  

Die Bahnfahrt zum Jungfraujoch ist ein ech-
tes Erlebnis und wer möchte, kann das sogar 
im Führerstand der Lokomotive miterleben. 
Diese „Cockpitfahrt“ lässt sich bequem und 
leicht auf dem Internet buchen (mindestens 
48 Stunden im Voraus buchen: www.jung-
frau.ch). Wer‘s gern etwas nostalgisch hat, 
für den bietet die Jungfraubahn im Jubilä-
umsjahr auch eine Extrafahrt mit dem Eiger 
Ambassador Express, das ist der im Belle-
Epoque-Stil renovierte Luxuszug aus dem 
Jahr 1912. (Geplante Fahrten: 20./27. Okto-
ber, 3. November 2012, buchbar an jeder 
Bahnstation oder über www.jungfrau.ch.)
Bei den Zwischenstationen Eismeer und Eiger -
wand  können die Besucher die einmalige 
Aussicht über die wundersame Gletscher-
welt und über den Abgrund der Eiger-Nord-
wand in Richtung Grindelwald geniessen. 
Auf dem Top of Europe, der Endstation, die 
Bahnstation ist in einem Tunnel, hat man an 
schönen Tagen eine Sicht von den Vogesen 
bis zum Schwarzwald. 

Alpine Sensation
Pünktlich zum Jubiläum hat die Jungfrau-
bahn an der Endstation eine neue Attraktion 
eingeweiht, einen 250 Meter langen Erleb-
nisstollen, die „Alpine Sensation“.
In der Sphinxhalle kann man in einem 
360-Grad-Kino die hochalpine Welt rund 
um die Jungfrau kennen lernen. Der 250 
Meter lange Tunnel von der Sphinx bis zur 
Eishalle zeigt die Schweiz als Wunderland. 
Der Besucher gewinnt Einblicke in Kultur 
und Leben in der Jungfrau-Region. Auf ei-
nem Rollförderband können die Besucher 
ein 90 Meter langes Klischeebild der Schweiz 
begutachten und dabei auch gleich die Ent-
wicklung des Tourismus in der Schweiz ken-
nen lernen. Auch dem Gründer der Jung-
fraubahn Adolf Guyer-Zeller wird ein 
kleines Denkmal gesetzt und der Betrachter 
kann den Bau der Bahn auf historischen  
Fotografien nachvollziehen. Am Ende des 
Rundgangs spazieren die Besucher über eine 
Brücke durch die höchstgelegene Karsthöhle 
Europas.
Der Erlebnistunnel ist unterirdisch und da-
her allwettertauglich. Selbst wenn es draus-

Der Durchstich erfolgte 1912 mit Hilfe von damals hochmodernen 
Druckluftmaschinen.

Die Eismeer-Station im Jahr 1905 mit eigener Poststelle und Restaurant 
für die Besucher. 

Guyer-Zeller mit Familie beim Besuch der Baustelle.

entdecken
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sen auf dem Jungfraujoch stürmen sollte – 
ein Wetterumsturz kann in den Hochalpinen 
Regionen ganz plötzlich auftreten – kann 
man hier gut und gerne mehr als eine Stunde 
verweilen. Also rechnen Sie für die Fahrt zur 
Jungfrau genug Zeit ein! Eine Fahrtstrecke 
dauert 2,5 Stunden. Die spektakuläre Aus-
sicht auch auf den Zwischenstationen 
braucht Zeit, der Erlebnistunnel nochmals 
mindestens eine weitere Stunde und viel-
leicht möchten Sie ja auch noch einen Kaffee 
geniessen, bevor Sie die 2,5 stündige Rück-
fahrt antreten. Ein Tag ist da schnell vergan-
gen. Deshalb starten die ersten Fahrten zum 
Jungfraujoch schon früh morgens um 6.35 
Uhr ab Interlaken. Wer gerne etwas gemütli-
cher und länger in der wunderschönen Um-
gebung verweilen möchte, dem bieten die 
Jungfraubahnen tolle Package-Aktionen in-
klusive Hotelübernachtungen. Erkundigen 
Sie sich einfach unter www.jungfrau.ch.

Top-Service
Überhaupt ist Service bei der Jungfraubahn 
hochgeschrieben! Am besten reist man per 
öffentlichen Verkehr an, aber wer trotzdem 
sein Auto benutzen möchte, dem steht in 
Lauterbrunnen ein Parkhaus zur Verfügung. 
Das Parkhaus mit übersichtlichen Parkfel-
dern (maximale Höhe 2,5 Meter) und direk-
tem Zugang zu den Bahngleisen ist durchge-

hend geöffnet, wer mindestens 5 Tage bleibt, 
kann sogar reservieren. 
Info unter Telefon: +41 33 828 74 00 oder 
per E-Mail: parkhaus@jungfrau.ch.
Kinder unter 6 Jahren und Hunde reisen in 
Begleitung von Erwachsenen gratis zum 
Jungfraujoch, Kinder im Alter von 6 bis 15 
Jahren fahren mit der Juniorkarte ebenfalls 
gratis, oder zum halben Preis, falls sie nicht 
im Besitz von einer Juniorkarte sind. Auch 
im Rollstuhl kann man das Jungfraujoch  
erkunden, das „Top of Europe“ ist rollstuhl-
gängig. Einzig beim Umsteigen auf der kleinen 
Scheidegg braucht es etwas Unter stüt zung 
vom Bahnpersonal, deshalb vorteilsweise 
beim Abfahrtsort dem Schalterbeamten Be-
scheid geben, damit dann auf der Kleinen 
Scheidegg  alles gut und ohne Probleme ab-
läuft. 
Ein reguläres Ticket für Erwachsene hin und 
zurück kostet via Lauterbrunnen oder Grin-

Kurzinfo
Streckenlänge:  9,34 km
Spurweite:  1000 mm
Stromsystem:  1125 V 50 Hz
Maximale Neigung:  250 %
Zahnstangensystem:  Strub
Fahrtdauer Kleine Scheidegg –  
Jungfraujoch:  2,5 Std.
Hin-und-Retour-Tickets für  
Erwachsene 2. Klasse:  Fr. 190.–
Höhe Jungfraujoch:  3454 m ü. M.
Information:  www.jungfrau.ch

Stationen
Kleine Scheidegg:  2061 m ü. M.
Eigergletscher:  2320 m ü. M.
Tunnelstation Eigerwand:  2864 m ü. M.
Tunnelstation Eismeer:  3158 m ü. M.
Tunnelstation Jungfraujoch:  3454 m ü. M.
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delwald 2. Klasse Fr. 190.– und 1. Klasse Fr. 
203.40, oder Sie buchen ein Goodmornig 
oder Goodafternoon-Ticket für Fr. 140.–. 
Wer am Reisetag Geburtstag hat, kann zu-
sammen mit einer Begleitperson für nur Fr. 
80.– pro Person auf die Jungfrau tuckern! 
(Unbedingt Pass oder ID mitnehmen, es 
wird kontrolliert und ist nur am Tag des Ge-
burtstags gültig!) 

Und wer nun nach all dem immer noch 
nicht genug Action hat, dem bietet die Jung-
frau jedes Jahr auch ganz besondere Erleb-
nisse, z. B. der alpine Marathonlauf und 
dann und wann mal Langdistanz-Weltmeis-
terschaften. Als Kontrastprogramm bietet 
sich  im Berghaus Schynige Platte der Anlass 
„Musigäbe“ an  mit klangvollen Namen wie 
z. B. Philipp Fankhauser, Daniel Kandel-
bauer, George, Res Schmid und Gebrüder 
Marti etc. 

Noch ein Wort zur Gesundheit
Mit der Jungfraubahn kommt man ausserge-
wöhnlich schnell in die Höhe. Mit zuneh-
mender Höhe nimmt der Luftdruck ab und 
entsprechend auch der Sauerstoffgehalt in 
der Einatmungsluft. Ein gesunder Körper 
kann sich gut an diese Veränderung anpas-
sen und verkraftet den raschen Aufstieg auf 
beinahe 4000 m ü. M. gut. Die oft zitierte 
Höhenkrankheit tritt erst nach 6 bis 12 Stun-
den bei einem Aufenthalt über mindestens 
2500 m ü. M. auf. Bei Kurzaufenthalten wie 
auf dem Jungfraujoch ist die Höhenkrank-
heit bedeutungslos. 
So können auch Menschen höheren Alters 
den Ausflug in die Höhe geniessen, oder gut 
eingestellte Blutdruckpatienten, Asthmati-
ker und medikamentös eingestellte Epilepti-
ker. Wer allerdings an Angina pectoris leidet 
oder an Blutarmut, der sollte solche Aus-
flugsziele meiden. Auch für Schwangere 

kann ein Ausflug in die Höhen von über 
2500 Metern Gefahren bieten. Lassen Sie es 
in dieser Zeit lieber bleiben, es dauert ja 
nicht lange und dann können Sie wieder 
ohne Probleme in die Berge. Denn Kleinkin-
der bis zum 2. Lebensjahr sollten nur nicht 
über 2500 Metern übernachten, ein Kurz-
aufenthalt mit einem Kleinkind in dieser 
Höhe aber ist unproblematisch. Achten Sie 
einfach bei der Rückfahrt darauf, dass das 
Kind den Druckausgleich durch Trinken 
und Schlucken auslösen kann.

Und noch ein letztes Wort zur Sonne. Jeder 
wünscht sich Sonnenschein bei einer sol-
chen Reise, aber vergessen Sie nicht, die 
Haut und die Augen zu schützen.

So jetzt nur noch die Jacke und den Ruck-
sack packen und auf geht’s!

entdecken


