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«So nehmt sie hin, die Luftbahn, beguckt sie,
untersucht sie!» fordert Albrecht die Leserinnen
und Leser auf. Auch wenn das Projekt da und dort
bespöttelt werde, zweifle er nicht daran, «dass ein
grosser Theil der Gebildeten zugeben wird, dass
die Idee im Prinzip richtig ist».

Wenn die Pläne umgesetzt werden können,
bekommt die Rigi die erste Bergbahn derWelt. Es
sind zwar auch andere Ingenieure und Erfinder am
Tüfteln, aber zu Beginn der 1860er Jahre ist noch
nichts Brauchbares in Sicht. Erst 1869 eröffnet
Sylvester Marsh die welterste Bergbahn auf den
MountWashington in NewHampshire, USA. Zwei
Jahre später, am 21.Mai 1871, folgt Niklaus Riggen-
bachs Bahn von Vitznau auf die Rigi. Beides sind
Eisenbahnen mit einem Zahnradsystem, die lang-
sam den Berg hochkriechen. Gleichwohl wird
Riggenbachs Rigibahn sofort zu einem riesigen
Erfolg. Schon im Eröffnungsjahr 1871 verdoppelt
sich die Besucherzahl auf rund 60000. 1874 wird
erstmals die Limite von 100000 Gästen geknackt.

Aber warum hat es mit Albrechts Bahn nicht
geklappt? Man kann nur spekulieren: Vermutlich
kam die Idee zu früh, die Sicherheit im sehr steilen
Gelände gegen den Zugersee hin schien nicht
gewährleistet, die Investoren zögerten. Und
wahrscheinlich hatte Albrecht auch nicht die
Beziehungen, die es gebraucht hätte, um den
breitenWiderstand aus den umliegenden Dörfern
zu besänftigen. Schliesslich wären durch die neue
Bahn Hunderte Träger und Pferdebesitzer rund
um die Rigi arbeitslos geworden.

Aber hätte es wenigstens technisch klappen
können?Wir fragen einen, der es wissen muss,
Arno Inauen, CEO der traditionsreichen Seilbahn-
fabrik Garaventa, ETH-Ingenieur und Betriebs-
wirtschafter. Grundsätzlich hätte ein Prototyp der
Anlage funktionieren können, findet er. Dass die
Luftbahn für den kommerziellen Personentrans-
port geeignet gewesen wäre, hält er allerdings für
wenig wahrscheinlich. Zu viele Fragen bezüglich
Sicherheit, Verfügbarkeit der Anlage und Be-
triebskosten blieben unbeantwortet.

So sei offen geblieben, wie man Passagiere aus
blockierten Gondeln hätten bergen können, was
geschehen wäre, wenn ein Ballon geleckt oder ein
Blitz den leicht brennbarenWasserstoff entzün-
det hätte. Der Ausfall eines einzelnen Ballons hätte
zudem das ganze System blockieren können.
Skeptisch ist Inauen auch, was den Bau der Stre-
cke im steilen Gelände und die Verfügbarkeit des
Wasserballasts auf Rigi Kulm betrifft. Ein System,
wie es derWinterthurer Erfinder vorgeschlagen
hat, wurde denn auch nirgends realisiert. Es gab
lediglich da und dort Fesselballone als Touristen-
attraktion.

Ein anderermeldet das Patent an
Es war also nichts mit demWeltruhm für Friedrich
Albrecht. Über sein Leben weiss man heute wenig.
Immerhin hat er den ersten hölzernen Aussichts-
turm im Kanton Zürich konstruiert, der rund zehn
Jahre auf dem Eschenberg inWinterthur stand,
bevor er durch ein stabileres Modell ersetzt
werden musste. Ganz vergessen ging Albrechts

Die Luftbahn bleibt Luftschloss
EinWinterthurer Architekt
plant 1859, Touristen per Ballon
auf die Rigi zu bringen.

GROSSE IDEEN

Die Presse ist begeistert, als der Architekt Fried-
rich Albrecht ausWinterthur seine Pläne für die
erste Bergbahn derWelt präsentiert. «So viel wir
verstehen, ist der Gedanke genial», schreibt die
«Eidgenössische Zeitung» Ende Januar 1859. Und
die Illustrierte «Gartenlaube» aus Leipzig berichtet
in einem grossen Artikel vom Projekt. In der über
40seitigen Broschüre, die Albrecht wenige
Wochen zuvor veröffentlicht hat, werden sämt-
liche Aspekte der «Luftbahn» anschaulich durch-
gerechnet und mit zahlreichen Plänen und Detail-
zeichnungen veranschaulicht.

Seine Erfindung soll eine Lücke beim blühen-
den Bergtourismus schliessen. Bis zum Fuss des
Berges kommen die Reisenden in raschen Dampf-
zügen oder Dampfschiffen, oben werden sie in den
stattlichen Hotels mit allem Komfort verwöhnt.
Dazwischen aber steht der mühsame Aufstieg zu
Fuss, auf einem Reitpferd oder sogar in einer von
Männern getragenen Sänfte. «Eine wahre Sclaven-
arbeit», findet Albrecht.

Eine halbe Stunde für 1350 Höhenmeter
Die Rigi hat sich Albrecht nicht zufällig als Ver-
suchsgelände ausgesucht: Sie ist damals der
Modeberg Europas, auf deren Besuch kein König
und kein Dichterfürst verzichten will. 30000 bis
40000 Besucherinnen und Besucher steigen
jedes Jahr aus einem der umliegenden Dörfer auf
den knapp 1800 Meter hohen Aussichtsberg.
Wenn Albrechts Pläne aufgehen, winkt ein schönes
Geschäft. Den Preis für die Retourfahrt hat er auf
fünf Franken veranschlagt; die Reise auf einem
Pferd kostet damals das Doppelte.

Er habe sich schon auch überlegt, dass man
eine Eisenbahn auf den Berg bauen könne,
schreibt Albrecht. Aber die wäre viel zu langsam.
Seine Lokomotive ist der Luftballon, gefüllt mit
Wasserstoff. Albrecht will an der steilsten Stelle
der Rigi, vom Kulm gegen den Zugersee hinunter,
auf hölzernen Masten Schienen verlegen. Ihnen
entlang sollen die Fesselballone mit Hilfe von
Rollen fahren. Unter den Rollen hängen die Kabi-
nen, die jeweils zwanzig Personen Platz bieten.

In Albrechts Kopf ist alles perfekt geplant: Die
Hülle der Ballone besteht aus Kautschuk, das zu
jener Zeit bereits für Spielzeugballone verwendet
wird. In nur gerade dreissig Minuten überwinden
die Passagiere die 1350 Höhenmeter zwischen
See und Bergspitze. Für die Talfahrt werden die
Tanks in den Gondeln mitWasser gefüllt, das sich
übers Jahr in einem grossen Reservoir sammelt.
Zehn zu einem Zug gekoppelte Ballone, die fünf
Mal am Tag fahren, bringen täglich 1000 Personen
auf den Berg.
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Idee allerdings nicht: Am 8.April 1899, genau
vierzig Jahre nach der Publikation der «Luftbahn»-
Broschüre, meldete ein Heinrich Suter aus Kappel
am Albis das Patent für eine «Bergbahn mit Fes-
selballon als Betriebsmittel» an. Beschreibung und
Skizzen gleichen in jedem Detail Albrechts Plänen.
Wo er sich für seine Patentschrift bedient hat,
verschweigt uns Heinrich Suter aber verständ-
licherweise.

Adi Kälin

--N Die Ballonfahrt auf die Rigi dauert
nur eine halbe Stunde. Oben ange-
kommen, werden die Tanks in den
Gondeln mit Wasser gefüllt, die den
Ballon hinunterziehen. Wikisource

--W--W Jede Gondel fasst zwanzig Per-
sonen. Pro Tag können tausend Rei-
sende auf den Berg transportiert
werden. Universitätsbibliothek Basel

--W Seitenansicht und Aufsicht der
Luftbahnstrecke. Je nach Windver-
hältnissen ändert sich der Winkel
das Ballons zur Schiene und damit
die Steig- und Sinkgeschwindigkeit.

Universitätsbibliothek Basel
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