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chauplatzS
Stockt die Bahn, naht die Rettung rasch 
Kriens Was tun, wenn die 
Gondel plötzlich nicht mehr 
fährt? Männer der alpinen 
Bergrettung übten gestern  
am Pilatus den Ernstfall.  
Auch wir liessen uns abseilen. 

rAhEl schnüriGEr 
rahel.schnueriger@zentralschweizamsonntag.ch

Es ist ein schöner Herbsttag, ange-
nehm warm sogar, die Gondeln der 
Pilatus-Bahnen fahren Richtung Berg. 
Doch kurz nach der Krienseregg plötz-
lich dies: Die Kabine stoppt abrupt. Eine 
Panne. Heute sind sie vorbereitet, die 
Mitarbeiter der Pilatus-Bahnen – denn 
die Panne ist geplant. Bei der Aktion 
handelt es sich um die alljährliche Ber-
gungsübung der Pilatus-Bahnen AG. Die 
Feuerwehr Kriens und die Männer der 
alpinen Bergrettung stehen bereit. Im 
Ernstfall muss zuerst der Alarm aus-
gelöst und müssen die Männer aufge-
boten werden. Gibt es Verletzte, müssen 
zudem die Polizei und die Rega sowie 
das Bundesamt für Verkehr benachrich-
tigt werden – und zuletzt dann auch 
noch die Medien.

Heute ist das alles nicht der Fall. Ei-
nige Minuten dauert es deshalb nur, bis 
Beat Gilli von der alpinen Bergrettung 
Schweiz, Sektion Pilatus, den Mast hoch-
geklettert ist, sein Kollege das «Ber-
gungsvelo» hochgezogen hat, Gilli sich 
mit dem Gerät zu unserer Gondel ma-
növriert und schliesslich auf dem Dach 
der Gondel die letzten Sicherungen 
vollzogen hat. Kurz darauf baumeln ein 
paar Wanderschuhe vor unserem Fens-
ter: Der Retter ist da.

Abgeseilt aus 30 Metern Höhe
Gilli hilft zuerst Werner Köhler aus 

Küsnacht ZH, der mit uns mitgefahren 
ist, ins «Gstältli». Nervös sei er nicht, 
erzählt der Bergsteiger. Er wolle als Berg-
steiger einfach mal hinter die Kulissen 
einer solchen Bergung schauen. Auch 
wir, die Autorin und die Fotografin der 
«Zentralschweiz am Sonntag», lassen uns 
abseilen. Fazit: Wenn man nicht so genau 
runterschaut, hängt man bereits in der 

Luft, bevor man zu viel überlegen kann. 
Und dann ist es sowieso zu spät: Ein 
Zurück gibt es nicht. Unten angekom-
men, bestätigt auch Kollege Köhler: «Das 
Abseilen war total angenehm.»

Die Übung erfolgt nach klaren Vor-
gaben für den Ernstfall. Laut Bundesamt 
für Verkehr muss die letzte Person drei 
Stunden nach Ausfall der Bahn an der 
Sammelstelle eintreffen. Ein Mitarbeiter 
ist deshalb eigens dafür zuständig, die 
Zeit im Auge zu behalten. Heute haben 
die Retter eineinhalb Stunden ge-
braucht, um 51 Leute zu bergen. «Die 
Zeitvorgabe von drei Stunden ist sehr 
sportlich», sagt Betriebsleiter Pius Da-
hinden. Deshalb müsse auch immer 
wieder geübt werden. Im Hochsommer 
können die insgesamt 132 Kabinen mit 
vier Personen pro Kabine schon mal 
komplett ausgelastet sein. 

seit 8 Jahren erstmals mit Zivilisten
Bei der gestrigen Übung waren seit 8 

Jahren erstmals auch Zivilisten dabei. 
Diese wurden vor allem aus dem Be-
kanntenkreis der Mitarbeiter rekrutiert. 
«Dass Zivilisten dabei sind, ist natürlich 
ein Vorteil, weil diese die Situationen nicht 
schon kennen und die Übung so an Echt-
heit gewinnt», erklärt Dahinden. Da sie 
so viele Interessenten hatten, mussten sie 
die Übung nicht einmal ausschreiben: 
«Sonst wären wir überrumpelt worden.»

Das Wetter spielte gestern für die Pi-
latus-Bahnen: Im Ernstfall müssen die 

Verantwortlichen aber mit sämtlichen 
möglichen Bedingungen rechnen. 

Unter den Zivilisten war gestern 
einer, der das Schlechtwetterszenario 
nur zu gut kennt: George Koller aus 
Luzern steckte mal an einem Silvester-
abend in einer Gondel fest. «Damals 
war es kalt und stürmte heftig», erzählt 
Koller. «In dieser Situation sah es ganz 
anders aus als heute.» Nicht zuletzt, 
weil in der Gondel auch eine Frau war, 
die in Panik geriet. Dass nicht wie heu-
te nur Freiwillige zu bergen sind, die 
auf die Bergung vorbereitet sind, ist 
sich Betriebsleiter Dahinden selbstver-
ständlich bewusst: «Wenn Leute aber 
erfolgreich gerettet werden können, 
nimmt das oft die Angst jener Personen, 
die panisch reagieren.» Anstrengend 
seien die Rettungsaktionen dennoch: 
«Wenn es kalt ist oder stürmt, geht das 
für die Retter an die Substanz.» In 
diesem Fall müssten die Equipen unter-
einander auch abtauschen. Denn es 
braucht immer Männer am Boden und 
in der Luft: So müssten dann nicht 
immer dieselben Retter den harten Job 
der effektiven Rettung übernehmen, 
sondern könnten sich dann auch mal 
am Boden etwas ausruhen. Geübt ha-
ben die Retter der Pilatus-Bahnen 
schon bei allen möglichen Verhältnis-
sen: «Wir hatten schon einen halben 
Meter Schnee, einmal regnete es in 
Strömen, und ein andermal schwitzten 
wir total», so Dahinden. Einen Ernstfall 
gab es bei den Pilatus-Bahnen aller-
dings noch nie.

Demonstration für Zivilisten
Käme es tatsächlich einmal zu einem 

Ernstfall, dann wäre auch eine Instruk-
tion, wie wir sie gestern im Vorfeld 
hatten, undenkbar: Bei einer Demonst-
ration zeigte ein Lehrling im Vorfeld 
nämlich schon mal, wie die Rettung denn 
von sich gehen wird. Das Ganze unter 
Anleitung von Marcel Fluri, dem Tech-
nischer Leiter der Pilatus-Bahnen. Ein 
kleiner Aufschrei ging durch die Menge, 
als der Lehrling fast ausrutschte. Das war 
dann aber auch die einzige halbwegs 
kritische Situation während des ganzen 
Nachmittags. Als der Lehrling bei der 
Demonstration dann die Türen der Gon-
del öffnen konnte, erntete er Applaus. 
Dies zeigte nicht nur die Stimmung der 
Gäste, sondern auch von Leiter Fluri, der 
am Ende sagte: «Wir sind sehr zufrieden, 
wie alles abgelaufen ist.»

«Dank den Zivilisten 
gewinnt die Übung 

an echtheit.»
Pius DAhinDEn, 

BEtriEBslEitEr PilAtus-
BAhnEn 

Hoch hinaus: Männer der alpinen Bergrettung Schweiz auf dem Weg zu 
den Kabinen in der Nähe der Krienseregg.

 Bilder Manuela Jans

Die Rettung naht – dank dem «Bergungsvelo». 

Werner Köhler steigt ins «Gstältli».

Retter Beat Gilli hilft beim Abseilen.

Augenblicke später erreicht Köhler sicher den Boden.


