
Bergbahnpioniere
Die Trotzreaktion am Stanserhorn

«Nun ist der wunderbare Gipfel auch dem ungeübten Fussgänger erschlossen; 

in 50 Minuten ruhiger und sicherer Fahrt sind wir oben

und können das Gemälde selber schauen, 

von welchem Reinhold Rüegg begeistert ausruft: 

‹Ist dies das Schweizerland? Ich lernt’ es lieben, nun lern ich es kennen… 

Im Zentrum steht das Stanserhorn und frei liegt die Schweiz nach vier Seiten; 

was will der Wanderer mehr?›»

Woldemar Cubasch, 1893 in «Europäische Wanderbilder»



Stanserhornbahn, Kälti: Ich stehe auf der hölzer-

nen Plattform, unten am Nostalgiewagen der Stan-

serhornbahn. Rundum Berglandschaft. Gegen den

steil talwärts führenden Schienenstrang hin grenzt ein

schmiedeisernes Gitter mit drachenförmiger Muste-

rung die Plattform ab. Der Regen wird vom weit her-

vorragenden Bahndach abgehalten. Gezimmert ist es

aus kunstvoll aneinandergefügten Holzriemen. Jeder

Winkel, jede Wölbung, jedes Türchen und jede Zwi-

schenwand beweisen die handwerkliche Meisterschaft

der Konstrukteure. Da sitzt jeder Nagel, jede Schraube

millimetergenau. Der Wagen steht mit seinem Unter-

gestell schräg im hart ansteigenden Gelände und bie-

tet Fahrgästen trotzdem vier Kabinen an, in denen sie

bequem stehen oder sitzen können. 

Es sei noch der gleiche Wagen, der am 23. August

1893 erstmals Passagiere auf den Aussichtsberg gefah-

ren habe, sagt mir der langjährige Stanserhornbahn-

Direktor Robert Ettlin. Von der Station Kälti haben

wir uns rund fünfzig Meter talwärts bewegt. Schep-

pernd, aber ohne Motorenlärm gleitet die Bahn über

die Stahlschienen. Gusseiserne Rollen zwischen dem

Geleise scheinen nutzlos und leer. Das Drahtseil sei

am oberen Ende befestigt, sagt Robert Ettlin. Und fügt

hinzu: Wir hängen sozusagen mit dran! Zeigt dann

auf eine lange Eisenstange, die vom Fahrgestell hoch-

steigt und am linken Rand über das Schutzgitter ragt.

Die manuelle Notbremse. Ich soll an diesem Hebel

ziehen. Zuvor aber muss ich mich mit gegrätschten

Beinen parallel zum Geleise aufstellen. Wegen dem

Rückstoss. Nach einem kurzen Zögern wage ich es. Ein

gewaltiger Ruck. Der Wagen verliert seine Fahr -

geschwindigkeit binnen Sekunden. Bleibt kaum drei

Meter weiter unten bewegungslos stehen. Die Brems-

zangen der Bahnpioniere Josef Durrer und Franz Josef

Bucher haben sich wie ein Parallelschraubstock an der

Laufschiene festgeklammert. «Funktioniert noch im -

mer, zuverlässig wie vor 105 Jahren», konstatiert der

Stanserhornbahn-Direktor. Wir sind ausgestiegen

und schauen unter den Wagen.

Robert Ettlin zieht aus seiner Jackentasche ein

Dokument, reicht es mir. Die Beschreibung des neuen

Bremssystems von 1893.

Der Kopf der Laufschiene wird von drei zangenartigen

Klammern umfasst; diese Klammern sind gelenkig mit-

einander verbunden, so zwar, dass sie in je zwei Bran-
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chen auslaufen, welche durch entgegengesetzt laufende

Schraubwindungen einander genähert oder entfernt

werden können. Diese Bremsvorrichtung ist tatsächlich

ein sehr kräftig wirkender Parallelschraubstock. Im

Moment der Erschlaffung oder des Bruches des Seiles

schaltet ein mit einem Gewicht versehener Hebel ein

Zahnrad in die Achsen der Wagenräder ein. Infolge der

dadurch entstehenden Drehung nähern sich die beiden

Branchen der Klammer und klemmen die Schiene mit

immer vermehrter Kraft zwischen sich fest, bis der

Wagen fest steht.

18. August 1892: Ein Fotograf bringt auf dem Stan-

serhorn Stativ und Plattenkamera in Position. Der

Marchstein im Bildvordergrund hält fest, dass er das

Bild auf 1888 Metern macht. Vor dem mächtigen

Apparat posieren zwei vollbärtige Bergsteiger, sicht-

bar mitgenommen von einem mühseligen Aufstieg.

Einer – ein drahtiges Männchen mit Krawatte und

tadellos schwarzem Anzug – lehnt sich rücklings

gegen den Vertikalbalken des Gipfelkreuzes: Für-

sprech Melchior Lussi aus Stans. Der andere sitzt auf

einem kantigen Stein vor der zweiten Stange, welche

den Gipfel des Berges markiert: Der Obwaldner Fa-

brikant Franz Josef Bucher, den man nun selten mehr

ohne seinen Anwalt sieht. Sitzt da, in weissem Hemd

und Gilet mit hochgekrempelten Hosenstössen. Ein

kräftiggewachsener Bergler mit gedrungenem Kör-

perbau. Seine Ledertasche hängt an den Verstrebun-

gen, die das Gipfelzeichen nach allen Seiten abstützen.

Mit dem Bergstock zeigt der Mann auf den Boden.

Demonstrativ wie es scheint, als ob er dem Fürsprech

seinen Entschluss klarmachen möchte.

Weltruhm für Bucher & Durrer: Zangenbremse der Stanserhornbahn



Stanserhorn, 1892: Franz Josef Bucher (sitzend mit Stock und Melone) und sein ständiger
Begleiter Fürsprech Melchior Lussi aus Stans.
Bild rechts: Transport des Dampfkessels für das neu erbaute Stanserhorn-Hotel, Mai 1893;
sitzend im dunklen Anzug mit Bart: der Bahnbauer und Konstrukteur Josef Durrer
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Auf diesen Gipfel wird eine Bergbahn gebaut. Hier

soll ein neues Panoramahotel entstehen, direkt ge-

genüber dem Pilatus, wo eine Gesellschaft vor genau

drei Jahren ihre Zahnradbahn eröffnet hat. Ohne ihn,

den erfolgreichen Unternehmer, Bahnbauer und Ho-

telpionier Franz Josef Bucher zu berücksichtigen. 

Die Geschichte von Buchers Trotzreaktion am

Stanserhorn ist nicht quellenmässig verbürgt. Sie

wird aber hartnäckig überliefert und ist auch plausi                     -

 bel. Als 1886 der Zürcher Gotthardbahn-Inge nieur,

Oberst Eduard Locher, zusammen mit einflussrei                                           -

chen Luzerner Tourismusleuten den Alpnachern

seine Pläne für den Bau einer dampfbetriebenen

Zahnradbahn von Alpnachstad auf Pilatus-Kulm

vorlegt, verkehrt bereits eine erste Bergbahn von

Franz Josef Bucher zwischen der Luganeser Station

und dem Stadtkern. Weitere ehrgeizige Projekte, wie

die Bahnen auf den Bürgenstock oder auf den Tessi-

ner Aussichtshügel San Salvatore sind im Gespräch

oder in Planung. Unwahrscheinlich, dass sich der ehr-

geizig aufstrebende Fabrikant – dessen Fabrik in

Kägiswil dem Pilatus genau gegen überliegt – ausge-

rechnet für den renommierten Luzerner Hausberg

nicht interessieren sollte! Sein eigener Onkel, der

«Gibler»-Landammann Niklaus Durrer, besitzt in der

Pilatusbahn-Gesellschaft für Obwalden die gewich-

tigsten Stimmen. Er könnte wohl leicht auch seinen

Neffen ins Gespräch bringen. Es ist aber zu dieser Zeit

im engen Obwalden nicht anders als heute: Befindet

sich einer auf einem allzusteilen Weg zum Erfolg, zieht

er den Neid der Landsleute auf sich. Als die Pilatus-

bahn geplant wird, sitzt Unternehmer Franz Josef

Bucher als Politiker im Kernser Gemeinderat und im

Obwaldner Kantonsparlament. Weil der tempera-

mentvolle Mann nie ein Blatt vor den Mund nimmt,

wenn er anderer Meinung ist als seine Mitbürger, ent-

stehen oft heikle Situationen. Meistens kann er sich

noch auf seine Verwandtschaft, die einflussreichen

«Gibler» verlassen. Was die Pilatusbahn angeht, fin-

den sich die «Gibler» für einmal nicht.

4. Juni 1889: Unter den Ehrengästen des Eröff-

nungsbanketts auf Pilatus-Kulm sitzt der «Gibler»- 

Landammann Niklaus Durrer. Er ist Präsident des

Verwaltungsrats. Seinem Neffen, dem Ratsherrn, und 

Bahnbauer Franz Josef Bucher, aber ist ein Sitz ver-

weigert worden. Vielleicht, weil er auf dem Pilatus –

wie meistens wenn er ein Geschäft witterte – alles oder

nichts gewollt hat. Oder weil die am Pilatus finanziell

stark engagierte Luzerner Tourismusprominenz den

Emporkömmling vom Bürgenstock auf den Tod nicht

leiden mag und ihn bei den Obwaldnern schlecht

gemacht hat. Im Kernser Gemeindearchiv findet sich

dazu eine Aussage vom damals engsten Mitarbeiter

von Franz Josef Bucher, dem Sekretär der Parkettfa-

brik Kägiswil, Heinrich Ackermann: 

Bucher hat die Stanserhornbahn erbaut, um die Pila-

tusbahn zu konkurrenzieren. Bucher war geärgert, dass

er nicht zum Präsidenten des Verwaltungsrates der

Pilatusbahn gewählt worden ist. Statt seiner wurde

Landammann Niklaus Durrer, Buchers Onkel, ge-

wählt, der erst Aktionär werden musste, um in den Vor-

stand gewählt werden zu können.

Auch Franz Josef Buchers Nachkomme, Hans

Bucher, erinnert sich in seinem nie veröffentlichten

Roman-Manuskript daran, wie sein Grossvater auf

den «Korb» der Pilatusbahn-Gesellschaft reagiert hat:

Anlässlich des in den achtziger Jahren erfolgten Baues

der Pilatus-Bahn, deren Talstation nach Alpnach im

Heimatkanton des Herrn Bucher zu liegen kam, rech-

nete letzterer mit aller Bestimmtheit auf einen Verwal-

tungsratssitz in diesem grossen Unternehmen. Einem

angesehenen Obwaldner Politiker aus Regierungskrei-

sen wurde gegenüber Herr Bucher der Vorzug gegeben.

Lange Jahre grollte deshalb eine innere Erregung gegen

dieses Unternehmen, bis endlich eine Möglichkeit vor-

handen schien, der Pilatus-Bahn eine Konkurrenz-

Bahn gegenüber zu stellen. Das aus Hass gegen einen

Dritten heraufbeschworene Stanserhorn-Unternehmen

blieb aber fortwährend ein krankes Glied der Bucher

Durrer’schen Unternehmungen.

Der Kernser Volkserzähler August Hess («Rössli»-

Gusti) malt später am Stammtisch besonders gerne

und in den buntesten Farben aus, wie Franz Josef

Bucher im Dorf wütet und ausruft. Wie er auf Rache

sinnt. Wie er den Pilatusbahnbetreibern – allen voran

seinem Onkel, dem Landammann – zuerst eine Bahn

direkt vors Haus bauen will. Sogar schon Pläne ver-

fasst: Von der Station Kägiswil soll diese Bahn aufs

fast 1950 Meter hohe Arvi führen. 
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Der schlaue Geschäftsmann Franz Josef Bucher ist

aber klug genug zu erkennen, dass er besser auf die

tatkräftige Hilfe einiger befreundeter Nidwaldner

Ratsherren zählt, wenn es darum geht, der Pilatus-

bahn ein Schnippchen zu schlagen. In Stans, wo man

Franz Josef Bucher als Strassenbauer und Bürgen-

stockhotelbesitzer bereits bestens kennt, stossen seine

Pläne auf offenere Ohren. Einzig an der Idee, das

Stanserhorn von Alpnachstad aus zu erschliessen –

und damit der Pilatusbahn die Konkurrenz direkt vor

die Nase zu setzen – finden die Nidwaldner keinen

Gefallen. Der Ausgangspunkt soll der Hauptort Stans

sein! Ein Konzessionsgesuch für eine Stanserhorn-

bahn in drei Sektionen von Stans auf den Gipfel wird

am 16. Juni 1890 an das schweizerische Post- und

Eisenbahndepartement abgeschickt. Mit der Bitte an

den Bundesrat, es möglichst bald zur Behandlung zu

bringen. Neben dem Landessäckelmeister Karl Oder-

matt unterschreiben es sechs weitere in der Öffent-

lichkeit bekannte Nidwaldner Persönlichkeiten. Franz

Josef Buchers Haltung gegenüber dem Pilatus ist

schon aus dem Zweckartikel leicht herauszuhören:

Zweck der Bahn ist, einerseits einen prachtvollen, dem

Pilatus ebenbürtigen, ja diesen in vielen Beziehungen

übertreffenden Aussichtspunkt inmitten einer liebli-

chen Alpenwelt dem Fremdenverkehr zugänglicher zu

machen und mit einer billigen Fahrtaxe auch Unbe-

mitteltern zu ermöglichen von erhabener Warte aus die

Schönheiten der Thäler und Berge der Schweiz, wie sie

im schönsten Kranze vom Stanserhorn aus dem Auge

sich darbieten, zu bewundern, andererseits den idyllisch

gelegenen Flecken Stans bekannter zu machen und des-

sen Verkehr und Industrie zu beleben und zu fördern.

Franz Josef Bucher setzt im Konzessionsgesuch

fürs Stanserhorn eine Fahrtaxe von acht Franken für

Hin- und Rückfahrt fest. Immer noch keine Kleinig-

keit, wenn man weiss, dass er zu dieser Zeit seinem

Vorarbeiter Theodor Egger einen Taglohn von Fr. 6.80

bezahlt. Jedoch bei der Pilatusbahn ist der Fahrpreis

genau doppelt so hoch!

Dass Franz Josef Bucher zusammen mit seinen

Söhnen vom neuen Stützpunkt in Nidwalden aus die

Betreiber der Pilatusbahn unentwegt aufs Korn neh-

men wird, beweist ein Blick in die Zukunft: Im ersten

Betriebsjahr schon hat der Obwaldner in Stans eine

Beschwerde vom Nachbarberg auf seinem Schreib-

tisch. Darin protestiert die Pilatusbahndirektion we-

gen illoyaler Reklamemacherei und unrichtigen Ver-

gleichen mit der Pilatusbahn. Bucher akzeptiert zwar

die Vorwürfe nicht. Dem Frieden mit dem einge-

schüchterten Verwaltungsrat der Stanserhornbahn

zuliebe entschliesst er sich dennoch, die Drucksa-

chen, welche unrichtige Angaben enthalten, aus dem

Verkehr zu ziehen. Er verspricht, dass er inskünftig

keine Werbeunterlagen mit anstössigen Vergleichen

mit Nachbarbahnen mehr herausgeben wird. Dass

die Feindseligkeiten trotzdem von beiden Seiten wei-

tergepflegt werden, entnimmt man einem Brief von

1898. Darin beklagt sich der Betriebschef der Bahn

über die Konkurrenz im Namen seiner Arbeitgeber

Bucher & Durrer beim Stanserhornbahn-Verwal-

tungsrat und Gerichtspräsidenten Konstantin Oder-

matt:

Die sind uns feindselig gesinnt. Wenn wir aber uns eine

Position erringen wollen, so dürfen wir die Hände nicht

in den Schoss legen. Wenn die ganze Sippe der Pilatus-,

Rigi-, Engelberger- und Vierwaldstättersee-Interessen-

ten gegenüber uns aufstehen, dann bleibt uns kein ande-

res Mittel als auch aufzustehen und uns zu wehren.

Zurück zum Juni 1890: Geduld war nie eine

Tugend von Franz Josef Bucher. Seine Fremdspra-

chenkenntnisse beschränkten sich auf das Wort 

«subito». Weil 14 Tage nach der Gesuchseingabe noch

keine Antwort da ist, schreibt er persönlich einen

Brief an Bundesrat Emil Welti: Er habe keine Zeit

zum Warten, er müsse mit dem Bau der Bahn begin-

nen! Der Vorsteher des schweizerischen Post- und

Eisenbahndepartements ist ein alter Bekannter von

Franz Josef Bucher, der ihm schon zwei Jahre zuvor

aus der Klemme geholfen hatte. Dies, als er mit einem

bundesrätlichen Entscheid gegen seinen eigenen

technischen Inspektor dem unangenehmen Umstei-

gen und Umladen von Wagen zu Wagen in der Mitte

der Bürgenstockbahn ein Ende gesetzt hatte. Diesmal

aber lässt der Aargauer Emil Welti den ungeduldigen

Innerschweizer Bahnbauer vorerst einmal warten.

Deshalb beknien die Nidwaldner Initianten den Bun-

desrat am 12. September 1890 erneut:

Da wir nun vom grossen Nutzen dieses Bahnbaues in

bezug auf den Fremdenverkehr für Nidwalden, speziell
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für den Flecken Stans und Umgebung überzeugt sind,

wie denn auch der Titl. Gemeinderat von Stans die glei-

che Anschauung vertritt und die sämtliche Bevölkerung

sich weit mehr für eine Stanserhornbahn als für eine

Bahn Stansstad–Engelberg interessiert, so werden Sie

entschuldigen, wenn wir hiermit uns die Freiheit neh-

men, Sie dringend zu ersuchen, unser Konzessionsge-

such für die nächste Sitzung der h. Bundesversammlung

vorzubereiten und zur Verhandlung zu bringen.

Und Franz Josef Bucher setzt seinen Kopf in Bern

einmal mehr durch. Obwohl die eidgenössischen Rä-

te sich darüber beklagen, dass sie mit Bergbahnkon-

zessionsgesuchen geradezu überschwemmt werden,

erteilen sie am 9. und 10. Oktober 1890 – an den bei-

den letzten Terminen der Session – die Konzession.

Franz Josef Bucher darf die Bahn aufs Stanserhorn

bauen. Der Bergbahnpionier ist jetzt auf dem Höhe-

punkt seiner Karriere. Er will der Welt – und nicht

zuletzt auch denen vom Pilatus – zeigen, wozu seine

Firma fähig ist. Er errichte die Bahn kostengünstig,

verspricht er den Nidwaldnern, und erst noch in kür-

zestmöglicher Zeit. Die nehmen ihn beim Wort. In sei-

nem Kostenvoranschlag rechnet Franz Josef Bucher

mit 1,4 Millionen Franken. Die Pilatusbahn hatte über

zwei Millionen gekostet! Dass er die Bahn für diese

Summe nach neusten technischen Erkenntnissen lie-

fern wird, ist für ihn und für die Stanser selbstver-

ständlich. Für die ganze komplizierte Konstruktion

braucht Franz Josef Bucher nur wenige Absätze: 

Jede Sektion hat 2 Wagen. Die Personenwagen haben 

4 Abteilungen, welche nur durch die Sitzbänke von ein-

ander getrennt sind. Jede Abteilung hat 2 Sitzbänke von

je 4 Sitzplätzen. Hinten und vornen am Wagen befindet

sich eine Plattform. Die vordere Plattform, welche grös-

ser wird, dient nebst dem Platz für den Condukteur

auch zum Gepäcktransport. Für jeden Personenwagen

werden 2 automatische Bremsen, Patent Bucher und

Durrer, angewendet, von denen jede im Falle eines Seil-

bruchs im Stande ist, den Wagen mit der schwersten

Belastung und innert 2–3 Meter sicher anzuhalten. Das

Gewicht der Wagen wird möglichst niedrig gehalten

und soll nicht mehr als 4000 kg betragen. Die Belastung

mit 34 Personen und Gepäck oder höchstens 40 Perso-

nen ohne Gepäck berechnen wir zu 3000 kg, was im

Ganzen höchstens 7000 kg ausmacht.

Die grösste Inanspruchnahme des Seiles ist bei Quote

100 auf 16% Steigung und hat da einen Widerstand

bei erwähntem Wagengewicht abgerundet 1900 kg.

Gestützt hierauf wird ein Seil von circa 22 mm Dicke,

150 Quadratmillimeter Schnittfläche und rund 19 000

kg Bruchfestigkeit vorgesehen.

Im Vertrag sind die Stationsgebäude für die drei

Sektionen, die Betriebswerke und die Stromzufuhr

aus Buchers Kraftwerk an der Engelbergeraa inbe-

griffen. Dazu die vorgeschriebene Reservedampf -

maschine mit Wagen. Auch muss Bucher im 1. Stock

der Stationsgebäude je eine einfache Wohnung mit

drei Zimmern und Küche für die Maschinisten

errichten. Schliesslich wird der Unternehmer vom

Teufel geritten. Er gibt vertraglich ein geradezu ver-

rücktes Versprechen ab: 

Die Bahn soll bis 1. Juli 1893 kollaudiert und dem Be-

trieb übergeben werden, vorausgesetzt, dass die Arbei-

ten spätestens Anfang Juni 1891 begonnen werden kön-

nen. Sollte die Übergabe bis 1. Juli 1893 durch Bucher

und Durrer nicht erfolgt sein, so ist die Gesellschaft

berechtigt, für jeden Tag Verspätung 500 Franken vom

Übernahmepreis in Abzug zu bringen, wobei indessen

die Zeit vom 15.Oktober 1893 bis 15.Mai 1894 nicht in

Betracht fallen kann.

Einlösen muss dieses Versprechen dann sein Kom-

pagnon Josef Durrer. Franz Josef Bucher ist auf der

Baustelle selten zu sehen. Umso mehr der geniale

Techniker Josef Durrer. Einmal steht er auf dem

Materialwagen, das einen Dampfkessel transportiert.

Einmal sieht man ihn mitten unter seinen Arbeitern

beim Tunnelbau. Franz Josef Bucher hingegen ist

nicht zimperlich, wenn es darum geht, sich rechtlich

durchzusetzen. 

Am 18. Januar 1892 wird er gebüsst, weil sein

Unternehmen am staatlich anerkannten Feiertag

Maria Empfängnis gearbeitet und das Sonntags -

gesetz übertreten hat. Der Unternehmer bezahlt die

Busse von Fr. 15.– prompt. Er will keinen Ärger. Für

Sicherheitsvorkehrungen beim Bau fehlt die Zeit.

Franz Josef Bucher warnt lediglich, man solle das

Beerensammeln in den Ennetmooser Hangwäldern

bleiben lassen. In einer öffentlichen Erklärung im

Anzeiger lehnt er jede Verantwortlichkeit für die Fol-
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gen von herunterrollenden Steinen ab. Die Ennet-

mooser beschweren sich postwendend. Sie verlangen

wegen der Unmasse Schutt und Steingeröll, welche

die Bauarbeiter in den Ürtewald runterrollen lassen,

eine Entschädigung und vorsorgliche Vorkehren zur

Verhütung künftiger Schäden. Franz Josef Bucher

gibt auch diesmal nach, weil er auf keinen Fall Zeit

verlieren will. Die Ennetmooser dürfen dringend not-

wendige Arbeiten, die keinen Aufschub erdulden, auf

seine Kosten anordnen und ausführen. Auch der kalte

Winter 1892 hindert den Bergbahnpionier nicht,

wenigstens am Tunnel in der Bluomatt weiterzu -

arbeiten. Dieser Tunnel ist eine der schwierigsten

Arbeiten. Das lockere Terrain muss mit Holz ge -

sichert werden. Steine und Material werden über den

glitschigen Boden transportiert. Über den Grat, den

der Tunnel durchquert, wird eine provisorische Bahn

mit 80 Prozent Steigung erstellt, um die Balken und

das Material für die Station und das Hotel auf die

Bergspitze befördern zu können. Die Arbeiter bezahlt

die Firma Bucher & Durrer gut. Wenn es aber Pro-

bleme gibt, ist Franz Josef Bucher ein knallharter

Unternehmer. Der Italiener Isacco Vossa aus der Pro-

vinz Belluno, den er am 7. November 1892 für die

Winterarbeiten einstellt, macht infolge der stressigen

Arbeit einen Unfall. Nachdem er sich von Franz Josef

Bucher nicht richtig behandelt fühlt, kommt es zu

Rechtsstreitigkeiten. Der italienische Bauarbeiter sagt

vor den Richtern aus:

Ich beziehe Fr. 3.70 Taglohn, und zwar Sonntag und

Werktag, weil wir im Tunnel Sonntag und Werktag, Tag

und Nacht (4 Wochen am Tag, 4 Wochen zur Nacht)

arbeiten. Davon wird jeden Zahltag Fr. 1.20 für Unfall-

versicherung und Fr. –.65 für die Krankenkasse abge -

zogen. Das letzte Mal erhielt ich Fr. 58.25, weil ich nur

151⁄2 Tag gearbeitet, die andern Tage im Spital zuge-

bracht hatte. Für die Zeit, während ich im Kantons -

spital war, erhielt ich Fr. 50.– auf Rechnung, weil ich

meinen kranken Eltern Geld heimschicken musste. 

Ob ich die 3.70 Taglohn im vollen erhalte, weiss ich

nicht, Bucher & Durrer sagte nur, ich müsse den Spital

zahlen, und für den Verlust des Fingergliedes (Spitze des

rechten Daumens) erhalte ich nichts.

Die ganze Schinderei nützt nichts. Franz Josef

Bucher muss einsehen, dass er es nicht schafft, den

Termin einzuhalten. Dies umso mehr als ein erster

Wagen zu hoch gebaut wird und so den Tunnel nicht

passieren kann. Die Bahn wird anstatt am 1. Juli 1893

am 23. August eröffnet. Für die 53 Tage bezahlt der

Unternehmer 26 500 Franken Konventionalstrafe. Die

Aktionäre danken es ihm: Mit dem Geld wird ihnen

nämlich die erste – und für lange Zeit einzige – Divi-

dende ausbezahlt. Allzusehr ärgert sich Franz Josef

Bucher nicht darüber. Er bereitet jetzt seinen ganz

grossen Auftritt vor Experten und ausländischen

Delegationen vor: Eine Weltneuheit, die von der

 Firma Bucher & Durrer erfundene Zangenbremse,

soll gebührend Beachtung finden. Vor allem in Italien. 

Zu dieser Erfindung kommt es so: Weil Franz Josef

Bucher die Stanserhornbahn zu einem günstigen Preis

erstellen muss, rät er seinem Teilhaber Josef Durrer

schon zu Beginn der Bauzeit, diesmal auf die teuren

Zahnstangen zu verzichten. Bucher hat in seinem

Kopf auch eine vage Vorstellung, wie man sie durch

ein anderes Bremssystem ersetzen könnte. «Eine

Klemme, die direkt auf die Laufschiene wirkt, müssen

wir bauen», erläutert er seinem Kompagnon die Idee.

Und Josef Durrer nimmt wie so oft den Gedanken sei-

nes älteren Partners auf. Kernser schildern später ihre

Beobachtungen. Erzählen, wie Josef Durrer mit einer

hölzernen Modellbahn stundenlang gepröbelt habe.

Und Franz Josef Bucher sei dabeigestanden. Habe

zugeschaut. Grosssohn Hans Bucher hält in seiner

Saga einen Augenzeugenbericht fest: 

Anlässlich vieler Proben auf einem auf der «Kernmatt»

in der Nähe des Fabrikbureaus in Kägiswil auf einer

Rampe von 40 Prozent Steigung angelegten Tracé mit

zwei normalen Eisenbahnschienen fanden die beiden

Associés Bucher & Durrer bald heraus, dass das Profil

der Normalschiene für die neue Bremsvorrichtung nicht

verwendet werden konnte. Mit neuen Schienen wurden

weitere Proben durchgeführt, und alsbald stellte sich

heraus, dass die Kalkulationen des klug rechnenden

Herrn Durrer stimmten und die Bremsproben in jeder

Beziehung befriedigten.

Die Früchte der Arbeit erntet Franz Josef Bucher.

Der Draufgänger veranstaltet auf seinem Lieblings-

berg – dort wo er am steilsten ist – eine Schau, wie

man sie heute nicht besser arrangieren könnte. Eine

Schau, die in die Geschichte eingeht. Die Experten

und Delegationen, die er zur ersten Vorführung des
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oder Italien verwendet. Josef Durrers mindestens wei-

terentwickelte Idee einer Keilkopfschiene aber ist im

Patent nicht enthalten. Erst viel später entwickelt ein

Ingenieur namens Fritz Bossardt eine funktionierende

Zangenbremse für die Stanserhornbahn. Und am 22. Mai

1900, 5¾ Uhr patentiert dann Ingenieur Ed. Rupprecht

(Firma von Roll, Bern) eine verbesserte Zangenbremse

samt Keilkopfschiene. Ansprüche der Familie Bucher

sind nach Meinung des Forschers Christoph Berger aus

heutiger Sicht unbegründet. Franz Josef Bucher vertritt

zu seiner Zeit eine andere Meinung. Doch er verliert all

seine Prozesse. Reichlich übertrieben scheint auch, wie

Enkel Hans Bucher noch 1932 moniert:

Dieses Patent wäre Millionen wert gewesen. … Vater

Bucher war beim Eisenbahndepartement nicht beliebt

wegen seinem eisernen Willen und so entschied es, dass man

das System Bucher&Durrer nicht patentieren könne.

Doch jetzt kümmert sich Franz Josef Bucher zuletzt

um seine Erben. Zu viel gibt es noch zu tun. Er kon-

struiert – weil er die Stanserhornbahn nicht wie

ursprünglich geplant von Alpnachstad, sondern von

Stans aus bauen muss – auch noch eine elektrische

Bahn von der Schiffslände in Stansstad zur Talstation

in Stans. Dieses Trämchen setzt der Bahnpionier gegen

härtesten Widerstand eines Kapellrates durch. Er

kämpft gegen die Korporation, die um ihre Brunnen

fürchtet. Beruhigt die Bauern, die eine Gefahr für ihre

Kühe ahnen. Und überzeugt die Wirtsleute, die an den

Pferdefuhrwerken festhalten wollen. Nach zähen Ver-

handlungen bis zum April 1893 wird schliesslich das

Tram in nicht einmal ganz fünf Monaten fertigerstellt.

Ein Husarenstreich Franz Josef Buchers, der ihm –

wegen der billigen und teils unsorgfältigen Bauweise –

manche harsche Kritik aus Bern einträgt. Zu Beginn

ordnen jedenfalls die Aufsichtsorgane an, dass stets ein

Pferd bereitzustehen habe, welches bei Stromunter-

brüchen den Tramwagen ziehen könnte.

Der 17. August 1893: Für Franz Josef Bucher wie

für seinen Kompagnon Josef Durrer wird dieser Tag

zu einem Höhepunkt in ihrem Leben. Das Programm

für die Eröffnungsfeier der Stanserhornbahn ver-

spricht einiges:

8.30              Empfang der hiesigen und auswärtigen 

                       mit erstem Schiff eintreffenden Teil-

                       nehmer beim «Engel» in Stans.

neuen Bremssystems eingeladen hat, zeigen sich vor-

erst skeptisch. Das Experiment scheint ihnen nicht

geheuer. Sie nehmen Distanz zum Tatort. Franz Josef

Bucher aber vertraut voll und ganz auf die Konstruk-

tion seines Teilhabers und Schwagers. Stellt sich allein

auf die vordere Plattform des mit Sandsäcken schwer

beladenen Wagens. Das Drahtseil wird auf seinen

Befehl gelöst. Die Zuschauer halten den Atem an.

Aber der Wagen rollt nur etwa drei Meter weiter. Ver-

langsamt dabei rapid seine Fahrt. Schraubt sich an

die Schienen fest. Bucher ist nicht eine Sekunde ins

Wanken geraten. Der furchtlose Pionier steigt trium-

phierend vom Gefährt, welches bewegungslos am

Steilhang haftet. In der ausländischen Delegation,

welche Franz Josef Bucher zu diesem Spektakel eigens

eingeladen hat, sind auch zahlreiche Gäste aus Genua.

Gute Beziehungen zu Italien sind für ihn sehr wichtig.

«Italien gefällt mir», sagt Franz Josef Bucher oft. Nicht

ohne Berechnung hat er auch Oberst Crosa (König-

licher Inspektor und Chef der italienischen Staats-

bahnen) eingeladen. Dieser musste sich zwar ent-

schuldigen, schickte aber Ingenieur François Sizia an

seiner Stelle. Dass Bucher von nun an auf allen

 italienischen Bahnen – wie schon auf der Gotthard-

strecke – freie Fahrt gewährt wird, ist ein willkomme-

nes Geschenk. Zumal er sich in Genua mit dem Bau

einer Berg- und Strassenbahn beschäftigt. Dank

Buchers Talent für publikumswirksame Inszenierun-

gen – hundert Jahre später wird man das Public Rela-

tions nennen – verbreitet sich die Neuigkeit von der

sensationellen Erfindung aus Obwalden schnell. Und

mit ihr der Name Bucher & Durrer. Schon zwei Jahre

später wird ein dankbarer Gast, Ingenieur François

Sizia, in Genua eine 33-seitige wissenschaftliche Ab-

handlung über Bucher & Durrers Erfindung publizie-

ren. Er kommt dabei zum Schluss, dass aufgrund einer

mit genauen Berechnungen belegten Analyse und

nach Vergleichen mit andern automatischen Brems-

systemen die Zangenbremse von Bucher & Durrer

allem bisher Bekannten vorzuziehen sei. Die Firma

Bucher&Durrer lässt ihre Bremsvorrichtung für Draht-

seilbahnen am 27. Dezember 1889, 10½ Uhr patentie-

ren: Allerdings erwähnt die Patentschrift nur die

Bremszange, die auf einem normalen Schienenkopf

wirkt. So jedoch wäre sie unbrauchbar. Bremszangen

wurden nämlich bereits früher in England, Brasilien
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10.30, 11.45   Abfahrt der Züge nach Stanserhorn.

13.00              Diner im Hotel Stanserhorn.

15.00              Rückfahrt stündlich je nach Konvenienz.

                    Festmusik: Feldmusik Stans.
                       

Gut 70 Personen haben sich angemeldet. Das 

Wetter ist ausgezeichnet. Wie gemacht für eine 

Pa noramademonstration. Stans begrüsst die Gäste

mit Salutschüssen von der «Kreuzegg» aus. Die ganze

Nidwaldner Regierung und Abordnungen der Regie-

rungen von Obwalden und Luzern sind gekommen.

Franz Josef Bucher registriert befriedigt, dass zahl-

reiche Vertreter der in- und ausländischen Presse –

unter anderem Frederico Paronelli, Chefredaktor des

«XIX. Secolo» Genua – anwesend sind. Nach der 

50-minütigen Fahrt und einem Rundgang bietet die

Firma Bucher & Durrer als Hoteliers in ihrem eben-

falls auf den Tag fertig erstellten Gipfelhotel ein erle-

senes Menü. Die Stimmung ist ausgezeichnet. Die

Fabrikanten Franz Josef Bucher und Josef Durrer

haben noch nie zuvor soviel Lob und Bewunderung

zu hören bekommen. Verwaltungsratspräsident Kon-

stantin Odermatt singt das Hohe Lied auf die Kernser

Unternehmer, die als Senn und Schreiner so beschei-

den angefangen haben. Die einfachen Obwaldner

sind salonfähig geworden. Ein Herr Hardmeyer-Jenny

des Zürcher Verlagshauses Orell Füssli und Cie. stellt

mit einem 28-strophigen gereimten Trinkspruch

sogar die direkte Verbindung Bucher & Durrer zu

Schillers «Wilhelm Tell» her:

…Der Trieb, die Menschen in die Höh’ zu heben, 

Scheint Bucher-Durrer erblich eingegeben.

Ein Mädchen wohnte auf Rotzberg, schön und tryw!

Ja Sie alle, meine Herren, kennen die.

Sie zog den Schatz – warum nicht einen haben? –

Den ihr so lieben, strammen Hirtenknaben,

Zu sich herauf, zu dieses Landes Heile

Und ihrer Lust, an dem bewussten Seile.

Er zog dann nach, die mit ihm konspirierten,

So dass sie leicht den Burgstall demolierten.

Das hübsche Paar, von dem wir solches lesen,

Es ist, glaub’ ich beim Eid, von Kerns gewesen.

Herr Pfarrer von Ah sollt’ dies eruieren

Und im Nidwaldner Volksblatt publizieren.

Ein Bucher war ganz gewiss der junge Mann

Und sie gehörte sicher den Durrern an…

Die Firma Orell Füssli in Zürich wird sich ein paar

Jahre später nochmals erkenntlich zeigen für die

freundliche Einladung: Sie nimmt das Stanserhorn,

wie zuvor schon den Pilatus, in ihre «Collection 

der Europäischen Wanderbilder» auf. Und Autor

Wol                 demar Cubasch braucht da Worte, die Franz Josef

Bucher wie Musik in den Ohren klingen: 

Sonderbar! Die Eindrücke, welche der Wanderer von dem

Gipfel des Pilatus und des Rigi mitnahm, hinterliessen

bei weitem nicht so tiefe Spuren in der Erinnerung; war

es die alte Gewohnheit, welche die Besteigung jener Berge

als etwas Alltägliches erscheinen liess, war es das allzu

laute und moderne Leben auf jenen Höhen, wodurch der

echte Naturfreund eher zurückgestossen wird, – kurz,

unsere Bergsteiger sprachen mit ganz andern Gefühlen

vom Stanserhorn, und aus ihren Worten klang etwas her-

aus wie ein Ton von Liebe und Andacht.

Die reich illustrierten Büchlein erscheinen eben-

falls in französischer und englischer Sprache und sind

gemäss Versprechen des renommierten Zürcher Ver-

lags in jeder namhaften Buchhandlung des Konti-

nents vorrätig.

Franz Josef Bucher vergisst aber an diesem grossen

Tag auch das einfache Volk nicht. Am Abend nach der

Einweihungsfeier bietet er den Schaulustigen, die von

überallher zum Fuss des Stanserhorns herbeigeeilt

sind, mit der Beleuchtung seines Hotels und der Bahn-

linie ein eindrückliches Schauspiel. Mit einem schönen

Nachtfestchen, wo Herren und Landvolk beisammen

auf dem neuen Bahnhofplatz in Stans sitzen – so

notiert der Protokollführer –, geht der Tag zu Ende.

Europäische Beachtung 

fürs Stanserhorn: Tourismus-

werbung von 1893



Talstation der Stanserhornbahn am Eröffnungstag, 17. August 1893:
Eine Trambahn brachte die Reisenden von der Schiffslände Stansstad
nach Stans zur Talstation der Stanserhornbahn 



Die Standseilbahn und das Stanserhornhotel, 
kurz nach der Eröffnung, 1893

Nächste Seite: 
Eröffnung San-Salvatore-Bahn, 1890. Sitzend in der Mitte (mit Stock)
der 92-jährige Fabrikant Lucini, ehemaliger Direktor der Deutsch-
schweizer Eisenbahngesellschaften
Viadukt der San-Salvatore-Bahn. Sie galt mit einer Steigung von
60 Prozent lange Zeit als steilste Bahn der Welt





Der erfolgreiche Unternehmer hängt am Prestige-

projekt Stanserhorn mehr als an irgendeiner andern

seiner vielen Unternehmungen. So ist er denn über-

glücklich, als ihm schon am 22. Dezember des glei-

chen Jahres der Betrieb der Drahtseilbahn hochoffi-

ziell übergeben wird. Dafür hatte es erneut einen

Beschluss der Bundesversammlung der schweizeri-

schen Eidgenossenschaft gebraucht: Eine Bahnüber-

nahme also, die auf Empfehlung des Bundesrates

sowohl vom Stände- als auch vom Nationalrat abge-

segnet werden musste. Bucher & Durrer werden in der

Wandelhalle zum Gesprächsthema. Aber nicht nur

dort. Die Stanserhornbahn macht den Namen Bucher

& Durrer in ganz Europa bekannt. 

––––

Eine eigentliche Glanzleistung der Technik voll-

bringen die genialen Bahnbauer aus Kägiswil, nach-

dem sie Post aus Deutschland bekommen. Die Kon-

strukteure der Seilbahn Loschwitz-Weisser Hirsch bei

Dresden haben Probleme. Ihre Bahn funktioniert

nicht richtig. Weil die Bauherren über die Presse von

der neuen Erfindung der beiden Schweizer lesen, bit-

ten sie diese um Hilfe. Die Fabrikanten aus Kägiswil

sind aber zu sehr beschäftigt, als dass sie nach

Deutschland reisen könnten. Sie verlangen die Pläne

der Bahn. Der Pröbler Josef Durrer korrigiert die Feh-

ler einzig aufgrund des Studiums der Terrainpläne,

ohne die Bahn je gesehen zu haben. Das Trassee wird

nach seinen Skizzen überarbeitet. Und: Die Bahn

kann ihren Betrieb aufnehmen. Funktioniert rei-

bungslos. Auch diesen Geniestreich wird später Franz

Josef Bucher auf sein Konto buchen.

Zusammen mit seinem Kompagnon erbaut oder

plant Franz Josef Bucher in dieser Zeit eine ganze

Anzahl weiterer Bahnen. Die erste ist die Seilbahn zwi-

schen dem Bahnhof und dem Stadtkern von Lugano.

Sie funktioniert mit Wasserbetrieb. Eröffnet wird sie

1886. Neuheit dabei: Zum ersten Mal konstruiert ein

Bahnbauer eine Ausweiche ohne Weichensteller. 1890

wohnen die Kernser Unternehmer der Einweihung

der 1644 Meter langen Seilbahn von Lugano-Paradiso

auf den Monte San Salvatore bei. Sie gilt mit einer

Steigung von 60 Prozent lange Zeit als die steilste

Standseilbahn der Welt. Im Buch «Schweizerische

Bergbahnen bis 1900» schreibt Ingenieur E. Strub:

An der Salvatorebahn lieferte diese Firma durch die

Plazierung der Antriebsstation in die Bahnmitte den

Beweis, dass sich auch bei langen Bahnen und schwie-

rigen Terrainverhältnissen ein relativ billiges Längen-

profil und grosse Leistungsfähigkeit erreichen lässt.

In Maroggia bei Bissone bauen die Obwaldner ein

Elektrizitätswerk und in Lugano ein Verteilungsnetz

für die Beleuchtung der Stadt. Ganz nebenbei speist

die Elektrizität aus dem Maroggia-Werk auch noch

die Salvatore-Bahn. Später kommt nochmals ein

Bähnlein dazu: Jenes nach Belvedere di Lanzo auf der

italienischen Seite des Luganersees.

In vielen Hinsichten eine Pionierleistung ist auch

die 1888 eröffnete Bürgenstockbahn. Sie ist 936 Meter

lang und hat – als von den Fachleuten lange nicht

akzeptierte Besonderheit – eine Ausweiche in einer

Kurve.

In Genua plant Franz Josef Bucher um 1890 die

Strassenbahn. Gleichzeitig errichtet er noch ein Bähn-

    chen auf einen Aussichtspunkt, den er kurzerhand sel-

ber tauft: Genueser Rigi. In der Familie seines Gross-

sohns und Künstlers André Bucher kursiert die

Geschichte, dass Franz Josef Bucher – nachdem er

zuvor schon dem Pilatus Schnippchen um Schnipp-

chen geschlagen hatte – auch noch seine eigene «Rigi-

bahn» besitzen wollte.

1899 wird noch die Bahn zu den Reichenbachfällen

in Meiringen gebaut, welche vor allem Engländern

und Amerikanern noch heute manch entzücktes

«How nice!» entlockt. Und ein Jahr darauf fasst die

Obwaldner Firma erstmals in der welschen Schweiz

Fuss: mit dem Bau der Drahtseilbahn Vevey–Mont

Pélerin. 

Bei all diesen Bahnen wird in einer Publikation 

des Polygraphischen Instituts Zürich unter dem Titel

«Schweizerische Bergbahnen» stets Franz Josef Bucher

als Erbauer genannt. Im Vorwort heisst es:

An der maschinellen Ausrüstung der Lokomotiven,

Bremsen und Kabel der Drahtseilbahnen sind durch-

wegs schweizerische Fabriken beteiligt, Firmen von

Weltruf, u.a. Die Lokomotiven wurden durch Roman

Abt bedeutend vervollkommnet, während F.J. Bucher-

Durrer sowie der Ingenieur Ruprecht sich durch Neue-

rungen am Bremssystem wesentliche Verdienste er -

warben.
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Eine letzte Bahn konstruiert Josef Durrer nach dem

Tod von Franz Josef Bucher im Jahr 1907. Es ist die

Drahtseilbahn von Linthal nach Braunwald im Glar-

nerland. Dazu ein Grand Hotel. Und diese Bahn bleibt

denn auch die einzige, bei der Franz Josef Bucher sei-

nem technisch zweifellos genialeren Schwager Josef

Durrer das Urheberrecht nicht mehr streitig machen

kann.

Obwohl Franz Josef Bucher in den Achtziger- und

Neunzigerjahren auf dem Bürgenstock und mehr

und mehr auch in Genua, Mailand und Rom enga-

giert ist, obwohl er die Leitung des Stanserhornhotels

längst seinem Sohn Josef übergeben hat, kümmert er

sich immer wieder persönlich darum, dass sein Stan-

serhorn nicht in Vergessenheit gerät. Zuweilen wirbt

er dabei mit ungewöhnlichen Methoden. Beispiels-

weise mit einem Scheinwerfer, mit dem er sich neben

Freunden auch Feinde schafft. Am 28. Juni 1895

mokiert sich jedenfalls ein Luzerner Journalist ziem-

lich bösartig über den Unternehmer auf dem Stan-

serhorn: 

Es soll demnächst auf dem Stanserhorn eine höhere

Spiegelfechterei eingerichtet werden, was den erstaun-

ten Talbewohnern vorgespiegelt wird, ist aber nicht

sowohl eine 7prozentige Dividende als vielmehr ein

Strahlenbündel von 22 000 Normalkerzen, welches

über        all hinschiesst, jetzt das eigene Bahntracé beleuch-

tend, dann im See aufblitzend und das Dampfschiff

bestrahlend, dann wieder neckisch um die Nase des

Pilatus aufzuckend.

Franz Josef Bucher lässt sich von seiner Idee 

durch keine Kritiker abbringen: Er schafft den riesi-

gen Schein     werfer für 700 Franken an. Mit dem Un -

getüm, so sagt er, will er Werbung für seinen Berg

machen, wie sie kein anderer Berg kennt. Prominente

Gäste am Quai von Luzern, die vom herumfuchteln-

den Lichtstrahl erfasst werden, erkundigen sich 

nach dem sonderbaren Phänomen. Und Franz Josef

Bucher erreicht, was er will: Sie kommen in Scharen

aufs Stanserhorn, um die Lichtquelle aus der Nähe zu

betrachten. 

Für die Pariser Weltausstellung im Jahre 1900 lässt

der findige Mann ein Riesenrelief des Stanserhorns

herstellen. Die «Basler Nachrichten» schwärmen von

dieser neuen Werbeidee.

Der Berg soll 6 m hoch werden. Die Bahnen Stansstad-

Stanserhorn sollen ganz genau nachgeahmt und eben-

falls elektrisch betrieben werden. Die Engelberger Aa,

sämtliche Bäche, Wasserfälle und ein Teil vom Vier-

waldstättersee sollen mit Wasser gemacht werden. Sogar

der Scheinwerfer soll auf der Spitze des Stanserhornes

funktionieren. Dieses Kunstwerk wird in Frankfurt a.

M. hergestellt und soll in einem Jahr fertig sein, dann

nach Berlin, später nach Wien und im Jahre1900 an die

Weltausstellung nach Paris versetzt werden.

Weiter nicht verwunderlich, dass in den folgenden

Jahren auf dem Stanserhorn gutschweizerische Rei-

segesellschaften mit dem Adel aus allen Ländern

zusammentreffen. Ein Auszug aus dem Gästebuch

beweist es:

G. de Lanouvelle, Général de brigade, Nancy

Schützengesellschaft von Kerns und Stans

Der Lordmayor und die Mayoress von London

Höhere Töchternschule Zürich

Duques de Solferino, Espagne, Barcellonne

Kantonaler Sängerbund Nidwalden

(der das Sonntagstanzverbot übertrat)

Prince Eugene Bariatinsky, St. Petersburg

«Melodia» Kegelklub, Winterthur

Général de Biré, Français, Carei

Theatergesellschaft, Männerchor

und Gemischter Chor Entlebuch

Comte R. de Diesbach, Nice

Mitglieder des Fussballklubs Zürich

Comtesse Ilse Schwerin, Berlin

Reitclub Stella, Luzern

Eine der adeligen Damen, Minna Wettstein-Adelt

aus Charlottenburg, schreibt am 4. September 1894

Franz Josef Bucher einen Brief. Zeilen, die er später

gerne vorzeigt. 

Sehr befremdet hat es mich, dass sich meist Damen

 entzückt über das Stanserhorn äussern; ich suchte den

Sinn dieser Bevorzugung zu ergründen und glaube

kühn behaupten zu dürfen, dass sehr viele Damen des-

wegen für den Berg schwärmen, weil es ihnen dort mög-

lich wurde, einen Sonnenaufgang zu geniessen. Man

braucht sich nämlich nur von seinem Wecker zur fest-

gesetzten Stunde wecken zu lassen, in den Schlafrock zu

schlüpfen und kann dann vom Fenster seines Zimmers

aus das herrliche Schauspiel für sich allein geniessen.
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Besonders die Damen lieben es nicht, am Morgen im

mangelhaften Négligé und unfrisiert vor so und so viel

fremden Augen zu erscheinen, und manche darf es

 wirklich nicht wagen. Das Hotel Stanserhorn liegt so,

dass man den Sonnenaufgang von den Fenstern aus

sehen kann, ohne Hinauslaufen in die empfindliche

Morgenkühle.

Animiert von soviel Lob schreckt Franz Josef

Bucher jetzt auch vor zweifelhaften Werbemethoden

nicht mehr zurück. So entsteht ein gefälschtes Stan-

serhornplakat, auf welches, mit einer geschickten

Photomontage, auch noch die ganzen Berner Alpen

kopiert werden. Zum Plaisir der Gäste setzt Franz

Josef Bucher unmittelbar vor dem Hotel – wo früher

nie ein Murmeltier war – eine ganze Kolonie dieser

drolligen Vierbeiner aus. Und er sorgt mit einer Ein-

gabe dafür, dass der Nidwaldner Landrat das Ab -

schiessen und Einfangen seiner Murmeltiere durch

gewitzte einheimische Jäger bis auf weiteres ganz

verbietet. 1902 erfindet der schlaue Geschäftsmann

aus Kerns – auch diese Idee wird nicht patentiert –

den seither an so vielen Volksfesten nachgeahmten

Ballonwettbewerb. Im Nidwaldner Volksblatt kün-

digt er an:

An einem der nächsten, schönen und wolkenfreien

Abende wird auf Stanserhorn ein Luftballon aufstei-

gen, welcher auf seiner Laufbahn mit dem Strahl des

Scheinwerfers verfolgt und beleuchtet wird (25 000

Kerzenstärke). Dieser Ballon hat eine aussergewöhnli-

che Grösse, sodass er von den Ufern des Sees aus mit

blossem Auge sichtbar sein wird. An dem Ballon befin-

det sich ein Billett angeheftet, welches den glücklichen

Finder berechtigt zu einer Fahrt von Stans auf Stanser-

horn und zurück, nebst Abendessen, Übernachten und

Frühstück im Hotel auf Stanserhorn. Man bittet um

telegraphische Mitteilung, wo der Ballon aufgefunden

wurde.

––––

Wie aus diesem mehrmals praktizierten «Werbe-

gag» später ein Nidwaldner Drama entsteht, das die

Richter über längere Zeit beschäftigt, erlebt Bucher

allerdings nicht mehr: Wenn nämlich 1912 einige

tollkühne Schützen einen vermeintlichen Stanser-

horn-Reklameballon mit Ordonnanz- und Vetterli-

gewehren ins Kreuzfeuer nehmen – und dabei die

vierköpfige Besatzung in einem echten Ballon des

Aeroclubs Mittelschweiz in Lebensgefahr bringen –

ist der Hotelier längst tot. Er erlebt nicht mehr, wie

sein Schwiegersohn Gottlieb Heinrich Wirth die

Stanserhornbahn nach dem Ersten Weltkrieg auf

Abbruch – wortwörtlich zu Schrottpreisen – der

 Pilatus- und Rigibahn überlassen will. Auch all die

gehässigen Streitereien und die massiven Vorwürfe,

die ihm seine Erben wegen dem Abenteuer Stanser-

horn machen, bleiben Franz Josef Bucher erspart.

Rainer von Falkenstein (er hat in die Bucher-Familie

eingeheiratet und ist Verfasser einer Arbeit über Auf-

stieg und Untergang des Bucher & Durrer-Impe -

riums) fasst die Meinung der Erben so zusammen:

Die Stanserhornbahn und das dazugehörige Hotel

waren nie unumstritten gewesen. In diesem Fall hatte

Vater Bucher das Projekt gegen den Willen seiner Fami-

lie durchgestiert. Es hiess, er habe die Bahn nur gebaut,

weil er nicht in den Verwaltungsrat der Pilatusbahn

gewählt worden sei. Der Bau der Bahn 1893 verärgerte

die Aktionäre der Pilatus- und Rigibahn, unter welchen

sich viele Hoteliers der Region befanden.

Ob deren Agitation gegen das Stanserhorn-Unterneh-

men der Grund dafür war, ist nicht bekannt, aber weder

Bahn noch Hotel haben je rentiert.
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