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Stanserhornbahn und -hotel – eine technische und 

touristische Pionierleistung  

Eine Bahn zum Stanserhorn war 1893 die Antwort des Hoteliers und Unternehmers Franz Josef 

Bucher (1834–1906) auf die Eröffnung der Pilatusbahn 1889. Ohne den Unternehmergeist und 

die Sturheit Buchers wäre die Stanserhornbahn wohl nie zustande gekommen. Gegen den 

Willen der Familie und mit finanziellen Risiken setzte er das Projekt einer wegen ihrer Steilheit 

geradezu tollkühnen elektrischen Standseilbahn zum Stanserhorn inklusive Gipfelhotel innert 

kürzester Zeit um und nahm in Kauf, dass die Bahn bis zum Ende der Belle Epoque nie Gewinn 

einbrachte.  

Technisch umsetzen und begleiten liess Bucher den Bau der Bahn durch seinen Schwager und 

Kompagnon Josef Durrer. Dieser unterteilte die Bahn wegen der grossen Streckenlänge von 

fast vier Kilometern in drei getrennte Sektionen, deren Elektromotoren unabhängig voneinander 

mit Strom von der Zentralstation in Buochs versorgt wurden. Um die Bahn möglichst rasch in 

Betrieb nehmen zu können, liess Bucher die Arbeiter illegal an Feiertagen arbeiten und setzte 

sich über zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen hinweg. Ein Nebenprodukt seiner 

Sparbemühungen war das neuartige Bremssystem, das auf die bisher übliche Zahnradbremse 

verzichtete. Stattdessen hatte Bucher von Durrer eine Zangenbremse entwickeln lassen, um 

auf die teuren Zahnradstangen verzichten zu können. Das neu entwickelte System setzte er mit 

einer Testfahrt vor in-und ausländischer Prominenz publikumswirksam in Szene, versäumte es 

dann aber erstaunlicherweise, es rechtzeitig auf seinen Namen patentieren zu lassen. Obwohl 

sie im Betrieb bis zum Ende der Belle Epoque nicht rentierte, war die Stanserhornbahn für ihre 

Erbauer insofern ein wirtschaftlicher Erfolg als sie ihnen weitere Aufträge für Bahnen 

verschaffte wie etwa zu den Reichenbachfällen (1899), zum Mont Pélérin (1900) und nach 

Braunwald (1907). 

Parallel zur Standseilbahn zum Stanserhorn nahm Franz Josef Bucher 1892 eine Strassenbahn 

von Stansstad nach Stans in Betrieb, welche die Fahrgäste rasch und bequem vom 

Schiffanleger in Stansstad zur Talstation der neuen Bergbahn bringen sollte. Dieses Angebot 

sollte den Berg für Tagesausflügler wesentlich attraktiver machen. Die Strassenbahn verlor 

allerdings mit der Eröffnung der Stansstad-Engelberg-Bahn 1898 einen Teil ihrer Fahrgäste und 

wurde bereits 1903 wieder stillgelegt. 

Mit dem Bau der Stanserhornbahn reagierte Bucher, der sich Ende der 1880er-Jahre bereits mit 

der touristischen Erschliessung des Bürgenstocks mit Hotel und Drahtseilbahn hervorgetan 

hatte, erneut pionierhaft auf neueste Entwicklungen in der Fremdenindustrie. Er hatte realisiert, 

dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts allmählich eine Demokratisierung des Reisens 

einsetzte. Breitere Gesellschaftskreise als bisher konnten sich nun Ausflüge in die Berge 

leisten. Bucher wollte diesen Trend unterstützen. Die Bahnfahrt zum Aussichtsberg Stanserhorn 

sollte seiner Meinung nach «mit einer billigen Fahrtaxe auch Unbemittelten […] ermöglichen, 

von erhabener Warte aus die Schönheiten der Thäler und Berge der Schweiz […] zu 

bewundern.»
1
 

Hinter der Begründung, weniger vermögenden Schichten ein bezahlbares Bergerlebnis 

ermöglichen zu wollen, steckten allerdings knallharte geschäftliche Interessen und ein verletzter 

Unternehmergeist, hatte man ihm, dem erfolgreichen Unternehmer, doch 1889 das 

Verwaltungsratspräsidium der Pilatusbahn verweigert. Dies lässt sich auch aus seinem 

Konzessionsgesuch herauslesen, wo Bucher schreibt, der Zweck einer Bahn zum Stanserhorn 
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sei es, «einen prachtvollen, dem Pilatus ebenbürtigen, ja diesen in vielen Beziehungen 

übertreffenden Aussichtspunkt inmitten einer lieblichen Alpenwelt dem Fremdenverkehr 

zugänglicher zu machen».
2
 Um die Rentabilität zu erhöhen und den Ausflugsverkehr zum 

Stanserhorn anzukurbeln, griff Bucher zu neuen, offensiven Werbemethoden. Wer als Gast in 

Buchers Hotel Bürgenstock oder im Hotel de l’Europe in Luzern weilte, wurde mit dem Angebot 

eines Gratis-Mittagessens im Stanserhorn-Gasthaus für eine Fahrt zum Stanserhorn geködert. 

Ohne Hemmungen suggerierte er auf Werbeplakaten eine in Wirklichkeit nicht existente 

Aussicht auf die Berner Hochalpen, setzte eine Kolonie Murmeltiere aus, um damit die damals 

gängigen Vorstellungen der Touristen, was ein Bergerlebnis in den Schweizer Alpen beinhalten 

sollte, zu befriedigen oder liess Luftballons mit einem angehefteten Billet für eine Gratisfahrt 

und –übernachtung auf dem Stanserhorn steigen.  

 

Der Ausbau der Bergbahninfrastruktur war besonders in den Jahren der Belle Epoque von einer 

Investitions-Euphorie geprägt, die ähnlich wie in der Hotellerie zu einer Übersättigung an 

Ausflugsbergen rund um den Vierwaldstättersee führte. Die Stanserhornbahn bekam dies 

besonders zu spüren. Ihre Fahrgastfrequenzen konnten in den ersten Betriebsjahren die 

Erwartungen der Investoren nicht erfüllen und blieben gegenüber den Transportzahlen der Rigi- 

und der Pilatusbahn weit zurück. Trotz aller Absichtserklärungen von Bahnbetreibern wie Franz 

Josef Bucher blieb das Bergbahnerlebnis einer vermögenden Elite vorbehalten, weil die 

touristisch orientierten Bergbahnen weit höhere Fahrpreise verlangten als die Eisenbahn. 

Tagesausflüge, mit denen Bergbahnunternehmer Bucher fest gerechnet hatte, waren selbst für 

die Mittelschicht kaum erschwinglich, weil die Reisekosten das Budget überdurchschnittlich 

hoch belasteten. Viele bevorzugten deshalb längere Ferienaufenthalte, weil die 

Übernachtungskosten oft tiefer waren als die Fahrkosten für Eisenbahn und Bergbahn. 

 

Die ursprüngliche Anlage der Stanserhornbahn mit drei Standseilbahnsektionen blieb bis in die 

1970er-Jahre erhalten. Seit 1975 ersetzt eine Luftseilbahn die beiden oberen Sektionen. Die 

ursprüngliche Standseilbahn ist auf der untersten Sektion erhalten geblieben. 2012 war das 

Stanserhorn erneut für eine technische Innovation gut: eine neuartige Cabrio-Pendelbahn 

ersetzte die bisherige konventionelle Luftseilbahn. Dabei hängen die Gondeln nicht wie sonst 

üblich unter, sondern zwischen den Tragseilen. Für die Passagiere am offensichtlichsten und 

attraktivsten sind jedoch die doppelstöckigen Gondeln mit einem offenen Oberdeck, auf dem 

man die Fahrt zum Stanserhorn im vollen Fahrtwind geniessen kann. 

Das ursprüngliche Gasthaus auf dem Stanserhorn-Gipfel fiel 1970 einem Blitzschlag zum Opfer 

und brannte vollständig nieder. Heute ersetzt ein Drehrestaurant zumindest das 

gastronomische Angebot des ehemaligen Hotels und Gasthauses aus der Gründerzeit. 
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