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Ein Schlauchwagen vor der Brandruine in Noflen.
Peter Rothacher

Bauernhaus
brannte
lichterloh

100 Jahre
Lötschbergtunnel

Das Restaurationsteam (hinten v.l.): Heinz Künzi, Kurt Fankhauser, Walter
Brügger, Cinto Panteghini und Walter Holzer - vorn v.l. Georges Lauber, Kilian
Ogi und Jakob Jäggi.
zvg

bereits im ersten Betriebsjahr
nach Biel zum Bahnhofumbau,
von 1916 bis 1932 in den Simplontunnel und die Umgebung
Brig und 1942 zum Braunkohlewerk Zell LU. 1966 schenkte sie
der letzte Eigentümer dem Technorama Winterthur. 2010 erwarb
sie die Gemeinde Kandersteg,

ein wahres Schmuckstück, das
am 31. März um 15 Uhr auf ihrem
neuen Standort beim Bahnhof
Kandersteg enthüllt wird. Dies ist
ein Teil der offiziellen Durchschlagfeier von Goppenstein
und Kandersteg am 31. März
mit Vertretern aus Politik und
Wirtschaft. gls

Oberland
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Vor 100 Jahren erfolgte der Durchschlag

Wie Mann Frauen erobert
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Übermorgen wird dieses Bild 100 Jahre alt: Es zeigt den Handschlag der beiden Chefingenieure Nord und Süd kurz
nach dem Durchbruch des Lötschbergtunnels.
zvg/Sammlung BLS
Das Kabarett Klischee schöpfteaus dem vollen Klischeeschatz der «Beziehungskiste».
Nik Sarbach

Götter und die sagen es nicht! Der
über vermochte
auch die hohe
Tunnelbau
Kandertseg-Goppenmusikalische
Qualität nicht
ganz
stein
hatte 52 Millionen
Franken
hinwegzutrösten.
Erst
in der eigekostet,
der spätere
Basistunnel
gentlichen Zugabe
vollzogen
«les
Frutigen-Raron
rund
3,4 MilliartroisFranken.
suisses» den Bogenschlag
den

Grosser Aufwand
Anders als beim Basistunnel, der
2007 an die bestehende Streckenführung angeschlossen werden konnte, mussten für den
Scheiteltunnel aufwendige Zu-

fahrtsrampen gebaut werden.
zum
Beginn
der Show
undJahren
schaffDie
vom
Bundesrat
in den
ten es gerade
noch, das
Programm
1908/09
genehmigte
Auflage
vereinigermassen
abzurunden.
Unlangte,
dass zumindest
auch die
terhaltend war
derZufahrtsramAuftritt denKunstbauten
der
noch;
vielen
originell umgepen
fürdieden
Doppelspurausbau
vorbereitet würden. Von Frutigen bis Kandersteg waren 420
Höhenmeter zu überwinden. Um
dem Bau der Bahnlinie nicht in
die Quere zu kommen, wurde eine durchgehende ausserhalb des
Trassees verlaufende Dienst-

bahn mit 75 Zentimeter SpurweiIdeen
– etwa
einmehrere
Dekolletesetzten
erstellt.
Dazu
waren
tee, das sich
beim Wegzoomen
der
hölzerne
Kunstbauten
erforderKamera
Männerpo
lich,
zumals
Beispiel
der entpuppt
147 lange–
machten
die hohe
paar Schlossweiinhaltlichen
und
15,5 Meter
Leerläufe wett.
Sarbach
de-Viadukt.
Im SüdenNik
verlief
die
Dienstbahn aus topografischen
Gründen weitgehend auf dem
künftigen Trassee. Zum Einsatz
kamen kleine Lokomotiven, von
denen eine wieder zu Leben erweckt wurde (siehe Kasten).
Guido Lauper

DIENSTLOKOMOTIVE

Der Nachwelt erhalten bleiben

