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Am Fuss des Lindbergs gibt es 
mehrere private Bergbahnen. 
Das «Lindeblatt» testet in einer 
losen Folge deren Fahrkomfort.

Langsam schliessen sich die Türen. Die 
Ka bine bleibt noch kurz stehen, bevor 
sie sich leicht schaukelnd in Bewegung 
setzt. Rollgeräusche dringen ins Innere,  
manch mal gibt es einen kleinen Ruck. 
Nach 68 Sekunden gehen die Tü ren 
wie der auf: Bergstation. Hier öff net 
sich dem Passagier eine herrliche Aus-
sicht auf die Baum wipfel im Quartier – 
und über die Ter ras sen sied lung an der 
Ry chen berg stras se, die 2007 von Ar chi-
tek t Giovanni Cerfeda gebaut wurde.

Die Standseilbahn liegt in einem 
Tunnel unter der Treppe, die zu den 

Bergbahntest, Teil 1: 
20 Meter in 68 Sekunden

Hauseingängen führt, und dient der 
internen, privaten Er schliessung der 
Siedlung. Nur un schein ba re Lifttüren 
deuten die Bahn von aussen an.

20 Höhenmeter über win det die Seil-
bahn auf dem knapp 90 Me ter lan gen, 
leicht ge krümm ten Tras see. Die Ge-
schwin dig keit be trägt maximal 5,4 Ki lo-
me ter pro Stun de. An 15 Punk ten  kön-
nen die Fahr gäs te aus- und ein stei gen, 
wobei 10 davon direkt in Woh nun gen 
füh ren und nur von den je wei li gen Be-
woh nern benutzt werden kön nen. (mf)

Die Bewertung
Das Schaukeln beeinträchtigt den Fahr kom-
fort kaum. Wer nicht sicher auf den Bei nen 
ist, kann zudem sitzen. Einziges Man ko: Die 
Bahn ist langsam, und während der Fahrt 
fehlt die Aussicht auf das schöne Quartier.

Angetrieben wird die Bahn von einem kleinen Motor (o. l.). Das Trassee (grosses Bild) verläuft unter der Erschliessungstreppe (o. r.), und der 
Einstieg erfolgt über unscheinbare Lifttüren (u. l.). Wer nicht mehr sicher auf den Beinen ist, kann während der Fahrt sitzen (u. r.).  Bilder: mf


