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Kleine Lokomotive auf grosser Fahrt
Zum 150-Jahr-Jubiläum der Rigi-Bahnen wird die historische «Lok 7» aus dem Verkehrshaus reaktiviert

ALOIS FEUSI

«Das ist nicht so meine Welt», raunt
Martin Horat seiner Kollegin aus der
Medienstelle der Rigi-Bahnen zu.
«Aber da muss ich jetzt halt durch.»
In wenigen Minuten beginnt an Bord
der «Diamant», des modernsten Pas-
sagierschiffs auf dem Vierwaldstätter-
see, eine Medienkonferenz zu den Fei-
ern des 150-Jahr-Jubiläums der ältes-
ten Bergbahn der Schweiz. Der renom-
mierte Dampfmaschinenspezialist und
-sammler Horat und seine Mannschaft
spielen dabei eine zentrale Rolle. Ab
dem 21.Mai 2021 soll nämlich die legen-
däre «Lok 7», die einzige noch betriebs-
bereite Zahnradlokomotive der Schweiz
mit einem stehenden Kessel,wieder zwi-
schen Vitznau, Rigi Staffel, Rigi Kulm
und Goldau verkehren.

«Fahrende Schnapsbrennerei»

An diesem Dienstagmorgen ist die
schmucke, geradezu filigran wirkende
«alte Dame» mit einem Tieflader vom
Verkehrshaus zur nahen Schifflände
beim Luzerner Lido transportiert und
dort mit einem riesigen Pneukran auf
einen Transport-Ponton umgeladen
worden. Jetzt schippert die «fahrende
Schnapsbrennerei», wie der Volksmund
die Lokomotive wegen ihres stehenden
Kessels nannte, ein paar DutzendMeter
von der «Diamant» entfernt über den
Vierwaldstättersee Richtung Vitznau.
Dort soll sie auf das Schienennetz der
Rigi-Bahnen aufgegleist und anschlies-
send zur Revision über den Berg nach
Goldau geschleppt werden.

Der 55-jährige Lokomotivführer und
Chef des Depots in Goldau ist zustän-
dig dafür, dass das 1873 in Betrieb ge-
nommene technische Juwel rechtzeitig
auf das Jubiläum wieder betriebsbereit
ist. Und so stellt sich der kräftige Mann,
der sich im ölverschmierten Über-
gewand und mit dem Schraubenschüs-
sel in der Hand wesentlich wohler fühlt
als vor Mikrofonen und Kameras, halt
den Fragen der Journalisten und weni-

gen Journalistinnen an Bord. Martin
Horat sagt, dass er mit einem Aufwand
von 200 bis 400 Arbeitsstunden rechne;
so genau lasse sich das allerdings nicht
sagen.Er erklärt, dass man dieMaschine
in sämtliche Einzelteile zerlegen werde;
erst dann könne man feststellen, welche
Arbeiten notwendig sein würden. Und
nein, die Zahl der Einzelteile der klei-
nen Lokomotive kenne er nicht, «aber
es ist bestimmt kein einziges zu viel».
Entscheidend sei der Zustand des Kes-
sels; man erwarte aber eigentlich keine
Überraschungen.

Tatsächlich ist der Kessel eines der
wenigen Bauteile, die nicht original aus

dem Jahr 1873 stammen. Auch das Ge-
triebe wurde aus Gründen derVerkehrs-
sicherheit neu konstruiert. Aus Anlass
des 125. Geburtstags der Rigi-Bahnen
fuhr das «Siebni» im Jahr 1996 nämlich
ein erstes Mal seit der Ausserdienstset-
zung von 1937 wieder auf den Berg. Die
Lokomotive blieb auch im Jahr 1997
in Betrieb und wurde für Extrafahrten
im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums der
Schweizer Eisenbahnen eingesetzt.

Schweizer Ingenieurskunst

Der Stehkessel war bereits 1892 in einen
liegenden Kessel umgebaut worden.

1939 wurde die Lokomotive mit einer
stehenden Attrappe optisch wieder zu-
rückgerüstet und «im Originalzustand»
an der Landesausstellung in Zürich prä-
sentiert. Danach kam sie als Denkmal-
lokomotive auf das Areal beim Hafen
und dem Rigi-Bahn-Depot in Vitznau.
Alfred Waldis, der Gründungsdirektor
des 1959 eröffnetenVerkehrshauses der
Schweiz in Luzern, holte die Lokomo-
tive in das neueMuseum.FürWaldis war
klar, dass diese Zeugin Schweizer Inge-
nieurskunst zwingend in die Ausstel-
lung gehörte. Die Lokomotive erhielt
die Objekt-Nummer 70. Heute zählt
der Bestand des Verkehrshauses mehr

als 13 000 sogenannte 3-D-Objekte, wie
dessen heutiger Direktor Martin Büti-
kofer am Rande der Überführung vom
Dienstagvormittag erklärt.

Tatsächlich ist die «Lok 7» in mehr-
facher Hinsicht einzigartig. Sie war näm-
lich die allerersteMaschine aus den 1873
gegründeten Werkstätten der Lokomo-
tiv- und Maschinenfabrik Winterthur.
Die Lokomotiven mit den Nummern 1
bis 6 der damaligen Vitznau-Rigi-Bahn,
deren Trassee an der luzernisch-schwy-
zerischen Kantonsgrenze auf der Staf-
felhöhe endete, waren von 1870 bis 1873
in denWerkstätten der Central-Bahn in
Olten hergestellt worden.

Es handelte sich um die ersten Berg-
bahn-Zahnraddampflokomotiven Euro-
pas.Der Ingenieur Niklaus Riggenbach,
der Erfinder jenes Zahnradsystems, das
an der Rigi eingesetzt wird, war damals
bei der Central-BahnWerkstattleiter.Er
führte am 21. Mai 1871, seinem 54. Ge-
burtstag, auch den ersten Zug von Vitz-
nau zur Staffelhöhe. Riggenbach sollte
auch die 1875 eröffneteArth-Rigi-Bahn
bis Rigi-Kulm bauen.

Leihvertrag läuft drei Jahre

Die Lokomotive sei eines der wichtigs-
ten Objekte des Verkehrshauses, nicht
zuletzt wegen des stehenden Kessels, be-
tont Martin Bütikofer. «Wir werden sie
vermissen.» Aber es gebe nichts Schö-
neres für den Direktor eines Verkehrs-
museums als eine Lokomotive, die nach
Jahrzehnten im Museum wieder in Ver-
kehr gesetzt werden könne. «Das sind
Fahrzeuge, keine Stehzeuge.»

Der Leihvertrag der Rigi-Bahnenmit
demVerkehrshaus läuft über drei Jahre.
Man werde die «alte Dame» in Ehren
halten, verspricht Frédéric Füssenich,
CEO der Rigi BahnenAG, und er hoffe,
dass man sie noch etwas über das eigene
Jubiläumsjahr hinaus nutzen dürfe. 2022
folgt der 175. Geburtstag der Schweizer
Eisenbahnen, und 2023 schliesslich wird
die Lokomotive Nr. 7 selbst 150 Jahre
alt. Das schreit geradezu nach vielen
weiteren Extrafahrten.

Forscher testen Impfstoff an sich selber
Eine Gruppe um den Biochemiker Preston Estep will schnell und unbürokratisch eine billige Vakzine gegen Sars-CoV-2 austüfteln

STEPHANIE LAHRTZ

Ein im Lockdown vereinsamter For-
scher sieht Menschen um sich herum an
einem neuen Virus sterben. Er mietet
sich ein Labor, trommelt onlineWissen-
schafterkollegen zusammen und mischt
sich dann mit seinem neu gesammel-
ten Wissen eine Vakzine. Das tönt nach
Romanvorlage oder Hollywood-Dreh-
buch.Und natürlich nach unerschrocke-
nem amerikanischemHeld.Mann gegen
Virus. Noch ist das Ende offen, aber der
Beginn der Geschichte ist Realität: Im
März hat der Biochemiker Preston Es-
tep in einem gemieteten Labor in Bos-
ton eine simpleVakzine aus nur fünf Zu-
taten gegen Sars-CoV-2 gemischt und
sie sich dann per Nasenspray verab-
reicht. Mehr als zwanzig Kollegen, aber
auch Familienmitglieder haben es ihm
seitdem nachgemacht. Vor kurzem hat
die Gruppe namens Radvac die Anlei-
tung für das Produkt im Internet publi-
ziert, versehenmit zahlreichenWarnhin-
weisen für allfällige Nachahmer, dass es
kein geprüftes Produkt und keine über-
wachte klinische Studie sei, es weder Be-
treuer noch eine Therapie gebe.

Ist da nun ein ruhmsüchtiger Scharla-
tan am Werk – oder vielmehr ein inno-
vativer Kopf, der die Welt ein bisschen
sicherer macht? Estep ist kein wissen-
schaftlicher Niemand, sondern For-
scher, der unter anderem an der Har-
vard University gearbeitet und diverse
Biotechfirmenmitgegründet hat.Zu sei-
nen Radvac-Mitstreitern zählt George
Church, ein nicht nur in der Fachwelt
bekannter Genomexperte der Har-
vard-Universität. Allerdings wurde der

oft auch als Genetik-Punk bezeichnete
Church bisher sowohl durch innovative
seriöse Forschung, zum Beispiel im Be-
reich der Gensequenzierung, bekannt
als auch durch teilweise bizarre oder
zumindest sehr ungewöhnliche Ideen
und Projekte.

Keine Scharlatane

Ein Blick auf die 59 Seiten lange An-
leitung von Radvac inklusive Zitaten
aus fast 200 neueren wissenschaftlichen
Studien macht klar, dass es sich bei
der Truppe offenbar nicht um Scharla-
tane handelt. Ihre Vakzine wirkt durch-
dacht. Sie besteht aus mehreren klei-
nen Sars-CoV-2-Fragmenten, die alle
von Proteinen des Virus stammen. Ge-
mäss der Fachliteratur erkennt unser
Immunsystem alle diese Viruspeptide
als fremd. Die Radvac-Forscher hof-
fen daher nicht völlig zu Unrecht, dass
diese Viruspeptide eine Immunantwort
gegen Sars-CoV-2 auslösen.Weitere Be-
standteile des Impfstoffs sind stabilisie-
rende Pufferlösungen sowie Chitosan.
Dieses Molekül kommt in den Schalen
von Krebsen vor, es soll die Viruspep-
tide verpacken und in Zellen einschleu-
sen.Zudem soll es das Immunsystem ein
bisschen anheizen.

Verabreicht wird die Radvac-Vak-
zine per Nasenspray. Das sei erstens
einfacher, und zweitens könne so direkt
am Ort des Eindringens des Corona-
virus eine Immunität aufgebaut wer-
den, erläuterte Church gegenüber der
«MIT Technology Review». Aber wirkt
das Spray? Dazu gibt es keineVeröffent-
lichungen und auch keine persönlichen

Aussagen. Man teste und suche Fach-
kollegen mit Expertise und der geeig-
neten Laborausstattung dafür, heisst es
auf derWebsite von Radvac.

Skepsis ist durchaus angebracht.
Denn bisher wurden zwar gegen di-
verse Erreger Peptidimpfstoffe ent-
wickelt. Manche befinden sich in klei-
nen klinischen Studien. Doch noch
wurde kein nur auf Peptiden basieren-
der Impfstoff zugelassen.Die Erfahrun-
gen zeigen, dass in der Regel die aus-

gelöste Immunantwort sehr schwach
ist, so dass es keinen wirklichen Schutz
gibt. Peptidvakzine werden zudem für
Krebstherapien erprobt. Hier soll das
Immunsystem angeregt werden,Tumor-
zellen zu vernichten.

Für die Probanden eindeutig schlim-
mer als ein wirkungsloses Spray wäre,
wenn die Vakzine selber gefährlich
wäre.Church sagte gegenüber demMIT-
Magazin, dass er nur dasVirus für schäd-
lich halte. Zu einer massenhaften An-
wendung der Vakzine Marke Eigenbau
durch impfwillige Laien wird es vermut-
lich kaum kommen, denn zum Mischen
braucht es nicht nur Zutaten und di-
verse Spezialgeräte – wer hat schon

eine Eppendorfröhrchenzentrifuge zu
Hause? –, sondern auch Laborerfah-
rung. In den USA ist nun unter Exper-
ten eine Debatte entbrannt, ob solche
selbstgemachten Vakzine und deren
Einnahme legal sind und ob man das
staatlich strenger überwachen sollte.

Ums Geld geht es der Radvac-Truppe
nicht, sie verkauft weder Zutaten noch
Gerätschaften. Sogar das Rezept gibt es
umsonst, es würden keine Patente ange-
strebt, heisst es auf der Website. Doch
warum gehen sie nicht den üblichenWeg
von der Idee über Tierversuche bis zur
kleinen klinischen Studie? Man wolle
schnell und unbürokratisch eine billige
Vakzine austüfteln, die in jedem Arzt-
labor zusammengemischt werden könnte,
sagen Estep und seine Mitstreiter gegen-
über dem MIT-Magazin. Man wolle zu-
dem Daten sammeln über die Reak-
tion des Immunsystems, um so generell
die Entwicklung von Sars-CoV-2-Vak-
zinen zu verbessern. Also sind sie wirk-
lich selbstloseWissenschafter, im Einsatz
für andere?

Tatsächlich weiss derzeit niemand,
was genau eine erfolgreiche Sars-CoV-
2-Vakzine ausmacht. Estep listet in den
59 Seiten mehrere wissenschaftlich ein-
leuchtendeArgumente auf,warumman-
che der sich derzeit bereits in klinischen
Studien befindenden Impfstoffe gegen
Sars-CoV-2 eher keinen langanhalten-
den Schutz bieten könnten. Zudem wei-
sen Experten seit Monaten darauf hin,
dass deshalb weiterhin Alternativen zu
den getesteten Impfstoffen entwickelt
werden müssten.

Der Bioethiker Arthur Caplan von
der New York University hält das Rad-

vac-Projektdessenungeachtet für «mora-
lisch beunruhigend», wie er in einem
Kommentar der Fachzeitschrift «Sci-
ence» schreibt. Denn solche Selbstver-
suchekönnten schiefgehen,und sie könn-
ten nicht erfüllbareHoffnungen wecken.
Das untergrabe das Vertrauen in Impf-
stoffe und dieWissenschaft insgesamt.

Selbstversuche haben Tradition

Allerdings haben Selbstversuche von
Medizinern wie auch Forschern eine
langeTradition.Klassische Beispiele da-
für sind die Selbsterprobung des Herz-
katheters, aber auch von Medikamen-
ten-Prototypen oder Vakzinen. Hans
Georg Rammensee, Immunologe an der
Universität Tübingen, hat sich ebenfalls
im Frühjahr eine selbst gemischte Vak-
zine, bestehend aus Proteinfragmenten
von Sars-CoV-2, in den Bauchraum in-
jiziert. «Ich weiss, was ich da tue», be-
tont er im Gespräch. «Aber ich habe
allen meinen Labormitarbeitern verbo-
ten, das auch zu machen.»

In gewisser Weise abhängige Mit-
menschen zu etwas völlig Experimen-
tellem anzuleiten, sei nicht vertretbar.
«Aber wenn sonst irgendjemand meine
publizierte Anleitung verwenden will,
finde ich das nicht schlimm.» Selbstver-
suche sparten Zeit und Geld, sagt Ram-
mensee. Er hält die Ergebnisse zudem
für aussagekräftiger als jene aus Tier-
versuchen. Seine Selbstversuch-Vak-
zine wurde mittlerweile basierend auf
Covid-19-Patientendaten noch etwas
verändert, nun wartet das Tübinger
Team auf die Genehmigung einer klini-
schen Studie dafür.

Die «Lok 7» wurde am Dienstag mittels Ponton auf demVierwaldstättersee nach Vitznau transportiert. URS FLÜELER / KEYSTONE
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