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Schwierigste Baustelle am Gibelhorn
Täglich wird die Baustelle am
Gibelhorn von Hunderten
Fahrzeugen durchquert.Welche
Schwierigkeiten Ingenieure
undArbeiter bewältigen müs-
sen, zeigt sich erst abseits der
Strasse. Ein exklusiver Einblick.

Von Franz Steinegger

Schwyz. – Die Lebensader des Muo-
tatals wird gegenwärtig imBereich des
Gibelhorns auf eine durchgehende
Breite von 8 bis 8,5 Metern plus Kur-
venverbreiterung vergrössert.Weil sie
sich teilweise durch senkrechte Fels-
wände schlängelt, muss sie über weite
Strecken talseits, also gegen die Muo-
taschlucht hin, ausgeweitet werden.

Mit Wasser Simse in Fels fräsen
In konkreten Zahlen ausgedrückt,
entstehen auf dem 900 Meter langen
Teilstück vier bergseitige, bis zu acht
Meter hohe Stützmauern mit einer
Gesamtlänge von 250 Metern, vier
talseitige Stützmauern von 380 Me-
tern Länge, welche zehn insgesamt
520 Meter lange Auskragungen mit-
tragen. Mit welchen Herausforderun-
gen Planer undArbeiter konfrontiert

sind, zeigt erst eine Nahaufnahme.
Diese gewährte das Tiefbauamt ges-
tern in einer geführten Besichtigung
der Baustelle.
«Es ist die schwierigste Baustelle,

welche der Kanton je zu bewältigen
hatte», sagt Oberbauleiter Bruno Kä-
lin, Leiter derAbteilung Kunstbauten
beim Tiefbauamt. Die wahrscheinlich
grösste Herausforderung ist der Ge-
rüstbau in der Schlucht, denn der Fels
bietet über weite Strecken keine Ab-
sätze, auf denen die Stützen abgestellt
werden können, teilweise ist er sogar
überhängend. Deshalb werden kleine
Simse mit einem Hochdruck-Wasser-
strahl in dieWand «gefräst», das Ge-
rüst zusätzlich am Felsen befestigt.

Felsanker und Stützmauern
Die Konstruktion ist derart abenteu-
erlich, dass sie erst nach einer Inspek-
tion der Suva betreten werden durfte.
Sie dient alsArbeitsplattform für den
Träger- und Mauerbau, auf welchen
die schluchtseitige Strassenauskra-
gung abgestellt wird. Die Trägerkon-
struktionen werden mit 700 Mikro-
pfählen mit einer Gesamtlänge von
7200 Meter im Fels verankert. Hinzu
kommen über 1300 weitere Felsan-
ker.

Oberhalb der Strasse sichern Stütz-
mauern den Hang.Auch hier kommt
ein speziellesVerfahren zum Zug, um
die Strasse aufzuweiten: Der Hang
wird in Etappen von oben nach unten
abgetragen und durch Spritzbeton
undVernagelung gesichert.Dannwird
die eigentliche Stützmauer erstellt,
der Zwischenraum mit einer Sicker-
leitung versehen und mit Schotter
hinterfüllt.

Grosse Anforderungen an Sicherheit
Oberste Priorität hat die Sicherheit
derArbeiter und derVerkehrsteilneh-
mer. Arbeiten an der Felswand wer-
den nur mit einer entsprechenden
Ausbildung zugelassen, die Baustel-
len werden geodätisch überwacht –
selbst die sich weit oberhalb der Bau-
stelle befindende Felswand. Es liegen
ausgeklügelte Rettungskonzepte vor,
auf dem Fronalpstock ist eine Regen-
messstation eingerichtet worden, um
die Umfahrungsstrasse über Ober-
schönenbuch abzusichern. Für die
Muotaschlucht ist während der Bau-
arbeiten ein Canyoningverbot erlas-
sen worden.Auf der gesamten Strecke
wurde das steile Gelände oberhalb
der Strasse gesäubert und mit Stein-
schlagnetzen abgesichert.

Fels abstützen: Wo der Fels überhängende Hohlräume bildet, müssen diese mit
Betonsäulen abgesichert werden.

100 Meter über dem Abgrund: Oberbauleiter Christoph Schmid (links) und Bruno Kälin, welcher die Gesamtprojektleitung
hat, auf dem Gerüst in der senkrechten Felswand am Gibelhorn. Bilder Franz Steinegger

Stau wegen
Rotlicht-Sündern
DerVerkehr wird einspurig geführt
und zurMinimierung derWartezei-
ten mit drei Lichtsignalanlagen ge-
regelt. ZwischenAnfang und Ende
der Baustelle sind zweiWarteräu-
me eingerichtet. Um diese optimal
zu nutzen, liegen aufgrund vonVer-
kehrszählungen Phasenberech-
nungen vor. Die Steuerung bevor-
zugt in Stosszeiten die Hauptver-
kehrsrichtung: morgens und nach
dem Mittag talauswärts, abends
und vor demMittag taleinwärts. Es
entstehen maximale Wartezeiten
von unter vier Minuten. Es ist aber
schon etliche Male vorgekommen,
dass mehrere Autofahrer das Rot-
licht missachteten und noch
«schnell durchschlüpften» – was
zur Folge hatte, dass sich derVer-
kehr gegenseitig blockierte, weil
dann die berechneten Halteräume
überfüllt waren. Das führte dazu,
dass es zu langenWartezeiten kam,
weil der «Knoten» manuell ent-
wirrt werden musste. (ste)

Extremer Arbeitsplatz: Im Hintergrund das bestehende, in die senkrechte Wand gestellte Arbeitsgerüst. Im Vordergrund
rechts wurden gestern Vorarbeiten am Seil ausgeführt, um ein Gerüst um das eigentliche Gibelhorn zu setzen.

Bau einer bergseitigen Stützmauer (links): Der Hang wird etappenweise abge-
tragen, mit Ankern und Spritzbeton gesichert (rechte Bildhälfte). Bild Tiefbauamt

900 m Strasse
für 46,3 Mio.
Die Strasse ums Gibelhorn wurde
ab 1860 erstellt und zwischen
1940 und 1960 verbreitert. Die
Stützkonstruktionen stellen ein Si-
cherheitsrisiko dar, auch ist die
Strasse zu schmal für das Kreuzen
von zwei Bussen. Der Kantonsrat
bewilligte einen Kredit von 46,33
Mio. Franken zur Sanierung und
Erweiterung des Kernstücks der
900Meter umdasGibelhorn.2011
wurden Vorbereitungs-, Rodungs-
und Felsreinigungsarbeiten ausge-
führt,2012 imWesentlichenNatur-
gefahrenmassnahmen und Felssi-
cherungen. Von 2013 bis 2015 lau-
fen die Hauptarbeiten, welche mit
den Deckbelagsarbeiten 2016 ab-
geschlossenwerden.Laut neuesten
Berechnungen kann die Kreditvor-
gabe des Kantonsrates eingehalten
werden. In einer zweiten Phase
wird zuerst die Anschlussstrecke
Richtung Schwyz ausgeführt, da-
nach jene Richtung Schlattli.Wann,
ist noch nicht bestimmt. (ste)


