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Südumfahrung

Jeder Meter bis zum Durchstich ist ein Abenteuer

30 Mineure, meist aus Öster-
reich und Deutschland, bauen 
den Tunnel Burg. 130 Meter feh-
len noch bis zum Durchstich. 
Der ‹FS› erhielt einen Einblick in 
den Tunnelalltag.

Patrick Caplazi

«Die Sicherheit wird beim Tun-
nelbau grossgeschrieben», sagt 
Schichtführer Günther Ernst beim 
Verteilen der Helme und Leucht-
westen. Vor dem Tunneleingang 
werden die Mitarbeiterkarten an die 
Personen-Kontrolltafel angepinnt. 
«Das ist wichtig, damit man weiss, 
wer im Tunnel ist.» Beim Besuch 
des ‹FS› sind es neun Arbeiter. Ei-
ner davon ist Mineur Alois Moser. 
Obwohl er bereits seit fast 30 Jahren 
in Schächten und Tunnels arbeitet, 
ist er nach wie vor fasziniert: «Man 
weiss nie, was auf einem zukommt.  
Jeder Tag ist ein neues Abenteuer.» 
Als Highlights bezeichnet er die 
Durchstiche. «Wenn man sich dann 
die Hand schüttelt, ist alles gut.»

Früher Pickel, heute Roboter
Im Tunnelbau hat sich viel verändert. 
«Früher hatten wir noch Pickel in der 
Hand», erinnert sich der 55-Jährige. 
Heutzutage helfen modernste Bau-
maschinen. Im Computer besteht 
bereits eine zentimetergenaue Visu-
alisierung des Tunnels. Geräte im 
Tunnel zeigen anhand des Models 
den Mineuren mittels Laserpunkten 
an, wo abgebaut werden muss. Zu-
dem wird die bereits erstellte Schale 
millimetergenau beobachtet, ob sich 
etwas bewegt oder nicht.

Mineure bei der Arbeit
«Hier braucht es keine Tunnelbohr-
maschine, hier sind vor allem Bag-
ger und Radlader im Einsatz.» Mo-
ser hilft vorne an der Ausbruchwand 
am Vortrieb mit. «Speziell bin ich 
eingeteilt, um mit einem Lastwagen 
den Spritzbeton abzuholen.» Dieser 
wird in einer Mischanlage im In-
dustriegebiet Fänn produziert. «Dy-
namit kommt hier ebenfalls nicht 

zum Einsatz.» Bei Hartgestein wer-
de aber auch heute noch gesprengt 
oder gefräst, wie etwa damals beim 
Bau des Gotthard-Basistunnels.
In der Zeit, als der Vortrieb im Tun-
nel Burg vorübergehend eingestellt 

werden musste, gab es trotzdem 
anstehende Arbeiten, wie etwa die 
Betonarbeiten am Innengewölbe 
der bereits ausgebrochenen Tunnel-
strecke. 

«Es gibt immer etwas zu tun», 
schmunzelt Moser. Die Überla-
gerung, also das Erdreich ob der 
Tunneldecke bis zur Erdoberfläche, 
beträgt momentan etwa 12 bis 14 
Meter. Von der Sohle bis zum First 
hat die ausgebrochene Tunnelröhre 
eine Höhe von 12 Metern.

Noch immer gefährlich?
Trotz modernster Technik ist der 
Tunnelbau noch immer mit Ge-
fahren verbunden. «Man weiss 
nicht was bei jedem Meter Ab-
stich kommt. Man kann nicht in 
das Erdreich hineinsehen. Das ist 
immer das Ungewisse. Du bist als 
erster Mensch dort. Das ist ja auch 
das Interessante daran. Manchmal 
kommt Wasser, manchmal weiche 
Schichten. Es kam auch schon vor, 
dass grosse Edelsteine zum Vor-
schein kamen.» In Küssnacht sei 
dies aufgrund der Geologie aber 
sehr unwahrscheinlich, die gröss-
te Sensation seien die gefundenen 
über 100 000 Jahre alten Hölzer und 
Blätter. 
Während seiner Zeit als Mineur ver-
unglückten drei Kumpels in ande-
ren Schichten. «In meinen Schich-
ten gab es das zum Glück noch nie.» 
Schichtführer Günther Ernst zur 
hiesigen Situation: «In Küssnacht 
gab es bis jetzt zum Glück noch kei-
ne schweren Unfälle.»

Die heilige Barbara
Moser ist nicht besonders religiös. 
«Man glaubt an etwas, aber nicht 
unbedingt an das, was die Kirche 
einem predigt.» An etwas glaubt der 
Österreicher jedoch definitiv: «An 

die heilige Barbara. Das ist unsere 
Schutzpatronin! Wenn man in den 
Tunnel reingeht, sieht man sie und 
denkt dabei ‹Bring uns wieder gut 
raus.› Beim Herausgehen bedankt 

man sich bei ihr.» Mosers Schicht 
endet um 22.00 Uhr. Danach wird er 
sich zuerst mal ein kühles Blondes 
gönnen. Geschlafen wird in einem 
Containerlager. Zehn Tage arbeitet 
er jeweils durch, dann geht es vier 
Tage heim nach Österreich zu Frau 
und Kind.

Schon vieles erlebt
Das spannendste Bauwerk war für 
ihn der 57 Kilometer lange Gott-
hard-Basistunnel. Da war er 14 Jahre 
im Einsatz. «Tief im Berg. 3000 Me-
ter unter dem Boden, mit Störzonen, 
Hitze bis 54 Grad», erinnert er sich. 
Das eintretende Wasser sei 46 Grad 
heiss gewesen und es herrschten fast 
höllische Bedingungen: «Mit dem 
Teufel hatten wir es schon öfters zu 
tun, das sind wir uns gewohnt.»

Mineure sind gefragt
Den Mineuren geht die Arbeit nicht 
aus. Die nächsten Tunnelbauprojek-
te stehen bereits an: die Umfahrung 
Axenstrasse, die zweite Röhre des 
Gotthardstrassentunnels oder, viel-
leicht sogar, der Anschlusstunnel 
der Südumfahrung in der Räbmatt. 
Zumindest der Bezirk Küssnacht 
hat dem Verpflichtungskredit dazu 
ja bereits zugestimmt. «Vielleicht 
sehen wir uns bald wieder», meint 
Schichtführer Ernst nach dem ‹FS›-
Besuch im Tunnel Burg.

Noch 130 Meter
cp. Der Tagbautunnel auf der 
Nordseite hat eine Länge von 
152 Meter. Die bergmännische 
Tunnellänge beträgt 348 Me-
ter. «Von der Nordseite sind 
wir mittlerweile auf 187 Meter 
vorgestossen», sagt Schichtfüh-
rer Ernst, «von der Südseite her 
sind es momentan 30 Meter.» Es 
fehlen also noch rund 130 Me-
ter bis zum Durchstich. Dieser 
sei voraussichtlich im nächsten 
Frühling. 

Hohe geologische Anforderungen
Ganz genau kann man dies 
zurzeit aber nicht sagen, denn 
die Mineure  haben mit geo-
logischen Anforderungen  zu 
kämpfen: wassergesättigte wei-
che Schichten im Norden und 
kohäsionslose Sandschichten im 
Süden machen ihnen das Leben 
schwer. Deshalb hat der Kanton 
Schwyz eine Spezialtiefbaufir-
ma aus Wien nach Küssnacht 
bestellt, die Firma Züblin. Sie 
verstärkt den Baugrund mit Ze-
ment, der über Bohrlöcher in 
den Boden gepresst wird.

Die Tunnelröhre hat von der Sohle bis zum First eine Höhe von 12 Metern. Fotos: Roger Harrison

Der Abbau muss sehr sorgfältig durchgeführt werden, da sonst die Gefahr besteht, 
dass beispielsweise Gesteinsbrocken runterdonnern. 

Die freigelegte Scheibe wird mit Gitterbögen aus Stahl gesichert. Darauf wird  
anschliessend 40 Zentimeter Trocken- und Nassbeton gespritzt. 

Die heilige Barbara eingangs Tunnel 
schützt die Mineure bei der Arbeit.

«Man kann nicht in das Erdreich 
hineinsehen. Man weiss nicht 
was kommt. Du bist als erster 

Mensch dort.»

Alois Moser
Mineur

«In Küssnacht gab es  
bis jetzt zum Glück  

noch keine schweren  
Unfälle.»

Günther Ernst
Schichtführer




