Passüberquerungen, Besichtigung Kraftwerk
Grimsel 2 und der Staumauer Rätrichsboden
HEF Ausflug vom 22.09.2018

Für dieses Jahr gab es mal ein Ausflugsziel, das fast Bahnfrei war. In Betonung auf "war" Resten von
Bahnanlagen gibt es fast überall zu entdecken, wenn man genauer hinschaut. Dazu komme ich aber
später noch einmal zurück in diesem. Auch dieses Jahr wieder ein grosses Lob an Roger für die top
Organisation.
Der Ausflug begann gemäss Programm für unseren Chauffeur schon vor 08:00 Uhr. Es wurden dann
schön nach Wohnort von Sursee Richtung Gotthard alle Mitglieder vor dem Haus oder beim Adler
Hergiswil pünktlich abgeholt für die Fahrt via Gotthard Richtung Grimsel.
Die Fahrt ging länger bis zum ersten halt und es war auch sehr ruhig. Man merkte noch es war
Samstagmorgen. Auch ich ruhte aus und genoss die eindrücklichen Landschaften, die am Fenster
vorbeizogen. Nach knapp 2-3h Stunden Fahrt je nach Einstiegspunkt gab es am Furkapass beim
Rhônegletscher Aussichtspunkt einen kurzen halt. Man merkte beim Aussteigen nach diesem
warmen Sommer das man bei Temperaturen unter 20° sofort friert. Was wir ja eigentlich gewohnt
sein sollten. Die Aussicht war gut auch wenn es noch recht Nebel hatte.

Bei unseren Mitgliedern wurde über Erinnerungen gesprochen als sie bei Schulausflügen in den
50ziger Jahren oder auch bei anderen Ausflügen hier Halt machten. Die Gletscherzunge hing noch in
den 50ziger Jahren über die Felskante Richtung Tal hinunter. Heute, viel ist nicht mehr übrig, hinter
der Kante ist der Gletschersee und weit hinten die Zunge des Rhône Gletschers. Aber auch heute
sieht es noch eindrücklich aus mit dem bläulichen Schimmer und auf beiden Seiten die Glatten
Weichgerundeten Felswände die je nach Licht grünlich Schimmern.
Nach ca. 20 Minuten ging es dann weiter den Furkapass runter Richtung Wallis und vor Gletsch aber
gleich wieder die eindrückliche Grimselpassstrasse kurve um kurve hinauf. Gegen 11:20 Uhr kamen
wir dann beim Grimsel Hospiz an. Schon beim Aussteigen wurden wir mit einer gewaltigen
Berglandschaft und den Stauseen beindruckt. Nur schon diese Farben der Felsen und des Wassers in
den Seen. Wir blieben noch kurz draussen, die Wolken gingen langsam zurück und man merkte, alle
waren beeindruckt von dieser unwirklichen Bergwelt. Auch wenn man Sie kennt ist man doch immer
wieder überwältigt.
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Da es ja noch das Programm gab, musste uns Roger gegen 11:45 wieder auf den Boden der
Tatsachen zurückholen. Den ohne Mittagsessen geht so ein Ausflug dann doch nicht. Zu Fuss ging es
100m zum Grimsel Hospiz Restaurant wo schon ein grosser Tisch für uns reserviert war. Es wurde
zügig das Essen bestellt und dazwischen erstaunlicher Weise wenig über die Modellbahn gesprochen.
Nach dem Essen gings dann wieder mit der motorisierten Kutsche ein kurzes Stück den Grimselpass
runter Richtung Gerstenegg. Es hätte zum Treffpunkt Gerstenegg gehen sollen, ja wo jetzt aber,
unser Chauffeur war sich für einmal nicht so sicher und wir fuhren zu weit bis zur Postauto Station
Kunzentänneln. Gestört hatte es niemanden, die Sonne war da und alle genossen den halt im grünen.
Irgendwann hat es dann geklappt und Roger konnte unseren Besichtigungsleiter für die Führung
durch das Grimsel 2 Kraftwerk und die Staumauer Rätrichsboden erreichen. Alles nochmals zurück
zur Kutsche den Grimsel hoch und dann rechts zum Treffpunkt Gerstenegg.
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Hier angekommen wurden wir freundlich vom Besichtungsleiter begrüsst. Es gab dann eine kurze
Einführung mit Informationen zu den KWO "Kraftwerke Oberhasli" Anlagen und deren Bau und
Struktur. Hier merkte man dann das Modellbahner unter sich sind. Das wäre doch noch was für die
Modellbahnanlage. Kraftwerke mit Stauseen und den gewaltigen Staumauern. Edy Banz übernimmt
dann den Bau eines Wasserschlosses. Aus meiner Sicht müsste, dass dann schon ein Schnittmodell
des Wasserschlosses sein. Man soll doch auch was sehen können. Währen der Einführung gab es
noch die quitschgelben Warnwesten. Gut machen sich die Herren darin.

Dann ging es zu einem Werksbus, mit dem dann die Fahrt zum grossen Tor unter der Werksseilbahn
ging. Das Tor ging automatisch auf und man sah das erste Mal in den Stollen und es war klar wieso
mit dem Bus. Es gibt über 160km Stollen. Da ist der 2km lange Stollen Richtung Kraftwerk Grimsel 2
noch relativ kurz. Während der Fahrt, nicht schneller als 40km/h (gibts es wohl auch
Geschwindigkeitskontrollen). Im Stollen vielen mir die Schienen der ehemaligen Stollenbahn auf für
den Abtransport des Aushubmaterials. Und somit war der Ausflug nicht 100% Bahnfrei. Nach ca. 1km
fahrt gab es bei einem Abzweigenden Stollen einen Halt und einen kurzen Fussmarsch vorbei an
verschiedenen Kristallen ausgestellt auf Säulen Richtung Kristallgrotte. Der Besichtigungsleiter
erzählte noch eine kurze Geschichte dazu neben einem Tor und Alu Rollo wie die Grotte entdeckt
wurde während dem Bau des Stollens. Während dem er erzählte versuchte ich mir vorzustellen wie
sie aussehen könnte, Grotte das muss ja gross sein, evtl. begehbar und voller Kristalle.
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Jetzt kam der grosse Moment, das Rollo ging hoch dahinter eine Glasscheibe mit dem Blick auf die
Grotte. Nicht begehbar, mehr ein Spalt aber gewaltig nur Kristalle wohin das Auge blickte. Es wird
wohl noch tausende davon geben in den Alpen tief im Gestein für immer verborgen vor unseren
Augen.
Nach dem grossen staunen ging es zu Fuss zurück zum Werkstransporter und weiter zum Kraftwerk
Grimsel 2. Am Ende des Stollens kam eine Kaverne mit Parkplätzen auf den Seiten, Containern und
Toren. Für uns gab es zuerst noch Funkkopfhörer damit wir Erklärungen vom Besichtigungsleiter
hören können da es um die Kraftwerksanlagen nicht gerade leise ist. Zuerst ging es durch ein kleines
Tor in eine kleine Halle mit einem Druckrohr aus Stahl von 4m Durchmessern in einer Vertiefung und
einer einfachen überdimensionalen Drosselklappe mit einem grossen Stahlgewicht ausserhalb. Hier
wird das Wasser weitergeleitet zu der nächsten Kraftwerksanlage weiter unten gelegen.

Es wurde dann noch mittels einer Waage das System der Stromproduktion und des
Stromverbrauches erklärt um die Frequenz im gesamten europäischen Stromnetz gleichmässig zu
halten. Nach der Demonstration ging es wieder zurück in die Kaverne und von da aus durch eine
kleine Tür und betrat eine schöne helle Vorhalle mit Bänken auf der Seite und am Ende des Vorraums
sah man schon in die grosse Turbinenhalle. Am Anfang der Turbinenhalle gibt es noch eine Werkstatt
und darüber Büros. Es sieht aus als ob es ein Gebäude ist. In der Mitte befinden sich der Reihe nach
die 4 Turbinen für die Stromproduktion, die uns vom Besichtigungsleiter genau in der Funktion
erklärt wurden. Noch als kleines Detail nebenbei, die Turbinen wurden noch von Escher Wyss
geliefert. Danach ging es weiter ans Ende der langen Halle durch eine Türe auf der linken Seite in
einen langen Raum für das Wassermanagement der neben der Halle angrenzt wo sich die
Kugelschieber und Drosselklappen befinden. Auch hier wieder gewaltige Leitungen um den
Wasserdruck standzuhalten. Nach weiteren Ausführungen zum Bau der Anlage und den Betrieb ging
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es wieder zurück in die Kaverne. Von hier aus ging es dann mit dem Werksbus durch den Stollen
wieder raus zum Ausgangspunkt.

Nach einer kurzen Pause bei der Werksseilbahnstation Gerstenegg ging es diesmal zu Fuss wieder in
den Stollen und hier durch ein Tor in einen Seitenstollen. Während einem kurzen halt erklärte uns
der Leiter noch das System der Schwergewichtsstaumauer Rätrichsboden, deren Bau und verteilte
Helme und ein paar Lampen. Zu Fuss ging es dann bis zu einer Kreuzung. Für den Weg Richtung
Staumauer musste wir noch mittels einer kleinen Treppe über den Hochwasserschutz wo es dann
runter ging zu einer kleinen Kaverne vor der Staumauer. Hier befindet sich ein Schieber für den
Ausfluss. Von der Kaverne ging es dann einen kleinen Stollen über eine Treppe hinauf zur Staumauer
die nicht gerade ungefährlich ist. Oben angekommen befanden wir uns dann in einem
Fugenhohlraum der Staumauer. Rundum befanden sich feuchte Betonwände und kalt war es! Als
man nach oben schaute zuerst einmal ein grosses Staunen. Man hat durch das grelle Licht von oben
fast nicht an die Decke gesehen, so hoch war der Hohlraum. Dazwischen gab es riesige Blöcke aus
Beton zur Stabilisierung. Von hier aus ging es dann durch Kontrollgänge und Treppen tiefer bis zum
tiefsten Punkt der Staumauer. Einfach gewaltig was da vor bald 70 Jahren gebaut wurde.
Sehr interessant sind auch die einfachen Messsystem die laufend durch das KWO Personal geprüft
werden. Um Verschiebungen zu Messen gibt es ein einfaches Senkblei. Um Erschütterungen durch
Erdbeben oder ähnliches zu prüfen gibt es ganz unten eine kleine Holzbox mit drei Kegeln, die auf der
Spitze stehen. Liegen sie am Boden der Kiste gab es Erschütterungen und ist so auch ein Zeichen, das
die Staumauer genau kontrolliert werden muss. Einfache aber effektive Mittel zur Kontrolle der
Staumauer. So tief unten wie wir jetzt waren hiess es dann auch wieder all die Treppen und Gänge
hoch zur kleinen Kaverne und von da aus wieder zum Ausgangspunkt ans Tageslicht.
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Hier draussen beim Treffpunkt Gerstenegg war es gefühlt wieder richtig warm umgeben von der
beindruckenden Bergwelt. Nach einer so langen Exkursion durch Stollen, Turbinenhallen und
Staumauer am Grimsel haben wir uns ein kühles Blondes redlich verdient und verabschiedeten uns
vom Besichtigungsleiter. Jetzt mal ein Blick auf die Uhr, schon nach Vier, wir müssen zurück nach
Alpnach wo für uns im Baumgarten ein Tisch reserviert ist. Auf der Fahrt zurück kam bei
Innertkirchen vom Chauffeur die Frage, Kaffee und es blieb stumm. Bei Meiringen kam die Frage
durch den Chauffeur wieder und es ging zweimal um den Kreisel um Aufmerksamkeit zu erregen.
Diesmal kamen Antworten und man hat sich dann auf die Weiterfahrt geeinigt. Gegen 17:30 Uhr
kamen wir dann in Alpnach beim Restaurant Baumgarten an und durften unsere motorisierte
Kutsche bei der Firma Pilatus Getränke parkieren. Und wie es dann so ist ein ganz kurzer
anstrengender Fussmarsch Richtung Restaurant.

Beim Restaurant "Nuovo" Baumgarten wurde mal alles kritisch beäugt und es wurde diskutiert ob es
hier mal eine schnellere Bedienung gibt. Auf den letzten Reisen hatten wir immer wieder mal Pech,
das es sehr lange ging. Modellbahner ohne Getränke und Essen, dass kommt nicht gut. Wir waren
dann aber sehr überrascht wie schnell die Bedienung bei uns war und die ersten Bestellungen
aufnahm und innert weniger Minuten wurden uns die Getränke serviert. Fast gleichzeitig wurden uns
dann auch die Menukarten gebracht. Eine grosse Auswahl von italienischen Gerichten über Pasta,
Pizza bis zu Fisch gab es alles.
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Als es dann um das Essen bestellen ging, wurde uns die frische Steinpilzsuppe empfohlen, es wurde
überlegt und kurz gewitzelt über die Suppe mit Steinen, ähm Steinpilzsuppe. Ein kleiner Teil wagte es
dann die Steinpilzsuppe zu bestellen. Weiter wurde dann noch von Pasta über Pizza bis zu Muscheln
bestellt. Hmmm… riecht das Gut, die Steinpilzsuppe wurde serviert und ja es hat sich gelohnt auf die
Empfehlung zu tippen. Schnell wurden auch die Salate geliefert. Nach der "Primi Piatti" ging es dann
zur "Secondi Piatti" und dann wurde es für eine viertel Stunde ganz ruhig am Tisch. Wen verwunderst
auch, es lag am guten Essen! Nach diesem tollen Essen wurde noch eine Weile über den
Vereinsanlagenbau diskutiert und genoss dabei einen guten Kaffee. Hier werden wir sicher nicht das
letzte mal gewesen sein. Ein grosses Dankeschön für diese Gaumenfreuden an Wisi.

Als es dann nach diesem langen Tag später wurde ging es zurück zur motorisierten Kutsche und alle
wurden wieder von unserem Chauffeur Roger nachhause gebracht.

Christoph Rizzo November 2018
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