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110 % Steigung:

Einsatz an der steilsten 
Standseilbahn der Welt
Im Bahnland Schweiz stellen Bahnen oft eine wichtige Stütze der Infrastruktur dar. So auch im autofreien Dorf 
Stoos, das sich auf einem Hochplateau in 1.350 m über dem Meeresspiegel befindet. Versorgt wird die Gemeinde 
auch über eine neue Standseilbahn, die unlängst ihre Wagen erhielt. Text und Bilder: Erich Urweider

Der Bahnwagen steht noch auf dem 
Tieflader, links im Hintergrund 

die Trasse der neuen Bahn.
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Da die bestehende Konzes-
sion für die Standseilbahn aus 
dem Jahre 1933 ausläuft und 
nicht mehr verlängert werden 
kann, musste eine neue Bahn 
gebaut werden. Diese mit 110 % 
Steigung „steilste konventionelle 
Standseilbahn der Welt“ erhielt 
vor Kurzem ihre Wagen.

Die Standseilbahn auf den 
Stoos ist ein Zubringer für das 
150-Seelendorf. Diese stellt 
ganzjährig die Grundversorgung 

der gesamten Infrastruktur si-
cher. Da die Stoosbahn wenig 
touristischen Effekt hat, kann 
diese Infrastruktur nicht durch 
den Tourismus alleine finanziert 
werden. 

Allerdings möchte man den 
bedeutenden Wirtschaftsfaktor 
für den Kanton Schwyz nicht 
verlieren. So wurde 2011 ent-
schieden, eine neue Bahn zu bau-
en. Diese soll mit stündlich bis 
zu 1.500 Personen die 1,5-fache 

Kapazität der alten Bahn haben, 
wobei die Fahrtstrecke länger ist 
und mehr Kunstbauten notwen-
dig wurden. 

Da die Bahn unterschiedli-
che Steigungen aufweist und aus 
Gründen der guten Zugänglich-
keit jeweils einen ebenen Ein- 
und Ausstieg bietet, mussten die 
vier Kabinen drehbar gestaltet 
werden. Die Lastplattform eben-
so, denn auch beinahe sämtliche 
Güter werden mit der Stoosbahn 
auf den Stoos gebracht werden, 
was pro Jahr etwa 7.000 t Güter-
verkehr ausmacht. 

Der Wagen hebt sich langsam 
vom Tieflader.

Nun kann der Wagen abermals 
abgesetzt werden.

Die Rundschlingen 
werden an den 

Lastaufnahmen an-
gehängt.
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Nach mehreren Bauverzöge-
rungen, die teilweise dem steilen 
Gelände geschuldet sind, wur-
de 2017 das Zugseil eingezogen 
und die 27 t schweren Bahnwa-
gen von Küssnacht zur neuen 
Talstation transportiert. Nun 
ist das Aufsetzen auf die Gleise 
nicht ganz zu vergleichen mit 
dem bei einem herkömmlichen 

Bahnwaggon. Denn die Brücke 
über die Muotha gleich nach der 
Talstation weist bereits eine Stei-
gung von 5 % auf. Das bedeute-
te für das Kranteam der Firma 
Christen aus Küssnacht, dass die 
Wagen jeweils erst vom Tieflader 
gehoben werden mussten, um sie 
anschließend schräg anzuhän-
gen. 

Für diese Arbeit kam ein Gro-
ve GMK 6400 als Hauptkran 
zum Einsatz. Ballastiert wurde 

der Hauptkran mit 135 t. Die 
Länge des Hauptauslegers be-
trug gerade 20,3 m, zusätzlich 
kam die 37 m lange Wippspitze 
zum Einsatz, die von der zweiten 
Winde angesteuert wurde. Zur 
Unterstützung beim Anhängen, 
wie auch für das Auf- und Ab-
rüsten des Hauptkrans war ein 
55 t-Kran im Einsatz. Dieser half 

auch beim Entladen der Bahn-
wagen vom Tieflader. 

Nachdem die Bahnwagen 
jeweils neben dem Tieflader 
standen, konnten unterschied-
lich lange Rundschlingen am 
Kranhaken des 400-Tonners 
angebracht werden. Dank eines 
speziell vorbereiteten Lastan-
schlagpunkts konnte neben den 
Rundschlingen des Hauptkrans 
auch der Hilfskran zwei Rund-
schlingen anbringen. So konnte 

Hoch über das Gebäude geht der 
Wagen ein letztes Mal in die Luft.

Anschließend zog der Hauptkran weiter an, bis 
der Wagen mit der erforderlichen Schräglage am 

Haken hing …

Die drei an diesem Auftrag Beteiligten: 
JMS-RISI, Christen Küssnacht und 
Garaventa.
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der mit Gehänge 30 t schwere 
Wagen erst einmal waagrecht 
angehoben werden. 

Anschließend zog der Haupt-
kran weiter an, bis der Wagen 
mit der erforderlichen Schräg-
lage am Haken hing. Nun wur-
de der Hilfskran abgehängt 
und die Transporthilfen, die die 
Fahrwerke vor Beschädigun-
gen schützten, konnten demon-
tiert werden. Nach einer kurzen 
Kontrolle, ob die Steigung auch 
stimmt, hob der Kranführer des 
GMK 6400 den Wagen über das 
Dach der neu gebauten Talsta-
tion und setzte ihn behutsam auf 
den Schienen ab.

Die Herausforderung war 
neben der Ausladung von 34 m 
auch die eingeschränkte Sicht 
des Kranführers vom Kran her 
auf die Stelle, an der der Wagen 

abgesetzt werden musste. Dank 
eines eingespielten Teams klapp-
te dieser Hub aber einwandfrei 
und recht zügig. Auf den Gleisen 
stehend wird der erste Wagen 
nun komplettiert und danach 
zur Bergstation gezogen. Da-
nach kann der zweite Wagen im 

gleichen Verfahren eingehoben 
werden. Nach weiteren Montage- 
und Fertigstellungsarbeiten war 
damit ein weiterer Meilenstein 
auf dem Weg zur feierlichen Er-
öffnung der neuen Stoosbahn 
geschafft.
 KM

Die Herausforderung war neben der Ausladung 
von 34 m auch die eingeschränkte Sicht des 

Kranführers vom Kran her auf die Stelle, an der 
der Wagen abgesetzt werden musste.

Der Bahnwagen kommt seinem 
angestammten Verkehrsweg immer näher.

Gleich nach der Talstation 
steigt die Bahn an, der Wagen 

ist gleich eingegleist.




