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Zurückgeblättert

Vor 50 Jahren wurde die Nordumfahrung eröffnet 
Seit einem halben Jahrhundert 
kann Küssnacht nordseitig 
umfahren werden. Die Planung 
dafür dauerte geschlagene 19 
Jahre. Es ist eine Geschichte 
von nicht gehaltenen Verspre-
chungen, bis sogar der Bezirks-
rat öffentlich Kanton und Bund 
angriff.

Ende der 1960er-Jahre wurden an 
sommerlichen Spitzensonntagen in 
Küssnacht von und nach Meggen 
rund 29 000 Fahrzeuge gezählt. Ein 
bedeutender Teil des Gotthardver-
kehrs von Deutschland nach Ita- 
lien und zurück wälzte sich über 
den Küssnachter Hauptplatz, in lan-
gen Schlangen ab Merlischachen 
und ab Immensee, gekreuzt von den 
Autos von Risch und von Weggis. 
Das kantonale Strasseninspekto-
rat schrieb in einem Bericht: «Der 
Durchgangsverkehr durch Küss-
nacht stellte von Jahr zu Jahr eine 
unerträglichere Belastung dar. Die 
Dorfdurchfahrt zeigte sich je länger 

je mehr als Flaschenhals, dessen ab-
solute Kapazitätsgrenze manchmal 
erreicht wurde, sodass der Verkehr 
zum Erliegen kam.» 1953 war schon 
ein Auftrag zum Studium der Lini-
enführung einer Entlastungsstras-
se von Luzern nach Goldau erteilt 
worden. Der Kanton Schwyz muss-
te mit dem Kanton Luzern wegen 
einer möglichen Umfahrung von 
Meggen und mit dem Bund wegen 
der Führung der Nationalstrasse zu-
sammenarbeiten.

Dauernde Verschiebungen und Ärger
Im Mai 1961 wurde eine Begehung 
des Geländes mit Bundesbeamten 
angekündigt, im August 1962 sag-
te der Regierungsrat vor der Presse, 
noch 1962 werde mit dem Bau be-
gonnen. Die Planauflage erfolgte im 
Amtsblatt aber erst am 8. November 
1963, und im März 1965 wurde im 
kantonalen Strassenbauprogramm 
deutlich, dass Küssnacht noch fünf 
Jahre warten sollte. Der Bezirks-
rat beklagte sich beim Kanton, an 

Sonntagen dauere nun die Autofahrt 
von Merlischachen nach Küssnacht 
eine halbe Stunde. Die Projektie-
rung wurde nun zwar vorangetrie-
ben, im Sommer 1966 stimmte der 
Bezirksrat sogar der umstrittenen 
Linienführung der auch noch ge-
planten Südumfahrung zu, nur da-
mit es endlich vorwärtsging.

Das Geld ist da
Am 8. November 1966 genehmigte 
der Kantonsrat das Projekt Nordum-
fahrung und sprach einen Kredit 
von 8,3 Millionen Franken. Von der 
Litzi weg sollte es einen 170 Meter 
langen Tunnel geben, die Strasse bis 
zur Bodenstrasse breit ausgebaut, für 
vier Spuren, im Ganzen eine 1350 
Meter lange Anlage. Über Details 
wurde aber noch gestritten: Sollte es 
beim Schützenhaus eine Signalan-
lage geben? Sollte die Einfahrt von 
Küssnacht nach Luzern kreuzungs-
frei erfolgen? Welche Landstücke 
sollten zwischen Kanton und Bezirk 
im Ebnet abgetauscht werden? Gibt 
es im Tunnel einen Zivilschutzbun-
ker für die Kriegsfeuerwehr?

Problem Autobahn
Nun tauchte auch noch ein neues  
Problem auf: Der Bund wollte den 
Anschluss Küssnacht an die Auto-
bahn N4 auf der Rütlimatt in Im-
mensee bauen. Dagegen wehrte 
sich der Verkehrsverein Immensee 
zusammen mit dem Missionshaus, 
das wertvolles Landwirtschaftsland 
hätte abtreten müssen. Der Bezirks-
rat schloss sich nach einigem Zögern 
dem Protest an und verlangte eine 
tiefere Führung der Autobahn, die 
besser ins Gelände eingepasst wur-
de, und den Anschluss im Fänn statt 
in der Rütlimatt. Der Bund wollte 
erst nicht nachgeben, weil der An-
schluss im Fänn 2,5 Mio. Franken 
mehr gekostet hätte. Schliesslich 
setzten sich die Küssnachter durch, 
und der Baubeginn der Umfahrung 
wurde auf April 1969 versprochen, 
mit Vollendung Ende 1970. Aber 
wieder wurde verschoben.

Die Fasnacht greift ein
Der Bevölkerung riss der Gedulds-
faden, aber viele nahmen es noch 
mit Humor: Im Januar 1970 führte 
eine Guggenmusig den ‹Küssnach-
ter-Umfahrungsstrasse-Marsch› 
auf: Der Dirigent dirigierte wie 
wild, aber von den Musikanten war 
kein einziger Ton zu hören. 

Protest des Bezirksrates
Nun platzte auch dem Bezirksrat 

der Kragen. Jahrelang hatte er in 
guten Worten mit der Regierung 
verhandelt, aber am 19. November 
1969 beschloss er, mit einer Medi-
enmitteilung an die Öffentlichkeit 
zu gehen, in der Schwyz und Bern 
ausdrücklich nicht geschont wer-
den sollten. Im Pressetext stand: 
«Während man früher von einem 
ungeschickt angepackten Werk sag-
te, das Geld werde verlocht, muss 
man heute sagen, das Geld wird ver-
plant und verzeichnet und verpro-
jektiert. Was Bern vorschlägt, passt 
Schwyz nicht, und was Schwyz 
vorschlägt, ist in Bern nicht genehm 
(…). Bundesrat Etter hatte seinerzeit 
im Parlament einen Heiterkeitser-
folg, als er sagte: «Ich ziehe vor, 
nichts zu versprechen und alles zu 
halten.» Bei der Umfahrungsstras- 
se haben die zuständigen Organe das 
Gegenteil gewählt: Alles verspro-
chen und nichts gehalten.» Schwyz 
juckte auf und gab Bern die Schuld 
an den Verzögerungen. Bern sagte 
nun einen raschen Baubeginn zu. 

Endlich die Lösung
Am 6. April 1970 fuhren die ersten 
Bagger auf für die Umleitung des 
Gloritobelbaches, und am 17. April 
wurden die ersten Kubikmeter für 
den Tunnel beim Restaurant ‹Drei 
Könige› ausgehoben. Das Litzi-
Kapellchen wurde abgebrochen, die 
dortigen Statuen ins Heimatmuse-
um gestellt. Die Bauarbeiten dauer-

ten bis Ende 1971, dann musste man 
immer noch eine Lösung suchen für 
die Frage, wieviel der Kanton, wie-
viel der Bezirk an die Beleuchtung 
zahlen sollten. Die Gesamtkosten 
betrugen schliesslich rund 12 Mil-
lionen Franken. Am 25. März 1972 
fand dann doch noch die Eröffnung 
der Nordumfahrung statt: Der Be-
zirksrat zeigte sich versöhnlich, be-
grüsste freundlich den kantonalen 
Baudirektor und schenkte den ers-
ten zwei durchfahrenden Automobi-
listen ein Goldvreneli.

Aber immer noch kein Ende
Mit dem Stand von 1972 war nun 
eigentlich erst eine Etappe erreicht: 

Die geplante Südumfahrung in wei-
ter Ferne, ebenso die Umfahrung 
Merlischachen, die seit Anfang der 
60er-Jahre geplant worden war. 
Und die Nordumfahrung hatte kei-
nen Vollanschluss, dieser ging erst 
26 Jahre später, 1998, in Betrieb, 
nach 14 Jahren Planung. Die Eröff-
nung des Zubringers A4 ging etwas 
schneller, knappe zehn Jahre nach 
der Nordumfahrung war sie offen 
(Ende 1983). 
Und heute wissen wir: Die Südum-
fahrung (oder ein Teil davon) kam 
schliesslich auch noch zustande! 
Ein Wunder?
 Für den Historischen Verein:  
 Bruno Thurnherr

Am 25. März 1972 rollten die ersten Autos am Schützenhaus vorbei über die neu erstellte Umfahrungsstrasse.  Fotos: ‹FS›-Archiv

Die offizielle Eröffnung nahm der kantonale Baudirektor Xaver Reichmuth vor.  

Abenteuer ‹Heiwäg›

Jugendliche werden irgendwo «ausgesetzt»
Vom 2. bis 5. Mai wird eine 
Gruppe Jugendlicher auf sich 
gestellt sein. Vier Tage haben 
sie Zeit, den ca. 60 Kilometer 
langen Heiwäg zurückzulegen. 
Zuerst werden sie aber heraus-
finden müssen, wo sie über-
haupt sind.

pd. Die Jugendarbeit Küssnacht 
organisiert zum dritten Mal den 
Heiwäg. Neu ist für das Projekt die 
Teilnahme bereits ab der 6. Klasse 
und wie bisher bis zur 3. Oberstufe 
möglich. Die Teilnehmenden wissen 
bis zum effektiven Start des Hei-
wägs nicht, wo der Heiwäg beginnt, 
wo er endet und wo genau sie ent-

langlaufen. Die Gruppe entscheidet, 
welchen Weg sie nehmen, die leiten-

den Jugendarbeitenden werden sich 
möglichst zurückhalten.

Ganz auf sich selber gestellt
Ohne Handy und Verkehrsmittel 

und mit einem geringen Gruppen-
budget sowie Kompass und Karte 
bleiben ihnen vier Tage Zeit, um ans 
Ziel zu kommen. Die Gruppe wird 
gemeinsam Entscheidungen treffen 
müssen was die Verpflegung, Über-
nachtungen und die Route angehen. 
Sie werden mit den anderen klar-
kommen und sich gegenseitig unter-
stützen müssen. Alle Jugendlichen 
erhalten zum Finale eine Urkunde 
für das erfolgreiche Bestehen des 
Heiwägs.
Alle Informationen (Elterninforma-
tion, Notfallblatt und Packliste) so-
wie die Anmeldung finden Sie unter 
www.jugendtreffs-kuessnacht.ch/
heiwaeg-1. Bei Fragen melden Sie 
sich bitte direkt bei der Jugendani-
mation Küssnacht, Tel. 041 850 01 
77 oder info@jugendhaus-oase.ch.

Jugendliche 
auf dem 
Heiwäg 

im 2021.
Foto: zvg


