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Mission X 
1. Sieg über den Höllenberg 
 
 
43:18 Minuten 

 
  00:00   Alvah Crocker will den längsten Eisenbahntunnel seiner Zeit 

bauen. 1848 beginnt er mit der Planung. Erst 26 Jahre später ist sein 
Werk vollendet. Sein grösster Konkurrent ist der Industrielle Chester 
Chapin. Er baute bereits 1842 eine Eisenbahnlinie über die Appala-
chen. Die Strecke war gefährlich, aber damals die einzige direkte 
Verbindung von Ost nach West. 
04:50   Für Crocker ist 1848 klar: Wenn der Zug nicht sicher über 
den Berg kommt, soll er unten durch fahren. Er wählt den Hoosac 
Mountain für das Vorhaben. Geologen machen jedoch eine Fehlein-
schätzung des Gesteins, was Crocker eine Menge Ärger beschert. 
Ein halbes Jahrhundert später: An der NEAT Baustelle wird ein neu-
es Kapitel des Tunnelbaus geschrieben. 
09:37   Chapin versucht mit einem politischen Intrigenspiel das Pro-
jekt Crockers zu vereiteln. Crocker erhält ein Darlehen, das an 
strenge Auflagen gebunden ist: Geld fliesst erst, wenn 300 Meter mit 
einem bestimmten Durchmesser gegraben sind. Der Bau beginnt 
schliesslich 1855. Die Arbeitstechniken von damals sind gefährlich, 
so dass es immer wieder zu Unfällen kommt. 
13:40   Zur selben Zeit wird in Boston die Dampfmaschine entwor-
fen, welche den Tunnelbau von Hand bald überflüssig machen soll. 
15:22   1857 setzt Crocker eine Dampfmaschine am Hoosac ein. Er 
glaubt, den Beginn eines neuen Zeitalters einzuläuten und lädt Poli-
tiker und Fachleute ein. Die Maschine bleibt aber im Berg stecken 
und kann nicht mehr bewegt werden. 
21:11   Chapin hört, dass Crocker Probleme mit dem Bau hat und 
versucht erneut dessen Pläne zu vereiteln. Crocker kassiert weiter 
Geld, obwohl er die Auflagen nicht erfüllen kann. In einer Parla-
mentssitzung wird er schliesslich als Betrüger hingestellt und die 
Zahlungen werden eingestellt. Der Tunneleingang wird versiegelt. 
26:59   Am Gotthardprojekt untersuchen Geologen täglich die Ge-
steinsschichten. Unter grossem zeitlichem und finanziellem Aufwand 
sichern die Tunnelbauer den Tunnel. 
29:43   Crocker kann die Arbeit dank neuartiger Druckluftbohrer wie-
der aufnehmen. Das Bohren wird rasch vorangetrieben. Sein Geg-
ner Chapin beginnt über die Berge einen zweiten Schienenstrang zu 
legen.  
34:52   Im Gotthard wird heute noch nach dem System des Hoosac 
Mountains gesprengt: Spiralförmig von innen nach aussen 
36:27   Crocker setzt den neuartigen Sprengstoff Nitroglitzerin ein. 
Dieser hat sehr gute Sprengleistung, kann aber auch unkontrolliert 
explodieren. Es geschehen zahlreiche tödliche Unfälle. 
39:10   Crocker kann 1875 seinen Hoosactunnel einweihen. Die 
Jungfernfahrt bleibt ihm jedoch verwehrt, da er kurz vorher an einer 
Lungenentzündung stirbt. Heute bestehen neue Pläne des Eisen-
bahntunnelbaus: Eine Verbindung durch den Ozean. 

   
 


