
Stahlkappenstiefel sind mir vier Nummern zu 
gross und so fühlen sie sich auch an. L., L. und 
M. posen für Selfies und lachen sich halbtot 
über das Ergebnis. Die erste Gruppe darf in 
den Fahrstuhl. Erst geht die innere Tür zu, 
dann das äussere, schwere Stahltor. Jetzt gibt es 
keinen Weg zurück. Es piept laut und rumpelt 
etwas. Dann geht es abwärts und für einen 
kurzen Augenblick fühlt es sich an, als würden 
wir fallen, bevor die Kiste in ihrem tiefen 
Schacht die richtige Geschwindigkeit gefun-
den hat. Mit unserem Departementsfahrstuhl 
an der ETH bräuchten wir wohl drei Jahre 
nach unten – hier sind es nur wenige Minuten.

Es ist erstaunlich, wie sich Menschen an 
den unwirtlichsten Orten so einrichten, dass 
man von drinnen kaum bemerken würde, dass 
man sich nicht in einem normalen Zimmer 
befindet. In diesem Fall ist es der Aufenthalts-
raum der Arbeiter. Sauber gefliest, weisse 
Wände, helle Neonröhren. An einem Tisch 
sitzen drei Arbeiter und spielen Karten. An 
einer Wand steht ein grosser Kühlschrank mit 
Getränken, daneben eine vollautomatische 
Kaffeemaschine. Angeblich gibt es hier unten 
sogar die tiefste Sauna der Welt. Irgendwann 
starrt jemand entgeistert auf sein Handy und 

Geologen unter Tage
Ein Besuch in einem Bergwerk ist wohl für jeden ein echtes Erlebnis.  
Was aber passiert, wenn eine ganze Truppe Geologiestudenten auf  
die tiefste aktive Mine Europas losgelassen wird? Antwort: Man ist froh, 
wenn sie wieder weg sind. 

 Text und Bilder: Juliana Troch

Juli, Finnland, 320 Kilometer südlich des 
Polarkreises. Draussen sind es tatsächlich 32°C 
im Schatten. In unserem VW-Bus ist es 
stickig, die Sonne prallt aufs Dach und irgend-
wie funktioniert die Klimaanlage immer nur 
im vorderen Teil des Autos. Normalerweise 
schlafen immer alle sofort ein, sobald man 
zehn Minuten im Auto sitzt. Heute nicht – 
denn heute ist kein normaler Exkursionstag. 
Aufregung liegt in der Luft, aufgekratztes 
Stimmengewirr und Gekicher kommen von 
der Rückbank. Ein bisschen wie ein Haufen 
Kindergartenkinder auf dem Weg ins Disney-
land. Der Vergleich hinkt nicht – was ist schon 
Disneyland gegen 24 Geologen auf dem Weg 
nach Pyhäsalmi, in die tiefste Mine Europas?

Im NullkommaNIx 1 444 meter 
tIef
Es ist so weit: 24 weisse Helme sitzen fest auf 
24 Geologenköpfen. Wir stecken in riesen-
grossen, blauen Plastikmänteln. Allgemeines 
Gelächter, als D. und A. sie anziehen – der 
durchschnittliche finnische Minenarbeiter hat 
definitiv eine andere Statur als schlanke, 1.60 
Meter grosse Geologiestudentinnen. Meine 
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verkündet, dass es 1 444 Meter unter der 
Erdoberfläche anscheinend fabelhaftes 
WLAN und Telefonempfang gibt.

BeI deN moNstertrucks
Endlich dürfen wir hinaus. Durch zwei Türen 
hindurch und plötzlich stehen wir in einem 
hell erleuchteten, breiten Tunnel. Hier ist 
erstaunlich viel Platz, statt klaustrophobisch 
engen Gängen sehen wir eine unterirdische 
Maschinenhalle. Ein Bagger steht dort – mit 
einer Schaufel, die so gross ist, dass unsere 
komplette Exkursionsgruppe hineinpassen 
würde. Dahinter ein weiteres Fahrzeug; flach 
und so hoch wie seine riesigen Reifen, sieht es 
von vorne genauso aus wie von hinten. Wir 
stehen etwas herum, anscheinend dürfen wir 
nicht weiter, Enttäuschung macht sich breit: 
Man sieht gar kein Gestein! Um uns herum 
sind alle Wände fein säuberlich mit Spritzbe-
ton versiegelt, aus Sicherheitsgründen. Aus 
Sicherheitsgründen, sagt K., der Vorarbeiter, 
stehe es auch überhaupt nicht zur Debatte, ob 
wir zum Aufschluss dürften, also dahin, wo das 
frische Gestein abgebaut wird. «Ist schon auch 
etwas ironisch», meint S. mit ratlosem Schul-

terzucken, «da ist ein ganzer Haufen Geologen 
mitten im Gestein, und dann sieht man davon 
gar nichts...»

Unser Professor diskutiert wild gestikulie-
rend mit dem Vorarbeiter. Wortfetzen schallen 
zu uns herüber: «Das darf ich nicht...» –  
«...aber frisches Gestein...» – «...meinen Job 
behalten...» – «...geht doch sonst immer...»

Es endet damit, dass er «Aufschluss!» ruft. 
Jeweils zu sechst quetschen wir uns in einen 
Jeep. Der Professor grinst über das ganze 
Gesicht und freut sich wie ein kleines Kind. K., 
der Vorarbeiter, sieht etwas angespannt aus.

Es ist heiss und feucht und dunkel. Die 
Luft liegt schwer in der Lunge und ich 
schwitze unglaublich in diesem Plastikmantel. 
Die Lichtkegel unserer Taschenlampen hu-
schen hin und her, in ihrem Schein glitzert das 
Wasser auf den Spritzbetonwänden. Den 
Tunnel entlang, immer tiefer in die Mine. 
Oder höher? Irgendwie ist es hier schwierig, 
die Orientierung zu behalten. Für mich fühlt 
es sich an, als würden wir seit geraumer Zeit im 
Kreis laufen. K. bedeutet uns, an einer Gabe-
lung in einen Nebentunnel einzubiegen. 
«Wartet hier, Gegenverkehr!» Um uns herum 
beginnt der Berg zu brummen und der Boden 
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leicht zu zittern. Aus dem dunklen Loch 
hinter uns nähert sich ein Paar immer heller 
werdender Lichter, bis wir in gleissendes 
Flutlicht getaucht sind. Ein stählernes Mons-
trum mit mannshohen Reifen fährt an uns 
vorbei. Ich fühle mich wie ein Zwerg in einem 
Fantasy-Roman. Ein Zwerg, dem gerade 
etwas mulmig ist – irgendwie ist da doch ziem-
lich viel ziemlich schweres Gestein über uns. 
Der Lärm ist ohrenbetäubend, bis Lichtkegel, 
Lärm und Riesenfahrzeug an uns vorbeige-
fahren und in einem anderen dunklen Loch 
auf der Gegenseite verschwunden sind. «Wer 
mal einen richtig gruseligen Horrorfilm 
drehen will», raunt J. mir zu, «der sollte den 
Hauptdarsteller in einer dunklen Mine ausset-
zen – ohne Plan, wo er ist, und mit lauter com-
putergesteuerten Monstertrucks, die ihm auf 
der Spur sind.»

der schatz Im erdINNereN
Das Ende des Tunnels ist nah und plötzlich 
stehen wir an einer Wand aus Fels. Die Licht-
kegel unserer Taschenlampen leuchten ur-
plötzlich nicht mehr auf grauen Spritzbeton, 
sondern auf weiss-grau gebändertes Gestein. 
Dazwischen haufenweise goldenes Material, 
das uns entgegenglitzert. Gold ist es nicht – es 
sind die Minerale Pyrit, Chalkopyrit und 
Sphalerit, die hier abgebaut werden und 
äusserst reich an Kupfer, Zink und Eisen sind. 
Ein bisschen fühle ich mich, als hätten wir 
gerade einen Schatz gefunden. Mit leuchten-
den Augen stehen wir vor der Wand und 
bestaunen die goldfarbenen Bänder, die sich 
rings um uns und an der Decke durch das 
Gestein ziehen. Hinter uns rumst es plötzlich 
ziemlich vernehmlich und jemand flucht. 
Unser Professor, völlig in seinem Element, 
versucht mit seinem Hammer ein besonders 
schönes Stück Probe aus der Decke zu schla-
gen. Da die aber ausser Reichweite ist, wirft er 
den Hammer so lange an die Decke, bis ein 
grosser Gesteinsbrocken mit herunterkommt. 
K., der Vorarbeiter, schüttelt verzweifelt den 
Kopf und sieht sehr so aus, als würde er be-
reuen, uns hierher gelassen zu haben.

Ein riesenlanges Förderband kommt aus 
einem dunklen Loch. Darauf das Gestein in 
grossen und kleinen Klumpen. Auf der ande-
ren Seite, so scheint es, fällt es hinunter ins 
Nichts, aber K. klärt uns auf, dass es dort zu 
den Transportfahrzeugen geleitet wird. Die 
Zeit vergeht wie im Flug, bis wir wieder in den 
Fahrstuhl klettern und nach oben fahren. K. 
sieht glücklich aus, dass der Spuk hier bald 
vorbei ist. Die Türen öffnen sich und entlassen 
die Zwergenmeute aus dem Berg und wieder 
ans Tageslicht. Zurück an die frische Luft, mit 
zwei grossen Gesteinsproben und jeder 
Menge Abenteuer im Gepäck.
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