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Aktuell

Küssnacht

Bis Sonntag findet das 22. Blaska-
pellentreffen in Weggis/Vitznau 
und Umgebung statt, unter ande-
rem mit Freikonzerten im Res-
taurant Hürtel, Chlausjägergasse 
in Küssnacht. Infos unter www.
blaskapellentreffen.ch

Freitag, 7. September

Küssnacht

18.00 bis 22.00 Uhr: Modenacht 
bei Mode Marcon, Bahnhof- 
strasse 23  

Seewen

19.30 Uhr: Literaturabend mit 
Margrit Schriber, organisiert von 
SchwyzKulturPlus im Gaswerk

Samstag, 8. September

Küssnacht

Ab 10.00 Uhr: Veteranen-Fecht-
turnier, Turnhalle Seematt

Sonntag, 9. September

Küssnacht

Ab 11.00 Uhr: Badi-Fäscht in der 
Badi Küssnacht, Frühschoppen-
konzert der Gaudi Buam aus Ti-
rol sowie Versteigerung für einen 
guten Zweck, Seeburgstrasse 18

Ab 11.00 Uhr: Fechtturnier für 
Frischlinge und Florett Open, 
Turnhalle Seematt

Agenda

‹FS›-Sommerserie

Was tun, damit die Mondlandschaft 
dereinst auch wieder ergrünen wird?
Boden ist empfindlich und 
muss auf Baustellen entspre-
chend geschützt werden. Die 
bodenkundliche Baubegleiterin 
Melanie Fedier zeigt, worauf bei 
der SUK-Baustelle zu achten ist.

Von Fabian Duss

Wo heute Baubaracken, Material-
lager und Bagger stehen, soll bald 
wieder saftiges Gras wachsen. Der 
Installationsplatz der Südumfah-
rung (SUK) verschlingt viel Land 
– besonders wertvolles, ackerfä-
higes Kulturland. Der grösste Teil 
der Schürmatt und des Landes 
beim Schiessstand sind nämlich 
als Fruchtfolgeflächen ausgewie-
sen. «Hier muss nach dem Bau der 
Südumfahrung wieder alles genau 
so sein, wie es war», erklärt Me-
lanie Fedier bei einem Rundgang 
über die Baustelle. Dem Boden soll 
Sorge getragen werden, damit seine 
Fruchtbarkeit erhalten bleibt.
Dass wieder alles so wird, wie es 
war, liegt massgeblich in Fediers 
Verantwortung. Die Urner Umwelt-
ingenieurin ist Umweltbaubeglei-
terin und bodenkundliche Baube-
gleiterin bei der SUK. Als solche 
kümmert sie sich aber nicht nur 
um die Rekultivierung des Bodens, 
sondern auch um den Bodenschutz 
während der Bauphase. Bislang ist 
Fedier zufrieden damit. «Es steht 
und fällt alles mit den Leuten, also 
mit der Bauleitung, den beteilig-
ten Unternehmen, dem Polier und 
den Maschinisten – und wie wich-
tig ihnen der Bodenschutz ist.» Im 
Tiefbau seien die Bauleute punkto 
Umwelt generell besser geschult 
als im Hochbau, sagt sie. Der Er-
klärungsbedarf sei gering, weil für 
viele Tiefbauer der Bodenschutz 
zur Routine geworden sei.
Das war nicht immer so. Als 1975 
die Bodenkundliche Gesellschaft 
der Schweiz gegründet wurde, 

schenkte man dem Bodenschutz 
nur geringe Beachtung. Mittlerwei-
le hat sich das stark gebessert. «Es 
ist wie mit der Helmpflicht auf dem 
Bau», sagt Melanie Fedier: «Solche 
Dinge brauchen Zeit – und irgend-
wann sind sie selbstverständlich.»

Die Expertin als ‹Polizistin›
Boden ist empfindlich. Die Hauptge-
fahr in der Schürmatt geht von über-
mässiger Belastung durch schwere 
Maschinen oder Baumaterial aus. Je 
nässer der Boden, desto eher trägt er 
Schäden davon. Ist er mal verdich-
tet, ist seine Sanierung aufwändig 
und schwierig. «Nicht alle Böden 
sind gleich tragfähig», erklärt Mela-
nie Fedier: Je höher sein Tonanteil, 
desto weniger vertrage er und desto 
trockener müsse er sein, um bear-

beitet oder mit schweren Maschinen 
befahren zu werden. Überwiegt der 
Sandanteil, ist der Boden etwas we-
niger heikel. Lindern lässt sich die 
Belastung des Bodens etwa durch 
Baggermatratzen. Sie verteilen das 
Gewicht der Baumaschinen auf eine 
grössere Fläche.
Ist die bodenkundliche Baubegleite-
rin auf der Baustelle auch eine Art 
Bodenschutzpolizistin? Man könne 
es schon ein wenig so nennen, ant-
wortet Fedier, doch insgesamt gehe 
es schon mehr um eine Begleitung, 
um Expertise bei entsprechenden 
Fragen. «Aber klar», fügt sie an, 
«wenn ich auf dem Bauplatz bin, 
schaue ich schon, ob die Dinge so 

sind, wie sie abgemacht oder in den 
Auflagen festgehalten wurden.» Es 
komme also durchaus vor, dass sie 
der Bauleitung Rückmeldung erstat-
te, wenn etwas nicht in Ordnung sei.

Gewaltige Erdverschiebungen
In der Schürmatt fielen in den letz-
ten Jahren neben der Baugrube des 
Voreinschnitts und dem Tunnel-
portal vor allem die grossen Hau-
fen hinter den Baubüros respektive 
zwischen Schützenhaus und Werk-
hof auf. Vier Meter hoch türmten 
die Bagger hinter den Containern 
der Bauleitung den ausgehobenen 
Bachschotter auf. Seit letztem Som-
mer wurde gut die Hälfte davon 
wieder abgetragen, um damit den 
Tagbautunnel einzudecken. Tempo-
räre Hügel bildeten auch die Depots 
für den Unter- und Oberboden, also 
die beiden obersten Bodenschich-
ten. «Bei Fruchtfolgeflächen in-
teressieren mich gewöhnlich die 
obersten 50 bis 80 Zentimeter des 
Bodens», erläutert Baubegleiterin 
Fedier. Der meist intensiv durch-
wurzelte, belebte und humusrei-
che Oberboden bildet die oberste 
Schicht. Der Unterboden dient als 
Reservoir für Wasser und Nähr-
stoffe und der Verankerung von 
Wurzeln. «Beide Schichten müssen 
unbedingt wieder verwertet wer-
den, nachdem man sie abgetragen 
hat», erklärt Melanie Fedier. «Der 
Oberboden lässt sich leichter ver-
kaufen. Für den Unterboden ist es 

etwas schwieriger, eine geeignete 
Verwertung zu finden.» Insgesamt 
trugen Bagger 5700 Kubikmeter 
Oberboden ab, wovon gut die Hälf-
te vor Ort wieder verwendet wird. 
Von den 10 900 Kubikmetern Un-
terboden, die abgetragen wurden, 
wurden 6900 Kubikmeter zur Wie-
derverwendung zwischengelagert. 
Wäre das Material stark belastet, 
müsste es entsorgt werden.

Rekultivierung beginnt 2019
Derzeit wird bei der Südumfahrung 
primär im Tunnel gearbeitet und 
Melanie Fedier ist seltener auf der 
Baustelle anzutreffen. Besonders 
wichtig wird ihre Expertise wieder 
zum Ende der Bauarbeiten, wenn 
im Frühling 2019 respektive im 
Jahr 2020 der weitläufige Installa-
tionsplatz schrittweise rekultiviert 
wird. Dann wird zuerst eine 30 bis 
60 Zentimeter mächtige Unterbo-
denschicht wieder aufgetragen. Da-
nach folgt der 20 bis 30 Zentimeter 
hohe Oberboden. 
Wie lange es geht, bis der Land-
wirt seinen Boden wieder unein-
geschränkt nutzen kann, lässt sich 
nicht verallgemeinern. Meist sind 
es drei bis vier Jahre. «Es hängt von 
der Zusammensetzung des Bodens 
und von der geplanten Bewirtschaf-
tung ab», erklärt die Fachfrau. Bei 
Wiesland – wie in der Schürmatt 
– gehe es schneller als bei Äckern. 
Die künftige Bodenbewirtschaf-
tung wurde mit dem Landwirt zu-
sammen mit Entschädigungsfragen 
vertraglich geregelt. Rekultivierter 
Boden ist besonders empfindlich. 
«Im ersten Jahr darf der Land-
wirt nicht mit Vieh auf das rekul-
tivierte Wiesland», sagt Melanie 
Fedier. Auch was gedüngt werden 
darf, wurde vorab vereinbart. Was 
sorgfältig entfernt, deponiert und 
wieder aufgebaut wurde, soll kei-
nesfalls einer Unachtsamkeit zum 
Opfer fallen – damit in der Schür-
matt bald wieder saftig grünes Gras 
wächst.

Zwischen Schützenhaus und Werkhof werden 2700 Kubikmeter des wertvollen Oberbodens gelagert. Eine Baggermatratze schützt den Boden vor übermässigem Druck 
durch Baumaschinen.  Foto: Fabian Duss

«Die Schürmatt soll in 
ein paar Jahren wieder so  

sein, wie sie mal war.»

Melanie Fedier
Bodenkundliche Baubegleiterin

ANZEIGE

Silvia Bähler
Gastgeberin
Merlischachen

Bezirksratswahl 
23. September 2018

Ich wähle ROMAN 
SCHLÖMMER 

... weil er 
kompetent und 
sympathisch 
ist.

Entwarnung

Waldbrandgefahr  
nur noch gering
amtl/red. Der Hitzesommer hat 
sich in den letzten Tagen definitiv 
verabschiedet. Seit letztem Mitt-
woch sind im Kantonsgebiet flä-
chendeckend nochmals zwischen 
70 und 110 mm Regen gefal-
len. Zusammen mit den tieferen 
Herbsttemperaturen hat dies zu 
einer grundsätzlichen Entspan-
nung geführt. Daher gilt ab sofort 
wieder die Gefahrenstufe 1, ‹ge-
ringe Waldbrandgefahr›, wie der 
Kanton mitteilt. Dank der weit-
um konsequenten Einhaltung des 
Feuerverbotes und der erhöhten 
Bereitschaft der Feuerwehren ist 
der Kanton Schwyz von grösse-
ren Bränden verschont geblieben.




