
18 Tages-Anzeiger – Freitag, 19. April 2013  

Zürich

Das sanierte Linthwerk

Einst erstreckte sich der Zürichsee um  
den Buchberg herum bis nach Tuggen und 
Reichenburg. Die Linth schüttete an ihrer 
Mündung nach und nach Land auf und 
drängte den See zurück, schliesslich schnürte 
sie das obere Becken ab, es  entstand der 
Tuggenersee. Hundert Jahre später war  
der Flachsee verlandet, und die Linth floss in 
mehreren Flussarmen  mäandrierend durch 
die Ebene. Die Linth diente der Lastschifffahrt 
zwischen Zürich und Walenstadt und war  
ein wichtiger Handelsweg in den Süden.  
Die vielen Flussarme, die Hochwasser und das 
Geschiebe bereiteten aber den Flussschiffern 
zunehmend Schwierigkeiten. Nach der 
Korrektion blühte die Schifffahrt wieder auf, 
hatte sich doch die Fahrzeit markant verkürzt. 
Der Einbruch kam, als 1859 die Bahnlinie 
zwischen Rapperswil und Sargans den Betrieb 
aufnahm. (net)

Tuggenersee Wie die Linthebene entstand 

«Habe wieder kein Auge  zugemacht 
heute Nacht. Ist es nochmals 
 gestiegen, das Wasser? Diese Angst! 
Dem Fridolin drüben hat es schon 
das halbe Haus  weggeschwemmt. 
Früher gab es schönes Vieh auf der 
Allmeind. Jetzt ist Sumpf, überall 
Sumpf. Und alle sind elend und 
husten und  fiebern. Herrgott,  
wer hilft uns jetzt?»

Von Helene Arnet
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
herrschte in der Linthebene die «Not am 
See», wie sie oben ein Zeitzeuge be-
schreibt. Ganze Landstriche wurden 
 immer wieder überflutet, die Dörfer Wee-
sen und Walenstadt waren nahezu unbe-
wohnbar und eine geregelte Schifffahrt 
war nicht mehr möglich. Die Hochwasser 
waren nicht nur witterungsbedingt. Im 
Glarnerland hatte eine Industrialisierung 
eingesetzt, die Bau- und Brennholz 
brauchte. Systematisch wurden die Wald-
hänge abgeholzt, was die Erosion be-
schleunigte. In der Folge trug die Glarner 
Linth mehr Geschiebe mit sich, das sie in 
der Ebene ablagerte. Ihr Flussbett er-
höhte sich um drei Meter und würgte den 
Ausfluss des Walensees ab, was zum 
 Ansteigen des Seespiegels führte.

«Halbmenschen» wegen Malaria 
Retter in der Not war Hans Konrad 
Escher (1767–1823). Der Sohn eines 
 reichen Zürcher Seidenkaufmanns war 
ein typischer Vertreter der Aufklärung, 
ein Universalgelehrter, der sich an Kant 
und Rousseau orientierte und der 
Überzeugung war, dass Bildung den 
Menschen gut macht. Auf einer seiner 
Forschungsreisen bereiste Escher die 
Linthebene. Er schrieb 1797 über die 
Menschen in Weesen und Walenstadt:

«Kränkelnd und missmutig gehen 
die Bewohner dieser unglücklichen 
Gestade einher und gewähren den 
schrecklichen Anblick von Men-
schen, in denen die edleren Triebe 
vernünftiger Wesen allmählich er-
sterben. (…) Die gütige Natur schuf 
jene Menschen nicht als Halbmen-
schen, sondern jene Versumpfung 
entartete sie so schrecklich.»

In Schüben auftretendes Fieber, 
Schweissausbrüche und Schüttelfrost 
befielen die Bewohner der Linthebene. 
Ihre Lebenserwartung war um zehn 
Jahre geringer als jene der andern Men-
schen der Region. Schuld gab man den 
«schlechten Dünsten». Erst um 1900 
wurde bekannt, dass eine in den Sümp-
fen heimische Fliege – Anopheles – für 
diese Krankheit verantwortlich ist. Man 
nannte sie Malaria – «schlechte Luft».

Hans Konrad Escher machte die Linth-
korrektion zu seinem Lebensinhalt. Er 
lancierte das Projekt «Sumpfpack». 
Escher war aber nicht der Erfinder des 
Linthwerks. Es geht auf eine Idee des Ber-
ner Ingenieurs Andreas Lanz (1740–1803) 
zurück, der 1784 vorschlug, die Linth in 
den Walensee als natürliches Auffangbe-
cken für das Geschiebe umzuleiten. Sein 
Vorschlag scheiterte an den veranschlag-
ten Kosten von 90 000 Gulden, die gut 
das Neunfache des Jahresumsatzes des 

Glarner Staatshaushaltes ausmachten. 
Zudem waren die politischen Verhält-
nisse für ein derart grosses Unternehmen 
nicht förderlich. Die Eidge nossenschaft 
war damals ein lockeres  Geflecht von 13 
alten Orten. Das Sargan serland mit der 
Linthebene wurde von  ihnen als Ge-
meine Herrschaft verwaltet. Erst die von 
Napoleon verordnete Helvetik (1798–
1803) setzte einen Kontrapunkt zu den 
souveränen Kantonen. 

So epochal wie die Neat
Am 28. Juli 1804 beschloss die Tagsat-
zung, das zentrale Organ der Eidgenos-
senschaft, die Korrektion der Linth. Der 
Historiker Daniel Speich, der in seiner 
Dissertation (2003) die Linthkorrektion 
aufarbeitete, spricht von einem epocha-
len Projekt, das von der Bedeutung her 
mit der Neat zu vergleichen sei. Tatsäch-
lich wurde das Linth werk zu einem Pro-
belauf des 1848 entstehenden Bundes-
staats, was der überzeugte Republika-
ner Escher explizit auch so auffasste.

Das Geld kam durch eine beispiellose 
Sammelaktion zusammen, womit das 
Linthwerk zu einer nationalen Sache 
wurde. Von Genf bis ins Bündnerland 
zeichneten Einzelpersonen oder Kör-
perschaften über 4000 «Linthaktien» à 
200 Franken als zinsloses Darlehen. 
Drei Viertel wurden in den direkt betrof-
fenen Regionen Zürich, Schwyz, Glarus 
und St. Gallen gezeichnet. Das Geld 
wurde später zurückerstattet: aus dem 
Landgewinn, dem Mehrwert des Bodens 
und der profitableren Schifffahrt.

Die Bauarbeiten begannen 1807 und 
dauerten bis 1823. Der Linthkanal war 
das erste grosse Wasserbauwerk im 

 Gebiet der Eidgenossenschaft, entspre-
chend fehlte jede Erfahrung mit dieser 
Technik. Daher rief Escher den Karls-
ruher Wasserbauingenieur Johann Gott-
fried Tulla (1770–1828) zu Hilfe.

Mit Schaufeln und Hacken gruben die 
Arbeiter zuweilen bis über die Knie im 
Wasser stehend. Der Aushub musste mit 
Schubkarren oder Pferdewagen über die 
sumpfige Ebene abtransportiert wer-
den. Die grösste Arbeit aber verrichtete 
die Linth selbst, denn Tulla baute «mit 
der Natur»: Er liess schräg zur Flussrich-
tung «Faschinen» legen, Rutenbündel, 
die das Wasser zur Mitte hin drängten, 
was die Fliessgeschwindigkeit erhöhte. 
Dadurch vertiefte die Linth ihr eigenes 
Bett. Auch wurde das Geschiebe am 
Rand abgefangen, was die Ufer erhöhte. 
1811 war die Umleitung der Linth in den 
Walensee – der Escherkanal – gebaut 
und 1816 der Linthkanal in den Grund-
zügen fertiggestellt. Eschers Linthwerk 
funktioniert: Der Seespiegel des Walen-
sees sank um gegen sechs Meter.

«Anbauschlacht» gab Ausschlag
In den 1930er-Jahren kam der Ruf nach 
einer gänzlichen Trockenlegung der 
Linthebene auf, um Land zu gewinnen. 
Dabei kursierten kuriose Nutzungsideen 
– als Strafkolonie oder Mülldeponie für 
die Zürcher Seegemeinden. Die «Anbau-
schlacht» gab definitiv den Ausschlag, 
die Ebene als Kulturland zu nutzen. Dass 
der Linthkanal dereinst renaturiert 
 werden könnte, wäre Hans Konrad 
Escher völlig absurd vorgekommen. Für 
ihn war sein schnurgerader Kanal 
Triumph des vernunftbegabten Men-
schen, der eine bessere Natur schafft.

Die Not am See
Weil die Linth den Ausfluss des Walensees staute, wurde die Linthebene zum 
stinkenden Sumpf. Das Linthwerk war ein Probelauf für den Nationalstaat.

Bei Chli Gäsitschachen am Escherkanal hat der Fluss seine ursprüngliche Dynamik zurückerhalten. In einigen Jahren sollen hier Auenwälder entstehen. Foto: Reto Oeschger

Von Liliane Minor
Es hängt eine graue Hochnebeldecke 
über der Linth ebene an  diesem Tag, und 
es bläst eine Bise, als sich Markus Jud auf-
macht, zu zeigen, woran er die letzten 
Jahre gearbeitet hat: am Linth- und 
Escherkanal, den beiden  Kanälen, die 
das Linthwerk bilden. Jud ist verantwort-
licher Ingenieur für die 126 Millionen 
Franken teure Sanierung des rund 200 
Jahre alten  Kanalsystems.

Die Tour beginnt bei Mollis. Dort, wo 
auch das Linthwerk seinen Anfang hat. 
Oberhalb von Mollis schlängelt sich die 
Linth halbwegs naturnah durchs Glar-
nerland, hier wird sie in ein 23 Kilome-
ter langes, meist schnurgerades Korsett 
gezwängt. Gerade mal vier grössere Bö-
gen macht der Fluss, bevor er bei Schme-
rikon in den Zürichsee mündet. 

Beliebt bei Spaziergängern
Mollis hat 2004 bei der Linthsanierung 
eine Rolle gespielt – ob unrühmlich oder 
nicht, ist Ansichtssache. Jedenfalls liegt 
gleich unterhalb von Mollis das Kundert-
riet. Eine flache Wiese, einst Riedland, 
eingezwängt zwischen Fluss und den 
steilen Abhängen des Kerenzerbergs. 

Ursprünglich hätte der Damm zu dieser 
Wiese hin entfernt werden sollen. Doch 
die Molliser sagten an einer Gemeinde-
versammlung Nein. Deshalb steht der 
Damm noch. 2020 will man die Situation 
neu beurteilen.

Nur ein paar Hundert Meter flussab-
wärts liegt eines der schönsten Gebiete 
am Linthwerk: Chli Gäsitschachen. 
 Jenseits des Damms wuchern Kräne, 
Häuser, Fabrikhallen. Diesseits des 
Damms liegt eine kleine Idylle. Es ist der 
einzige Kilometer, wo der Fluss seine 
 ursprüngliche Dynamik zurückerhalten 
hat. 6 Hektaren Wald sind dafür gerodet 
worden. Die Linth formt Inseln aus Kies, 
zarte Weiden spriessen. In fünf, sechs 
Jahren soll hier ein Auenwald gewach-
sen sein. 

Schon heute ist die Gegend beliebt 
für Spaziergänge, selbst an einem gars-
tigen Tag wie demjenigen dieses Be-
suchs.  Naturschützer sehen das mit 
einer gewissen Skepsis. «Eigentlich sind 
diese Gebiete ja für die Natur ausge-
schieden worden», sagt Werner Meier, 
der Geschäftsführer des WWF Glarus. Es 
brauche deshalb unbedingt eine gute 
Lenkung der Besucherströme. 

Mehr Natur an der Linth
Der Linth- und der Escherkanal sind saniert und verbreitert worden. Der verantwortliche Ingenieur hätte das Linthwerk gerne noch naturnaher gestaltet. 
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1801 zeichnete Escher das  überschwemmte Weesen. Foto: Linth-Escher-Stiftung, Mollis
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Markus Jud sagt, die Linthverwaltung 
nehme das Anliegen ernst. Aber es sei 
doch schön, dass die Aufwertung den 
Leuten gefalle. «Ich bekomme sehr viele 
positive Reaktionen.» Dann sinniert er: 
«Ob sich die Leute in Mollis wohl ins-
geheim fragen, was ihnen alles durch ihr 
Nein zum Kundertriet entgangen ist?» 
Markus Jud mag nicht grübeln, auch 
wenn er den Fluss lieber noch viel na-
turnaher gestaltet hätte, als es letztlich 
möglich war. Er freut sich am Erreich-
ten. Etwa an den Wäldern, die östlich 
des Escherkanals die steilen Bergflan-
ken hinauf in den Himmel zu wachsen 
scheinen. Das Linthwerk hat sie gekauft, 
nun werden sie der Natur überlassen. 
«Es ist spannend, zu sehen, wie sie sich 
verändern», schwärmt Markus Jud.

Torf in den Dämmen
Die Fahrt geht weiter zur Landig bei 
 Ziegelbrücke. An dieser Stelle ist das 
Flussufer gesäumt von kleinen, torfigen 
Tümpeln. Noch liegt ihr Ufer brach – nur 
ein paar scheue gelbe Blumen trotzen 
dem Wind. «Das hier wird sich wunder-
bar entwickeln», verspricht Jud. Geplant 
seien die Tümpel nicht gewesen: «Wir 

haben hier Torf aus den Dämmen ver-
baut. Wir haben extrem auf die Material-
bilanz geachtet: Kies kam in die neuen 
Dämme, Torf in Naturschutzgebiete.» 

Auf solche Dinge konnte man damals, 
als der Kanal gebaut wurde, noch nicht 
achten. Man verwendete einfach das 
Material, das am besten zu beschaffen 

war. Deshalb bestand der Kern der alten 
Dämme teilweise aus Torf. Erstaunlich, 
dass sie dennoch 200 Jahre hielten.

Sieht Markus Jud dem nächsten 
Hochwasser nun gelassen entgegen, 
jetzt, wo alle Dämme stabiler sind und 
das Flussbett deutlich breiter? Der 
 Ingenieur lacht und antwortet: «Ach 
wissen Sie, je näher man dran ist, desto 
mehr denkt man, was man alles auch 
noch hätte tun können. Anderseits 

 waren die alten Dämme so schmal», er 
spreizt Daumen und Zeigefinger auf die 
Breite einer Zündholzschachtel und 
fährt fort: «Wenn ich das bedenke, bin 
ich gelassen.» 

Kulturland musste weichen
Andere sind nicht so gelassen. Zu den 
grössten Kritikerinnen gehört Marianne 
Steiner. Die Treuhänderin aus Kaltbrunn 
sitzt für die SVP im St. Galler Kantons-
parlament und hat den Widerstand 
gegen jegliche Zugeständnisse an den 
Naturschutz angeführt. Wäre es nach ihr 
gegangen, hätte man einfach die Dämme 
erhöht und stabilisiert, mehr nicht. Die 
Renaturierung habe wertvolles Kultur-
land vernichtet, kritisiert sie. Sie findet 
einen geraden Fluss nicht weniger schön 
und «sowieso praktischer». 

Steiners grösste Sorge ist der Häng-
gelgiessen – mit 10 Hektaren die grösste 
Aufweitung am Linthwerk, vielleicht 
 sogar in der ganzen Schweiz. Noch prä-
sentiert sich der Hänggelgiessen als 
Kieslandschaft, doch man ahnt, dass 
sich in einigen Jahren daraus ein Bijou 
entwickeln könnte. Wenn die Linth viel 
Wasser führt, entsteht hier ein See. 

Droht dieser zu überlaufen, wird ein 
Wehr geöffnet und die umliegende Ge-
gend geflutet. Das ist die grosse Angst 
der Marianne Steiner: «Das wird enorme 
Schäden anrichten. Wir werden ja se-
hen, ob die Bauern dann wie verspro-
chen entschädigt werden.»

Ganz andere Sorgen macht dasselbe 
Gebiet dem WWF. «Dort könnte ein Par-
typlatz entstehen», fürchtet Geschäfts-
führer Meier. Das wäre nicht im Sinne 
des Erfinders, denn genau hier führt ein 
Wildkorridor unter der Autobahn durch 
– der einzige zwischen Ost- und Inner-
schweiz. Meier findet, es brauche eine 
Art Parkwächter, so wie am Greifensee. 
Jud hält das für unnötig: «Die Region ist 
nicht so dicht besiedelt. Zudem sind ja 
unsere zwei Linthaufseher unterwegs, 
um die Dämme zu kontrollieren.»

Flachwasser für Jungfische
Ober- und unterhalb des Hänggelgiessen 
scheint die Linth auf den ersten Blick 
noch zu fliessen wie seit 200 Jahren. Der 
Fluss ist schnurgerade. Wer genau hin-
sieht, entdeckt aber, dass die Dämme da 
und dort «angeknabbert» sind. Das sind 
Flachwasserzonen für die Jungfische, 

vor allem für Äschen. Auch die Entwäs-
serungskanäle beidseits des Linthkanals 
sind geöffnet und naturnaher gestaltet 
worden. Mehr Natur war in der bebau-
ten und bewirtschafteten Linthebene 
nicht möglich gewesen.

Schon dieser Naturschutz light hat 
Landwirtschaftsland gekostet, zwischen 
Giessen und Grynau etwa einen 32 Meter 
breiten Streifen rechts der Linth. Die 
Tour führt an einem Bauern vorbei, der 
dafür Boden hergeben musste. Er stellt 
sich als Paul vor. Auf die Frage, ob er zu-
frieden sei, meint er mit einem Seiten-
blick auf  Markus Jud: «Also, dem Land 
trauere ich schon ein bisschen nach.» Er 
hat zwar Ersatzland erhalten, aber dieses 
liegt ein Stück weit weg. «Das gibt mehr 
Arbeit», brummt er. «Aber es ist halt so. 
Und dass die alten Dämme nichts mehr 
wert waren, wusste ich schon lange.»

Dicht über der Wasseroberfläche der 
Linth jagen Mauersegler Mücken nach. 
Droht nun eine Mückenplage? Jud winkt 
ab: Die Linth fliesse ja. Mücken bräuch-
ten stehende Gewässer.

Das sanierte Linthwerk

Das Linthwerk besteht aus dem Escherkanal 
zwischen Mollis und dem Walensee, dem 
Linthkanal zwischen Walen- und Zürichsee 
und den angrenzenden Kanälen. Es wird  
von den Kantonen Glarus, St. Gallen, Schwyz 
und Zürich gemeinsam verwaltet.

Das Linthwerk ist das erste Wasserbau-
werk der Schweiz, das komplett nach den 
Vorgaben des Gewässerschutzgesetzes 
saniert wurde. An knapp einem Dutzend 
Stellen sind neue Naturschutzgebiete 
geschaffen oder bestehende aufgewertet 
worden. Rund 45 Kilometer Dammweg führen 
die Kanäle entlang. 15 Informationstafeln 
erklären die Besonderheiten des jeweiligen 
Standorts. Zwei alte Bunker der Armee 
dienen neu als Aussichtsplattformen. 

Am Samstag, den 27. April, ab 10.15 Uhr 
wird das Werk bei Hänggelgiessen mit einem 
Fest für die Bevölkerung offiziell eröffnet. (leu)

Tuggenersee Wie die Linthebene entstand 

Bei Chli Gäsitschachen am Escherkanal hat der Fluss seine ursprüngliche Dynamik zurückerhalten. In einigen Jahren sollen hier Auenwälder entstehen. Foto: Reto Oeschger

Mehr Natur an der Linth
Der Linth- und der Escherkanal sind saniert und verbreitert worden. Der verantwortliche Ingenieur hätte das Linthwerk gerne noch naturnaher gestaltet. 
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Bildstrecke zum Linthkanal: 
www.linthkanal.tagesanzeiger.ch

Linthwerk Die heutige Situation


