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Haldiberg-Schwinget
Insgesamt 110 Athleten steigen am
kommenden Sonntag in die Hosen. 28

Gletschersee sorgt für bangeStunden
Spiringen In der Nacht auf Sonntag ist der See am Fusse des Claridengletschers auf die Grösse von 13 Fussballfeldern

angeschwollen und schliesslich ausgelaufen. Nachdem alles glimpflich verlief, müssen nun längerfristige Massnahmen her.

Carmen Epp
carmen.epp@urnerzeitung.ch

Der Gemeindeführungsstab Spi-
ringen scheint ein mögliches Ge-
fahrenpotenzial erkannt zu
haben: Bei der Notfallplanung
Naturgefahren 2018 geriet neben
weiteren Punkten auch der
Griesssee am Fusse des Clariden
in den Fokus. «Der hatte sich in
den vergangenen Jahrzehnten
auf der Moräne des Claridenglet-
schers auf zirka 2000 Metern
über Meer gebildet, sich jeweils
im Frühling mit Schmelzwasser
gefüllt und über den Fätschbach
Richtung Urnerboden entleert»,
erklärt Stabschef Josef Schuler.

Um diesen Vorgang im Auge
behalten zu können, beschloss
man zusammen mit den Kan-
tonsbehörden, den See im Aus-
laufbereich zu überwachen – mit
zwei Messstangen und einer
Kamera, die im Frühling instal-
liert worden war und seither
stündlich ein Bild des Gletscher-
sees schiesst.

Schneemassenverstopften
demSeedenAblauf

Nun haben sich die Über-
wachungssysteme bereits bezahlt
gemacht. So war am 13. Juni auf
den Fotos zu sehen, dass der See
seinen natürlichen Auslauf er-
reicht hatte, aber nicht ablaufen
konnte. Schuler erklärt: «Auf der
rund 700 Meter langen Moräne,
über die der See normalerweise
abläuft, lagen grosse Mengen
Schnee. Die wirkten wie ein Wehr
und versperrten so dem Wasser
den Weg, abzulaufen.»

Als der Seespiegel tags darauf
um einen halben Meter angestie-
gen und der See auf eine Fläche
von 13 Hektaren, das entspricht
13 Fussballfeldern, angeschwol-

len war, galt es für Schuler zu
handeln. Verantwortliche der Ge-
meinde Spiringen, der Kantone
Uri und Glarus, des Kraftwerkes
Linth-Limmern sowie zwei po-
tenziell gefährdete Älpler wurden
informiert, eine Notfallplanung
erstellt, Wanderwege gesperrt
und Camper auf dem Urnerbo-
den weggewiesen. In der Nacht
auf Sonntag konnte sich das Was-
ser schliesslich durch die Schnee-
wand fressen, die es vom Abfluss
trennte, und abfliessen. Gegen

9 Uhr sei der Abfluss am stärks-
ten gewesen, schätzt Schuler.
Dann donnerte das Wasser wie
ein reissender Wasserfall über
die Felswand in der Chlus rund
200 Meter in die Tiefe. Erst
gegen 15 Uhr nahm die Wucht
wieder ab, sodass den zuvor in-
formierten Personen gegen
16 Uhr Entwarnung gegeben
werden konnte: Die Gefahr war
gebannt.

«Das Ereignis ist glücklicher-
weise glimpflich und ohne Perso-

nenschaden abgelaufen», sagt
Lukas Eggimann, Leiter der Ab-
teilung Naturgefahren.

«Problemwirdauch in
Zukunftnichtkleiner»

Da der Fätschbach streckenweise
stark das Ufer erodierte und lokal
viel Geschiebe ablagerte, müssen
unter der Leitung der Baudirek-
tion nun da und dort Sofortmass-
nahmen im Gerinne ausgeführt
werden. Durch das Ereignis am
meisten gefährdet waren Anla-

gen der Wasserversorgung Ur-
nerboden.

Dank des Monitorings durch
die Fachleute der Bau- und der
Sicherheitsdirektion wurde die
Gefahr noch rechtzeitig erkannt,
womit organisatorischen Mass-
nahmen kurzfristig ergriffen wer-
den konnten. «Wenn man be-
denkt, dass es den See vor 30 Jah-
ren noch gar nicht gab, kann man
sich vorstellen, dass das Problem
auch in Zukunft nicht kleiner
wird», sagt Eggimann weiter.

Deshalb gelte es nun, längerfris-
tige Massnahmen am See ins
Auge zu fassen und auch umzu-
setzen. Vom Rausfräsen des
Schnees im Frühling bis hin zu
Überlaufleitungen sei vieles
denkbar. «Damit wir nicht jedes
Jahr eine Feuerwehrübung haben
wie diesmal.»

DerGletschersee amFuss desClariden, einen Tag nachdemer sich seinenWeg durch die grossen Schnee-
massen doch noch bahnen konnte. Bilder: Stefan Simmen (Spiringen, 17. Juni 2019)

An der Felswand in der Chlus (oben) stürzte das Wasser 200 Meter in
die Tiefe und richtete daraufhin Flurschäden an (unten).

Erste Sprengung fürKraftwerk
Erstfeldertal Nun wird der Stollen erstellt. Kurz vor der Sprengung

kam es neben der Baustelle zu einem Felssturz – ohne Folgen.

Im Erstfeldertal knallte es am
Montag kurz nach 11 Uhr laut.
Mit dieser ersten Sprengung,
dem sogenannten Anschuss,
wurde der Stollen für die Druck-
leitung in Angriff genommen, wie
das Kraftwerk Erstfeldertal in ei-
ner Mitteilung schreibt. Dabei
wurden erste Felsbrocken ge-
sprengt.

Wenige Tage zuvor hatte es
neben der Baustelle bereits ein-
mal gekracht – und dies unge-
wollt. Denn am frühen Morgen
des 12. Juni lösten sich oberhalb
Spätach – Hängiberg – Birchi Fels-
brocken und Steine. «Die Bau-
stelle des KW Erstfeldertal wurde
durch dieses Ereignis nicht be-
troffen», schreiben die Verant-
wortlichen. Sie stellen ausserdem
klar: «Das Ereignis steht auch in
keinem Zusammenhang mit der
Bautätigkeit, weder im Bereich
der Kraftwerkszentrale noch der
Wasserfassung. Es war die Folge

der äusserst starken Regenfälle,
die in verschiedenen Teilen des
Kantons Uri zu Erdrutschen und
Felsabbrüchen geführt haben.»

Abklärungenmehrerer
Projekteeingeflossen

Obwohl das Bewilligungsverfah-
ren nur sechs Monate dauerte,
seien in Bezug auf die geologi-
schen Untersuchungen gegen-
über anderen Projekten keinerlei
Abstrichegemachtworden,heisst
es seitens des KW Erstfeldertal
auf Anfrage.«Ganz imGegenteil:
Es gibt kaum ein Projekt, bei dem
umfangreichere Abklärungen für
den Bau eines Kraftwerks getrof-
fen wurden als im Erstfeldertal.»

Zehn Jahre lang habe man
projektiert, Studien gemacht und
Untersuchungen durchgeführt.
«Nicht nurvon uns, sondern auch
von Dritten», stellt das KW klar.
«Damit wurde eine umfassende
Datenbasis geschaffen, auch für

das Kraftwerk, das jetzt gebaut
wird.» Das sei mitunter ein
Grund für das rasche Bewilli-
gungsverfahren. Trotz aller Sorg-
falt und Abklärungen sei eine
hundertprozentige Sicherheit
gegenüber Naturgefahren im
alpinen Gelände nicht möglich.
«Das zeigt sich auch bei anderen
Infrastrukturbauten.» Das Ge-
biet der Kraftwerkszentrale wird
auch in Zukunft geologisch über-
wacht, und falls notwendig wer-
den Massnahmen getroffen.

Ende 2020 soll das Kraftwerk
Erstfeldertal den Betrieb aufneh-
men. Rund 900 Meter lang wird
der Stollen, der Wasser in die
Turbinen leitet. Die Bauarbeiten
am 37-Millionen-Projekt seien
sowohl bei der Wasserfassung als
auch bei der Kraftwerkszentrale
auf Kurs.
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Töfftour ohneVersicherung
Altdorf Motorradfahrten ohne Versicherungsschutz enden vor dem

Landgericht. Der Angeklagte verweist auf die Menschenrechte.

Wer gestern genau vor den
Schranken des Gerichts stand, ist
nicht klar. Landgerichtsvizepräsi-
dent Philipp Arnold ging davon
aus, dass es sich um den Ange-
klagten handelt. Dieser selbst
sagte, er sei der «Trusty», also
eine Vertrauensperson des Ange-
klagten. Der Oberstaatsanwalt
seinerseits nahm nicht an der
Verhandlung teil, er war auch
nicht dazu verpflichtet.

Der Sachverhalt ist klar: Dem
heute 48-jährigen in Uri leben-
den Italiener wird vorgeworfen,
am 24. Juni 2017 mit seinem Mo-
torradmit italienischemKontroll-
schild ohne gültigen Versiche-
rungsschutz von seiner damali-
gen Wohnadresse in Hospental
nachChiassoundretourgefahren
zu sein. Eine weitere Fahrt mit
demselben Motorrad ohne gülti-
gen Versicherungsschutz unter-
nahm der als Schreiner tätige
Mann Ende Juni 2017. Diesmal

fuhr er von Hospental her-
kommend auf der Gotthardstras-
se in Erstfeld Richtung Altdorf.

Staatsanwalt fordert
40Tagessätzeà90Franken

Gemäss Strafbefehl soll dem Be-
schuldigten dabei klar gewesen
sein, dass die italienische Ver-
sicherungskarte abgelaufen und
er somit nicht berechtigt war, mit
dem Motorrad zu fahren. «Die
beschuldigte Person hat die Fol-
gen ihres Verhaltens aus pflicht-
widriger Unvorsichtigkeit nicht
bedacht oder darauf keine Rück-
sicht genommen», heisst es im
Strafbefehl. Er soll mit einer
Geldstrafe von 40 Tagessätzen à
90 Franken bestraft werden, be-
dingt ausgesprochen bei einer
Probezeit von zwei Jahren. Zu-
sätzlich spricht die Staatsanwalt-
schaft eine Busse von 900 Fran-
ken aus. Mit dem Strafbefehl war
der Beschuldigte nicht einver-

standen, weshalb er dagegen Ein-
sprache erhob.

Die gestrige Verhandlung zog
sich in die Länge, weil eine Dol-
metscherin alles von Deutsch auf
Italienisch und umgekehrt über-
setzen musste. «Der Prozess ist
eine grosse Verletzung inter-
nationaler Rechte», sagte der An-
geklagte respektive dessen
«Trusty». An diese und insbeson-
dere die Menschenrechte habe
sich auch die Schweiz zu halten,
ansonsten werde die Würde des
Angeklagten verletzt. Der Land-
gerichtsvizepräsident konterte:
«Die Tat ist in Uri begangen wor-
den und untersteht dem schwei-
zerischen Strafrecht.»
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Hinweis
Das Urteil wird den Parteien
schriftlich zugestellt.
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