Mittwoch, 15. Juli 2015 / Nr. 161

Zuger Gemeinden

Neue Zuger Zeitung

23

Bestes Quellwasser für das ganze Dorf
NEUHEIM Die Sanierung
der Quellgruppe Blatt konnte
erfolgreich abgeschlossen werden. Die Schlüsselübergabe –
inklusive Wasserdegustation
– fand gestern statt.

Das Quellwasser wird an den gleichen
Standorten wie bis anhin gefasst. Die
neue Sammelbrunnenstube verfügt jetzt
aber über drei separate Einlaufbecken,
für jede Quelle eines.
Das neue Werk wurde zwischen der
Sammelbrunnenstube und der Zufahrtstrasse zum Reservoir Blattweid
erstellt. Dadurch ist es für den Betrieb
und den Unterhalt optimal zugänglich.
Im Werk wird das Quellwasser kontrolliert. Dies geschieht nun automatisch. «Bei der kleinsten Trübung erhält
der Brunnenmeister Alarm», erklärt
Derungs. Vom Werk wird das Wasser
in das Reservoir gepumpt und von dort
auf die Leitungen der Gemeinde verteilt.

CARMEN DESAX
carmen.desax@zugerzeitung.ch

Seit drei Wochen ist die Sanierung
der Quellgruppe Blatt in Neuheim nun
abgeschlossen. Bereits wird das Wasser
für die Gemeinde verwendet. «Das ist
wirklich sehr schnell gegangen», sagte
Philipp Derungs vom Ingenieurbüro
Holinger AG an der gestrigen Übergabe.
Er hat das Projekt von Anfang an begleitet. Das Quellwasser-Pumpwerk
funktioniere nun automatisch, das Gelände sei sauber und damit das Ziel
erreicht. Derungs rekapituliert in einem
kurzen Rückblick: «2013 fand die Startsitzung statt.» Die drei Neuheimer Quellen Blatt 102, Blatt 102.1 und Blatt 103
wurden vor fast 100 Jahren gefasst, eine
Sanierung wurde nun also nötig. Das
bestehende QWPW habe diverse bauliche und technische Mängel aufgewiesen. Besonders in Bezug auf die Qualitätssicherung des Trinkwassers sei das
nicht mehr tragbar gewesen. «Zusätzlich
sollte die Versorgungssicherheit und
damit die Unabhängigkeit der Gemeinde weiterhin gewährleistet werden», so
Derungs.

«Man soll sehen,
woher das Wasser
kommt.»
DA N I E L S C H I L L I G ,
N E U H E I M E R B AU C H E F

Ingenieur Philipp Derungs (links) und Gemeinderat
Daniel Schillig im neuen Quellwasser-Pumpwerk.
Bild Stefan Kaiser

Brunnenmeister bereits gefordert
Ziel war es also, dass die Quellen neu
gefasst werden und das bestehende
Pumpwerk abgerissen und durch ein
neues ersetzt wird. Im Mai 2014 wurde
der Kreditantrag von der Gemeindeversammlung angenommen, und pünktlich
konnte das Projekt nun, zwei Jahre
später, abgeschlossen werden. «Wir können den Schlüssel mit einem guten
Gefühl abgeben», sagt Derungs. Symbo-

lisch soll dieser nun der Gemeinde
Neuheim übergeben werden. Doch bevor das geschehen kann, muss ihn der
Neuheimer Brunnenmeister Gerry
Kränzlin erst von seinem Schlüsselbund
lösen. «Wie bei der Sanierung der Quellen zeigt sich auch hier, dass eine gewisse Flexibilität immer nötig ist»,
nimmt Gemeinderat und Bauchef Daniel

Schillig das Thema gleich auf und sorgt
für Lacher bei den erschienenen Gästen,
bestehend aus jenen, die am Bau beteiligt waren. In einer kurzen Ansprache
meint er: «Es war ein weiser Entscheid
der Gemeinde, dieses Projekt durchzuführen.» Mit der Investition in die
Infrastruktur könne die Basis gelegt
werden. Er zeigt auf das bewohnte

Quartier auf der gegenüberliegenden
Strassenseite, das man von der Anhöhe Blatt gut sieht. Der Mensch habe
einen Eingriff in die Natur gemacht.
«Das gehört dazu. Aber man sollte auch
sehen, woher das Wasser kommt.»
Daher finde er die Lösung mit den
zwei sichtbaren Eingängen sehr gelungen.

Ein Höhepunkt der Bautätigkeit bildete die Lieferung des Quellwasserpumpwerks im März 2015. Die letzten
200 Meter wurde das knapp 5 Tonnen
schwere Fertigprodukt mit dem grössten
Helikopter der Schweiz, dem Kamov der
Heliswiss, an die richtige Stelle transportiert. «Das bleibt sicher vielen in
Erinnerung», meint Derungs.

Der Wasserlauf ist konstanter
Vor dem Apéro übernimmt Brunnenmeister Kränzlin das Wort und führt die
Gäste kundig durch die Quellenanlage.
Bereits jetzt bemerke er eine Verbesserung: «Vorher ist ein Teil des Wassers
einer Quelle ungenutzt in den Bach
gelaufen», sagt er. Nun seien alle drei
besser geschützt, und der Wasserlauf sei
viel konstanter als vorher. Anschliessend
wurde neben dem obligaten Weisswein
auch frisches Wasser angeboten – direkt
ab der Quelle.

«Holzhäue» und junge «Grotzen»
SERIE, TEIL 4 Bis 1836 dienten die Korporationswälder ausschliesslich der Selbstversorgung.
Die moderne Waldwirtschaft setzte sich nur langsam durch.

D

ie Wälder der Korporation Unterägeri waren vor dem Aufkommen einer modernen Forstwirtschaft im 19. Jahrhundert keine vom
übrigen Land deutlich abgegrenzten
Bezirke. Sie dienten dem Gross- und
Kleinvieh als Weide, lieferten Bau- und
Brennholz, Holz für Zäune, Tröge, Tüchel, Einbäume, Fuhrwerke, Werkzeuge,
Schlitten, Laub für die Bettsäcke, Harz
für Handwerk, Hof und Haushalt, Rinde
für die Gerber und den Käser. Sie waren
Jagdreviere und bereicherten durch
eine ausgedehnte Sammelwirtschaft den
Speiseplan.

Selber fällen
Alljährlich teilten sich die Korporationsgenossen individuelle Holznutzungen, «Holzhäue»,
zu. Das Holz mussten
sie selbst fällen und
abtransportieren. Von
einer
geordneten
Waldnutzung konnte
keine Rede sein.
Dennoch war in der
Mitte des 19. Jahrhunderts trotz erheblicher Rodungen immer noch über ein
Fünftel des Unterägerer Gemeindegebiets, vor allem am
Zugerberg und Rossberg, von Wald bedeckt. Waldfrei waren
fast alle Bachläufe,
darunter jene von Hüribach und Rämsel.
Ausgenommen von der allgemeinen
Nutzung waren die besonderen Zwecken
dienenden Bannwälder. Der «Chilenbann» südlich des Ägerisees zum Beispiel diente vor allem den Bedürfnissen
der Kirche. Streng verboten war die

Abgabe von Allmendholz an Nichtgenossen, um diese wichtige Ressource
für den eigenen Bedarf zu sichern. So
wurde 1831 ein Korporationsgenosse
angeklagt, weil er fremden Zimmerleuten, die an seinem Haus arbeiteten, Holz
zum Kochen gegeben hatte.

Aufforstungen sorgten für Spott
Nach dem Fall des Exportverbots
1836 begann eine systematische, auf
den Markt ausgerichtete Waldwirtschaft. Die gezielte Walderneuerung
durch das «Setzen von jungen Grotzen
an gewissen Stellen» war offenbar
ungewohnt. Die Korporation sah sich
«dem nicht geringen Gespött etwelcher Genossen» ausgesetzt, als sie
Anfang der 1850er-Jahre mit ersten
Aufforstungen begann. Sie bemühte
sich auch, seit langem abgeholzte Flächen am Rämsel und
am Rossberg wieder
zu bewalden, um
Überschwemmungsgefahren zu bannen.
Zwecks rationeller
Holznutzung wurden
vermehrt Waldstrassen angelegt. Diesem
Ziel dienten auch die
Waldwirtschaftspläne.
Die Korporation etablierte sich als marktorientierte Holzproduzentin. Weitere
traditionelle Waldnutzungen wie das
Sammeln von Holz und Farn, von Beeren und Pilzen wurden eingeschränkt.
Schliesslich wurden auch die einzelnen Korporationsgenossen aus dem
Wald gedrängt. Nach altem Brauch wurden die zugelosten «Holzhäue» «auf dem
Stock» abgegeben. Die Bezüger hatten

Links: Waldwirtschaftsplan der Korporation Unterägeri, 1913/1914.
Rechts: Die Korporation besitzt eine Waldfläche in der Grösse
von über 1000 Fussballfeldern.
Bilder Korporation Unterägeri

demnach die Bäume selbst zu fällen
und wegzuschaffen. Diese Übung widersprach einer systematischen Waldpflege,
da sie zu einer individuellen Holzerei
ohne Rücksicht auf Lage und Umstände
führte.

Neue Waldnutzungen
Erst 1912 konnte sich auf massiven
Druck von Bund und Kanton eine neue
Nutzungsform definitiv durchsetzen, bei
der an die «Stelle der früheren, mit vielfachen Unzukömmlichkeiten verbundenen Losholzabgabe auf dem Stocke» die
Abgabe des durch die Korporation gerüsteten Holzes am Waldrand an die
Genossen trat.

Zu dieser Zeit hatte eine andere Gruppe schon längst mit der Erkundung der
Wälder begonnen: die Touristen. Damit
zeichnete sich ein Funktionswandel ab,
der sich in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts beschleunigte. Die
Holzproduktion ist heute nur noch ein
Nutzen des Waldes. Nicht minder wichtig sind seine ökologischen Funktionen
und vor allem sein Wert als Ort der
Freizeit, der Erholung und des Sports.
Dies gilt auch für die Unterägerer
Korporationswälder, in denen man viel
häufiger auf Biker, Walker und Jogger
als auf Waldarbeiter trifft.
RENATO MOROSOLI
redaktion@zugerzeitung.ch

HINWEIS
In den Räumlichkeiten der Korporation
Unterägeri an der Zugerbergstrasse 32 findet bis
Ende September die Ausstellung «Prägend
seit Jahr-hunderten» statt. Das Ziel der
Ausstellung ist es, einem breiten Publikum die
Geschichte und die heutige Bedeutung der
Korporation näherzubringen. In einer sechsteiligen Artikelserie nimmt unsere Zeitung Themen
rund um die Korporation und ihre Geschichte
auf. Die Korporation realisiert die Artikel
gemeinsam mit dem Zuger Historiker Renato
Morosoli und Projektleiter Michael Felber.

Lesen Sie in der nächsten Serie, wie die
Korporation Unterägeri Baulandspekulationen
verhindert und so die Tradition des sozialen
Ausgleichs und Gemeinnutzen aktiv fördert.

