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Auf Umwegen zur Kehrichtdeponie
SCHWYZ 270 Kilometer
legen die Container mit Innerschwyzer Güsel jeweils zurück.
Bald wird der Weg zur
Verbrennungsanlage kürzer.
BERT SCHNÜRIGER
bert.schnueriger@schwyzerzeitung.ch

Die Reise beginnt jeweils im Bahnhof
Arth-Goldau. Dort haben zuvor die
Güselwagen der Region ihre Ladungen
in Bahncontainer gekippt. Sind mehrere solcher Bahncontainer voll, werden
diese von einer Diesellok zum SBBBahnhof Rotkreuz geführt. Und wenn
dort Container in genügender Menge
beisammen stehen, fahren sie in einem
Güterzug nach Dietikon in den Rangierbahnhof Limmattal. Hier werden
die Wagen mit dem Schwyzer Güsel
umrangiert und später von einer Lok
ins glarnerische Bilten gezogen.

Niederurnen und Attinghausen
Dort aber ist der Innerschwyzer Kehricht noch nicht am Ziel. Jetzt werden
nämlich die Container auf Lastwagen
umgeladen und auf der neuen Umfahrungsstrasse von Bilten zur Kehrichtverbrennungsanlage Niederurnen gebracht. Nach der Verbrennung geht die
Tour weiter, denn der jetzt zu Schlacke
gewordene Kehricht muss wieder zurückgenommen werden. Diese Verbrennungsschlacke fährt den gleichen
Weg via Limmattal zurück, hält diesmal
aber in Arth-Goldau nicht an.
Die Container mit der schwermetallhaltigen Schlacke fahren jetzt auf der
Schiene weiter in den Kanton Uri. In
Altdorf werden sie wieder auf Lastwagen umgeladen und ihr Inhalt schliess-

lich in die Attinghausener Deponie
Eielen gekippt. Lastwagen bringen die
leeren Container wieder zum Bahnhof
Altdorf zurück. Und von dort reisen sie
in einem Güterzug wieder zurück, um
endlich wieder den Heimatbahnhof
Arth-Goldau zu erreichen.
270 Kilometer lang ist ein solcher
Container-Umlauf. «Unsere 19 Container machen einen unheimlich weiten
Weg», sagt Robert Lumpert, Geschäftsführer des Zweckverbands Kehrichtbeseitigung Region Innerschwyz (ZKRI).
«Ein einziger Umlauf dauert jeweils
etwa drei Tage lang.»

Politischer Entscheid
Grund für diese komplizierte Transportiererei ist ein politischer Entscheid.
Innerschwyz klopfte in den Neunzigerjahren bei der Verbrennungsanlage
Niederurnen an, um dort den Kehricht
loszuwerden. Denn im Kanton Schwyz
gibt es nirgends eine solche Entsorgungsmöglichkeit. Die Glarner Gemeinden Bilten und Niederurnen verlangten 1996 nach der Schwyzer Anfrage, auswärtiger Kehricht müsse per
Bahn und nicht auf der Strasse nach
Niederurnen gekarrt werden.
Seither durften wegen dieser politischen Auflage mehrere 100 000 Tonnen
Kehricht aus Innerschwyz die weite
Bahnreise machen. Wobei die Kehrichtmenge ständig abnahm. 2001 waren es
noch 40 000 Tonnen, letztes Jahr war
die Innerschwyzer Güselmenge auf
10 000 Tonnen geschrumpft. Die Abfalltrennung in den Haushalten zeigt Wirkung.

320 Millionen Franken
Und jetzt ist auch das Ende dieses
Kehrichttourismus abzusehen. Der
ZKRI beschloss vorletzte Woche, bei
der künftigen Luzerner Kehrichtver-
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«Unsere 19 Container
machen einen
unheimlich weiten
Weg.»
R O B E R T L U M P E R T,
ZWECKVERBAND
KEHRICHTBESEITIGUNG
REGION INNERSCHWYZ

brennungsanlage in Perlen mitzumachen. Die Schwyzer Gemeinden wurden damit die ersten ausserkantonalen
Aktionäre dieses Luzerner Grossprojekts, worauf an jener Versammlung
stolz verwiesen wurde. Ab 2016 soll die
etwa 320 Millionen Franken teure neue
Anlage in Perlen laufen. Ab jenem
Zeitpunkt soll auch der Innerschwyzer
Kehricht ab Goldau mit grossen Lastwagen auf der Autobahn ins nur 27
Kilometer entfernte Perlen gefahren
werden.

Nach Perlen
auf der Strasse
INNERSCHWYZ s. Der Zweckverband Kehrichtentsorgung Region
Innerschwyz (ZKRI) bezeichnet seine heutige Transportlösung als
Kombiverkehr: Hauptsächlich wird
per Bahn transportiert, zweimal
aber muss auf Lastwagen umgeladen werden. Dazu hat der ZKRI
zwei Gutachten schreiben lassen.
Sie kommen zum Schluss: «Bahntransporte sind logistisch kompliziert, kosten deutlich mehr als
Strassentransporte und haben in
dieser Konstellation einen sehr
geringen ökologischen Vorteil.»
Der Umweltverträglichkeitsbericht
zur geplanten Verbrennungsanlage in Perlen zeige auf, dass bei
Bahntransporten «die erzielbare
Schadstoffreduktion nicht mehr
beträgt, als auf zehn Metern stark
befahrener Autobahnlänge (zum
Beispiel in Luzern) emittiert wird».
Die Projektleitung in Perlen geht
davon aus, dass der Kehricht dort
künftig ausschliesslich auf der
Strasse angeliefert wird.

Forscher lüftet nächtliche Flatter-Geheimnisse
ISENTHAL Ladislaus Reser
vom Natur-Museum Luzern
untersucht an der Isenthalerstrasse die Nachtfalter. Dafür
ist er nächtelang unterwegs.

verschiedene Arten von Nachtfaltern
leben. «Das trockene Klima und die
vielfältige Vegetation hier ist sehr speziell», so Reser. Zwei bis vier Nächte pro
Monat fängt er an der Isenthalerstrasse
Falter – auch im Winter, solange es
keinen Schnee hat und nicht gefroren
ist. «Gewisse Nachtfalter fliegen im
Gegensatz zu Tagfaltern das ganze
Jahr», so der Luzerner.

Es ist längst dunkel. Ein Mann ist über
die Leitplanken geklettert, und steht nun
vor dem Abgrund. «Ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt», sagt er. Tief
unter ihm glitzert der Urnersee im
Mondlicht. Der Mann heisst Ladislaus
Reser. Er ist Insektenforscher und führt
momentan an der Strasse, die Richtung
Isenthal führt, ein Forschungsprojekt
durch. Er will herausfinden, was für
Nachtfalter in diesem Gebiet existieren,
welche dort häufig vorkommen, und wie
sesshaft sie sind. Das Forschungsprojekt,
das er im Namen des Natur-Museums
Luzern zusammen mit Erwin Schäffer
durchführt, hat er im vergangenen März
gestartet. Es soll drei Jahre lang dauern.

Im Auto übernachten

Nebel oder Regen wären optimal
An drei Orten entlang der Strasse, die
sich vom Urnersee steil über die Felsen
Richtung Isenthal schlängelt, hat Ladislaus Reser Holzstangen am Strassengeländer montiert. Zwischen den Stangen
hat der aus Ungarn stammende Stadtluzerner weisse Leintücher aufgespannt.
Zusätzlich hat er spezielle Lampen an
den Stangen angebracht. Die beleuchteten Tücher sollen nun die Nachtfalter
anlocken. «Jetzt müssen wir nur noch
warten, bis die Falter kommen», sagt der
Mann, der sein Alter nicht verrät. «Doch
wir brauchen viel Geduld.»
Inzwischen ist es an der Strasse still
geworden. Man hört nur Resers Stromaggregate rattern. Der Insektenforscher
steht stoisch mit einem Schmetterlingsnetz neben einem beleuchteten Tuch.
«Heute werde ich vermutlich nicht viele
Nachtfalter fangen», meint er. Zu klar
sei die Nacht, zu kalt und zu trocken.
Ideal wäre eine laue Nacht mit Nebel
oder leichtem Regen.

Pensioniert und dennoch aktiv
Reser untersucht seit seiner Kindheit
Nachtfalter, studierte als junger Mann
Biologie und wurde schliesslich Entomo-

Ladislaus Reser lockt die Nachtfalter mit einer hellen
Lampe an.
Bild Urs Hanhart

Als Opernsänger in
Schweiz immigriert
BIOGRAFIE eb. «Ich bin aus Langweile Forscher geworden», sagt Ladislaus Reser. Der gebürtige Ungare
kam in Budapest zur Welt. In den
Sommerferien begann das Einzelkind als Sechsjähriger, Insekten zu
untersuchen. Später studierte er
Biologie. Er wurde Opernsänger,
heiratete eine Sängerin und kam
1969 in die Schweiz. Hier trat er in
Bern und Luzern auf. Seit 1975
arbeitet er am Natur-Museum Luzern, wo er seine offizielle Laufbahn als Konservator der Entomologischen Abteilung beendet hat.
Seit einigen Jahren ist er pensioniert, forscht aber weiter.

loge, also Insektenforscher. Seit 1975
arbeitet er am Natur-Museum Luzern.
Seither hat er in der halben Schweiz nach
Nachtfaltern gesucht – vor allem in der
Zentralschweiz und im Tessin. Auch im
Kanton Uri war er aktiv. Eigentlich wäre
Reser seit einigen Jahren pensioniert.
Dennoch versucht er noch immer, mehr
über Nachtfalter herauszufinden – ehrenamtlich. «Wissenschaftler bleibt man
ein Leben lang», sagt er. «Und Nachtfalter
haben einen ganz besonderen Reiz. Die
sieht man normalerweise nicht. Das
fasziniert mich besonders.»

Falter «schläft» sofort ein
Plötzlich schwirrt ein kleiner Falter in
das Licht. Kaum hat ihn Reser entdeckt,
landet er auch schon in seinem Fangnetz. Reser ist im Glück: «ein Trigonophora flammea.» Bis vor kurzem glaubten die Forscher, dass diese Falterart nur
im Mittelmeerraum und im Südtessin

vorkomme. Doch offensichtlich scheint
es diesem Tier auch zwischen den Felsen und Sträuchern an der Isenthalerstrasse zu behagen. Das Föhnklima trägt
das Seine dazu bei. Vorsichtig lässt Reser
den Falter wieder aus seinem Netz und
schubst ihn in einen Trichter, der beim
beleuchteten Tuch hängt. Unterhalb des
Trichters ist ein Behälter angebracht.
Und dank einiger Tropfen Chloroform
«schläft» der Falter sofort ein. «Auch
wenn ich heute nichts mehr fangen
werde, so hat sich der Aufwand bereits
gelohnt», sagt er Stolz. Am gleichen
Abend tauchten noch zwei weitere Falter
auf, die sonst nur im Süden vorkommen: Der Charissa variegata und der
Methorasa latreillei.
Ladislaus Reser und sein Kollege
Erwin Schäffer glauben, dass sie entlang der Isenthalerstrasse noch mehr
Erfolge erzielen. Sie gehen davon aus,
dass oberhalb des Urnersees bis zu 500

Die Forschungsarbeiten werden von verschiedenen Institutionen unterstützt –
unter anderem von der Urner HansZ’graggen-Stiftung. Dennoch drängt sich
die Frage auf, welchen Nutzen dieses
Projekt überhaupt hat. «Wir betreiben
hier Grundlagenforschungen», verteidigt
sich Reser. «Wir wollen mehr über unsere
Umwelt erfahren.» Diese Resultate würden vielleicht erst viel später einen konkreten Nutzen haben – beispielsweise bei
der Schädlingsbekämpfung oder für Naturschutzmassnahmen.
Meistens bleibt der Forscher bis nach
Mitternacht bei seinen Tüchern. Dann
legt er sich in seinem kleinen VW für
einige Stunden aufs Ohr oder fährt nach
Hause. Doch dann kommt er am anderen Morgen erneut, um seine Insektenfalle abzuräumen. Denn die Stromgeneratoren, die Energie für seine Lampen
liefern, laufen die ganze Nacht. Grund:
In den Morgenstunden tauchen manchmal noch ganz andere Falterarten auf.

Auswahl landet in Sammlung
Die grosse Arbeit beginnt jeweils erst am
anderen Tag. Im Natur-Museum Luzern
sortiert er die gefangenen Falterarten.
Akribisch versucht er sie zu bestimmen,
zu zählen und notiert, wo und wann er
sie gefangen hat. Einige Falter will er für
die Nachwelt erhalten. Die Flügel dieser
Falter spannt er aus, steckt die Tiere so
auf ein so genanntes Spannbrett und
lässt sie austrocknen. Die Schmuckstücke landen nach einigen Tagen schliesslich in der Sammlung des Museums.
Sobald es dunkel wird, zieht es den
Forscher wieder hinaus. Momentan betreut er neben dem Projekt an der
Isenthalerstrasse auch Feldforschungen
im Jura, im Tessin und in Glarus.
Mindestens vier Nächte pro Woche
verbringt er draussen.
ELIAS BRICKER
elias.bricker@urnerzeitung.ch

