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Gbj Cfu~vorhaben

UBERSICHTSKAR TE
MIT lIN WICHTIGSTEN STRASSEN UNO ORTSCHAFTEN

Di-e Schluchseewerk AG plant, das Tal des Sc1'1warzenbächles

un terhal b vorn Orts teil Lindau -der Gemeinde 1bach mit einern

Stausee zu überfluten.

Mit einern 85 .Meter hohen Staudamm soll ein 300 Hektar

'großer See aufgestaut werden, der 3,4 km lang, bis zu

1,8 km breit werden und 6~ Millionen Kubikmeter Wasser _

fassen soll. Er erreicht damit 6ci % der Größe- des Schluch

sees. Zum benachbarten Ibach-Tal hin soll ein "16 -Meter

hoherAbschlußdamm erriohtet werden •
. ,

Mit einem 8 km langen unterirdischen Stolfen soll der.

Stausee mit dem geplanten Kraftwerk im Mühlegraben (ober

halb vom bestehenden Wehrastausee) und von 'dort mit einern

7 km langen Stollen mit dem bestehenden Eggbergbecken ver

bunden werden.
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DAS GEFÄ HRDETE TAL

Das Schwarzenbächletal liegt im Hotzenwald, der den süd

lichen Abschluß des Schwarzwaldes zum Hochrhein bildet.
r ." •

Das Sch~arzenbächle, fließt, vereinigt mit dem Ibach derv

Alb zu,' die bei Albbruck in.den Hochrhein mündet, der hier
clie Grenze zur Schweiz bildet.

Das Tal ist Unbewohnt, bis auf die wenigen Häuser des

Ibacher Ortiteils Lindau, die am Rand des g~planten Stau

sees liegen. Das Überschwemmungsgebiet liegt auf dem Gebiet

der Gemeinden Görwihl (über die Hälfte), Ibach, Herrischried

und Todtmoos. Der zu Ibach g~hörende Teil ist Landschafts

sch~tzgebiet. Auf der Talsohle gibt es die einzige Straße,

die wenig befahren ist. Überschwemmt würde auch die Ver-- ,
bindungsstraße nach Unteribach.

Direkt bei ~ihdau liegt bewirt~chaftet~s Grünland, weiter

unterhalb nur noch brachliegende J<'euchtwiesen,Mltor und Wald.

Im Überschwemmungsgebiet liegt die stillgelegte Lindauer Säge,

die kürzlich von der Gemeinde,Herrischried gekauft wurde,

um sie für ein Heimatmu3eum an anderer Stelle ,wieder auf-'

zubauen. 400 Meter oberhalb vom geplanten Staud!i.DlI!lliegt

im Überschwemmungsgebiet die noch in Betrieb befindliche

SchWarze Säge, deren Ursprünge bis ins Jahr 1595 zurück

reichen. Sie wurde 1956 vom Schluchseewerk gekauft und

~eitdem an den früheren Besitzerv~rpachtet.
, ~ .

Die seitlichen Hänge des Tal&s ziehen sich mehrere Moore

hinauf: das ,Geißhaltermoor, das Turbenmoor (auch 'l'aubenmoos),

das Fohrenmoos, das Brunnmättlemoos, das Silberbrunnenmöos.

~hre Ausbildung reicht vom Flachnoor bis -zum Hochmoor.

Das Brunnmättlemoos ist ein Waldhangmoor, von dem ein ober

halb des ÜbeF:sch~emmungsgebietes liegender kleiner ']'eil
unter Naturschutz steht. Diese Moore sind Standorte seltener

(1jsz!'itlicherund arktisch-alpiner Pflanzenarten. Sie bieten

lIUdl dl'llI tllulI'huhn eine Heimat.
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GROSSENVERGLEICH ZU BESTEHENDEN ANtAGEN
ENTFERNUNGEN NICHT MASSIÄBLICH

SIEHE AUCH ÜBERSICHTSKARTE

SCHlUCHSEE 51' ha

HORNBERGBECKENo

l:) EGGB(RGBECKEN 12ha

WEHRABECKEN

Das W~sser, das aus diesen Mooren zu Tal fließt, ist ~on
abgestorbenen Pflanzenresten der Moore bräunlich-schwarz ee
färbt und gab ~o dem Schwarzenbächle seinen Namen,
An der Stelle, an der der Staudamm errichtet werden soll,
bildet das Sch*arzenbfchle einen 4 Meter hohen Wasserfall
(Woog Humpen), an dessen Rand 1955.eine GletsChermühl.e mit
12 Meter Umfang und 3,20 Meter Tief~ freigelegt wurde. Sie
wurde von dem eiszeitlichen Gletscher; der das Tal ausfüllte,
gebildet und. steht als Naturdenkmal unter Naturschutz. Das
Schluchseewerk spiel,t mit dem Gedanken, die GIßtschermühle,
die beim Bau des'Staudamms verschüttet würde, aus ,dem qranit

hera'uszusägen und' an andefer Stelle. w)eder "aufzubauen" .-Das
Tal ,wird von einem 2,4 km langen und mirtdesterts,l10 Meter
tiefen Flilßspat-führenden Erzgang durchquert " d,em Hermann

Gang. Dieser wurde wahrscheir:llich !'lchon im Mittel,alter auf
Silber ;alb gebaut. Anfang des 19.Jahrhunderts wurden die heute
noch v'orzufindel1den Stollen <\er Grube Hermann angelegt. Der
Bergbau erlangte jedqch nie eine größere Bedeutung.
Dieser Erzgang stellte einen Uilsicherhei tsfaktor für die.
Pläne des Schluchseewerks dar, weshalb es 'seine Ausdehnung
und seinen Verlauf ergründe't~: Zunächst wurden Bohrunge.n, .

niedergebracht, 1974' dann ein Untersuchungssch~cht angelegt
und 1977 ein Untersuchungsstdllen aufgefahl'en, ,dessen Mund
loch unt~rhalb des Woog-Gumpens an der Straße liegt.

Der Wa.ld in ,diesem 'ral (ca. 3,00 Hektar sollen überschwemmt
werden; das ist 50% mehr, als für die Startbahn West des

l!'rankfufterl!'lughafens geoPf~rt wu~de) . ist zu 3'{ i~Bauern
wald, im übrigen Staatswald (Forstl;lmt 1'odtmoos). Es handelt, .. \ .

. sich vorwiegend um l!~ichte und Tanne" durchsetzt m:i,t Buche.
Im Bere ich der Moore gibt es auch, Spirkenbestände (eine Berg-,'
kiefern-Art). In,den Wäldern findet man.~äume aller Alters
stufen nebeneinander, der Wald 'verjüngt sich Weitgehend
natürlich.

o 1 2 3 , 5kmI , I • I I I I I
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?ßQv\t.eYl - l-Ihd lie:rtJeit des ohereV\ &hLXlrlenraJdztl.ec5

1. ~ntstehung der Moore

Während der Würm-~iszeit war das obere Schwarzenbach~al vom

Quellgebiet über Lindau bis zur Schwarzen Säge vc:m einem

mächtigen Gletscher bedeckt. Beiderseits des Talgletsehers

bildeten s~ch beim Auftauen des Randeises große Schmelz

wasserzonen, in denen sich spät.er Schotter und Sande ablager

ten. Längs dieser Schmelzwasserzonen wurden Hangmoore gebil

det, deren Moorbildung - abhängig von Hanglage, Niederschlags

menge und weiteren Faktoren - bis zu verschiedenen Endstadien

ablief.

Ein besonders eindrucksvolles Be.ispiel solcher Vermoorungen

ist das Naturschutzgebiet Brunnmättlemoos, das in drei'abge

stuften Terrassen zum Schwarzenbach abfällt. Die obere Terrasse

wird von einem prächtigen Spirken-Hoc~moor eingenommen, das

am Rand in einen naturnahen, moosreichen Fichtenwald übergeht.

Es folgen im mittleren Teil abwechslungsreiche Nieder- und

Zwischenrnoore, die schließlich zur unteren Stufe mit versumpf

ten Fichtenwäldern und Feuchtwiesen überleiten.

Nach der Eiszeit wurden die Pflanzen der Alpen und des Nordens

b~i uns auf wenige (häufig kühle, niederschlagsreiche) Stand

orte ,!erdrangt, wo sie als sogenannte "Glazialrelikte" teil

weise bis heute weiterexistieren. Nach ihrer heutigen tlaupt~

verbreitung werden ~ie dem arktisch-alpischen Florenelement

(Beispiele: Siebenstern, WenigblÜtige Segge) oder dem rfordisch

circumpolaren Florenelement (Beispie;~ Rosmarinheide, Moosbeere,

~chlammsegge) zugeordnet.

Flora

1m Bereich des geplanten Lindau-Stausees liegen zw~i a~sge

dehnte Talabschnitte mit verschiedenartiger, weitgehend natur

fInher Vegetationszusammensetzung: im Norden bef.inden sich 

lltld]ich der klei!lt:nOrtschaft Lindau - eine Vielzahl von

~'I!IIc:htgebieten;im Südteil ,(Kirchspielwald, nördlich der

:khwnrzen Säge) zahlreiche Moore und Magerwiesen, sowie Wül-

11.' " 1Hl t,erschiedlicher Art. Die einzelnen Vegetationseinhei ten.
111/111 tolLweise nur kleinfläehig .und bilden auf diese Weise ein

"11/', VI"'l'.llhntes Mosaik von Lebensräuruen ruit ihrer charakteris

11L1t'h"lI 1'1"1 rlTl~en-und 1'ierwelt.

s
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FETTKRAUT

:1

..



a) Moore

An vielen Stellen des oberen Schwarzenbacht~les bildeten sich

auf mineralischem Grund Niedermoore in verschiedenen Pflanzen

gesellschaften, die von Seggen, Wollgräsern und apderen Pflan

zengruppen geprägt sind; Hier findet man das Sumpf-Veilchen

(Viola palustris), den Wald-Schachtelhalm (Equisetum silvati

cum), die,Braune S,egge (Carex fusca)", das',Gefleckte Knaben

kraut (Dactylorhi~za maculata) und zahlre,iche weitere Arten.

_ An quelliged Hangbereichen befinnen sich artenreiche Seggen

bestände mit zahlreichen seltenep Arten basenreicher und nähr

stoffarmer Standorte. Bes0nders schöne Vorkommen hat im Be

reich der Schwarzen Säge das Gemeine Fettkraut (Pinguicula

vulgaris), das ,seinen Mangel' an Stickstoff- und'anderen Ver

bindungen durch Anlocklwg und Klebfang kleiner Insekten kom

pensie,rt. Als weitere Beispi~le seien die Flohsegge (Carex
pulicaris), die Davallsegge (Carex davalliana), sowie die

Alpen-Haarbinse (Trichophorum alpinum) genannt; deren Frucht~

stände im Hochsommer weite Bereiche der Hangmoore glänzend

weiß ~berziehen.

Die 'Übergangsmoore sind im obere·n Schwarzenbachtal größten

,teils stark vernäßt und bilden,auf diese Weise wassergefüllte
Senken und Hang-Rinnsale aus. Kennzeichnende Arten, sind der'

_ Fieberklee (Menyanthes trifoliata), das Sumpf-Blutauge

(Comarum palustre) und die Schnabelsegge (Carex rost;rata).

Die Gesellschaften der Hochmoore haben wegen der mächtigen

Torfschicht den Kontakt mit,dem mineralischen Untergrund ver-

.loren und können daher Nährstoffe nur Über das Regenwasser auf

nehmen! Sie se·tzen sich aus einer recht geringen Anzahl öko

logischer "Spezialisten" zusammen, die besondere Anpassungen

an die extreme Nähr~t0ffarmut besitzen. Charakteristisch für

wachsende HQchmoore ist der kleinräumige- Wechsel von .trock

neren J<:rhebungen( = Bulten) und (zumindest zeitweise) stark

vernäHten ~en~en ( * ~chlenken). Typische Art~n sind z.B: die

Wenigblütige Segge (Carex pauciflora), der Hundblättrige Sonnen

tau (Drosera rotundifOlia) - wie das Fettkraut eihe fleisch

fressende Pflanze; im Ge,gensatz zu diesem wird die Beute je

doch,mit klebrigen Fanghaaren festgehalten, die sich bei ,Be-

-10
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rührung ,zusammenziehen -, die Schlatnmsegge(Carex limosa),

die Moosbeere (Vaccinium oxycoccus), die Rosmarinheide

(Andromeda pOlifolia) und andere mehr. - Den Endznstand der

Moorentwicklung bilden die prächtig~n Spirkenmoore, die Von

teilweise seh~ alte~ Beständen der Moorkiefer gebildet werden,

ohne daß die Fichte oder andere Baumarten bisher in nennens

wertem Maße eindringen konnten. 1m Un'terwuchs kommen hier,

neben Pfeifengras (Molinia coe~ulea) und Scheidigem Wollgras

(Eriophorum vagina tum)" vor allem Zwergsträucher ,wie Rausch

beere, Heidelbeere und Pr~iselbeete'vor,'die ihren Ionenmangel

durch enge Verflechtung (Symbiose) ihre'r Wurzeln mit Piiie~
ausgleichen.

J1100$ beere

b) Wiesen und'Weiden

Von den ehemals ausgedehn~en Feuchtwiesen im oberen Schwar

zenbachtal we,rden heute ~ur noch einige Fläe,hen bei Li,ndau
bewirtschaftet. Diese bflden (wie die überwiegend brachliegen

den Wiesen an der Schwarzen Säge) vbra~lem im Frühsommer

farbenprächtige undarten~eic'he Fluren aus, ,die zahlreichen

Schmetterlingsarten als,Nahrungs--und Fortpflanzungsbiotop

dien~n. Hier wachsem Trollblume (TrolÜus europaeus)', Berg
und Waldhyazinthe, (Platanthera chlorantha) , Sumpf-Vergißmein'

nicht (Myo~otiS palustria). Sumpf-Baldrian (Valeriana dioica)

und viele weitere Arten.

Auf frischem Standort findet, man nährstoffarme Bärwurz-Wtesen,

die durch ihre reichen Arnika-BeständeFeinenbesonderen Wert

)rhalten. Hinzu kommen Arten w,ie Fe:t-d'-Hainsimse'(Luzula

CHrnpcstrisJ, Niedriges, Labkraut (Galium pumilum), Zittergras

(Ilr')1',/1 media).

12

Extensivweiden nehmen im 1indau-Tal nur recht kleine Flächen

ein, die jedoch wegen der fehlenden Düngung sehrartenreich

sind. l<'lügelginster (Genista sagi ttalis), weiß e Waldhyazinthe

(Platanthera chloranthaJ. ~y;enäen-Leinblatt (Theslum pyrenai

dum) und Arnika sind typische Vertreter dieser gefährdeten

Lebensgemeinschaft.

c) Bäche

Eine besondere .Kost~arkeit 'des Gebietes (Brunnmättlemoos,

Fohrenmoos, Geißhaltermoos), sind die langsam flieBenden

Moorbäche , die mit zahlreichen Mäandern. ihren 1auf' durch

Moore und feuchte ~ichtenwälder nehmen. Sie sind gekenn~

,zeichnet durch den Schmal blättrigen Igelkolben (Sparganium

angustißolil1ni), den Verschiedenblättrigen Igelkolben

(Sparganium diversifoliumJ, sowie Arten des Wassersterns

(Callitriche spec.).

S/ebehsfe t"h.

d) Wälder

Der g;rößte '1'eilder bedrohten Flächen wird von Wald einge~

nommen. Nebep den bereits erwähnten,Spirkenmooren sind VOr
off.!/ " '

allem die richten Buchen-Tannen-Fichten-Plenterwälder mit
,

ihrer typischen Alterskl~ssen-Zusammensetzung und ihren

reichen Altholzbest.änden (Tanne, Buche) von größtem Wert.'

Daneben kommen feuchte, moosreiche 1"ic~tenwälder vor. die

teilweise mit Niedermoor-Rereichen eng verzahnt sind. Hier

finden sich prächtige Bestände des Siebenstern (Trientalis

europaea), wie sie nur an wenigen Stellen im übrigen, 8chwarz

wald wachsen, sowie den Sprossenden Bärlapp (Lycopodium

annotinum) , dl;lsHerzförmige ";weiblatt (Listera cordata)" den

Rippenfarn (Blechnum spicant J, das Nickende Wintergrün

(Pyrola secunda) und zahllose Moos-, .I!'lechten-und Pilz-arten.

13
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3. )~'auna

Aufgru_nd der Vielzahl der oben aufgeführten Vegetationsein-

hei ten und Kleinqiotope, ist es als wal1rscheirllich anz'useh~n,·

daß das 6be~e Schwarzenbac~tal von einer artenreichen und ,teil~

\;;'eisesehr seltenen Tierwelt besiedelt wird. Die wenigen bis

her 'be'kannten Daten stützen diese Vermutung.

a) Vöge,l

In uer unberührten Landschaft nördliCh der Schwarzen Säge lebt

ein~ Population des Auerhuhns, die ~isher !) weitgehend stabil

ist und daher keiner stützenden Maßnanmen (Aussetzung aufge

zogener 'Jungtiere) durch den Menschen bedarf. Das Auerwild

ist für seine verschied~nen Aktivitäten' (Nahrungssuche, Balz,

Sch],afplatz etc.) auf ein Mosaik ve-rschiedener Biotope ange-

Ba/z.e'hdE""t" Aueor-hQhn

-11t

wiesen: dichtstehende Nadelwälder, lichte (Misch-) Wälder

,r mit d'ichtem Unterwucns (vor allem beerenreiche Zwergsträucher) ,

offene Wiesen- und Moorflächen. Die ~rt ist atark~efährdet,

da solche Landschaftsbilder - soweit überhaupt noch vorhand~n

zunehmend von verschiedenen ~aßnahmen wie straUenbau, Anlage

von Langla,uf-Loipen u.ä.beeinträchtigt werden;

Erwähnenswert sind dazu die Vorkommen von Tannenhäher,

Rauhfußkauz Bowie Schwarzspecht, der zum Bau seiner

Bruthöhlen lichte Altholzbestände benötigt.

b) Libellen

Die ·schlenkenreiche Zwischen- und Hochmoorvegetation bietet

einigen hochspezialisierten Libellenarten die Möglichkeit zur

Fortpflanzung (Eiablage und Larven~Entwicklung). So konnten

bisher drei vom Ausst~rben ,bedrohte Arten beobachtet werden,

dazu vier etwas häufigere Arten. Durch die Abgeschiedenheit

und die fehlende / extensive landwirtschaftliche Nutzung sind

die Quell- und Moorgewässer im oberen Schwarzenbachtal weit

gehend unbelastet, ,so daß sie von den genannten Arten in teil

weise hoher Individuenzahl besiedelt'werden 'können.

In den Rinnsalen und Moorbächen findet man die Zweigestreifte

Quelljungfer (Cordulegaster boltoni), eine stark gefährdete

Art nährstoffarmer, besonnter Gewässer mit vegetatiorisfreien

Ufe rbe reichen.

c) weitere Tiergruppen

Darüberhinaus ist das Vorkommen einzelner Arten nur bei

Amphibien (Grasfrosch), Re,ptilien (Moore i·dechse, Kreuzotter)

und Schmetterlingen (Hochmoor-Gelbling, Landkärtchen .u.a.,)·

beka,nnt.

4. Bewe rtung

Im .oberen Schwarzenbachtal zwischen Lindauund der Schwarzen

Säge befindet sich ein einzigartiges Gebiet naturnaher Wiesen,

Moore und Wälder. Eine solche Mannigfaltigkeit und Ausdehnung I

weitgehend unberührter und unerschlossener ~läehen ist im übri

gen Südschwarzwald annähernd nur noch in Teilen des benach-.

barten Ibachtales zu finden !
Die Vielfalt des Gebietes wird gerade durch die Population des

Auerhuhns angezeigt, das - wie oben beschrieben - eine weite

strukturreiche und ungestörte Landschaft als sein Habitat be-

15
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nötigt.
Diese Faktoren, wie auch die groLJe Anzahl der (-bisher bekannten)
seltenen Pflanzen- und Tierarten reichen für eine Unterschutz-

~ " ,
stellung weiter Teile des oberen SchWarzenbachtales als Natur-
schutzgebiet bei weitem aus - bisher ,ist nur das Brunnmättle'
moos als Naturschutzge,biet ausgewiesen. Darüberhin",us ,gibt das
Gebiet mit seinem Reichtu~ an ~rktisch-alpischen und nordisch
circumpolaren Arten sowie der von' Prof. Litzelmann freigelegten
Gletschermühle, (Ue Möglichkeit für spezielle Untersuchungen zur
Würm-Ve'reisung -' seine Zerstörung wäre .daher auch für die wissen
schaftliche Forschung ein unersetzlicherVerlu~t !

~

~

/16

(; Lei sd1ermu'hLe.

Lage: Im glazialen Hochtal des Schwarzenbachs liegt südlich
der Schwarzen Säge ein Wasserfall, ,der" Woog-Gumpen ". Dieuer
stürzt hier übE;r einen,I!'elsriegel aus Granitporphyr ca. 4 Meter
in die Tiefe. Unmittelbar daneben, a~ der rechten Bachseite,

liegt die"Oletschermühle" (-Topf), welche 19')'5, von Prof. Erwin
Litzelmann und dessen Ehefrau entdeckt und ~usgegraben wurde.

EntstE;hung: "Gletschermühlen" sind ein Überbleibsel auS der
Eiszeit. Hier im jetzt bewaldeten Schwarzenbachtal muß sich
vor Jahrtausenden der Schwarzenbachgletscher zu Tal "'geschoben"
haben., Als wohl eigentümlichste' gl!;zialen Gebilde' sind die
"Gletschertöpfe" , auch '~Gletschermühlen" ,entständen. Der Be-'
g,riff Mühle führt aber leicht zu der 'falschen Vorstellung,
der Topf sei nur durch d:j.e drehende Bewegung eines großen
"Mahlsteins" entstanden.'- In Wirk1ichkei t ist abe.r die Bil-
dung der Töpfe durch einen Wasserfall verursacht, der mit un
geheurer .wucht (beim Schwarzenbachgletscher wahrscheinlich
30 Meter Höhe) über die Kante einer Gletscherspal te herab
stürzte und als Schleifmaterial Sand und Kies mit sich
führte.

~~ :~~'~ ,'?--'"

" _ 1 ' ..•• - .•••• --:::::::--.;.'_ •• '

,~ =- '... -:,:--.. ~;:, ..,," ?
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~~. " -:::,,"'::'\.',-'--:.~/',),"';,"l '~)·1/ -"::"';:-':~",I~~~ --,~ .._--';:-=-/~-0-:;' .c.;.::. ;./ 'f
~=::;-- ~ ---:::'

r--...-"""'---'~~~" \/ :::::::.---=-.. -
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.Entstehung' der Gletschertöpfe Halbschematisclie Dar·
stellung mit-SchmBlzwasserrinne, Gletscherspalten und
GI8tschenöplen in geschliffener Felsoberfläche.
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Ähnliche Gebilde, allgemein Kolke' (Strudellöcher) f,cnannt:,

können auch in'flieBenden Gewässern entstehen, die nichts

mi t Gletschern zu tun haben. Sicher ist, daß solche ~'ormen

nur durch Wasser erzeugt sein können, und zwar -nicht etwa als

gewöhnliche Fl~ßkol~ .

Bei ,den Ausgrabungen von Prof. Litzelmann traten die Beweise

für die ~chtWeit des Gletschertopfes klar zu Tage, was ein~n

Gletschertopf von einem gewöhnlichen Flußkolk unterscheidet:

- 0piralförmig gewundene Rillen a~ den Trrchterwände~,
~ Sand und Mahlstein am Boden des Trichters.

'All das weist auf einen Wass'er?trahl hin, der aus großer

Höhe mit geb1Ülter Kraft und unter donnerndem Getöse sich in

den Felsboden einfräste. Ein solcher Wasserstrahi ist in der

Natu~ nur denkbar als ein Wasserfall, der ständigen Änder- ~

ungen der Lage, der Richtung und Steilheit des Einfallwinkels

unterworfen i'st.

Heute fehlt die Wand, tiber die das Wasser hinuntersttirzeh

könnte. Während der Eiszeit war diese Wand jedoch da. Es war

die Wand einer Gletscherspalte, die das Schmelzwasser der Eis

oberfläche in der 'l'iefeverschwinden ließ.

Zukunft: Heute sieht das alles sehr viel harmloser aus. Es

gibt auch keinen Gletscher mehr. Eine Hinweistafel ,sagt ,dem

Interessierten, was sich ein bißehen abseits der Straße

Lindau-Vogelbach einst getan, haben muß.

Die unter Naturschut~ gestellte Gletschermühle und der Woog

Gumpen werderi, wenn es soweit kommt; ,im Fundament des Stau-'

damms für immer verschwinden.
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fteWl deVl ver keh r
Das Schwarzenbachtal mit seiner weitgehend intakten Wald

und Moorlandschaft ist für Erholungssuchende eines der

letzten verbliebenen, vom Massentourismus verschonten

Ziele. Hierher kommen Mensdhen, die ihrer technisierten,

künstlich geschaffenen Umgebung entfliehen wollen, um

sich - am W.chenende für ein paar StundenJoder im Urlaub

in unberührter Natur erholen zu können. Es sind dies

Mensc,hen, die in ihrer Freizeit keine ~etriebsamkeit und

keine vOn Menschenhand geschaffenen Attraktionen mit

Pommes-Frites-Buden, Lärm und Rummel suchen, sondern gerade

die Ruhe und den Reiz einer fast vollständig naturbelassenen

Landschaft. An schönen ~agen findet man dort immer ein paar

~rholungs'suchende, - nie so viele, daß sie störend in

Erscheinung treten.

TIer Kern dieser ~rholungslandschaft würde durch den geplan

ten S:tausee unwiederbringlich zerstört !
Auch der verbliebene Hest der LandSchaft würde in ~itleiden

schaft gezogen ,:

Der Stausee würde, wie zum Beispiel das Hornbergbecken,

viele 0chauluatige anziehen, die sich für das technische

Bauwerk interessieren.' Die Folge wären entsprechende Zufahrts

straßen mit ~arkplätzen uaw.

Wegen des stark ,schwankenden Wasserspiegels im l'umpapeicher

stausee wird das Ufer für den Touri.smus wahrscheinlich gar

ni6ht erschlosse~. höchstens eve~tuell der oberqte bei Lindau

gelegene, gegebenenfalls durch einen besonderen Damm abge

trennte Seeteil. Wenn der Stausee jedoch für die Offentlich

keit, und de? Wassersport zugänglich gemacht wird, könnte sich
ein ähnl'icher Rummel wie am Schluchsee entwickeln. ~s stellt

sich hier allerdings die .l!lrage.ob aus hygienischen Gründen

überhaupt Was sersport zuläs aig wäre. ,da das Seewas ser zum

größten Teil aus dem Rhein heraufgepumpt wird.

Die Umgebung des 0tausess wäre ~n jedem Fall auch kein urt

der Huhe und Bhtspannung mehr. ln der l!'olgewürden dann auch

die oberhalb des Wasserspiegels liegenden Teile der Moore

und Wälder mit ihrer seltenen Pflanzen-und 'l'ierwelt in
--
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kürzester 2eit durch den Mas.entourismus zerstört.

Das ~chwarzenbachtai ist dann nicht mehr der Ort, den die

heutigen Besucher wegen Seiner unberührten Naturschödheit

und -vielfalt aufsuchen.

w. werden s~e dann noch solch einen Ort finden können ?

~

Alarmierend sind auch die Schäden in der Säckinger Region,'

wo der Schadstoffgehalt der Luft besonders hoch ist.•Es wur~

den Immisionsschäden ungeahnten Ausmaßes festgestellt, so daß

keine Gegenmaßnahmen mehr möglich sind.

Das' Schwarzenbachtal ~tellt das ~Herz" des gesamten Hotzen
waldes dar. Hier im geschlossensten Waldgebiet unserer Region,

welches in s,einer Gesamtheit noch weitgehend unberÜhrt und uner

schlossen ist, soll der Lindau-~tausee 8ebaut werden. Damit, '

"';'erdenca. 300 ha Wal·dunter dem Wasser verschwindeI:!. Sehr

wertvolle .l!'ichten-'l'annen-Buchen-Mischbeständemit. einem hohen

Anteil von hier optimal'wachsenden Tannen würden dem Bau zum

Opfer fallen.

Dies scheint um so wahnwitziger, wo der Wald heutzutage durch

Straßenbau, Großbauprojekte und Luftverschmutzung derart ge~
fährdet ist.

lmmer häufiger werden wir mit der Problematik des Wälderster-

bens konfrontiert. Gesunde, intakte Baumbeständewerd~n immer

seltener. In allen europäischen, amerikanischen und japanischen

Wäldern sind die Auswirkungen der ,Luftverschmut~ung zu finden.

D~s Sterben der Tannen, Fichten, Kiefern, Huchen und Eichen

hat jetzt 'in kürzester Zeit eip Ausmaß-'angenommen, das mehr

als' erschreckend ist. Ausserde.m entwickelt die Zers'\;örungihre

eigene Dynamik.,

Im tschechischen Erzgeb.;lrgebeispielsweise, wo auf großen

Flächen der Wald zerstört ist und nur noch säure~esistentes

Gestrüpp und Grad wächst, haben viele Menschen ihre Häuser und

ihre ,Heimat verlassen müssen.

j<'ürden lebensnot~endigen Prozeß des Umdenkens ist )1öchste

2ei1;, denn eines muß ,jedem einzelnen ,klar werden:

• wo der Wald stirbt, kann a'uch der:Mens-ch nich,t leben!

7,0 pH-Wert

5,6 11 11

4.62 11 11

3,97 11 11

2,4 11 i.

2,8 11 11

re'ines Wasser

Regenwasser (normal)

BeobachtungsstationSchauinsland 1967

1979/1980

1. URSACHEN ,

Es scheint unbestritten, daß die Ursachen des Waldsterbens

m~t der hohen Luftverschmutzung im Zusammenhang stehen. Ein

abschließ~ndes Urteil kann zu den Ursachen noch nicht, gegeben

werden" da der Wald ein komplexes Öko-System darst'ellt und auf

vielerlei Einwirkungen reagiert.

Eines wissen wir heute aber sicher, daß der saure ReKen der

auslösende Faktor für d~e Störling des Öko-Systems Wald i&t.

Der Schwefeldioxid-Ausstoß aus den Kraftwerken und der Indu

strie ist am Entstehen des sauren Regens mit mehr als 80 %
beteiligt.

Dabei verbindet'sich ein T~il der aus den Kaminen, Auspuff

rohren und Schornsteinen in die Luft 'geblasenen Gase, Schwefel

dioxid und Stickoxid, mit Luftsauerstoff und den 'liassertröpf

ch~n in der Atmosphäre zu Schwefel- und Salpetersäure. Die 80

entstandenen Säuren bewirken eine Versauerung des Regenwassers.

Der Säuregehalt hat in den letzten Jahren zugenommen.

(/
Schottland

Riesengebirge

Regen mit einem pH-Wert von 3,6 ist 100-fach saurer als das

natürliche Regenwasser.

'Die Ge5amtem~ssion an Schwefeldioxid betrug 1978 in der BRD

ca. 3,6 Millionen Tonnen, d.h. 'pro QuEj.dratkilometer 14,4 Tonnen!

Die BRD "'importiert" und" exportiert" Schwefeldioxid. Hohe

Schornsteine verringern nur die Belastung vor Ort, tragen aber

zu einer großflächigen Luftverschmutzung in bisher unbelaste

~en Gebieten Europas bei (vor allem Skandinavien).

U~L./eLf~iY)fL4~sS~ ,
d4rchde$ ,lJa.lde.s::bed rO~Ll~
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Verursacher des Schwefeldioxid~Ausstoßes in derBRD

56 % . 3 % 28 % 13 %

Stickoxide sind an der Entstehung des sauren Hegens ebenfalls

beteiligt. Je nach Standort von 20 bis 35%~

In den letzten filii! Jahren ist der Stickoxidanteil in der

Luft um 20 % gestiegen!

Die Luft ist aber nOch. durch ändere Schadstoffe verschmutzt,

das sind'vor allem Schwermetalle, wie Blei, Badmium, Queck

silber. Schwermetalle sind schon in sehr geringer Konzentra

tion für Mensch~ Tier und Pflanzen giftig. Durch Metallge

winnung ode~ Kohleverbrennung werden sie freigesetzt und ge~

langen durch A~wasserund Abluft an die Umwelt. Sie stören

die natürlichen Kreisläufe. Schwermetalle können in der Natur

nicht abge.baut werden und sie reicheI1l sich über die Nahrungs

kette in Organismen an.

Die gesetzlichen Auflagen sind völlig unzureichend. Es gibt

kaum Mes~ungen, die die Emissionsabgaben der Industrie kri

tisch überprüfen.

2. FOLGBN

Der Wald ,erfüllt mehrere Aufgaben. ~r hat,

a) Nutzfunktion

b) SChutzfunktion'

c) Erholungsfunktton

Ausserdem stellt er eine wichtige Heserve der Natur,dar, die

wir pflegen ,sollten.

a) Nutzfunktion

Der Wald gibt etwa 1,2 Millionen Menschen Arbpit. Der Produk

tiClnswert des im Jahr auf den Markt 'gebrachten Holzes liegt

bei 3,5 Milliarden DM • Die Schäden beein~räch tigen das Wachs

tum des Baumes, die Qualität des Holzes sinkt, ein Yermögens-, .
verlust des Waldes kommt hinzu (heutiger Vermögenswert ,=

150-200 Milliarden).

Die l!',orstwirtschaftbefürchtet den Verlust von 40.000 Arbeits

plätzen (bei 10%-iger Minderung der Holzproduktioh). Die

Kosten der H~lzimporte würden explodieren, die heute sbhon

an 2. Stelle hinter dem Rohöl stehen.

Der sa~re Regen gefährdet Arbeitsplätze in der Holz- und

Forstwirtschaft.

Durch Investitionen in um~eltfreundlichen Anlagen können in

der Industrie Arbeitsplätze geschaffen werden und ind,er

Forstwirtschaft erhalten bleiben.

b) und c) Schutz- und Erbolungsfunktion

Die Schutzfunktion besteht in der Reinigung der L u f t

und des Was s e r s •

Obwohl die Schadstoffbelastung der Wälder in der let.zten

Zeit annähernd konstant blieb, nahmen die Schäden explosions

artig zu. D,l'l'rGrund dafür liegt in der Dauerbelastung des

Bodens. Er hat durch den anhaltenden ,"Streß" seine .Wider

standskraft verforen~

Be, anhaltender Belastung durch sauren Hegen und Schwer

metalle wird der Boden als FLlter für &as Grund~asser un

wirksam •••• das ist eine Gefahr für unser Tr~nkwasser!

Die Fläche des erkranktep Waldes hat sich durch. die Luft

verschmutzung in weniger als einem Jahr verdoppelt!

Vom,bundesrepublikanischen Wald sind.560 000 ha krank, das

sind 8 %.

~

,
)
r

"

5 %

Haushalte u. Klein

verbraucher

IndustrieVerkehr

31 % 45 % 19 %
Verursacher des Stickoxid in der BRD

l(raftwerke u.

Fernheizwerke

2.2. 23
.l



Schadensflächen und ~chädigungsgrad

Bestand

Schadenfläche.~chäjigung8grad

t km2)

(km2 )(% ) ij\,
:Buche

130005004

Eiche

6000200 3

Fichte

29300.2700 9

Kiefer

19000900 5

Tanne

16001000 62

Sonstige

4000300 7

Gesamt

729005600 7,"7

Eine weitere Folge sind die enormen Schäden, die durch die

Luftverschmutzung z.B. an Gebäuden, Korrasionsschäden an

Brücken usw. auftreten. Mittlerweile schätzt das Umweltbun

desamt die Waldreparaturkosten auf 4 Milliarden pro Jahr.

(HZ 24. Nov. 82/Nr. 270).

Aus sogenannten Kostengründen werden aber die technischen

Methoden, die schon seit langem auf dem Markt sind,.und den

Schwefeldioxidgehalt um über 90 % senken können~in der BRD

nicht eingebaut. Dabei beträgt der Kostenaufwand für Ent

schwefelungsanlagen in allen bestehenden Kohlekraftwerken

,6 Milliarden DM, gerade soviel wie derzeit ein Atomkraftwerk

kostet t 13üOM\i = ,1,5 ~ der dt. Stromerzeugerkapazität).

Technische Möglichkeiten sind die

- Wirbels1hichtfeuerung

- Rauchgasent"schwefelung

- Wärme-Kraft-Koppelung

Wälder gehören zu denw1chtigsten Freize1tlandschaften.

Sie wirken belebend durch den Sauerstoffreichtum und zu

gleich entspannend durch beruhigendes·GrÜn und Formenyiel

falt.

Wir wissen also, was wir mit einer weiteren Zerstörung un

serer Lebensgrundlage des Waldes tun •.

Aus Verantwortung müssen wir den Bau des stausees und damit

die Uberflutung von 300 ha Wald verhindern.

24-
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Die Verbindungs stollen zwischen Lindaustausee und Kraftwerk

MUhlegrabert, und von da weite~ zum Eggbergbccken werden die

Haupt-Quellgebiete der Gemeinden Herrischried und RickenL~ch

unterqueren. Diese GemeindEm b~eziehen ihr Trinkwasser aus

Wuellwasser, das zum Teil aus Klüften im felsigen Untere;rund,

sonst aus oberflächennahen Einzugsgebieten stammt. Wird unte~

einer Quelle ein Stollen gesprengt, kann als ungewollte Neben

wirkung das Wasser andere Wege nehmen und die Quelle voriiber

geh 2nd oder dauernd versiegen.

Nach dem Bewilligungsbescheid für den Bau des Stausees ist

das Schluchseewerk in eihem ~olchen Fall verpflichtet, fUr

die Beschaffung von Ersatzwasser zu sorgen. Zur Zeit entsteht

jedoch der Eindruck, daß e·sdiese Verpflich tung lieber auf

die Gemeinden abwäl~en wUrde.-In dem betroffenen Gebiet lie

gen vor allem auch solche Quellen, die zur Zeit noch nicht

für die Trinkwasserversorgung genutzt werden, jedoch" bei

einem denkbaren zukünftigen Engpaß zur Wasserversorgung he"ran

gezogen werden sollen. Wasserwirtschaftsamt und Schluchseewerk

setzen dagegen auf eine andere Lösung möglicher Trinkwasser

probleme : Der vord"ere Hotzenwald soll vom Rheintal· aus, der

hintere von Ibach aus mit Grundwasser versorgt werden. In

Ibach fand im Herbst 1982 unter finanzieller Beteiligung der

"Gemeinden eihe Probebohrung mit Pumpversuch statt. ~as dort

vermutete Grundwasservorkommen erwies sich jedoch als wesent

lich kleiner als erwartet und kann nur zur Versorgung der

Gemeinde !bach selbst herangezogen werden. Damit werden wieder

Piäne des Wasserwirtschaftsamtes aktuell, den ganzen Hotzen-.

wald mit Rheint~lwasser zu versorgen."
Die Hotzenwaldgemeindenmüßtendann ~lso ihr gutes heimisches

Quellwasser gegen ein Ersatzwasser zweifelhafter Qualität

eintauschen. Denn das Grundwasser aus dem Rheintal ist vieler~

lei Gefährdungen ausgesetzt:

- Beim Abpumpen des Grundwassers könnte verschmutztes Hhein

wasser in die grundwasserführende Schicht nachs.ickern.

Verseuchungsgefahr durch die am-Hochrhein geballte chemische

Industrie

Verseuchungsgefahr durch Transportunfälle auf der stark be

fahrenen Hochrheinstraße
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- Radi0aktive Ver~euchungsgefahr durch die oberhalb gelegenen

At0mkraftwerke der Schweiz'

Radioaktive Verseuchungsgefahr durch die geplante Endl'ager

ung von Atommüll auf Schweizer Seite

Au.fgrund dieser Gefahren ist es unverantwortlich, die Zerstör

ung guter·Trinkwasserquellgebiete für Baumaßnahmen des Schluch

seewerks in Kauf zu nehmen.

Zudem würde bei einer Trinkwasserversorgung aus dem Rheintal

der aberwitzige Zustand entstehen, daß einerseits das Schluch

seewerk gewollt Wasser aus Bächen des Hotzenwaldes' abzapft,

und (zusätzlich zum 'hochgepumpten, Wasser) tiber die Turbinen,

seiner Pumpspeicherwerke ins Tal leitet, während a,ndererseits

durch Nebenwirkungen beim Bau dieser Pumpspeicherwerke eine

Trinkwasserknapphei t entstehen kann, der man dadurch zu be

gegnen versucht, daß Grundwasser aus dem Tal nach oben ge

pumpt wird,_ Dieser"Hotzenwälder Kreislauf" wäre ein gelungener

Schildbürgerstreich.

Der Hotzenwälder

Kreislauf:

PUllip
Station

t

------
- -- -----
..9r~s~ _

-....
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Stollen zum.
Lindau

Stausee

t hochgepumptes
Grunllwass'er

DAS VORHAB:ENDERSCHLUCHSEEWERK AG

/-

-t{ '0tof"ische 6htwickUH13_
Der SUdschwarzwald bietet günstige Standortbedingungen fUr

Pumpspe ic'herwerke:

- Die hohen Niederschläge können zur FÜllung der Speicher

beitrag,en und somit, Pumpstrom sparen.

Das Urundgebir:ge ist standfest und dicht.

Die großen Höhenunterschiede (über 600 Meter) auf kurze

Entfernung ermöglichen einen guten Wirkungsgrad der

Pumpspeicherwerke.

Die dünne Besiedelung erleichtert den Bau große~ Speicher

beeken.

- Die ~ewaldung bremst die Ver:landung der Becken.

- D~e Abflüsse aus Alpen und Sch~arzwald ergänzen sich: der
'Hhein führt also immer genügend Wasser zum Füllen der,

Becken und kann ~omit sonst nöt.ige Unterbecken ersetzen.

15.12.1928 Gründung der Schluchseewe rk AG, j<'rei burg
Beteiligt sind zur Zeit:

50 % Rheinisch-Westfälische Elektrizi tä'tswerk AG, l::ssen(HIVE)

37,5 % ßaderiwerk AG, KarlsrUhe ,

7,~ % Kraftübertragungswerk~ Rh~infelden (KWR)

'5 % Kraftwerk L-aufenburg (KWL)

Das j{WBi,s,tdas gröl3te Elektro-Versorgungsunternehmen der

BRD. Es betretbt ~auptsächlich die Kohlekraftwerke in Nord

rhein-Westfar~n und,erzeugt 31 % des Stroms in der BRD (1979).

Das Badellwerk ist der größte Stromerzeuger der Hegion und

erzeugt 3,7 % de~ Stroms in der ERD (1980). Es befindet sich

zu über 50 % im Eii~ntum des Landes;

19'3}: Inbetriebnahme der Schluchsp,egruppe

-·Aufstau des' kleinen natüdichen Schluc'hsees zu 514 Hektar

großem Speichersee mit einem Fassungsvermögen von

108 Millionen Kubikmeter

- Beileitung natürlicher Zuflüsse aus dem Einzugsgebiet

des Titisees
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196'1: Inbetrif~bnahme der Unterstuf-e des Hotzenwaldwerks

Eggbergbecken (2 Mio. m3,Stauziel 700 m über NN)
I

Kavernenkraftwerk Säckingen (360 MW)

I , .
Rheln

Di.er'allhiihebel.rtig,t400 f,ieter.r'ürdas \2 Hektar e;roße 1o;gg

bergbecken wurde ein 30 Meter hoher Ringdamm aufgeschÜttet.

Dem Eggbergbecken werden'heute über Stollen auch n;;türliche

Zuflüstie beigeleitet,die aus fole;enden Bächen ent!,\ommen -

we rden : Ibach -(ilnterhalb Zusammenfluß mi t Schwarzenbächle),

Murg (oberhalb von Hottingen),Dorfbach in Rickenba8h.Der

nach wie vor in Planung betindliche Lindau-Stausee soll über

Stollen mit dem Kraftwerk Mühlegraben und von da mit dem

Eggbergbecken verbunden werden.

r

Kette von Kraftwerken zum Hochrhein, durch Druckstollen

mit bis zu 6 Metern Durchmesser verbunden:

Häusern (1933)

Witznau (1943)

Waldshut (1951)

Gesamtfallhöhe : 620.Meter "

_ Wirkungsgrad im pu~pspeicherbetrieb: 60 %
_ 75 % der Erzeugung stammt aus ~atürlichem 2ufluß (1979),

der Pumpspeicherbetrieb hat hier also eine u~tergeordnete

Bedeutung.

Weitere Pläne waren: Aufstau der unter Naturschutz stehenden

Wutach (Staumauer von 65 m Höhe und 230 m Kronenlänge,

Fassung~vermögen 18 Mio. m3) und der Steina und Beileitung

in die vorhandenen stollen.

Seit 1957 gab es dagegen zahlreiche Einwände,die Aktion

"Rettet die Wutach'lchlucht" erhielt 180000 Unter»chriften.

Die8e Pläne wurden später,auch aus wir~schaftlichen Gründen,

fallengelassen.

Stattdessen plante man dan!! die Anlagen im Hotzenwald,die

unabhängig von der Schluchsee-Werksgruppe sind.

1962: Ursprüngliche Bewilligung für das Hotzenwaldw~rk

Oberstufe

(geplant)

Unterstufe

(vorhand,en)

~ Lindau-Stausee (64 Mio. m3,Stauziel 934mU.NN)
I / ,

Kraftwerk Mühlegrab,en (225 MW) ? r'allhöhe:1 ~ 220 m

t Eggbergbecken (2 Mio. m3) ,

I ' .
, Kavernenkraftwerk Säckingen (360-MW)~FallhÖhe:I 400 m

Hhein

Lindau-Staus~e ( 64 Mio. m3)

I .
Kavernenkraftwerk Hierholz

Ibachbeck~io~eelbachbecken(2,8 Mio. m3)~----,' '
Kavernenkraftwerk Säckingen

I
Rhein

Die Planung wurde viermal geändert (1964,1966,1972,1977 );

so sollte das obere Kavernenkraftwerk später nicht bei

Hierholz,sondern bei Strittmat liegen.D.ie aktuelle pranung

sieht stattdessen ein oberirdisches Kraftwerk im MÜhlegraben

vor.Statt Ibach- und Seelbachbecken wurde das Eggbergbecken

gebaut.Weitere Anlagen wurden erst später in die Planung

aufgenommen und bewilligt.

2-8

Die Gesamtfallhöhe beträgt 620 m,die Gesamtleistung 585 MW.

Die Bewilligung dafür läuft am 22.2.1985 ab,wenn bis dahin

nicht mit dem Bau begonnen oder eine Verlängerung erteilt wird.

Bisher wurden nur vorbereitende Arbeiten ausgeführt:

Der Verlauf des Hermann-Erzganges ,wurde mit Bohrungen,Unter

euchungschächten und -stollen erkundet;die im Tal und in der

UmgebunE anfallenden Wassermengen wurden gemessen,usw.

In der letzte~ 2eit werden jedoch zuriehmend Arbeiten ausgeführt,

die auf einen baldigen Baubeginn hinweisen:

Von Hartschwand wurde eine 20 kV-Hochspannungsleitung in das

Tal gelegt. die zunächst nur die Steuerung der bestehendun

Ibachfassung versorgt, - die Schwarze Säge arbeitet noch mit

einem eigenen ßenerator. Sämtliche Straßen in deT Umgebung

des geplanten Stausees wurden und werden großzügig ausgebaut,

obwohl die Verkehrsdichte nur minimal~ist.

2.9
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Wegen dur derzeitigen wirtschaftli~hen ~age stellt die, .
Milliarden-Investition,die dur Bau dieser Anlage wäre,ein

Poli tikum ersten Hanges dar. Die Ofrentlichkei t .wird jedoch
nach wie vor liber die Absicht~n des Schluchseewerks im

Unklaren gelassen.

Zusätzlich zur ursprUngliche,n Planung des 1I0tzenwaldwerks.
wurden die beiden'folgenden Anlagen be~illigt, ,wovon die
erstgenannte schon in Betrieb ist :

1976: Inbet,riebnahme der Hornbergstufe

'Hornbergbecken (4 Mio. m3,Stauziel 1048 m U.NN}

I' '
Kavernenkraftwerk Wehr (1000 'MW)

I'
Wehrabecken'

Für das Hornbergbecken 'Wurde auf d'ern früher 10'54 m hohen

Langeck ein 50 m hoher Ringd'amm aufgeschüttet.iUr das li'ber
2 km lange Wehrabeckert wurde die Wehra mi t einem 40 m hohen.
Staudamm, aufgestaut.Das,Hornbergbecken hat keine natürlichen'

Zuflüsse.Der Pumpspeicherwirkungsgrad beträgt 75 %.

1977: Be.iliigung der Atdorfstufe

,

Hornbergbecken I~ (8'Mio. m3,Stauziel 1016 m li.NN)

I

'Kavernenkr, aft.werk A'tdorf (1020 MW) ."( "l ' S Fallhohe:Haselbecken (oberhalb Brennet)

I,' 630 m
Kavernenkraft.werk' Säckingen II ('80 MW)

I
Rhein
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Zwi,schen der :At.dorffltufe und, der Oberstufe Lindaustausee

sollen Verbindunge.n zUgelasse~ werden, jedochzunäcJ;.st nicht
zwischen Hornbergbecken I und II.,

Au~h bei diesem Projekt ist wie beim Lindaustau8-!'e ein Bau
beginn jedßrzeit möglich.

Die Vetbindung aller Anlagen des 1I0tzenwaldwerks mit dem

eurofläiscnen HOchspannugs-Verbundnetz stel'! t die Ul'lspann
und Schßltanlage Klihmoos her. Von 'hier werden auch alle

Einsätze 'der Pumpspeicherwerke gesteuert.Hierfür wurde

1975-1977 auf einer }<'läche von 25 lIektal' der bis zu '5,5 m

mächttge Totf abgebaggert und das Kühmoos restlos zerstör't.

116ill.Ull
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SCHEMA EINES. PUMPSPEICHERWERKS

•

STROMfRl[U~

PUMPt'Nt

OBERBECKEN

UNTERBECKEN '

SCHEMA DER UNTERSTUfE HOTZENWALD

Der Lindaustausee ist 1'eil eines geplanten Pumpspeicherwerks.

Pumpspeicherwerke werden gebaut,um elektrische Energie zu

speichern.lnkleinen ~engen kann man elektrische Energie ~.B.

in Bleiakkus (=Autobatterie) speichern,für große Mengen ist

diese Speicherform jedoch nicht g~eignet.

Ein Pumpspeicherwerk besteht aus zwei Becken,die auf verschie

dener Höhe liegen,und einem MaschinenBatz,der als Pumpe

arbeit~n kann,um Wasser vom Unterbecken ins Oberbecken zu

pumpen, oder als Geherator arbeiten kann,wenn Wasser vom

Oberbecken' ins Unterbecken herabgelassen wird. Der Maschinen

satz ist mit dem HochspannungsJletz verbunden.

Der Speicher wird also mit Energie aus dem Netz aufgeladen,

w.enn Wasser nach oben gepumpt wird .Er wird wieder entladen,

wenn das Wase~r wieder herabgelassen wird.W~gen Verlusten in

der Anlage gibt er dabei nur 75 % der·Energie ·an das Net'Z

zurück,die zum.Aufladen aufgewendet wurde. Ist der Maschinen

satz unterirdisch in ,einer künstlichen Höhle eingebaut,

spricht man von einem Kavernenkraftwerk.

Der Lindau-Stausee soll das Oberbecken eines solchen Pump~

speicherwerks werden.Der Lindaustausee dient also weder als

Trinkwas~erspeicher ,noch zur Erzeugung von Strom aus

Wasserkraft,sondern einzig und allein zum Speichern von

elektrischer Energie, indem Rheinwasser in den Stausee hoch~

gepumpt und wieder abgelassen wird.

Neben dem hochgepumpten Rheinwas$er fließt dem Stausee auch

noch Wasser aus höhergelegenen natürlichen Zuflüssen zu. Mit

diesem Wasser - und nur mit diesem! - wird Elektrizität aus

Wasserkraft erzeugt.Die damit erzeugte Elektrizitätsmenge ist

aber sehr klein, geringer als die im·Pumpspeicherbetrieb

durch Verluste verlorengehende Kenge,so ·daß der Speicher trotz

der natürlichen Zuflüsse verlustbehaftet bleibt.

Zum Vergleich : Dem bestehenden Eggbergbecken wird über ein

aufwendiges StollensystemWasser aus drei Bächen beigeleitet

(Ibach,Murg,Rickenbacher Dorfbach).Doch hat d;ien:rzeugung

aus diesem natürlichem Zufluß nur einen Anteil von 7% an der

Erzeugung der beiden Pumpspeicherwerke Säckingen und Wehr.
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_ Pumpspeicherwerke werden als Puffer im Elektrizitätsnetz

verwe'hdet und nehmen sOl!litüberregionale Aufgaben im

europäischen Verbundne,tz wahr.Zur Stromerzeugung tra8en sie

nicht bei,sie können nur die A-bgabe des in den Wärmekraft

werken erzeugten Stroms an die Verbr~ucher ze~tli~h verlagern

u'nd verursachen dabei noch Verluste .Sie arbeiten eBg roit den

Kohlekraftwerken im Hheinland und im Ruhrgebiet zusaml~en.

Diese, Zusammenarbei t wird auch durch die 50% - Beteiligune

d,esRWE (das diese Kohlekraftwerke betreibt) an 'der 0chluch

seewerk AG dokumentiert.Das RWE ist das größte der deutschen

Elektrizi tätsversorgungsunternehmenj;s produziert 31% allen

Stroms in der BRD.Seir:eKraftwerke sind zu 70'/0 Grundlastkraft- 

werke,währ~nd die's im Durchschnitt nur 30% ~ller Kraftw~,rke

sin,d.Grundlastkraftwerke nennt 'man,die Kraftwerke, die

durchgehend den imme'r vorhandenen Grundbedarf an Elektrizi tät
liefern, während Spitzenlastkraftwerke nur zugeschaltet

werden, wenn der Verbrauch über diesen Grundbedarf an~teiet.

So erklärt Sich das Interesse des RWE, an der Auseleichsfunktion

d~r Pumpspeicherwerke.Das,Badenwerk,das mit 3'/,'J% am

Schluchseewerk beteiligt ist, verfügt ebenfalls über einen

~beraUrchscflnittlichen Anteil an Grundlastkraftwerken.

Nachfolgend sind die Einsatzfälle von PumpspeiCherwerken im

einzelnen aufgeführt

1. ITberbrückung des.Ausfalls .~on Wärmekraftwerken

Das Pumpspelcherwerk kann solange Energie li~fern, bis

Ersatzkraftwer~,1i!angelaufen sind,falls sein Speicher gerade
\roll ist •

Außerdem werden die natürlichen Zuflüsse, die dem Lindau

Stausee zufließen würden, jetzt schon über die Ibach-Fassung

(unterhalb vom ZusaIDl!lenflußmit dem Schwarzenbächle) dem

Eggbergbec.ken lIugeleitet,S;i.ekönnten also nur noch auf dem

v;erhältnismäßig geringen Höhenunterschied zw·ischen Lind.au

stausee und Eggbergbecken zusätzliche Energie liefern.

Das Eggbergbecken allein ka,nn ca. 7 Stunden Energie abgeben,

bis ..es ganz leergelaufen ist.Dann muß ca. 9 Btunden g.epumpt

werden,bis es ~ieder voll ist. Der Llndau-Stausee wUrde da

gegen ca. eine Woche Ene~gie liefern können, das HOchpumpen

dauert dann natürlich auch entsprechend länger.

Pumpspeicherwerke ~ind vor allem aus zwei Gründen für die

Elektrizitätswirtschaft interesGant

_ Sie gestatten die Speicherung von großen Menge~ elektrischer

Energie.

Sie können sehr schnell an- und abgeschaltet werden und. -

zwischen Pump~ und Generatorbetrieb umgeschaltet werden.

Die meisten Kraftwerke dagegen,die den Strom für das

Elektrizitätsnetz erzeugen (Wärmekraftwerke und Laufwasder

kraftwerke)'sind darauf angewiesen,daßd.er von ihnen produzierte

Strom. im selben Moment abgenommen wird, in dem er erzeugt

wird.Sie können ihre Erzeugung nur schlecht dem momentanen

Bedarf anpassen.Außerdem haben sie meist lange Anlaufzeiten,

bis sie Energie liefern können.

A~JC\beV\
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2. Ausgleich k~einer und schneller Lastwechsel im Netz

Durch das.f6rtwährende Zu- und Abschalten von elektr~schen

Geräten bei den Stromabnehmern schwankt der Strombedarf

ständig. Wiirmekraf-twerke'-könnenjedoch je nach l'yp nich t

oder nur mit Verlusten oder nicht schnell ~enug an diese
dauernden Schwankungen .angepaßt werden.
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6, Einsatz als Phasen~chieber

Ubwohl der Lindau-~tausee auch als Jahresspeicher bezeichnet

wird,istein solcher Ausgleich auch mit den größten

PumpspeIcherwerken n~cht möglich. Hier ist eher gemeint,daß

der Stausee z.B. auch die 'Frühjahrshochwässer zurÜckhJlt.
Setzt man voraus, daß nur am ,Wochenende gepumpt wird, daim aber

durchgehend,sQ würden im Jahr 104 Tagesfüllungen hochgepumpt

(und jeweils während der'Woche wieder herabgelasden).~Im

Lindau-StBusee hätten dann neben den zwei hochgepUmpten nur

~och fünf weitere Tagesfüllungen Platz,die zum Ausgleich

jahreszeitlicher Schwankungen verwendet 'vv.erdenkönI)ten.Der

Stausee ist also viel zU klein,um einen nennenswerten

jahreszeitlichen Ausgleic~ zu schaffen.

3. Ausgleich der Stromverbrauchsspitzen und -Täler

i'rn'ragesverlauf

Im Tagesverlauf hat' der Stromverbrauch meist einen

charakteristischen Verlauf l Spitzen vurmittags und am~ '

"frühen Abend,geringenStromv,erbrauch in der Nacht.Da die,se

Spitzen und Täler meist in etwa vorhersehbar sind,könnte

man sie auch durch ~u- und Abschalten der schwerfälligeren

Wärmekraftwerke bedienen.Diese arbeiten dann' jedoch unwirt

schaftlicher,so daß man diesen Ausgleich lieber mit Pump

speicherwerken bewerkstelligt.Aber auch diese stossen an

Grenzen ihrer Wirtschaftlichkeit: Durch den konstanten

Strombedarf der Industrie und für Nachtspeicherheizungen

hat der Tag/Nacht-Untercichied an Bedeutung verlore~ und, es

steht während der Woche nicht mehr genügend Uberschußstrom

zum Füllen der Speicherbecken zur Verfügung.

5. Ausgleich des ,~trombedarfs Sommer/Winter ~

4.Ausgleich ,des Strombedarfs von Werktagen und Wochenenden

An Wochenenden wird ,regelmäßig wniger Strom verbraucht als

an Werktagen.Diese Bedarfsschwankungen könnten gut von den

Wärmekraftwerken bedient werden, jedoch läßt man sie aus

Wi rtschaftli ahke.itsüberlegungen durchlaufen und verwendet

den Strom zum Füllen der Pumpspeicher~ Die bisherigen

Pumpspeicher in der ERD sind "aber zu klein-,um mit einer

Füllung vom Wochenende die ganze Woche Spitzenstrom liefern

zu können. Ihr Speichereffekt wird ~lso gar nicht richti~

ausgenutzt,s~e werden hauptsächlich als schnell startende

Sp~tzenkraftwerke eingesetzt.

Aus dieser Situation zieh~ die Schluchseewerk AG nun den

Schluß,daß größere Speicherbecken gebaut werden müssen,die

den ~pitzenbedarf der Woch~ am Wochenende "auftanken". Der

Schluchsee mit seinen Kraftwerken wäre im Prinzip ein solcher

Speicher,jedoch ist sein Pumpspeicherwirkungsgrad'wegen der,

langen Leitungswege und der veralteten Maschinen -verhältnis-

mäßig schlecht,so daß er hauptsächlich zur Sammlung der

l1tar'kschwankenden natürlichen Zuflüsse verwendet 'wird.

I! I,' All t'gnbe des Wochenspeichers soll nun dem Lind-au-Stausee

i:ut'ld ll'll.~'ill'don l'linHatzals Wochenspeicher würd61 aber schon

() j n :;t.IWlll'l' l~l'fllll\"n,di'r'nur 30% vom Fassungsvermögen des

der:GeiL ge[JlanLI~T1LlnclI1II1ILIlIIIII'(,ahat.D!:l.rinhätte das Wasser

Platz, das an zwei 'l'agen)IIJl:hf.O'PUIllPt.werden kann.
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Da die Pumpspeicherwerke mu ca. ein Viertel ihrer möglichen

Zeit im Ein~atz sind (davon etw~meh~ als die Hälfte zum

PU'mpen und der Hest für d'enGeneratorbetrieb) ,werden sie in

der übrigen Zeit nach Bedarf al~ Phasenschieber ~ingesetzt.

Sie entlasten damit da.;Leitungsnetz von elektris:::henBlind

strömen,wie sie von gewissen Verbrauchern erzeugt w,er;denund

,vermindern so die Leitungsverluste.Dafür brau;:::htman aber nun

nicht gerade Pumpspeicherwerkej'sie werden dafÜr verwendet,weil

s~e sonst unbenutzt wäFen.
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1. Gasturbinen

Dies ist eine 1craftwerkstype,die wie die Pumpspeicherwerke

s~hr schnell gestartet werde~ kann,den S~rom abeF in kleinen

Einheiten und zu hohen Kosten produziert.Sie können also die

selben Aufgaben wie die Pumpspeicherwerke übernehmen,soweit

deren Speichereffekt nicht ausgenutzt wird.Gasturbinen

werden aus wirtschaftlichen Gründen nur dann gebaut, wenn

der Bedarf an ,schnell zuschaltbarer Stromerzeugung nicht durch

d'ie bil'lige.rarbeit-enden Pumpspeicherwerke gedeckt werden.

2. Lastabwurf

Dies ist ein Verfahren,den Stromverbrauch in gewissen Grenzen

zu steuern.Zugrunde liegt der Gedanke,den großen Aufwand zu

reduzieren,de~ es b~reitet,daß zu jeder Zeit jeder bliebige

Bedarf an~jtrom lieferbar sein muß.Hier wird also nicht das

Stromangebot an den jeweiligen Verbrauch angeIlaUt,sondern der

Verbra~ch den Möglichkeiten der Erzeugung angenähert.Dies

funktioniert so : Zu Spi tzenverbrauchszei ten können' gewisse

Geräte beim Verbr~ucher vom Kraftwerk aus ferngesteuert abge

schaltet werden. Das sind Geräte, bei denen es nicht so darauf

alililommt,daß sie gerade im Moment laufen, sondern nur darauf,

daß sie irgendwann am Tag eine Zeitlang laufen.Neben Geräten

in der Industrie kommen dazu ~n den Haushalten z.B. Boiler,

Wasch- und Spülmaschinen,Gefriergeräte u.a. in Frage. Diese

Tec-hnik wurde z.B. seit 1977 in einem Großverduch der Stadt

werke Heu,tlingen mi t ~rfolg erprobt .Auf fr~iw;illiger Basis

schloß da;.;EnergieversorgungsunternehJEen Verträge mit 75%

nC'lnt'rKunden in einem bestimmten Stadtteil, in denen die

AbllllhHlllulIgPIIzu festen Zeiten zugelaSGen wurdrn.lhreallge

11I01111' 1':llll'lllll'ulll~WUI'dlJ Jodoch vom Stuttgarter Wirtschafts

ministerium rol ~ dl'lII 1I1nWt'lnHuf die Versorgungspflicht der
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Ener~gieversorf,ungsunternehlllennach dem Ene rgiewi l't[Jehaf t:.;geGetz

,von 1(1'55 unterlllmd,n.Das Wirt,schaftsministe:rium verwies

stattdes'ien auf die Möglichkei t, die Sil'omtari1'eentspre:;hend

dem Stromangebot zu staffeln. Diese ~arifstkffelung wäre

für das Energieverso:r;-gungsunternehmen jedouh unwirtschaftlich

gewes~n,so daß der an sich ~rfolreiche Großversuch wieder

eingestellt wurde.

3; Dezentrale Wärme~Kraft~Kopplung

Dies ist eine Methode,denStrom in kleinen Einheiten dort,zu

erzeugen,wo er gebraucht wird.Der eigentliche Zweck der Wärme

Kraft-Kopplung besteht darin, di~ riesigen Mengen an Abwärme,

die bei de~ gewöhnlichen Stromerzeugung in 9roßkraftwerken

nutz106 verpuffen oder die Flüsse aufheizen~sinnvoll zu
nutzen.Zwei Drittel der eingesetzten Energie,geh,t üblicherweise

bei der Stromerzeugung - und Verteilung verloren.Diese Abwärme

-wird meist ~icht genutzi,da ihre Verteilung zu aufwendig und

verlustreich ware.Wenn der Strom jedoch in kleinen Einh~iten

erzeugt wi.rd,kann di,eAbwärme direkt vor Ort ohne große Verl,liste, ,

nutzbar gemacht werden.Solche. Einhei ten werden je nach Wärme-

und Strombedaif zu-oder abgeschalte~.Beispiele für solche

Anlagen sind' z.B. Heizkraftwerke in ]iiensburg.,Blockheil!-kraf t-, ,

werke in Heidenheim od'er KrafJ;heizunge,n für EinzelhäuBer

(~IAT~Totem-Mödul mit umgeb~utem Automotor).
Solche vert.eilten Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen haben neben

ihren unschätzbaren Vorteilen fÜr Umwelt und Energieverbrauch

einen weiteren Nutzeffekt:Sie können je nach Bedarf schnell

gestartet werden und damit :dieStromerzel:lgung dem Verbraueh

-flexibelanpas}len.So entstehen erst gar ntcht die' Probleme}

deretwegen zu 'schwerfälligen GroUkraftwerken Pl:lmpspeicherwer~e
gebaut werden.Die Elektrizitätswirtschaft sträubt sich jedoch

gegen die'Wärme-Kraft-Kopplung,weil si,e dadurch ihre
Monopolsteilung bedroht sieht.

"4'. Weniger Nacl1t_speicherheizungen

Wie schonweiter oben dargestellt wurde,können die schon

bes tehe:hden,klei,ne'renPUiIlps~reicherwe rke nielht 1'1.:11 1.1g 11 11 /l1~; '1111 t, I', I

werden,weil während der:Woche nachts nicht mC'hr'gt·lIl1f'.I'11C1

billiger Pumpstrom zur Verfügung steht.S~att nUll "11',&11',"
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'_ Die zahlreichen Änderungen in der Planung der Lindau-Stufe

und auch der bisherige Nicht-Bau der weiterhin genehmigten

Atdorf-Stufe, spiegeln die sich laufend ändernden Bedürfnisse

der Elektrizitätswirtschaft wider. Bei Ausführung der derzei

tiRen Pläne besteht die Gefahr~ daß nach der mehrjährigen

1I1l1li'.I.ll wiederum eine andere Situation vorliegt und das Pump-

l"IIIJI1"l'Wlll'k nl(~ht bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann.

Wochenspeicher zu bauen, die nur noch am Wochenende g~füllt

werden,wäre es sinnvoller,zunächst die bestehenden ~pejcher

becken ihrer eigentli~hen Bestimmung zuzuführen.Dazu müßte

der Einsat~ von Nachtspeicherheizungen gebremst werden,

damit nachts wieder genügend Pumpstrom zur Verfügung steht.

Das Zurückdrängen der Nachtspeicherheizungen wäre auch aus
einem anderem Grund aehr wünschenswert~

UIlI ein Haus mit ,einer gewissen Wärmemenge elektrisch zu ,be

heizen, muß im Kraftwerk die doppelte wärmemenge an die Um

gebung abgegeben werden, da der Wirkungsgrad der Stromerzeu

gung nur ca. 30 % beträgt. N'achtspeicherheizungen stellen

also d~e verschwenderischste Art dar, Räume zu beheizen.
Da die Elektrizitätswirtscnaft jedoch kaum noch Möglichkei

ten sieht, den Stroma~satz zu steigern, möchte sie nun ver

stärkt auf dem Wärmemarkt Fuß fassen und hat kein ,Interesse

daran, hier' Marktante ile abzugeben, auch wenn dies energie

und volkswirtschaftlich sinnvoll wäre.
"

-2:u:c JJofweV\dL3J{e~t
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- Als die bestehenden Pumpspeicherwerke im Hotzenwald ge-

plant ~lrden, war der TagjNacht- Unterschied im Stromver

brauch noch so groß, daß die Becken nachts mit Uberschußstrom

gefüllt werden konnten. Daher resultierte~ihre Auslegung als

Tagspeicher. Nachdem nun auch nachts mehr Strom gebraucht wird,

muß man zum Pumpen auf das Wochenende ausweichen und verlangt

nach Wochenspeichern. Doch wer weiß, ob nicht bald auch am

Wochenende mehr Strom verbraucht wird?

- Für eine~ Wochenspeicherist der Lindaustausee bei der vor-~

gesehenen Maschinen-Ausrüstung zu groß, 30 % des geplanten'

Fassungsvermögens würden genügen,. Für einen Jahresspeic.her

wiederum ist er viel zu klein. Offensichtlich baut man den

Stausee in einer Größe, die bei den geographischen Gegeben

hei~en mit vertretbarem Aufwand zu realisieren ist, und nicht

in der Größe, die bei dem gewUnschten Hauptzweck Natur und

Landschaft den kleinstmöglichsten Schaden zufügt.

- Bei den Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit des geplanten

Pumpspeicherwer~s gehen allein finanziell meßbare Größen ein.
Der Wert einer nahezu unberührten Landschaft ist nicht in

Geld angebbar und wird daher nicht berü~ksichtigt.

- Der eigentliche Speichereffekt der Pumpspeicherwerke wird

derzeit überhaupt nicht richtig ausgenutzt, ja ~r ist sogar

lästig (wann soll man den Speicher wieder füllen ?). Was man

zur Zeit braucht, sind Kraftwerke, die schnell starten können.

Für diesen Zweck gibt es aber mehrere technische Alternativen

zu Pumpspeicherwerken, wie oben aufgezeigt wurde. Diese werden

jedoch nicht eingesetzt,

- weil Pumpspeicherwerke billiger sind und der

Landschaft&~erbrauch nichts kostet (. Gasturbinen),

weil die Elektrizitätswirtschaft ihre Monopol

stellung bedroht sieht (deze~trale Wärme-~raft

Kopp~lung), oder

- weil Politiker um jeden Preis die Fiktion auf

rechterhalten wollen, daß in unserer freien Markt

wirtschaft jedermann ,zu jeder Zeit beliebig viel

Strom verbrauchen darf (Lastabwurf).
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NATURSCHUTZ AM ENDE?

Wie die Landesregierung ~m Juli 1982 auf eine Anfrage des

Abgeordneten Kre~sohmann(GRÜNE) mitteilte, hält sie die

1962 ertej;lte Bewilligung zum Bau de·sLindau-Stausees auch

weiterhin für reohtmäßig und notwendig,

_ obwohl kein ökologisches Gutachten eingeholt wurde,

_ obwohl die Naturschutzgesetzgebung inzwischen ver

sohärft wurde,

~obwOhl sich die Situation der Elektrizitätswirt

schaft verändert hat,

obwohl es inzwischen Alternativen zum Bau von Pump

speicherwerken gibt.

Im 1919 erstellten Landschaftsplan für den Verwaltungsraum

Bad Säckingen wird ~ine strenge Prüfung der nooh anstehen

den Bauvorhaben des Schluchseewerks gefordert: "Die geplan

ten Speicherbecken der ~ohluchseewerkgruppe greifen im Be

reich Atdorf, Bad Säckingen und insbesondere bei Lindau in

weitgehend intakte Naturlandschaften ein. Die Güterabwägung

zwischen den öffentlichen Versorgungsbelangen und dem Inte

resse an.der Erhaltung der Naturlandschaft ist deshalb be

sonders sorgfältig vorzunehmen. Vor allem w~rd vor der Er

teilung der Baugenehmigung und bei Überprüfung bereits er

teilter Bewilligungen der Bedarf an zusätzlicher Energie

produktion von ~en Versorgungsunternehmen zu beweisen sein.

Dabei sind die Ergebnisse der bundesweiten Di's~ussion um

Energieeinsparung und Erschließung anderer Energiequellen

abzuwarten und, zu beachten. "

Doch kommt diese Mahnung nicht schon zu spät "?

Schluo.hseewerk und Landesregierung. (über das Badenwe rk am

.Sohluchseewerk beteiligt) beharren auf ihrem Standpunkt,

daß die Bewilligung für den Bau weiterhin g!1ltig ist.

Während andernorts Bemühungen· unternommen werden" den Aus'

verkauf der Natur zu bremsen, und z.B. das obere Tal der

benachbarten Hauensteiner Murg zum Landschaftsschutzgebiet

erklärt werden soll, wird das Schwarzenbächletal weiterhin

von der Uberflutung durch das Schluchseewerk bedroht.

lt2.
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"Damit verschwände für immer das Kernstück einer Landf!chaft,

die durch ihren Reichtum an eiszeitlicher und arktisch

alpin;r Pflanzenwelt als wahres Kleinod zu bezeichnen ist."

(Manfred Marquardt).
.'

DAS LINDAUER TAL DARF NICHT VERSINKEN

Wir "Bürger fiir'die Erhal,tung de~ Lindauer Tals" wollen
den Plan der Schluchseewerk AG, .das Tal des Schwarzen.bächles

für einen Pu~pspeichersee zu Überfluten; nicht hinnehmen,

• weil damit eine einzigartige, nahezu unberührte Landschaft

aus naturnahen Wiesen~ M09ren und Wäldern vernichtet

würde, d·leeine Vielfalt v:on''seltenen und bedrohten

Pflanz'en und Tieren birgt,

• weil die am Woog-Gumpen freigelegte" unter Naturschutz

stehende .Gletschermühle zerstört würd'e, die ein Über

bleibsel aus der Eiszeit ist,

• weil das ,Tal seine Erholungsfuhkti0I!, verlieren würde,

• weil beim Bau .der mit dem Stausee verbundenen 'Stollen

Trinkwasserquellen umliegender Gemeinden versie.gen k,önnen,

• weil der Wert des geplanten Pump~peicherwerks für die
Elektrizität.sveraorgung· zweifelhaft ist,

-- ,/'

• weil es genjigend technische Alternativen zum .Bau

weiterer Pumpspeicherwerke gibt.

Wir fordern stattdessen daz~ aut, dieses einmalige Tal
'r.u schützen und fÜr uns und die Nachwelt zu erhalten!

KI';IN PUM!':)!'I':Hlm:I/:H:~; J M I. I NIIA "":11 'l' AI.


