Das Linthwerk - ein Jahrhundertbauwerk
Vor 3000 Jahren (also 1000 v. Chr.) war der
Zürichsee viel grösser. Er reichte weit in die
Linthebene hinauf bis zum heutigen Buttikon oder
gar Reichenburg!

Ca. 1000 n.Chr. haben die verschiedenen
Zuflüsse grosse Teile des einstigen Zürichsees
mit ihrem Geschiebe (Sand, Geröll, etc.)
aufgefüllt und bei der Grynau den Tuggnersee
abgetrennt.
Um etwa 1800 war auch der Tuggnersee mit
Geschiebe aufgefüllt und die Linthebene war
eine grosse Sumpfebene, in der es unmöglich war, Landwirtschaft zu betreiben
oder gar zu leben, da es regelmässig
Hochwasser gab.
Dasselbe Problem zeigte
am Walensee: Immer
Walensee über die Ufer
wurden unbebau- und
passierbar.
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wieder trat der
und die Wiesen
die Wege un-

Die Gefahr durch Hochwasser und die ständige Überflutung der oberen Linthebene und
der Siedlungen am Walensee bedrohten im späten 18. Jahrhundert Leben und
Lebensgrundlagen der Bevölkerung. Der ungeregelte Lauf der Linth erschwerte aber auch
die Nutzung des Flusses als Schifffahrtsweg nach Zürich und beeinträchtigte den Handel.
Schiffer und Kaufleute drängten auf eine Korrektion des Flusses. Die «Linthkantone»
Glarus, Schwyz und Zürich nahmen sich des Problems an.
Die Finanzierung des gewaltigen Linthwerks wurde bald zu einem nationalen Projekt.
1807 gab die Eidgenossenschaft „Linthaktien“ heraus, womit jedermann sich an dem
Jahrhundertbauwerk beteiligen konnte.
Pläne für ein Wasserbauprojekt bestanden schon lange, sie mussten nur noch von den
richtigen Leuten angepackt und umgesetzt werden.

Quellen: http://www.linthwerk.ch
http://www.lebensraum-linthebene.ch
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Hans Konrad Escher (1767-1823)
Der Zürcher Hans Konrad Escher war es schliesslich, unter
dessen Führung in verschiedenen Etappen zuerst der
Escherkanal (Linth aus dem Glarnerland wurde in den Walensee
umgeleitet - Bauzeit 1807-1811) und im Anschluss daran der
Linthkanal (zwischen Walensee und Zürich Obersee) gebaut
wurde.
Schwierige Verhältnisse
Der Bau zu dieser Zeit war eine ungleich harte Arbeit mit Schaufel und Muskelkraft. Es
gab ja noch keine Bagger und Lastwagen! Gebaut wurde mit einfachen Mitteln wie
Stechspaten, Schaufeln und Ochsen- und Pferdekraft. Zusätzlich versuchte man soviel
wie möglich die Kraft der Linth zu nutzen. Man verengte zum Beispiel den Flusslauf,
sodass die Linth schneller floss und Sand und Geröll mit sich riss.
Gebaut wurde der Kanal vor allem in den kühlen Frühlings-, Herbst- und Wintermonaten.
Während dieser Zeit führte die Linth nicht so viel Wasser, da dieses in Form Schnee und
Eis in den umliegenden Bergen gespeichert war. Zudem waren durch die Kälte die
Insektenplage eingedämmt und der gefrorene Sumpf war besser begehbar.
Für die Bauarbeiten wurden Arbeiter aus der Region angestellt. Es handelte sich dabei
nicht etwa um Zwangsarbeiter. Die Arbeiter wurden entlöhnt!
Die Bauarbeiten in dem sumpfigen Gebiet wurden immer wieder durch Hochwasser
unterbrochen und erschwert. So zog sich die Bauzeit enorm in die Länge. Erst viele Jahre
nach Eschers Tod - im Jahre 1866 - wurde das letzte Teilstück von der Grynau bis in den
Zürich Obersee in Angriff genommen.
In der Folge wurde mit einem flächendeckenden System von Entwässerungsgräben die
ganze Linthebene nach und nach trocken gelegt.

Das Beispiel zeigt einen Querschnitt durch den Linthkanal. In der Mitte fliesst die Linth. Links und rechts sorgen hohe Dämme dafür,
dass die Linth das Bett nicht verlässt - selbst bei Hochwasser wird der Wasserlauf immer noch kontrolliert. Auch wenn die Linth über die
Dämme tritt, befinden sich ausserhalb zwei weitere Gräben, in denen das Wasser ablaufen kann.

Quellen: http://www.linthwerk.ch
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Erst mit der Zeit merkte man, dass nach der Fertigstellung des Linth- und Escherkanals in
den letzten 150 Jahren nebst beinahe allen Feuchtgebieten auch die Artenvielfalt bei
Fauna (Tiere) und Flora (Pflanzen) verschwand.

Die Graphik zeigt eindrücklich wie die Linth durch das Linthwerk in ihr neues Flussbett „gezwungen“ wurde. Achtung! Bei dieser Karte
ist Norden am unteren Bildrand!

Eine weitere für dich geläufigere Karte. Du siehst darauf die vielen Dörfer, welche erst durch das Linthwerk dauerhaft bewohnbar
wurden.

Situation heute
Das Linthwerk schützt die Linthebene zuverlässig vor Hochwasser. Zwischen 2008 und
2013 wurde das Linthwerk umfassend saniert und streckenweise renaturiert (die Linth
wurde wieder in einen naturnahen Zustand zurückgeführt).
Eines dieser Gebiete befindet sich in der Näche der Autobahnausfahrt Reichenburg. Folge
diesem Link http://linthwerk.ch/index.php/haenggelgiessen und du kannst dich davon
überzeugen, dass grosse Anstrengungen unternommen wurden um die Linth in gewissen
Gegenden wieder „natürlicher“ zu machen.
Neben seiner verstärkten Schutzfunktion ist das neue Linthwerk so zum wichtigen
Lebensraum für die Natur geworden und dient der Bevölkerung als Erholungsraum.
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Schau genau hin!
Vor 2500 Jahren waren einige
Dörfer der Linthebene am
See gelegen. Zähle sie auf:
_____________________
_____________________
_____________________
Der Buechberg trennte den
Tuggenersee vom heutigen
___________________ ab.

Quellen: http://www.linthwerk.ch
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