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1 Bühlmann, 76–79.
2 Von Moos, 211.

1. Einleitung

An der Schweizerischen Landesausstellung von 1939 war an der Rückseite des
Schweizerhotels beim Verkehrspavillon ein monumentales, 4,94 x 90,97 m
messendes Wandbild des Künstlers Hans Erni, «Die Schweiz, das Ferienland
der Völker», zu sehen. Es war eine einzigartige Darstellung der Schweiz: Den
oberen Bildrand bildet der Alpenkranz, den man aus verschiedenen Blickwin-
keln und in unterschiedlicher Beleuchtung erfasst; dazwischen öffnet sich der
Blick auf Landschaften des Mittellands, der Voralpen, Alpen und einer südli-
chen Landschaft. Im Vordergrund spielen sich Szenen aus Geschichte und
Gegenwart ab. Objekthafte Elemente ergänzen die Malerei: überdimensionierte
Lötschentaler Masken, ein riesiger gestreifter Wasserball, eine reale Seilbahn-
kabine und das massstäbliche Modell eines Segelflugzeuges.1  Mit fröhlichem
«furor didacticus» werde ein kolossales Schulwandbild zu Geschichte, Land
und Leuten der Eidgenossenschaft entworfen, schreibt dazu der Kunsthistori-
ker Stanislaus von Moos.2  Vor der Kulisse einer teils bedrohlichen, teils
idyllischen Bergwelt sieht man eine offene Käserei, Appenzeller Bauern auf
dem Weg zur Landsgemeinde, Lötschentaler Holzmasken, einen Tanzboden
im Freien, wo eine Ländlermusik zum Tanz aufspielt, eine Fronleichnamspro-
zession, die mit Kreuz und Fahnen durch die Felder zieht, daneben ein gelbes
Postauto, das sich die engen Kehren hinanwindet und ähnliche Bilder. Zwi-
schen all diesen farbenfrohen Szenen aber erblickt man einen Stausee, die
Druckleitung läuft geradewegs auf den Betrachter zu und mündet in eine
(aufgeschnittene) Peltonturbine. Gleich daneben rast unter der elektrischen
Fahrleitung einer der legendären «Roten Pfeile» der SBB dem Zuschauer



12

entgegen.3 «Elektrizität und Mobilität scheinen in diesem heiteren Szenario des
‹Macht euch die Erde untertan› eine Art Schlüsselrolle zu spielen», bemerkt von
Moos.4

Grenzen der Technik, Abgrenzungen der Technik gegenüber der Natur und
der Heimat gibt es in Ernis Wandbild nicht. Technik und Natur, technische
Grossanlagen und heimatliche Bergwelt, Fortschritt und traditionelle Lebens-
weise bilden eine bruchlose Einheit. Technik ist ebenso Teil der Heimat wie die
Natur und die Tradition. Wenn Erni technischen Fortschritt ebenso wie
Alpenlandschaften und Volksbräuche ganz selbstverständlich und unbefangen,
ja offensichtlich mit einem gewissen Stolz miteinander zur Darstellung schweize-
rischer Eigenart verwendet, so trifft er damit wahrscheinlich die Vorstellungen
der Mehrzahl der Bildbetrachter in einer Zeit, in welcher der Glaube an die
Technik noch fast ungebrochen war. So könnte man sein Bild als einen ersten
Schlüssel dafür nehmen, wie harmonisch und festgefügt kurz vor dem Zweiten
Weltkrieg das Verhältnis von Technik, Natur und Heimat in der Öffentlichkeit
wahrgenommen wurde.
Aber Technik verändert sich dauernd, sie strebt nach Fortschritt. Die gesell-
schaftliche Organisation, die Weltanschauung und das Wertesystem haben
dagegen zum Teil statische Züge; ihre Dynamik ist gegenüber dem Wandel der
Technik oft zeitungleich und verschieden stark.5  Spannungen und Brüche sind
daher unvermeidlich. Die Problematik der Grenzen des Fortschritts, insbeson-
dere des technischen Fortschritts wurde erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts ein fester Bestandteil des öffentlichen Diskurses. Aber sie existiert,
seitdem es Technik gibt. Zerstört die Technik – selbst ein Kind der Zivilisation
– unsere Zivilisation, oder wird sie umgekehrt von den Kräften der Zivilisation
in ihre Grenzen verwiesen? Welches sind diese Grenzen, und wie werden sie
uns bewusst?

Fragestellung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage nach den Grenzen des
technischen Wandels; sie versucht, solche Grenzen sichtbar zu machen am
Projekt für das Kraftwerk Urseren.6  Das Kraftwerk Urseren, das kurz nach der

3 Die Schweiz im Spiegel I, 391–398.
4 Von Moos, 211. Siehe auch Rümmele, 29–35.
5 Hobsbawm (2001), 25.
6 Die lokalen Behörden verwenden für die Bezeichnung des Tals und der Korporation die

Schreibweise «Ursern». In den Unterlagen der Kraftwerkprojektanten wird das Projekt
meistens «Urseren» genannt. Die vorliegende Arbeit folgt der unterschiedlichen Schreibwei-



13

Landesausstellung 1939 hätte realisiert werden sollen, wäre das grösste Speicher-
kraftwerk der Alpen geworden. Es war unter technischen und energiewirt-
schaftlichen Aspekten ein Projekt der Superlative, aber seine Realisierung hätte
zur Folge gehabt, dass die Bevölkerung von Andermatt, Hospenthal und Realp
ihre Dörfer hätte verlassen müssen, um für den gigantischen Stausee Platz zu
machen. Das Werk wurde nicht gebaut.
Dass die Grenze des technischen Wandels gerade an einem schweizerischen
Kraftwerk-Projekt sichtbar gemacht werden soll, hat verschiedene Gründe:
Zum einen gehören Kraftwerkanlagen in der Regel zur Grosstechnologie. Auf
keinem andern Gebiet der Technik wurde wohl dem Gesetz von der Verbesse-
rung der Wirtschaftlichkeit durch Grössenwachstum («economies of scale») so
konsequent gefolgt wie bei der Erzeugung von Elektrizität.7 Zwar werden auch
heute noch gelegentlich kleinere Werke erstellt, aber die Geschichte des
Kraftwerkbaus zeigt seit über hundert Jahren eine stete Tendenz zu immer
leistungsstärkeren Anlagen bis hin zu hydraulischen und thermischen Kraft-
werken von mehreren tausend MW Leistung. An Kraftwerk-Projekten hat sich
daher wiederholt der Widerstand gegen die Bedrohung durch die Gross-
technologie entzündet. «Die politischen Konflikte der Nachkriegszeit zeigen,
dass es für eine Infrastrukturbranche mit grossem Raumbedarf und – seit dem
Einstieg in die Atomenergie – hohem Risikopotential in einem dichtbesiedelten
Land Grenzen des Wachstums gibt.»8

Zum andern kann die Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft in besonderem
Masse als «appropriate technology» der Schweiz gelten. Die Elektrizität sei
frühzeitig als eine den schweizerischen Bedingungen besonders angepasste
Energieform verstanden worden, bestätigt Joachim Radkau.9 Kraftwerke sind –
wenigstens in ihrer Entstehungszeit – meist auch recht deutlich im Bewusstsein
der schweizerischen Öffentlichkeit präsent, einerseits weil sie das Rückgrat der
Autarkie der Elektrizitätsversorgung bilden, andererseits, weil sie für viele als
typisch schweizerisch gelten, als sichtbarer Ausdruck schweizerischen Wissens,
Fleisses, schweizerischer Qualität. Die Geschichte des Ausbaus der schweize-
rischen Wasserkräfte liest sich fast wie eine Erfolgsstory der Technik über die
Kräfte der Natur.10

Zum dritten ist es besonders interessant, den gesellschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen eines technischen Grossprojekts dort nachzugehen, wo

se für die geographischen und politischen Bezeichnungen einerseits, die Bezeichnung des
Projekts andererseits.

7 Radkau (1989), 293.
8 Thönen, 53.
9 Radkau (1989), 39.

10 Siehe etwa: Schnitter, 179–223; Steigmeier; Motor-Columbus 1895–1995. Für die Elektri-
fizierung der Schweiz in den Jahren 1880–1914: Gugerli (1996).
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die Betroffenen über die Realisierung mitbestimmen können, also in einer
direkten Demokratie. Andere Vorhaben unterscheiden sich von Urseren durch
die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, unter denen sie
verwirklicht wurden: Das Dorf Graun und Teile des Dorfes Reschen im
südtirolischen Vinschgau versanken in den Fluten des Reschen-Stausees; man
kann je nach Wasserstand einen kleineren oder grösseren Teil des Kirchturms
von Graun aus dem Wasser ragen sehen. Aber das Reschenwerk wurde zur Zeit
der Mussolini-Diktatur begonnen, als von demokratischen Mitwirkungsrech-
ten der Betroffenen keine Rede war. In der Schweiz hatte es schon früher
Kraftwerk-Projekte gegeben, die eine Umsiedlung der im künftigen Stauraum
sesshaften Bevölkerung erforderten. Beim Bau des Kraftwerkes Wäggital in den
Jahren 1922–1924 wurde das Dorf Innertal verlegt, Kirche und Häuser wurden
abgebrochen und an erhöhter Stelle über dem Stausee wieder aufgebaut. Vom
Bau des Etzelwerkes waren mehrere hundert Landwirtschaftsbetriebe betrof-
fen. Das kleine Dorf Marmorera wurde dem Bau des Juliawerkes geopfert und
an der Talflanke über dem Stausee neu aufgebaut.11 Aber keines dieser Um-
siedlungsprojekte lässt sich von der Grössenordnung her mit dem Projekt
Urseren vergleichen, bei dem rund 2000 Menschen hätten umgesiedelt werden
müssen. Es waren Menschen, die in ihren Dorfgemeinschaften, in einer
Korporation und im Kanton politisch organisiert waren. Es ist kein Zufall, dass
die fast gleichzeitig lancierten Grossprojekte Rheinwald und Urseren, die beide
die Unterwassersetzung mehrerer Dörfer zur Folge gehabt hätten, am Wider-
stand der Bevölkerung scheiterten, die an der politischen Willensbildung direkt
beteiligt war.
Schliesslich verbindet den Verfasser, der während des grössten Teils seines
Berufslebens in einer Elektrizitätsunternehmung tätig war, ein persönliches
Interesse mit dem Thema. Die Faszination des Kraftwerkbaus packt auch den
Nichttechniker; wer die Auseinandersetzung um die Grosstechnologie, kon-
kret um den Bau von Kernkraftwerken, aus nächster Nähe miterlebt hat, dem
ist klar geworden, dass technischer Wandel an politische und gesellschaftliche
Grenzen stossen kann.
Um zu verstehen, weshalb das Kraftwerk Urseren nicht gebaut werden konnte,
soll folgenden Fragen nachgegangen werden:

1. Was spielte sich gemäss den Quellen ab, und wie wurden die Ereignisse
von den Betroffenen und der Öffentlichkeit wahrgenommen?

2. Welches war der soziale und geschichtliche Kontext des Geschehens?
Was bewirkten die damaligen gesellschaftlichen und politischen Rah-
menbedingungen?

11 Siehe Kapitel 6.
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3. Der Kampf um das Kraftwerk Urseren war ein Konflikt zwischen der
Welt der Technik und der Welt der traditionsverbundenen Heimatliebe.
Welches waren die damaligen Redeweisen, welches die geistigen Hinter-
gründe? Gab es gar eine gemeinsame Gedankenwelt, auf die sich die
beiden Konfliktparteien bezogen?

4. War das Urseren-Projekt Ausdruck einer den Verhältnissen angepassten
Technik (appropriate technology)? Was bedeutet überhaupt «angepasste
Technik» – angepasst an die Umwelt, das Land, die Menschen?

5. Warum konnte das Urseren-Projekt nicht realisiert werden, warum hatte
es keinen Erfolg?

6. Worin bestanden die Grenzen des technischen Wandels? Waren es die
Kräfte der natürlichen Umwelt, die gesellschaftliche Realität, politische
Gegebenheiten, eine Mentalität? Hätten sich die Grenzen überhaupt
verschieben lassen, und welches wäre der Preis dafür gewesen?

Ein erster Hinweis auf eine mögliche Beantwortung dieser letzten Frage ergibt
sich aus der Tatsache, dass durch den Bau des Kraftwerkes ein ganzes Tal
verschwunden wäre, dass Umsiedlungen in einem in der Schweiz bisher nicht
gekannten Ausmass nötig geworden wären und die betroffene Bevölkerung
geschlossen Widerstand leistete. So scheint eher dieser politisch artikulierte
Widerstandswille der Hauptgrund für das Scheitern des Projekts gewesen zu
sein als irgendwelche äusseren Umstände. Auf welche Weise dies geschah und
welchen Einfluss andere Faktoren auf das Geschehen hatten, soll im folgenden
untersucht werden.

Forschungsstand und Quellenlage

Die Thematik der Grenzen des technischen Wandels wird in der wissenschaftli-
chen Literatur vielfach angesprochen. Der theoretische Diskurs über diese
Frage ist indessen nicht Gegenstand dieser Arbeit. Diese beschäftigt sich
vielmehr mit dem Geschehen eines Einzelfalls und den sich daraus ergebenden
Erkenntnissen. Interessante Hinweise zum Problem der Grenzen des techni-
schen Wandels finden sich insbesondere bei Joachim Radkau.12  Auf Grenzen
des Wachstums in der Frühzeit der Elektrifizierung der Schweiz hat Da-
vid Gugerli hingewiesen.13

12 Radkau (1989). Dort finden sich auch Angaben über weiterführende Literatur. Zum Ausbau
der Energiewirtschaft: Braun/Kaiser, 71–87; Nye, 133–141. Siehe auch Koselleck; Ohme-
Reinicke.

13 Gugerli (1996), 185–194.
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Zu einzelnen umstrittenen Kraftwerk-Projekten in der Schweiz, an denen
ebenfalls Grenzen des technischen Wandels sichtbar wurden, existieren grössere
Monographien. Gerhard Schwager schrieb 1991 eine Lizentiatsarbeit über das
in den Vorkriegsjahren gebaute Etzelwerk, bei dem die Verlegung einer
grösseren Zahl von Landwirtschaftsbetrieben eine bedeutende Rolle spielte.
Der gleiche Autor publizierte 2002 im Sammelband «Untergang für den
Fortschritt: Das Sihlsee-Projekt» nochmals einen Aufsatz über die Entste-
hungsgeschichte dieser Anlage und die damit verbundenen Probleme. Über das
Juliawerk Marmorera-Tinzen, dem das Dorf Marmorera zum Opfer fiel,
verfasste Thomas Joos 1989 ebenfalls eine Lizentiatsarbeit. Zum nicht rea-
lisierten Kraftwerk-Projekt Greina existiert eine Lizentiatsarbeit von Bernard
Bearth, zum Kraftwerk Rheinau, das erst nach einer langwierigen politischen
Auseinandersetzung gebaut werden konnte, liegen zwei Dissertationen von
Christoph Graf und Eugen Schäppi vor.
Das interessanteste Vergleichsobjekt zu Urseren bildet zweifellos das Rhein-
wald-Projekt (sog. Dreistufen-Projekt) der Kraftwerke Hinterrhein. Es wurde
wie Urseren in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs, also unter den
gleichen Zeitumständen, lanciert. Beide Projekte wurden oft im gleichen
Atemzug genannt. Bei beiden Projekten ging es um die entscheidende Frage:
Rechtfertigt die Versorgungslage der Schweiz den Bau von Kraftwerken, denen
ganze Dörfer geopfert werden müssten? Beide Projekte scheiterten am Wider-
stand der betroffenen Bevölkerung. Zum Rheinwald-Projekt erschien 1992 eine
Dissertation von Thomas Joos. Dabei untersucht Joos das Thema vor allem
unter energiewirtschaftlichen Aspekten. Seine von starker Sympathie für die
betroffenen Talbewohner getragene Schrift will die Geschichte des Kraftwerks
Hinterrhein in den Rahmen der allgemeinen wirtschaftlichen und energiepoliti-
schen Vorgänge der Schweiz im Zweiten Weltkrieg stellen. Ähnlich wie in
seiner früheren Arbeit über Marmorera vertritt Joos – mit mehr Überzeugung
als Überzeugungskraft – die These, die Elektrizitätsgesellschaften hätten den
Ausbau der Wasserkräfte in erster Linie im Interesse ihrer ungezügelten
Expansionspolitik, namentlich zur Förderung des Exportgeschäfts betrieben.14

Das Kraftwerk-Projekt Urseren war bisher noch nicht Gegenstand einer
grösseren wissenschaftlichen Arbeit. 1982 publizierten Müller/Gamma das
Buch «Hochspannung. Wie die Urschner gegen einen Stausee kämpften und die
Göscheneralp untergehen musste», das eingestandenermassen «weder objektiv
noch ausgewogen» sein will, sondern sich eindeutig auf die Seite der betroffe-
nen Bevölkerung stellt, die sich damals für ihren Lebensraum wehrte. Die
Autoren betonen, sie erhöben keinen Anspruch auf wissenschaftliche Exakt-

14 Joos (1992), 61–62, 96–99, 224–239.
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heit, weil damals wichtige Akten noch unter Verschluss lagen, doch ist die
Arbeit im übrigen sehr gut recherchiert.15

Die vorliegende Arbeit basiert zur Hauptsache auf Quellen: Protokollen,
Briefen, Akten, Broschüren, Flugblättern, Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln.
Auch zeitgenössische Publikationen,16  ob sie nun eher Tatsachen oder Meinun-
gen wiedergeben, werden vor allem als Quellen verstanden: Sie zeigen die
Sichtweise und den Erkenntnisstand der Beteiligten. Quellen werden oft im
Wortlaut zitiert, weil die Sprache der Beteiligten viel über ihre Denkweise
verrät und darum zum Verständnis beiträgt. Sekundärliteratur wird vor allem
verwendet zur Darstellung des Umfeldes, der ideellen und wirtschaftlichen
Hintergründe des Geschehens. Auch die Ereignisse um die zu Vergleichs-
zwecken herangezogenen Kraftwerk-Projekte Wäggital, Etzelwerk, Göschener-
alp und Marmorera werden nicht auf Grund von Quellen, sondern von
Sekundärliteratur wiedergegeben. Einzig für das Kraftwerk-Projekt Rhein-
wald, dessen Parallelen zu Urseren besonders interessieren, wurde auf Original-
quellen im Archiv der Kraftwerke Hinterrhein zurückgegriffen.
Der Verfasser hatte uneingeschränkten Zugang zu folgenden Archiven: Staats-
archiv Uri, Talarchiv Ursern, Archive der Pro Natura/Schweizerischer Bund
für Naturschutz (im Staatsarchiv Basel-Stadt) und der Schweizerischen Verei-
nigung für Heimatschutz, Firmenarchive der Centralschweizerischen Kraft-
werke, der Elektrobank/Elektrowatt (heute Siemens Building Technologies
AG bzw. Watt AG), Nordostschweizerischen Kraftwerke (Archiv Kraftwerk
Wäggital) und der Kraftwerke Hinterrhein. Vor allem die teilweise aus-
führlichen Protokolle der Behörden bzw. der Verwaltungsräte gaben guten
Einblick in das Denken und Handeln der Beteiligten. Leider waren für den
massgeblichen Zeitraum keine Direktionsprotokolle der CKW auffindbar.
Nebst den öffentlichen Bibliotheken konnten auch die Fachbibliotheken des
Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes und des Verbandes Schweizeri-
scher Elektrizitätswerke benutzt werden. Ferner standen dem Verfasser die
Privatakten der Herren Linus B. Fetz und Reto Gamma (letztere heute
integriert im Talarchiv Ursern) zur Verfügung. Die Jahrgänge 1920 und 1940
bis 1951 der beiden Urner Zeitungen Gotthard-Post und Urner Wochenblatt,
der Luzerner Blätter Luzerner Neueste Nachrichten, Luzerner Tagblatt und
Vaterland sowie der Neuen Zürcher Zeitung und die Jahrgänge 1940–1950 des
Bulletins des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins wurden systematisch
ausgewertet. Die übrigen schweizerischen Tageszeitungen und Zeitschriften
berichteten über die Ereignisse meistens nur punktuell.

15 Müller/Gamma, 8.
16 Als zeitgenössisch gelten in dieser Arbeit Publikationen, die bis 1951, dem Jahr des Rückzugs

des Konzessionsgesuchs für das Urseren-Kraftwerk veröffentlicht wurden.
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Aufbau

Im Folgenden wird in Kapitel 2 zuerst die Vorgeschichte des Urseren-Projektes
dargestellt, die Vorgänge um das Projekt «Stau- und Kraftwerk Andermatt»,
das im Jahre 1920 einige Zeit für Aufregung im Urserntal sorgte. Es enthielt
bereits alle wesentlichen Elemente des späteren Konzessionsprojektes, wurde
nie realisiert, aber auch nie wirklich aufgegeben. Das Kapitel 3 befasst sich mit
den ideellen und wirtschaftlichen Hintergründen des Geschehens. Im «Landi-
geist», dem Ausdruck schweizerischen Selbstverständnisses beim Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges, finden sich die beiden Kräfte Tradition und Fortschritt,
die beim Kampf um das Urseren-Projekt aufeinanderprallen. Es ist zeittypisch,
dass beide Seiten ihre Legitimation in diesem «Landigeist» suchen. Zum
Verständnis der Motive der Kraftwerkbauer soll dann kurz auf die Versorgungs-
lage der Schweiz in jenen Jahren eingegangen werden. Das umfangreichere
Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Anfang des Zweiten Weltkriegs neu
aufgelegten Projekt für ein Grosskraftwerk Urseren, seiner Einbettung in die
damalige energiewirtschaftliche Situation, der Umsiedlungsproblematik und
dem Widerstand der Talbevölkerung, der sich 1946 im sogenannten Krawall
von Andermatt entlud, sowie mit den rechtlichen Verfahren; das Geschehen
endete mit dem Rückzug des Konzessionsgesuches. Es wird auch auf die
Versuche aus elektrizitätswirtschaftlichen und politischen Kreisen eingegan-
gen, durch Änderung der bundesrechtlichen Vorschriften über die Bodenspeku-
lation und des Wasserrechtsgesetzes den Widerstand der von Kraftwerk-Projekten
bedrohten Gemeinden und Kantone zu umgehen. In Kapitel 5 wird der Frage
nachgegangen, wie die an der Auseinandersetzung beteiligten Parteien sich zur
Sache und übereinander äusserten und warum ein Dialog zwischen ihnen nicht
zustande kam. Das Gespräch wäre eine der Voraussetzungen gewesen, um das
Werk realisieren zu können. Ferner soll ein Überblick über die Haltung der
Behörden und der Öffentlichkeit zum Urseren-Projekt gegeben werden. Zum
besseren Verständnis der Geschehnisse um das Kraftwerk Urseren soll im
6. Kapitel kurz auf einige schweizerische Kraftwerk-Projekte – realisierte und
nicht realisierte – eingegangen werden, bei denen die Umsiedlungsfrage eben-
falls eine zentrale Rolle spielte. Zum Schluss werden die Hauptpunkte des
Geschehens nochmals unter dem Aspekt betrachtet: Warum wurde das Kraft-
werk Urseren nicht gebaut, warum konnte es nicht gebaut werden?

Dank

Ich habe zu danken. Mein erster Dank gilt meiner verständnisvollen Gattin.
Danken möchte ich auch Herrn Prof. David Gugerli, der mich zu dieser Arbeit
ermuntert und dabei gefördert hat. Florian Anderegg, Rosemarie und Sophie
Haag und Patrick Kupper haben sich der Mühe unterzogen, das Manuskript zu
lesen. Ihnen bin ich für viele wertvolle Bemerkungen und Anregungen zu Dank
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17 Wyssling, 498, 503.
18 Gugerli (1996), 14.
19 Führer Wasserwirtschaft II, 911–917.
20 Radkau (1989), 39.

Seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatte sich die Elektrifizierung
der Schweiz beschleunigt. Industrien für elektrische Ausrüstungsgüter, wie die
Maschinenfabrik Oerlikon und die Brown, Boveri & Cie., und Finanzierungs-
gesellschaften, wie die Bank für elektrische Unternehmungen oder die Motor
AG, entstanden, welche den Ausbau der in- und ausländischen Wasserkräfte
vorantrieben. Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg
verfünffachte sich die installierte Leistung der schweizerischen Kraftwerke, die
Produktion stieg gar auf das Zehnfache.17  Überregionale Produktions- und
Versorgungsgesellschaften, wie die Nordostschweizerischen Kraftwerke (NOK)
oder die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW), entstanden auf Grund
der Verbundwirtschaft verschiedener Kraftwerktypen. Um 1914 lebten rund
90% der schweizerischen Bevölkerung in Dörfern oder Städten, die an elektri-
sche Verteilnetze angeschlossen waren.18  Elektrizität war zu einem Motor für
den wirtschaftlichen Aufschwung und den Wohlstand des Landes geworden,
darüber hinaus aber auch zu einem Leitbegriff für den technischen Fortschritt.
Zu den leistungsstärksten Kraftwerken der Schweiz gehörten am Vorabend des
Ersten Weltkrieges die Werke Chippis und Laufenburg; Gösgen, mit einer
hydraulischen Leistung von 60 000 PS, war im Entstehen begriffen.19  Der
Kraftwerkbau folgte schon früh dem Gesetz der «economies of scale»; daraus
ergibt sich eine Tendenz zu immer leistungsstärkeren und grösseren Anlagen.
Konflikte um die Nutzung der Umwelt sind daher beim Bau von Kraftwerken
immer wieder vorgekommen. Radkau bezeichnet die Elektrizität als eine den
schweizerischen Bedingungen besonders angepasste Energieform.20  Dabei fragt

2. Vorgeschichte: Das Urseren-Projekt von 1920
und seine Nachfolgeprojekte
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sich allerdings, ob auch Grosskraftwerke, die häufig einen starken Eingriff in
die Umwelt bewirken und verhältnismässig viel Raum beanspruchen, eine der
kleinräumigen Schweiz angepasste Technologie seien.
Vor diesem Hintergrund ist die Idee zu sehen, im Urserntal ein Grosskraftwerk
zu bauen. Sie wurde kurz nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal in die
Öffentlichkeit getragen, und es stellte sich sogleich die Frage, ob das Projekt
den Verhältnissen angepasst sei oder ob sich bereits Grenzen des technischen
Fortschrittes abzeichneten.

Ein Projekt, das «seinesgleichen in der Schweiz sucht»

Am 19. Dezember 1919 richtete das Elektrizitätswerk Altdorf (EWA) einen
Brief an die Urner Regierung. Das EWA war eine Tochtergesellschaft der
CKW; diese hatten 1908 die Aktienmehrheit des EWA übernommen und
besorgten die Geschäftsleitung.21  In dem Brief wurde angekündigt, man habe
seit geraumer Zeit ein Projekt in Arbeit, das «seinesgleichen in der Schweiz
sucht»: die Ausnützung der Gefällsstufe Andermatt-Göschenen mit einem
grossen Stausee im Talboden von Andermatt. Die Pläne und ein technischer
Bericht würden demnächst folgen.22  Die Gotthard-Post, die offenbar über gute
Verbindungen zur Regierung verfügte, berichtete kurz darauf von einem
Projekt für eine «Riesenkraftanlage im Gotthardgebiet» und bemerkte: «Vor
vielen tausend Jahren war das Tal von Ursern offenbar ein See. Und nun sollen
wir wieder zu diesen sintflutlichen Zeiten zurückkehren?»23

Das Projekt kam von den CKW. Sein geistiger Vater war der Direktor und
spätere Delegierte des Verwaltungsrats, Fritz Ringwald. Während des Ersten
Weltkriegs war, ähnlich wie 25 Jahre später im Zweiten Weltkrieg, die
Energieversorgung der Schweiz schwierig geworden. Das Land war von
kriegführenden Mächten umgeben. Der Bedarf an Elektrizität nahm stark zu,
vor allem wegen der Verteuerung und Verknappung der importierten Kohle,
die neben dem einheimischen Holz der wichtigste Energieträger war.24  Die
CKW hatten in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ihr Versorgungsnetz stark
ausgebaut. In den Jahren 1908–1912 betrug die Verbrauchszunahme über 140
Prozent. 1908 hatte das EWA mit Unterstützung der CKW das Hochdruck-
kraftwerk Arniberg erstellt, das mit einem nutzbaren Bruttogefälle von 851 m

21 CKW (1969), 9; CKW (1994), 23.
22 Brief EWA an RR Uri 19. 12. 1919. StAUR R-750-12/1000.
23 «Ursern im See?», in: GP 3. 1. 1920.
24 Motor-Columbus 1895–1995, 37; Gugerli (1996), 15.
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zur damaligen Zeit eine Pionierleistung im europäischen Kraftwerkbau dar-
stellte.25  Aber der Bedarf nach weiteren Energiequellen stieg. Neben dem
Projekt für das Lungernsee-Kraftwerk entwickelte Ringwald in den folgenden
Jahren seine Vision eines im Zentrum der Schweiz gelegenen Grosskraftwerkes
Andermatt zum Konzessionsprojekt.26

Fritz Ringwald, Initiant und Promotor des Urseren-Werkes

«Männer mit Mut bringen uns weiter. Wenn wir aber zufällig Zeitgenossen
solcher Männer sind, belächeln wir sie und ihre Kühnheit. Die wirklich
Mutigen kümmert das jedoch nicht – und so kommen wir, ungläubig lächelnd,
voran. Auch die Geschichte der CKW ist die Geschichte von Männern, die klug
und mutig genug waren, etwas Notwendiges zur richtigen Zeit – zwischen
gestern und morgen – zu tun.»
So lautet der Einleitungstext zur Jubiläumsschrift, welche die CKW 1969 zu
ihrem 75jährigen Bestehen herausgaben. Der Verfasser dieser heroisierenden
Passage mag dabei an Fritz Ringwald gedacht haben, der während Jahrzehnten
als Leiter der CKW zu den markantesten Persönlichkeiten der schweizerischen
Elektrizitätswirtschaft gehörte.
Fritz Ringwald, der eigentliche Initiant und Promotor des Stauwerkes Ander-
matt-Göschenen und später des Projekts Kraftwerk Urseren, verkörpert den
klarsichtigen Ingenieur und energischen Macher in geradezu exemplarischer
Weise. Geboren am 21. Februar 1874, war Ringwald 1909 an die Spitze des
Elektrizitätswerks Rathausen und als Geschäftsleiter des Elektrizitätswerks
Altdorf berufen worden, die sich 1913 mit dem Elektrizitätswerk Schwyz unter
der Bezeichnung «Centralschweizerische Kraftwerke» (CKW) zusammen-
schlossen. Ringwald war Direktor der CKW bis 1941 und Delegierter des
Verwaltungsrates von 1941 bis zu seinem Tode 1957. Unter seiner fast 50 Jahre
dauernden Leitung entwickelten sich die CKW zum bedeutendsten Strom-
versorger der Zentralschweiz.27  Ringwald sei «ebenso Wirtschafter als Inge-
nieur», wird ihm von einem seiner Mitarbeiter in der Würdigung zu seinem
80. Geburtstag attestiert; er habe im Laufe der Jahrzehnte viele Schwierigkeiten
und Widerstände zu überwinden gehabt, «aber das Kämpferische war sein
Lebensrhythmus und erhielt ihn jung».28

25 CKW (1994), 135–137; Führer Wasserwirtschaft, 910, 919, 921; Zihlmann, 4.
26 «Direktor Fritz Ringwald zum 70. Geburtstag», in: Vaterland 18. 2. 1944.
27 CKW (1994), 135–143; Zihlmann, 6.
28 Zihlmann, 3, 4.
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In der Verfolgung seiner Ziele war Ringwald zugleich zäh und flexibel – mit
dem Urseren-Projekt in seinen verschiedenen Ausgestaltungen beschäftigte er
sich mehr als dreissig Jahre. Er war ein Visionär mit dem Sinn für das
wirtschaftlich und technisch Machbare. Schon 1914, als die Wachstumsraten
der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft auf einem Tiefpunkt lagen,29 war er
der Meinung, «dass wir im Ausbau der Wasserkräfte möglichst auf die
Erstellung von ganz grossen Anlagen tendieren sollten».30 Kurz darauf begann
er, sich mit dem Projekt Urseren-Kraftwerk zu beschäftigen.31 «Grosszügig» ist
ein Ausdruck, dem wir in den Aussagen Ringwalds oft begegnen. Im Zusam-
menhang mit dem Projekt 1920 spricht er von einer «grosszügigen Ausnützung
der Wasserkräfte»,32  aber auch von Stromexporten, die grosszügig gedacht
werden müssten. Ähnlich tönt es zwanzig Jahre später, als das Projekt für das
Grosskraftwerk Urseren wieder aktuell wurde, in einer Eingabe an die Urner
Regierung: «Nur ein grosszügiges Vorgehen, verbunden mit einer etappenwei-
sen Ausführung, kann uns auf eine Reihe von Jahren die erforderlichen
Energiemengen zu den billigen Preisen sichern, die wir für eine gedeihliche
Weiterentwicklung unserer Elektrizitätswirtschaft im Inland und im Verkehr
mit unsern Nachbarländern nötig haben.»33 Grosszügig sollten die Anlagen
gebaut werden, grosszügig war auch die finanzielle Entschädigung der Auszu-
siedelnden gedacht.34 Ringwald, der die mit der Umsiedlung grosser Bevölke-
rungsteile verbundene Problematik durchaus erkennt, wenn auch in ihrer
Schwierigkeit unterschätzt, kommt 1940 bei der ersten Präsentation des überar-
beiteten Projekts vor dem Verwaltungsrat der CKW zum richtigen Schluss:
«Die Schwierigkeiten, welche insbesondere hinsichtlich der Unterwasser-
setzung der Ortschaften im Urserental zu überwinden sind, dürfen allerdings
nicht unterschätzt werden. Um so mehr sollte man darnach trachten, etwas
wirklich Grosszügiges zu schaffen, das die Opfer rechtfertigt.»35

Ringwald war nicht der Mann, der sich von Schwierigkeiten abschrecken liess.
Anlässlich seines 80. Geburtstages hiess es in einer in der Gotthard-Post und im
Urner Wochenblatt abgedruckten Würdigung: «[…] Dieses gigantische Werk
[gemeint ist das in den 1940er Jahren geplante Grosskraftwerk Urseren, von
dem noch die Rede sein wird. E. H.], dessen Verwirklichung als leistungsfähig-
stes Akkumulierwerk der Schweiz, ja von ganz Europa, für die engere und

29 Gugerli (1996), 93, Grafik 2; Motor-Columbus 1895–1995, 40.
30 CKW (1994), 38.
31 Zihlmann, 5.
32 Brief CKW an RR Uri vom 28.5.1920. StAUR R-750-12/1000, StAUR P-1/1027(1).
33 «Das zukünftige Grossakkumulierwerk Andermatt im Lichte der Energieversorgung und

der Arbeitsbeschaffung», 1941, StAUR P-1/1027(1), ArCKW 44279.
34 Studien-Syndikat 1946, 6.
35 Prot. VR CKW 25. 11. 1940.
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weitere Heimat gewiss unermessliche Vorteile gebracht hätte, musste dann aus
den uns allen bekannten Gründen zurückgezogen werden. – Aber durch diesen
Rückschlag liess sich der Jubilar nicht entmutigen, folgte doch sofort darauf der
Bau des Kraftwerks Wassen.» Und das Vaterland schrieb zum gleichen Anlass:
«Herr Direktor Ringwald ist eine Kampfnatur. Gewiss! Wer das nicht ist, der
schafft keine grossen Werke.»36 Noch 1954, drei Jahre nach dem Rückzug des
Konzessionsgesuches für das Kraftwerk Urseren, scheint nochmals etwas vom
kämpferischen Willen durch, sich nicht geschlagen zu geben, wenn einer der
engsten Mitarbeiter Ringwalds schreibt: «Wie auch die Würfel je in Zukunft
fallen mögen: der Name Ringwald wird mit dem Urserenkraftwerk immer
verbunden bleiben.»37

36 GP, UW, Vaterland 20. 2. 1954, alle abgedruckt in: Zihlmann.
37 Zihlmann, 5.

Abb. 1: Fritz Ringwald (1874–1957),
langjähriger Direktor und Verwaltungs-
rats-Delegierter der CKW, war der
wichtigste Promotor des Projekts für
ein Kraftwerk Urseren. (Archiv CKW)
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Das Projekt Stau- und Kraftwerk Andermatt-Göschenen

Die CKW reichten der Urner Regierung am 28. Mai 1920 das angekündigte
Projekt für ein Kraftwerk in Göschenen mit Stausee im Urserntal ein. Der
Regierungsrat beschloss in der darauffolgenden Sitzung, das Projekt gemäss
Art. 5 der kantonalen Verordnung vom 13. September 1919 zum eidgenössi-
schen Wasserrechtsgesetz in den Gemeinden Andermatt, Hospenthal und
Realp zur Einsicht aufzulegen.38

Es war wirklich ein Projekt, das seinesgleichen in der Schweiz suchte. In jenen
Jahren war das Kraftwerk Amsteg der SBB wahrscheinlich die grösste Baustelle
im Kanton Uri. Es war für eine Leistung von 90 000 kW ausgelegt und sollte
jährlich rund 300 Mio. kWh erzeugen. Geplant war dort ein Tagesausgleichs-
becken von 150 000 m3 Inhalt.39  Demgegenüber eröffnete das Projekt «Stau-
und Kraftwerk Andermatt-Göschenen» tatsächlich neue Dimensionen. Es sah
vor, die Reuss beim Urnerloch am Ausgang des Urserntales mit einer massiven
Sperrmauer von 75–90 m Höhe zu stauen. Dadurch sollte im Talboden von
Andermatt ein See von 180–250 Mio. m3 Inhalt geschaffen werden. Die
Einstauung hätte rund 400 ha Land und die Verlegung der Ortschaften
Andermatt und Hospenthal erfordert, ferner hätten die Schöllenen- und die
Furkabahn sowie die Passstrassen zum Gotthard, zur Furka und zur Oberalp
neu angelegt werden müssen. Die Kraftwerkzentrale sollte auf das rechte
Reussufer bei Göschenen zu stehen kommen. Der Vollausbau war für eine
Spitzenleistung von 200 000 PS (ca. 147 000 kW) vorgesehen.40  Das Projekt
hätte, mehr als alle bisherigen schweizerischen Werke, einen massiven Eingriff
in die Landschaft und in die bestehenden Verhältnisse zur Folge gehabt.
In einem Brief der CKW an den Regierungsrat vom 28. Mai 1920 wird auch auf
das Problem der Umsiedlungen eingegangen. Dabei werden vor allem die
wirtschaftlichen Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Urserntal hervorge-
hoben: «Wir wissen, dass das Projekt aussergewöhnliche Anforderungen an
Land und Leute des Staugebietes stellt. […] Wenn wir trotz all diesen
Eingriffen in das Urserenthal der Auffassung sind, dass man versuchen sollte,
dieses Projekt zu ermöglichen, so geschieht dies, weil die wirtschaftliche Lage
der Bevölkerung sich im Laufe der letzten Jahre derart verschlimmert hat, dass

38 Auszug aus dem Prot. RR Uri 5. 6. 1920. StAUR P-1/1027(1); Amtsblatt des Kantons Uri
10. 6. 1920; GP 12. 6. 1920; NZZ 9. 7. 1920; Schweizerische Wasserwirtschaft 1920, Nr. 17/18,
141.

39 Führer Wasserwirtschaft II, 257, 885.
40 «Stau- und Kraftwerk Andermatt-Göschenen. Technischer Bericht», ArCKW 44283, 44334.

Siehe auch gleichnamige Artikelfolge in: GP 26. 6. 1920, 3. 7. 1920, 10. 7. 1920; Schweizeri-
sche Wasserwirtschaft 1920, Nr. 19/20, 158–159.
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an eine bessere Zukunft in absehbarer Zeit nicht zu denken ist. […] Anderseits
sind die hydrologischen, topographischen und geographischen Verhältnisse des
Projekts derart günstig, dass es nahe liegt, jetzt durch einen kräftigen Eingriff
die einzig möglichen und bleibenden wirtschaftlichen Verhältnisse im Urserental
zur Entwicklung zu bringen, das ist die grosszügige Ausnützung der Wasser-
kräfte.»41

Auch Aspekte des Natur- und Heimatschutzes werden im Brief angesprochen.
Die Projektverfasser versuchen sogar, eine neue, bessere Heimat zu konstruie-
ren. Im Technischen Bericht zum Konzessionsgesuch, datiert Mai 1920, wird in
Aussicht gestellt, die für den Bau von Neu-Andermatt vorgesehene Stelle sei
«viel sonniger und schöner gelegen als das alte Dorfgebiet». Von der «überaus
malerischen Wirkung von Neu-Andermatt geben die vom Architekten im
Sinne des Heimatschutzes entworfenen Dorfbilder eine leise Vorahnung».42

Erste Reaktionen

Ringwald hatte als Ingenieur Sinn für technische Problemlösungen und wirt-
schaftliche Zusammenhänge, aber er liess sich offenbar von seinen eigenen
Visionen mitreissen. Etwas skeptischer war man in der Direktion der den CKW
nahestehenden Elektrobank, wo man feststellte, «dass das Werk, wenn auch in
technischer Hinsicht von ausserordentlicher Grosszügigkeit, doch mehr phan-
tastischer Art sein dürfte».43 Dagegen berichtete Ringwald im Verwaltungsrat
der CKW, die Verhandlungen mit der Generaldirektion der SBB hätten
erkennen lassen, dass man von dieser Seite mit einer indirekten Unterstützung
rechnen dürfe (welcher Art, wird nicht gesagt). Auch das Eidgenössische
Militärdepartement habe das Projekt ohne Präjudiz günstig aufgenommen.44

Anfang Mai schreibt das Urner Wochenblatt: «Mit dem Stauprojekt des
Urserntales scheint es doch nicht ein leerer Aprilscherz zu sein, wie man
anfänglich glaubte. […] Nachdem die Frage aktuell zu werden beginnt,
schlagen die frühern leichtfertigen Witze über Auswanderung, Neuansiedlungen
usw. in reiflichere Bedenken und ernstere Erwägungen um. Soviel Patriotismus
darf man den Ursnern schon noch zutrauen, dass sie ihr schönes Heimattal und
ihre lieben angebornen Heimstätten nicht so leichterdings preisgeben.»45 Damit

41 Brief CKW an RR Uri, 28. 5. 1920. StAUR R-750-12/1000.
42 Technischer Bericht zum Konzessionsgesuch, Mai 1920. StAUR R-750-12/1000, ArCKW

44334.
43 Prot. Dir. EB 9. 2. 1920.
44 Prot. VR CKW 9. 4. 1920.
45 UW 1. 5. 1920.
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wurde erstmals das Thema «Heimat» angesprochen, das in der Folge eine
entscheidende Rolle spielen sollte.
Nachdem an der Talgemeinde von Anfang Mai 1920 Korporationspräsident
Carl Furrer über das Projekt orientiert hatte,46 entbrannte in der Öffentlichkeit
eine lebhafte Diskussion, die sich in zahlreichen Zeitungsnotizen und Zuschrif-
ten niederschlug. Die Gotthard-Post meinte feststellen zu können, die Stim-
mung in der Bevölkerung sei grossenteils für das Projekt, da man auf gute
Entschädigungen hoffe.47 Da im Urserntal ausser der zur Zeit gänzlich darnie-
der liegenden Hotellerie keine Industrie von Bedeutung vorhanden sei und die
Militärverwaltung ihre Bestände fortwährend reduziere, müsste schon jetzt
eine grosse Zahl von Talbewohnern ihre Beschäftigung auswärts suchen, z. B.
bei der Elektrifizierung der Gotthardbahn. Aber nach Beendigung dieser
Arbeiten werde nichts anderes übrigbleiben als auszuwandern. Unter diesen
Verhältnissen sei zu verstehen, dass ein Teil der Bevölkerung der Verwirkli-
chung des Projekts gar nicht abgeneigt sei.48

Anders sah es ein Einsender im Urner Wochenblatt, der befürchtete, dass die
geplanten neuen Siedlungen ins Lawinengebiet zu liegen kämen und dass wegen
des Stausees vermehrt Nebelbildung und ein feuchtes, ungesundes Klima
entstehen würden. Durch den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund, so meinte
er, sei die Notwendigkeit eines Stauwerkes mit so komplizierten Begleitfragen
ohnedies nicht mehr gegeben, die im Krieg aufgebrauchten Kohlebestände
liessen sich jetzt leicht wieder ersetzen.49 Ein anderer Einsender schrieb im
Vaterland, wenn behauptet werde, das Ursner Volk sei «Feuer und Flamme»
für das Projekt, so sei das nichts als Stimmungsmache und beruhe auf gänzlich
unwahren Angaben. Feuer und Flamme seien die meisten Hoteliers, die eine
leichte und erwünschte Sanierung ihrer misslichen Lage erhofften: «Schulden
und Nöte werden einfach unter Wasser gesetzt, dafür wird ihnen noch ein
hübscher Batzen in die Hand gedrückt, denn man muss auch nach der Stauung
wieder leben können. […] Aber nicht begeistert ist das Bauernvolk, dem der
grösste Teil nutzbaren Boden entzogen werden soll.»50

46 Prot. Talgemeinde 9. 5. 1920.
47 GP 22. 5. 1920.
48 «Ein Kraftwerk Urserntal?», in: GP 29. 5. 1920.
49 «Zum Stausee in Ursern», in: UW 29. 5. 1920.
50 «Stau- und Kraftwerk Andermatt-Göschenen», in: Vaterland 20. 6. 1920.
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F. Ringwald präsentiert das Projekt der Öffentlichkeit

F. Ringwald stellte das Projekt am 14. Juni 1920 dem zentralschweizerischen
Presseverein in Luzern vor. Er ging von der wirtschaftlichen Lage der Schweiz
am Ausgang des Weltkrieges aus. Die Fremdenindustrie sei notleidend. Die
Landwirtschaft werde noch einige Zeit gedeihen, doch werde ihre Rentabilität
in dem Masse abnehmen, in dem wieder billigere Lebensmittel eingeführt
werden könnten. Da gelte es, eine neue Einnahmequelle zu erschliessen; das
geschehe durch die Nutzung der natürlichen Ressourcen, der Wasserkräfte.
Gedacht werde nicht in erster Linie an einen weiteren Ausbau der Industrie –
«viele böse Erfahrungen in den überindustrialisierten Gegenden mahnen zur
Vorsicht» –, sondern an den Export überschüssiger Elektrizität, «und zwar soll
dieser Export grosszügig gedacht sein». Ringwald sah vor seinen Augen bereits
eine Ausfuhr überschüssiger Sommerenergie in die Kohlenabbaugebiete Nord-
deutschlands, Frankreichs und Belgiens, wo die Ausbeutung der Kohle sich
nach und nach erschöpfe oder doch immer kostspieliger werde. Im Winter
könnte die Kohle in Form elektrischer Energie wieder eingeführt werden. Was
es in der Schweiz dazu brauche, seien Akkumulieranlagen.51 Ringwald war ein
Visionär; seine Ideen eines internationalen Stromaustausches in grossem Um-
fang und über weite Distanzen waren seiner Zeit voraus. Zwar hatte die
schweizerische Stromausfuhr ins grenznahe Ausland vor dem Ersten Weltkrieg
etwa 10% der Gesamtproduktion erreicht; der Anstieg wurde während des
Kriegs nur leicht gebremst.52 Aber ein eigentliches europäisches Verbundnetz
und damit die Möglichkeit, Strom in grossem Umfang über weite Distanzen zu
transportieren, wurde erst Jahrzehnte später verwirklicht.
Ringwald ging dann auf das Projekt für das Stauwerk Andermatt-Göschenen
ein. Nirgends in der Schweiz seien die topographischen Verhältnisse so günstig,
es sei nur die Frage, ob die Hindernisse und Widerstände aus der Welt zu
schaffen seien. Der Berichterstatter des Vaterland fährt fort: «Und der Refe-
rent, der besonders auch auf die rein menschlichen und auf die Siedlungs-
verhältnisse die grössten Rücksichten nimmt und diese in den Vordergrund
stellt, durfte schon jetzt feststellen, dass die Widerstände in der Hauptsache
gebrochen sind. Die Kriegs- und die Nachkriegsverhältnisse haben die Dinge
droben ausreifen lassen; heute ist die Talschaft, die weder in der Hotel- noch in
der Landwirtschaft, noch in dem mit beiden zusammenhängenden Gewerbe
eine nahe bessere Zukunft sieht, einverstanden, dass der Talgrund, bis über
Hospenthal hinaus, auf eine Maximaltiefe von 90 Meter unter Wasser gesetzt

51 «Vom Stau- und Kraftwerk Andermatt-Göschenen», in: Vaterland 15.6.1920.
52 Gugerli (1996), 15.
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wird und für die Talbewohner, soweit sie nicht in der klimatisch so hervorra-
gend geeigneten Reussebene zwischen Erstfeld und Flüelen […] sich ansiedeln
würden, ein neues Andermatt an der Oberalpstrasse und für Hospenthal ein
neues Hospenthal an der sonnigen Halde des Bätzberg geschaffen werden. Im
Vortragssaal waren Bilder von diesen neuen Ortschaften aufgehängt, und in der
Tat, das neue Leben, das in diesen typischen Ortschaften entstehen soll, ist
ausserordentlich einladend, und man versteht es, dass man droben im Urseler
Tale [sic] sich mehr und mehr mit dieser neuen Heimat zu befreunden anfängt.
Gerade Neuhospenthal ist von besonderem Reiz. Die Architektur- und Hei-
matkunst von heute kann ja solche Aufgaben trefflich lösen.»53

Ringwald brauchte bei seiner Präsentation vor allem ökonomische Argumente,
er sprach von der wirtschaftlichen Lage der Schweiz und besonders des
Urserntales: die Hotellerie lag seit dem Ausbruch des Weltkrieges völlig
darnieder, eine Erholung stand nicht in Aussicht und auch die Zukunft der
Landwirtschaft versprach wenig. «Kein Wunder daher, wenn ein grosser Teil
der dortigen Bevölkerung dieser Verhältnisse überdrüssig ist und nur noch
durch die althergebrachte Liebe zur heimatlichen Scholle in Andermatt fest-
gehalten wird», heisst es im Technischen Bericht.54 Wirtschaftliche Argumente
besassen unzweifelhaft auch bei den Bewohnern des Urserntales eine gewisse
Bedeutung, aber nicht in dem Masse, wie Ringwald sich das vorstellte. Das
Problem, dass die gesamte Bevölkerung des Tales dem Stausee weichen sollte,
sah er wohl; er glaubte, es durch den Bau neuer Siedlungen, gewissermassen
einer neuen und besseren Heimat, lösen zu können. Ein Einsender im Urner
Wochenblatt meinte dazu: «Unzweifelhaft sprach hier ein grosser Techniker,
aber über die Verhältnisse in Ursern scheint er einseitig und ungenügend
orientiert worden zu sein. […] Gigantisch ist das Projekt, wie der Herr
Generaldirektor treffend sagt, aber auch gigantisch die Verantwortung, vor der
in erster Linie die zuständigen Behörden stehen. Hoffen wir, dass die Geschich-
te nicht zu unserm Richter wird.»55 Und ein Einsender im Luzerner Vaterland
meinte: «Es fragt sich denn doch, ob speziell die Andermatter ihre Heimat, ihr
schönes Dorf, die prächtige Kirche und die ehrwürdige Stätte der Toten so
leichten Herzens verkaufen werden. Nur wo Glaube, Pietät und überhaupt
jedes edlere Gefühl erstorben, gibt man für Geld das hin, was sonst dem
Menschen teuer ist und bleiben soll.»56

53 «Vom Stau- und Kraftwerk Andermatt-Göschenen», in: Vaterland 16. 6. 1920.
54 CKW (1920), 8.
55 «Zum Projekt des Stausees in Ursern», in: UW 26. 6. 1920.
56 «Stau- und Kraftwerk Andermatt-Göschenen», in: Vaterland 20. 6. 1920.
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Im Technischen Bericht wird das Problem der Überflutung der Siedlungsgebie-
te angesprochen. Man glaubte, es durch Ansiedlungen in der urnerischen
Reussebene und durch den Bau der Dörfer Neu-Andermatt und Neu-
Hospenthal lösen zu können.57 Dem inzwischen eingereichten Konzessions-
gesuch war eine Anzahl Architekturzeichnungen von Neu-Andermatt und
Neu-Hospenthal beigegeben, die auch bei der Präsentation verwendet wurden
und die tatsächlich von «überaus malerischer Wirkung» waren: eine Ansicht
des idyllisch am Seeufer gelegenen Dorfes Neu-Andermatt, der weite Dorfplatz
mit Kirchenfassade, stattlichen Bürgerhäusern, einem prächtigen Brunnen und
Touristen, die unter den Arkaden flanieren, die Kirche von Neu-Hospenthal in

57 CKW (1920), 8–10.

Abb. 2: Schon 1920 und dann wieder in der Projektierungsphase für das Kraftwerk
Urseren plante man, als teilweisen Ersatz für die einzustauenden Dörfer Andermatt
und Hospenthal, den Bau von zwei neuen Siedlungen an erhöhter Lage über dem See.
Neu-Hospenthal, Architekturzeichnung von Heinrich Meili Wapf und Armin Meili,
Luzern 1920. (Archiv CKW)
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barockem Stil auf einer Anhöhe gelegen usw.58 Das Projekt für Neu-Hospenthal
stammte vom späteren Direktor der Landesausstellung 1939 in Zürich, Armin
Meili, der zwei Jahrzehnte später für das Rheinwald-Projekt der Kraftwerke
Hinterrhein Pläne und Ansichten für ein Neu-Splügen zeichnete.59 Laut Zei-
tungsmeldung waren die Pläne «nebst einigen Bildern» über die projektierten
Neusiedlungen für einige Tage im Schaufenster des Verkaufslokals des Elektri-
zitätswerkes Altdorf ausgestellt. «Die interessanten Vorlagen verdienen allge-
meine Beachtung», wird in einer kurzen Notiz im Urner Wochenblatt bemerkt.60

Der Kommentator der NZZ meinte dazu nur: «Aber bekanntlich lässt sich auf
Papier und Leinwand manches festlegen, das in Natur Unmöglichkeit ist.»61

Die Basler Nachrichten wiederum folgten recht unkritisch den Vorstellungen
Ringwalds: «Die Durchführung des Projekts stösst allerdings auf einige Schwie-
rigkeiten, von denen die Versenkung von Andermatt und Hospenthal noch die
geringste wäre. Die beiden Dörfer würden in einer schöneren und gesünderen
Lage neu erstellt werden. […] Die dortige Bevölkerung begrüsst das Projekt in
ihrer überwältigenden Mehrheit, speziell die Andermatter, deren Fremden-
industrie kaum je mehr aufkommen wird und die deshalb auf alle Fälle zur
teilweisen Auswanderung gezwungen sind, liessen sich gegen eine angemessene
Entschädigung nur zu gerne unter Wasser setzen.»62 Der Technische Bericht
stellt nüchtern fest: «Gewiss muss der ansässigen Bevölkerung weitgehendst
Berücksichtigung zukommen. Wenn aber in jenem Gebiet schwarze Kohle
vorhanden wäre, so würde sie zweifellos ohne jede Rücksicht auf die vorhande-
nen Verhältnisse ausgebeutet. Soll man also die weisse Kohle, deren Nutzbar-
machung lange nicht die Nachteile für die Umgebung mit sich bringt, wie die
Gewinnung der ersteren, unbenützt lassen? Im vorliegenden Falle wird es sich
hauptsächlich darum handeln, die Lebensbedingungen der Bevölkerung und
der vorhandenen Einrichtungen und Betriebe mit den Forderungen des Projek-
tes in Einklang zu bringen.»63

Meinungsbildung im Urserntal

Die Gotthard-Post druckte Ende Juni 1920 einen ausführlichen, von den CKW
eingesandten technischen Bericht über das Kraftwerk Andermatt-Göschenen

58 StAUR R-750-12/1001; ArCKW 44334.
59 Iten, 342. Siehe Abschnitt 6.3, S. 234.
60 «Kraftwerk Ursern», in: UW 26.6.1920.
61 «Ein Stausee im Urserental», in: NZZ 9. 7. 1920.
62 Basler Nachrichten 18. 6. 1920.
63 CKW (1920), 8.
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ab. Im redaktionellen Vorspann dazu heisst es: «Wir sind der Meinung, dass
dieses Projekt nur zustande kommen kann, wenn in loyaler, vernünftiger Weise
für alle Kreise der Bevölkerung, die in Mitleidenschaft gezogen werden, gesorgt
wird, und es wird sich die Bevölkerung selbst vergegenwärtigen, ob sie dem
Projekt zustimmen kann oder nicht. Mit Gewalt wird man dieses Projekt nicht
durchführen wollen.»64

Auf Einladung des Korporationsrats Ursern fand am 18. Juli 1920 in Andermatt
eine Versammlung statt, an welcher F. Ringwald vor allem über die wirtschaft-
liche Seite des Projekts und die Entschädigungsgrundsätze orientierte.65 An sein
Referat schloss sich eine Diskussion an. «Es kamen Freunde und Gegner des
Projekts zu Worte und ernteten bei witzigen Wendungen ihrer Reden in
gleicher Weise Beifall der Versammlung.»66 Die Stimmung der überwältigenden
Mehrheit sei aber offensichtlich gegen das Werk gerichtet gewesen, fand das
Urner Wochenblatt. Es sei nicht abgestimmt worden, aber Ursern gedenke
nicht unterzugehen.67

Ringwald war allerdings der Meinung, der «ganze Widerstand» konzentriere
sich auf die Frage der finanziellen Entschädigung. «Im Innern des Kantons Uri
ist man in der Hauptsache dem Projekt günstig, indem man davon für den
Fiskus wesentliche Vorteile an Steuern etc. erwartet.» Auch das EMD und die
SBB stünden der Sache «mehr oder weniger sympathisch» gegenüber.68

Jedenfalls scheint die Orientierung der Bevölkerung die Meinungsbildung
gefördert zu haben. In einem mit «S.» gekennzeichneten Artikel, «Das Urserntal
ein Stausee», bekennt sich das Urner Wochenblatt als «sehr entschiedener
Gegner des sog. Stau- und Kraftwerkes Andermatt-Göschenen»; bei seiner
Stellungnahme seien vorab patriotische Motive bestimmend. Die Talschaft
Ursern mit ihrer rühmlichen Geschichte dürfe nicht einer Finanzoperation zum
Opfer fallen. Die Versammlung von Andermatt hätte gezeigt, dass die Wider-
stände keineswegs behoben seien. Der Vortrag Ringwalds und die daran sich
anknüpfende kontradiktorische Versammlung hätten dem Projekt keine neuen
Freunde zugeführt, sondern dazu beigetragen, den Widerstand unter der
Bevölkerung zu verschärfen. Ringwald habe auf die energiewirtschaftliche
Bedeutung des Vorhabens hingewiesen. Das höre sich vom rein wirtschaftlichen
und technischen Standpunkte aus gewiss recht vernünftig und schön an.
«Wir wollen dem guten Glauben des initiativen Direktors der Zentral-
schweizerischen Kraftwerke nicht zu nahe treten, aber wir stehen doch seiner

64 «Stau- und Kraftwerk Andermatt-Göschenen», in: GP 26. 6. 1920.
65 Prot. Korporationsrat 8. 7. 1920.
66 «Ein Stausee im Urserental», in: NZZ 23. 7. 1920.
67 «Andermatt. Stauseeprojekt», in: UW 24. 7. 1920.
68 Prot. VR CKW 23. 7. 1920.
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Behauptung kritisch gegenüber, dass die Rücksichtnahme auf die notleidende
Fremdenindustrie und die Befürchtung eines der schweizerischen Landwirt-
schaft drohenden Rückganges bei den Initianten des Stau- und Kraftwerkes
Andermatt eine hervorragende Rolle gespielt haben. Die Herren Techniker
sind gewohnt, mit Zahlen zu rechnen, bloss humanitäre Gesichtspunkte treten
jeweilen stark in den Hintergrund, einen massgebenden Faktor bilden sie bei
derartigen Unternehmungen grossen Stiles nicht.»69

Aber die Meinungen im Urserntal waren offenbar doch stärker gespalten, als es
das Urner Wochenblatt wahrhaben wollte. Mitte Juli wandte sich der Hotelier-
verein Andermatt an die Öffentlichkeit. Er wehrte sich zwar gegen die
Unterstellung von «gewisser Seite», «das ganze Projekt sei nur auf Wunsch und
Anregung einiger Hoteliers in Andermatt hervorgegangen und es sei nur allein
zu ihrer Rettung auszuführen.» Doch begrüsste der Hotelierverein das Vorha-
ben: «Die Hoteliers von Andermatt erklären sich sympathisch diesem Projekt
gegenüber und hoffen, dass Behörden und Volk dasselbe prüfen und wenn es
sich zum Nutzen der Talschaft verspricht, für dasselbe einstehen. Denn nicht
nur Hoteliers, sondern auch noch verschiedene andere Berufszweige zeigen
Sympathie zu diesem grossen Projekt und erhoffen davon Vorteile.»70

Mehr Klarheit brachte dann die Versammlung der Bürgergemeinde Andermatt
vom Sonntag, dem 22. August 1920, die im Rahmen des Planauflageverfahrens
über eine Einsprache gegen das Projekt zu befinden hatte. Nach lebhafter
Diskussion beschloss die Versammlung mit 120 gegen 7 Stimmen, Einsprache
zu erheben. Im weiteren wurde eine Protestresolution angenommen, die sich
gegen das Kraftwerk-Projekt richtete.71 Das Urner Wochenblatt nennt das
Ergebnis eine «unzweideutige Entscheidung», und ein Einsender, ein «angese-
hener Urner», wie die Zeitungsredaktion schreibt, meinte dazu: «Den schwer
leidenden Hoteliers (und mit ihnen einer von Versprechungen geblendeten
Gefolgschaft von Handwerkern und Taglöhnern) erschien das Projekt wie eine
Erlösung. Das ist menschlich verständlich. […] Indessen gibt es im Urserntal
noch eine alteingesessene Bauernsame und Bürgerschaft, denen der ererbte
Grund und Boden nicht feil ist. […] Für den Stausee sprach einer, das war der
Referent, dagegen aber alle, die sich zu Worte meldeten, und zwar unter
stürmischem Beifall. Die Talbevölkerung in ihrer grossen Mehrheit ist absolut
gegen das Projekt. Mit peinlichem Staunen vernehmen wir nun, dass trotz der
energisch ablehnenden Haltung des Talvolkes die Luzerner Kraftwerke auf die

69 «Das Urserntal ein Stausee», in: UW 14. 8./21. 8. 1920.
70 «Ein Stausee im Urserntal», in: NZZ 14. 7. 1920; «Stauseeprojekt Andermatt», in: UW

17. 7. 1920.
71 NZZ 23. 8. 1920. Die NZZ meldete irrtümlich ein Stimmenverhältnis von 120:70.
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Idee des Stausees nicht verzichten wollen und sich mittlerweile nach neuen
Siedlungsorten für die Ursener-Bauern umgesehen haben – so ungefähr, wie
man für eine vertriebene Hammelherde einen neuen Weideplatz sucht. […]
Einem Volk von der Vergangenheit und der Geschichte der Talleute von
Ursern kommt man überhaupt nicht mit derartigen Vorschlägen! […] Freunde
der Heimat! Am Fusse des Gotthardberges wohnt ein Völklein von 1800
Seelen, das seine Heimstatt einem brutalen Industrieunternehmen zum Opfer
bringen soll. Nie und nimmer darf das sein! […] Noch einmal, Freunde der
Heimat: Sollte einmal Ernst gemacht werden mit dem brutalen Projekt, dann
bauen wir auf eure moralische Hilfe! Das Volk von Ursern will nicht verstehen,
dass es sein Heimattal opfern soll, damit die Sozi erzeugende Industrie der
Städte und das Ausland an billiger elektrischer Energie keinen Mangel leiden.
Ursern will nicht untergehen!»72

Nach der Bürgergemeinde (d. h. der Versammlung der Ortsbürger) kam auch
die Einwohnergemeinde Andermatt anfangs September 1920 «nach reiflicher
und lebhafter Diskussion» in offenem Handmehr mit grosser Mehrheit zum
Schluss, dass das Projekt abzulehnen sei.73 Ähnliche Beschlüsse fassten die
Gemeindeversammlungen von Hospenthal und Realp.74 Schliesslich stimmte
die ausserordentliche Korporationsgemeinde-Versammlung von Ursern am
26. September einer Eingabe an die Urner Regierung zu, mit der sie gegen das
Stauseeprojekt protestierte. Für den Fall, dass der Landrat wider Erwarten auf
das Konzessionsgesuch eintreten sollte, wurde eine nochmalige Auflage des
Projektes verlangt, «behufs Geltendmachung sämtlicher privaten und öffentli-
chen Einsprachen.»75 Ein Einsender in der Gotthard-Post stellte fest: «Die
verschiedenen Etappen, die nun diese Frage durchlaufen, zeigen mit aller
Deutlichkeit, dass die Bewohner des Urserntales auf ihrem heimatlichen Boden
bleiben wollen und sich von ihm nicht vertreiben lassen. […] Die Stauseefrage
wird hier oben als endgültig erledigt betrachtet.»76

Einen Dämpfer erhielten die Kraftwerkgegner allerdings doch noch. Am
10. Oktober 1920, dem Tag, an dem die Einsprachefrist gegen das Projekt
ablief, gaben 82 Unterzeichner eines Briefes an die Urner Regierung folgende
Erklärung ab: «Unterzeichnete, stimmfähige Einwohner und Liegenschafts-
besitzer von Andermatt erklären sich mit dem von den Centralschweizerischen
Kraftwerke AG in Luzern, sub 5. Juli 1920 eingereichten und seither auf

72 «Ein unzweideutiger Entscheid», in: UW 28. 8. 1920.
73 «Stauwerk Ursern», in: GP 11. 9. 1920.
74 GP 2. 10. 1920.
75 Prot. Korporationsrat 13. 9. 1920; Prot. Engerer Korporationsrat 25. 8. 1920; Prot. Tal-

gemeinde 26. 9. 1920; GP 2. 10. 1920; Meyer (1996).
76 GP 2. 10. 1920.
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hiesiger Kanzlei bis 10. Oktober aufgelegten Stausee- und Kraftwerk-Projekt in
Ursern – unter Vorbehalt und Wahrung aller Rechte – sofern sie befriedigend
entschädigt werden – als damit unterschriftlich einverstanden.»77

Noch Ende des Jahres wurde in einer Einsendung im Urner Wochenblatt
beklagt, die CKW setzten ihre Agitation für das Stauseeprojekt «mit einem
reichlichen Aufwand an Druckerschwärze und Stimmaterial» auswärts fort,
obwohl es im Urserntal «mit einer nicht misszuverstehenden Deutlichkeit»
abgelehnt worden sei.78 Bald aber wurde es ziemlich still darum, sei es, weil die
Zeit für ein derart gigantisches Werk tatsächlich noch nicht reif war, sei es, weil
die CKW sich näherliegenden Aufgaben zuwandten: Im Jahre 1919 hatten sie
die Konzession für das Lungernsee-Kraftwerk erworben, im März 1921
begannen die Bauarbeiten für dessen erste Ausbauetappe.79 Zu Recht hatte das
Urner Wochenblatt schon anfangs 1920 geschrieben, mit einer baldigen Ver-
wirklichung des Kraftwerks Andermatt sei nicht zu rechnen, da die Erstellung
des Lungernseewerkes im Vordergrund stehe und alle verfügbaren finanziellen
Kräfte in Anspruch nehmen werde.80

Nachfolgeprojekte

Es hiesse aber, die Beharrlichkeit Fritz Ringwalds zu unterschätzen, wenn man
annehmen würde, das Projekt Ursern sei einfach aufgegeben worden. Verschie-
dene technische Studien im Archiv der CKW belegen, dass es in den zwanziger
und dreissiger Jahren immer wieder überarbeitet wurde.81  Ein solches überar-
beitetes Projekt wurde 1925 in der Schweizerischen Wasserwirtschaft ausführ-
lich vorgestellt.82 Über die Konzessionseingabe von 1920 wurde anscheinend
nie entschieden; auch die CKW als Gesuchsteller drängten nicht darauf,
versuchten aber aufmerksam, ihre Rechte zu wahren. So gelangten sie 1929 im
Zusammenhang mit der Revision der Reusskonzession der SBB an die Urner
Regierung, um einen Vorbehalt zu Gunsten einer «grosszügigen Ausnützung»
der Reuss im geplanten Urserenwerk zu erreichen.83

Auch die Öffentlichkeitsarbeit wurde nicht aufgegeben. Anlässlich der Inter-
nationalen Ausstellung für Binnenschiffahrt und Wasserkraftnutzung von 1926

77 Müller/Gamma, 27; Meyer (1996).
78 UW 4. 12. 1920.
79 CKW (1994), 31, 33; Führer Wasserwirtschaft II, 921.
80 UW 26. 1. 1920.
81 ArCKW 44281–44286.
82 Schweizerische Wasserwirtschaft 1925, Nr. 4, 90–93.
83 Auszug aus dem Prot. RR Uri 17. 8. 1929. StAUR P-1/1027(1).
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in Basel publizierten die CKW eine illustrierte Broschüre über das Stau- und
Kraftwerk Andermatt.84 Darin werden technische Gegebenheiten und die
volkswirtschaftliche und energiewirtschaftliche Bedeutung des Projektes be-
schrieben. Auch zwei Architekturzeichnungen von Neu-Andermatt und Neu-
Hospenthal schmücken das 15seitige Heft. Der Schlussabschnitt «Zukunftsbild»
klingt geradezu poetisch:
«Zum Schlusse werfen wir im Geiste einen Blick auf das zukünftige Staugebiet
von Andermatt. Träumerisch liegt der tiefblaue See, eingebettet im sonnigen
Tal von Urseren, umrahmt von den zum Teil noch mit Schnee und Eis
bedeckten Bergriesen des Aare-, Gotthard- und Oberalpmassives. Die Stau-
mauer beim Urnerloch, obschon für sich ein Riesenwerk der Technik, ver-
schwindet unter dem gewaltigen Eindruck des Sees und der wildromantischen
Hochgebirgsszenerie.

84 CKW (1926). ArCKW 44370; Archiv Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband.

Abb. 3: 1926 publizierten die CKW
anlässlich der Internationalen Ausstel-
lung für Binnenschifffahrt und Wasser-
kraftnutzung in Basel eine überarbeitete
Projektskizze für das «Stau- und Kraft-
werk Andermatt». Umschlag der Bro-
schüre. (Archiv CKW)
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Andermatt und Hospenthal sind aus dem schattigen Talgrund hinauf gestiegen
an die sonnige Berghalde und spiegeln sich in ihrem neuen Festgewand im See,
als ob es immer so gewesen wäre. Nichts stört die Harmonie der Natur.
Und drunten in der wilden Schöllenen tost nach wie vor die Reuß und stürzt
ihre weißschäumenden Wasser von Fels zu Fels. Noch romantischer ist die
Schlucht seit der Erstellung der himmelanstrebenden Staumauer geworden,
noch kühner als zuvor winden sich Bahn und Straße an den steilen Felshängen
empor, um die Höhe des Sees zu gewinnen. Erstaunt bleibt der Wanderer
stehen, wenn er, aus dem neuen Urnerloch tretend, statt des durch Kasernen,
Baracken und monotone Hotelbauten verunstalteten Tals und der mit Gräben
durchfurchten Allmend den tiefblauen Bergsee vor sich ausgebreitet sieht, in
dessen klarem Wasser sich die majestätischen Riesen der Hochgebirgswelt
spiegeln.»
In Fachkreisen blieb die Idee, das Urserntal als Speicherbecken für ein
Kraftwerk zu nutzen, auch in den folgenden Jahren präsent. 1931/32 arbeiteten
die SBB, die im Besitze der Konzession für die Nutzung der Reuss waren, ein
Vorprojekt aus, das als Staustelle den Felsriegel von Hospenthal in Aussicht
nahm. Sie hofften, auf diese Weise die Unterwassersetzung von Andermatt und
Hospenthal vermeiden zu können und nur das Dorf Realp opfern zu müssen.
Im Projekt der SBB war eine 110 m hohe Gewichtsmauer geplant, die ein
Staubecken von 121 Mio. m3 hätte schaffen können. Eine eingehendere geologi-
sche Expertise zeigte aber, dass die vorgesehene Staustelle bei Hospenthal
gänzlich ungeeignet war, weshalb das Projekt aufgegeben werden musste.85

Im Jahre 1935 publizierte das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft im
Rahmen einer Übersicht über die verfügbaren Wasserkräfte der Schweiz eine
Projektstudie, die wiederum beim Urnerloch, der natürlichen Sperrstelle des
Urserntales, eine 117 m hohe Mauer vorsah, die es erlaubt hätte, ein Staubecken
mit einem nutzbaren Inhalt von 421 Mio. m3 zu schaffen. Als zusätzliche
Einzugsgebiete sollten die Göschener- und die Meienreuss herangezogen
werden. Die Gesamtproduktion an Winterenergie wurde auf 1 Mrd. kWh
geschätzt und der Gestehungspreis auf 2,5 Rp./kWh errechnet.86 Es fehlte
diesem von einer staatlichen Stelle ausgearbeiteten Projekt aber eine unterneh-
merische Zielsetzung, so dass es nie über das Planungsstadium hinaus geriet.

85 Projekt 1943/44, 1; Meyer-Peter/Frey (1945a), 105.
86 EPED (1935), 11–17; Projekt 1943, 1–2; Meyer-Peter/Frey (1945a), 105.
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Welche Heimat?

In dieser ersten Phase des Urseren-Projekts erscheinen bei Befürwortern und
Gegnern Argumentationsmuster, die im Laufe der späteren Geschichte kon-
stant wiederkehren. Auf der einen Seite ist von einer «grosszügigen Ausnut-
zung der Wasserkräfte» die Rede, die dem Tal wirtschaftliche Vorteile bringen
werde. Der anderen Seite geht es um die Erhaltung der Heimat. Welche
«Heimat» ist damit gemeint?
Wenn die Urschner vom «schönen Heimattal», von den «lieben angeborenen
Heimstätten», von der «Talschaft Ursern mit ihrer rühmlichen Geschichte»,
vom «schönen Dorf», der «prächtigen Kirche» und der «ehrwürdigen Stätte der
Toten» sprechen, geht es ihnen nicht in erster Linie um die schöne, unberührte
Natur, sondern um die Heimat ihrer Väter, die Wahrung der Traditionen, die
Erhaltung von Grund und Boden als Grundlage ihrer bäuerlichen Existenz. Die
CKW gingen andererseits von wirtschaftlichen Überlegungen aus, stellten auch
finanzielle Entschädigungen in Aussicht, die vielleicht die Hoteliers und ihre
«von Versprechungen geblendete Gefolgschaft von Handwerkern und Tag-
löhnern», nicht aber die «alteingesessene Bauernsame und Bürgerschaft» inter-
essieren mochten. Die Urschner sahen nicht ein, dass sie ihre Heimat opfern
sollten, «damit die Sozi erzeugende Industrie der Städte und das Ausland an
billiger Energie keinen Mangel leiden.» Die Projektanten versprachen im
weiteren, mit dem Bau des Kraftwerkes würde eine neue, viel schönere
Landschaft, ein tiefblauer See, «eingebettet im sonnigen Tal von Urseren,
umrahmt von den zum Teil noch mit Schnee und Eis bedeckten Bergriesen des
Aare-, Gotthard- und Oberalpmassives» entstehen. Aber das war nicht das
Anliegen der Urschner. Sie interessierten sich nicht primär für ästhetische
Werte. Die Gegenüberstellung lautete damals: technischer und wirtschaftlicher
Fortschritt vs. Erhaltung der angestammten Heimat und der bäuerlichen
Existenz. Die Projektanten wollten eine bessere Natur und eine neue Heimat
konstruieren, aber das Konstrukt war für diejenigen, die darin leben sollten,
nicht ihre Heimat.
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3.1. Tradition und Fortschritt – Der «Landigeist» als Ausdruck
schweizerischen Selbstverständnisses

Im Konflikt um das Kraftwerk-Projekt Urseren berufen sich beide Seiten auf
einen gemeinsamen Wert: die Heimat, die Schweiz, die es zu erhalten und zu
schützen gilt. Zu schützen wovor? Einen Schlüssel zum Verständnis der
Denkweisen könnte ein Blick auf jenes Ereignis geben, das zum Symbol
schweizerischen Selbstverständnisses vor dem Zweiten Weltkrieg geworden ist,
die Schweizerische Landesausstellung von 1939, allgemein bekannt unter dem
Namen «Landi». Wir sprechen heute von «Landimentalität» und bezeichnen
damit die Geisteshaltung jener Epoche, in der eine gekonnt und gross insze-
nierte Selbstmanifestation das nationale Gemeinschafts- und Selbstbewusstsein
ausserordentlich stark geprägt hat. Mit dem Namen «Landi» verbinden sich für
den heutigen, aber auch schon für den damaligen Betrachter die Vorstellungen
von patriotischem Selbstwertgefühl, Heimatverbundenheit, Stolz auf die eigene
Leistung, Widerstandswille, geistiger Landesverteidigung. Wenn im folgenden
etwas ausführlicher auf die «Landi» eingegangen wird, so deshalb, weil es die
darin dargestellten Wertvorstellungen und Bilder sind, mit denen die Akteure
von «Urseren» argumentieren. Nicht dass sie sich explizit auf den «Landigeist»
berufen hätten; auch lässt sich ihr Handeln nicht direkt aus dem «Landigeist»
ableiten, dafür sind die Differenzen zwischen den jeweiligen Sonderinteressen
und der in der «Landi» versinnbildlichten Idee einer solidarischen Schweiz zu
gross. Wie weit sich die Teilnehmer am Geschehen der Unterschiede bewusst
waren, wenn sie sich auf gemeinsame Werte wie Heimat, Freiheit und Unab-
hängigkeit beriefen, mag einstweilen offen bleiben. Jedenfalls identifizierten sie
sich bewusst oder unbewusst mit jenem Verständnis der Schweiz, das in der
«Landi» in einmaliger Weise zum Ausdruck kam.

3. Ideelle und wirtschaftliche Hintergründe –
Die Schweiz beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges



42

«Ein ‹Schweizerspiegel› von unschätzbarem Wert»

Hatten frühere Landesausstellungen – jene von Bern 1857, Zürich 1883, Genf
1896 und Bern 1914 – noch eher Messecharakter gehabt, so wollte die «Landi»
ein Gesamtbild der Schweiz vermitteln, das bewusst schweizerische Eigenart
und kulturelle Werte in den Mittelpunkt stellte.87 «Die Landesausstellung 1939
in Zürich ist keine Schau mit ausschliesslich oder auch nur vorwiegend
kommerziellem Gepräge», verkündete programmatisch der Präsident des Or-
ganisationskomitees, Regierungsrat Hans Streuli, in seiner Eröffnungsrede am
Festakt vom 6. Mai 1939. «Unsere Landesausstellung ist mehr; sie umfasst
unser ganzes wirtschaftliches, politisches, soziales und kulturelles Leben: Sie
umfasst unser Volk in seiner Gesamtheit. Die Landesausstellung will eine
machtvolle Kundgebung unseres Fühlens und Denkens, Wollens und Könnens
sein; sie will eidgenössischem Geist und eidgenössischer Gesinnung sichtbar
Ausdruck verleihen.»88 Für die Zeitgenossen war der historische Sinn der
Landibotschaft unmittelbar einsichtig. So schrieb die NZZ bereits im Herbst
1939: «Die Landesausstellung war ein ‹Schweizerspiegel› von unschätzbarem
Wert. Sie lehrte uns unser Land und Volk sehen und zeigte uns in sichtbarer
und greifbarer Anschaulichkeit, wofür wir an die Grenzen ziehen würden,
wenn einmal das Aufgebot erfolgen sollte.»89

Damit ist etwas Weiteres angesprochen: Am Vorabend des Zweiten Weltkrie-
ges geht aus den Ansprachen höchster Behördenvertreter wie auch aus dem
Inhalt der Ausstellung selber deutlich der politische Wille hervor, durch das
Ereignis «Landi» das nationale Selbstbewusstsein des Schweizer Volkes in
gefahrvoller Zeit zu stärken. «Heimat und Volk» war die Leitidee, unter der die
nationalen Kräfte gesammelt werden sollten. Bundesrat Philipp Etter sprach ein
Jahr später im Rückblick von einer «Erhebung des nationalen Geistes, die von
der Landesausstellung ausgegangen ist», und führte weiter aus: «Erst heute,
nachdem wir die Ereignisse des Jahres 1939 zu überblicken vermögen, erkennen
wir die Bedeutung der Schweizerischen Landesausstellung in ihrer vollen
Tragweite. Sie hatte wahrhaftig eine providentielle Aufgabe zu erfüllen. Sie war
seelische Vorbereitung unseres Volkes auf eine harte Belastungsprobe. Von der
ersten Stunde an entwickelte sich die Landesausstellung in wachsender Kraft zu
einem eigentlichen nationalen Heiligtum. […] Unser Volk ahnte, dass wir am
Vorabend grosser Ereignisse standen. In seiner Seele lohte die Erkenntnis auf,
dass wir uns sammeln und erheben mussten, um die Stunde der Gefahr einig,
geschlossen und gewappnet zu bestehen. Wir alle wollten uns besinnen auf die

87 Landolt, Emil, Momente der gemeinsamen Besinnung, in: Angst/Cattani, 30.
88 Die Schweiz im Spiegel II, 793.
89 NZZ Nr. 1652, 17. 9. 1939, zitiert bei Möckli, 1.
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Grösse des eidgenössischen Gedankens und auf den Adel der schweizerischen
Arbeit. […] Ich habe die Landesausstellung, schon vor ihrer Eröffnung, eine
Mobilisation des schweizerischen Geistes genannt.»90

Man mag das als «Jargon der Zeit»91 abtun. Aber Emotionen und Stimmungen
in der damaligen Situation, kurz vor Ausbruch des Krieges, schrieb die
Schauspielerin und Kabarettistin Elsie Attenhofer fünfzig Jahre später, könnten
nicht nachvollzogen werden, ohne auch die Ängste und Unsicherheiten zu
kennen, die unterschwellig Freude, Jubel und Landibegeisterung wie ein
dunkler Schatten begleitet hätten, ohne auch die Ahnung erlebt zu haben: Es
kann jeden Tag zu Ende sein. «Die Landi, der Höhenweg, der unser Land in
einer hellen Einzigartigkeit vor uns ausgebreitet hat, war ein Aufruf, ein Appell
an uns alle, das Vaterland zu verteidigen, es zu erhalten, so wie es war! Er
weckte aufs nachhaltigste Patriotismus und Vaterlandsliebe aber auch Hass
gegen den Feind, der sich dieses Landes bemächtigen wollte.»92

Zur politischen und nationalen Bedeutung erwuchs die Ausstellung erst nach
dem Kriegsausbruch im September 1939.93 Die Schweizer hatten in den Jahren
zuvor, quasi von einem Logenplatz der Weltgeschichte aus, die Machtergrei-
fung der Faschisten in Italien und der Nationalsozialisten in Deutschland, den
Anschluss Österreichs und den Einmarsch deutscher Truppen in der Tschecho-
slowakei erlebt. Die Schweiz war nun auf drei Seiten von totalitären Staaten
umgeben. «Man fühlte sich bedroht», erinnerte sich der Historiker Peter
Stadler. «[…] Diese eigentümlich bedrückende Atmosphäre kann der nur sehr
schwer nachfühlen, der in einem Europa ohne Krieg aufgewachsen ist. […]
Denn die Arglist der Zeit, die Bundespräsident Philipp Etter in seiner Festan-
sprache in Anknüpfung an den Bundesbrief von 1291 heraufbeschwor, bedurfte
keines Kommentars. Die Landi wurde zum Symbol eines Zusammenhalts für
das ganze Land.»94

Dass die Landesausstellung 1939 als Ausdruck schweizerischen Selbstverständ-
nisses und Selbstbehauptungswillens konzipiert war und auch so verstanden
wurde, war übrigens auch ausländischen Beobachtern klar. So berichtete die
Brüsseler Zeitung Indépendence Belge: «C’est une exposition nationale. Tel est

90 Etter, Zum Geleit, in: Die Schweiz im Spiegel I, 11. In ähnlichem Sinne Bundesrat Hermann
Obrecht, in: Die Schweiz im Spiegel I, 19.

91 Helbling, Hanno, Hinterher, in: Angst/Cattani, 146–149, hier: 146. Helbling benützt den
Ausdruck in einer kritisch-wohlwollenden Rückschau.

92 Attenhofer, Elsie, Ein Appell an uns alle, in: Angst/Cattani, 20–22, hier: 22 (Hervorhebungen
im Original). Im gleichen Sinn: Cattani, Alfred, Im Schatten des Weltkrieges, in: Angst/
Cattani, 8–10, hier: 10.

93 «Die Expo hat jetzt begonnen», in: NZZ am Sonntag 20. 10. 2002.
94 Stadler, Peter, Jugenderinnerungen eines Historikers, in: Angst/Cattani, 108–112, hier: 112

(Hervorhebungen im Original).
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d’ailleurs son titre. C’est l’encouragement que se donne un pays en prenant
conscience de lui-même. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous
convient […]» Und die Berliner Deutsche Allgemeine Zeitung schrieb: «Man
hat bei Besuchen in der Schweiz in früheren Jahren oft das Gefühl gehabt, dass
die Einwohner dieses Staates sich als von Gesamteuropa garantierte Staatsbür-
ger betrachteten. Diese Vorstellung ist verschwunden und hat einem selbst-
bewussten Wehr- und Existenzwillen Platz gemacht. Aus dieser Entwicklung
muss man die Schweizerische Landesausstellung verstehen […]»95

Die «Landi» habe in einer Epoche des Faschismus, kurz vor dem Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges, die geistig-moralischen Abwehrkräfte des Landes mobili-
siert und die nationale Einheit gestärkt. Die äussere Bedrohung des Landes
habe in einem vorher nicht gekannten Ausmass das Nationalbewusstsein
gefördert, berichtet der Historiker Urs Altermatt.96 So sehr war das schweizeri-
sche Selbstverständnis bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vom Erlebnis der
«Landi» geprägt, dass der Historiker Werner Möckli Schweizergeist mit
Landigeist gleichsetzt.97 Möckli spricht vom «nationalen Schulterschluss».98 In
einer Zeit äusserster Bedrohung solidarisierten sich damals die Schweizer über
alle Grenzen der Kultur, Sprache, Konfession, des Standes, Alters usw. Der
Landigeist prägte eine ganze Generation über den Zweiten Weltkrieg hinaus;
auf seine Werte beriefen sich Behörden, Parteien unterschiedlicher Couleur,
Zeitungen und Radio, Politiker und militärische Führer.
Eine Handvoll Begriffe waren an der «Landi» allgegenwärtig, die teils Gegensät-
ze bilden, teils sich durchdringen und die von den Ausstellungsmachern wie vom
Publikum gleichermassen als Grundelemente dessen empfunden wurden, was
Schweizertum ausmacht: Heimat und Volk, Freiheit, Tradition, Fortschritt.

Heimat und Volk

Die Leitidee der Landi 1939, «Heimat und Volk», durchzog als roter Faden die
ganze Ausstellung.99 Der Symbolgehalt dieser Idee war überall zu spüren, am
einprägsamsten aber beim Beschreiten des «Höhenwegs», der die ganze Landes-
ausstellung zusammenfassen und die Schweiz in ihrer Gesamtheit, in ihrer
Geschichte und ihren Grundwerten darstellen sollte.100 Das Wandbild «Heimat-

95 Indépendence Belge 14. August 1939; Deutsche Allgemeine Zeitung 29. Juli 1939, beide
zitiert in: Die Schweiz im Spiegel II, 839–840.

96 Altermatt (1989), 120.
97 Ähnlich auch Altermatt (1989), 117.
98 Möckli, 6, 48 ff.
99 Die Schweiz im Spiegel I, 58.

100 Max Huber, Der Höhenweg, in: Die Schweiz im Spiegel I, 63–66. Henry Vallotton nannte
den «Höhenweg» gar: «une cathédrale vouée à Dieu et à la Patrie». Vallotton, Libres à jamais,
in: Die Schweiz im Spiegel I, 158.
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liebe» von Paul Bodmer machte diesen Bezug ebenso direkt wie Hans
Brandenbergers monumentale Plastik eines Wehrmanns, der den Waffenrock
überzieht, oder die «Fahnenstrasse» mit den Kantonsbannern und 3000
Gemeindefähnchen.101 Heimat- und Naturschutz mit einer Betonung des
Volkstums fanden auf dem «Höhenweg» einen prominenten Platz.102

Bundesrat Hermann Obrecht brachte in seinem Geleitwort zum offiziellen
Erinnerungsbuch «Die Schweiz im Spiegel der Landesausstellung» auf den Punkt,
was die «Landi» ausdrücken wollte und «in der reinsten und nachhaltigsten
Form» zum Bewusstsein gebracht habe: «den unvergänglichen schweizerischen
Staatsgedanken und Erhaltungswillen, gepaart mit bestem eidgenössischen
Brudersinn.»103 Etwas weniger pathetisch, aber im ähnlichen Sinn urteilt Alfred
Cattani fünfzig Jahre später: «Es ist oft schwer, einer nachgeborenen Generation
die Gefühle zu vermitteln, die vor fünfzig Jahren die Menschen in unserem Land
beseelten, als sie die Landesausstellung besuchten. […] In einer Welt, in der der
Existenzkampf härter war als heute, die Krise erst kurz zurücklag, die soziale Not
drückte und ein Krieg drohte, war die Ausstellung für viele ein Richtpunkt. Die
Euphorie, die sie verbreitete, ist aus der Not der Zeit heraus verständlich. Die
Furcht war gross. Die Landi aber strahlte Mut und Hoffnung aus. Sie vermittelte
ein patriotisches Gemeinschaftsgefühl und stärkte das nationale Bewusstsein und
den nationalen Stolz. So wurde sie zum Symbol der Selbstbehauptung in dunkeln
Tagen, und sie blieb es noch über Jahre und Jahrzehnte hinaus.»104

Durch nichts liess sich «Heimat» schöner und eindrücklicher darstellen als
durch das Bild der Alpen. Der Alpen-Mythos sei an der «Landi» in Wort und
Bild gefeiert worden, schreibt Boerlin.105 Die Darstellung der Alpen fehlt auf
dem Ausstellungsplakat von A. Carigiet ebensowenig wie auf dem Wandbild
«Augustfeuer» von A.H. Pellegrini im Auslandschweizer-Pavillon oder auf
dem bereits erwähnten monumentalen Wandgemälde «Ferienland der Völker»,
das Hans Erni für die Ausstellung geschaffen hat.106 Die Alpen sind einerseits
Symbol für «Kraft, Urtümlichkeit und eidgenössische Freiheit».107 Andererseits
stellen sie tatsächlich und in mythischer Überhöhung einen Schutzwall dar, der
die Schweiz vor feindlichen Angriffen schützt und hinter den man sich
zurückziehen kann.108 Besonders eindrücklich wirkten die Alpen als Sinnbild

101 Die Schweiz im Spiegel I, 81, 175, 177.
102 Boerlin, Gerhard, Heimatschutz und Naturschutz, in: Die Schweiz im Spiegel I, 79–80.
103 Die Schweiz im Spiegel I, 21.
104 Cattani (wie N. 92), 10 (Auszeichnungen im Original).
105 Boerlin, 81.
106 Die Schweiz im Spiegel I, 165, 392, II, 525.
107 Boerlin, 84.
108 Die schweizerische Landesverteidigung basierte während einer erheblichen Periode des Zwei-

ten Weltkrieges auf dem strategischen Konzept der Réduitverteidigung.
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der schützenden Heimat, wenn der Besucher der Landi an schönen Föhntagen
tatsächlich den Kranz der Ostschweizer Berge vom Säntis bis zum Tödi vor
sich liegen sah. Max Huber schliesst seine Darstellung des «Höhenwegs» im
Erinnerungsbuch an die Landesausstellung 1939 mit folgendem Passus ab:
«Zum Abschied lässt der Höhenwanderer den Blick auf die weite Landschaft
schweifen, wo in majestätischer Rundung der blaue See zwischen seinen
dunkelgrünen Höhen ausgebreitet liegt und die Berge mit ihren Firnen sich
zum innersten Schutzwall des Landes auftürmen, ‹die Schneegebirge, süss
umblaut, das grosse stille Leuchten› (Conrad Ferdinand Meyer‚ ‹Firnelicht›).»109

Freiheit

Der zweite Leitbegriff, dem man an der «Landi» vielfach begegnete, war
«Freiheit». Typisch ist der programmatische Satz in der Eröffnungsrede des
Präsidenten des Organisationskomitees, Regierungsrat Hans Streuli: «So möge
diese Landesausstellung in ihrer Gesamtheit Zeugnis ablegen für unser unab-
hängiges, einiges und starkes Volk, für unser durch seine Vielheit reiches Volk;
sie soll Zeugnis ablegen für unser Schweizertum mit seinem unentwegten
Willen zur Freiheit.»110 Das Wort «Freiheit» war in die damalige Zeit hinein-
gesprochen. Der Mythos «Freiheit» verband sich mit dem Mythos «Landi».
Die Landesausstellung 1939 hätte nicht die Bedeutung erlangt, die sie tatsäch-
lich hatte, hätte sie nicht in einer Zeit existentieller Bedrohung stattgefunden.111

Schon in der Zeit vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte eine
intensive öffentliche Debatte darüber stattgefunden, was denn das «Schweizeri-
sche» in Kultur, Politik und Geschichte ausmache.112 Es entstand eine politisch-
kulturelle Bewegung, die sich «Geistige Landesverteidigung» nannte und die
Abwehr totalitären – faschistischen, nationalsozialistischen und kommu-
nistischen – Gedankengutes zum Ziel hatte. Ihm stellte die bundesrätliche
Botschaft über die schweizerische Kulturwahrung und Kulturwerbung vom
14. Dezember 1938 die Grundwerte der Schweiz gegenüber: die Zugehörigkeit
zu drei europäischen Kulturräumen, die kulturelle Vielfalt, den bündischen
Charakter der Demokratie und die Ehrfurcht vor der Würde und Freiheit des
Menschen.113 «Das Schwergewicht der so definierten Demokratie lag […] in

109 Huber, Max, Der Höhenweg, in: Die Schweiz im Spiegel I, 66.
110 Streuli, Hans, Rede an der Eröffnungsfeier vom 6. Mai 1939, in: Die Schweiz im Spiegel II,

794.
111 Altermatt (1989), 117. Im gleichen Sinne: «Die Expo hat jetzt begonnen», in: NZZ am

Sonntag 20. 10. 2002.
112 Mooser, 685–708.
113 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Organisation und die Auf-

gaben der schweizerischen Kulturwahrung und Kulturwerbung, vom 9. November 1938, in:
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den institutionell objektivierten, in den Alpen symbolisch wie real gebundenen
föderalen Strukturen des Gemeinwesens.»114

In der «Landi» fand die Geistige Landesverteidigung ihren wirkungsvollsten
Ausdruck. Mit den Werten der Geistigen Landesverteidigung verbanden sich
die Darstellung der militärischen Landesverteidigung in der Wehrschau und der
wirtschaftlichen Landesverteidigung in der Präsentation einer nach der Wirt-
schaftskrise der dreissiger Jahre wiedererstarkten schweizerischen Wirtschaft.
Die Landi wurde zu einem Instrument der Landesverteidigung, Schweizer
Geist wurde zum Landigeist.115 Gonzague de Reynold nannte die Landes-
ausstellung daher eine «prise de conscience»,116 Karl Meyer «ein Stück vaterlän-
discher Erziehung»,117 und Francesco Chiesa verstieg sich sogar dazu, den
Umstand, dass die Landesausstellungen 1914 und 1939 beide am Vorabend eines
Weltkrieges stattgefunden hatten, mit einem Wink der Vorsehung zu erklären:
«Dio ha voluto offrire al popolo svizzero l’occasione di affermare, in un
momento pericoloso, le sue indubitabili ragioni d’essere, e non solo nel senso
civile, economico, militare, sociale, ma anche nel senso morale.»118

Am Auslandschweizertag vom 21. Juli 1939 sagte Georg Thürer: «Die Schwei-
zer Freiheit nur ist derart eigentümlich beschaffen, dass sie schlechterdings sich
nicht zum zweitenmal findet auf dieser Erde. Sie verleiht unserem Kleinstaat
jene fraglose Grösse, deren Merkmal die Unersetzlichkeit ist. ‹Man müsste die
Schweiz erfinden, wenn es keine gäbe›, sagte ein Staatsmann.»119 Solche Worte
wirken vielleicht aus zeitlicher Distanz überhöht. Damals nicht. Es gab wohl
kaum je eine derartige Manifestation schweizerischen Wesens, mit der sich das
Volk vollkommen identifizierte, wie die «Landi». Sie habe sich «zu einer
nationalen Wallfahrts- und Begegnungsstätte der besondern Art» entwickelt,
die «zu einer auch geistig-moralischen Aufrüstung […] in der Stunde der
Bewährung massgeblich beigetragen» habe. «[…] als ein symbol- und mythen-
trächtiges Integrationserlebnis von seltener Strahlungskraft hat die Landi
schliesslich das nationale Selbstverständnis einer ganzen Generation entschei-

Bundesblatt 90, Band II, 985, 1033; (Altermatt nannte die «Geistige Landesverteidigung» auf
Grund dieses amtlichen Dokumentes ein «ideologisches Staatsprogramm». Altermatt (1989),
117); Jorio, Marco, Geistige Landesverteidigung, in: Historisches Lexikon der Schweiz.

114 Mooser, 693.
115 Landolt (wie N. 85), 30; Möckli, 6, 48. Vgl. auch Drack, Bildteil, 311/70.
116 De Reynold, Gonzague, La formation et l’évolution du peuple suisse, in: Die Schweiz im

Spiegel I, 108.
117 Meyer, Karl, Vermächtnis der Geschichte, in: Die Schweiz im Spiegel I, 158.
118 Chiesa, Francesco, Che cos’è il popolo svizzero, in: Die Schweiz im Spiegel I, 113.
119 Auslandschweizertag. Aus der Ansprache von Georg Thürer, in: Die Schweiz im Spiegel II,

804.
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dend zu prägen vermocht.»120 Und, so ist beizufügen, sie hat mit ihren Bildern
und ihrer Sprache einer ganzen Generation das Argumentarium für die
Verteidigung «schweizerischer» Interessen zur Verfügung gestellt.

Tradition

Geistige Landesverteidigung, der zum Teil ein ausgesprochen konservativer
Zug eigen ist, bedeutet auch Rückbesinnung auf, ja Rückzug in die Vergangen-
heit. So war die alteidgenössische Geschichte, wie Altermatt notiert, im
Ausstellungsteil am linken Zürichseeufer allgegenwärtig.121 Der «Landigeist»
sei rückwärts gewandt gewesen. Indem die Historiker Geschichte als morali-
schen Imperativ begriffen, hätten sie sich als nationale Sinn- und Identitäts-
stifter verstanden. Rütli und Tell, Geschichte und Mythos seien zu einer
einzigen nationalen Befreiungsgeschichte zusammengefügt worden. Auf einer
fast 50 m langen Bilderwand gestaltete Otto Baumberger eine Art Bilderbogen
zur Schweizer Geschichte von 1291 bis zum Ersten Weltkrieg.122 Altermatt
ortet an der «Landi», im Zusammenhang mit der damaligen Zivilisations- und
Kulturkrise, auch eine Angst vor der Moderne; der «Landigeist» sei «ein Stück
weit konservativer Antimodernismus» gewesen.123

In starkem Masse der Tradition verpflichtet war auch die Landwirtschaftsausstel-
lung am rechten Seeufer mit ihrem idyllischen «Landidörfli». Der Heimatstil
habe «der entzauberten technisierten Welt einen Hauch von Zauber und
Mythos» zurückgegeben.124 Die Jodlerfigur von Charles Walt beim Hauptein-
gang zur Landwirtschaftsausstellung wurde als typisch schweizerisch empfun-
den und verkörperte die Identifikation des Schweizerischen mit dem Bäuerlichen
ebenso wie der Hinweis, dass jeder vierte Schweizer Bauer sei.125 Der Bauernfüh-
rer Ernst Laur prägte den Satz: «Schweizerart ist Bauernart», «eine Art von
Beschwörungsformel, um den technischen Fortschritt und das industrielle
Wachstum aufzuhalten oder zum mindesten zu bremsen.»126 Demgegenüber
war das Bauerntum Träger von Tradition, Demokratie und Freiheit: «Aber
schon im Mittelalter zeichneten sich im Gebiete der Schweiz die Umrisse einer
wahrhaft demokratischen Vereinigung von ausschliesslich bäuerlichen Gemein-
den ab, deren Staatsgesinnung als Forderung und Hoffnung immer lebendig

120 Angst, Kenneth, Nähe und Distanz, in: Angst/Cattani, 151–152, hier: 151.
121 Altermatt (1989), 118. Altermatts Bemerkung dürfte zwar auf die auf dem linken Ufer

gelegene Industrie- und Gewerbeschau weniger zutreffen als auf die Abteilung «Heimat und
Volk» und auf den Höhenweg.

122 Altermatt (1989), 118; Möckli, 127.
123 Altermatt (1989), 119. In ähnlichem Sinne auch Möckli, 119, 127 ff.
124 Altermatt (1989), 119.
125 Die Schweiz im Spiegel I, 459, 502.
126 Altermatt (1989), 119. Siehe auch Baumann, 359.
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blieb: die Eidgenossenschaft in den Alpen. Hier im Gebirge fand die Freiheit der
Gemeinden eine unerhörte Erfüllung. […] In diesen Alpengemeinden erfüllte
sich die höchste Forderung des modernen Nationalstaats: Volk und Land und
Staat, Wirtschaft und Kultur sind zur unzertrennbaren Einheit geworden. Der
Boden gehörte denen, die ihn bebauten; wo die Väter ihr mühsames Werk
verrichtet hatten, wo die Muttersprache erklang, war ihre gemeinsame Heimat.
In der Landsgemeinde standen die Nachbarn zusammen als Volk, das Volk
wurde zum schaubaren Staat. Die Wiesen und Äcker und Alpen, die sie bei ihren
Beratungen um sich sahen, bildeten zugleich ihr Staatsgebiet und Vaterland. Ein
einheitliches, schicksalhaft zusammengehöriges Volk innerhalb seiner natürli-
chen und geschichtlichen Grenzen war Inhaber der höchsten Gewalt, Träger der
Gemeinschaft, war zur kleinen Nation gleichen Willens geworden.»127

Den Urtypus aber dieses traditions- und freiheitsbewussten bäuerlichen Schwei-
zers stellte das «Volk aus den Bergen» dar, das am Tag der Urschweiz, am
16. Juli 1939, samt der Figur des Wilhelm Tell bei seinem Zug durch die
Zürcher Bahnhofstrasse bejubelt wurde.128 Von den Bewohnern eines dieser
Berggebiete, den Urnern, sagte der Festredner Meinrad G. Lienert am Tag der
Urschweiz: «[…] wänn’s die Fryheite nüd frywillig übercho hetted, se wäred si
d’Urner sälber go hole. Dr Täll ist nämli ä Urner gsy. […] Wohär chunt au där
Wille zur Unabhängigkeit, wo vo dr Urschwyz usgange ist und wo so teuff i
alle Schwyzere läbt? Froged d’Urschwyzer, sie wüsseds: […] will under de
Schwyzer Bärge nur fryi Lüt chönd läbe.»129

Fortschritt

«Es sind seit je drei grosse Fortschrittsvorstellungen, welche die Menschen von
der Technik haben und die Technikeuphorien auslösten: Glück durch freie
Bewegung, Freiheit durch grenzenlose Kommunikation und die Verlängerung
des Lebens. Doch bisher zerstörte der technische Fortschritt stets, was er
versprach.»130  Solche kritischen Äusserungen, die uns zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts öfters begegnen, waren vor dem Zweiten Weltkriege kaum zu hören
gewesen. Noch herrschte eine weitverbreitete Technik- und Fortschritts-
gläubigkeit. Das gilt auch für die Manifestationen bürgerlich-nationalen Selbst-

127 Weilenmann, Hermann, Die Gemeinde als Staat und Vaterland, in: Die Schweiz im Spiegel I,
75–76.

128 Die Schweiz im Spiegel II, 772; Möckli 131.
129 Lienert, Meinrad G., Aus der Rede am Urschwyzertag, in: Die Schweiz im Spiegel II,

802–803.
130 Ohme-Reinicke, Annette (2001). Vgl. auch den Ausspruch von Max Horkheimer: «Das

Fortschreiten der technischen Mittel ist von einem Prozess der Entmenschlichung begleitet.
Der Fortschritt droht das Ziel zunichte zu machen, das er verwirklichen soll – die Idee des
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verständnisses, die Weltausstellungen des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts
und die in verschiedenen Ländern durchgeführten nationalen Ausstellungen.
Nach Radkau gehörte es zum Stil solcher Ausstellungen, «dass die Technik in
einem breiten Panorama von Produkten der Kunst und Kultur vorgeführt und
selber als Kulturtat und Wunderwelt präsentiert wurde. Technik als öffentli-
ches Ereignis, als Bestandteil der Festkultur, als nationales Symbol .»131

Waren die früheren schweizerischen Landesausstellungen noch weitgehend
diesem Muster gefolgt, so wollte die Landesausstellung 1939 mehr sein als eine
«Schau mit ausschliesslich oder auch nur vorwiegend kommerziellem Geprä-
ge».132 Aber sie wollte sich doch nicht auf die Darstellung vaterländischer und
kultureller Inhalte beschränken. Dazu war dem nüchternen Schweizer die
Bedeutung von Wirtschaft, Handel, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft
für das ganze Land zu deutlich. «Die LA [Landesausstellung 1939, E. H.] soll
ebenso sehr eine Kundgebung für unser freiheitliches Staatsbewusstsein als
auch eine lückenlose Schau unseres Schaffens werden», hiess es im Aufruf zur
Beteiligung an der Landesausstellung.133 So war auf dem linken Zürichseeufer
eine imposante Präsentation schweizerischen Fleisses, schweizerischer Qualität
und schweizerischen Fortschrittes zu sehen und erfüllte manchen Schweizer
mit Stolz. Vor allem die Exportindustrie – Uhren-, Textil-, Metall-, Maschinen-
und Elektroindustrie, Chemie – war stark vertreten, denn, so wurde dem
Besucher deutlich gemacht: Der Export ist für die Schweiz lebensnotwendig.134

Die Besucher empfanden dieses Nebeneinander von fortschrittsbewusster
Leistungsschau und eher rückwärtsgewandter Landwirtschaftsausstellung als
«versöhnende Synthese zwischen der traditionellen und der modernen Schweiz»,
als «überaus geglückte[n] Versuch, Tradition und Fortschritt zu versöhnen.».135

Georg Kreis urteilt wie folgt: «Die Landesausstellung von 1939 erscheint –
absolut gesehen oder im Vergleich mit ihren Vorgängerinnen – vielen als
Ausdruck einer rückwärtsorientierten, ja reaktionären Mentalität allzu biederer
Bodenständigkeit, ohne Selbstkritik, ohne Dynamik, ohne Zukunftsvisionen.
Es gab sie in der Tat, die Blumentrögli- und Riegelbautenidylle, die Hellebar-

Menschen.» (Max Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft [engl. 1947], hg. v.
Alfred Schmidt, Frankfurt 1967, 13, zit. bei Kosellek, 422).

131 Radkau (1989), 148.
132 Aus der Eröffnungsrede von Regierungsrat Hans Streuli, in: Die Schweiz im Spiegel II, 793.
133 Zit. bei Gisler, Josef, Vorgeschichte und Leitidee, in: Angst/Cattani, 100–104, hier: 103.
134 Die Schweiz im Spiegel I, 225.
135 Angst (wie N. 120), 152; ähnlich Stadler (wie N. 94), 108. Man mag aus heutiger Sicht

vielleicht ein Zeichen fehlender Integration von Tradition und Fortschritt darin erblicken,
dass an der «Landi» Landwirtschaftsausstellung und industrielle Leistungen je auf einer Seite
des Zürichsees angesiedelt waren, verbunden nur durch eine Luftseilbahn. Ob das den
damaligen Besuchern ebenso vorkam, ist mindestens fraglich. Der Bezug auf Heimat, Frei-
heit, Tradition und Fortschritt war überall gegenwärtig.
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den-Schweiz und die stolze Ahnengalerie der sogenannten Ehrenhalle. Es gab
die mythologische Überhöhung des Bauerntums, das Loblied von der eigenen
Scholle, den Kult der Mütterlichkeit u. a. Es gab in dieser Ausstellung aber auch
anderes: zahlreiche Elemente, welche als Ausdruck einer durchaus modernen
Mentalität zu werten sind.»136

Elektrizität als nationales Symbol – Landesversorgung als nationale Aufgabe

Wie schon an den Landesausstellungen von 1883, 1896 und 1914 nahm die
Elektrizität an der «Landi» einen herausragenden Platz ein.137 Das kam nicht
von ungefähr. Schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts begründete die
Elektrizität «einen neuen populären Glauben an den technischen Fortschritt
und an die Fähigkeit der Technik, die durch sie entstandenen Probleme selbst
zu lösen»; sie verkörperte die Allgegenwart der Technik und wurde zum
Sinnbild für den Fortschritt überhaupt.138 Besonders in der Schweiz wurde die
Elektrizität so etwas wie ein nationales Symbol. «Fortschritt dank Elektrizität»,
so hätten die damaligen Erwartungen auf die knappste Formel gebracht werden
können. Die Schweiz war in den 1930er Jahren schon stark elektrifiziert, wies
den dritthöchsten Pro-Kopf-Verbrauch aller Länder auf, die Bahnen wurden
praktisch vollständig mit Strom betrieben, elektrische Motoren waren in
Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft stark verbreitet. Es überrascht deshalb
nicht, dass der Elektrizität an der «Landi» derart viel Platz eingeräumt wurde.
Die Wasserkraft als Nationalreichtum: Mit Stolz und Selbstbewusstsein wurde
gezeigt, wie dank fortschrittlicher Technik die Naturkräfte gebändigt und in
die «Weisse Kohle» umgewandelt werden. Jean Landry fasste es in die Worte:
«Dame Electricité, cet agent merveilleux qui se prête et se plie si généreusement
au génie inventif de l’Homme, y avait nécessairement une place importante.
Dans un pays comme le nôtre, où l’industrie des machines et appareils
électriques est plus que cinquantenaire, où il n’y a pour ainsi dire pas de
hameaux qui ne soient en mesure de jouir de ses bienfaits, savants, industriels et
distributeurs se devaient de présenter en un tout cohérent tout ce qui était
susceptible de donner une image vivante et instructive de ce que notre pays
considère comme l’une de ses oeuvres essentielles.»139

Das Thema des Elektrizitätspavillons an der Landesausstellung hiess «Wasser-
kraftnutzung für die Landesversorgung mit Elektrizität». Damit war ein
deutlicher Bezug zur wirtschaftlichen Landesverteidigung hergestellt, dem

136 Kreis, Georg, Zwischen Tradition und Moderne, in: Angst/Cattani, 113–116, hier: 113 (Hervor-
hebung im Original).

137 Gugerli (1996), 179.
138 Radkau (1989), 217.
139 Die Schweiz im Spiegel I, 285.
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Gegenstück zur militärischen und geistigen Landesverteidigung.140 Die Ver-
wendung der einheimischen Wasserkraft sei «bis heute praktisch das einzige
Mittel, um uns von der Einfuhr fremder Energieträger unabhängiger zu
machen», meinte Florian Lusser, der damalige Direktor des Eidgenössischen
Amtes für Elektrizitätswirtschaft, angesichts der bedrohlichen Versorgungsla-
ge. Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war es augenscheinlich
geworden, dass der weitere Ausbau der Wasserkräfte eine Aufgabe von
höchster Wichtigkeit und nationaler Bedeutung war. Diese Aussage mag etwas
überraschen, wenn man bedenkt, dass in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg
rund 20% der gesamten schweizerischen Stromerzeugung exportiert worden
waren; sie erhielt aber während der Kriegszeit ihre Bestätigung.141 Prof. Bruno
Bauer stellte in seinem Beitrag zum Erinnerungsbuch an die «Landi» denn auch
mit Genugtuung fest, da das Ziel der Wasserkraftnutzung in der bestmöglichen
Versorgung des Landes mit elektrischer Energie liege, diene der technische
Fortschritt auf diesem Gebiet dem Wohl des Ganzen. So verbanden sich in der
Schau der Elektrizitätswirtschaft Stolz auf den erreichten technischen Fort-
schritt und die Sorge um die Versorgungssicherheit des Landes mit dem Bild
der Heimat: «Es beglückt uns, dass es die Wasserkräfte der Heimat sind, deren
veredelte Energie in jede unserer Werk- und Wohnstätten getragen wird;
beglückend ist auch zu wissen, dass schweizerische Ingenieurkunst und schwei-
zerische Arbeit die technischen Mittel für diese grosse Aufgabe schafften.»142

Gemeinsame Grundlagen?

Die Schlüsselbegriffe, die von der «Landi» verkörpert wurden – Heimat und
Volk, Freiheit, Tradition, Fortschritt –, werden uns im Laufe der Ereignisse, die
hier dargestellt werden, immer wieder begegnen, in unterschiedlichem Kontext
und mit unterschiedlicher Färbung. Es sind Schlüsselbegriffe jener Epoche der
Kriegsjahre, die durch eine Rückbesinnung auf das «Schweizerische» gekenn-
zeichnet war. Verschiedene Beteiligte – die Kraftwerkinitianten, Repräsentan-
ten der Urschner Bevölkerung, Behörden, Geistlichkeit, Presse – benützten in
ihren Diskursen dieselben Begriffe, auch wenn sie damit Unterschiedliches
ausdrücken wollten. Am häufigsten erscheint das Wort «Heimat». Alle
rekurrieren auf den «Landigeist», meist nicht offen, oft nicht einmal bewusst.
Dabei handelt es sich nicht immer nur um Versatzstücke der Argumentation.
Es scheint, dass die damalige Generation der Schweizer in ihrem Denken und
Handeln tatsächlich stark durch die Ereignisse geprägt war, die sie umgaben,

140 Mooser, 689–690.
141 Siehe Abschnitt 3.2.
142 Bauer, Bruno, Wasserkraft und Starkstrom, in: Die Schweiz im Spiegel I, 287.
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einerseits durch Bedrohung und Krieg, andererseits durch das Erlebnis der
«Landi» und das, was sie vermittelte.
Waren sich die verschiedenen Akteure aber auch darüber im klaren, dass sie oft
nicht dasselbe meinten, wenn sie die Wörter Heimat, Freiheit, Tradition und
Fortschritt brauchten? Anfänglich wohl nicht. Die Frage soll nochmals an dem
in der Einleitung erwähnten Wandbild «Ferienland der Völker» von Hans Erni
verdeutlicht werden. In Ernis Darstellung der Schweiz an der «Landi» bilden
Technik und Natur nicht nur eine untrennbare Einheit. Sie sind auch beide Teil
der Heimat, zu der die Manifestationen des technischen Fortschritts, schweize-
rische Qualitätsarbeit und helvetische Präzision ebenso gehören wie die Vor-
stellungen von Tradition und Volkstum. «Talsperre, Hochdruckleitung,
Kraftwerk und elektrischer Triebwagen dokumentieren das Schweizer Alpen-
massiv in seiner Rolle als Energiereservoir. […] Nachdem die Weichen für den
raschen Ausbau der Wasserkraftwerke bereits im späten 19. Jahrhundert
gestellt waren, und nachdem der Erste Weltkrieg die Abhängigkeit der Schweiz
von Kohle und Öl aus dem Ausland jedermann als Problem offengelegt hatte,
bedurfte es keines Kraftakts der ideologischen Infiltration, um die Elektrizität
als Garantie der nationalen Autonomie im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
verankern.»143  Hans Erni selber schreibt, er habe «das Verhältnis des sich
wandelnden Menschen in der Beziehung zur bleibenden Natur sichtbar ma-
chen, die Vergangenheit mit der Gegenwart bildlich verbinden» wollen.144

Das Wandbild «Ferienland der Völker» zeigt augenscheinlich die Helvetisierung
der Technik im Geiste der «Landi». Bruchlos verbinden sich darin Wasser-
kraftnutzung und Ideallandschaft. Die Technik wird Teil der schönen Heimat.
Bruchlos erschien wohl nicht nur den Betrachtern des Bildes, sondern den
meisten Besuchern der «Landi» überhaupt die Verbindung von Heimat und
technischem Fortschritt.145 Entsprach das Bild der Wirklichkeit?
Urseren hätte ein Werk werden sollen, wie es Erni dargestellt hatte: im Herzen
der Alpen gelegen, sein Staubecken ein «tiefblaue[r] Bergsee […], in dessen
klarem Wasser sich die majestätischen Riesen der Hochgebirgswelt spiegeln»,146

143 Von Moos, 211, 218, 220. Siehe auch Rümmele, 29–35.
144 Erni, Hans, Auftrag für ein monumentales Wandbild, in: Angst/Cattani, 37–39, hier: 37.
145 Anderer Ansicht war allerdings der mit Erni befreundete marxistische Kunsttheoretiker

Konrad Farner, der an der Entwicklung des Bildprogramms stark mitbeteiligt war. In marxi-
stischer Interpretationsweise meinte er, durch das schroffe Nebeneinander solle auf die
gesellschaftlichen Widersprüche der modernen Schweiz aufmerksam gemacht werden (von
Moos, 214). Es mag offen bleiben, ob der Durchschnittsbesucher der «Landi» eine derartige
Sichtweise hatte.

146 CKW (1941); «Das zukünftige Grossakkumulierwerk Andermatt im Lichte der Energiever-
sorgung und der Arbeitsbeschaffung». StAUR P-1/1027(1), ArCKW 44279.
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hätte es einen entscheidenden Beitrag zur Verteidigung der wirtschaftlichen
Unabhängigkeit der Heimat leisten sollen. Nicht umsonst sprachen die Initianten
des Kraftwerks von einem Werk von «nationaler Bedeutung» und von den
«vaterländischen Pflichten» der betroffenen Gemeinden und Bewohner, im
Interesse der Allgemeinheit ein Opfer zu bringen.147 Auch die Urschner
sprachen von einer Heimat, die es zu verteidigen gelte. Nur lag diese Heimat
nicht wie in Ernis Bild neben, sondern unter dem künftigen Stausee.

3.2. Kraftwerkbau «im allgemeinen Landesinteresse» –
Energiebedarf und Energieversorgung der Schweiz während des
Zweiten Weltkrieges

Ein Kraftwerk kann nicht ohne Bezug zur gegenwärtigen und künftigen
energiewirtschaftlichen Situation geplant und gebaut werden. Erkenntnisse und
Überlegungen bezüglich des Elektrizitätsbedarfs und seiner Deckung, bezüg-
lich der Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit haben massgeblichen
Einfluss auf Planung und Unternehmensentscheide. Für unser Verständnis des
Urseren-Projektes ist es daher wichtig, sich die Versorgungslage vor dem
Zweiten Weltkrieg, während des Krieges und unmittelbar danach zu vergegen-
wärtigen und sich insbesondere zu fragen, wie sie von den damaligen Zeitge-
nossen, den Kraftwerkunternehmen, den Konsumenten und der Öffentlichkeit,
wahrgenommen wurde. Die heutige Zeit mag vielleicht gewisse Aspekte der
damaligen schweizerischen Wirtschaftspolitik etwas differenzierter beurteilen
als die Zeitgenossen; für das Verstehen der Ereignisse sind indessen vor allem
deren Erkenntnisse und Beurteilungen von Bedeutung.148

Die Versorgungslage in den Vorkriegs- und Kriegsjahren

In der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre hatte der Ausbau der Wasserkräfte in
den Schweizer Alpen, der zu Beginn des Jahrhunderts mit viel Elan angefangen
hatte, seinen Schwung verloren. Nach Jahren starker Verbrauchszunahme
stagnierte der Stromabsatz im Inland bei ca. 4000 GWh jährlich und wuchs erst
wieder stärker ab etwa 1936/37. Verschiedene in jener Zeit gebaute Kraftwerke
konnten anfänglich nicht voll ausgenutzt werden. Ein erheblicher Teil der
verfügbaren Energie wurde entweder als Überschuss zu niedrigen Preisen im

147 «Eingabe des Schweizerischen Energie-Konsumenten-Verbandes (EKV) an den h. Bundesrat
betreffend Ausbau unserer Wasserkräfte», in: Bulletin SEV 1942, Nr. 2, 48.

148 Um den Zusammenhang zu wahren, wird in diesem Abschnitt den Geschehnissen im Urserntal,
die in den folgenden Kapiteln dargestellt werden, zum Teil zeitlich etwas vorgegriffen.
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Inland verwertet oder im grossen Umfang exportiert. Man fragte sich, ob
vielleicht der Markt gesättigt sei. 1939 lag der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch an
Elektrizität in der Schweiz bei ca. 1500 kWh; nur Norwegen und Kanada
wiesen schon damals einen noch höheren Verbrauch auf. Beleuchtung, statio-
näre Antriebskraft in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft waren praktisch
vollständig elektrifiziert, die Bahnen wiesen zu über 90% elektrische Traktion
auf. Die Investitionslust war gering; bei Kriegsausbruch waren nur wenige
grössere Anlagen im Bau.149

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und der Besetzung fast ganz
Westeuropas durch deutsche Truppen änderte sich das Bild der Energieversor-
gung dramatisch. Zwar gelang es der Schweiz, durch Handelsverträge mit
beiden Kriegsparteien einen gewissen Warenverkehr über die Grenzen auf-
rechtzuerhalten. Die Kohlenimporte gerieten aber bald ins Stocken; sie gingen
von rund 3,4 Mio. Tonnen im Jahr 1939 auf knapp 240 000 Tonnen im Jahr 1945
zurück. Beängstigend war das Gefühl der wirtschaftlichen Abhängigkeit. Der
Anteil der deutschen Lieferungen an den gesamten Kohleneinfuhren stieg von
89,6% im Jahr 1941 auf 97,4% im Jahr 1944; die restlichen 2,6% des Jahres 1944
stammten aus dem von den Deutschen besetzten Frankreich.150 Da insbesonde-
re die Raumheizung bis nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem mit Kohle und
Holz betrieben wurde, wurde sich jedermann der prekären Versorgungslage
sehr wohl bewusst. Der Anteil der in Elektrizität umgewandelten Wasserkraft
am gesamten Rohenergieverbrauch der Schweiz hatte 1938 lediglich 18%
betragen, 9% stammten aus Holz, 73% aus importierter Kohle. Die wirtschaft-
liche Bedeutung der Elektrizität war allerdings schon damals grösser als man
aus ihrem mengenmässigen Anteil schliessen könnte.151

Der Inlandverbrauch an elektrischer Energie, der in den letzten zwanzig Jahren
vor dem Krieg jährlich durchschnittlich um 150 Mio. kWh zugenommen hatte,
stieg in den Jahren 1938/39 bis 1945/46 von rund 5,6 Mrd. kWh auf fast
9,5 Mrd. kWh, also um rund 70% oder etwa 550 Mio. kWh pro Jahr. Das war
einerseits die Folge davon, dass mehr und mehr Elektrizität anstelle der
knapper gewordenen Kohle eingesetzt wurde; insbesondere durch den ver-
mehrten Einsatz von Elektrokesseln in der Industrie und durch den Ersatz von
Gasherden durch Elektroküchen in den Privathaushalten konnten erhebliche
Kohlemengen eingespart werden. Andererseits nahm die industrielle und

149 Historische Statistik der Schweiz, Tab. J.15. Gesamter Elektrizitätsumsatz der Schweiz:
hydrologische Jahre vom 1. Oktober 1930 bis zum 30. September 1979; Eidg. Amt für
Elektrizitätswirtschaft (1945), 555–569; Froelich, 220–221; Motor-Columbus 1895–1995, 54.

150 Spahni, 29. Weitere Importzahlen bei Spahni, 24 und 28–31. Vgl. auch Froelich, 222; Bonjour,
201–274, 312–314.

151 Froelich, 221.
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gewerbliche Tätigkeit stark zu, so dass sich der Elektrizitätsverbrauch der
Industrie in den Kriegsjahren fast verdoppelte. Auch der Elektrizitätsverbrauch
der Haushaltungen nahm in der gleichen Zeit um mehr als 100% zu.152

Während Sommerenergie in der Regel in genügender Menge zur Verfügung
stand, fehlte es vor allem an Winterenergie. Der Mangel ergab sich einerseits aus
dem höheren Stromverbrauch für Licht sowie industrielle und häusliche
Wärmeerzeugung in den Wintermonaten, andererseits aus der geringeren
Produktion der Laufkraftwerke bei Niederwasser. Die Grosszahl der leistungs-
starken Speicherkraftwerke in den Alpen wurde ja erst in den Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg ausgebaut. Da die Zunahme der Gesamterzeugung aller
Kraftwerke – sie stieg von 7,2 Mrd. kWh im hydrographischen Jahr 1938/39 auf
etwas mehr als 10 Mrd. kWh 1945/46 – mit dem Mehrbedarf, vor allem in den
Winterhalbjahren, nicht Schritt zu halten vermochte, wurden Verbrauchs-
beschränkungen unvermeidlich. Gestützt auf den «Bundesratsbeschluss vom
18. Juni 1940 über einschränkende Massnahmen für die Verwendung von festen
und flüssigen Kraft- und Brennstoffen sowie von Gas und elektrischer Ener-
gie», verfügten das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement und die ihm unterstell-
ten Stellen eine Reihe von Stromsparmassnahmen. So führte das Kriegs-Industrie-
und Arbeitsamt (KIAA) am 15. November 1941 die behördliche Bewilligungs-
pflicht aller Neuanschlüsse für elektrische Energie mit einem Anschlusswert
von 50 kW und mehr ein. Für die Wintermonate verfügte das KIAA Beschrän-
kungen der Strassen- und Schaufensterbeleuchtung, der elektrischen Raum-
heizung und der Warmwasserbereitung. Damit sollte eine Überlastung der
Kraftwerke und Netze vermieden werden.153

Von einem Grossteil des Volkes sei die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft
in den Vorkriegsjahren «kaum sonderlich beachtet» worden, da sie sich
schrittweise und organisch vollzogen habe, schreibt der NZZ-Redaktor Walter
Berchtold 1942 in der Einleitung zur Schrift «Unser nationaler Rohstoff». «Die
Lage änderte sich mit einem Schlage, als im vergangenen Winter, dem dritten
des zweiten Weltkrieges, plötzlich die elektrische Energie knapp zu werden
begann und einschneidende Sparmassnahmen notwendig wurden. Jetzt be-
mächtigte sich das öffentliche Interesse der Fragen unserer Elektrizitäts-
wirtschaft. […] Sofort wurde nun aber auch die Frage gestellt, warum man
nicht durch den rechtzeitigen Bau neuer Kraftwerke besser vorgesorgt habe.»154

152 Barth, 214; Froelich, 223–231; Steigmeier, 79.
153 Froelich, 236–237; von Schulthess, 209; Berchtold, 8, 15; NZZ 25. 11. 1943.
154 Berchtold, 5. In ähnlichem Sinne Niesz: «Seit den Generalversammlungen 1941 des SEV und

VSE hat jedermann erlebt, was es heisst, wenn die Energieerzeugung die Nachfrage nicht zu
decken vermag.», Niesz (1942), 2.
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Das Zehnjahreprogramm des SEV/VSE

Die Elektrizitätswirtschaft nahm nach dem Krieg für sich in Anspruch, dass
sie allen Schwierigkeiten zum Trotz in der Lage gewesen sei, dank den
Kapazitätsreserven, die früher in den Export gingen, und dank «grosszügig
ausgebaute[n] Netze[n]» den Elektrizitätsbedarf des Landes während der
Kriegsjahre zu decken.155 Bald nach Kriegsausbruch machte sie sich auch für
den Bau neuer Kraftwerke stark. Der Gedanke einer verstärkten energiemässigen
Autarkie gewann, ähnlich wie schon zur Zeit des Ersten Weltkriegs,156 wieder
an Bedeutung. 1941 liessen SEV und VSE durch ihre gemeinsame Arbeits-
beschaffungskommission ein «Programm für den Bau neuer Kraftwerke in
den nächsten 10 Jahren»157 ausarbeiten, das im Oktober des Jahres den
Behörden und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Es geht trotz bereits
eingetretener Verknappung der Brennstoffe auf Grund der Vorkriegserfahrungen
von einer jährlichen Bedarfszunahme von nur 220 Mio. kWh aus. Diese Zahl
entspreche einer «vorsichtigen und zurückhaltenden Betrachtungsweise»;
tatsächlich betrug dann die Zunahme während der Kriegsjahre das Zweiein-
halbfache.158 Im Planungszeitraum 1944–1953 seien, so die Folgerung, Kraft-
werke mit einer Produktionskapazität von 2,2 Mrd. kWh zu erstellen. Von der
zusätzlich benötigten Energie sollte etwas mehr als die Hälfte auf das
Winterhalbjahr entfallen. Vorgeschlagen wurden der Ausbau verschiedener
Laufkraftwerke an Aare und Rhein – Rupperswil, Birsfelden, Säckingen,
Koblenz, Rheinau und Schaffhausen – für die Deckung des Sommerbedarfs
sowie die Erstellung grosser, leistungsfähiger Speicherkraftwerke, die imstan-
de wären, die im Sommer unregelmässig anfallenden Wassermengen zu
speichern und sie während des Winters entsprechend dem Konsum in elektri-
sche Energie umzusetzen.159

Gedacht wurde bei den Speicherkraftwerken in erster Linie an die Wasserkräfte
des Hinterrheins, welche die gewünschten Produktionscharakteristik aufwie-
sen. «Ihre Nutzbarmachung ist nicht nur durch hydrologische, topographische
und geologische Untersuchungen abgeklärt, sondern auch wirtschaftlich durch
die Mitwirkung inländischer Kraftwerksunternehmungen gesichert, so dass mit
einem baldigen Baubeginn gerechnet werden kann. Die Strassenverlegung und
die Neuansiedlung der Bevölkerung sind verhältnismässig wenig einschneidend

155 Froelich, 230, 232, 238.
156 Paquier 87, in: Gugerli (1994); Gugerli (1996), 297.
157 Dieses Programm wurde in den damaligen Schriften meist als «Zehnjahreprogramm» be-

zeichnet. Die vorliegende Arbeit hält sich an diese Schreibweise.
158 Barth, 214; Froelich, 235.
159 SEV/VSE, Zehnjahreprogramm, 1–2; Strickler, 32–33.
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und leicht zu verwirklichen.»160 Rein technisch gesehen mindestens ebenso gut
sei allerdings das Urseren-Kraftwerk, für das aber im Zeitpunkt der Aufstel-
lung des Zehnjahreprogramms noch kein baureifes Projekt vorlag. Das Urserntal
mit einem Fassungsvermögen von 1,2 Mrd. m3 und einem Brutto-Nutzgefälle
von 1183 m sei «die in solchem Umfang einzige Möglichkeit einer ganz
grosszügigen Speicherung», die zu gegebener Zeit werde verwirklicht werden
müssen. «Auf lange Sicht gesehen ist es den verantwortlichen Leitern unserer
Elektrizitätsindustrie schon lange klar, dass im Laufe der Jahre beide Werke
ausgeführt werden müssen, da der vollständige Ausbau unserer Wasserkräfte
und damit der weitgehende Ersatz importierter Energieträger nur verwirklicht
werden kann, wenn wirklich alle Wasserkräfte, unser einziger Rohstoff, mög-
lichst günstig ausgebaut werden», kommentierte A. Kleiner, Ingenieur beim
SEV/VSE, das Zehnjahreprogramm.161

«Die Energieversorgung ausbauen, heisst, die Grundlage unseres Existenz-
kampfes stärken», lautet der Einleitungssatz des Zehnjahreprogramms. Solche
programmatischen Erklärungen wurden in den damaligen Jahren, in denen sich
die Schweizer bedroht fühlten, ohne weiteres verstanden. Die Wasserkraft-
nutzung müsse besonders in der rohstoffarmen Schweiz mit allen Mitteln
angestrebt werden. Insbesondere sei dafür zu sorgen, «dass Schwierigkeiten nur
regionaler, nicht landeswichtiger Bedeutung im grossen Interesse der ganzen
Schweiz unter Mitwirkung der Behörden rasch überwunden und ausgeschaltet
werden.» Die unverzügliche Inangriffnahme des Programms sei dringend
nötig. Es liege «im allgemeinen Landesinteresse, dass im Kraftwerkbau in den
nächsten 10 Jahren eine grosszügige Planmässigkeit Platz greift».
Im April 1942 nahm der Bundesrat zum Zehnjahreprogramm positiv Stellung.
Er nahm Kenntnis davon, dass das Programm dem Kraftwerk Hinterrhein den
Vorrang gegenüber dem Projekt Urseren gab. «Dennoch glaubt der Bundesrat,
dass die Untersuchungen für das Werk Andermatt fortgesetzt werden sollten.
Die Punkte, die hier noch der Abklärung bedürfen, sind zahlreich und von
grosser Bedeutung. Sind diese Projektierungsarbeiten abgeschlossen, so dürfte
sich die Weiterentwicklung des Energiebedarfes auch besser überblicken las-
sen.» Sodann äusserte sich der Bundesrat zum weiteren Vorgehen: «In
Besprechungen ist die Frage aufgeworfen worden, ob der Bundesrat nicht in
Anwendung der ausserordentlichen Vollmachten zugunsten einer vermehrten
Ausnutzung unserer Wasserkräfte einschreiten sollte. Die Bundesbehörden sind
der Ansicht, dass die Initianten für den Bau der projektierten Kraftwerke den

160 SEV/VSE, Zehnjahreprogramm, 2 (Diese Beurteilung der Machbarkeit des Kraftwerk-Pro-
jekts Rheinwald sollte sich als ebenso falsch erweisen wie später diejenige des Projekts
Urseren durch dessen Projektanten).

161 Kleiner (1944).
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ordentlichen gesetzlichen Weg einschlagen müssen. Der Bundesrat muss sich als
Aufsichts- und Rekursbehörde seine volle Handlungsfreiheit vorbehalten.»162

Die ausserordentlichen Vollmachten, von denen das bundesrätliche Schreiben
spricht, waren gemäss Bundesbeschluss vom 30. August 1939 wie folgt um-
schrieben: «Die Bundesversammlung erteilt dem Bundesrat Vollmacht und
Auftrag, die zur Behauptung der Sicherheit, Unabhängigkeit und Neutralität der
Schweiz, zur Wahrung des Kredits und der wirtschaftlichen Interessen des
Landes und zur Sicherung des Lebensunterhalts erforderlichen Massnahmen zu
treffen.»163

Es war der Schweizerische Energie-Konsumenten-Verband (EKV) gewesen,
der im Frühjahr 1941 verlangt hatte, der Bundesrat solle auf Grund der
ausserordentlichen Vollmachten die Schwierigkeiten beseitigen, die einem
raschen und billigen Ausbau der Wasserkräfte entgegenstünden.164 Aber der
Bundesrat bewies Augenmass, als er zu verstehen gab, dass er erst als ultima
ratio von seiner Befugnis Gebrauch machen wolle, und zuerst auf den ordentli-
chen Gesetzesweg zur Erlangung der Konzessionen verwies.
Mit Schreiben vom 26. August 1942 gelangten SEV und VSE nochmals an den
Bundesrat und ersuchten ihn, «alles zu tun, um den Weiterausbau der Wasser-
kräfte zu Gunsten der Energieversorgung zu fördern». Insbesondere sollte der
Bundesrat die für Wasserkraftverleihungen zuständigen Kantons- und Ge-
meindebehörden «auf die Dringlichkeit einer raschen Verwirklichung der
anhängigen Bauvorhaben im Interesse der Versorgung des ganzen Landes
nachdrücklich hinweisen» und ihnen «nahelegen, die Verleihungsverhandlungen
beförderlich zu führen».165 Im weiteren wurden Vorschläge gemacht, wie durch
behördlich unterstützte Massnahmen die Teuerung der Baukosten von Kraft-
werken gedämpft und die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Baustoffen
und Arbeitskräften gemildert werden könnten.166

162 «Der Bundesrat zum Kraftwerkbauprogramm des SEV und VSE», in: Bulletin VSE 1942,
Nr. 9, 257; Brief des Bundesrates an SEV und VSE, 14. April 1942. Kopien des Briefes gingen
an die Rhätischen Werke für Elektrizität, die CKW, den Schweizerischen Energie-Konsu-
mentenverband sowie an die Regierungen der Kantone Uri, Graubünden und Tessin «für sich
und zuhanden der beteiligten Gemeinden». ArKHR.

163 Bundesbeschluss über Massnahmen zum Schutze des Landes und zur Aufrechterhaltung der
Neutralität, vom 30. 8. 1939, Eidg. Gesetzessammlung 55, 769.

164 Niesz (1942), 1.
165 Das war vor allem auf das pendente Bewilligungsverfahren für Hinterrhein gemünzt.
166 Brief der Gemeinsamen Geschäftsstelle des SEV und VSE an den Bundesrat vom 26. August

1942. ArCKW 46025. War das Zehnjahreprogramm anfänglich von der Arbeitsbeschaffungs-
kommission des SEV/VSE als Arbeitsbeschaffungsmassnahme initiiert worden, so machte
man sich ein Jahr später bereits Sorge über den Mangel an Arbeitskräften auf den Baustellen.
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SEV und VSE erhalten Unterstützung

SEV und VSE erhielten Unterstützung von dritter Seite. Nicht nur die
Generaladjutantur, Sektion Heer und Haus, wies im Wehrbrief Nr. 19c vom
7. Juli 1942 auf die Zusammenhänge zwischen Deckung der Energielücke,
Kraftwerkbau und Arbeitsbeschaffung hin und erwähnte dabei explizit das
Zehnjahreprogramm.167  Auch der EKV hatte schon in seiner Generalversamm-
lung vom 18. März 1941 in einer einstimmig angenommenen Resolution die
Notwendigkeit der sofortigen Inangriffnahme des Baues neuer Kraftwerke
betont: «Die schweizerischen Energiekonsumenten sind überzeugt, dass der
infolge des Krieges eingetretene Mehrverbrauch von elektrischer Energie auch
nach dem Kriege anhalten wird und dass der Konsum in allen Gebieten
weiterhin zunimmt. Sie erwarten bestimmt, dass die Bundesbehörden die
nötigen Massnahmen treffen werden, damit der durch die heute in Betrieb und
Bau befindlichen Kraftwerke nur ungenügend gedeckte Bedarf an elektrischer
Energie durch den Bau weiterer Grosskraftwerke auf lange Sicht hinaus
gedeckt werden kann. Der zunehmende Ersatz von ausländischer Kohle durch
einheimische elektrische Energie fördert unsere wirtschaftliche Selbständigkeit.
Es liegt daher im Landesinteresse, neu zu erstellende Kraftwerke nicht mit
übertriebenen Abgaben, Fiskal- und Konzessionsgebühren zu belasten.»
Im Dezember 1941 richtete der EKV eine Eingabe an den Bundesrat. Darin
schrieb er, die verfügten Einsparungen im Verbrauch von elektrischer Energie
bewiesen zur Genüge die Dringlichkeit der raschen Inangriffnahme weiterer
Grosskraftwerkbauten. Der Verband sei überzeugt, dass der infolge des Krie-
ges entstandene Mehrverbrauch auch nach dem Kriege anhalten werde und der
Konsum auf allen Gebieten weiterhin zunehme. Der EKV wandte sich nicht
nur an die Behörden. «Wir appellieren vor allem an die vaterländischen
Pflichten der Gemeinden und Bewohner der von den vorgesehenen Kraft-
werkbauten berührten Gebiete und an die Organisationen des Natur- und
Heimatschutzes, mit dem Aufruf zu gemeinsamer Arbeit im Dienste der
Landesversorgung.»168

Der Schweizerische Wasserwirtschaftsverband doppelte nach und fasste an
seiner Hauptversammlung vom 29. August 1942 eine Resolution, in der es
unter anderem hiess: «Die Schweiz wird im Laufe der Zeit alle wirtschaftlich
ausnutzbaren Wasserkräfte zur Energieerzeugung heranziehen müssen; dazu
zwingt nicht nur das unmittelbare wirtschaftliche Interesse, sondern auch die
Verteuerung und langsame Erschöpfung anderer Energiequellen und der zu

167 ArCKW 46024.
168 «Eingabe des Schweiz. Energie-Konsumenten-Verbandes (EKV) an den h. Bundesrat betref-

fend Ausbau unserer Wasserkräfte», in: Bulletin SEV 1942, Nr. 2, 48.
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erwartende gesteigerte Energiebedarf nach Beendigung des Krieges. Lässt man
sich aus Gefühlsgründen dazu verleiten, auch nur vorübergehend auf die
Ausnutzung günstiger Energiequellen zu verzichten, so muss sich das früher
oder später rächen, denn schliesslich müssen doch alle wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten herangezogen werden. Das wird nicht ohne ideelle Opfer für die
betroffenen Landesgegenden geschehen können, aber auch in einem demokrati-
schen Staate müssen sich beschränkte Sonderinteressen den höheren allgemei-
nen Landesinteressen unterordnen.»169

Diese Philippika war natürlich an die Bewohner des Rheinwaldes und des
Urserntales gerichtet, wo der Kampf gegen zwei Kraftwerkvorhaben begonnen
hatte, welche die beiden Täler unter Wasser zu setzen drohten. Es waren harte,
wenig rücksichtsvolle, dafür deutliche Worte. Mit aller Schärfe werden die
Notwendigkeit, «alle wirtschaftlich ausnutzbaren Wasserkräfte zur Energie-
erzeugung heranziehen zu müssen», den blossen «Gefühlsgründen» der von
der Umsiedlung betroffenen Bevölkerung, die «beschränkten Sonderinteres-
sen» den «höheren allgemeinen Landesinteressen» gegenübergestellt, und ohne
Wenn und Aber wird verlangt, dass die betroffenen Landesgegenden eben ein
«ideelles Opfer» zu bringen hätten. Der Bericht über die Versammlung des
Wasserwirtschaftsverbandes veranlasste einen Einsender im Urner Wochen-
blatt zum höhnischen Kommentar: «Soso. Also Gefühlsrücksichten würden
sich rächen. Sicher zuerst am Geldsäckel dieser Staubeckenfanatiker. Wir
werden uns solche Beschlüsse merken müssen samt den verehrten Herren ohne
Gefühlshemmungen.»170

Allgemeine Landesinteressen vs. Sonderinteressen

Es war nicht nur ein Propagandatrick der Elektrizitätswirtschaft, wenn sie auf
den Zusammenhang zwischen Sicherung der Elektrizitätsversorgung und der
Verteidigung der wirtschaftlichen Selbstständigkeit der Schweiz hinwies und
dabei sogar von «Existenzkampf» sprach. Die Elektrizitätsunternehmungen,
vor allem die Werke der Allgemeinversorgung, die zur Hauptsache den
Kantonen und Gemeinden gehören, waren sich ihrer Versorgungspflicht immer
sehr bewusst und beriefen sich dabei auf einen öffentlichen Auftrag. Schon seit
dem Ende des 19. Jahrhunderts war die Elektrizitätsversorgung zunehmend als
«vorsorgliche Pflicht des Staates» wahrgenommen worden, der das Recht eines
jeden Bürgers auf Strom gegenüberstand.171  Die Mahnung im Zehnjahre-
programm, dafür zu sorgen, dass Schwierigkeiten nur regionaler, nicht landes-

169 Wasser- und Energiewirtschaft Nr. 9, 1942, 109.
170 UW 2. 9. 1942.
171 Gugerli (1996), 271–288.
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wichtiger Bedeutung «im grossen Interesse der ganzen Schweiz» rasch über-
wunden würden, fand in jener Zeit ein williges Echo bei den Energie-
konsumenten. Der EKV seinerseits durfte im dritten Kriegsjahr auf das
Verständnis der Bevölkerung hoffen, wenn er an die «vaterländischen Pflichten
der Gemeinden und Bewohner der von den vorgesehenen Kraftwerkbauten
berührten Gebiete» appellierte und «zu gemeinsamer Arbeit im Dienste der
Landesversorgung» aufrief. Die Legitimation dazu ergab sich aus der seit der
Landesausstellung gefestigten allgemeinen Überzeugung, dass die Wasserkraft
ein nationales Gut und die Elektrizitätsversorgung eine nationale Aufgabe sei.
Der Vorsteher des Eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartementes, Bun-
desrat Enrico Celio, bestätigte, vorsichtig formulierend, die Haltung der
Landesregierung: «Bei aller Zurückhaltung, mit der man jede in die Zukunft
weisende Behauptung umgeben muss, darf geantwortet werden, dass sich die
Schweiz auf eine beträchtliche Förderung der Elektrizitätsversorgung vorzube-
reiten hat.»172

Neben dem Kraftwerk Hinterrhein schien das Projekt für ein Kraftwerk im
Urserntal die Antwort auf all diese Probleme zu sein. Mit einem Stausee von
über 1200 Mio. m3 könnten im urnerischen Reusstal «in mehreren Etappen
Kraftwerke entstehen, die zusammen eine Winterenergiemenge liefern, die
grösser ist als diejenige, welche sämtliche derzeit ausgebauten Wasserkräfte der
Schweiz im Winter produzieren können». Ein weiterer Vorteil sei, dass sich für
die unterhalb liegenden Kraftwerke an der Reuss, der Aare und am Rhein aus
den im Winter aus dem Stausee abfliessenden zusätzlichen Wassermengen eine
Erhöhung ihrer Winterproduktion ergeben würde, die beim Vollausbau gesamt-
haft ca. 450 Mio. kWh erreichen würde.173

Man war sich allerdings in Kreisen der Elektrizitätswirtschaft der mit dem Bau
von Grosskraftwerken verbundenen Probleme sehr wohl bewusst. Edmund
Barth, der Direktionspräsident der Elektrobank, stellte in einem Vortrag vor
der Zürcher Volkswirtschaftlichen Gesellschaft am 15. Dezember 1943 die
Frage, ob die Durchführung eines als wirtschaftlich besonders günstig erschei-
nenden Wasserkraftprojektes mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, nötigen-
falls selbst mit Ausnahmegesetzen, erzwungen werden sollte, «selbst wenn im
Einzelfall gegenteilige Gründe vorliegen, die mehr gefühlsmässigen als verstan-
desmässigen Ursprungs sind». Dazu gehöre etwa der geschlossene Widerstand
ganzer Bevölkerungen gegen die Preisgabe ihrer Heimstätten, die unter Wasser
gesetzt werden müssten. «Was ist in einem solchen Fall dringlicher, der Respekt

172 Bundesrat Celio zur Lage der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft, in Bulletin SEV 1942,
Nr. 5, 135.

173 Wasser- und Energiewirtschaft, 33. Jg. Nr. 6/7, Juni/Juli 1941, 65.
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vor den althergebrachten Sitten und verbrieften Rechten, bzw. vor den einzig-
artigen Schönheiten unseres Landes, oder die kühle wirtschaftliche Berechnung
und grosszügige Planung? Sollte die in unserem schweizerischen Empfinden
verankerte Einstellung bei den zuständigen Behörden die Oberhand behalten,
so wird bei der Auswahl der Bauprojekte wohl oder übel auf gewisse theore-
tisch sehr schöne Lösungen auf jeden Fall solange verzichtet werden müssen,
als noch andere, wenn auch, vielleicht geldwirtschaftlich betrachtet, etwas
weniger vorteilhafte Möglichkeiten bestehen, um den kommenden Energie-
hunger des Landes zu stillen.» Barth sprach damals allerdings vom Rheinwald-
projekt, wo sich ebenfalls die Bevölkerung eines ganzen Tales gegen die
geplante Unterwassersetzung ihrer Dörfer zur Wehr setzte.174 Zur Frage einer
Intervention des Bundes meinte Barth: «Nur ganz schwerwiegende Gegen-
gründe, die wirklich vitale öffentliche Interessen der gesamten Eidgenos-
senschaft berühren, könnten es letzten Endes rechtfertigen, auf dem Wege von
ausserordentlichen staatlichen Massnahmen so tiefe Eingriffe vorzunehmen,
wie es z. B. die zwangsweise Aussiedelung ganzer Gemeinden und Täler
darstellen würde.»175 Es musste aber dem Direktionspräsidenten der Elektro-
bank, die massgeblich am Urseren-Projekt beteiligt war, klar sein, dass sich hier
ebenfalls die gleiche Problematik stellte wie beim Rheinwaldprojekt.

Strom für den Export?

In seiner Arbeit über das mit Urseren zeitgleiche Stauseeprojekt Rheinwald
behauptet Joos: «Die Regierung der Schweiz plante für die Zeit nach dem Krieg
die Schweiz zu einem gewaltigen Exportland aufzubauen, die Wasserkraftan-
lagen sollten die Millionen kWh ‹weisser Kohle› produzieren. Der Zehnjahres-
plan des SEV und VSE sind [sic] ganz in diesem Zeitgeist zu verstehen: Aufbau
eines Stromimperiums.»176 Für seine These stützt sich Joos allerdings auf einen
blossen oberflächlichen Vergleich der gesamten Import- und Export-Brutto-
mengen der Jahre 1930 bis 1955, ohne auf die Besonderheiten der Elektri-
zitätsbewirtschaftung, das zeitliche Auseinanderklaffen von Planung und
Inbetriebnahme neuer Werke, den unterschiedlichen Verlauf von Produktions-
und Nachfragekurven usw. einzugehen.
Der Vorwurf, die Produktion der neuen Werke sei vor allem für den Export
bestimmt, taucht in den Diskussionen um das Ausbauprogramm der schweize-
rischen Elektrizitätswirtschaft der 1940er Jahre gelegentlich auf. So beklagte
sich F. Ringwald im Verwaltungsrat der CKW, dem Kraftwerk-Projekt Ander-

174 Siehe Abschnitt 6.3, S. 228.
175 Barth, 217, 224.
176 Joos (1992), 62.
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matt würde von der Bevölkerung, vom Heimatschutz und von «den vielen
unsachlichen Presseleuten» entgegengehalten, «dass man die Bevölkerung des
Urserentales entwurzle, um Strom ins Ausland zu leiten. Durch eine entschlos-
sene Haltung des Bundesrates könnte allerdings eine solche Kritik gemässigt
werden.»177

Landesversorgung und internationaler Stromaustausch standen in einem klei-
nen Land wie der Schweiz schon früh in einem Spannungsverhältnis. Die
Anfänge der Elektrizitätslieferungen über die Landesgrenzen reichen bis in die
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurück;178 die Verbindungen blieben in redu-
ziertem Umfang auch während des Ersten und des Zweiten Weltkrieges
bestehen. Die Schweiz bildet ein zu kleines Produktions- und Absatzgebiet, um
den Ausgleich für sich allein optimal durchführen zu können. Andererseits
eignete sie sich schon damals mit ihrem beträchtlichen Anteil an Speicher-
kraftwerken bestens für den internationalen Stromaustausch.
Aber auch die Bestrebungen nach einer weitgehenden Autarkie der schweizeri-
schen Energieversorgung gehen auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück.
Schon 1908 wurde beim Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband von Be-
strebungen gesprochen, «zu gegebener Zeit die schwarze Kohle des Auslandes
durch die inländische weisse Kohle zu ersetzen und uns vom Ausland in dieser
Richtung unabhängig zu machen».179  Stromexporte waren in der Schweiz
damals schon (wenn auch in geringerem Masse als in der neueren Zeit) ein
Politikum. Das hängt damit zusammen, dass Wasserkraft eine der wenigen
natürlichen Ressourcen ist, die unser Land besitzt. Aus diesem Grund ist die
Ausfuhr von hydraulisch erzeugter Elektrizität bewilligungspflichtig.180

Als F. Ringwald 1920 das erste Projekt der CKW für ein Stauwerk Andermatt
der Öffentlichkeit präsentierte, dachte er bereits an den Export: «[…] Und zwar
soll dieser Export grosszügig gedacht sein. Es wird nicht lange dauern und wir
werden Kraft ohne bedeutende Verluste bis in die deutschen und belgischen und
nordfranzösischen Kohlengegenden, wo die Ausbeutung der Kohle sich nach
und nach erschöpft oder doch immer kostspieliger wird, ausführen können,
unsere überschüssige Sommerkraft, um dann im Winter die Kohle in der Form
elektrischer Energie wieder, so weit wir sie nötig haben, zu importieren.»181

177 Prot. VR CKW 6. 1. 1942.
178 Motor-Columbus 1895–1995, 26; Härry, 23–24.
179 Schweiz. Wasserwirtschaftsverband 10. Oktober 1908, zit. bei Gugerli (1996), 294.
180 Art. 24quater aBV, Art. 8 WRG, Bundesbeschluss über die Abgabe inländischer Wasserkräfte

ins Ausland, vom 31. März 1906, Amtliche Sammlung der Bundesgesetze N. F. 22, 160,
abgelöst durch die (für den Untersuchungszeitraum massgebliche) Verordnung über die
Ausfuhr elektrischer Energie, vom 24. September 1924, Amtliche Sammlung der Bundesge-
setze N. F. 40, 398; Härry, 22.

181 «Vom Stau- und Kraftwerk Andermatt-Göschenen», in: Vaterland 15. 6. 1920.
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Als dann während der Wirtschaftkrise der 1930er Jahre, wie bereits erwähnt,
der Inlandverbrauch stagnierte, konnte die Produktion, vor allem der neu
erstellten Werke, in der Schweiz nicht vollständig abgesetzt werden. Der
Elektrizitätsexport erreichte in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg durch-
schnittlich 20% der Gesamterzeugung. Das hing einerseits mit der Wirtschafts-
krise, andererseits damit zusammen, dass bei Inbetriebnahme einer grossen
Anlage, deren Planung und Realisierung Jahre erfordert, die Gesamtproduktion
jeweils sprunghaft ansteigt, während der Verbrauch kontinuierlich, aber langsa-
mer zunimmt oder zeitweilig sogar stagniert. Überschüsse mussten damals zu
einem kaum kostendeckenden Preis verwertet und oftmals exportiert werden.
Während an der Landesausstellung 1939 die Bedeutung der Schweiz als
Exportland hervorgehoben und darauf hingewiesen wurde, dass der Export
von Industriegütern für die Schweiz lebensnotwendig sei,182 wurde gleichzeitig
die binnenwirtschaftliche Bedeutung der Elektrizitätswirtschaft betont. Das
Generalthema des Elektrizitätspavillons an der «Landi» lautete: «Wasserkraft-
nutzung für die Landesversorgung mit Elektrizität.» Die Haltung zur Frage der
Stromexporte hatte sich kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zu
ändern begonnen. Während der Kriegsjahre war die Frage, was mit der in den
geplanten Grosskraftwerken Hinterrhein und Urseren produzierten Elektrizi-
tät zu geschehen habe, rasch beantwortet: Es gehe jetzt einzig darum, die
Landesversorgung mit Elektrizität sicherzustellen. Postulate von seiten der
Elektrizitätswirtschaft für einen beschleunigten Ausbau der Wasserkräfte wur-
den denn auch, wie erwähnt, fast stereotyp begleitet von Hinweisen auf das
übergreifende Landesinteresse und von Appellen an die patriotische Pflicht der
betroffenen Bevölkerung, für das Allgemeinwohl ein Opfer zu bringen. Die
jährlichen Stromausfuhren, die in den Jahren nach 1935/36 jeweils rund
1,5 Mrd. kWh betragen hatten, wurden aber auch während der Kriegsjahre in
einem gewissen Umfang aufrechterhalten. Sie stiegen während der ersten zwei
Kriegsjahre sogar noch an, um dann sukzessive zurückzugehen. 1945/46
erreichten sie noch 642 Mio. kWh. Es fehlte vor allem an Winterenergie für den
eigenen Bedarf; Sommerenergie war in der Regel genügend vorhanden.183

An der Generalversammlung des VSE vom 14. November 1942 in Basel führte H.
Niesz, der damalige Beauftragte des KIAA für Elektrizitätswirtschaft und

182 Monnata, Albert, L’économie suisse dans ses relations avec l’étranger, in: Die Schweiz im
Spiegel I, 224–232.

183 Bulletin SEV 1940, Nr. 1, 2; Froelich, 233, Tab. 6, 234–236, 240–241; Eidg. Amt für Elektrizitäts-
wirtschaft (1945), 555–569; Härry, 22; Lusser, 839–855. Auf die politischen Implikationen der
schweizerischen Stromausfuhren während des Zweiten Weltkriegs wird hier nicht eingegan-
gen. Siehe dazu: Kleisl, Jean-Daniel, Electricité suisse et Troisième Reich. Veröffentlichungen
der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, Band 5.
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Direktor der Motor-Columbus, zum Thema Exporte aus: «Über die Ausfuhr
elektrischer Energie wurde vor Jahren viel diskutiert. Ich glaube, sie ist heute auf
dem besten Wege, sich nach der Richtung eines vernünftigen und wirtschaftli-
chen Austausches mit unseren Nachbarn zu entwickeln. […] So können und
müssen wir Austausch pflegen, denn das Zusammenleben besteht im Geben und
Nehmen. Der Export verschafft uns auch Einnahmen, die uns gestatten, wenig-
stens einen Teil der unentbehrlichen Energie, die wir in Form von Kohlen
einführen, zu bezahlen. Man hat schon oft die zunächst verführerische These
gehört, wir sollen unsere Wasserkräfte für uns behalten, sie jedenfalls nicht im
Hinblick auf den Export ausbauen. Betrachten wir die Sache genauer: Die Natur
hat uns Wasserkräfte, andern Ländern Kohle und Öl gegeben. Wir erwarten von
den Anderen, dass sie uns die für uns nötigen Brennstoffe liefern, obschon sie die
Brennstoffe von Lagern abbauen müssen, die sich nicht erneuern. Dürfen wir nun
wirklich unsere sich stets erneuernden Wasserkräfte den andern Ländern ganz
verschliessen? Dürfen wir sie im bisherigen langsamen Tempo ausbauen?»184

Das war eine halboffizielle Meinung, die in der Öffentlichkeit kaum auf
Widerspruch stiess. Stromexporte stiessen kaum auf Kritik, ja waren überhaupt
kein grosses öffentliches Diskussionsthema, solange die eigene Versorgung
einigermassen zufriedenstellend funktionierte. Die NZZ allerdings mahnte:
«Man sollte sich überhaupt hüten, in der Frage des Energieexportes einem
extremen Nationalismus, um nicht zu sagen Chauvinismus, zu verfallen, der
keinem Lande so schlecht ansteht wie der durch ihre internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen wohlhabend gewordenen Schweiz.»185

Die Gegner der Kraftwerk-Projekte Hinterrhein und Ursern benutzten das
Argument, es gebe keinen inländischen Bedarf für neue Grosskraftwerke, eher
beiläufig; es gab keine vertiefte Auseinandersetzung mit der Problematik der
Stromexporte, etwa mit der Tatsache, dass sich die saisonal unterschiedliche
Produktion der Wasserkraftwerke nicht immer mit der je nach Tagesstunde,
Jahreszeit oder konjunktureller Lage schwankenden Nachfrage deckt und dass
die Schweiz mit ihrem hohen Anteil an regulierbarer hydraulischer Produktion
schon vor dem Zweiten Weltkrieg Teil des europäischen Verbundnetzes war.
Die Kritik der Projektgegner war auch nicht grundsätzlich gegen den Export
von Elektrizität gerichtet. Insgesamt tauchte das Thema der Stromexporte,
entgegen der verärgerten Bemerkung Ringwalds über unsachliche Kritik, in den
Diskussionen um Urseren erstaunlich wenig auf. In der Öffentlichkeit hatte
sich in den Kriegsjahren offenbar die Überzeugung gefestigt, dass neue Kraft-
werke zur Stärkung der Autarkie notwendig seien. Erst nach Kriegsende wurde

184 Niesz (1942), 6.
185 Energiewirtschaftliche Betrachtungen, in: NZZ Nr. 975, 21. Juni 1943.
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das Thema der Stromexporte von den Kraftwerkgegnern wieder aufgegriffen.
In diesem Sinne äusserte sich Talammann A. Regli an der Kundgebung gegen
das Kraftwerk Ursern vom 12. Februar 1946 in Basel. Vor allem wenn Ursern
und Hinterrhein gleichzeitig gebaut würden, wäre zuviel Energie vorhanden,
die exportiert werden müsste.186 Dieses Argument war natürlich direkt gegen
die Appelle an die «vaterländischen Pflichten» der Bevölkerung des Urserntales
gerichtet. Die vom Studiensyndikat Urseren-Kraftwerke herausgegebene
«Aufklärungsschrift für das Urnervolk» reagiert gereizt: «Und alles Gerede,
man baue die Werke nur für den Export und es sei im Wallis Energie genug
vorhanden, man habe sie nur nicht gebraucht, ist leeres Geschwätz. […] Es wird
heute keiner schweizerischen Unternehmung einfallen, Kraftwerke für das
Ausland zu bauen, sondern es wird dem Ausland nur so lange Energie
abgegeben, als wir sie nicht selber im Lande brauchen oder dann nur, wenn
dafür lebensnotwendige Stoffe eingetauscht werden können.»187

Bundesrat Enrico Celio, der damalige Vorsteher des Eidgenössischen Post- und
Eisenbahndepartementes, bemerkte 1945, während der Kriegsjahre habe die
Energieausfuhr sehr viel zur Kohleversorgung beigetragen. «Wenn die Schweiz
bei den Wirtschaftsverhandlungen mit dem Ausland nicht die für die Ausfuhr
zur Verfügung stehende elektrische Energie hätte in die Waagschale werfen
können, so wäre die Einfuhr wichtiger Materialien für die Industrie schon viel
früher abgeschnitten worden.»188 Von der Elektrizitätswirtschaft und den
Behörden wurde wiederholt betont, die schweizerischen Stromexporte wäh-
rend des Krieges hätten für die Landesversorgung wichtige Kompensa-
tionsgeschäfte ermöglicht, die vor dem Kriege vorhandenen Exportüberschüsse
seien quasi zu einer Reserve für die Inlandversorgung geworden.189 Das wurde
teilweise auch von den Kraftwerkgegnern anerkannt. So schreibt Bühlmann in
der Schrift «Ursern und Rheinwald sollen untergehen?», niemand sei gegen die
Stromausfuhr an sich, sie diene der Verbesserung unserer Handelsbilanz und
sei während des Krieges eine ausserordentlich wertvolle Hilfe gewesen. Aber
man dürfe deswegen nicht einfach die Bedenken gegen den Bau der beiden
Grosskraftwerke in den Wind schlagen.190

Mit dem nach dem Krieg einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwung und dem
rapid ansteigenden inländischen Stromverbrauch verstummte auch bald der

186 Siehe Abschnitt 4.4, S. 118.
187 Studien-Syndikat (1946), 6.
188 «Aus der Generalversammlungsrede von Bundesrat Celio», in: Bulletin SEV 1945, Nr. 18,

613–615; «Bundesrat Celio über die Elektrizitätswirtschaft», in: Vaterland 3. 9. 1945; in
ähnlichem Sinne: von Schulthess, 210.

189 Härry, 611; Töndury, 281; Eidg. Amt für Elektrizitätswirtschaft (1945), 558.
190 Bühlmann, 48.
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Vorwurf, neue Kraftwerke würden vor allem für den Export und damit aus rein
finanziellen Interessen der Elektrizitätsunternehmen gebaut. «Stromexport»
war in der Auseinandersetzung um das Kraftwerk-Projekt Urseren ein Diskus-
sionspunkt, aber er entschied nicht über den Ausgang.

Hinterrhein und Urseren als «pièces de résistance»

Um das Zehnjahreprogramm, schreibt die NZZ Mitte 1943, scheine es vorläufig
still geworden zu sein. Namentlich lasse der Entscheid über die Konzession für
das Kraftwerk Hinterrhein auf sich warten. Ohne dass man bisher viel davon
gehört habe, seien inzwischen aber die Projektierungsarbeiten für das Urseren-
werk entscheidend gefördert worden; das Projekt sei bald baureif. Dann
würden sich zwei Grossprojekte gegenüberstehen, die für die Versorgung des
Landes mit der so dringend benötigten billigen Winterenergie bedeutend seien.
Ein planmässiges Vorgehen dränge sich auf. Früher oder später werde der
Moment kommen, wo die Schweiz es sich nicht mehr leisten könne, einzig-
artige, von der Natur geschenkte Chancen der Energiegewinnung brachliegen
zu lassen. «Wir dürfen nur hoffen, dass das gegenseitige Geben und Nehmen,
das sich für unsere Vergangenheit als so fruchtbar erwiesen hat, auch in der
künftigen Energiewirtschaft einen für unser Land vorteilhaften Platz finden
werde.»191

In ähnlichem Sinne äusserten sich die Vertreter grosser Elektrizitätsgesellschaf-
ten wie Edmund Barth, der Delegierte der Elektrobank, in einem Vortrag vor
der Zürcher Volkswirtschaftlichen Gesellschaft am 15. Dezember 1943 oder
der Präsident der Motor-Columbus, H. von Schulthess, anlässlich der General-
versammlung der Aktionäre vom 19. Oktober 1943: «Auch sie [das Projekt für
das Urserenwerk und dasjenige für den Ausbau der Wasserkräfte des Bleniotales]
werden sicher verwirklicht werden, denn wir können es uns auf die Dauer nicht
leisten, Wasser unserer Flüsse unbenützt über unsere Grenzen fliessen zu
lassen, den wertvollen, einzigen Rohstoff, den wir besitzen, nicht voll aus-
werten.»192

Trotz der behördlichen Einschränkungen stieg der Bedarf an Winterenergie in
den Kriegsjahren 1941/42 bis 1944/45 weiterhin an. Der Bau der Hinterrhein-
Kraftwerke mit dem Stausee Rheinwald, der Urseren-Kraftwerke und der
Kraftwerke Blenio, so führte der Vizepräsident des Schweizerischen Energie-
Konsumentenverbandes in einem Vortrag an der Volkshochschule Zürich im
Winter 1944/45 aus, würde eine grundlegende Verbesserung nicht nur der
Elektrizitätsversorgung bewirken, sondern die Abhängigkeit vom Ausland

191 «Energiewirtschaftliche Betrachtungen», in: NZZ Nr. 975, 21. Juni 1943.
192 von Schulthess, 212; Barth, 217.
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vermindern. Es müsste daher alles getan werden, um «bei den Konsumenten die
schwarze Kohle durch die sogenannte weisse Kohle zu ersetzen».193

Noch 1949 liessen sich SEV/VSE wie folgt vernehmen: «Trotzdem bedarf es
noch der Inangriffnahme von mindestens zwei grossen Winterspeicherwerken,
wenn der seit Kriegsende weiter gestiegene Bedarf auch bei ungünstigen
Niederschlagsverhältnissen im Winter ohne Einschränkungen gedeckt werden
soll. Mehrere baureife Projekte für solche Werke liegen vor. Die Elektrizitäts-
werke sind bereit zu bauen, und verfügen über die hierzu erforderlichen Mittel.
Noch fehlen die notwendigen Konzessionen. Hoffentlich werden diese endlich
im Interesse und zum Wohle des Landes erteilt.»194

Während das Kraftwerk-Projekt Hinterrhein mit einer erwarteten jährlichen
Produktion von 1,2 Mrd. kWh, davon zwei Drittel Winterenergie, im Bewilli-
gungsverfahren nicht recht vorankam, richtete sich die Aufmerksamkeit immer
stärker auf das Projekt des Studiensyndikats für das Urseren-Kraftwerk. Von
ihm wurden auch besonders günstige Energiekosten erwartet. Waren die
durchschnittlichen Gestehungskosten ab Kraftwerk von 5,0 Rp./kWh bei den
1922–1929 erstellten Akkumulierwerken bei gleichzeitig sinkenden Ver-
kaufspreisen auf 2,6 Rp./kWh bei Werken aus den Jahren 1930–1936 gesun-
ken,195 so waren bei den leistungsstarken Kraftwerken Hinterrhein und Urseren
Gestehungskosten in der Grössenordnung von 2 Rp./kWh zu erwarten, und
dies bei einem sehr hohen Anteil an Winterenergie.196

Aus energiewirtschaftlicher Sicht war die rasche Erstellung des Kraftwerks
Urseren ein Gebot der Vernunft. Die Beschaffung möglichst billiger Energie
aus den vorhandenen eigenen Quellen werde für unser industriereiches, an
Rohstoffen aber so wenig gesegnetes Land eine Frage von lebenswichtiger
Bedeutung sein, schrieb die Neue Zürcher Zeitung schon 1942. Unsere Landes-
regierung werde nicht darum herumkommen, «jene Entscheide von grösster
Tragweite zu fällen, die sich in dieser Angelegenheit aufdrängen. Die auf dem
Spiele stehenden Interessen sind so bedeutend und die Gegensätze anscheinend
so unversöhnlich, dass der Bundesrat eines Tages vor die Verantwortung des
Entscheids gestellt sein wird.»197 Der Bundesrat war sich dessen offenbar
bewusst. Am 50-Jahr-Jubiläum des VSE im September 1945 führte Bundesrat
Celio, Vorsteher des EPED aus: «Wenn ich mir vorstelle, in welch gefährlicher

193 Steiner, 15.
194 Froelich, 242.
195 Die von Strickler angegebenen durchschnittlichen Produktionskosten von 1,3 Rp./kWh für

die Periode 1937–1942 sind nicht repräsentativ, weil die Energiekosten des Kraftwerks Innert-
kirchen, das damals in Betrieb genommen wurde, bei dieser Betrachtung nicht mit den
Kosten der früher gebauten Grimsel-Staumauer belastet sind. Strickler, 30.

196 Strickler, 30–32.
197 Berchtold, 47.
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Lage sich die Schweiz während des nun glücklicherweise zu Ende gegangenen
Weltkrieges befunden hätte, wenn nicht die Wasser ihrer Gletscher, Alpseen
und Flüsse rechtzeitig gefasst worden wären – man stelle sich nur den Stand
unserer Freiheit vor, wenn die Schweiz während der sechs Jahre für den Betrieb
ihrer Bahnen und Industrien ganz vom Deutschland Hitlers abhängig gewesen
wäre –; wenn ich an das harte Los unserer Wirtschaft und unseres persönlichen
Wohlbefindens denke, wenn nicht schwarze Kohle wenigstens zu einem
kleinen Teil durch die weisse hätte ersetzt werden können – dann muss ich als
Bürger und als Staatsmann ausrufen, dass der in den schweizerischen Wasser-
kräften liegende Schatz einer der reichsten und mächtigsten Faktoren nicht nur
unserer Wirtschaft, sondern auch für die politische Unabhängigkeit der Schweiz
ist.»198

Das war zwar rückblickend gesprochen, aber die verantwortlichen Leiter der
Elektrizitätsunternehmungen ahnten diese Zusammenhänge bereits, als sie fünf
Jahre früher von der Notwendigkeit sprachen, im Interesse der Versorgungs-
sicherheit neue Kraftwerke zu erstellen.

198 «Aus der Generalversammlungsrede von Bundesrat Celio», in: Bulletin SEV 1945, Nr. 18,
613–615; «Bundesrat Celio über die Elektrizitätswirtschaft», in: Vaterland 3. 9. 1945.
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4.1. «Psychologisch der richtige Moment zur Weiterverfolgung der
grossen Ziele» – Das Projekt Urseren-Kraftwerk wird neu aufgelegt

In der Sitzung des Regierungsrats des Kantons Uri vom 28. September 1940
wurde berichtet, «dem Vernehmen nach» tauche das Projekt für ein Kraftwerk
Urseren wieder auf und es seien bereits ernsthafte Bestrebungen zu dessen
Realisierung im Gange. Der Regierungsrat wolle die Behörden der Korporation
Ursern und der betroffenen Gemeinden davon in Kenntnis setzen, damit sie die
notwendigen Vorkehrungen treffen könnten.199 Woher die urnerische Regie-
rung Kenntnis von der Neuauflage des Projektes hatte, geht aus den Unterlagen
nicht hervor, aber sie war zweifellos richtig informiert. Tatsächlich hatte schon
in der Ausschuss-Sitzung des Verwaltungsrats der CKW vom 15. Juli 1940
Vizepräsident Hans Pfyffer gefragt, «ob es im Hinblick auf die mutmassliche
Entwicklung der schweizerischen Energieversorgung nicht angezeigt wäre, das
Andermatter-Projekt neuerdings aufzugreifen.» Ob er die Frage aus eigenem
Antrieb oder auf Veranlassung Ringwalds stellte, lässt sich nicht mehr feststel-
len. Jedenfalls erklärte sich die Direktion bereit, «die Anregung von Herrn
Oberst-Div. Pfyffer eingehend weiter [zu] verfolgen.» Sie konnte dies um so
leichter tun, als das Projekt von 1920 zwischenzeitlich immer wieder überarbei-
tet worden war.200 Im Direktionsprotokoll der Elektrobank vom 12. November
1940 findet sich unter dem Titel «Centralschweizerische Kraftwerke»201 der
Hinweis, im Hinblick auf eine eventuelle Einbeziehung in das Arbeits-

199 Auszug aus dem Prot. RR Uri 28. 9. 1940. StAUR R-750-12/1002(1). Welche Vorkehrungen
der Regierungsrat meinte, wird nicht gesagt.

200 Prot. VRA CKW 15. 7. 1940.
201 Die Elektrobank war damals mit rund einem Drittel am Aktienkapital der CKW beteiligt.

Steigmeier, 80.

4. Das Projekt Urseren-Kraftwerk im Widerstreit
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beschaffungsprogramm des Bundes solle das Projekt zur Errichtung eines
Hochdruckwerkes bei Andermatt neu geprüft werden. Es werde an eine
Realisierung in fünf Etappen gedacht. Angesichts der Grösse des Werkes
müssten sich an der Erstellung sämtliche grössere Elektrizitätsgruppen der
Schweiz beteiligen.202

Projektstart bei den CKW

In der Sitzung des Ausschusses und des Verwaltungsrates der Central-
schweizerischen Kraftwerke vom 25. November 1940 orientierte dann Direk-
tor F. Ringwald über das Vorhaben. Er stellte es in den Zusammenhang mit
Gesprächen unter den grossen Elektrizitätsgesellschaften – Bernische Kraft-
werke, Centralschweizerische Kraftwerke, S.A. l’Energie de l’Ouest-Suisse,
Motor-Columbus AG für elektrische Unternehmungen, Nordostschweizerische
Kraftwerke und Rhätische Werke AG – über den Ausbau der schweizerischen
Wasserkräfte, die auf Einladung der Elektrobank stattgefunden hätten. Das neu
aufgelegte «Andermatter-Projekt» gehe viel weiter als das seinerzeitige aus dem
Jahre 1920, vor allem durch den Einbezug der Zuflüsse des Vorderrheins und
der Meienreuss. Die Jahresproduktion werde 3 Mrd. kWh erreichen, fast
ausschliesslich Winterenergie, bei einem Gestehungspreis von 1,8 Rp./kWh.
Zur Füllung des Stausees sei ein Pumpbetrieb aus dem Vierwaldstättersee
vorgesehen. Die Schwierigkeiten, welche insbesondere hinsichtlich der Unter-
wassersetzung der Ortschaften im Urserntal zu überwinden seien, dürften
allerdings nicht unterschätzt werden. Um so mehr sollte man darnach trachten,
«etwas wirklich Grosszügiges» zu schaffen, das die Opfer rechtfertige.203

Als einziger äusserte gleichentags im Verwaltungsrats-Ausschuss der Delegier-
te der Motor-Columbus, Agostino Nizzola, «etwelche Bedenken hinsichtlich
der Unterwassersetzung von 2 oder 3 Ortschaften». Nizzola wusste, wovon er
sprach, wurde doch damals in seinem eigenen Haus am Kraftwerk-Projekt
Hinterrhein gearbeitet, das ebenfalls die Überflutung von Siedlungen (Splügen
sowie Teile von Medels und Nufenen) vorsah. Nizzola wies an der VR-Sitzung
vom 15. April 1941 nochmals auf die Schwierigkeiten bei Umsiedlungen hin.
Diese seien schuld, dass das Splügenwerk nicht schon vor Jahren habe gebaut
werden können. Beim Werk Andermatt würden sich diese Schwierigkeiten
wegen der Zahl der Betroffenen vermutlich in vermehrtem Umfang zeigen.204

Im übrigen aber waren sich die Leitungsgremien der CKW darüber einig, dass
jetzt «psychologisch der richtige Moment zur Weiterverfolgung der grossen
Ziele» sei, und ermächtigten die Direktion, die Studien weiterzuführen.205

202 Prot. Dir. EB 12. 11. 1940.
203 Prot. VRA und VR CKW 25. 11. 1940.
204 Prot. VR CKW 15. 4. 1941.
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Die Direktion der Elektrobank interessiert sich

Auch bei der Bank für elektrische Unternehmungen (Elektrobank) zeigte man
Interesse am «Andermatter Projekt». In der Direktion wurde darauf hingewie-
sen, dass die Elektrobank «leider an keiner Wasserkraftkonzession in der
Schweiz mit Ausnahme der Albigna beteiligt» sei. Es zeige sich immer mehr,
dass, nachdem die interessantesten Stufen bereits ausgebaut seien, die wenigen
übrigbleibenden Projekte früher oder später ebenfalls verwirklicht werden
müssten, was für Unternehmen wie die EB interessante Betätigungsmöglichkeiten
bieten dürfte. Es stelle sich daher die Frage, ob man nicht jetzt noch versuchen
sollte, sich in den Ausbau der schweizerischen Wasserkräfte derart einzuschal-
ten, dass man sich an diesem oder jenem Projekt beteilige. In erster Linie käme
das Andermatter Projekt in Frage. Ein Zusammengehen mit den CKW dränge
sich um so mehr auf, als diese materiell nicht in der Lage seien, die technischen
Studien zu bewältigen.206 Zwei Monate später wurde in der Direktionssitzung
der Elektrobank moniert, man sollte, um sich eine stärkere Position bezüglich
des Andermatter Projekts zu sichern, «diesbezüglich bei den Centralschwei-
zerischen Kraftwerke insistieren und die Vorarbeiten beschleunigen.» Man
habe Herrn Ringwald bereits vor zwei Monaten Vorschläge für die Bildung
eines Studiensyndikats unterbreitet, zu denen er bisher noch nicht definitiv
Stellung genommen habe. Dr. Jöhr207 wäre mit einem Syndikatsabkommen
zwischen CKW, Elektrobank und SKA durchaus einverstanden. Man zeigte
sich überzeugt, «dass das Andermatter Projekt für die Elektrobank eine letzte
Möglichkeit darstelle, sich an einem grossen Ausbauprojekt in der Schweiz zu
beteiligen; diese Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen.»208 Der
Verwaltungsrat der Elektrobank nahm von der Absicht der Direktion, ein
Studiensyndikat zusammen mit den CKW, der SKA und den SBB zu gründen,
zustimmend Kenntnis.209

Orientierung der Behörden und der Öffentlichkeit

Inzwischen hatte F. Ringwald dem Regierungsrat des Kantons Uri in einem
«mündlichen Vorstande» das Projekt eines Stausees im Urserntal erläutert und
dabei betont, es handle sich lediglich um eine Studie, nicht um ein Konzessions-
gesuch. Das Kraftwerk bezwecke, Winterenergie zu erzeugen.210  Der Vortrag

205 Prot. VRA CKW 25. 11. 1940.
206 Prot. Dir. EB 8. 1. 1941.
207 Dr. Adolf Jöhr war VR-Präsident der SKA 1940–1953, VR-Mitglied der EB/EW 1921–1940

und VR-Präsident 1947–1953 sowie VR-Präsident der CKW 1936–1953, besass also eine
Schlüsselposition bezüglich der Zusammenarbeit der drei Gesellschaften.

208 Prot. Dir. EB 22. 3. 1941.
209 Prot. VR EB 20. 6. 1941.
210 Prot. RR Uri 12. 2. 1941. StAUR RR 213/1016.
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wurde ergänzt durch die Schrift «Das zukünftige Grossakkumulierwerk An-
dermatt im Lichte der Energieversorgung und der Arbeitsbeschaffung. Januar
1941». Darin hiess es u.a., nur ein «grosszügiges Vorgehen», verbunden mit
etappenweiser Ausführung, könne auf eine Reihe von Jahren die erforderlichen
Energiemengen zu den billigen Preisen sichern, die für eine gedeihliche
Weiterentwicklung der Elektrizitätswirtschaft im Inland und im Verkehr mit
den Nachbarländern nötig seien. Beide Forderungen seien mit der Durchfüh-
rung des vorliegenden Projektes zu erfüllen.211

Auch der Korporationsrat Ursern wurde brieflich um eine Aussprache ersucht,
an der über die Pläne der CKW orientiert werden sollte. Im entsprechenden
Protokoll der Korporation wird trocken vermerkt, die Stimmung im Tal habe
sich gegenüber 1920 nicht geändert.212

Ringwald nahm ebenfalls mit den zuständigen eidgenössischen und kantonalen
Behörden wie auch mit der Generaldirektion der SBB und der Armeeleitung
Fühlung auf. Im Begleitbrief, mit dem Ringwald die Projektstudie an Bundesrat
Philipp Etter überreichte, schreibt er: «Alle, die mit diesem neuen Projekt zu
tun haben werden, werden selbstverständlich bestrebt sein, den Gedanken der
Sage und Geschichte des Gotthardgebietes stets vor Augen zu halten, und das
Möglichste zur Erhaltung dessen zu tun, was sich retten lässt. Aber das
Gotthardgebiet scheint wiederum berufen zu sein, in der neuen Geschichte der
Schweiz eine bedeutende Rolle zu spielen, diesmal wirtschaftlicher und neu-
zeitlicher Art, und wo es nicht möglich sein wird, Altgewohntes zu erhalten,
werden wir uns an die Schiller’schen Wort erinnern müssen: ‹Das Alte stürzt, es
ändern sich die Zeiten, und neues Leben blüht aus den Ruinen›.»213

Von den drei begrüssten Bundesräten habe lediglich Bundesrat Etter gewisse
Bedenken wegen der Notwendigkeit, die Bevölkerung umzusiedeln, geäussert,
wird in der Direktion der EB berichtet. Als katholisch-konservativer Politiker
der Zentralschweiz stand er den Urserntalern wohl am nächsten. Die General-
direktion der SBB, welche die Wasserrechtskonzessionen für den Oberlauf der
Reuss besassen, habe zur Frage der Mitwirkung an einem Studiensyndikat und
der Einbringung der Konzession keine einheitliche Meinung. Die Armee-
leitung (das Urserntal liegt im Kerngebiet des damaligen Réduits und der
Gotthardfestung) habe gegen das Projekt grundsätzlich nichts einzuwenden.
General Henri Guisan äusserte sich schriftlich wie folgt: «Vom Standpunkt der
wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Landes wie auch vom Gesichtspunkt der
Arbeitsbeschaffung aus ist die Schaffung weiterer Kraftwerke geboten. Das

211 CKW 1941, «Das zukünftige Grossakkumulierwerk Andermatt im Lichte der Energieversor-
gung und der Arbeitsbeschaffung». StAUR P-1/1027(1), ArCKW 44279.

212 Prot. Engerer Korporationsrat 27. 2. 1941.
213 Brief CKW an Bundesrat Etter 9. 1. 1941. ArCKW 46014.
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Kraftwerk Göschenen [gemeint wohl: Urseren. E. H.] hätte zudem den Vorteil,
in der gesichertesten Zone des Landes zu liegen; es könnte deshalb der
Landesverteidigung bis zuletzt nützen. Die Ausführung des Projektes lässt sich
grundsätzlich mit den militärischen Notwendigkeiten des Landes in Einklang
bringen.» Die Kantonsregierung von Uri, so war der Eindruck von Ringwald,
halte die Ansiedlung der Bevölkerung in andern Teilen des Kantons für
möglich.214 Der Eindruck war falsch, wie sich später herausstellte.
Das Studienprojekt «Grossakkumulierwerk Andermatt» wurde in der Zeit-
schrift Wasser- und Energiewirtschaft vom Juni/Juli 1941 vorgestellt. Der enge
Talausgang beim Urnerloch sei für die Errichtung einer Talsperre ausser-
ordentlich günstig und ermögliche die Schaffung eines Staubeckens «in der
Grössenordnung zwischen Sempacher- und Hallwylersee». Da schon bei einem
geringen Aufstau (das hatten schon die früheren Projekte gezeigt) die Dörfer
Andermatt und Hospenthal geräumt sowie Bahnen, Strassen und Festungsanla-
gen verlegt werden müssten und da andererseits der Stauseeinhalt nach oben
rasch zunehme, sei es geboten, mit der oberen Staugrenze so hoch als möglich
zu gehen. Eine Staumauer von mindestens der doppelten Höhe als beim
früheren Projekt gestatte es, Sommerwasserenergie für den Winter zu spei-
chern. Der Ausbau des Werkes, das in seinen Dimensionen alle bisher in der
Schweiz erstellten übersteige, solle etappenweise vor sich gehen. Angesprochen
wird im Bericht auch das Umsiedlungsproblem.215

Die Motive der Kraftwerkinitianten

Aus der Sicht der beteiligten Unternehmen waren es vor allem drei Gründe, die
sie im Laufe des Jahres 1940 zur Wiederaufnahme des Projektes Andermatt-
Urseren bewogen:

(1) Arbeitsbeschaffungsmassnahme
Das Projekt war anfänglich als eine Massnahme im Rahmen eines künftigen
Arbeitsbeschaffungsprogramms vorgestellt worden. Es ist an dieser Stelle
nochmals darauf hinzuweisen, dass auch die Anstösse zum Zehnjahreprogramm
des SEV/VSE ursprünglich von der Arbeitsbeschaffungskommission kamen
und nicht von einer Stelle, die sich primär mit Energieversorgungsproblemen
befasste.216 Man stand damals noch unter dem Eindruck der erst wenige Jahre
zurückliegenden Wirtschaftskrise und der damit verbundenen grossen Arbeits-

214 Prot. Dir. EB 5. 6. 1941; Prot. VR CKW 15. 4. 1941; Brief des Oberbefehlshabers der Armee
an die Direktion der CKW 25.3.1941. Eine Kopie dieses Schreibens ist dem Brief der CKW an
den SBN vom 7.5.1941 beigelegt. StABS Private Archive 924 K 3.7.b.

215 Wasser- und Energiewirtschaft, 33. Jg., Nr. 6/7, Juni/Juli 1941, 63–67.
216 Prot. VR EB 14. 7. 1940, 20. 6. 1941, Prot. Dir. EB 12. 11. 1940, 8. 1. 1941.
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losigkeit. So wurden allgemein für die Zeit nach dem Kriegsende wieder
ähnliche Zustände erwartet.217 Hatten nicht schon nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges weite Teile Europas unter einer starken wirtschaftlichen Depres-
sion gelitten? Beim Zehnjahreprogramm stand nicht allein der Gedanke im
Vordergrund, einige tausend neue Arbeitsplätze durch den Bau neuer Kraft-
werke zu schaffen, sondern auch die nötige elektrische Energie für das
Wachstum der Industrie und damit für zusätzliche Arbeitsplätze sicherzustel-
len.218 Auch das wieder aufgelegte Urseren-Projekt wurde erstmals in diesem
Zusammenhang erwähnt: Im Hinblick auf eine eventuelle Einbeziehung in das
Arbeitsbeschaffungsprogramm des VSE/SEV solle das von den CKW verfolgte
Projekt zur Errichtung eines Hochdruckwerkes bei Andermatt neu geprüft
werden, hiess es bei der Elektrobank.219 Bereits kurz darauf wurde aber
festgestellt, dass sich die Lage völlig verändert habe.220 Eine Arbeitslosigkeit
war nicht in Sicht, Arbeitskräfte waren in der Schweiz während der Kriegsjahre
gegenteils knapp, da immer ein Teil der Männer im Aktivdienst stand. Das
Argument der Arbeitsbeschaffung verschwand daher ziemlich rasch aus den
Diskussionen über die Kraftwerkbauprogramme und tauchte erst bei Kriegsen-
de nochmals kurz auf.221 Dagegen traten die Energieverknappung und die
Abhängigkeit von ausländischen Energieträgern immer stärker ins Bewusstsein.

(2) Versorgungssicherheit
Hauptargument war die Versorgungslage der Schweiz. Vor allem bei den
CKW, die ein bedeutendes Absatzgebiet in der Zentralschweiz versorgen,
standen energiewirtschaftliche Überlegungen im Vordergrund. Wie im Ab-
schnitt 3.2. erwähnt, war in der Schweiz seit dem Beginn des Weltkrieges nach
einer jahrelangen Stagnation eine starke Zunahme des Stromverbrauchs festzu-
stellen. Die Elektrizitätswirtschaft forderte energisch den beschleunigten Aus-
bau der Wasserkräfte mit dem Hinweis auf die Versorgungslage des Landes.
Ähnliche Begründungen, ja zum Teil fast identische Formulierungen findet
man in Dokumenten der CKW und in Verlautbarungen des VSE/SEV. So heisst
es im Zehnjahreprogramm des VSE/SEV von 1941, es liege im allgemeinen
Landesinteresse, dass im Kraftwerkbau in den nächsten zehn Jahren «eine
grosszügige Planmässigkeit» Platz greife. Man glaubt dabei fast, die Hand-
schrift Ringwalds zu lesen, der im Verwaltungsrat der CKW gesagt hatte, man
solle darnach trachten, «etwas wirklich Grosszügiges zu schaffen, das die Opfer

217 Froelich, 25.
218 Kleiner (1944).
219 Prot. Dir. EB 12. 11. 1940; in ähnlichem Sinn Prot. Dir. EB 8. 1. 1941.
220 Prot. VR EB 20. 6. 1941.
221 Bundesrat Stampfli über Aufgaben der Nachkriegszeit, in: NZZ Nr. 1365, 10. 9. 1945.
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rechtfertigt». Ebenso steht in der Broschüre «Das künftige Grossakkumulierwerk
Andermatt im Lichte der Energieversorgung und der Arbeitsbeschaffung» der
CKW vom Januar 1941: «Nur ein grosszügiges Vorgehen, verbunden mit
etappenweiser Ausführung kann uns auf eine Reihe von Jahren die erforderli-
chen Energiemengen zu den billigen Preisen sichern, die wir für eine gedeihli-
che Weiterentwicklung unserer Elektrizitätswirtschaft in Inland und im Verkehr
mit unsern Nachbarländern nötig haben. Beide Forderungen sind mit der
Durchführung vorliegenden Projekts zu erfüllen.»222 In der Präsentation des
Projekts durch die CKW in der Zeitschrift Wasser- und Energiewirtschaft vom
Juni/Juli 1941 wird darauf hingewiesen, dass wieder, wie vor zwanzig Jahren,
Verhältnisse eingetreten seien, die infolge der Kohlenverknappung und
-verteuerung lauter denn je nach vermehrter Energiebeschaffung riefen. «Die
Zeit ist da, wo die Bedürfnisse unserer Elektrizitätswirtschaft durch den Bau
von möglichst grossen Werken für längere Zeit befriedigt werden müssen.» Da
vor allem Bedarf an Winterenergie bestehe, müssten die wenigen Möglichkei-
ten, grosse Akkumulierwerke zu erstellen, ausgenützt werden, und man müsse
in diesem Punkte bis an die Grenzen des wirtschaftlich Zulässigen gehen.223 Das
Urseren-Kraftwerk, so hoffte man, würde dieses Problem auf Jahre hinaus
lösen.
Auch andere Exponenten der Kraftwerkinitianten benützten die sich bietenden
Gelegenheiten, um auf die schwierige Versorgungslage der Schweiz und die
Notwendigkeit des Baus neuer Kraftwerke hinzuweisen, so etwa der Direktions-
präsident der EB, Edmund Barth, in einem Referat, das er am 15. Dezember
1943 vor der Zürcher Volkswirtschaftlichen Gesellschaft hielt.224 Das Argu-
ment, neue Kraftwerke seien für die Elektrizitätsversorgung dringend nötig,
wurde vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit immer wieder betont. Die Elektro-
bank verwies in ihren Geschäftsberichten und Generalversammlungsansprachen
regelmässig darauf. So heisst es im Geschäftsbericht der Elektrobank 1943/44:
«Der Energiebedarf im schweizerischen Absatzgebiet der uns nahestehenden
Gesellschaften nahm weiter zu und konnte besonders während der Winter-
monate nur mit Mühe gedeckt werden; die Erschliessung neuer Kraftquellen
wird daher immer dringlicher. […] Das technische Projekt für die Urserenkraft-
werke ist fertiggestellt. Die Verwirklichung dieses grosszügigen Werkes, das
für die ausschliessliche Erzeugung von Winterenergie vorgesehen ist und damit
eine auf dem schweizerischen Energiemarkt schon seit vielen Jahren bestehende

222 CKW (1941), «Das zukünftige Grossakkumulierwerk Andermatt im Lichte der Energiever-
sorgung und der Arbeitsbeschaffung». StAUR P-1/1027(1), ArCKW 44279.

223 Wasser- und Energiewirtschaft, 33. Jg., Nr. 6/7, Juni/Juli 1941, 64. Zu den energiewirtschaft-
lichen Überlegungen s. vorne Abschnitt 3.2.

224 Bulletin SEV 1944, Nr. 8, 213–225. Das Referat wurde auch als Sonderdruck verbreitet.
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Lücke schliessen könnte, ist als Gemeinschaftswerk im Dienste der schweizeri-
schen Energie-Produzenten und -Konsumenten gedacht.»225

Damit wurde eine Redeweise aufgenommen, die sich in den Äusserungen der
Promotoren des Urseren-Projektes immer wieder findet, nämlich jene vom
«grosszügigen» Werk. Und diskret, wie es sich für einen Geschäftsbericht
gehört, wird mit dem Ausdruck «Gemeinschaftswerk» an die Solidarität der
Stromerzeuger und Stromverbraucher erinnert.

(3) Wettbewerb
Vor allem bei der Elektrobank ging es auch darum, sich einen Platz in der
schweizerischen Elektrizitätswirtschaft zu sichern, indem sie sich an der
Erstellung und allenfalls am Betrieb grösserer Kraftwerke beteiligte. Bis anhin
war die Tätigkeit der Elektrobank stark auf das Ausland ausgerichtet gewesen
und wurde jetzt durch die Kriegsereignisse erheblich behindert. Aus diesem
Grund wollte sie die Projektierung des geplanten Kraftwerks im Inland
übernehmen. Ihre Hauptaktionärin, die Schweizerische Kreditanstalt, unter-
stützte sie dabei, indem sie sich am Studiensyndikat beteiligte.226

Dass bei diesen Überlegungen die traditionelle Rivalität zwischen den beiden
Elektroholdings und Ingenieurunternehmungen Elektrobank und Motor-Co-
lumbus mitspielte, lässt sich auf Grund der Unterlagen nur andeutungsweise
feststellen. Im Direktionsprotokoll der Elektrobank findet sich der Hinweis,
man werde mit dem Kraftwerk-Projekt Wassen (das zeitweilig als Vorstufe zu
Urseren gedacht war) in Opposition zur Gruppe Motor-Columbus und ihrem
Lucendro-Projekt treten. Aber man habe «keine Veranlassung, auf Motor-
Columbus speziell Rücksicht zu nehmen», um so weniger als diese «bei der
Verfolgung des Hinterrhein-Projektes sogar völlig einseitig vorgegangen»
sei.227 Hinterrhein-Rheinwald und Urseren waren in gewisser Hinsicht
Konkurrenzprojekte.228 Bei ihrer gleichzeitigen Verwirklichung wären grössere
Energiemengen zur Verfügung gestanden, als sie im Inland damals hätten
gebraucht werden können. Nachdem aber im Zehnjahreprogramm des VSE/
SEV festgestellt worden war, Hinterrhein habe bei der Realisierung Priorität,
aber auch Urseren werde «zu gegebener Zeit» verwirklicht werden müssen,
zeigte man nach aussen Einigkeit und verzichtete darauf, in der Öffentlichkeit

225 Geschäftsbericht Elektrobank 1943/44, 3.
226 Prot. Dir. EB 12. 11. 1940, 8. 1. 1941.
227 Prot. Dir. EB 10. 10. 1941. Der Delegierte der Motor-Columbus, Nizzola, trat wegen

möglicher Interessenkonflikte im Verwaltungsrat der CKW bei der Behandlung des Urseren-
Projektes sogar zeitweilig in den Ausstand. Prot. VRA CKW 17. 10. 1941, VR CKW 6. 1.
1942; Prot. Dir. EB 8. 1. 1942.

228 Zum Projekt Rheinwald s. Abschnitt 6.3, S. 228–237.
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die beiden Projekte gegeneinander auszuspielen. Auch der Verwaltungsrats-
Präsident der Motor-Columbus, H. von Schulthess, sprach in seinem Referat
an der Generalversammlung vom 19. Oktober 1943 nicht nur ausführlich über
das Hinterrhein-Projekt, das in seinem Hause entstanden war, sondern er-
wähnte auch das Urseren-Kraftwerk und das Projekt für die Ausnutzung der
Gewässer des Bleniotales. Dabei verwendete er die schon von anderen Expo-
nenten der Elektrizitätswirtschaft gebrauchten Argumente: «Auch sie werden
sicher verwirklicht werden, denn wir können es uns auf die Dauer nicht leisten,
Wasser unserer Flüsse unbenützt über die Grenzen fliessen zu lassen, den
wertvollen, einzigen Rohstoff, den wir besitzen, nicht voll auszuwerten.»229

Völlig bereinigt war aber das Konkurrenzverhältnis nicht, wie eine spätere,
wohl etwas schadenfrohe Bemerkung in der Direktion der Elektrobank zeigt,
wonach «bei einigen Partnern des Hinterrhein-Projektes allmählich Zweifel
über die Möglichkeit einer raschen Verwirklichung dieser Anlage aufkom-
me».230

Gründung des Studiensyndikats

Im Herbst 1941 wurde das «Studiensyndikat Grossakkumulierwerk Ander-
matt» (später: Studiensyndikat Ursern-Kraftwerke) in Form einer einfachen
Gesellschaft gegründet und nahm sofort seine Arbeit auf. Der Syndikatsvertrag
vom 19./24./30. September 1941 entsprach dem bei der Planung von Partner-
Elektrizitätswerken vielfach verwendeten Muster. Die Geschäftsleitung lag in
den Händen der CKW; mit der Ausarbeitung der technischen Studien unter der
Oberleitung von Prof. E. Meyer-Peter von der ETH Zürich wurden die
technischen Abteilungen der Elektrobank betraut. Die Projektierungskosten
wurden von den Partnern im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten übernom-
men. Der Hauptinitiantin, CKW, und den SBB als Inhaber der Reusskonzession
wurde eine Beteiligung von je 30% eingeräumt, die Elektrobank und die SKA,
die ursprünglich eine etwas höhere Beteiligungsquote gewünscht hatten, begnüg-
ten sich mit je 20%. In einem Brief an die Generaldirektion der SBB schrieben
die CKW: «Durchaus mit Ihnen einig fühlen wir uns in dem Grundgedanken,
dass das Grossakkumulierwerk Andermatt ein rein vaterländisches Unterneh-
men werden muss und dass sowohl zur Überwindung der starken Widerstände
wie auch zur Sicherung des Stromabsatzes die Mitwirkung der grösseren
Elektrizitätsunternehmungen der Zentral- und Nordschweiz gewünscht ist.»
Die Aufnahme weiterer Partner wurde vom Studiensyndikat zwar erwogen,
aber einstweilen zurückgestellt. Zu einer uneingeschränkten Unterstützung des

229 Schulthess, 212.
230 Prot. Dir. EB 20. 5. 1943.
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Urseren-Projektes der Gruppe Elektrobank/CKW durch die andern grossen
Gesellschaften der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft kam es in der Folge
nie, ausser in Fragen, die alle gleichermassen interessierten, wie z. B. der
beabsichtigten Revision des Wasserrechtsgesetzes.231 Das Studiensyndikat hielt
ein- bis zweimal jährlich eine Sitzung zur Koordination der Projektierungs-
arbeiten unter Beteiligung sämtlicher Partner ab; die Protokolle wurden in der
Regel von F. Ringwald geführt.232

Die untereinander kapitalmässig verbundenen CKW, Schweizerische Kreditan-
stalt und Elektrobank schlossen am 27. Oktober 1941 ein «Gentlemen’s
Agreement» zur Regelung ihrer gegenseitigen Beziehungen und Interessen-
wahrung im Studiensyndikat ab. Es regelte vor allem die Konsultationspflicht
bei Fragen, welche einen der Partner besonders betrafen.
Damit waren von Seiten der Kraftwerkinitianten die ersten Schritte getan und
die Gründe für ihr Handeln dargelegt: Im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit, die
man befürchtete, vor allem aber im Hinblick auf die Versorgungslage der
Schweiz, die man als bedrohlich empfand, sollte das Grosskraftwerk Urseren
realisiert werden. Man erwartete von der betroffenen Bevölkerung , dass sie im
allgemeinen Landesinteresse ein Opfer bringe, war aber auch bereit, etwas
technisch und wirtschaftlich «wirklich Grosszügiges» zu schaffen, das die
Opfer rechtfertige. Das Wort «grosszügig» steht für den ungebrochenen
Glauben an den technischen Fortschritt, wie er auch an der unvergessenen
Leistungsschau der Landesausstellung 1939 zum Ausdruck gekommen war.
Und der Appell, im Interesse der Allgemeinheit ein Opfer zu bringen, hatte
eine Wurzel in jenem «Landigeist», der die Solidarität aller Schweizer in
Notzeiten beschwor.

Psychologisch der richtige Moment?

Hat man bei den CKW aus dem seinerzeitigen Schicksal des Projektes von 1920
Schlüsse gezogen, hat ein Lernprozess stattgefunden? Nach den Akten zu
schliessen, kaum. Gewiss, es hatte schon damals Widerstand gegeben, aber das
war nichts Aussergewöhnliches. F. Ringwald erinnerte im Verwaltungsrat an
die Opposition und die Gegenpropaganda beim Bau des Lungernwerkes, die
«viel heftiger und lärmhafter» gewesen seien als jetzt.233 Über das Urseren-
Projekt von 1920 war nie definitiv entschieden worden, es wurde nie förmlich
abgeschlossen, sondern verschwand einfach in den Schubladen. Nur die techni-
schen Aspekte wurden immer wieder überarbeitet und den veränderten Ver-

231 Siehe Abschnitt 4.6.2, S. 147–156.
232 Prot. VR CKW 17. 10. 1941; Prot. VR EB 20. 6. 1941; Prot. Dir. EB 27. 6. 1941.
233 Prot. VR CKW 17. 10. 1941.
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hältnissen angepasst. Für die CKW entstand 1940 nicht eine neue Projektidee,
sondern die frühere wurde weiterbearbeitet. Ohne viel Aufhebens wurde das
Projekt wieder angeschoben. Solche Umstände sind für grundsätzliche Überle-
gungen nicht förderlich. Auch die Öffentlichkeitsarbeit beschränkte sich an-
fänglich auf ein Minimum. Ringwald informierte die Behörden. Etwas später
erfolgte die Orientierung der Öffentlichkeit durch eine Mitteilung in der
Wasser- und Energiewirtschaft.234 In der Schweizer Bevölkerung war im
zweiten Kriegsjahr das Bewusstsein einer bedrohlichen Versorgungslage wach
geworden. Man glaubte daher bei den CKW, es sei jetzt «psychologisch der
richtige Moment zur Weiterverfolgung der grossen Ziele». Aber war man
selber auch psychologisch vorbereitet?

4.2. Ein Projekt von «gigantischen Ausmassen» – Das
Konzessionsprojekt 1943/44 des Studiensyndikats

Das «Projekt 1943/44», das im Juni 1944 vom Studiensyndikat für das Urseren-
kraftwerk vorgestellt wurde, sprengte den konventionellen Rahmen.235 Noch
nie war in der Schweiz ein Kraftwerk von vergleichbaren Ausmassen erstellt
oder auch nur geplant worden. Wie schon beim Projekt von 1920 war
vorgesehen, mit einem Staudamm beim Urnerloch das Urserntal in ein riesiges
Speicherbecken zu verwandeln, nur war die Staumauer mit 208 m Höhe fast
dreimal so hoch als seinerzeit geplant.236

Grundlage des Projektes war die Konzession, welche der Kanton Uri 1907 der
Gotthardbahn oder ihren Rechtsnachfolgern für die Ausnutzung der Wasser-
kräfte der Reuss von Kote 1428 m (Andermatt) bis Kote 520,7 m (Amsteg)
sowie der Meienreuss, des Fellibaches, des Chärstelenbaches und des Etzlibaches
verliehen hatte. 1944 erteilten die SBB, die Mitglied des Studiensyndikats
waren, als jetzige Konzessionsinhaber den CKW eine Subkonzession zur
Ausnutzung des Reusswassers von Andermatt bis Wassen.237

234 Wasser- und Energiewirtschaft 1941, Nr. 6/7, 63–67.
235 Ausführliche Projektbeschreibungen in: Studien-Syndikat (1944), Projekt 1943 (ArEW),

sowie in: Meyer-Peter/Frey (1945a) und Meyer-Peter/Frey (1945b).
236 Die damals höchste Staumauer der Schweiz, Spitallamm der Kraftwerke Oberhasli, erreichte

eine Höhe von 114m; erst die Staumauern Mauvoisin (erbaut 1951–1957) mit damals 237 m
und Grande-Dixence (erbaut 1951–1961) mit 285 m waren höher als die geplante Staumauer
beim Urnerloch. Schnitter, 188, Bild 144 und S. 191; Vischer, 125; Historisches Lexikon der
Schweiz, Schlagwort «Stauwerke»; http://www.eos-gd.ch.

237 EPED 1935, 13; Prot. VR EB 20. 6. 1944; Iten, 339.
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Projektbeschreibung

Hauptobjekt der geplanten Kraftwerkanlage sollte der Stausee Ursern werden,
der nach Erstellung der Talsperre am südlichen Eingang der Schöllenenschlucht
bis auf Kote 1630 aufgestaut werden sollte. Das Urserntal bildet ein gewaltiges
natürliches Becken zwischen Gotthardmassiv, Oberalp- und Furkapass mit
einem Abfluss nach Norden ins Reusstal. Da auch schon bei einem verhältnis-
mässig geringen Aufstau die Dörfer Andermatt und Hospenthal unter Wasser
gesetzt worden wären, entschloss man sich, den Stauraum möglichst auszunüt-
zen und die Staumauer weit höher als bei den früheren Projekten hochzuzie-
hen.238 Die Sperrstelle beim Urnerloch war geradezu ideal. Bei einer Mauerhöhe
ab Talgrund von 208 m ergab sich eine Kronenlänge der Gewichtsmauer239 von
nur ca. 550 m. Immerhin hätte die gewaltige Mauer ein Betonvolumen von
4,7 Mio. m3 erfordert. Die Projektverfasser liessen keine Zweifel an der Solidität
ihrer Arbeit aufkommen: «Die breite Mauerkrone von 20 m, die massige und
mit aller Vorsicht gewählte Profilform und die für die Gründung vorgesehenen,
weitgehenden Massnahmen dürften, vereint mit der vorzüglichen Qualität des
Felsuntergrundes, jede Garantie für die absolute Standfestigkeit und Sicherheit
– auch gegen äussere Angriffe – bieten.»240 Von der Staumauer weg bestand auf
der relativ kurzen Strecke von rund 20 km zwischen dem Stauziel im Urserensee
auf Kote 1630 und dem mittleren Reusswasserspiegel an der Rückgabestelle bei
Erstfeld ein konzentriertes Gefälle von über 1160 m. Die geologischen Bedin-
gungen für das Bauvorhaben werden im technischen Projektbericht als
aussergewöhnlich günstig bezeichnet.
Auf das Hinaufpumpen von Wasser aus dem Vierwaldstättersee, wie es das
Studienprojekt 1941 vorgesehen hatte, wurde verzichtet; die Beschaffung von
rund 2 Mrd. kWh Pumpstrom jährlich wäre nicht einfach und wahrscheinlich
auch nicht wirtschaftlich gewesen.241 Da aber die Zuflüsse des natürlichen
Einzugsgebietes des Urserntales zur jährlichen Füllung des Stausees mit einem
Nutzinhalt von 1235 Mio. m3 – mehr als das Sechsfache des Hallwilersees oder
das Achtfache des Stausees Wäggital242 – bei weitem nicht ausgereicht hätten,
war vorgesehen, Wasser aus benachbarten Einzugsgebieten zuzuleiten, insbe-
sondere von den westlichen und östlichen Hängen des Reusstals, sodann aber
auch aus dem Quellgebiet des Vorderrheins, südlich bis zum Medelserrhein,

238 CKW (1941), 64.
239 Zu den verschiedenen Bauweisen von Talsperren: http://www.swissdams.ch/Dams/damText/

typesbarrages_d.asp.
240 Studien-Syndikat (1944), 3–4.
241 Biert (1942), 39. Das Projekt 1941 war zu einem wesentlichen Teil als Pumpspeicherwerk

konzipiert gewesen.
242 Schnitter, 188, Bild 144.
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Abb. 4: Das Kraftwerk Urseren hätte die grösste bis dahin in den Alpen gebaute
Werkanlage werden sollen. Das Einzugsgebiet von 753 km2 umfasst die obersten
Zuflüsse der Reuss und des Vorderrheins. Vom Stausee Urseren sollte das Wasser den
Zentralen Pfaffensprung und Erstfeld zugeleitet werden und jährlich gegen 3 Mrd.
kWh Strom erzeugen. Projekt 1943/44 der Urseren Kraftwerke. (Schweizerische
Bauzeitung, Band 126, Nr. 11, 15. 9. 1945)
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nördlich bis zum Val Russein. Das gesamte in die Speicheranlage einbezogene
Einzugsgebiet umfasste 753 km2 mit einer, vor allem im Reusstal, damals relativ
starken Vergletscherung. Die mittlere jährliche Zuflussmenge erreichte 1262
Mio. m3, davon stammte etwa ein Fünftel aus dem Urserntal selbst, der Rest
hätte zugeleitet werden müssen. Der Stausee Urseren erhielt so den Charakter
eines Überjahresspeichers zum Ausgleich zwischen wasserreichen und wasser-
armen Jahren.
Die Ausnutzung der Wasserkräfte sollte durch eine zweistufige Anlage mit
Zentralen beim Pfaffensprung und in Erstfeld mit einem Bruttogefälle von
1162 m und einer Ausbauwassermenge von 120 m3/s erfolgen. Als Ergänzung
der Anlage waren der Ausbau des bestehenden SBB-Kraftwerks Amsteg und
die Erstellung von zwei kleineren Kraftwerken in Göschenen und Wassen
vorgesehen, die zunächst als reine Laufkraftwerke betrieben und später in den
Betrieb der Gesamtanlage integriert werden sollten. Die gesamte installierte
Leistung der projektierten Kraftwerkanlage, einschliesslich der Regional-
kraftwerke Amsteg, Göschenen und Wassen, betrug 1269 MW, also einiges
mehr als diejenige eines heutigen Kernkraftwerkes der Leistungsklasse von
Gösgen oder Leibstadt oder mehr als die Hälfte der installierten Leistung aller
damals in Betrieb stehenden schweizerischen Kraftwerke zusammengenom-
men.243 Der Ausbau des Werkes war so vorgesehen, dass die Winterenergie
während 12 Stunden am Tag hätte abgegeben werden können. Urseren als
leistungsstarke, regulierbare Anlage hätte sich demnach vorzüglich zur Erzeu-
gung von Spitzenenergie geeignet.

Wirtschaftliche und energiewirtschaftliche Bedeutung des Urseren-Projekts

Urseren war gewiss auch ein technisches Faszinosum, aber es war für die
Projektanten weit mehr als das. Im fünften Kriegsjahr war man sich in der
Schweiz der bedrohlichen Versorgungslage bewusst. Energie war knapp, wenn
auch meistens noch ausreichend vorhanden. Aber wenn die Einfuhr von Kohle
unterbrochen worden wäre – und das hätte jederzeit geschehen können –,
wären nicht nur Heizungen und Warmwasserbereitung empfindlich getroffen
worden, sondern auch ein Grossteil der Industrie. Die Bereitstellung von
Energie, besonders Winterenergie, und die Vergrösserung der Autarkie waren
darum ein Gebot der Stunde.
In der Kraftwerkanlage Urseren konnten, so wurde errechnet, jährlich netto
2785 Mio. kWh reine Winterenergie erzeugt werden, eine Zahl, die dank dem

243 Die gesamte installierte Leistung aller schweizerischen Wasserkraftwerke (maximal mögliche
Leistung ab Generator) betrug Ende des hydrographischen Jahres 1940/41 1994 MW. Töndury,
272, Tabelle 2; Führer Wasserwirtschaft II, 952.
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Überjahresspeicher auch bei mehreren aufeinander folgenden wasserarmen
Jahren nur unwesentlich unterschritten worden wäre. Mengenmässig ent-
spricht dies mehr als einem Drittel des gesamten Landesverbrauchs an Elektri-
zität im hydrographischen Jahr 1943/44 von 7,4 Mrd. kWh.244 Ende 1943 betrug
die Produktionsmöglichkeit der bestehenden schweizerischen Elektrizitäts-
werke der Allgemeinversorgung gesamthaft rund 8 Mrd. kWh; 54% der
Produktion entfielen auf den Sommer und nur 46% auf den Winter. Daraus
ergibt sich ein erheblicher Mangel an Winterenergie. Urseren wäre in der Lage
gewesen, mehr Winterenergie zu liefern als alle bisher gebauten Kraftwerke der
Schweiz zusammen. Ein weiterer Vorteil der projektierten Anlage für die
allgemeine Versorgung lag darin, dass durch die Regulierung der Zuflüsse im
Urseren-Stausee eine Erhöhung der Wintererzeugung aller unterhalb liegenden
Kraftwerke an der Reuss, der Aare und am Rhein um bis zu 450 Mio. kWh
jährlich resultiert hätte. Ihre Ausbauleistung wäre nämlich genügend gross
gewesen, um ausser den natürlichen Zuflüssen auch die zusätzlich aus dem
Stausee abfliessenden Wassermengen zu verarbeiten. Urseren hätte also einen
willkommenen Beitrag zur Deckung der von VSE/SEV prognostizierten
Produktionslücke erbracht.245

Der Ausbau des Werkes sollte in fünf Etappen erfolgen. Auch die Staumauer
Andermatt sollte in Etappen hochgezogen werden. «Damit wird die Finanzie-
rung erleichtert und die Energieproduktion besser dem Ansteigen des Bedarfes
angepasst, und es können die gewaltigen Bauten zum Vorteil der Arbeitsbe-
schaffung auf eine Reihe von Jahren verteilt werden.»246

Siedlungen und Verkehrswege

Das den Bewohnern des Urserntales durch die Überstauung des Tales
zugemutete grosse Opfer der Aufgabe ihrer Heimstätten werde in keiner
Weise unterschätzt, wird im Technischen Bericht ausgeführt. Es müsse und
werde der landwirtschaftlichen Bevölkerung, die etwa ein Drittel aller Ein-
wohner ausmache, für den Entzug ihrer Existenzgrundlage voller Realersatz
geboten werden, «unter Bedingungen, die gegenüber den heutigen kargen
Verhältnissen des Tales als wesentliche Verbesserung zu bezeichnen sind».
Durch die Unterwassersetzung des Urserntales würden nämlich nur landwirt-
schaftlich unbedeutende Gebiete der Nutzung entzogen.247 Die Erstellung der
Urserenkraftwerke erfordere allerdings pro aufgestaute Energieeinheit (kWh)
rund zehnmal weniger Kulturland als bei der seinerzeitigen Erstellung des

244 Froelich, 226, Tabelle 3.
245 CKW (1941), 65.
246 CKW (1941), 66.
247 Projekt 1943, 11.
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Stausees Wäggital und rund 25mal weniger als beim Etzelwerk.248 Dieser
Hinweis war wohl richtig, wurde aber in der Diskussion der folgenden Jahre
nicht mehr aufgenommen. Er interessierte vor allem die Betroffenen ver-
ständlicherweise wenig, denn für denjenigen, von dem man die Aufgabe von
Haus und Hof erwartet, ist der ökonomische Nutzen des Übernehmers kein
starkes Motiv.
Wegen der Überflutung des Urserntales hätten nicht nur die Dörfer Ander-
matt, Hospenthal und Realp geräumt, sondern auch Verkehrswege verlegt
werden müssen. Der Aufstau des Urserensees erfordere «eine grosszügige
Neuordnung der beiden Hauptverkehrsadern».249 Es war vorgesehen, die
Strasse und Bahn durch die Schöllenen im oberen Teil auf neue Trassen zu
verlegen und bis zu der am Hang gegen den Oberalppass hin neu zu bauenden
Siedlung Ursern weiterzuführen. Von dort aus verliefen die projektierte
Gotthardstrasse und die Furka-Oberalp-Bahn dem südlichen Ufer des Stausees
entlang. Insgesamt hätten 18,2 km Hauptstrassen, 9,7 km Nebenstrassen und
16,3 km Bahntrassen neu angelegt werden müssen. Etwas Sorge bereitete der
Umstand, dass der Gotthard-Bahntunnel auf einer Länge von rund anderthalb
Kilometer in einer Tiefe von 300 m unter dem geplanten Stausee verlief. Schon
in den zwanziger Jahren waren deswegen technische Studien in Auftrag
gegeben worden, die aber zum Schluss kamen, dass nur geringe Gefahr eines
Wassereinbruchs oder einer Verformung bestehe. Immerhin erwog man, nöti-
genfalls den Tunnel über eine gewisse Strecke zu verlegen.250 Das war aber ein
technisches Problem, das grundsätzlich lösbar war.

Kostenberechnungen

Der Technische Bericht rechnete auf der Preisbasis von August 1939, d. h. vor
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, mit Anlagekosten von 1128,4 Mio. Fran-
ken, davon reinen Baukosten von 877,5 Mio. Franken. Das ist aus heutiger Sicht
und war erst recht aus damaliger Sicht eine gigantische Summe. Zum Vergleich
sei erwähnt, dass in den Jahren 1930 bis 1935 gesamtschweizerisch durch-
schnittlich 50 Mio. Franken für den Bau von Kraftwerken der allgemeinen
Versorgung aufgewendet und dass im Mittel der Jahre 1935 bis 1940 nur noch
15 Mio. Franken zu diesem Zwecke investiert wurden.251 Von den Baukosten
entfiel etwa ein Drittel auf Arbeitslöhne. Da das Werk in Etappen gebaut
werden sollte, würden nach Schätzungen des Studiensyndikats in einem Zeit-

248 Studien-Syndikat (1944), 74, ebenso Meyer-Peter/Frey (1945a), 159.
249 Meyer-Peter/Frey (1945a), 129.
250 Meyer-Peter/Frey (1945a), 179–180.
251 Biert (1942), 19.
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raum von 20 Jahren rund 250 Mio. Franken an reinen Arbeitslöhnen im Kanton
Uri verbleiben.
Die errechneten Jahreskosten für Betrieb, Unterhalt, Abgaben, Verzinsung und
Abschreibung des investierten Kapitals usw. von 77,26 Mio. Franken ergaben,
umgelegt auf die erwartete mittlere Gesamtproduktion von 3,025 Mrd. kWh
(einschliesslich der Regionalkraftwerke Amsteg, Wassen und Göschenen),
Gestehungskosten von 2,55 Rp./kWh und für die Winterenergie, die rund 96%
der Gesamterzeugung ausmachte, 2,63 Rp./kWh. Im Bericht wird hervorgeho-
ben, dass diese Werte bedeutend niedriger liegen als bei dem in den zwanziger
Jahren erstellten Kraftwerk Wäggital, das ebenfalls als Anlage zur Erzeugung
von Winterenergie gebaut worden war.252

Beurteilung aus der Sicht der Projektanten

Aus der Sicht der Projektanten war das Projekt 1943/44 optimal. Die geologi-
schen Verhältnisse für die Ausführung der Bauten wurden als durchwegs
günstig bezeichnet – «aussergewöhnlich günstig» schrieben Meyer-Peter/Frey
gar im bautechnischen Bericht.253 Die Staumöglichkeit sei einzigartig. Das
Staubecken liege sehr zentral am Schnittpunkt der Ost-West- und der Nord-
Süd-Wasserscheide der Schweiz und eigne sich deshalb hervorragend als
Winterenergiereservoir der gesamten schweizerischen Energiewirtschaft. Das
Projekt erlaube zudem eine sehr gute Ausnützung der Gewässer des Vorder-
rheins, die im eigenen Tal nur eine unwirtschaftliche Ausnützung finden
könnten.254 Das Urseren-Kraftwerk werde in der Lage sein, die in nächster
Zukunft in der Schweiz benötigte zusätzliche Winterenergie in genügender
Menge und zu wirtschaftlich vertretbaren Gestehungskosten zu liefern. In
nächsten Zeit könne wohl nur sein Ausbau «die ausreichende Landesversor-
gung […] gewährleisten».255 Der Bau des Kraftwerks könnte auch in vorzügli-
cher Weise in den Rahmen des zukünftigen Arbeitsbeschaffungsprogramms
der Schweiz eingereiht werden. Nicht nur erfordere die Durchführung der
ersten Bauetappe die Beschäftigung von im Mittel 5000 Arbeitern während ca.
8 Jahren, sondern sie gewährleiste in hohem Masse auch eine qualitativ hoch-
wertige Beschäftigung der Maschinenindustrie, der Stahlbauindustrie und ganz
allgemein des Gewerbes.256

252 Studien-Syndikat (1944), 55–61. Vergleichszahlen von Werken, die früher erstellt worden
waren: siehe Abschnitt 3.2, S. 69.

253 Meyer-Peter/Frey (1945a), 109.
254 Projekt 1943, 10.
255 Studien-Syndikat (1944), 75.
256 Studien-Syndikat (1944), 74.
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Die Projektanten waren daher überzeugt, «dass die Urseren-Kraftwerke wegen
ihrer Bedeutung für die gesamtschweizerische Energieversorgung als nationales
Gemeinschaftswerk aller grösseren Elektrizitätswerke gefördert und verwirk-
licht werden sollten».257 Das entsprach nicht ganz dem drei Jahre früher
publizierten Zehnjahreprogramm des SEV/VSE, das den Bau des Urserenwerkes
vorläufig hatte zurückstellen wollen, weil noch kein baureifes Projekt vorliege.
Das Studiensyndikat sei indessen auf Grund seiner Projektstudien zur Über-
zeugung gelangt, dass ein Ausbau der schweizerischen Wasserkräfte zusammen
mit den Urserenkraftwerken den Bedürfnissen des Landes und seiner Wirt-
schaft am besten Genüge leiste, wobei die Urseren-Kraftwerke den Schwer-
punkt der zukünftigen Energieversorgung des Landes bildeten, an welche sich
der Ausbau der anderen Werke organisch angliedere.258 «Seine Verwirklichung
in Form eines gesamtschweizerischen Gemeinschaftswerkes, unter Lösung
aller technischen, organisatorischen, volkswirtschaftlichen und ethischen Pro-
bleme, würde ohne Zweifel von der kommenden Generation als schöpferische
Tat unseres Landes bewertet werden.»259 An Überzeugung fehlte es den
Projektanten, wie man sieht, zu jenem Zeitpunkt nicht.

Wo liegen die Grenzen?

Steigmeier nennt das Urseren-Projekt ein Projekt von «gigantischen Aus-
massen».260 Lag das Urseren-Projekt allein auf Grund seiner gigantischen
Ausmasse jenseits der Grenze des Machbaren, war es nichts anderes als der
Ausdruck eines Grössenwahnsinns, der an der Realität scheitern musste? Wenn
man nur die technischen Spezifikationen zum Massstab nimmt, ist diese
Vermutung falsch. Wohl wäre Urseren das bis dahin grösste Alpenkraftwerk
geworden. Aber es gab im Ausland schon damals weit grössere und leistungs-
stärkere Anlagen. In der Schweiz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine
Reihe von Alpenkraftwerken gebaut, die zu den technischen Grossleistungen
der Schweiz zählen und die auch finanziert werden konnten. In Mauvoisin und
Grande Dixence wurden höhere Staumauern gebaut, als sie beim Urnerloch
hätte entstehen sollen. Das Einzugsgebiet der Grande Dixence ist um einiges
grösser als das für Ursern vorgesehene. Wasserbau, Maschinen- und Elektro-
technik, aber auch die Finanzmärkte waren keineswegs an einer Grenze
angelangt. Es gibt auch keine Gründe anzunehmen, dass die Planer, Konstruk-
teure und Erbauer des Urserenwerkes den Anforderungen der Technik nicht
gewachsen gewesen wären.

257 Meyer-Peter/Frey (1945a), 159.
258 Studien-Syndikat (1944), 62.
259 Studien-Syndikat (1944), 75.
260 Steigmeier, 80.
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Die Frage der Sicherheit der Anlagen und der Risiken bei einem Bruch des
Staudammes wurde im Technischen Bericht nur kurz angeschnitten und gleich
positiv beantwortet. Anscheinend genügte das. Es war vorgesehen, jede der
beiden Gefällsstufen mit sogenannten Zwillingswerken auszurüsten, d. h. mit je
zwei identischen, hydraulisch und elektrisch voneinander getrennten Anlagen.
Dadurch wären die Abmessungen der Zuleitungsstollen, Wasserschlösser,
Druckschächte und Zentralen auf jeden Fall innerhalb des damals technisch
Beherrschbaren geblieben. Ferner wäre dadurch ein Ausbau in Etappen, mit
sukzessiver Inbetriebnahme der einzelnen Werke, möglich gewesen.261 Das
Thema Sicherheit spielte in der öffentlichen Diskussion über das Urseren-
Projekt nur eine untergeordnete Rolle, so einmal kurz schon in der Debatte um
das Projekt von 1920,262 sodann in einem Kommentar des Urner Wochenblattes
vom August 1941, wo es heisst: «[…] wenn die Meldungen von der Sprengung
des grössten Kraftwerkes am Dnjepr in Russland mit einer ungeheuren
Überschwemmung weiter Gebiete stimmen sollte, darf man sich schon fragen,
ob ein Grosskraftwerk in der Schweiz die einzig mögliche Lösung sei, dem
Strommangel abzuhelfen. Man darf sich aber auch fragen, was geschähe, wenn
die 200 m hohe Staumauer zerstört würde.»263

Und als das Studienkonsortium in einer «Aufklärungsschrift für das Urnervolk»
1946 behauptete, selbst ein Angriff mit Atombomben hätte «wohl lokale
Zerstörungen, aber kaum Überschwemmungen zur Folge», rief das zwar den
höhnischen Kommentar hervor «Das geschähe wohl durch noch zu erfindende
patentierte Ringwald-Wassertrockner», aber keine Auseinandersetzung mit
dem Problem der Sicherheit.264 Das Gefahrenrisiko wurde in der Auseinander-
setzung argumentativ kaum verwendet, sei es weil das Vertrauen in die
Zuverlässigkeit der Technik tatsächlich ungebrochen war, sei es dass den
Urschnern als Hauptbetroffenen das Hemd (ihr eigenes Tal) näher lag als der
Rock der Unterlieger.
Das Urseren-Projekt stiess nicht an die Grenzen des technisch Machbaren. Es
hatte alle technischen und energiewirtschaftlichen Vorzüge, dabei aber auch
einen gewichtigen Nachteil: Der künftige Stauraum befand sich in einem Tal,
das von 2000 Menschen bewohnt war, und diese hätten bei der Realisierung
umgesiedelt werden müssen.

261 Studien-Syndikat (1944), 4; Meyer-Peter/Frey (1945a), 140.
262 «Stausee Andermatt», in: UW 7. 8. 1920.
263 «Zum Ursener Kraftwerk», in: UW 27. 8. 1941.
264 «Der Rattenfänger von Hameln», in: UW 13. 7. 1946.
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4.3 Der Stein des Anstosses: Die Umsiedlungsfrage

Bei der Überflutung von Tälern durch einen Stausee geht praktisch immer in
kleinerem oder grösserem Umfange Kulturland verloren. Wenn bäuerliche
Betriebe in den Stauraum zu liegen kommen, bedeutet das für die Betroffenen
materiell den Verlust ihrer bisherigen Existenz und immateriell die Vernich-
tung ihrer engeren Heimat.265

Um die Kraftwerkanlage Urseren bauen zu können, hätten drei Dörfer
überflutet werden müssen. «Ein alpines Hochtal von bemerkenswerter Eigen-
art» war vom Untergang bedroht.266 Das wäre schon beim Projekt von 1920 so
gewesen. Da die Dörfer Andermatt, Hospenthal und Realp im Talgrund liegen,
hätte schon eine relativ geringe Einstauhöhe ausgereicht, sie unter Wasser zu
setzen; auch bei etappenweisem Bau hätte sich das Problem der Umsiedlung
schon bei der ersten Ausbauetappe gestellt.267 War das Werk dieses Opfer wert?
Es liegt auf der Hand, dass diese Frage, je nach Standpunkt, unterschiedlich
beantwortet wurde.

Die Problematik von Stauseen in Siedlungsgebieten – Die SVIL

Umsiedlungen wegen des Baus eines Speicherkraftwerkes hatte es in der
Schweiz schon vor dem Urseren-Projekt gegeben. Verschiedentlich war in
diesem Zusammenhang die Schweizerische Vereinigung für Innenkolonisation
und industrielle Landwirtschaft (SVIL) tätig geworden.
Die 1918 auf gemeinnütziger Grundlage geschaffene SVIL «fördert in Ergän-
zung der Tätigkeit der Berufslandwirtschaft alle Mittel zur Hebung der
Landeskultur und strebt namentlich auch eine Verbesserung der Siedlungs-
verhältnisse an. […] Als besondere Aufgabe pflegt sie, wiederum in Verbin-
dung mit Bodenverbesserungsarbeiten, die Gründung von Siedlungswerken
zur Sesshaftmachung der heimischen Bevölkerung.»268 Mitbegründer und
erster Geschäftsleiter der SVIL war Hans Bernhard, damals Dozent für
Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie an der Universität Zürich.269 Kultur-
technik und die sog. Innenkolonisation nahmen auch an der Landwirtschafts-
ausstellung der Landi 1939 einen prominenten Platz ein; sie waren, wie in den

265 Grundsätzliches zu dieser Frage bei Vital, 1. Vital weist auch darauf hin, dass der schlei-
chende Verlust von Kulturland durch das Wachstum der städtischen Agglomerationen und
der Verkehrsbauten ein Vielfaches von dem ausmache, was bei sämtlichen ausgeführten und
geplanten schweizerischen Kraftwerkbauten verloren gehe; der Prozess sei aber bedeutend
weniger spektakulär und werde «einfach schicksalshaft hingenommen». Vital, 2.

266 Biert (1942), 42–43.
267 Prot. Dir. EB 28. 8. 1941.
268 Aus dem dem Gutachten Bernhard 1921 beigefügten Merkblatt der SVIL.
269 Zur Biographie: Morandi, Pietro: Bernhard, Hans, in: Historisches Lexikon der Schweiz.
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folgenden Jahren die «Anbauschlacht», Teil der wirtschaftlichen Landesvertei-
digung.270 Bernhard gilt denn auch als Vordenker der «Anbauschlacht» des
Zweiten Weltkrieges. Die SVIL verstand ihre Aufgabe wie folgt: «Grundsätz-
lich steht die Zerstörung von Kulturland im Gegensatz zu den Bestrebungen
unserer Vereinigung, deren Hauptaufgabe es ist, den Nähr- und Wohnraum
unseres Vaterlandes nicht nur zu erhalten, sondern zu mehren. Doch ist es
weder unsere Aufgabe, noch liegt es in unserer Macht, darüber zu entscheiden,
ob Bergtäler unter Wasser gesetzt werden sollen. Derartige Werke dürfen,
soweit die Entwicklung unserer Wirtschaft ihre Erstellung erfordert, nicht von
vornherein abgelehnt werden. Vielmehr sehen wir in diesen Fällen unsere
Aufgabe darin, die unvermeidbaren Nachteile durch eine vernünftige und
möglichst umfassende Realersatzleistung wieder gutzumachen oder wenig-
stens mildern zu helfen.»271

Bis zum heutigen Tage habe der Grundsatz des Realersatzes keine gesetzliche
Verankerung gefunden. Um so erfreulicher sei es, dass er auf seiten der
Kraftwerkbauer immer allgemeinere Anerkennung finde, so dass man beinahe
von einem ungeschriebenen Gewohnheitsrecht sprechen könne, stellte 1946
SVIL-Direktor N. Vital fest.272 Ebenso war es eine ungeschriebene Regel
geworden, bei Kraftwerk-Projekte bei denen sich ein grösseres Umsiedlungs-
problem stellte, die SVIL als Gutachter beizuziehen. Auch dort, wo sie von den
Kraftwerkgesellschaften beauftragt wurde, bemühte sie sich, unabhängig zu
bleiben, und stellte klare Forderungen: «Erster Grundsatz jeder Realersatz-
leistung muss die ausschliessliche Schaffung auskömmlicher und dauernd
existenzfähiger Betriebe sein. Als zweites, ebenso wichtiges Prinzip betrachten
wir die Leistung des Realersatzes in einer landwirtschaftlich und kulturell
möglichst gleichartigen Gegend. In Erfüllung beider Forderungen muss der
Realersatz soweit als möglich im Tale selbst gesucht werden.»273

Als zu Beginn der 1920er Jahre das Kraftwerk Wäggital erstellt wurde, machte
die SVIL im Auftrag der Bauherrschaft Vorschläge für ein Wiederan-
siedlungswerk im Innertal, die aber mangels Kooperation der Betroffenen nicht
verwirklicht werden konnten. Beim Etzelwerk arbeitete die SVIL in Zusam-
menarbeit mit den Kraftwerkerbauern und den Bezirksbehörden von Ein-
siedeln den Umsiedlungsplan für das Sihlseegebiet aus und war bei der
Umsetzung massgeblich beteiligt. Das Etzelwerk erbrachte den Beweis, dass
ein Kraftwerk-Projekt, das grössere Umsiedlungen zur Folge hat, bei sorgfälti-

270 Bernhard, Hans, Kulturtechnik, Innenkolonisation und landwirtschaftliches Bauwesen, in:
Die Schweiz im Spiegel I, 461–469. Siehe auch Schwager (1991), 108.

271 Vital, 1.
272 Vital, 1.
273 Vital, 5.
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ger Planung, Verhandlung und Durchführung grundsätzlich realisierbar ist.
Auch für das Rheinwald–Projekt der Kraftwerke Hinterrhein bearbeitete die
SVIL die Probleme der Umsiedlung und des Realersatzes.274

Die Umsiedlungsproblematik im Urserntal

Im Jahr 1940 zählte das Urserntal 2026 Einwohner in 429 Haushaltungen. Der
Grossteil der Bevölkerung lebte von der Landwirtschaft, doch gab es auch 89
Gewerbebetriebe, davon 17 Hotels. Das Projekt Ursern hätte etwa 140
Landwirtschaftsbetriebe mit 663 ha Kulturland betroffen, also nicht wesentlich
mehr Betriebe und sogar weniger landwirtschaftlich genutzte Flächen als das
Sihlsee-Projekt. Gemessen an der Produktionskapazität der Kraftwerkanlage
nahm es bedeutend weniger Kulturland in Anspruch als die Werke Wäggital
und Etzel.275 Es bot aber besondere Schwierigkeiten und zwar aus zwei
Gründen:
– Im Urserntal bildete die Landwirtschaft den Haupterwerbszweig. Es wäre

praktisch nicht möglich gewesen, Realersatz im Tal selbst zu leisten, denn
abgesehen von den Alpbetrieben wäre das gesamte Kulturland überflutet
worden. Der Einstau des Urserntales hätte so praktisch die ganze Landwirt-
schaft vernichtet. Man wäre vollständig auf eine Umsiedlung in andere
Gebiete angewiesen gewesen, und zwar, da die Täler des Kantons Uri schon
dicht besiedelt waren, zur Hauptsache ausserhalb des Kantons.

– Waren von den Stauseeprojekten Wäggital, Sihlsee und Rheinwald jeweils
wenige hundert Menschen direkt betroffen gewesen, so zählten die drei
Gemeinden Andermatt, Hospenthal und Realp, die vollständig vom Stausee
überflutet worden wären, zusammen rund 2000 Einwohner. Es wäre
gänzlich undenkbar gewesen, irgendwo in der Zentralschweiz Dörfer von
dieser Grösse neu zu errichten und so die Dorfgemeinschaften, geschweige
denn die Talschaft als Ganzes zu erhalten.

Ein lösbares Problem?

Die CKW, insbesondere ihr Direktor F. Ringwald, waren sich des Problems
bewusst, hatten sich die Urschner doch schon 1920 vehement gegen einen
Einstau ihres Tales gewehrt, da sie nicht verstanden, dass sie ihr «Heimattal
opfern soll[ten], damit die Sozi erzeugende Industrie der Städte und das
Ausland an billiger elektrischer Industrie keinen Mangel leiden».276  Anlässlich
der Vorstellung des überarbeiteten Projekts im Verwaltungsratsausschuss der
CKW am 25. November 1940 wies Ringwald darauf hin, die Schwierigkeiten,

274 Siehe hinten Kapitel 6.
275 Vital, 2.
276 «Ein unzweideutiger Entscheid», in: UW 28. 8. 1920. Siehe Kapitel 2, S. 35.
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welche insbesondere hinsichtlich der Unterwassersetzung der Ortschaften im
Urserntal zu überwinden seien, dürften nicht unterschätzt werden. «Umso
mehr sollte man darnach trachten, etwas wirklich Grosszügiges zu schaffen, das
die Opfer rechtfertigt.» Als neue Siedlungsgebiete für diejenigen Bewohner,
welche Kulturland hergeben müssten, kämen die Reussebene zwischen Erstfeld
und Flüelen in Betracht, ferner die Magadinoebene und noch andere Gebiete.277

In der von den CKW herausgegebenen Schrift «Das zukünftige Grossakkumu-
lierwerk Andermatt im Lichte der Energieversorgung und der Arbeitsbeschaf-
fung», welche anfangs 1941 dem Urner Regierungsrat übergeben wurde, wird
darauf hingewiesen, dass im Kanton Uri und andernorts durch Meliorationen
und Rodungen neue landwirtschaftliche Siedlungsgebiete entstanden seien.
Daneben wird wieder die in den zwanziger Jahren aufgetauchte Idee neuer
Siedlungen im Urserntal erwähnt. «Neu-Andermatt» sollte über dem Stausee
im Gebiet des Nätschen an der Ostflanke des Tales im Heimatstil erbaut
werden, «Neu-Hospenthal» gegenüber dem jetzigen Dorf. Nochmals wird die
Vision aus der 1926 publizierten Broschüre «Stau- und Kraftwerk Andermatt»

277 Prot. VR CKW 25. 11. 1940.

Abb. 5: Neu-Andermatt, Architekturzeichnung von Möri & Krebs, Luzern 1920.
(Archiv CKW)
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heraufbeschworen: «Wie gebannt bleibt der Wanderer stehen, wenn er, aus dem
neuen ‹Urnerloch› tretend, statt des durch Kasernen, Baracken und monotone
Hotelbauten verunstalteten Talgrundes und der mit Gräben durchfurchten
Allmend den tiefblauen Bergsee vor sich ausgebreitet sieht, in dessen klarem
Wasser sich die majestätischen Riesen der Hochgebirgswelt spiegeln.»278 Das
war allerdings für die Bergbauern des Urserntales, die um ihre Existenz
kämpften, kein überzeugendes Motiv. Im übrigen waren Neu-Andermatt und
Neu-Hospenthal doch wohl eher eine Utopie.
Trotz der Opposition, die sich im Urserntal 1941 sofort nach dem Bekanntwer-
den des Projekts gebildet hatte,279 war sich Ringwald sicher, dass das Problem
der Umsiedlung, das er selbst als die «Kernfrage» bezeichnete, in einer Weise
gelöst werden könne, dass die Schwierigkeiten, denen sich die Behörden
«vorläufig» gegenübergestellt sähen, beseitigt würden.280 Die Umsiedlungsfrage
sei nicht sehr leicht zu lösen, räumte Ringwald Mitte 1942 an einer Sitzung des
Studiensyndikats ein, vor allem weil die Urschner Bauern die Umstellung auf
eine intensive Landwirtschaft, wie sie im Flachland betrieben wird, nur schwer
bewältigen würden.281 Es scheine aber nicht ausgeschlossen, dass die Opposition
«gewisser Kreise» überwunden werden könnte, sofern die Entschädigungen
ausreichend bemessen würden.282 Im Technischen Bericht des Studiensyndikats
für die Urserenkraftwerke heisst es dazu, das den Bewohnern des Urserntales
durch die Überstauung des Tales zugemutete grosse Opfer der Aufgabe ihrer
Heimstätten werde in keiner Weise unterschätzt. Es müsse und werde der
landwirtschaftlichen Bevölkerung für den Entzug ihrer Existenzgrundlage vol-
ler Realersatz geboten werden, «unter Bedingungen, die gegenüber den heutigen
kargen Verhältnissen des Tales als wesentliche Verbesserung zu bezeichnen
sind».283

Allerdings berichtete Talammann Russi an der Korporationsgemeinde-Ver-
sammlung vom 23. Mai 1943, man habe inzwischen herausfinden können, «dass
es mit der Entschädigung und Abfindung gar nicht so rosig wäre und als
Umsiedlung folgende Orte vorgesehen wären: Golzern, Arniberg, Attinghausen-
Seedorf und die grosse Walchwiler-Allmend, also alles Orte, wo weder an Bahn
noch Strasse liegen und wir uns viel schlechter stellen würden als in Ursern».284

278 CKW, «Das zukünftige Grossakkumulierwerk Andermatt». StAUR P-1/1027(1); ArCKW
44279.

279 Siehe Abschnitt 4.4.
280 Prot. VRA CKW 17. 10. 1941.
281 Prot. 3. Syndikatssitzung 24. 7. 1942. ArEW.
282 Prot. Dir. EB 28. 7. 1942.
283 Studien-Syndikat (1944), 74.
284 Prot. Korporationsgemeinde-Versammlung 23. 5. 1943.



95

Beratungsmandat der SVIL

1942 beauftragten die CKW auf Wunsch des Eidgenössischen Amtes für
Wasserwirtschaft die SVIL mit einem Gutachten über Realersatz und Um-
siedlungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Urserenkraftwerk. Bern
könne zum Gesamtprojekt erst Stellung nehmen, wenn ein Siedlungsplan
vorliege.285

Der von den CKW für das Projekt Urseren angeforderte Bericht wurde im April
1944 abgeliefert.286 Er stellt zunächst fest, dass durch den projektierten Stau im
Urserntal rund 1250 ha Land unter Wasser gesetzt würden. Die Ortschaften
Andermatt, Hospenthal und Realp sowie alles wertvolle Kulturland im Talbo-
den würden verschwinden; übrig blieben geringe Kulturlandflächen am Nätschen
sowie die Alpweiden. Damit verschwänden die landwirtschaftlichen Existenz-
grundlagen. Eine Wiederansiedlung im Tale selbst komme praktisch nicht in
Frage, denn abgesehen von den Alpbetrieben, die ausnahmslos erhalten blieben,
falle das ganze Kulturareal dem Stausee zum Opfer. «Die Einbusse an land-
wirtschaftlichen Kulturwerten wird derart umfangreich sein, dass es unbedingt
als vornehmste Pflicht des Kraftwerkunternehmens erscheinen muss, diesen
Verlust durch Realersatzleistungen wiedergutzumachen. Glücklicherweise sind
sich die Kraftwerkkonzessionäre dieser volkswirtschaftlichen Aufgabe vollauf
bewusst und werden es sich angelegen sein lassen, die unvermeidlichen Härten
der Unterwassersetzung durch ein grosszügiges Umsiedlungswerk zu mil-
dern.»287 Zwar kommt der Bericht zum Schluss, dass Möglichkeiten zum
Realersatz in vollem Umfang vorhanden seien. Der Anteil des Kulturlandes im
Kanton Uri betrage aber nur 7%; der Kanton sei derart dicht besiedelt, dass es
kaum möglich sein werde, «die Landwirtschaftsbetriebe einer ganzen Dorf-
schaft so umzusiedeln, dass sie als politische und wirtschaftliche Einheit weiter
bestehen können».288 Eine Lösung müsste ausserhalb des Kantons gesucht
werden, «wobei glücklicherweise die Innerschweiz, die ähnliche wirtschaftliche,
politische und kulturelle Verhältnisse aufweist, ausgedehnte Möglichkeiten
bietet». Da in der Schweiz das vorhandene Kulturland sozusagen restlos
bewirtschaftet war, dachte man an die Urbarmachung des grossen Landbesitzes
der Korporationen in den Kantonen Schwyz und Zug, «wo der Boden noch
vielfach nach alter Väter Sitte bewirtschaftet wird und der Fortschritt in der
Bodenkultur sozusagen keinen Eingang gefunden hat»,289 sowie an Meliorations-
gebiete im Kanton Luzern und im obern Freiamt.

285 Prot. VR CKW 4. 11. 1942.
286 SVIL (1944).
287 SVIL (1944), 10–11.
288 SVIL (1944), 13.
289 Vital, 8.
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«Eine Realersatzleistung wird kaum für sämtliche Landwirtschaftsbetriebe des
Tales in Frage kommen, da die Betroffenen nicht gezwungen werden können,
den Realersatz anzunehmen, und ein Teil der landwirtschaftlichen Bevölkerung
es vorziehen wird, mit Geld abgefunden zu werden. Dieser Standpunkt ist
durchaus begreiflich, wenn man bedenkt, dass die Leute sich scheuen, einen
Betrieb zu übernehmen, der sie vor neue Aufgaben stellt. Denn es wird nicht
möglich sein, als Realersatz Berggüter zur Verfügung stellen zu können, die
inbezug auf die Bewirtschaftung die gleichen Kenntnisse voraussetzen, wie sie
bisher auf ihren Betrieben nötig waren.»290

Optimismus beim Studiensyndikat

Die Umsiedlungsfrage erscheine heute in einem etwas günstigeren Licht,
berichtete Ringwald anfangs 1945 in einer Sitzung des Studiensyndikats. Es
habe festgestellt werden können, dass nur wenige der auszusiedelnden Tal-
bewohner weiterhin in der Landwirtschaft tätig sein würden; für sie gäbe es im
Kanton Uri genügend Gelegenheit, eine neue Existenz aufzubauen. Den jungen
Leuten müsse Gelegenheit geboten werden, einen Beruf zu erlernen. Es wurde
dann auch darüber diskutiert, ob es sinnvoll sei, mit Verkaufsinteressenten
Verträge mit einem notariell beglaubigten Kaufsversprechen abzuschliessen,
doch entgegnete Ringwald, dass es schwierig sein würde, solche Interessenten
zu finden, solange keine Konzession erteilt sei. Wer verkaufe, wolle gleich
wegziehen, um den Unannehmlichkeiten seitens der Korporationsbehörden
auszuweichen. In der gleichen Sitzung wurde mitgeteilt, das Studiensyndikat
habe vor kurzem einen Spezialisten für die Behandlung der Umsiedlungsfrage
und der damit zusammenhängenden Probleme beigezogen, Ing. Karl J. Fetz.291

Er sollte in der Folge zu einer Schlüsselfigur des Geschehens werden.
Im Verwaltungsrat der CKW nahm Ringwald im Herbst 1945 zur Frage des
Landerwerbs und der Umsiedlung Stellung: «Wichtig ist nun, dass wir mög-
lichst viele Kaufverträge vorbereiten können; bei einigen Fällen muss man
Beträge anzahlen, bei andern nicht, um die Stimmenzahl zugunsten der
Konzessionserteilung täglich zu vermehren. In der Tat haben auch die Militär-
beamten, etwa 110 Mann, erklärt, dass sie, mit Ausnahme von etwa einem
halben Dutzend Eingeborener [sic], absolut für das Projekt seien, um von
Andermatt wegzukommen. Die Hoteliers und Gewerbetreibenden fangen nun
auch an, uns nachzulaufen. Momentan ist zwar infolge der amerikanischen
Soldaten [die damals in grosser Zahl zu Urlaubszwecken in die Schweiz reisten.
E. H.] wieder etwas Optimismus in jenen Reihen, aber wenn wir mit Geld im

290 SVIL (1944), 11–12.
291 Prot. 6. Syndikatssitzung 26. 2. 1945. ArEW.
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Rücken Verträge abschliessen können, wird in einigen Monaten der grösste Teil
der Opposition voraussichtlich beseitigt sein. […] Es kann nur wiederholt
werden, was schon früher gesagt wurde, dass wir mit ruhiger Beharrlichkeit
und etwas Geld sicher zum Ziele kommen werden.»292

Materielle und immaterielle Verluste

Der Direktor der Schweizerischen Vereinigung für Innenkolonisation, N. Vital,
schreibt in seinem Aufsatz über «Kulturlandverlust und Realersatz bei
Kraftwerkbauten», bei der Auseinandersetzung um die Kraftwerk-Projekte
Rheinwald und Urseren gelte es abzuwägen zwischen der messbaren Produk-
tionsmöglichkeit an elektrischer Energie einerseits und der Vernichtung von
Kulturland und zahlreicher landwirtschaftlicher Betriebe andererseits, Verlu-
ste, die sich durch Realersatz mehr oder weniger beheben liessen. Dazu kämen
ausserdem «die immateriellen Verluste, der Verzicht auf die von den Vätern
ererbte Scholle, der Wegzug zahlreicher Bergbauern aus ihrer engeren Hei-
mat». Dieser Verlust könne nicht objektiv gemessen werden. Der Entscheid für
oder gegen die beiden Projekte könne in guten Treuen begründet werden. «Uns
will scheinen, diesem zermürbenden Kampf sollte ein Ende gemacht werden,
indem der Gesamtbundesrat als oberste Landesbehörde Stellung bezieht.
Bejaht er die Notwendigkeit und wünscht er die Erstellung eines oder beider
Werke, dann wird es den Betroffenen leichter fallen, das schwere Opfer im
Interesse des ganzen Landes zu erbringen. Wird aber die Notwendigkeit von
unserer höchsten Landesbehörde verneint, dann sollen die Projekte verlassen
werden.»
Wie immer der Entscheid gefällt werde, eines stehe fest: «Wenn derartige
Kraftwerke, die an Grosszügigkeit nichts zu wünschen übrig lassen, erstellt
werden, dann muss auch der Realersatz in der gleich grosszügigen Weise
geleistet werden. Kein finanzielles Opfer wird zu gross sein, wenn es gilt, den
ihrer Existenz beraubten Bergbauern eine neue Heimat zu schaffen.»293 Die
Kraftwerk-Projektanten waren zu einer grosszügigen finanziellen Entschädi-
gung bereit, auch wenn sie wahrscheinlich die Bedeutung der «immateriellen
Verluste» unterschätzten. Aber die Bevölkerung des Urserntales zeigte wenig
Bereitschaft, ein Danaergeschenk anzunehmen.

292 Prot. VR CKW 18. 9. 1945.
293 Vital, 8.
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4.4. «Wir verhandeln nicht! Wir verkaufen nicht! Wir gehen nicht!» –
Der Widerstand der Urschner Bevölkerung

Der Widerstand der Bevölkerung des Urserntales begann sich schon früh zu
formieren. Er manifestierte sich in unterschiedlicher Intensität, verfolgte aber
kompromisslos immer das eine Ziel, den Bau des Kraftwerkes zu verhindern,
um die Dörfer Andermatt, Hospenthal und Realp vor der Überflutung zu
retten.

Behörden und Volk bilden eine Abwehrfront

Kern des Widerstandes gegen das Stauseeprojekt war die Korporation Ursern.294

Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, der die alteingesessenen
Geschlechter des Tales angehören; nach den Erhebungen von Biert gehörten ihr
damals rund 1500 Korporationsbürger an.295 Da der Korporation aller Grund
und Boden sowie die Gewässer gehören, soweit nicht Privateigentum oder
anderes öffentliches Eigentum nachgewiesen ist, ist sie zugleich der grösste
Grundbesitzer im Tal. Die Organe der Korporation sind die Talgemeinde, der
Korporationsrat (heute auch Talrat genannt) und der Engere Korporationsrat
(Engere Rat).296

An der Korporationsgemeinde-Versammlung vom 11. Mai 1941 wandte sich
Talammann Johann Simmen «mit Entschiedenheit und berechtigter Entrü-
stung» gegen das wieder auftauchende Projekt eines Stausees. Die Antwort
hätten die Urschner bereits vor zwanzig Jahren erteilt; trotzdem wage man es,
sie neuerdings mit diesem Projekt zu belästigen. Dass man das Ursnervolk ins
Meiental und auf den Urnerboden verpflanzen wolle, sei eine «so freche
Zumutung», dass man am besten darüber schweige. «Wir Urschner verkaufen
unsere Heimat nicht so leicht; wo unsere Väter gearbeitet, gelebt und gestor-
ben, da wollen auch wir leben und sterben.»297

Damit waren Thema und Tonart der Auseinandersetzung bestimmt. Es ging
nicht einfach um die Erhaltung eines «alpinen Hochtales von bemerkenswerter
Eigenart», wie es NZZ-Redaktor Nicolo Biert formulierte.298 Die Urschner
kämpften für die Heimat ihrer Väter; sie beriefen sich auf Werte, die auch an der
«Landi» 1939 vielfach beschworen worden waren, auf die Heimatliebe, auf die
Freiheit, die jetzt nicht nur von aussen, sondern auch von innen bedroht war,

294 «Gegen ein Grosskraftwerk Urseren», in: NZZ Nr. 1616, 13. 10. 1941.
295 Biert (1942), 43.
296 Korporation Ursern (Hg.) (2003), 800 Jahre Ursern. Die Korporation Ursern. Andermatt;

http://www.ew-ursern.ch/docs/korporation.cfm
297 Prot. der Korporationsgemeinde-Versammlung 11. 5. 1941.
298 Biert (1942), 42.
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auf Tradition und Geschichte, auf Grund und Boden als Grundlage der
geistigen und materiellen Existenz. Dabei waren sie sehr deutlich in ihrer
Ausdrucksweise.
Als die CKW den Korporationsrat Ursern im Sommer 1941 ersuchten, eine
Abordnung in eine beratende Kommission für das Stauseeprojekt zu entsen-
den, beschloss dieser, «kurz und bündig» zu antworten, dass man auf ein
solches Verlangen gar nicht eintrete und geschlossener denn je gegen «dieses
Ersäufungsprojekt» eingestellt sei. Die Korporation wandte sich dagegen an
den Regierungsrat des Kantons Uri mit der Bitte um baldige Einberufung einer
Konferenz, damit man die ganze Sache eingehend besprechen und eventuell
auch in Bern vorstellig werden könne.299 Die Konferenz fand am 27. September
1941 in Hospenthal statt. Talammann Gerold Lussi kam einleitend auf das
geplante grosse Stauwerk zu sprechen, «wonach das ganze Urserntal unter
Wasser gesetzt und wir auf eine gemeine Art und Weise unserer Heimat und
unserer Väter Scholle beraubt werden sollten und dies nur aus Gewinnsucht
einiger Grosskapitalisten». Die Urschner zählten auf die volle Unterstützung
der hohen Regierung und der Bevölkerung von Uri. Diese wurde von der
regierungsrätlichen Delegation zugesichert. Man könne auch sicher sein, dass
die ganze Bevölkerung von Uri, mit wenig Ausnahmen, dem Projekt ablehnend
gegenüberstehe. «Grosse Vorsicht sei jedoch am Platze, denn durch die Presse
und geheime Agenten werde im Geheimen schwer für dieses Projekt gearbei-
tet», war aus dem Munde von Landammann Walker zu vernehmen, und
Landesstatthalter Huber kommentierte, es sei «unbegreiflich und undenkbar,
dass dieses schöne Tal, ‹das Herz der Schweiz›, vom Erdboden verschwinden
sollte». Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

1. Es solle eine ausserordentliche Talgemeinde einberufen werden, an
welcher «eine geharnischte Resolution» zu fassen sei.

2. Darauf werde die Regierung ebenfalls eine Resolution beschliessen.
3. Die Korporation Ursern solle um eine Besprechung beim Bundesrat

nachsuchen.
4. Es solle dahin gewirkt werden, dass dem Grundbuchgeometer die

Vornahme von Vermessungsarbeiten für die CKW verboten würden.
Bereits einen Monat zuvor, am 29. August 1941, hatte auch eine Protestver-
sammlung der Bürgergemeinde Andermatt stattgefunden. Bürgerpräsident
Franz Danioth eröffnete die Versammlung mit den Worten: «Das geplante
Werk ist ein Verbrechen an Volk und Heimat. […] Wir wollen der Scholle
unserer Väter treu bleiben und dieselbe bis zum Äussersten verteidigen.» Nach

299 Prot. des Engeren Korporationsrates 20. 7. 1941; Brief Korporation Ursern an CKW
27. 1. 1941, ArCKW.
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einem Appell von alt Talammann Isidor Meyer, dem Vorkämpfer gegen das
Projekt von 1920, verabschiedete die Versammlung einstimmig eine Resoluti-
on: «Die Bürgergemeinde Andermatt, ausserordentlich stark versammelt, ver-
nimmt mit schmerzlicher Erbitterung von dem Bestehen eines Planes, das
Urserntal zwecks Kraftgewinnung unter Wasser zu setzen und das Volk um
Haus und Heimat zu bringen. Sie lehnt das Projekt einhellig aus Gründen der
Heimatliebe, der Tradition, der Schollenverbundenheit und der schweizeri-
schen Freiheit, die auch dem Kleinen sein Recht sichert, ab und wird sich gegen
jeden frevelhaften Versuch der Durchführung wenden. Die Bürgergemeinde
hofft auf die Einsicht der zuständigen Behörden und auf die Unterstützung des
Urner- sowie des Schweizervolkes.»300

Er habe damals die Meinung vertreten, schreibt der in Andermatt wohnhaft
gewesene seinerzeitige Regierungsrat und Ständerat Ludwig Danioth in seinen
Lebenserinnerungen, dass man über den Untergang des Tales nicht einmal
reden solle. Das komme so wenig in Frage wie eine Diskussion über die
Beibehaltung des Glaubens.301

Die ausserordentliche Talgemeinde-Versammlung vom 12. Oktober 1941

Zu einer machtvollen Demonstration geriet die ausserordentliche Talgemeinde-
Versammlung vom 12. Oktober 1941, zu der das «Aktionskomitee gegen das
Stauseeprojekt Urseren» mit einem Flugblatt aufgerufen hatte. Die Versamm-
lung wurde laut Protokoll von gegen 1000 Personen besucht. «Alte Männer, die
wohl seit Jahren an keiner Versammlung mehr teilgenommen, waren anwesend
& in manchem Auge glänzten Tränen beim Aufmarsch auf den Schlüsselplatz
& dann wieder am Schluss bei der einstimmigen Annahme der vom Talrat
vorgeschlagenen Resolution», heisst es im Protokoll. Für die Teilnehmer von
Realp und Hospenthal stand ein Extrazug der Furka-Oberalp-Bahn zur
Verfügung, und vom Bahnhof Andermatt aus formierte sich ein Zug mit der
Feldmusik Andermatt, Fahnen und einer Trachtengruppe an der Spitze. Ein
Schüler-Sprechchor trug ein Gedicht der Urschner Mundartdichterin Marie
Meyer-Bollschweiler vor:

300 «Protestversammlung in Andermatt gegen das Stauseeprojekt», in: UW 3. 9. 1941; Meyer
(1996); Müller/Gamma, 35–36.

301 Ludwig Danioth, Lebenserinnerungen. Nicht veröffentlichtes Manuskript, dem Verfasser
freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Herrn Hans Danioth. Zur Biographie von
Ludwig Danioth (1902–1996): Muheim, Hans: Danioth, Ludwig, in: Historisches Lexikon
der Schweiz; Zurfluh, Kurt, Ludwig Danioth – ein Leben für eine Überzeugung, in: UW 2. 9.
1999.
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«Uff a d’Gmeind s‘ganz Urschnervolch!
D Fuuscht im Sack nitzt nyt!
S gilt der Kampf um yysers Land,
wenn s a der Haimet lyt.
Fort mitem Stauprojekt –
äs Verbrächä wär s direkt!
Prezyys vom Umerloch äwägg
sett ds Urschnertal verschwinde.
D Kilä, Frydhof, Huss und Häi
nämmä s yysä Chindä,
tiänt drum zum Protäscht yys äinä!
D Gesslerzytä sind verby
z Boudä mit der Stauery!»302

In seiner Eröffnungsansprache wies Talammann Gerold Russi auf die negativen
Seiten des Stauseeprojekts hin. Die drei Ortschaften des Tales würden ver-
schwinden. Das Tal auseinanderzureissen sei «direkt eine Räuberei». Als Raum
für die Neuansiedlung habe man den Urnerboden und das Meiental in Aussicht
gestellt, «wo die schon heute anwesenden Einwohner nur mit Not ihr Dasein
fristen» könnten. «Nur mit schnödem Mammon sucht man uns zu erkaufen &
dadurch ins Verderben zu stürzen. Auch die h. Regierung von Uri stehe uns
einstimmig zur Seite & nur mit grösster Gewalt würden wir unsere heimatliche
Scholle verlassen. Gleich wie für das Vaterland, so seien wir bereit auch zu
kämpfen für unser väterliches Erbe.»
Statthalter Alfred Regli, der Präsident des Aktionskomitees, orientierte über
die bisherigen Abwehrmassnahmen des Korporationsrates. Es sei äusserst
befremdlich, dass im Jahre des 650jährigen Bestehens der Eidgenossenschaft ein
ganzes Volk mit seiner alten, ruhmreichen Vergangenheit und aussichtsreichen
Zukunft wegen eines Kraftwerks vernichtet werden solle. Ursern werde als das
Herz der Schweiz bezeichnet, an der Grenzscheide der Ströme, der Sprachen,
der Kulturen und Rassen liegend. Ursern sei eines der schönsten Bergtäler
unseres Vaterlandes, von einem Volke bewohnt, das die Liebe zur Heimat, zu
seinen Bergen und zu der väterlichen Scholle noch über alles hochhalte.
Säckelmeister Ludwig Danioth wandte sich speziell an die Bauern, denn es gehe
um Grund und Boden und um das erkämpfte väterliche Erbe, die Heimat-
scholle. «Wehret den Anfängen, ehe es zu spät ist. Nicht um Geldeswillen die
Heimat verkaufen, nein und niemals, nein!» Das sei die Antwort. Korporationsrat

302 Meyer-Bollschweiler, Marie (1982), Us yysem Urschnertall, Andermatt; Meyer (1996); Mül-
ler/Gamma, 39.
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Abb. 6: Der Korporationsrat Ursern lud die Bevölkerung auf den 12. Oktober
1941 zu einer ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung ein. Sie geriet zu
einer machtvollen Kundgebung gegen das geplante Kraftwerk. Aufruf des
Aktionskomitees gegen das Stauseeprojekt Ursern. (Talarchiv Ursern)
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Adelrich Regli «erinnerte in einer sehr schönen & vielbedachten Rede an die
schönen Gotteshäuser im Tale Ursern & besonders der lb. Toten, die in der
heimatlichen Erde ruhen & es eine Schande wäre deren Grabesruhe zu stören.»
Regierungsrat Karl Furrer überbrachte die Grüsse der Urner Regierung und
versicherte, diese stehe einstimmig hinter dem Volk von Ursern. Nachdem
weitere Redner gesprochen hatten, fasste die Versammlung «mit grossem
Applaus» folgende Resolution:
«Die Korporationsgemeinde Ursern als die Vereinigung der Talleute – in der
Geschichte erstmals 1309 genannt – vernimmt mit Entrüstung von dem Projekt
das Tal unter Wasser zu setzen, was für das Volk den Verlust von Haus und
Heimat bedeuten würde. […] Sie legt [mit] grösster Entschiedenheit dagegen
Verwahrung ein und dankt allen Behörden, Verbänden und Einzelpersonen,
die bisher so warmherzig für uns eingestanden sind.
Im Kampfe mit Feinden und Naturgewalten hat das Ursener Volk sein rauhes
Tal wohnlich gemacht, Eigenart und Volkstum entwickelt, seine Freiheit und
Selbstständigkeit erkämpft und ist seit über einem halben Jahrtausend ein Glied
des ältesten Urstandes.
Die Korporationsgemeinde gelobt einmütig dieses hl. Vatererbe zäh und
unbeugsam zu verteidigen und mit Gotteshilfe und unter dem Schutze der
Eidg. Freiheit, die auch dem Kleinen sein Lebensrecht gegen Gewalt und
Eigennutz sichert, kommenden Geschlechtern zu hinterlassen.»303

Noch nahm man beim Studiensyndikat Urseren-Kraftwerke den Widerstand
zu wenig ernst. «Noch ein Jahr solcher unbequemer Einschränkungen»,
verkündete der Verwaltungsratspräsident der CKW Anfang 1942 mit Blick auf
die Stromsparmassnahmen des Bundes, «und das Volk wird reif sein, das
Grosskraftwerk zu befürworten.»304

Die Vorbereitungsarbeiten für das Projekt sorgen für neue Irritation

Anfang 1942 besprach sich eine Delegation des Studiensyndikats mit Vertretern
des Bundesrates.305 Am 6. Februar 1942 konnte auch eine Delegation, bestehend
aus Vertretern des Regierungsrates des Kantons Uri und des Korporationsrates
Ursern den Bundesräten Karl Kobelt und Enrico Celio ihre Sorgen wegen des
Urseren-Projektes darlegen. Der Bundesrat habe sich nicht festlegen wollen, ist
sinngemäss dem internen Bericht des Regierungsrates zu entnehmen.306 Im

303 Prot. der ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung 12. 10. 1941.
304 Prot. VR CKW 6. 1. 1942.
305 Protokoll der Konferenz einer Delegation des Bundesrates mit Vertretern der CKW, 30. 1. 1942,

ArCKW 46017.
306 Prot. der Konferenz 6. 2.1942; Auszug aus dem Prot. RR Uri 7. 2. 1942. StAUR R-750-12/

1002(2).
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kantonalen Amtsblatt war dagegen zu lesen, die urnerischen Behörden hätten die
beruhigende Zusicherung mitheimnehmen können, «dass auf mindestens 10 Jahre
hinaus ein Stauwerk und die Unterwassersetzung des Urserntales nicht in Frage
kommen könne».307  Für den Bundesrat stand damals ein anderes Projekt, nämlich
Rheinwald, im Vordergrund, da dessen Planung weiter fortgeschritten war.308

Im Frühjahr 1942 erhielt indessen das Studiensyndikat überraschend die
Bewilligung des EPED, alle Handlungen im Gelände vorzunehmen, die zur
Vorbereitung des Grossakkumulierwerkes Andermatt unumgänglich notwen-
dig seien, nämlich Begehungen, Planaufnahmen, Aussteckungen, Vermessun-
gen, Sondierungen, Bohrungen, Wassermessungen etc. Diese Handlungen
könnten gegebenenfalls auch ohne Einwilligung der Grundeigentümer ausge-
führt werden. Durch diese Bewilligung werde ein allfälliges späteres Kon-
zessions- und Expropriationsverfahren nicht präjudiziert.309

Diese Bekanntmachung sorgte sogleich für neue Irritation. Es war klar gewor-
den, dass jetzt nicht mehr nur eine Projektstudie verfasst werden sollte, sondern
dass an einem eigentlichen Bauprojekt gearbeitet wurde. An der Talgemeinde-
Versammlung vom 10. Mai 1942 gab Talammann Gerold Russi seinem Befrem-
den Ausdruck, dass der Bundesrat die Bewilligung ohne Fühlungnahme mit
dem Regierungsrat und dem Korporationsrat erteilt habe.310  Auch die im
kantonalen Amtsblatt angekündigte Planauflage für ein Laufkraftwerk Ander-
matt-Wassen erweckte Argwohn. Es müsse mit Bestimmtheit angenommen
werden, dass dieses nur den Anfang bzw. die erste Etappe des Grosskraftwerkes
Urseren bilde. Im Korporationsrat wurde daher beschlossen, auch dieses
Projekt mit allen Mitteln zu bekämpfen und dagegen Einsprache zu erheben.
Auch die Gemeinden und Private sollten zur Einsprache veranlasst werden. Im
weiteren wurde beschlossen, sich mit der Regierung des Kantons Uri und mit
Fachleuten, insbesondere mit dem Schweizerischen Bund für Naturschutz in
Verbindung zu setzen.311

Die Träger des Widerstandes werden aktiv

Um sich den Rückhalt der kantonalen Behörden zu sichern, berief der
Korporationsrat auf den 19. Juli 1942 eine Konferenz ein, an welcher vier
Regierungsräte, die drei Urner Vertreter in den eidgenössischen Räten, die
Mitglieder des Korporationsrates und Abgesandte der Talgemeinden teilnah-

307 Amtsblatt des Kantons Uri, Nr. 8, 19. 2. 1942.
308 CKW 1994, 41.
309 Bewilligung des EPED vom 20. 4. 1942. StAUR R-750-12/1002(2).
310 Prot. der Talgemeinde-Versammlung 10. 5. 1942.
311 Prot. Korporationsrat 28. 5. 1942.
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Abb. 7: Im Frühjahr 1942 sorgte eine Mitteilung des Kraftwerk-Konsortiums für
Unruhe. Es wurden Vorbereitungsarbeiten für das Projekt an Ort angekündigt, die
nötigenfalls auch ohne die Einwilligung der Grundeigentümer durchgeführt würden.
Bekanntmachung des Studiensyndikats für das Grossakkumulierwerk Andermatt.
(Talarchiv Ursern)
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men. Mit Befriedigung wurde zur Kenntnis genommen, dass die Urner Regie-
rung wie auch die eidgenössischen Parlamentarier geschlossen für die Erhal-
tung des Tales einstanden. Gegen die Taktik der Projektbefürworter, «die zum
Aufsehen mahne», heisse es, auf der Hut sein. In der Konferenz wurde die
Gründung eines Komitees «Pro Ursern» beschlossen. Zum Ehrenpräsidenten
des Komitees wurde alt Talammann Isidor Meyer gewählt, zum Präsidenten
Statthalter Alfred Regli.312

Das Aktionskomitee gegen das Stauseeprojekt Ursern wurde aus führenden
Leuten der Korporation gebildet. Aufrufe an die Bevölkerung waren oft
unterzeichnet: «Korporationsrat Ursern, Stauseebekämpfung» oder «Korpora-
tionsrat, Komitee gegen den Stausee Ursern»,313 gelegentlich mit dem Zusatz
«Der Wächter am Gotthard».314 Der harte Kern der Kraftwerkgegner nannte
sich im Anklang an die französische Widerstandsbewegung des Zweiten
Weltkriegs «Maquis», so in einem Flugblatt vom Frühjahr 1946.315 Die «Ma-
quis» verbreiteten auch sog. «Mitternachtsbulletins» oder «Mitternachts-
meldungen», in denen sie zum Kampf aufriefen und «Verräter» aus den eigenen
Reihen einzuschüchtern suchten.316 Chef der «Maquis» war der Gastwirt
Leonhard Renner, der auch im sog. Krawall von Andermatt eine Rolle spielen
sollte.317

Verbündete? Das Aktionskomitee «Pro Rheinwald»

Auf Grund der Sachlage wäre eine engere Zusammenarbeit der Urschner mit
dem Aktionskomitee «Pro Rheinwald» zu erwarten gewesen.318 Die Parallelen
zwischen Rheinwald und Urseren sind unübersehbar. Von der Sache her wurde
an beiden Standorten mit ähnlichen Argumenten gefochten. Anfänglich hatte
man sich im Urserntal interessiert gezeigt an einer Zusammenarbeit mit dem
Aktionskomitee «Pro Rheinwald», «das sich wegen dem geplanten Splügen-
Projekt fast in der gleichen Lage befindet wie wir & unsere Unterstützung &
gemeinsames Vorgehen wünscht».319 Schon im Sommer 1941 sagte der

312 Prot. Korporationsrat 19. 7. 1942.
313 So die Flugblätter «Urschnervolk wehre Dich!» (Januar 1945), «Warnung an die Grundbesit-

zer im Urserntal» (24. 4. 1945). ArCKW 46054; TalAr Ursern, M/10; Akten Fetz.
314 Flugblätter «An die Talbewohner von Ursern» (3. 8. 1945), «Zur ‹Aufklärungsschrift für das

Urnervolk› über den Ursern-Stausee» (Juli 1946). ArCKW 46054; TalAr Ursern, M/10;
Akten Fetz.

315 «Achtung, Achtung! Hört was die Maquis sprechen». Akten Fetz. Siehe auch Brief des
Studiensyndikats an den Regierungsrat Uri vom 23. 2. 1946. ArCKW 46021.

316 Beilagen zum Rapport des Polizeipostens Andermatt vom 21. 2. 1946. StAUR Nachlass
Tresch.

317 Urteil des Landgerichts Ursern vom 24. 4. 1948 betr. Landfriedensbruch. TalAr Ursern M/10.
318 Zum Projekt Rheinwald s. Abschnitt 6.3.
319 Prot. Engerer Korporationsrat, 20. 7. 1941. TalAr Ursern; Joos (1992), 57.
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Korporationsrat dem dortigen Aktionskomitee seine Unterstützung zu. Das
Komitee «Pro Rheinwald» habe seinerseits Kontakt aufgenommen mit den
Urnern, insbesondere mit dem damaligen Ständerat Ludwig Danioth, einem
der Anführer des Widerstands gegen das Kraftwerk. Eine Delegation aus Uri
habe auch einmal das Rheinwald besucht, berichtete später der Präsident des
Komitees «Pro Rheinwald».320 Obschon einmal sogar davon die Rede war,
gemeinsame Aktionen durchzuführen, kam es aber nie zu einer eigentlichen
Zusammenarbeit der beiden Aktionskomitees. Das mag wohl zum Teil daran
liegen, dass das Projekt Rheinwald im Bewilligungsverfahren etwas fortge-
schrittener war,321 zum Teil aber auch daran, dass die Heimat, die es zu
verteidigen galt, eben in erster Linie das eigene Tal war. Eine der wichtigsten
Aufklärungsschriften der Kraftwerkgegner, «Ursern und Rheinwald sollen
untergehen?», geschrieben 1946 von Heinrich Bühlmann, entstand offenbar
nicht im Auftrag der beiden Aktionskomitees, sondern wurde auf eigene
Initiative des Autors verfasst. Allerdings übernahmen die Aktionskomitees
«Pro Ursern» und «Pro Rheinwald» je die Hälfte der Kosten.322 Die Broschüre
spricht die beiden Projekten gemeinsamen Grundsatzprobleme an, ohne näher
auf konkrete Verbindungen einzugehen. Das Thema einer gemeinsamen Akti-
on wird nicht einmal erwähnt. Auf Grund des Archivbestandes im Talarchiv
Ursern ist anzunehmen, dass der Korporationsrat das Geschehen im Rheinwald
aufmerksam verfolgte, doch finden sich in den Akten des Korporationsrates
Ursern keine Hinweise auf eine engere Zusammenarbeit mit den Rheinwalder
Gemeinden oder deren Aktionskomitee. Eine systematische und dauernde
Koordination der Widerstandsbewegungen hätte wohl auch die personellen
und organisatorischen Kräfte an beiden Orten überfordert.

Verbündete? Natur- und Heimatschutz halten sich zurück

Anfang 1943 beschloss der Korporationsrat den Betritt zum Schweizerischen
Bund für Naturschutz (SBN).323  Dieser versicherte, er werde die Interessen des
Tales vertreten und «pto. Grosskraftwerk» für Ursern einstehen.324 Schon
früher hatten die CKW die Projektstudie für das geplante Grosskraftwerk
nebst der Schrift «Das zukünftige Grossakumulierwerk Andermatt im Lichte
der Energieversorgung und der Arbeitsbeschaffung» an den SBN geschickt.325

Ungefähr gleichzeitig hatte sich auch G. Lorenz von den RW mit einer längeren

320 Interview mit A. Simmen-Gilli, in: Tages-Anzeiger Magazin 22. 7. 1978.
321 Joos (1992), 122.
322 Prot. Engerer Korporationsrat 26. 2. 1946.
323 Zum Schweizerischen Bund für Naturschutz – Pro Natura siehe: http://www.pronatura.ch.
324 Prot. Engerer Korporationsrat, 24. 2. 1943.
325 Brief CKW an SBN 7. 5. 1941, Brief SBN an CKW 20. 5. 1941. StABS Private Archive 924 K

3.7.b.
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Eingabe für das Kraftwerk-Projekt Rheinwald an den Präsidenten des SBN
gewandt.326 Der Vorstand des SBN beschloss indessen in seiner Sitzung vom
25. Juli 1941, die Projekte für neue Grosskraftwerke grundsätzlich abzulehnen;
dabei wurden namentlich Splügen (Rheinwald) und Urseren genannt.327 In der
Folge trat der SBN in der Auseinandersetzung um das Kraftwerk Urseren aber
kaum mehr in Erscheinung, obwohl sein Vizepräsident, der Urner Kantons-
oberförster Max Oechslin, ein vehementer Gegner des Projekts war. Oechslin
vertrat seinen Standpunkt an Konferenzen, an denen Natur- und Heimat-
schutzorganisationen teilnahmen; er wurde dabei von seinem Präsidenten,
Ch. J. Bernard, unterstützt, fand aber sonst nur wenig Echo.328 Der Haupt-
grund war, dass der SBN seine Kräfte auf die Bekämpfung der Stauseeprojekte
Rheinwald und Spöl konzentrierte. In einer Eingabe an die Kommissionen der
eidgenössischen Räte für die Revision des WRG schrieb Präsident Bernard
namens des Vorstandes des SBN: «Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir uns
nie systematisch der Entwicklung der Elektrifizierungspolitik in der Schweiz
entgegengesetzt haben. Im Gegenteil. Vom ersten Momente, als wir zu diesen
Fragen Stellung bezogen, legten wir fest, Projekten keine Opposition zu
machen, für welche bewiesen werden kann, dass sie von vitalem Interesse für
die Schweiz sind und für welche an keiner andern Stelle ebensogrosse,
notwendige Wasserkräfte zu finden wären. Wir verstehen die wirtschaftlichen
Bedürfnisse unseres Volkes und unserer Industrie und sehen es ein, dass die
überflüssige Elektrizität exportiert werden muss. Aber wir wissen aus den
zahlreichen gegenwärtig zur Prüfung stehenden Projekten, dass es möglich ist,
Grosskraftwerke in verschiedenen Alpentälern zu bauen, ohne dass es nötig
wäre, die Interessen der Bergbevölkerungen zu verletzen und die natürliche
Schönheit unserer Heimat zu opfern.»329

Im Archiv des SBN finden sich keine Unterlagen, die auf eine direkte
Stellungnahme oder gar Aktionen gegen das Urseren-Projekt hinweisen. Der
SBN hielt sich bezüglich Urseren zurück; er suchte eher den Interessenaus-
gleich. Auch in den Akten des «Aktionskomitees gegen das Stauseeprojekt
Ursern» gibt es keine Hinweise auf weitere Vorstösse beim oder eine engere
Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bund für Naturschutz.

326 Brief RW an SBN 4. 4. 1941. StABS Private Archive 924 K 3.7.b.
327 Briefe SBN an aBR Häberlin vom 29. 7. 1941 und an G. Lorenz, RW, vom 1. 8. 1941. StABS

Private Archive 924 K 3.7.b.
328 Protokoll der Heimatschutz-Konferenz vom 8. 11. 1941 in Zürich (Aussprache über den

Ausbau der Wasserkräfte), Bericht über die Diskussionsversammlung der Spezialkommission
«Wasser und Energie» der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung vom 27. 11. 1945
in Zürich. StABS Private Archive 924 K 3.7.b.

329 Eingabe des SBN «An die Herren Mitglieder der nationalrätlichen und ständerätlichen
Kommissionen für die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Was-
serkräfte», 21. 12. 1945. StABS Private Archive 924 K 3.7.b.
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Ähnlich war die Haltung der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz
(SVH).330 Schon bei der ersten Präsentation des Urseren-Projektes hatte das
Studiensyndikat geschrieben: «Bei der Ausführung der Bauten soll dem Heimat-
schutz weitgehend Rechnung getragen werden. Die technischen Objekte sollen
möglichst in das Berginnere verlegt werden, sodass ausser der Staumauer von den
Kraftwerkbauten im Urserntal wenig mehr zu sehen sein wird.»331 Die SVH
erhielt wie der SNB und der Präsident der Eidgenössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission, alt Bundesrat Heinrich Häberlin, im Frühjahr 1941 von
Ringwald die Projektunterlagen für das Kraftwerk Urseren zugestellt.332 Ernst
Laur, der Direktor der SVH, verdankte den Empfang und schrieb dazu: «Ich
glaube Sie versichern zu können, dass der Schweiz. Heimatschutz, wenn es sich
um Probleme solchen Ranges handelt, nicht kleinlich befunden wird. Vielmehr
wird er seine Aufgabe darin sehen, in positiver Zusammenarbeit die bestmögliche
Lösung zu finden.»333 Eine Teilnahme Ringwalds (und des Promotors des
Rheinwaldwerkes, G. Lorenz) an der Delegiertenversammlung der SVH vom 6.
September 1941 in Brunnen lehnte er aber ab, «nachdem inzwischen auch die
Opposition sich darum beworben hat, an unserer Delegiertenversammlung
teilzunehmen. […] Wir müssten sonst gewärtigen, dass wir nolens volens zu
blossen Zuhörern eines Rededuells zwischen den beteiligten Parteien werden.»334

Ringwald zeigte für die Haltung Laurs Verständnis: «Wir hoffen gerne, dass auch
in Kreisen der Heimatschutzbeflissenen die Einsicht nicht untergeht, dass ein
Volk doch auch aus der Wirtschaft leben muss, sind aber jedem echten Freunde
der Heimat dankbar, wenn er uns mithilft, bei der Anlage solcher technischer
Unternehmungen den Blick für das wirklich Schöne und Erhaltungswürdige zu
schärfen; denn auch wir haben uns je und je zum Ziele gesetzt, wo irgend möglich
die Schönheit unseres Landes zu schonen.»335 Als dann Ringwald die SVH um
Mitwirkung bei der Lösung der Umsiedlungsfrage bat, antwortete Laur grund-
sätzlich positiv, «ohne Präjudiz für die endgültige Stellungnahme.»336 Ausser
einem Brief, mit dem Laur Ringwald eine Nummer der Zeitschrift Heimatschutz
schickt, die dem Ausbau der Wasserkräfte und besonders dem Projekt Rheinwald
gewidmet ist, und der Empfangsbestätigung Ringwalds337 finden sich später

330 Zur SVH siehe: http://www.heimatschutz.ch.
331 «Das zukünftige Grossakkumulierwerk Andermatt im Lichte der Energieversorgung und

der Arbeitsbeschaffung», 7. StAUR P-1/1027(1), ArCKW 44271, 44279.
332 Brief Ringwald an aBR Häberlin 1. 5. 1941. ArCKW 46063.
333 Brief SVH an CKW 7. 3. 1941. ArCKW 46063.
334 Brief SVH an CKW 3. 9. 1941. ArCKW 46063.
335 Brief CKW an SVH 4. 9. 1941. ArCKW 46063.
336 Brief CKW an SVH 15. 9. 1941; Brief SVH an CKW 17. 9. 1941. ArCKW 46063.
337 Heimatschutz 36. Jahrgang, Nr. 4, Dezember 1941; Brief SVH an CKW 7. 2. 1942, Brief

CKW an SVH 14. 2. 1942. ArCKW 46063.
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weder im Archiv der SVH noch im Talarchiv Ursern irgendwelche Akten, die auf
ein Engagement der SVH im Zusammenhang mit dem Projekt Urseren oder auf
eine direkte Kontaktnahme zum Antistausee-Komitee oder den lokalen Behör-
den hinweisen. Ringwald nahm in seinem letztgenannten Brief an Laur zum
Verhältnis Urseren–Rheinwald Stellung: «Im Urserntal, das bedeutend ungünsti-
ger liegt [als Rheinwald, E. H.], sind aber alle die Gefühlsmomente, die einem im
Rheinwaldtal etwas näher ans Herz heran schleichen, sicherlich weniger berech-
tigt, wenn man Volk und Sitten und den kulturellen Stand des Volkes in seinem
Innersten genau kennt. Gewiss gibt es auch einige nahegehende Fälle bei einer
Umsiedlung, aber im Grossen und Ganzen muss derjenige, der Land und Leute
dort wirklich kennt, sagen, dass eine Umpflanzung und Regeneration jenes
Völkleins direkt ein Segen wäre, denn es ist selbstverständlich, dass die Umsied-
lung glänzend gelöst werden muss, sodass jeder in bessere Verhältnisse kommt
als er jetzt ist.»338

Aber die Bemerkung an die Adresse der SVH war eigentlich überflüssig, denn
diese hatte schon zuvor geschrieben: «Das Projekt eines Stauwerkes im
Urserental, von dem in letzter Zeit ebenfalls die Rede war, ist in diesem
Zehnjahresplan [gemeint ist der Zehnjahreplan des SEV/VSE], wie man sieht,
nicht aufgenommen worden und darf daher vorläufig ausser Betracht fallen.»339

Dabei blieb es.

Ruhe vor dem Sturm

Die Neue Zürcher Zeitung publizierte 1942 eine Artikelserie über die aktuellen
Fragen der schweizerischen Elektrizitätsversorgung unter besonderer Berück-
sichtigung der projektierten Grossakkumulierwerke am Hinterrhein und an
der Reuss, die später auch als Sonderdruck unter dem Titel «Unser nationaler
Rohstoff» herausgegeben wurde. Darin fasst Nicolo Biert, Redaktor der NZZ,
seine Eindrücke über einen Besuch im Urserntal unter dem Titel «Wetterleuch-
ten am Gotthard» zusammen. Der Wille, nur der Gewalt zu weichen, sei so gut
wie einmütig, die Solidarität des unteren Kantonsteils mit dem Urserntal
zweifellos vorhanden. Stelle man in Rechnung, dass Heimatliebe und Heimat-
verbundenheit im Urserntal wie im Rheinwald nicht eine blosse Redensart,
sondern Realität seien, so verstehe man das Wetterleuchten, das anhebe, wenn
vom unfreiwilligen Verlassen der Heimat die Rede sei. Der greise alt Ständerat
und Talammann Isidor Meyer, die Seele des Widerstandes im Urserntal, habe
ihm gesagt: «Wenn die Erhaltung der Eidgenossenschaft von uns dieses Opfer
fordert, werden wir es aus freien Stücken bringen; aber nur dann!»340

338 Brief CKW an SVH 14. 2. 1942. ArCKW 46063.
339 Heimatschutz 36. Jahrgang, Nr. 4, Dezember 1941, 98.
340 Biert (1942), 43. Diese Aussage wird auch von Bühlmann, 13, erwähnt.
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In den Jahren 1943 und 1944 war es um das Projekt eher ruhig, aber beide Seiten
blieben nicht untätig. Für die Behörden und die schweizerische Elektrizitäts-
wirtschaft stand jetzt Rheinwald im Vordergrund. Das Studiensyndikat Urseren-
Kraftwerke führte die Vorbereitungsarbeiten für das Projekt weiter. Die
Urschner fühlten sich dadurch immer wieder irritiert. Im Januar 1943 be-
schwerte sich der Korporationsrat Ursern beim Regierungsrat Uri wegen der
Propagandatätigkeit der CKW; dieser beschloss aber, einstweilen nichts zu
unternehmen.341 Im Frühjahr 1943 nahm der Korporationsrat Ursern «mit
Befremden» von einem Schreiben der CKW Kenntnis, mit welchem diese zu
einer Besprechung einluden, wobei u.a. auch die Frage der Umsiedlung
behandelt werden sollte. Es solle «dieser […] Gesellschaft ein für alle Mal eine
entsprechende & zünftige Antwort erteilt werden», heisst es im Protokoll des
Korporationsrats.342 Den CKW wurde geantwortet, das Volk von Ursern sei
«keine Handelsware die auf den Markt gebracht & vom Höchstbietenden
gekauft werden kann». Heimat, Volkstum, eigene Scholle, Tradition seien
gegenteils unveräusserliche Werte. Volk und Behörden hätten zum Projekt
Stellung genommen und hielten unverbrüchlich an ihrem Entscheid fest.343 An
der Korporationsgemeinde-Versammlung vom 23. Mai 1943 bekräftigte
Talammann Russi nochmals, die Urschner würden ihre Heimat niemals ver-
kaufen, «auch nicht des Geldes willen».344

Die Spannung steigt

Das Studiensyndikat liess sich durch die abweisende Haltung der Korporations-
behörden nicht von seinem Vorhaben abhalten. Die eigentlichen technischen
und administrativen Projektierungsarbeiten erfolgten ohnedies fernab vom
künftigen Standort. Es liess sich aber nicht vermeiden, dass gewisse Vorarbeiten
auch im Tal durchzuführen waren. Am 12. Dezember 1944 wandte sich Ing.
Karl J. Fetz, Beauftragter des Studiensyndikats für Landfragen, brieflich an den
Korporationsrat Ursern und teilte mit, er habe den Auftrag, im Zusammenhang
mit dem Umsiedlungsproblem einen Bericht über die landwirtschaftlichen
Verhältnisse im Urserntal zu erstatten. Da er unbedingt darauf Bedacht nehmen
wolle, die Bevölkerung nicht unnötig zu beunruhigen, und er nicht wie ein
Spion oder Agent eindringen wolle, ersuche er um eine Aussprache mit dem
Korporationsrat.345

341 Prot. RR Uri 27. 2. 1943. StAUR RR 217/1120; Auszug aus dem Prot. RR Uri vom 27. 2.
1943. StAUR P-1/1027(1).

342 Prot. Engerer Korporationsrat 29. 3. 1943.
343 Brief Korporation Ursern an CKW 28. 4. 1943. ArCKW 46054.
344 Prot. der Korporationsgemeinde-Versammlung vom 23. 5. 1943.
345 Brief Fetz an Korporationsrat Ursern 12. 12. 1944. Akten Fetz.
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Der Korporationsrat reagierte gereizt und beschloss «mit allem Nachdruck»,
das Ersuchen Fetz’ abzuweisen «und ein für alle Mal diesem Wolf im Schafs-
pelz den Standpunkt klar zu legen und zu ersuchen uns in Zukunft mit solchen
Gesuchen in Ruhe zu lassen, ansonst er überhaupt keine Antwort erhalte».346

Entsprechend geharnischt fiel das Antwortschreiben des Korporationsrates
aus. Unter Berufung auf den Beschluss der Talgemeinde-Versammlung vom
12. Oktober 1941, «Wir verhandeln nicht! Wir verkaufen nicht! Wir gehen
nicht!», wurde Fetz mitgeteilt, man trete auf sein Gesuch um Gewährung einer
Aussprache nicht ein. Der Brief schliesst: «Es ist uns wünschenswert, dass man
uns in Zukunft mit solchen Begehren betr. Umsiedlung ect. [sic] verschont,
ansonst wir uns veranlasst fühlen, solche Gesuche überhaupt nicht zu beant-
worten. Dies zu Ihrer gefl. Kenntnis.»347

Nicht viel besser erging es Fetz mit einem ähnlichen Gesuch an den Regie-
rungsrat Uri. In seinem Brief vom 6. Februar 1945 schreibt Fetz, die techni-
schen Studien über das Urseren-Kraftwerk seien sehr weit gediehen. Die
Initianten des Projekts seien sich vollauf bewusst, dass die Verwirklichung des
Projekts für die Bevölkerung des Urserntales weitgehende Veränderungen ihrer
Existenzbedingungen und Lebensweise im Gefolge hätte. Sie machten es sich
deshalb zur Pflicht, vorgängig auch diese bedeutungsvolle Frage mit aller
Sorgfalt, Gründlichkeit und mit Taktgefühl restlos abklären zu lassen. Es sei
durchaus begreiflich, wenn die Bevölkerung von Ursern vorerst von den
Folgen des Projektes erschreckt sei und als natürliche Reaktion eine lebhafte
Opposition sich geltend mache. Es sei aber eine Frage des Anstandes, der
Ehrlichkeit und der Klugheit, wie dieser Kampf zu führen sei. Die Initianten
des Urserenwerkes seien bestrebt, ungeachtet irreführender Meldungen und
persönlicher Verunglimpfungen das Projekt einzig zum Nutzen der gesamten
Volkswirtschaft zu studieren. Fetz skizzierte dann seine Vorstellungen über
den Umsiedlungsplan für Ursern.348

Der Regierungsrat hielt offensichtlich nicht allzu viel von einer Aussprache. In
seiner Antwort vom 24. März 1945 wies er darauf hin, dass er schon zu
wiederholten Malen kundgetan habe, dass er sich zum Projekt ablehnend
verhalte. «Dem Kanton Uri als Urstand der Eidgenossenschaft und als Wiege
unserer Freiheit würde es schlecht anstehen, Hand zu bieten zu einer Massnahme,
die zur Vergewaltigung eines grossen Teiles unserer Kantonsbürger und zur
Vernichtung dreier Gemeinden unseres kleinen Staatswesens führen würde.
Der freie Bestand und das Lebensrecht der Gemeinden bildet einer [sic] der
wichtigsten Grundpfeiler unserer demokratischen Staatsform; eine Abwei-

346 Prot. Korporationsrat 25. 1. 1945.
347 Brief Korporation Ursern an K.J. Fetz, 1. 2. 1945. TalAr Ursern M/10, Akten Fetz.
348 Brief Fetz an RR Uri, 6. 2. 1945. StAUR R-750-12/1003; Akten Fetz.
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chung von diesem Grundsatz kann nicht in Frage kommen.» Auch die
Bevölkerung des Urserntales habe sich klar und unzweideutig mit grösster
Entschiedenheit gegen das Projekt ausgesprochen. «Die grosse Liebe und Treue
des Ursernvolkes zu seiner Heimat, sein mannhaftes, geschlossenes Eintreten
für die Erhaltung des Tales erfüllt den Regierungsrat mit Stolz und Freude. […]
Es ist Pflicht und auch der Wille des Regierungsrates, sich in dieser Frage
geschlossen hinter sein Volk zu stellen. […] Nachdem nun der Wille der
Talbewohner klar feststeht und eine Dringlichkeit zum Bau solcher Riesen-
werke überhaupt keineswegs erwiesen ist, hält der Regierungsrat dafür, dass es
im Interesse der Allgemeinheit wäre, wenn sich die Kraftwerk-Interessenten
dem Willen des Volkes fügen und an die Ausführung anderer Werke schreiten
würden, die niemanden von seiner Scholle vertreiben.» Es müsse noch bemerkt
werden, dass der Regierungsrat nicht gewillt sei, «durch finanzielle Verspre-
chungen und schnöde Lockungen» sich von seinem Standpunkt abbringen zu
lassen. Dem Gesuchsteller wurde daher mitgeteilt, der Regierungsrat lehne es
ab, die Bestrebungen zum Bau eines Grossakkumulierwerkes Ursern in irgend-
einer Art zu unterstützen, «da ein solches Werk nicht im volkswirtschaftlichen
Interesse des Kantons Uri und seiner Bevölkerung liegt».349 Auch ein Ersuchen
von F. Ringwald um ein Gespräch mit den Korporationsbehörden wurde von
diesen entschieden zurückgewiesen: «Wir müssen Sie dringend ersuchen, uns in
Zukunft mit solchen Ansinnen in Ruhe zu lassen.»350

Die Volksbefragung vom Januar 1945

Die Anfrage von Fetz hatte im Tal für Unruhe gesorgt. Im Januar 1945 erschien
das Flugblatt des Korporationsrats, «Urschnervolk, wehre Dich!». Die Kampfes-
wogen, so heisst es darin, schienen sich eine Zeit lang gelegt zu haben: «Doch
diese Stille war nur Schein.» Rastlos und unentwegt seien Kräfte und
einflussreiche Leute am Werk, die das «Mammutswerk von Ursern als ihr
ehrgeiziges & materielles Lebensziel betrachten & es mit allen Mitteln durchzu-
setzen versuchen. […] Nichts kann uns von unserer Heimat & liebgewordenem
Wohnsitz im Urschnertal vertreiben, niemals werden wir das altehrwürdige
Kernland der Jnnerschweiz [sic] verraten & es zu einem Objekte spekulativer
Ausbeutung hergeben!»351 Die Bevölkerung der drei Talgemeinden wurde auf
Mitte Januar zu Orientierungsversammlungen eingeladen, an denen Regie-
rungsrat Ludwig Danioth als Redner auftrat.352

349 Prot. RR Uri 24. 3. 1945. StAUR RR 221/934; Auszug aus dem Prot. RR Uri vom 24. 3. 1945.
StAUR R-750-12/1003.

350 Brief Korporation Ursern an CKW 27. 4. 1945. ArCKW 46054.
351 Flugblatt des Korporationsrates Ursern, Januar 1945. ArCKW 46054.
352 «Der Kampf um das Kraftwerk Ursern», in: UW 20. 1. 1945.
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In den folgenden Tagen führte das Antistausee-Komitee eine «Volksabstim-
mung» durch. Vertrauensleute, «Werber» genannt, besuchten sämtliche Haus-
haltungen und befragten alle Einwohner – Männer und Frauen – über 17 Jahren
über ihre Haltung zum Stauseeprojekt. Stimmberechtigt waren auch auswärts
wohnende Talbürger. Auf dem Fragebogen wurden die Personalien der
Befragten vermerkt. Wer das Projekt ablehnte, hatte sich gleichzeitig unter-
schriftlich zu verpflichten, unter keinen Bedingungen seine Heimat und sein
Hab und Gut für den Bau des Grossakkumulierwerkes Ursern preiszugeben,
insbesondere keine Grundstück-Verkaufsverträge für das Kraftwerk abzu-
schliessen. Das vom Korporationsrat herausgegebene Merkblatt wies die
«Werber» an, auch die Personen auf einem speziellen Formular zu erfassen, die
sich an der Abstimmung nicht beteiligten.353 Laut dem an die Kantonsregierung
gesandten «Wahlprotokoll» wurden 1124 Stimmzettel ausgeteilt. 1088 Stim-
men lehnten das Projekt ab, 0 Stimmen waren dafür, 36 Stimmzettel wurden
leer eingelegt.354

Von einer Volksabstimmung im eigentlichen Sinn kann beim geschilderten
Vorgehen nicht die Rede sein. Der Kreis der Befragten ging weit über
denjenigen der bei politischen Wahlen und Abstimmungen Stimmberechtigten
hinaus. Nach dem kantonalen Amtsblatt vom 25. Januar 1945 zählte Andermatt
351 Stimmberechtigte, Hospenthal 82, Realp 65, gesamthaft also 498 Personen;
bei der «Abstimmung» wurden mehr als doppelt so viele Stimmzettel ausgege-
ben. Das Gebot der freien und geheimen Stimmabgabe wurde grob missachtet.
Der Druck, sich entsprechend der offiziellen Meinung zu äussern, war enorm.
Die Kraftwerkinitianten sprachen denn auch davon, die Abstimmung sei eine
künstliche Demonstration, nicht aber eine richtige Meinungsäusserung gewe-
sen.355 Sie glaubten sogar, feststellen zu können, dass die Bevölkerung zuse-
hends verhandlungsfreudiger werde, was darauf zurückzuführen sei, dass die
Korporation mit falschen Argumenten gegen das Werk arbeite.356 Die Kraftwerk-
gegner freilich waren ihrer Sache sicher: «Geheim oder öffentlich, der Wille der
Hochtalbewohner am Gotthard liegt überwältigend klar zutage, so oder so, das
ganze Schweizervolk hat vernommen, dass die Ursener nie und nimmer gewillt
sind, ihre Heimat an ein paar kWh-Barone zu verkaufen. Diese Herren, die da
mit der kühnen Behauptung aufrückten, ein Grossteil der Talschaft sei für das
Stauprojekt eingestellt, sind mit diesem Argument in eine böse Sackgasse

353 Merkblatt des Korporationsrates Ursern.TalAr Ursern, M/10, Mappe «Volksabstimmung
15., 16., 17. Jan. 1945 (Stausee Ursern)».

354 Prot. RR Uri 20. 1. 1945. StAUR RR 221/161; «Wahlprotokoll» des Korporationsrates
Ursern. StAUR R-750-12/1003, StAUR P-1/1027(2).

355 Tätigkeitsbericht des Studiensyndikats Urserenkraftwerke 1944, 3. ArEW.
356 Prot. VR CKW 27. 4. 1945.
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geraten. […] Im Widerstreit zwischen ideellen Werten und materiellem Nutzen
haben erstere wieder einmal einen beachtenswerten Vorrang erworben, eine
ganze Talschaft tat kund, dass sie niemals gewillt ist, sich ein paar Banknoten in
die Taschen stopfen zu lassen, um sich nachher hierhin, dorthin verschicken zu
lassen, während das heimatliche Tal in eine öde Wasserwüste versinken müsste.
[…] Fort mit dem Trustvogt! Unsere Stellung haben wir bezogen. Der
Staudamm soll nicht zum Leichenstein von Ursern werden. Denn soviel muss
jeder von uns wissen: Du und ich, wir sind der Dynamit. Und das ist
bekanntlich kein Mauerkitt.»357

Im Laufe des Jahres 1945 wuchs die Spannung unter der Bevölkerung, nachdem
bekannt gegeben worden war, das technische Projekt für das Urseren-Kraft-
werk sei fertiggestellt.358 Am 13. Mai fasste die Talgemeinde «einstimmig und

357 «Nach dem Entscheid des Ursenervolkes», in: UW 14. 2. 1945.
358 Geschäftsbericht EB 1943/44, 3.

Abb. 8: Im Januar 1945 führte der Korporationsrat Ursern eine Volksbefragung
durch. Dabei hatten die befragten Personen – alle über 17 Jahre alten Bewohnerinnen
und Bewohner des Tales – schriftlich zu erklären, ob sie für oder gegen das Projekt
eingestellt seien. (Talarchiv Ursern)
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mit grossem Beifall» eine Resolution, mit der sie protestierte «gegen die
neuerlichen Machenschaften, gegen die Propaganda und die Wühlarbeit, mit
der die Stauseeinitianten und ihre Söldlinge versuchen, Uneinigkeit und Ver-
wirrung in unsere Talschaft hineinzutragen. Wir verurteilen dieses unwürdige
Treiben aufs schärfste.» Die Versammlung appellierte an die schweizerische
Öffentlichkeit um freundeidgenössische Anteilnahme und Unterstützung im
Kampf um die bedrohte Heimat am Gotthard.359

Im Sommer 1945 fand nochmals eine Aussprache des Regierungsrats Uri mit
Vertretern der Korporation und der Gemeinden des Urserntales und den
urnerischen Vertretern in den eidgenössischen Räten statt. Die Behörden
erklärten sich erneut solidarisch mit der Urschner Bevölkerung.360

Die Ausserordentliche Talgemeinde-Versammlung vom 7. Oktober 1945

Im Herbst 1945 kam es zu einer Grosskundgebung. An der auf den 7. Oktober
einberufenen ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung in Hospenthal
nahm der weitaus grösste Teil der Korporationsbürger teil. Talammann Alfred
Regli gab eine ausführliche Orientierung über den damaligen Stand des
Stauseeprojekts. Der Nervenkrieg dauere bereits fünf Jahre, und es müsse nun
verlangt werden, dass eindeutig Stellung genommen und offen vorgegangen
werde. Es seien auch Bestrebungen im Gange, den Kantonen die Verfügung
über die Wasserrechte zu entziehen und sie dem Bundesrate zu übertragen.361

In der Diskussion fielen zum Teil harte Worte: Gegen Verräter des Tales sollten
Massnahmen getroffen werden; Landesverräter seien seinerzeit ausgewiesen
worden. Oder: Verräter solle man ruhig ziehen lassen, sie seien das Unkraut des
Tales. Aber auch: Es solle zugewartet werden, und die Herren vom Elektro-
trust würden verschwinden wie Hitler und Mussolini. Andererseits wurde auch
ausdrücklich der Antrag gestellt, den Kampf nur mit legalen Mitteln zu führen.
Eine ganze Anzahl Redner, darunter der Pfarrer von Andermatt, P. Oktavian
Weber, ein entschiedener Gegner des Projekts, ergriff das Wort. Der Vertreter
des Regierungsrates Uri bekräftigte, dass die Regierung geschlossen hinter dem
Volk stehe. Die Versammlung beschloss einstimmig die Herausgabe der
Broschüre «Die Talschaft Ursern wehrt sich gegen das geplante Stausee-
projekt» und genehmigte dafür einen unbeschränkten Kredit. Ebenso wurde
beschlossen, im Frühjahr 1946 einen Bittgang zur Kapelle Maria Hilf durchzu-
führen, um das Tal vor einer Unterwassersetzung zu bewahren.362

359 Prot. der Talgemeinde-Versammlung 13. 5. 1945.
360 Auszug aus dem Prot. RR Uri 12. 7. 1945. StAUR R-750-12/1003.
361 Siehe Abschnitt 4.6.2.
362 Prot. der ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung 7. 10. 1945; GP 13. 10. 1945; UW

13. 10. 1945.
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Am 5. Februar 1946 wandten sich der Korporationsrat Ursern und die
Gemeinderäte von Andermatt, Hospenthal und Realp nochmals in einem
gemeinsamen Brief an den Regierungsrat und verlangten, dass er wie auch der
Bundesrat den notwendigen Schutz gewähre und «den Initianten des Stausee-
projektes bis zum Entscheid der Konzessionsfrage jegliche Tätigkeit der
Werbung und den Kauf von Liegenschaften in unserm Tale strickte [sic]
verboten wird».363

Die Kundgebung vom Februar 1946 in Basel

Endlich gelang es den Urschnern, auch ausserhalb des Tales ein Echo auf ihre
Appelle zu finden. Am 12. Februar 1946 fand in der Mustermessehalle in Basel
eine Kundgebung für die Erhaltung des Urserntales statt, an welcher rund 700

363 Brief Korporationsrat Ursern und Gemeinderäte Andermatt, Hospental und Realp an RR
Uri, 5. 2. 1946. StAUR Nachlass Tresch.

Abb. 9: Die ausserordentliche Talgemeinde-Versammlung vom 7. Oktober 1945
beschloss, einen Bittgang zur Kapelle Maria Hilf durchzuführen, um das Tal vor einer
Unterwassersetzung zu bewahren. Der Bittgang fand im Frühjahr 1946 statt. (Tal-
archiv Ursern)
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Personen teilnahmen.364 Regierungsrat Ludwig Danioth sagte einleitend, es sei
nicht eine materielle Not, welche die Urschner zwinge, das Schweizer Volk um
Hilfe zu bitten. Der Redner sprach dann vom Problem der drohenden
Umsiedlung. Es gebe in der ganzen Schweiz kein Gebiet, in welchem ein Volk
von 2000 Seelen angesiedelt werden könnte; dieses würde daher notgedrungen
in alle Winde zerstreut. Eine zwingende Notwendigkeit zum Bau des Werkes
würde nur dann bestehen, wenn es keine anderen Möglichkeiten der Energie-
beschaffung gäbe. Danioth erwähnte dann, dass die Nutzbarmachung der
Atomenergie wahrscheinlich in naher Zukunft möglich sein werde.
Dann aber kehrte Danioth wieder zu seinem ursprünglichen Gedankengang
zurück: «Die Heimatliebe ist die Quelle und die Grundlage der Vaterlandsliebe.
Die Kraftwerkinitianten haben für die Heimatliebe wenig übrig. Ihr Gott und
ihre Heimat ist die Technik, die die ganze Welt heute nahezu in den Abgrund
brachte.»
In der Folge sprach Talammann Alfred Regli über den Abwehrkampf der
Urschner. Dabei sagte er: «Noch haben wir das Volk in den Zügeln; haben wir
es einmal nicht mehr in den Zügeln, so kann man sich gar nicht vorstellen, was
geschieht. Aber wir wollen das Volk in den Zügeln behalten.» War das eine
Drohung oder bloss eine Ahnung der kommenden Geschehnisse? Nachdem
Gemeindeammann Pius Regli von Andermatt noch einige Worte an die
Versammlung gerichtet hatte, fasste diese folgende Resolution: «Die am Diens-
tag, den 12. Februar 1946, im Grossen Saale der Mustermesse in Basel
abgehaltene, von über 700 Personen besuchte Versammlung, in welcher gegen
das Projekt des Stausees Ursern Stellung genommen wurde, bekundet den
Talleuten von Andermatt, Hospenthal und Realp ihre Sympathie und versi-
chert sie ihrer entschlossenen Unterstützung im Kampfe um die angestammte
Heimat.»365

Wiederholt sich die Geschichte?

Die Einstellung der Urschner zur geplanten Überflutung ihres Tales war in den
1940er Jahren gleich wie 1920. Sie lehnten das Projekt unnachgiebig und mit der
gleichen Begründung ab: «aus Gründen der Heimatliebe, der Tradition, der
Schollenverbundenheit und der schweizerischen Freiheit, die auch dem Kleinen
sein Recht sichert.»366 Aber die Bedrohung schien jetzt viel näher und grösser
zu sein. Dementsprechend engagierten sich die Urschner nun entschlossener

364 In keiner der verschiedenen Zeitungsmeldungen findet sich ein Hinweis darauf, wer zur
Veranstaltung eingeladen hatte.

365 «Für die Erhaltung des Urserentales», in: Basler Nachrichten 13. 2. 1946; «Kundgebung in
Basel», in: UW 16. 2. 1946; «Urseren in Not», in: National-Zeitung 13. 2. 1946.

366 Protestresolution der Bürgergemeinde Andermatt vom 29. 8. 1941. Siehe S. 100.
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für den Abwehrkampf. War die ausserordentliche Talgemeinde-Versammlung
vom Herbst 1920, die sich mit dem Stauseeprojekt befasste, «im allgemeinen
schwach besucht»,367 so waren die ausserordentlichen Talgemeinde-Versamm-
lungen vom 12. Oktober 1941 und 7. Oktober 1945 eigentliche Grosskund-
gebungen, an denen die Korporationsbürger fast geschlossen teilnahmen. Auch
war der Widerstand jetzt kompromissloser und besser koordiniert; vor allem
wurde darauf geachtet, dass sich niemand der geschlossenen Abwehr entziehen
konnte. Die Urschner hatten die Lehren aus den Ereignissen von 1920 gezogen,
die sich jetzt wiederholten oder – nachdem die Auseinandersetzung auf beiden
Seiten zum Teil von den gleichen Akteuren mit den gleichen Argumenten um
das im wesentlichen gleiche Projekt geführt wurde – besser: fortsetzten.

4.5. Die «schlagenden Beweise» der Urschner – Der Krawall von
Andermatt und seine Folgen

«Wänn’s die Fryheite nüd frywillig übercho hetted, se wäred si d’Urner sälber
go hole. Dr Täll ist nämli ä Urner gsy», so wurden die Urner in der
Festansprache am Tag der Urschweiz an der «Landi» 1939 charakterisiert.
Wilhelm Tell, die Freiheitsgeschichte der Urschweiz, das Widerstandsrecht des
Volkes gegen fremde Vögte: diese Vorstellungen bilden den Kern eines identitäts-
stiftenden, legitimierenden Freiheitsmythos, der die Urschner Bevölkerung
beseelte, als sie gegen die Bedrohung durch ein von aussen aufgezwungenes
technisches Grossprojekt kämpften. Die Innerschweizer Bauern gelten als eher
bedächtig («öppe schier e chli vertschlofe oder ämel giltmerglych»368), machen
die Faust im Sack und schlagen nicht gleich zurück. Fühlen sie sich aber in ihrer
Freiheit bedroht, so ist jeder von ihnen ein Wilhelm Tell, der es mit Gessler
aufnimmt.

Ing. Karl J. Fetz, Beauftragter für Landangelegenheiten
Im Laufe des Jahres 1945 eskalierte die Spannung im Urserntal. Grund dafür
waren die Vorbereitungen für die Umsiedlung. Die Projektanten drängten auf
eine Klärung dieses Problems, um mit der Realisierung des fertiggestellten
Konzessionsprojekts beginnen zu können. Im Sommer 1944 hatte das Studien-
syndikat, wie bereits erwähnt, Ing. Karl J. Fetz mit Studien über Umsiedlungen
und Realersatz beauftragt.369 Fetz war während des Zweiten Weltkriegs Chef

367 Prot. a. o. Korporationsgemeinde-Versammlung 26. 9. 1920.
368 Meinrad G. Lienert, Aus der Rede am Urschwyzertag der Landesausstellung 1939, in: Die

Schweiz im Spiegel II, 802–803.
369 Siehe Abschnitt 4.4, S. 111–113.
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des Büros für Landerwerb des Eidgenössischen Militärdepartements gewesen
und kannte als solcher auch das Urserntal recht gut. Zur Zeit seiner Tätigkeit
für das Studiensyndikat war Fetz freierwerbender beratender Ingenieur.370

Vor der Aufnahme seiner Tätigkeit, die ihn häufig nach Andermatt führen
sollte, nahm Fetz Ende 1944, wie erwähnt, schriftlich mit dem Korporationsrat
Ursern Kontakt auf und ersuchte um eine Besprechung, die ihm aber abgeschla-
gen wurde. Anfangs Februar 1945 wandte sich Fetz mit einem ausführlichen
Schreiben an den Regierungsrat des Kantons Uri und bat ihn, die zuständige
Landwirtschaftsdirektion zu ermächtigen, mit ihm wegen der vorgesehenen
Realersatzstudie Fühlung aufzunehmen. Auch dieser Brief wurde abschlägig
beantwortet.371

Als eine der wenigen Personen, die an Ort und Stelle für das Stauseeprojekt
tätig waren, zog Fetz den Zorn der Kraftwerkgegner auf sich, ohne dass er dazu
durch sein Verhalten besonderen Anlass geboten hätte. Als «Wolf im Schafs-
pelz» wurde er schon vor seinem ersten Auftreten bezeichnet.372 In einem
Flugblatt vom Frühjahr 1946 findet sich unter dem Titel «Achtung, Achtung!
Hört was die Maquis sprechen» eine eigentliche Hasstirade: «Monate lang
mussten wir mit geballten Fäusten in den Hosentaschen seine Provokationen
und sein schmutziges und herausforderndes Lächeln über uns ergehen lassen.
Dieser Wolf im Schafspelz konnte hier ungehindert seinen Schleichhandel
betreiben, nur weil wir von unseren Behörden und Führern zu äusserster
Zurückhaltung gezwungen worden sind.»373 Fetz war das Feindbild. Da die
eigentlichen für das Projekt Verantwortlichen in unerreichbarer Ferne unsicht-
bar blieben, wurde er als örtlicher Repräsentant stellvertretend verteufelt. Er
selber hat immer wieder glaubhaft betont, er habe sich stets grösster Zurückhal-
tung in seinem Benehmen beflissen und alle Handlungen und Vorkehren
bewusst vermieden, die provozierend hätten wirken können.374

Liegenschaftsverkäufe trotz Warnungen

Am 24. April 1945 erliess der Korporationsrat eine «Warnung an die Grundbe-
sitzer im Urserntal». Darin heisst es, die Initianten des Kraftwerks wollten sich
mit dem ablehnenden Entscheid des Urschnervolkes zum Stauseeprojekt nicht
abfinden und glaubten, «uns in unschweizerischer Art ihren Willen aufzwingen
zu können». Um ihr Ziel leichter zu erreichen, versuchten sie, die Landbesitzer

370 Strafanzeige Fetz an Staatsanwaltschaft Uri vom 13. 5. 1946. Akten Fetz.
371 Siehe Abschnitt 4.4, S. 111–113.
372 Prot. Korporationsrat 25. 1. 1945.
373 Flugblatt der «Maquis», Frühjahr 1946. Akten Fetz.
374 Erklärung von K.J. Fetz, in: Vaterland 23. 2. 1946.
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Abb. 10: In einem Flugblatt vom April 1945 warnte der Korporationsrat Ursern
die Bevölkerung eindringlich vor Grundstückverkäufen an das Kraftwerk-Syndi-
kat. (Talarchiv Ursern)
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mit verlockenden Angeboten einzeln zum Verkauf ihrer Liegenschaften zu
bewegen. Auf diese Art hofften sie, eine grössere Anzahl oder gar die Mehrheit
der Bauern für sich zu gewinnen. Dabei hätten sie noch gar keine Konzession
zum Bau des Kraftwerkes und würden eine solche auch nie erhalten. Verkäufe
von landwirtschaftlichen Grundstücken, die nicht von der kantonalen Land-
wirtschaftsdirektion genehmigt worden seien, seien ungültig. Das Flugblatt
schliesst mit dem Aufruf: «Bauern, bleibt Eurer Heimat, Eurer väterlichen
Scholle treu! Ihr werdet es nicht zu bereuen haben! Weist den fremden
Söldlingen des Grosskapitals und den Verrätern die Türe! Jetzt heisst es den
Mann stellen und den Kampf um die Heimat aufnehmen! Es müssen aber alle
helfen! Vertraut den Behörden des Tales, sie wollen das Beste für Euch! Werdet
nicht zu Verrätern an der Heimat!
Der h. Regierungsrat, das ganze Urnervolk, ja der grösste Teil des Schwei-
zervolkes hält zu uns. Sie alle blicken auf uns und erwarten, dass wir uns für die
Erhaltung des Urserntales, des Herzens der Schweiz, mit aller Kraft einsetzen.
Bleibt einig, stolz und treu! Denkt an unsere Devise: Wir verhandeln nicht, wir
verkaufen nicht, wir gehen nicht!»375

Das Studiensyndikat liess sich dadurch nicht beeindrucken. Offensichtlich
beurteilte es die Lage ganz anders als die lokalen Behörden. «Wichtig ist nun,
dass wir möglichst viele Kaufverträge vorbereiten können; bei einigen Fällen
muss man Beträge anzahlen, bei andern nicht, um die Stimmenzahl zu Gunsten
der Konzessionserteilung täglich zu vermehren», berichtete Ringwald im
Verwaltungsrats-Ausschuss der CKW.376 Im Laufe des Jahres 1945 seien die
Aussichten zu einer Verständigung mit einer Grosszahl von Grundbesitzern
sehr gut gewesen, wird im Tätigkeitsbericht des Studiensyndikats für das Jahr
1946 gemeldet. Die angewandte Taktik habe zu einer Bewegung unter der
Bevölkerung geführt. Die Bauern wollten verkaufen und dann das Tal mög-
lichst bald verlassen. Als dringlich wurde der Erwerb von 15 bis 20 land-
wirtschaftlichen Betrieben bezeichnet. Allerdings sei dem Abschluss von
Kaufverträgen oder Kaufversprechen die bundesrätliche Verordnung über das
landwirtschaftliche Bodenrecht hinderlich.377

Immerhin gelang es den CKW Anfang Juli 1945, zwei Kaufverträge über
landwirtschaftliche Grundstücke abzuschliessen, doch verweigerte die Land-
wirtschaftsdirektion des Kantons Uri die gemäss Art. 6 des Bundesratsbeschlus-
ses über Massnahmen gegen die Bodenspekulation vom 19. Januar 1940/7.

375 Flugblatt der Korporation Ursern, 24. 4. 1945. ArCKW 46054.
376 Prot. VRA CKW 18. 9. 1945.
377 Tätigkeitsbericht des Studiensyndikats für das Jahr 1946; Prot. der 7. Syndikatssitzung vom

5. 7. 1945. ArEW; Prot. VR CKW 18. 9. 1945. ArCKW.
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November 1941 erforderliche Genehmigung der Eigentumsübertragung. Auf
Rekurs der CKW hin bestätigte der Regierungsrat Uri mit Entscheid vom 22.
Oktober 1945 die Verweigerung, gestützt auf ein Rechtsgutachten von Prof.
Erwin Ruck, Basel.378 Die CKW erhoben staatsrechtliche Beschwerde wegen
Willkür beim Bundesgericht, das sie aber mit der Begründung abwies, solange
die Gesuchstellerin über keine Konzession für den Kraftwerkbau verfüge, sei
kein genügender wirtschaftlicher Grund zum Erwerb von landwirtschaftlichen
Grundstücken gegeben.379

Als dann Anfang 1946 bekannt wurde, auch das Sporthotel «Sonne» und das
Hotel «Monopol» seien an die CKW verkauft worden, wurde die Stimmung
explosiv. Im Korporationsrat wurde berichtet, das technische Projekt sei nun
fertig erstellt und werde «in alle Welt hinaus verbreitet». Fetz führe ungehin-
dert seine Wühlarbeit fort und versuche, in Andermatt für die CKW Land- und
andere Käufe zu tätigen. Dadurch würden Unfrieden und Uneinigkeit ins Volk
von Ursern gesät. Die Gemüter seien so geladen, dass es jeden Moment zu einer
Katastrophe kommen könne und die Behörden des Tales jede Verantwortung
ablehnen müssten. Es wurde beschlossen, «sofort an die h. Regierung ein
energisches Protestschreiben zu richten und zu verlangen, dass dem Treiben
und den Machenschaften der Agenten der ZKW [sic] unverzüglich Einhalt
geboten und der vorzeitige Ankauf von Liegenschaften verboten wird. Diesem
Protestschreiben an die h. Regierung schliessen sich die Gemeinderäte Ander-
matt, Hospenthal und Realp an.»380

Zur gleichen Zeit schrieb Ludwig Danioth in einem Artikel in der Gotthard-
Post, es scheine ihm, dass das Urschner Volk mit überlegener Ruhe dem
Treiben zuschaue, «im Bewusstsein des guten Rechtes, das auf seiner Seite
steht. Allerdings könnte einmal der Moment kommen, wo sich diese stolze
Ruhe in heiligen Zorn verwandeln kann».381 War das nun eine nüchterne
Analyse der Situation oder – wie später im Prozess behauptet wurde – eine
versteckte Drohung?

Der «Krawall von Andermatt»

Die «Katastrophe», von der anfangs Februar im Korporationsrat gesprochen
worden war, liess nicht lange auf sich warten. Am 20. und 21. Februar 1946
erschien in zahlreichen Zeitungen eine Meldung der Schweizerischen Depeschen-
agentur folgenden Inhalts: «Am Dienstag abend kam es in Andermatt zu einer

378 Gutachten von Prof. Erwin Ruck, 17. 9. 1945. StAUR G-300-12/80-13.
379 Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts, Staatsrechtliche Kammer, vom 25. Februar

1946. StAUR R-750-12/1004(1), StAUR G-300-12/80-13.
380 Prot. Korporationsrat 2. 2. 1946.
381 «Nochmals unser Urschner Standpunkt», in: GP 2. 2. 1946.
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Reihe von Zwischenfällen, die von jungen Leuten im voraus organisiert zu sein
schienen. Mit dem letzten Zug der Schöllenenbahn war ein Landaufkäufer in
Andermatt eingetroffen, der für das Stausee-Konsortium Urseren hätte Land
erwerben sollen. Nach seiner Ankunft sammelten sich alsbald über 250
Personen vor dem Hotel an, in dem er abgestiegen war. Er wurde von jungen
Burschen in seinem Zimmer aufgesucht und gezwungen, das Hotel zu verlas-
sen. Er wurde dann unter behördlichem Schutz durch die Schöllenen nach
Göschenen geleitet und konnte nur auf diese Weise vor Tätlichkeiten der
aufgebrachten Menge geschützt werden. Noch am gleichen Abend drangen die
Leute in das Architekturbüro ein, das mit der Ausarbeitung der Pläne für das
projektierte Neu-Andermatt betraut ist, und nahmen die Pläne mit sich. Im
Büro wurde Sachschaden angerichtet.»
Die Gotthard-Post, die zum Lager der Befürworter des Kraftwerks gerechnet
wurde, bezeichnete diesen Agenturbericht als «gefärbt». Wider besseres Wissen
wolle der Berichterstatter beim Uneingeweihten den Glauben erwecken, dem
Landankäufer des Stausee-Syndikats sei kein Härchen gekrümmt und er sei
unter behördlichem Ehrengeleit zum Tal hinaus komplimentiert worden. Das
Urner Wochenblatt wusste dagegen zu berichten, die Behörden hätten den «als
sehr aktive[n] Werber für das geplante Kraftwerk bekannte[n] Ingenieur Fetz»
beim Marsch durch die Schöllenen in ihren Schutz genommen, hätten aber
nicht verhindern können, dass sie selber von den diesem zugedachten Stössen
und Püffen etwas abbekommen hätten. Fetz habe gesagt, er bereue seine Reise
nach Andermatt; hätte er die wahre Volksstimmung gekannt, dann wäre er
sicherlich nicht gekommen. Beim Abschied habe er den Begleitern und nament-
lich den Behörden für ihren Schutz gedankt und der Freude Ausdruck gegeben,
dass es zu keinen weiteren Unzukömmlichkeiten gekommen sei. «Respekt vor
den Ursern!» habe er sogar gesagt.382 Fetz selber hat diese Darstellung vehe-
ment bestritten.383

Eine etwas andere, ausführlichere Version berichtet, auf Grund einer Schilde-
rung von Fetz selbst, die Neue Zürcher Zeitung: «Am 19. Februar abends begab
sich der von den Centralschweizerischen Kraftwerken in Luzern mit der
Bearbeitung einer Studie über die Umsiedlung der Bewohner des Urserentales
im Zusammenhang mit dem Grosskraftwerk-Projekt beauftragte Ingenieur
K. J. Fetz nach Andermatt, um dort seine Tätigkeit, die er vorher schon
während mehreren Monaten ausgeübt hatte, weiterzuführen. Vor dem Hotel
‹Sonne›, wo er abstieg, hatte sich eine Gruppe junger Männer angesammelt, die

382 «Die Vorfälle in Andermatt», in: GP 23. 2. 1946; «Die Demonstration gegen den Stausee in
Andermatt», in: UW 23. 2. 1946. Gleichlautender Bericht, in: Vaterland 21. 2. 1946.

383 Persönliche Erklärungen von K. J. Fetz, in: Vaterland 23. 2. 1946 und GP 2. 3. 1946.
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im Augenblick, da er das Hotel betrat, zu randalisieren [sic] begannen. Die
Hotelbesitzerin verschloss die Haustüre, und der Ingenieur begab sich zum
Nachtessen, während draussen die Gruppe durch Zuzug immer lauter sich
vernehmlich machte. Bald darauf meldete sich Gemeindepräsident Pius Regli
bei Fetz und teilte ihm in grosser Aufregung mit, das Volk sei in Wallung und er
möchte ohne Verzug das Urserental verlassen unter ehrenwörtlicher Erklä-
rung, es nie mehr zu betreten. Die Luft sei seit einigen Tagen dick, meinte er,
und während Fetz ihm versprach, angesichts der völlig unerwarteten Situation
am folgenden Morgen Andermatt zu verlassen, stürmte ein Trupp sichtlich
angeheiterter Burschen und Männer in das Lokal ein und wurde gegen Fetz
sowie gegen den Gemeindepräsidenten tätlich. Der Ingenieur dachte daran,
schleunigst sich auf Umwegen nach der Fortwächterkaserne zu begeben, um
den Schutz des Festungswachtkorps in Anspruch zu nehmen. Allein seine
Erklärung, das Tal sofort zu verlassen, beruhigte die Geister nicht.
Unter Faustschlägen und Fusstritten wurde Fetz auf die Strasse hinausge-
drängt, wo die Menge grölend ihres Opfers harrte. Von den Lokalbehörden des
Urserentales, die nach Zeitungsmeldungen ihm ‹freies und sicheres Geleite›
zugesichert haben sollen, konnte Fetz lediglich den Gemeindepräsidenten in
seiner Nähe wahrnehmen, der übrigens selbst sich der Tätlichkeiten seiner
Mitbürger zu erwehren hatte und mehrmals zu Fall gebracht wurde. Unter
ständigen Faustschlägen und Fusstritten wurde Fetz zur Fortwächterkaserne
‹Bellevue› hinausgeleitet, und als dort trotz erleuchteten Fenstern und zwei
Militärpersonen als Tatzeugen keine Anzeichen einer militärischen Hilfe
sichtbar wurden, schien die Menge neuen Mut zu fassen und völlig ausser Rand
und Band zu geraten. Von ‹Erschlagen› und ‹Erwürgen› war die Rede und auch
davon, den ‹Sendboten des Grosskraftwerkes› über die Teufelsbrücke hinunter-
zuwerfen. Fetz entschloss sich zum eiligen Rückzug über das Trasse der
Schöllenenbahn hinunter nach Göschenen, der unter ständigen Tätlichkeiten
und Drohungen seiner Begleiter erfolgte. In Göschenen nahm ihn, es war
mittlerweile 21 Uhr 30 geworden, ein Kantonspolizist sicherheitshalber in seine
Wohnung auf, und ein Arzt brachte ihm die erste Hilfe, während die ‹Leibwa-
che von Andermatt› gegenüber dem Stationsvorstand von Göschenen ausfällig
wurde.
Mittlerweile richtete sich in Andermatt die Volkswut gegen den Architekten
Fred Ramseyer, der im Auftrage des Konsortiums für das Grosskraftwerk
Urseren die Planaufnahmen für Neu-Andermatt besorgt. Die Menge drang
gewaltsam in das Bureau ein und hauste dort vandalisch. […] Ramseyer selbst
blieb unbehelligt, da er sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatte. Schliesslich
bekam auch Baumeister Murer den Volkszorn zu spüren, der im Urserentale als
Anhänger des Stauseeprojekts gilt und von dem man die Herausgabe von
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Liegenschaftsplänen und grundbuchamtlichen Liegenschaftsschatzungen ver-
langte, welch stürmischem Begehren er wohlweislich nachgab […]»384

Unterschiedliche Reaktionen der Öffentlichkeit

Der Vorfall fand in der Presse grosses Echo. Die meisten Zeitungen druckten
die Agenturmeldung ab, teils versehen mit einem redaktionellen Kommentar.
Die Zeitungsüberschriften reichten von neutralen, «Demonstration gegen das
Urseren-Werk» (Vaterland 20. 2. 1946), «Le val d’Urseren se défend» (Voix
Ouvrière 20. 2. 1946), «Incidenti ad Andermatt» (Il Dovere 21. 2. 1946), über
solche, die die Rechtswidrigkeit der Aktionen hervorhoben, «Krawall in
Andermatt» (Luzerner Tagblatt 20. 2. 1946), «Revolution in Andermatt»
(National-Zeitung 20. 2. 1946), «Handgreifliche Selbsthilfe» (Tages-Anzeiger
20. 2. 1946), bis zu denjenigen, welche die Vorfälle scharf missbilligten:
«Unfaire Kampfmethoden im Urserental» (Basler Nachrichten 20. 2. 1946),
«Politik der Strasse» (Berner Tagwacht 20. 2. 1946, Volksrecht 22. 2. 1946).385

Die Gotthard-Post hielt fest, der Kampf um das Ursernwerk sei in ein neues
Stadium getreten, er habe Formen angenommen, die im ganzen Schweizerlande
aufhorchen und vermuten liessen, man habe in den Kreisen der Stauseegegner
jede Vernunft und Überlegung über Bord geworfen, um an ihre Stelle die
brutale Gewalt zu setzen. Wenn das Werk verhindert werden solle, dann müsse
das demokratische Selbstbestimmungsrecht auch mit demokratischen und
gesetzlich erlaubten Mitteln durchgesetzt werden.386 Demgegenüber bezeichne-
te das den Kraftwerkgegnern nahestehende Urner Wochenblatt die Demonstra-
tion als «spontane[n] Ausdruck des seit lange grollenden Volksunwillens» und
meinte, die Demonstration, «deren Notwendigkeit man bedaure», habe bewie-
sen, «dass in Tat und Wahrheit eben doch sozusagen ganz Andermatt das
Projekt verwerfe und nichts von einem Auskauf wissen wolle. In echtem
Volkszorn und in keineswegs irgendwie künstlich aufgepeitschter Stimmung
sei man so gegen den Agenten des Konsortiums vorgegangen; was lange im
Innern gegährt [sic], habe sich nun nach aussen Luft gemacht.» Ein Einsender,
Dr. Hans Muheim, schrieb im Urner Wochenblatt: «Wenn hie und da die
Wogen des Widerstandes gegen den Stausee etwas überborden, wer wollte es
der Bevölkerung von Ursern verargen angesichts der Tatsache, dass sie ohne

384 «Die ‹schlagenden Beweise› der Urschner», in: NZZ 10. 3. 1946. Diese Darstellung wird im
wesentlichen bestätigt durch die Rapporte der Polizeiposten Andermatt vom 21. 2. 1946 und
Göschenen vom 23. 2. 1946 und die dabeiliegenden Aufnahmen des verwüsteten Büros
Ramseyer. StAUR Nachlass Tresch.

385 Zahlreiche Zeitungsausschnitte befinden sich im Talarchiv Ursern (M/10).
386 «Zur Stauseefrage. Erklärung der Redaktion», in: GP 23. 2. 1946.
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Befragen, ohne ihren eigenen Willen kundtun zu dürfen, von ihrer an-
gestammten heimatlichen Erde vertrieben werden soll.»387

Den Beobachtern der Szene war klar geworden, dass beim «Krawall von
Andermatt» zwei Welten aufeinander geprallt waren und ihre Kräfte entladen
hatten: die Welt des technischen Fortschritts und die Welt der Heimat-
verbundenheit und des Bewahrens. Aber viele, die mit dem Abwehrkampf der
Urschner durchaus sympathisierten, lehnten den Weg der Gewalt entschieden
ab. So kommentierte etwa die National-Zeitung, die kurz zuvor wohlwollend
über die Grosskundgebung in Basel vom 12. Februar berichtet hatte, unter dem
Titel «Brachialgewalt gegen Wasserkraft» die Ereignisse wie folgt: Während
sich das Stauseekonsortium auf eine Art von «pénétration pacifique» durch
Aufkauf von Land eingestellt habe, hätten es die Talleute darauf abgesehen, die
drohende Entfaltung der Wasserkraft mit Brachialgewalt zu verhindern. Als
Urschweizer sollten sie aber wissen, dass Faustrecht kein Recht sei. Die Revolte
von Andermatt habe beim Schweizer Volk starke Zweifel an der Einstimmig-
keit der Bevölkerung in der Ablehnung des Projekts entstehen lassen. «In
Zahlen lässt sich die Heimatliebe nicht ausdrücken, die die Urschweizer
Passlandschaft in ihrer ursprünglichen Grossartigkeit mit dem kahlen Hochtal
von Urseren erhalten und das Urner Loch nicht mit einer riesigen Staumauer à
la Boulderdam verstopft sehen möchte. […] Indessen gibt es würdigere Formen
des Nachweises, dass sich die Urschner um allen Geldwert von noch so vielen
Pferdekräften nicht kaufen lassen, als die Gewalt. Soll im Namen der freien
Gemeinde des Urseren Tals das Werk verhindert werden, dann muss dieses
demokratische Selbstbestimmungsrecht auch mit demokratischen Mitteln durch-
gesetzt werden.»388

Auch die Neue Zürcher Zeitung, die sich stets um eine fundierte und ausgewo-
gene Berichterstattung bemüht hatte,389 kommentierte die Ereignisse unter dem
Titel «Die ‹schlagenden Beweise› der Urschner» in scharfen Worten: Von der
«elektrischen Hochspannung» im Urserntal im Vorfeld des Kampfes um das
projektierte Grossspeicherwerk habe man längst gewusst, und es habe an
verhüllten und offenen Drohungen der Kraftwerkgegner nicht gefehlt. «Im
weithin sichtbaren und peinlichen Gegensatz zur Rheinwaldner Bevölkerung,
die ihr Recht mit Zähigkeit, aber auch mit Würde und Anstand zu vertreten
weiss, scheint am Gotthard der Hang zu kraftvollerer und handgreiflicherer
Argumentation ein erstaunliches und nachgerade beunruhigendes Ausmass
angenommen zu haben. […] Zur Diskussion steht indessen nicht die Frage, ob

387 «Ursern soll leben», in: UW 23. 3. 1946.
388 National-Zeitung 21. 2. 1946, auch als Separatabdruck herausgegeben.
389 Siehe Abschnitt 5.2.2, S. 216–217.
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der Stausee im Tale Urseren errichtet werden soll oder nicht. Hier geht es um
die ungleich schwererwiegende Frage, ob der ‹Volkszorn› – ob berechtigt oder
nicht – irgendwo im Schweizerlande hinlänglich legitimiert erscheinen soll, zur
offenen Gewalt zu schreiten, und ob im Lande Uri die Behörden für den
persönlichen Schutz auch von Leuten garantieren können, die mit der comunis
opinio i. S. Urseren-Kraftwerk-Projekt nicht einig gehen. Auch die Helden von
Steinen und Bulle haben mit ‹schlagenden Beweisen› für ihre Auffassung
demonstriert, und auch ihre Beweise ‹hatten Rasse›. Aber schlagend bewiesen
haben sie mit ihrer ‹Rasse› wie die Urschner nur die Fragwürdigkeit ihrer causa
und, was schlimmer ist, ihren erschreckenden Mangel an staatsbürgerlicher
Erziehung und menschlicher Gesittung. Mit den Methoden des offenen Rechts-
bruches verteidigt man kein Recht, und die Faust ist kein taugliches Argument
in der Demokratie.»390

Überraschende Verlautbarungen der Urner Regierung

Der zuständige Polizeidirektor Peter Tresch war am Abend des 19. Februar
gegen 21 Uhr von seinem Regierungsratskollegen Danioth telefonisch über die
Vorfälle unterrichtet worden. Etwa eine Stunde später erhielt er einen Anruf
von Bundesrat Eduard v. Steiger, Chef des EJPD, der Auskunft wünschte.391

Als die Bundesanwaltschaft am 20. Februar 1946 telegrafisch um einen Bericht
über die Ausschreitungen zu Handen des Bundesrates ersuchte, reagierte die
Urner Regierung ziemlich unwirsch mit dem Hinweis auf die kantonale
Zuständigkeit.392 Die Polizeidirektion Uri erstattete indessen dem Bundesrat
am 23. Februar einen ausführlichen schriftlichen Bericht. Daraus geht u.a.
hervor, dass Bundesrat Karl Kobelt, der Chef des EMD, am Abend des
19. Februar den Kommandanten des Festungswachtkreises 3 in Andermatt,
Oberst Luchsinger, angewiesen hatte, nötigenfalls Truppen zur Wiederherstel-
lung der Ordnung einzusetzen. Die Urner Regierung liess aber die Landesre-
gierung wissen, dass die Ruhe wieder hergestellt sei.393

Schon am 21. Februar wandte sich der Korporationsrat schriftlich an die
Regierung des Kantons Uri und ersuchte sie, «dass Sie alle geeigneten
Massnahmen ergreifen um die sofortige Einstellung von weiteren Provokatio-
nen des Ursernvolkes durch die Agenten der Kraftwerkinitianten und der

390 NZZ Nr. 412, 10. 3. 1946.
391 Handnotizen P. Tresch. StAUR Nachlass Tresch.
392 Brief Staatsanwaltschaft Uri an Bundesanwaltschaft, 21. 2. 1946. StAUR R-750-12/1004(1).

Prot. RR Uri 25. 2. 1946. StAUR RR 223/754.
393 Brief Polizeidirektion Uri an BR von Steiger, 23. 2. 1946; Bericht des Kommandanten des

Festungskreises 3, 20. 2. 1946. StAUR Nachlass Tresch; Ludwig Danioth, Lebenserinne-
rungen.
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beleidigenden Angriffe auf Volk und Behörden des Tales durch die ‹Gotthard
Post› zu erwirken. Wir möchten Sie dringend bitten, in diesem Sinne nicht nur
bei den CKW, sondern auch beim h. Bundesrat vorstellig zu werden.»394

Am 25. Februar fand dann eine Aussprache mit den Behördevertretern der
Korporation und der Gemeinden des Urserntales statt, bei welcher sich der
Regierungsrat wiederum ausdrücklich auf die Seite der Urschner stellte.395 Zwei
Tage später rief der Regierungsrat die Bevölkerung in einer öffentlichen
Bekanntmachung zur Besonnenheit und Ruhe auf. Das Volk habe auf die
aufreizende und störende Propaganda für das Stauseewerk zu heftig reagiert.
Die Regierung werde keine Konzession befürworten, die für das Urschnervolk
zwangsläufig den Verlust der Heimat bedeuten würde. Ein gesunder, kritischer
Geist werde Landrat und Urnervolk davon abhalten, einem Projekt zuzustim-
men, das eine ganze Talschaft mit ihrer gesamten Bevölkerung preisgebe, auch
wenn die wirtschaftlichen Vorteile noch so glänzend dargestellt würden. «Die
Regierung hat in ihrer letzten Sitzung entsprechende Massnahmen zu Gunsten
der Talschaft Ursern getroffen und sie erwartet, dass sie vom Ursnervolk hierin
unterstützt wird. Dies ist der Fall, wenn mit kühlem Blut und ruhigem
Vertrauen in Eure Kantons- und Talbehörden die zukünftige Entwicklung der
Dinge abgewartet wird. Ursnervolk und Ursnertal werden von der Regierung
und vom Volk von Uri nicht im Stich gelassen werden.»396

Das Studiensyndikat seinerseits beschwerte sich mit einer Eingabe vom 23. Fe-
bruar 1946 an den Regierungsrat Uri, dass sein Vertreter Fetz «plötzlich in
einer Weise tätlich angegriffen worden [sei], die jeder Beschreibung spottet».
Auch das Studiensyndikat berief sich auf die Freiheit, nämlich auf die rechts-
staatliche Freiheit, das zu tun, was gesetzlich erlaubt sei: «Niemand von
unserem Personal hat in Urseren irgend etwas getan was nicht mit den
Gesetzen und der Freiheit unseres Landes verträglich wäre. Je und je sind die
Meinungsverschiedenheiten in sachlicher und ruhiger Weise besprochen wor-
den. Leider haben die Gegner des Werkes in Urseren seit längerer Zeit andere
Methoden angewandt, deren Früchte nun zu Tage treten. Angesehene Männer
haben die Leidenschaften aufgepeitscht. […] Diese Sachlage ist untragbar. Wir
können nicht dulden, dass uns derart das Betreten von Ursern durch Gewalt
verwehrt werden soll. Sollten die örtlichen und kantonalen Behörden nicht in
der Lage sein, Ruhe und Ordnung zu gewährleisten, so werden wir unsere
entsprechenden Gegenmassnahmen treffen. Auf keinen Fall werden wir uns

394 Brief Korporationsrat Ursern an RR Uri 21. 2. 1946. StAUR R-750-12/1004(1), StAUR
Nachlass Tresch.

395 Prot. RR Uri 25. 2. 1946. StAUR RR 223/754.
396 «An die Bevölkerung von Uri». Prot. RR Uri 25. 2. 1946, StAUR RR 223/755; Auszug aus

dem Prot. des RR Uri, 25. 2. 1946. StAUR P-1/1027(2); GP 2. 3. 1946.
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durch derartige Zustände, die an die Zeiten des Faustrechts erinnern, ein-
schüchtern lassen.» Das Studiensyndikat ersuchte den Regierungsrat um volle
Garantie für die Aufrechterhaltung der Ordnung, damit seine Mitarbeiter sich
«ungehindert nach Gesetz und Recht in Andermatt aufhalten und bewegen»
könnten, und verlangte eine gründliche und rasche Untersuchung der Vorfälle.
Daraufhin antworteten «Landammann und Regierungsrat» kurzerhand: «[…]
Um nun die Ordnung aufrecht zu erhalten und Provokationen wie Aus-
schreitungen unterdrücken zu können, machen wir von Art. 62, lit. f und l der
Kantonsverfassung, und Art. 31, lit.e der Bundesverfassung Gebrauch und
verfügen, dass bis zur Abklärung der ganzen Konzessionsfrage alle Machinatio-
nen und Provokationen Ihres Syndikats im Tale Ursern, speziell die Landkäufe,
einzustellen sind und vorderhand zu unterbleiben haben.»397

Beim Studiensyndikat war man perplex. Anstatt die Aufrührer zur Verantwor-
tung zu ziehen und Gewalttätigkeiten zu verhindern, machte es sich die
Regierung leicht und verbot einfach den Geschädigten, weiteren Schaden zu
«provozieren». Im Namen des Studiensyndikats erhoben die CKW beim
Landrat des Kantons Uri Beschwerde gegen den regierungsrätlichen Entscheid.
Das Antistausee-Komitee habe zu Terrormassnahmen gegriffen, niemand habe
mehr die eigene Meinung äussern dürfen. Die Behörden hätten diese bedrohli-
chen Entwicklung leider freien Lauf gelassen, ja, als am 19. Februar der Terror
seinen Höhepunkt erreicht habe, «über die Rechtsbrecher den Mantel ihres
Wohlwollens und ihrer väterlichen Hut gebreitet». Indem der Regierungsrat
dem Studiensyndikat alle Vorbereitungshandlungen für das Projekt untersagt
habe, habe er seine Kompetenz weit überschritten.
Gestützt auf ein Rechtsgutachten von Prof. E. Ruck, Basel,398 wonach der
Regierungsrat innerhalb seiner Kompetenzen gehandelt habe, und nachdem
inzwischen das Konzessionsgesuch eingereicht worden war und die Verhandlun-
gen darüber begonnen hatten, beschloss indessen der Landrat, die Beschwerde
als gegenstandslos abzuschreiben. Es seien die Kauf- und Propaganda-
bemühungen der Projektanten gewesen, so fand der Landrat, die bei der
überwiegenden Mehrheit des Volkes im Urserntal solche Erbitterung geschaf-
fen hätten, dass es zu schweren Störungen der öffentlichen Ruhe, Ordnung und
Sicherheit gekommen sei.399 Auf staatsrechtliche Beschwerde der CKW hin hob
dann das Bundesgericht den Entscheid des Landrates auf, indem es feststellte,
nicht die Handlungen des Studiensyndikats stellten eine Störung der öffentli-

397 Brief Studiensyndikat an RR Uri 23. 2. 1946; Prot. RR Uri 25. 2. 1946. StAUR RR 223/754;
Auszug aus dem Prot. RR Uri 25. 2. 1946; Brief RR Uri an CKW vom 25. 2. 1946. StAUR
R-750-12/1004(1), ArCKW 46021.

398 Gutachten Ruck vom 4. 5. 1946. StAUR P-1/1027(2).
399 Landratsbeschluss vom 28. 10. 1946. StAUR LL 27/547.
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chen Ordnung dar, sondern das Verhalten der Demonstranten. Der Entscheid
des Bundesgerichts erfolgte allerdings mehr als ein Jahr nach dem fragwürdigen
regierungsrätlichen Erlass.400

Der Strafprozess vor dem Landgericht Ursern

Etwas mehr als zwei Jahre nach den Vorfällen von Andermatt kam es vom 16.
bis 24. April 1948 zum Strafprozess vor dem Landgericht Ursern in Andermatt.
Rund zwanzig Angeklagte hatten sich wegen Landfriedensbruchs,401 Nötigung,
einfacher Körperverletzung usw. zu verantworten. Der Prozess nahm einen
etwas eigenartigen Verlauf. Der Tatbestand war im wesentlichen unbestritten.
Staatsanwalt Gustav Muheim hob aber vor allem das Verhalten von Fetz
hervor, der «anscheinend unbekümmert um die ablehnende Haltung der
Bevölkerung» und «trotz einer wachsenden Erbitterung der Bevölkerung»
seiner Tätigkeit nachgegangen und eine Reaktion dadurch provoziert habe.
Dass die Angeklagten die zweistündige Anklagerede und die ausserordentlich
milden Strafanträge von Staatsanwalt Gustav Muheim mit spontanem Applaus
quittierten, war nach Meinung der NZZ «peinlich und dürfte in der Geschichte
der Strafjustiz zu den Seltenheiten gehören».402 Ständerat und Regierungsrat
Ludwig Danioth, der führende politische Kopf der Kraftwerkgegner, rief in
den Gerichtssaal: «Mag der Prozäss usgaa wie-n-er will, eis isch sicher: Urseren
wird niemals undergaa!» Leonhard Renner, nach Feststellungen der Staatsan-
waltschaft und des Gerichts der Hauptanstifter des Krawalls, habe nicht eine
Verteidigungs-, sondern eine flammende Anklagerede gehalten. Von Reue sei
in sämtlichen Voten nichts zu entdecken gewesen. «Diese Andermatter fühlen
sich anscheinend nach wie vor im Recht! Je mehr von ihnen zu Worte kamen,
desto grösser wurde von neuem ihre Begeisterung über die eigenen Taten vom
19. Februar. Sie erachteten sich als grosse Patrioten, im Gegensatz zu den von
ihnen misshandelten Klägern Fetz und Ramseyer, die in ihren Augen bloss
‹gedungene Agenten› sind.»403

In welchem Geiste das Landgericht Ursern den eingeklagten Sachverhalt
beurteilte, lässt sich am besten aus den ausführlichen Urteilserwägungen über

400 Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts, Staatsrechtliche Kammer, vom 8. Mai 1947.
StAUR R-750-12/1006, StAUR G-300-12/80-13; StAUR P-1/1027(3).

401 Art. 260 Abs. 1 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
lautet: «Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung teilnimmt, bei der mit vereinten Kräften
gegen Menschen oder Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden, wird mit Gefängnis oder
mit Busse bestraft».

402 «Der gebrochene Landfriede von Urseren. Gerichtstag in Andermatt», in: NZZ Nr. 839,
25. 4. 1948.

403 «Die Angeklagten von Andermatt verteidigen sich durch Gegenangriff», in: Luzerner Tag-
blatt 19. 4. 1948.
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die strafmildernden Umstände – achtenswerte Beweggründe und schwere
Bedrängnis – erkennen. Wenn es tatsächlich Ehrenpflicht jedes Talbürgers sei,
für seine Heimatscholle zu kämpfen, «was auch der Richter unbedingt bejahen
muss», so dürfe man es den Beklagten nicht verübeln, dass sie den Kampf gegen
die sogenannte friedliche Invasion geführt hätten. Das Volk habe sich nicht nur
in seiner Heimat bedroht gefühlt, sondern in seiner Ehre tangiert, «und um die
Ehre handelt und feilscht man nicht». Wenn es im Kampf um Ursern schliess-
lich zu ausserordentlich nervöser Spannung, zu «dicker Luft» und zu einer
psychisch schweren Bedrängnis gekommen sei, «dann wird man diesen Um-
ständen auch bei Beurteilung der bedauerlich [sic] und verwerflichen Straftaten,
die mit der ‹atmosphärischen Entladung› vom 19. Februar 1946 verbunden
waren, im Rahmen des richterlichen Ermessens Rechnung zu tragen haben».
Diese Passagen des Urteils waren zum Teil wörtlich der Anklageschrift des
Staatsanwalts entnommen.404

Das Gericht trug den Umständen – vor allem, dass die Angeklagten «aus
Gefühlen der Heimatliebe und der Heimattreue gehandelt» hätten – Rechnung.
Entsprechend mild fielen die Strafen aus. Die Haupttäter, Leonhard Renner
und Angelo Muheim, wurden je mit 5 Tagen Haft, bedingt erlassen, und 190
Franken bzw. 180 Franken Busse bestraft. Die übrigen Angeklagten erhielten
Bussen zwischen 10 und 200 Franken. Nur ein einziger Täter wurde wegen
unvollendeten Versuchs einer Körperverletzung verurteilt, angesichts des Vor-
gefallenen ein erstaunliches Ergebnis. Ob solche Strafen das erschütterte
Rechtsbewusstsein im Lande Ursern zu festigen geeignet seien, könne man sich
allerdings fragen, meinte die Neue Zürcher Zeitung.405 Ludwig Danioth und
Korporationspräsident Alfred Regli, die wegen Anstiftung angeklagt waren –
Danioth u. a. wegen seines Ausspruchs in der Gotthard-Post vom 2. Februar
1946, es «könnte einmal der Moment kommen, wo sich diese stolze Ruhe in
heiligen Zorn verwandeln kann» –, wurden entsprechend den Anträgen des
Staatsanwalts von Schuld und Strafe freigesprochen. Geradezu wie ein Hohn
wirkte aber die Tatsache, dass die beiden Geschädigten Fetz und Ramseyer
wegen falscher Anschuldigung zu Geldbussen verurteilt wurden, weil sie es
gewagt hatten, gegen Danioth und Regli eine Strafuntersuchung wegen Anstif-
tung zu beantragen.

404 Urteil des Landgerichts Ursern vom 24. April 1948, 12–15. Kanzlei Landgericht Ursern:
StAUR P-1/1027(4). Anklagerede von Staatsanwalt Gustav Muheim, StAUR G-300-12/80-
13; ArEW, Projekte, Urserenkraftwerk.

405 «Der gebrochene Landfriede von Urseren», in: NZZ Nr. 839, 25. 4. 1948.
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Die Schweizer Presse zum Urteil des Landgerichts Ursern

Hatten schon die Vorfälle vom 19. Februar 1946 in der Schweizer Presse ein
starkes Echo ausgelöst, so gingen die Wogen nach dem Urteil erst recht hoch.
Die Tat, die dem Kraftwerk-Projekt nicht besonders günstig gesinnt war,
sprach von einem «Schandurteil von Andermatt». Es sei «ein starkes Stück des
Gerichtes, ja eine eigentliche Gemeinheit, nun die schwer geschädigten Kläger
zu Angeklagten zu machen und sie wegen falscher Anschuldigung zu verurtei-
len, nur weil sie auch den mindestens moralisch mitverantwortlichen Danioth
in die Untersuchung einbezogen haben».406 Die Freie Innerschweiz schrieb
unter dem Titel «Der Volksgerichtshof von Andermatt», der Entscheid bedeute
nicht nur eine Schande der schweizerischen Rechtsprechung, sondern sei ein
richtiger Justizskandal. «Das Landgericht Ursern ist zusammengesetzt aus
Urserntalern, die Angeklagten sind Urserntaler, die Verteidiger tragen die
bekannten Urserntaler Namen. Die Geschädigten sind zwei ‹fremde Fetzel›, die
für andere ‹fremde Fetzel› die gehasste Arbeit der Ausmessung und Planung für
das eventuell kommende Stauseeprojekt ausführten, Staatsanwalt war ein
Urserntaler, Fraktionskollege im Ständerat zum Angeschuldigten Ludwig
Danioth. Was will man mehr, die Urteilssprechung liegt auf der Hand, ja sie ist
sogar um einen Grad noch milder ausgefallen, als sich die blühendste Phantasie
denken konnte. […] Gott bewahre uns vor Donner und Blitz, Gott bewahre
uns vor der Urner Justiz!»407 Der Beobachter stellte fest, das Urteil von
Andermatt habe weit im Land herum Empörung ausgelöst, die Urner hätten
seither gewaltig an Sympathie in ihrem Kampfe gegen die Kraftwerke verloren
und erwiesen mit dieser Rechtsprechung ihrer Sache einen bösen Dienst.408

Selbst im Nebelspalter erschien eine Karikatur des unvergesslichen Bö (Carl
Böckli), die eine Justitia zeigt, welche eine mit einem Urnerwappen geschmück-
te Augenbinde nur über einem Auge trägt, während das andere Auge zur Seite
schielt. Darunter steht: «Die Juschtizia der Uerschner. Iisere-n-aine oder nit
iisere-n-aine, das ischt hier die Frage!»
Der Sohn von K. J. Fetz berichtet, sein Vater habe für die Gewalttätigkeiten der
Urschner, so unangenehm sie auch gewesen seien, ein gewisses Verständnis
aufbringen können. Aber dass er von einem Gericht wegen falscher Anschuldi-
gung verurteilt worden sei, habe er nur schwer ertragen.409 Fetz erhob gegen das
Urteil des Landgerichts Ursern Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht.
Dieses hob nicht unerwartet das Urteil auf und wies die Sache zur Freispre-
chung des Beschwerdeführers an das Landgericht zurück. Es hielt dem Landge-

406 Die Tat 1. 5. 1948.
407 Freie Innerschweiz 30. 4. 1948.
408 Der Beobachter, XXII. Jg., Nr. 11, 15. 6. 1948.
409 Mitteilung von Herrn Linus B. Fetz an den Verfasser.
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richt entgegen, das Delikt der falschen Anschuldigung setze unwahre Angaben,
Auslassungen oder sonstige Entstellungen tatbeständlicher Natur voraus, deren
sich der Beschwerdeführer nicht schuldig gemacht habe. Dagegen sei die
unrichtige rechtliche Bewertung des geltend gemachten Sachverhaltes unerheb-
lich, weil sie die Behörden nicht irre leite und zu unnötigen Untersuchungs-
handlungen veranlasse.410 Selbst dann tat sich das Landgericht Ursern noch
schwer. Es sprach Fetz frei, nicht ohne die Bemerkung unterdrücken zu
können: «Dem Landgericht Ursern, als unterste Gerichtsinstanz, bleibt nun
nichts anderes übrig, als der Order der oberen Gerichtsinstanz Folge zu geben
und gestützt auf den Bundesgerichtsentscheid auf Freispruch zu erkennen, ob
mit Überzeugung oder nicht, möge dahingestellt bleiben.»411 Ramseyer wurde
vom Obergericht des Kantons Uri am 13. April 1950 ebenfalls freigesprochen.
Schliesslich wurden auch die Zivilansprüche der Geschädigten wegen Körper-
verletzung und Sachschaden auf Grund eines gerichtlichen Vergleichs von der
Korporation mit einer Entschädigung von 30 000 Franken pauschal abgegol-
ten.412

Spontaner Ausbruch des Volkszorns?

In Stellungnahmen zum «Krawall von Andermatt» wurde wiederholt darauf
hingewiesen, es habe sich um einen spontanen Ausbruch des Volkszorns
gehandelt; damit sollte das Geschehen verständlich gemacht, wenn nicht gar
entschuldigt werden.413 Das gleiche Argument wurde zwei Jahre später im
Prozess von verschiedenen Angeklagten und ihren Verteidigern verwendet, um
strafmildernde Umstände geltend zu machen. Das Landgericht Ursern hat in
den Akten keine Anhaltspunkte gefunden, «dass die Ereignisse vom 19. Febr.
1946 organisiert oder vorbereitet waren, oder dass sich der Landfriedensbruch
komplottartig organisiert hätte. Das Ergebnis der verhöramtlichen Untersu-
chung weckt vielmehr den Eindruck, dass sich der Vorfall vom 19. Febr.
spontan entwickelt hat, eben als ‹atmosphärische Entladung› der allgemeinen
Spannung, Verbitterung und Beunruhigung des Volkes.» Das Gericht hat denn
auch bei sämtlichen Angeklagten (mit Ausnahme natürlich der wegen falscher
Anschuldigung verurteilten Fetz und Ramseyer) mildernde Umstände mit

410 Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts, Kassationshof, vom 30. September 1949. TalAr
Ursern M/10; NZZ Nr. 152, 23. 1. 1950; GP 28. 1. 1950.

411 Urteil des Landgerichts Ursern vom 29. 11. 1949. TalAr Ursern M/10; NZZ Nr. 260, 7. 2.
1950; GP 11. 2. 1950; UW 18. 2. 1950.

412 Abschreibungsbeschluss des Landgerichts Ursern vom 16. 12. 1950. TalAr Ursern M/10; GP
23. 12. 1950; NZZ Nr. 2859, 28. 12. 1950; GP 23. 12. 1950.

413 «Ursern soll leben», in: UW 23. 3. 1946; «An die Bevölkerung von Ursern». Aufruf der
Regierung des Kantons Uri vom 27. 2. 1946, in: GP 2. 3. 1946.
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grossem Verständnis bei der Strafzumessung berücksichtigt. Waren die Ereig-
nisse des 19. Februar 1946 aber tatsächlich ein spontaner Ausbruch des
Volkszorns?
Von Anfang an war die Haltung der Behörden, der Bürger- und Talgemeinden
von Ursern fest: Unter Berufung auf Tradition und Geschichte, auf Grund und
Boden als Grundlage der geistigen und materiellen Existenz verwahrten sie sich
entschieden gegen das Stauseeprojekt. Von Anfang an findet sich in ihren
Verlautbarungen aber auch eine aggressive, emotionsgeladene Sprache. Schon
im Sommer 1941 sprach Bürgerpräsident Franz Danioth von einem «Verbre-
chen an Volk und Heimat», der Korporationsrat Ursern von einem «Ersäufungs-
projekt». Nicht wenig zur Emotionalisierung beigetragen haben zweifellos die
Aufrufe des «Aktionskomitees gegen das Stauseeprojekt Ursern» und des
«Maquis», in denen nicht nur die Stauseeinitianten verteufelt, sondern auch
«Verräter» aus den eigenen Reihen bedroht wurden. Es wäre aber verfehlt, die
emotionale Aufladung des Geschehens allein den Kraftwerkgegnern anzula-
sten. Es liegt auf der Hand, dass Menschen, die fürchten, aus ihrer Heimat
vertrieben zu werden, die sich existentiell bedroht fühlen, nicht nur rational,
sondern mit allen ihren Kräften reagieren. Trifft die Bedrohung nicht nur einen
einzelnen, sondern eine ganze Talschaft, so verstärken sich die Abwehrreflexe
vielfach. Nicht zu unterschätzen ist auch die Tatsache, dass man in Ursern zwar
wusste, dass das Projekt vorangetrieben werde, dass man aber im Tal selber
nichts davon wahrnehmen konnte mit Ausnahme eines Mannes, der gelegent-
lich herreiste und sich für den Erwerb von Land interessierte. Das weckte
Ängste vor dem Ungewissen, Ungreifbaren, gegen das man sich nicht direkt
wehren konnte. Ohne Zweifel bestand Anfang 1946 im Urserntal ein explosives
Gemisch von dumpfer Angst, trotziger Ablehnung und dem Willen, es «denen
einmal zu zeigen». Bei den Kraftwerkinitianten andererseits wusste man zwar
von den Problemen der Umsiedlung, aber es war merkwürdig wenig Sensibili-
tät für die Gefühlslage der Betroffenen vorhanden. So kam es denn tatsächlich
zu einem Ausbruch des Volkszorns.
Aber so spontan, wie es in den Gerichtsverhandlungen dargestellt wurde, war
dieser Ausbruch doch nicht. Die Umstände des Geschehens deuten darauf hin,
dass die Anführer des Krawalls eine gewaltsame Konfrontation suchten und sie
bewusst in Szene setzten. Hatte der Korporationsrat Ursern noch im August
1945 die Parole «Keine Gewaltmittel, aber inneres, zähes Zusammenstehen und
Vertrauen!» herausgegeben, so wurde in der Folge der Ton schärfer und
aggressiver. An der ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung vom 7. Ok-
tober 1945 wurde nicht nur gegen die «Landesverräter» in den eigenen Reihen
polemisiert, sondern auch gegen die «Herren vom Elektrotrust», die ver-
schwinden würden «wie Hitler und Mussolini». Im Tale wurden weithin
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sichtbare Plakatwände aufgestellt mit dem Text: «Unser schönes Urserntal!
Kapitalistische Habgier will aus ihm einen Stausee machen. Schweizer! Hilf
auch du unsere Heimat retten. Stauseebekämpfung Korporation Ursern».414

Auf welchem Niveau sich die Polemik schliesslich zum Teil bewegte, zeigt die
Einsendung der «Wächter am Gotthard» in der Innerschweizer Bauernzeitung
vom 22. Februar 1946: «Es ist recht, wenn man die Leute beim Namen nennt,
die gegen jedes Recht den Frieden und die Einigkeit unseres Volkes untergra-
ben wollen. Es geschieht dies bewusst, wir wissen es. Ihr Stöhnen über den
geistigen Terror, der im Tale herrsche, zeichnet sie. Die Nazis haben einst
gleich gestöhnt und dabei das Vaterland verraten […]»415 Da man der eigentli-
chen Projektverantwortlichen nicht habhaft werden konnte, richtete sich die
Aggression zwar sinnlos aber gezielt gegen die am Ort Anwesenden: Bereits
beim Eintreffen von Fetz in Göschenen wurde seine Ankunft telefonisch nach
Andermatt gemeldet. Dass dann an einem kalten Februarabend rein zufällig
über 200 Männer und Frauen vor dem Hotel versammelt waren, in dem Fetz
logierte, und dass dann ganz «spontan» eine Demonstration begonnen hätte, ist
gänzlich unwahrscheinlich. Wie häufig in solchen Fällen entglitt vermutlich das
Geschehen bald der Kontrolle der Anführer, und es ist typisch für einen
Landfriedensbruch, dass sich hinterher nur sehr schwierig feststellen lässt, wer
genau was getan hat.
Die Angeklagten und ihre Verteidiger haben sich im Prozess zur Rechtferti-
gung ihres Tuns darauf berufen, sie hätten aus einer Notsituation heraus
gehandelt und sie seien durch das Verhalten der Kraftwerk-Projektanten,
insbesondere durch die Anwesenheit von Fetz provoziert worden. Das Land-
gericht Ursern hat denn auch in überaus grosszügiger Weise achtenswerte
Beweggründe und schwere Bedrängnis als mildernde Umstände gelten lassen.
Es kann in dieser Arbeit nicht darum gehen, die strafrechtliche Relevanz der
vorgebrachten Argumente zu beurteilen. Aber es kann gefragt werden, ob
Notstand und Provokation, welche das Geschehen wenigstens teilweise hätten
entschuldigen können, tatsächlich bestanden.
Rechtsanwalt Christen begründete als Strafverteidiger den Notstand damit, die
Bewohner des Urserntales hätten den Eindruck gehabt, «dass auch die Behör-
den weiter unten in Altdorf untätig zusehen, und glaubten daher sich ganz
allein. Im Unterland stellt man sich zur Sache passiv. Weitherum im Schweizer-
volk hat man teilweise stille zugeschaut und nichts unternommen. Nur einige
Stimmen sind laut geworden, aber es waren solche für den Stausee, denn die
Presse stand beinahe ausschliesslich auf Seiten der Stauseefreunde.» Ähnlich

414 Foto: Akten Fetz.
415 Der Text wurde offensichtlich vor dem 19. Februar 1946 verfasst.



137

Rechtsanwalt Regli: «Kanton und Bund untätig, Angriff der Presse, Angriffe
von überall her. Es bestand eine unmittelbare Gefahr. Schutz fanden wir nicht,
der Notstand ist gegeben, nicht verschuldet durch die Andermatter. Die
Angeklagten sind deshalb als straflos zu erklären.»416

Tatsächlich hat sich die Regierung des Kantons Uri seit Beginn des Projektes
rückhaltlos hinter die Bevölkerung des Urserntales gestellt und immer wieder
öffentlich bekräftigt, sie werde es nicht zulassen, dass das Tal gegen den Willen
seiner Bewohner unter Wasser gesetzt werde. Es gab auch regelmässige
Kontakte zwischen dem Regierungsrat und dem Korporationsrat Ursern. Dass
die Bundesbehörden eher kraftwerkfreundlich eingestellt waren, war bekannt,
aber der Bund hatte, da er für die Konzessionserteilung nicht zuständig war,
einstweilen wenig Einfluss. In der schweizerischen Öffentlichkeit fand das
Geschehen im Urserntal vor dem Jahr 1946 wenig Aufmerksamkeit. Als dann
aber die Urschner anfangs Februar 1946 zu einer Grosskundgebung in Basel
aufriefen, waren das Echo und die Berichterstattung in der Presse für sie
durchwegs positiv.417

Zum Thema Provokation meinte Rechtsanwalt Muheim: «War der Aufenthalt
der Herren Fetz und Ramseyer hier in Andermatt nicht eine ständige, lebende,
wandernde Provokation? Was war es denn sonst? Sie kamen, um einem
beizubringen, so freundlich zu sein und fortzugehen. Das Volk, das ohnehin
beängstigt war um seine Existenz, wurde dadurch gereizt und in Erregung
gebracht. Ich frage mich dabei, kann das Gericht eine solche urwüchsige
Stimmung, eine solche Urkraft nicht auch würdigen? Kann es diese Tatsache,
diese Geistesverfassung nicht auch in die Waagschale legen, wenn es sein Urteil
fällt?»418 Fetz war schon bevor ihn die Urschner zum ersten Mal zu Gesicht
bekamen als «Wolf im Schafspelz» bezeichnet worden. Konkrete Vorwürfe
gegen ihn sind in den Akten keine zu finden, ausser dass er zeitweilig im Tale
anwesend war und sich für Landerwerb interessierte. Die Person Fetz stand für
das verhasste Stauseeprojekt. Ebenso wie er als Sündenbock für die abwesenden
Exponenten des Kraftwerkes herhalten musste, so wurde er zum Feindbild
emporstilisiert, durch dessen blosse Präsenz sich die Urschner provoziert
fühlten. Diese «Provokation» kann selbstverständlich kein Rechtfertigungs-
oder Entschuldigungsgrund für Gewalttaten sein.
Wahrscheinlich fühlten sich viele Urschner damals subjektiv allein gelassen,
bedrängt, provoziert und glaubten sich daher auch dann im Recht, als sie ihrer

416 Inoffizielles Protokoll der Gerichtsverhandlungen vor dem Landgericht Ursern vom 16./17.
4. 1948, 32. ArEW.

417 Siehe Abschnitt 4.4, S. 117–118.
418 Inoffizielles Protokoll der Gerichtsverhandlungen vor dem Landgericht Ursern vom 16./17.

4. 1948, 13. ArEW.
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Sache allzu handgreiflich Nachdruck verschafften. Sie wurden vom Volk nicht
als Verbrecher, sondern als Helden betrachtet. Ein Einsender im Urner
Wochenblatt sprach seinen Landsleuten aus dem Herzen, als er schrieb:
«Schauen wir uns in Altdorf auf dem Hauptplatz den Mann mit dem Knaben
und der Armbrust an und halten stumme Zwiesprache mit ihm. Sprich Tell,
warum hast Du den Gesslerhut nicht gegrüsst und den Vogt selbst mit dem
Pfeil in der holen [sic] Gasse vom Ross geschossen? Könnte er reden, es wären
sicher nur wenige Worte. Sie würden lauten, ich tat’s für Heimat und Freiheit.
Was sagen die Kämpfer von Morgarten, Sempach, Näfels und Stoss? Ja, auch
wir kämpften nur für unsere Heimat. […] Nun soll der Urschner sich etwas
erlaubt haben, was nicht demokratisch und schweizerisch ist? Wir wehren uns
mit Recht für unsere Heimat und das Vätererbe und das soll nicht recht sein,
wenn wir doch dabei nur dem Beispiel unserer alten Eidgenossen folgen.»419

Man kann ein gewisses Verständnis dafür aufbringen, wenn das Landgericht
Ursern nicht ganz frei von Sympathien urteilte und sein Ermessen zu Gunsten
der Angeklagten überstrapazierte. Dass es gleichzeitig die geschädigten Fetz
und Ramseyer mit einer Busse belegte, widerspricht aber klar dem Gebot
richterlicher Fairness und Unparteilichkeit. Bö hat es im «Nebelspalter» auf
den Punkt gebracht: «Iisere-n-aine oder nit iisere-n-aine, das ischt hier die
Frage!»

4.6. Umgehungsmanöver – Änderung des Bundesrechts «pour les
besoins de la cause»?

Auf direktem Weg ans Ziel zu kommen war für die Kraftwerkinitianten nicht
leicht, das hatten die Erfahrungen gezeigt. Die Behörden des Urserntales und
des Kantons Uri waren zu einer Kooperation nicht bereit, ja sie verweigerten
sogar das Gespräch. Was lag daher näher, als ein Umgehungsmanöver420 zu
versuchen, um andernorts gesprächsbereite und entscheidungswillige Instanzen
zu finden. Dem stand allerdings das geltende Recht entgegen. Vor allem die
bundesrechtlichen Vorschriften über Massnahmen zur Verhinderung der
Bodenspekulation und die Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes hatten sich
als schwierige Hindernisse bei der Realisierung des Kraftwerkbaus erwiesen,
weil ihr Vollzug in den Händen der Kantone lag. Nachdem die Urner Behörden

419 UW 9. 3. 1946.
420 Wenn die am Geschehen Beteiligten so oft von «Kampf», von «Gegner», von «auskundschaf-

ten» usw. sprechen, ist es vielleicht nicht ganz unangebracht, auch in dieser Arbeit gelegent-
lich einen militärischen Begriff wie «Umgehungsmanöver» oder «Rückzugsgefecht» zu ver-
wenden. Der Sprachgebrauch trifft einigermassen die Stimmungslage der damaligen Akteure.
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das Kraftwerk-Projekt von Anfang an abgelehnt und wiederholt erklärt hatten,
sie würden nichts unternehmen, was den Interessen der Bevölkerung des
Urserntales zuwiderlaufe, erhoffte man von den Bundesbehörden mehr Ver-
ständnis, da sie die Sicherstellung der allgemeinen Landesversorgung über die
Partikularinteressen einer Region stellen würden. Teile der schweizerischen
Elektrizitätswirtschaft befürworteten daher eine Kompetenzverschiebung in
beiden Rechtsgebieten zu Gunsten des Bundes.

4.6.1. Versuche zur Lockerung des bäuerlichen Bodenrechts

Die Ereignisse der Jahre 1945 und 1946 hatten dem Studiensyndikat klarge-
macht, dass es sich in einer schwierigen Lage befand. Einerseits versuchte es,
möglichst viele verkaufswillige Grundeigentümer durch Kaufverträge oder
Vorverträge an sich zu binden, um im Urserntal einen Stimmungsumschwung
zu Gunsten einer Konzessionserteilung für das Kraftwerk zu bewirken. Im
Sommer 1945 hatte man beim Studiensyndikat den Eindruck, die Aussichten
für eine Verständigung mit einer grossen Zahl von Grundbesitzern seien sehr
gut. Jede Woche würden sich von selbst neue Interessenten einstellen, die
verkaufswillig seien. Auf der anderen Seite wurden zwei «Testkäufe» von
landwirtschaftlichen Heimwesen, welche die CKW für Rechnung des Studien-
syndikats Anfang Juli 1945 getätigt hatten, von der kantonalen Landwirtschafts-
direktion nicht genehmigt, unter dem Druck des Regierungsrates, wie das
Studiensyndikat vermutete. Die CKW hatten, wie im Verwaltungsrat berichtet
wurde, zuvor die Meinung des Eidgenössischen Justizdepartementes eingeholt,
und dieses habe erklärt, «dass die Bodenrechtsbestimmungen natürlich in
keiner Weise den vorsorglichen Landankauf zu Stauzwecken verhindern»
wollten und dass da, wo die Bedürfnisse des Stauseeprojektes dringlicher seien
als die landwirtschaftlichen Interessen, Kaufverträge zu genehmigen seien.
Aber man machte sich keine Illusionen über die Haltung der Urner Regie-
rung.421 Die kantonalen Bewilligungsbehörden beriefen sich auf den gestützt
auf Vollmachtenrecht erlassenen Bundesratsbeschluss über Massnahmen gegen
die Bodenspekulation vom 19. Januar 1940.422 Nach dessen Art. 6 bedurfte jeder
Vertrag über die Übertragung des Eigentums an landwirtschaftlichen Grund-
stücken zu seiner Verbindlichkeit der Genehmigung der zuständigen kantona-
len Behörde. Sie wiesen darauf hin, dass die Erwerber weder Landwirte seien
noch über eine Konzession für den Kraftwerkbau verfügten, somit eine

421 Prot. VRA CKW 18. 9. 1945.
422 Eidg. Gesetzessammlung 56, 74, abgeändert am 7. 11. 1941, 29. 10. 1943, 25. 3. 1946 (Eidg.

Gesetzessammlung 57, 1253; 59, 863; 62, 389).



140

Spekulation nicht auszuschliessen sei.423 Der Regierungsrat des Kantons Uri
bestätigte diesen Entscheid. Eine dagegen gerichtete staatsrechtliche Beschwer-
de der CKW wurde vom Bundesgericht «unter gesuchten Vorwänden» (so das
Studiensyndikat) abgewiesen, weil kein genügender wirtschaftlicher Grund
zum Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke bestehe, solange die Gesuch-
stellerin keine Konzession habe. Falls die Konzession einmal erteilt werde,
werde damit aber auch das Enteignungsrecht verliehen.424 Der Entscheid des
Bundesgerichts erging übrigens am gleichen Tag, an dem der Regierungsrat Uri
dem Studiensyndikat «alle Machinationen und Provokationen» im Urserntal
verbot. Der Korporationsrat Ursern hatte seinerseits schon in einem Flugblatt
vom 24. April 1945 die Grundbesitzer gewarnt, die kantonale Landwirtschafts-
direktion könne Grundstückverkäufe gar nicht genehmigen, weil sie mit
gesetzlichen Bestimmungen im Widerspruch stünden. Verkäufe, die nicht
genehmigt würden, seien aber ungültig. «Wir bringen diese Tatsache der
Bevölkerung des Urserntales zur Kenntnis, um sie vor Schaden und bitterer
Enttäuschung zu bewahren.»425

Was tun? Ohne wenigstens einen Teil der Grundbesitzer auf seine Seite ziehen
zu können, bestand für das Studiensyndikat wenig Aussicht, eine Konzession
zu erlangen; der für die Konzessionserteilung zuständige Landrat von Uri
würde aufmerksam auf die politische Stimmung im Urserntal achten. Ohne im
Besitz einer Konzession zu sein, war es andererseits auf Grund der Verordnung
des Bundesrates über die Bodenspekulation nicht möglich, landwirtschaftliche
Grundstücke zu erwerben, um so weniger als, wie erwähnt, der Vollzug der
bundesrechtlichen Vorschriften in die Hände der Kantone gelegt worden war
und die urnerischen Behörden anscheinend gewillt waren, alle rechtlichen
Mittel zur Verhinderung des Kraftwerk-Projektes auszuschöpfen.

Hoffen auf die Bundesbehörden

Im Frühjahr 1946 schickten die CKW Dir. Lorenz von den RW, dem Promotor
des Rheinwaldprojektes der KHR, auf dessen Verlangen den erwähnten
Bundesgerichtsentscheid. In dem von F. Ringwald mitunterzeichneten Begleit-
brief steht, man sei in dieser Angelegenheit mit dem EJPD in Fühlung
gestanden. Dieses habe die Auffassung geteilt, das Bundesgericht werde die
Landkäufe genehmigen. Der Entscheid des Bundesgerichtes befremde. «Infolge
dieser Situation sollte man einen Vorstoss versuchen auf Abänderung des

423 Tätigkeitsbericht des Studiensyndikats für das Urseren-Kraftwerk für das Jahr 1946. ArEW;
Prot. VR CKW 18. 9. 1945. ArCKW.

424 Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts, Staatsrechtliche Kammer, vom 25. Februar
1946. StAUR R-750-12/1004(1), StAUR G-300-12/80-13.

425 «Warnung». Flugblatt der Korporation Ursern vom 24. April 1945. Akten Fetz.
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Bodenrechtes in dem Sinne, dass Landkäufe der Elektrizitätswerke überhaupt
nicht der Genehmigungspflicht der Kantone unterstehen. Wir wären zu einem
gemeinsamen Vorgehen mit Ihnen sehr gerne bereit. Es wäre umso nötiger, als
der Entwurf eines Bundesgesetzes über den bäuerlichen Grundbesitz vorliegt,
der den Elektrizitätswerken die zu erwartende Erleichterung nicht einräumt.»426

Lorenz winkte ab: «Angesichts der Bestrebungen auf eine gesetzliche Festigung
des bäuerlichen Grundbesitzes durch Ersatz des BRB über das Bodenrecht und
im Hinblick auf die Kritik, die der bundesrätliche Vorschlag auf Teilrevision
des Bundesgesetzes vom 22. Dezember 1916 über die Nutzbarmachung der
Wasserkräfte erfahren hat, müssen wir von einem Vorstoss ‹auf Abänderung
des Bodenrechtes in dem Sinne, dass Landkäufe der Elektrizitätswerke über-
haupt nicht der Genehmigungspflicht der Kantone unterstehen›, dringend
abraten. Man würde damit nur Oel in das gegen die Elektrizitätswerke ohnehin
schon angefachte Feuer giessen und viel mehr verderben als nützen.»427

Aber Ringwald liess nicht locker. Nachdem wiederholte mündliche und
schriftliche Vorstösse beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement

426 Brief CKW an Dir. Lorenz, RW, 6. 4. 1946. ArKHR.
427 Brief Konsortium Kraftwerke Hinterrhein an CKW vom 30. April 1946. ArKHR.

Abb. 11: Im Talgrund von Andermatt befanden sich damals ausserhalb des Ortskerns
nur wenige Wohnhäuser. Ansicht von Andermatt mit Blick gegen Hospenthal –
Realp. (Talarchiv Ursern)
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auf Abänderung der bundesrätlichen Verordnung im Sinne einer Lockerung
der Bewilligungspraxis erfolglos geblieben waren,428 wandte sich das Studien-
syndikat am 5. Dezember 1946 mit einer Eingabe an den Bundesrat.
Einleitend wurde auf den Energiebedarf der Schweiz verwiesen. Zur Deckung
des Mankos an Winterelektrizität müsste rasch mit dem Bau der ersten Etappe
des Urserenwerkes begonnen werden. «Die Schwierigkeiten, welche dem
Werke im Urserntal entgegenstehen, werden nur von einer Minderheit, die aber
gerade an der Macht ist, hervorgerufen. Diese terrorisiert natürlich auch die
Regierung und den Landrat von Uri; aber es gibt doch schon viele Stimmen,
selbst in den Reihen der Gegner, die hintenherum erklären, dass sie überzeugt
seien, dass das Ursernwerk kommen müsse und ein grosser Teil der Be-
völkerung wäre durchaus zu Verhandlungen bereit, wenn von Bern aus eine
gewisse Notwendigkeit des Werkes bestätigt würde. Es dreht sich letzten
Endes nur um diese Frage.» Viele Landwirte erklärten, sie wären zum Wegzug
bereit, wenn ihnen «angemessene» Liegenschaften in der Zentralschweiz zur
Verfügung gestellt würden. Solche wären vorhanden, und es könnten Verträge
abgeschlossen werden, wenn nicht die Kantone die Genehmigung verweiger-
ten. Das Studiensyndikat legte dem Bundesrat nahe, den BRB über das
Bodenrecht künftig für alle Instanzen verbindlich so zu interpretieren, dass
Kaufverträge im Staugebiet nicht mehr den Kantonsregierungen zur Genehmi-
gung vorgelegt werden müssten. «Wir wären im Urserntal ganz sicher in der
Lage gewesen, schon vor einem Jahr über die Hälfte des privaten bäuerlichen
Grundbesitzes zu erwerben, wenn nicht das Bodenrecht uns gehindert hätte.»
Das Studiensyndikat stellte daher den Antrag, «es sei das einschlägige Amt
einzuladen, zu versuchen, in erster Linie den Bau der ersten Etappe des
Urserenwerkes zu ermöglichen und es sei das Bodenrecht in der Weise zu
lockern, dass man mit den Grundeigentümern zu freiwilligen Abmachungen
kommen kann». Schliesslich wurde der Bundesrat gebeten, sowohl die Regie-
rung des Kantons Uri als auch die Korporation Ursern auf die Notwendigkeit
und Bedeutung des Ursern-Kraftwerkes für die Energieversorgung des Landes
aufmerksam zu machen.429

Das Studiensyndikat bemühte sich auch um eine Audienz beim Bundesrat, um
sich über Probleme der Wasserrechtsgesetzgebung und des Bodenrechts auszu-
sprechen. Was das Bodenrecht betreffe, sagte F. Ringwald in der vorbereiten-
den Syndikatssitzung, brauche es nur eine Interpretation, um endlich die
Situation zu klären, denn der Bundesrat sei ja selber der Auffassung, dass das
Bodenrecht nicht den Zweck habe, Bodenkäufe zu erschweren oder gar zu

428 Tätigkeitsbericht des Studiensyndikats für das Urseren-Kraftwerk für das Jahr 1946. ArEW.
429 Eingabe Studiensyndikat für das Urserenkraftwerk an den Bundesrat, 5. 12. 1946. StAUR

R-750-12/1006, StAUR G-300-12/80-13, StAUR P-1/1027 (3).
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verhindern. Es wäre an der Zeit, wenn sich der Bundesrat endlich zu einer
Geste verstehen könnte. Ferner sei es an der Zeit, dass der Bundesrat auch
einmal der Regierung von Uri und der Korporation Ursern nahelege, sich zu
dem geplanten Werk anders einzustellen und Hand zu bieten.430 Obwohl man
im Verwaltungsrat der CKW anerkannte, dass der Bundesrat beginne, «sich
eindeutiger auszudrücken», meinte man, dass es «wünschenswert wäre, dass
auch noch die zögernde Politik verschwinden würde».431 In der Aussprache mit
den Bundesräten Celio, Kobelt und Stampfli anfangs 1947 wiesen die Vertreter
des Studiensyndikats darauf hin, dass man im Urserntal nicht vorankomme,
weil das Bodenrecht im Wege stehe. Sie unterstrichen daher nochmals die
Wichtigkeit einer Lockerung der geltenden Vorschriften, damit Kaufverträge
abgeschlossen werden könnten. Auch beim Etzelwerk und im Wäggital sei die
Konzession erst erteilt worden, nachdem man sich mit den Landbesitzern habe
einigen können. Die bundesrätliche Delegation versprach die Prüfung des
Begehrens.432

Das Eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement reagierte rasch. Bereits
am 3. Februar 1947 wandte es sich an den Regierungsrat des Kantons Uri und
ersuchte ihn um Stellungnahme zur Eingabe des Studiensyndikats vom 5. De-
zember 1946. Dabei vertrat es die Meinung, die aussergewöhnlich gesteigerten
Bedürfnisse des Landes an elektrischem Strom könnten nur durch den Bau von
Werken aussergewöhnlich grossen Ausmasses gedeckt werden. Daher sollte der
Bau nicht nur einer, sondern von zwei grossen Speicheranlagen (d. h. Rhein-
wald und Urseren) gefördert werden, daneben viele kleine und mittlere
Anlagen.433

Die Interpellation Winiker

Die Urner Behörden hatten ihrerseits bereits politische Unterstützung durch
eine in der Dezembersession 1945 eingereichte Interpellation des Luzerner
Nationalrates Vinzenz Winiker über die Bodenspekulation im Urserntal mit
folgendem Wortlaut erhalten:
«Noch bevor der Entscheid über die Ausführung des projektierten Grosskraft-
werks Ursern getroffen ist, kauft das Studiensyndikat im Urserntal zu über-
setzten Preisen Liegenschaften und sucht in den Kantonen Luzern, Zug und
St. Gallen für die Ursner Bauern landwirtschaftliche Heimwesen zu erwerben.

430 Prot. 8. Syndikats-Sitzung 31. 1. 1947. ArEW.
431 Prot. VR CKW 18. 9. 1945.
432 Prot. VR CKW 5. 5. 1947; Briefe des schweizerischen Bundesrates an das Studiensyndikat

Urseren 4. 3. 1947 und 6. 7. 1947. ArCKW 46014.
433 Brief EPED an RR Uri, 3. 2. 1947. StAUR R-750-12/1006, StAUR P-1/1027 (3), StAUR G-

300-12/80-13.
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Hält der Bundesrat nicht dafür, dass dieses Vorgehen, abgesehen von andern
grundsätzlichen Bedenken, im Widerspruch steht:
1. zu unserer demokratischen Rechtsordnung, indem durch diese Käufe voll-
endete Tatsachen geschaffen werden, die geeignet sind, das Recht der öffentli-
chen Diskussion einer hochwichtigen Angelegenheit zu entwerten und die
Entscheidungsfreiheit der Behörden zu beeinträchtigen […].»
Winiker hatte es bei der Begründung seiner Interpellation, die er kurz nach den
Vorfällen von 19. Februar 1946 in Andermatt gab, nicht leicht, den Rechts-
standpunkt zu vertreten. Er möchte die Rechtsverletzungen, die beim Krawall
von Andermatt begangen wurden, in keiner Weise beschönigen oder entschul-
digen. Aber man müsse Verständnis dafür haben, wenn man bedenke, wie
heftig ein Volk reagiere, wenn es um seine Selbständigkeit und Existenz gehe.
Die Umsiedlung einer ganzen Talbevölkerung könne nach gutem Schweizer-
recht und schweizerischer Auffassung eigentlich nur auf dem Wege der
Freiwilligkeit Platz greifen, wenn die Talleute bereit seien, dieses Opfer zu
bringen, aber niemals mit dem Mittel des Zwanges. Winiker schloss seine
Ausführungen: «Ich wünsche nur, dass sie diese Treue zur Heimat bestätigen in
Disziplin und Respektierung des Rechtes. Sie sind auf dem Boden des Rechtes
und dürfen in stolzer Ruhe abwarten, was kommt. Wenn ich nach Urseren
blicke, so glaube ich, sind wir in einem Gedanken einig: Es geht um ein Stück
Freiheit und Unabhängigkeit!»434

Für Bundesrat von Steiger, den Chef des Justiz- und Polizeidepartementes, gab
es nach dem Bundesgerichtsentscheid, der den Standpunkt der Urner Behörden
geschützt hatte, keine andere Möglichkeit als zu bestätigen, dass die genannten
Landkäufe dem Geist und dem Sinn des landwirtschaftlichen Bodenrechts
zuwiderliefen, weshalb auch der Bundesrat die Haltung der Urner Regierung
schütze.435 Damit schien die Angelegenheit erledigt.

Zweiter Anlauf

«Hätte der Bundesrat seinerzeit im Bodenrecht die Bewilligungspflicht für
Grundstückkäufe für Elektrizitätszwecke ausgenommen», beklagte sich Ring-
wald erneut im Verwaltungsrat der CKW Ende 1947, «so hätten wir im
Urserntal längst die überwiegende Einsicht in der Bevölkerung, dass das Werk
kommt, und wie es in solchen Fällen immer geht, es bewirkt dann lawinenartig
das Umfallen und die Widerstände brechen zusammen. – Wir haben uns
bemüht, dem Bundesrat klar zu machen, dass er selbst in der Lage sei, der
Elektrizitätswirtschaft durch Abänderung des ungeschickten Bundesrats-

434 Begründung der Interpellation Winiker (nicht datiert), TalAr Ursern M/10.
435 «Das Ursern Kraftwerk vor dem Nationalrat», in: UW 23. 3. 1946.
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beschlusses über das Bodenrecht zu helfen. Das ist auch sofort anerkannt
worden.» Ringwald wusste weiter zu berichten, dass eine Änderung in Vorbe-
reitung sei; sie bestehe aus einem einzigen Satz, der Landkäufe für Kraftwerk-
anlagen von der Genehmigungspflicht ausnehme. «Wenn diese Kaufsfreiheit
eingeführt wird, so lässt sich erst mit dem Volk von Ursern abklären, ob es
endgültig zu haben ist oder nicht.»436

Nach einer Audienz des Studiensyndikats beim Bundesrat im Frühjahr 1947,
bei der u. a. der Wunsch nach einer Lockerung des Bodenrechtes vorgetragen
wurde, erhielt das EPED von der Regierung den Auftrag, Lösungsvorschläge
auszuarbeiten.437 Es war dann aber das EJPD, das in einem Brief an sämtliche
Kantonsregierungen mitteilte, die offenkundige und dringende Notwendigkeit
der Verbesserung in der Versorgung mit elektrischer Energie habe den Bundes-
rat veranlasst, eine Lockerung der Vorschriften gegen die landwirtschaftliche
Güterspekulation ins Auge zu fassen. Es schlug daher eine Ergänzung von
Art. 7 des Bundesratsbeschlusses vom 19. 1. 1940 / 7. 11. 1941 in dem Sinne vor,
dass «Rechtsgeschäfte, die zur Vorbereitung oder Durchführung von Kraftwerk-
bauten und deren Verteilanlagen abgeschlossen werden», von der Genehmi-
gungspflicht ausgenommen würden. Das würde es den Kraftwerkinteressenten
ermöglichen, Liegenschaften aufzukaufen, und zwar bevor sie eine Konzession
besitzen. Die Kantonsregierungen wurden um Stellungnahme gebeten.438

Der Regierungsrat des Kantons Uri war der Meinung, dass gegen das Vorhaben
des Bundes mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln opponiert werden
müsse. Nachdem er die Regierungen verschiedener anderer Kantone um
Koordination und Unterstützung bei der Stellungnahme ersucht hatte,439 lehnte
er in einem Brief an den Departementsvorsteher, Bundesrat von Steiger, den
Vorschlag des EJPD kategorisch ab. Die Absicht, die Verordnung des Bundes-
rates durch einen Vollmachtenbeschluss abzuändern, sei für den Kanton Uri
und das Urserntal «eine peinliche Überraschung und schwere Belastung». Das
heikle Verhältnis zwischen landwirtschaftlicher Nutzung des Bodens und
Kraftwerkbau sei auf dem Weg der ordentlichen Gesetzgebung unter Vorbehalt
des fakultativen Referendums zu lösen. Die Notwendigkeit zum Erwerb von
Liegenschaften durch das Studiensyndikat für die Urserenkraftwerke vor
Konzessionserteilung sei nicht gegeben.440 Das Studiensyndikat nahm seiner-

436 Prot. VR CKW 29. 12. 1947.
437 Prot. VR CKW 27. 2. 1947, 5. 5. 1947.
438 Rundschreiben EJPD an Kantonsregierungen, Januar 1948. TalAr Ursern M/10.
439 Brief RR Uri an verschiedene Kantonsregierungen, 22. 1. 1948. StAUR G-300-12/80-13.
440 Brief RR Uri an BR von Steiger, 2. 2. 1948. StAUR R-750-12/1007, StAUR G-300-12/80-13,

ArCKW 46014.
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seits in einer Eingabe an die Vollmachtenkommission der eidgenössischen Räte
Stellung zur Einsprache des Kantons Uri.441

Im Verwaltungsrat der CKW wurde im Frühjahr 1948 berichtet, die Bemühun-
gen zu einer Lockerung des Bodenrechts würden fortgesetzt. Man diskutierte
über das taktische Vorgehen und darüber, ob es klug gewesen sei, den
Bundesrat zu einer Änderung des Vollmachtenbeschlusses über Massnahmen
gegen die Bodenspekulation zu drängen, statt den etwas langsameren, aber
sichereren Weg einer Revision des Bundesgesetzes über die Erhaltung des
bäuerlichen Grundbesitzes zu wählen; der Änderung des Bundesratsbeschlusses
sei nämlich von der Vollmachtenkommission die Genehmigung versagt wor-
den. Jetzt sei die Situation «etwas ungünstig». Der Präsident des VR bezeichne-
te die Entwicklung, welche «die Frage des Bodenrechtes» genommen habe,
sogar als «ein Verhängnis».442

Danach wurde es endgültig still um die Frage einer Privilegierung von Land-
käufen für Kraftwerkbauten. Es scheint, dass die Bundesbehörden sie von sich
aus nicht weiterverfolgten, nachdem sie von der Vollmachtenkommission der
eidgenössischen Räte gebremst worden waren; auf seiten der Kraftwerkinitianten
hatte man offenbar nach 1948 schon weitgehend resigniert. In den Jahren nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde das Vollmachtenregime des Bundesrates schritt-
weise abgebaut oder in die ordentliche Gesetzgebung überführt. So sollte auch
der Bundesratsbeschluss über Massnahmen gegen die Bodenspekulation (und
einige andere Erlasse) durch ein neues Bundesgesetz über die Erhaltung des
bäuerlichen Grundbesitzes abgelöst werden. Der Entwurf des Bundesrates sah
einen Verzicht auf die bundesrechtliche Genehmigungspflicht für den Verkauf
von landwirtschaftlichen Grundstücken vor; die Kantone sollten einzig er-
mächtigt werden, auf ihrem Gebiet eine entsprechende Bewilligungspflicht
einzuführen.443 In der endgültigen Fassung des Gesetzes wurde auch dieser
Vorbehalt fallengelassen.444 Die Abschaffung der Bewilligungspflicht hatte für
das Ursern-Projekt aber keine Bedeutung mehr. Die Mühlen der eidgenössi-
schen Gesetzgebung hatten zu langsam gemahlen. Im Sommer 1951, fast zur
gleichen Zeit, wie das Gesetz über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes
von den eidgenössischen Räten angenommen wurde, zog das Studienkonsortium
das Konzessionsgesuch zurück.

441 Eingabe des Studiensyndikats an die Vollmachtenkommission des schweizerischen National-
und Ständerates betr. Vollmachtenbeschluss über die Lockerung der Massnahmen gegen die
Bodenspekulation, 24. 2. 1948. ArCKW 46014.

442 Prot. VR CKW 7. 5. 1948. ArCKW.
443 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes

über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes, Bundesblatt 1948 I, Nr. 2, 26, 41, 68.
444 Bundesgesetz über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes vom 12. Juni 1951, Eidg.

Gesetzessammlung 1952, 403.



147

4.6.2. Vorstösse zur Änderung des Wasserrechtsgesetzes

Angesichts der Energieverknappung während des Zweiten Weltkrieges waren
SEV und VSE Mitte 1942 mit dem Ersuchen an den Bundesrat gelangt, alles zu
tun, um den Ausbau der Wasserkräfte zu Gunsten der Energieversorgung zu
fördern.445 Am 31. Juli 1943 richteten die beiden Verbände erneut eine Eingabe
an den Bundesrat, in der sie auf die Wichtigkeit der Förderung des Kraftwerkbaus
im Landesinteresse und auf die Mittel hinwiesen, um die Durchführung des
Zehnjahreprogramms zu beschleunigen. Insbesondere ersuchten sie den Bun-
desrat, die zuständigen Kantons- und Gemeindebehörden «mit dem ganzen
Gewicht der Autorität der höchsten Landesbehörde auf die Dringlichkeit einer
raschen Erteilung der Wasserrechtskonzessionen und der Verwirklichung der
Projekte im Interesse der Versorgung unseres Landes mit elektrischer Energie
nachdrücklich aufmerksam zu machen».446

Diese Eingaben weisen implizit auf eine schweizerische Eigenheit im Bereich
der Zuständigkeiten beim Bau von Kraftwerken hin: Der Bund ist u. a.
zuständig für Massnahmen zur Sicherstellung der Versorgung des Landes mit
lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen im Falle von machtpolitischer
oder kriegerischer Bedrohung sowie in schweren Mangellagen, denen die
Wirtschaft nicht selber zu begegnen vermag – eine solche Situation war ohne
Zweifel während des Zweiten Weltkrieges gegeben.447 Er hat auch, wie noch zu
zeigen sein wird, gewisse Befugnisse bei der Erteilung von Wasserrechten sowie
bezüglich der Fortleitung, Abgabe und Ausfuhr elektrischer Energie.448 In der
Regel ist aber die Erteilung von Konzessionen für den Bau von Wasserkraft-
werken Sache der Kantone und eventuell ihrer Gemeinden. Die Eingabe des
SEV/VSE richtete sich an den Bundesrat; gleichzeitig verlangte sie, dass der
Bundesrat bei den in Konzessionssachen direkt zuständigen Kantonen vorstel-
lig werde, um sie auf ihre Verpflichtungen gegenüber dem Gesamtwohl des
Landes hinzuweisen. Offensichtlich wirkte die föderalistisch geprägte Zuständig-
keitsordnung im schweizerischen Wasserrecht als Hemmschuh für die rasche
Realisierung verschiedener Kraftwerkvorhaben, bei denen sich nach Meinung
der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft die Interessen des verfügungs-
berechtigten Gemeinwesens mit den Landesinteressen nicht deckten.449

445 Brief der gemeinsamen Geschäftsstelle des SEV und VSE an den Bundesrat vom 26. 8. 1942.
ArCKW 46025. Siehe Abschnitt 3.2.

446 Bulletin SEV 1943, Nr. 18, 551–554.
447 Art. 31bis Abs. 3 lit. e aBV, Art 102 Abs. 1 BV.
448 Art. 24bis und 24quater aBV, Art. 76, 89 und 91 BV.
449 Schon seit der Petition der Frei-Land-Gesellschaft, mit der diese 1905 eine bundesstaatliche

Monopolisierung sämtlicher Wasserkräfte der Schweiz forderte, der Debatte über den drin-
genden Bundesbeschluss über die Ausfuhr elektrischer Energie vom selben Jahr und der
parlamentarischen Beratung über das eidgenössische Wasserrechtsgesetz von 1916 war indes-
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Das Postulat Klöti

Das Thema der Förderung der einheimischen Wasserkräfte hatte die Bundesbe-
hörden und die eidgenössischen Räte schon wiederholt beschäftigt. In der
Sitzung des Ständerates vom 27. September 1943 wurde ein Postulat Klöti
angenommen, das den Bundesrat einlud, sobald wie möglich darüber Bericht zu
erstatten, ob nicht gewisse Massnahmen ergriffen werden könnten, um die
Ausnützung der noch verfügbaren Wasserkräfte zu beschleunigen und den Bau
oder die Erweiterung von Wasserkraftwerken zu erleichtern. Ständerat Emil
Klöti übernahm dabei das Argument der Elektrizitätswirtschaft, dass eine vom
Ausland möglichst unabhängige Energieversorgung von allgemeinem Interesse
sei. Er dachte dabei aber weniger an die Förderung der privaten Elektrizitätsge-
sellschaften, vielmehr schwebte ihm die Gründung eines gesamtschweizerischen
Unternehmens unter Einbezug der grösseren Elektrizitätsunternehmungen
und Verbrauchergruppen vor, das die Aufgabe hätte, neue Werke zur Aus-
nützung der noch verfügbaren Wasserkräfte zu projektieren, zu erstellen und
zu betreiben. Dabei verwies er vor allem auf die Projekte Rheinwald und
Urseren. In der Begründung seines Postulates wollte er u.a. wissen:
« […] 3. Ist der sofortige Bau eines der beiden Grossspeicherwerke Rheinwald
und Urseren angezeigt, oder soll man sich zunächst mit dem Ausbau beste-
hender Werke und der Erstellung bescheidener Speicherwerke begnügen?
4. Wenn der Bau eines der beiden Grossspeicherwerke geboten ist, welches von
ihnen verdient unter Berücksichtigung nicht nur der Rentabilität, sondern auch
der Interessen der ansässigen Bevölkerung und des betreffenden Kantons sowie
des Natur- und Heimatschutzes den Vorrang?
5. Besteht Gewähr dafür, dass die Ausnützung der Wasserkräfte, deretwegen
eine ansehnliche Zahl von Familien ihre Heimstätten verlassen müssen, restlos
in den Dienst des Volkes gestellt wird und nicht Objekt privatmonopolistischer
Spekulation wird?»
Ständerat Bührer wollte an der gleichen Sitzung des Ständerates den Bundesrat
einladen, «beförderlich darüber zu berichten, […] ob und wie die Wasserrechts-
gesetzgebung den heutigen Verhältnissen anzupassen ist».450 Damit war die
Frage der Aufteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen erneut
angeschnitten. Über die Ziele der schweizerischen Energiepolitik war man sich
anscheinend weitgehend einig, weniger aber über die Mittel zur Erreichung der
Ziele und über die Frage der Kompetenzen.

sen die Nationalisierung der Wasserkräfte ein ständig wiederkehrendes Thema, insbesondere
linksliberaler und sozialdemokratischer Politiker. Siehe Gugerli (1996), 148–258, 288–300.

450 Botschaft zur Revision des WRG, 2–3; «Das Postulat Klöti über die Ausnützung der Wasser-
kräfte vor dem Ständerat», in: Bulletin SEV 1943, Nr. 22, 676–683.
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Die schweizerische Wasserrechtsgesetzgebung von 1916

Die föderalistische Ordnung der schweizerischen Wasserrechtsgesetzgebung
war eine wichtige, wenn auch keineswegs, wie Thönen451 annimmt, die einzige
Ursache für das Scheitern der beiden grossen Kraftwerk-Projekte Rheinwald
und Ursern. Nach Art 24bis aBV steht die Nutzbarmachung der Wasserkräfte
unter der Oberaufsicht des Bundes. Der Bund hat die Kompetenz zur Grundsatz-
gesetzgebung zur Wahrung der öffentlichen Interessen und zur Sicherung der
zweckmässigen Nutzbarmachung der Wasserkräfte, d.h. er erlässt Vorschriften
im Sinne von allgemein verbindlichen Richtlinien für die Kantone über die Art
und Weise einer zweckmässigen Nutzbarmachung der Wasserkräfte unter
Wahrung der öffentlichen Interessen. Unter dem Vorbehalt der Oberaufsicht
des Bundes steht die Regelung der Nutzbarmachung der Wasserkräfte den
Kantonen zu; sie verleihen die Rechte zur Ausnützung öffentlicher Gewässer
(Art. 2 WRG). Einzig in Fällen, wo eine Gewässerstrecke unter der Hoheit
mehrerer Kantone steht und sich diese nicht über eine gemeinsame Konzession
verständigen können, und bei Gewässern, welche die Landesgrenze bilden, ist
die Konzessionserteilung Bundessache (Art. 6 und 7 WRG).452

Das auf Grund von Art. 24bis aBV erlassene «Bundesgesetz vom 22. Dezember
1916 über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte» (WRG)453 ist ein Kompromiss
zwischen föderalistischen und zentralistischen Tendenzen. Die parlamentari-
sche Beratung hatte vier Jahre gedauert, und oft konnten die Bedenken der
Anhänger einer föderalistischen Lösung nur durch die Beteuerung des Vertre-
ters des Bundesrats zerstreut werden, der Bund werde bei der Ausübung der
ihm aus dem Gesetz zufliessenden Rechte immer eng mit den Kantonen
zusammenarbeiten und ihre Souveränität auf dem Gebiete des Wasserrechts
achten.454

Auf Grund der Bundesverfassung und des WRG ist die Verleihung von
Wasserrechtskonzessionen in der Regel also Sache der Kantone und ihrer
Gemeinwesen. So war im Kanton Uri auf Grund von Art. 5 der «Verordnung
betreffend Feststellung des Staatseigentums an Seen und Flüssen» vom 27. Ok-
tober 1891 der Landrat für die Erteilung von Bewilligungen zur Benützung
öffentlicher Gewässer zuständig.455

451 Thönen, 49–50.
452 Bühlmann Werner, Elektrizitätsgesetzgebung, in: Bundesamt für Energiewirtschaft (1981),

169; Mayer, Michel, Forces hydrauliques, in: Bundesamt für Energiewirtschaft (1981), 19–22;
Giacometti, 113–115.

453 Systematische Sammlung des Bundesrechts (SR) 721.80.
454 Botschaft zur Revision des WRG, 5; Biert (1945), 12–13; Geiser/Abbühl/Bühlmann, 54–56.
455 «Rechtliches zur Ursener Stauseefrage», in: UW 11. 7. 1945; Geiser/Abbühl/Bühlmann,

300–302.
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Der bundesrätliche Entwurf zur Revision des WRG

Im Verwaltungsrat der CKW glaubte man Mitte 1945 zu erkennen, dass der
Bundesrat jetzt beginne, sich eindeutiger zum Projekt Urseren auszudrücken;
seine Haltung berechtige zu guten Hoffnungen. «Entscheidend wirken würde
eine Erklärung von höchster Stelle, dass das Werk im allgemeinen Landes-
interesse nötig sei und gebaut werden müsse.»456 Bundesrat Stampfli trat in einer
Rede vor der «Aargauischen Vaterländischen Vereinigung» am 9. September
1945 in Brugg unmissverständlich für den Bau der Werke Rheinwald und Ursern
ein. Die notwendigen Konzessionen müssten erteilt werden. «Damit ist der
weitere Ausbau unserer Wasserkräfte zu einer wichtigen Landesfrage geworden,
deren Entscheidung nicht mehr allzu lange aufgeschoben werden darf. Eine
Verständigung mit den widerstrebenden Bevölkerungen der beteiligten Gebirgs-
gegenden ist im Landesinteresse dringend geworden. Bei Umsiedlungen soll in
jeder Beziehung vollwertiger Realersatz geboten werden. Wir sollten nun aber
bald aus dem Stadium der Präliminarien herauskommen.»457 Der Bundesrat
vertrat hinsichtlich der Ziele der schweizerischen Elektrizitätspolitik offensicht-
lich die gleichen Auffassungen wie die Elektrizitätswirtschaft. Bald wurde auch
klar, mit welchen Mitteln diese Ziele verwirklicht werden sollten.
Am 24. September 1945 wurde der «Bericht des Bundesrates an die Bundesver-
sammlung zum Postulat über die Ausnützung der Wasserkräfte und Botschaft
zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Teilrevision des Bundesgesetzes
über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte» veröffentlicht. Darin kam der
Bundesrat nach ausführlichen Erwägungen über das Pro und Contra einer
Änderung der Rechtsgrundlagen zu folgenden Schlüssen:
«[…] 3. Die Hauptaufgabe der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft besteht
darin, durch den Bau grösserer Speicherwerke aus unsern Wasserkräften
möglichst viel konsumangepasste Energie zu gewinnen. Diese planmässige
Erweiterung des Ausbaues der Wasserkräfte begegnet Schwierigkeiten, weil die
Möglichkeiten für die Schaffung wirtschaftlicher, grosser Speicherwerke nicht
sehr zahlreich sind. […]
6. Der Bund ist am ehesten in der Lage, diesen Schwierigkeiten zu begegnen,
wenn er seine Kompetenzen zur Rechtsetzung auf dem Gebiete des Wasser-
rechts, die ihm durch Art. 24bis der Bundesverfassung gegeben werden, ex-
tensiver als bisher interpretiert.
7. Diesem Zweck genügt neben der Intensivierung der bereits von den
eidgenössischen Ämtern für Wasser- und Elektrizitätswirtschaft verfolgten

456 Prot. VR/VRA CKW 18. 9. 1945, Votum VR-Präsident Jöhr.
457 «Bundesrat Stampfli über Aufgaben der Nachkriegszeit», in: NZZ Nr. 1365, 10. 9. 1945;

Müller/Gamma, 58–59.
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Arbeiten eine Teilrevision des bestehenden Bundesgesetzes über die Nutzbar-
machung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916 […].»458

Dementsprechend schlug der Bundesrat eine Änderung der Art. 5 und 11 des
WRG vor. Nach dem vorgeschlagenen Art. 5 sollte der Bundesrat befugt sein,
einen verbindlichen allgemeinen Plan für den Ausbau der schweizerischen
Wasserkräfte aufzustellen. Wasserrechte dürften nur verliehen werden für
Werke, deren Pläne zuvor vom Bund geprüft und genehmigt worden sind. Die
projektierten Anlagen müssten einer zweckmässigen Nutzbarmachung der
Wasserkräfte und dem generellen Ausbauplan des Bundes entsprechen. NZZ-
Redaktor Biert beurteilte die Gesamtplanung des Bundes als ein «notwendiges,
nützliches und im ganzen taugliches Instrument für die Erreichung des
gesteckten Ziels».459 Brisant war dagegen der vorgeschlagene neue Art. 11
WRG: «Wenn ein verfügungsberechtigtes Gemeinwesen die Erteilung einer
Wasserrechtsverleihung für ein Werk oder eine Werkgruppe mit einer
durchschnittlichen Jahresproduktion von mindestens hundert Millionen Kilo-
wattstunden verweigert oder an Bedingungen knüpft, die einer Verweigerung
gleichkommen, so kann der Bundesrat im Namen dieses Gemeinwesens das
Nutzungsrecht verleihen, sofern die Verleihung im Interesse der Eidgenossen-
schaft oder eines grossen Teiles des Landes liegt.»
Der bisherige Art. 11 WRG hatte die Bestimmung enthalten, wonach die
kantonalen Regierungen anstelle von verfügungsberechtigten Bezirken, Ge-
meinden oder Körperschaften das Nutzungsrecht verleihen können, wenn
diese ein Gewässer trotz angemessener Angebote während langer Zeit ohne
wichtigen Grund weder selbst nutzbar machen noch durch andere benutzen
lassen. Mit der Teilrevision des WRG sollte neu der Bund die Kompetenz
erhalten, die Verleihung im Namen eines Kantons zu erteilen, «sofern die
Verleihung im Interesse der Eidgenossenschaft oder eines grossen Teils des
Landes liegt». Der Vorbehalt des «wichtigen Grundes» für eine Konzessions-
verweigerung sollte dann nicht mehr geltend gemacht werden können.

Die Revisionsvorlage, eine «lex Splugensis»

Offensichtlich war die Revisionsvorlage in erster Linie auf das Projekt Hinter-
rhein gerichtet, wo die Gemeinden, zweifellos aus wichtigem Grund, dem
eigenen Interesse am Überleben, die Konzession verweigert hatten; gegen den
Entscheid des Kleinen Rates des Kantons Graubünden vom 11. März 1944, der
die Gemeinden des Rheinwalds geschützt hatte, war eine Beschwerde beim

458 Botschaft zur Revision des WRG, 40.
459 Biert (1945), 11.
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Bundesrat hängig, über welche dieser erst am 29. November 1946 entschied.460

In den Protokollen des VR CKW und des Studiensyndikats tritt das Thema der
Revision des WRG nicht sehr prominent in Erscheinung. Für einmal konnte
man die Führung anderen überlassen und hoffen, gewissermassen im Wind-
schatten von Rheinwald voranzukommen. Rheinwald und Urseren waren
indessen schon 1943 bei der Begründung der Interpellationen Klöti und Bührer
im gleichen Atemzug erwähnt worden und werden auch in der bundesrätlichen
Botschaft zur Revision des WRG nebeneinander genannt. Je klarer sich
abzeichnete, dass die Konzession für Rheinwald nicht erteilt werden würde,
desto klarer wurde auch, dass der erste Anwendungsfall für das geänderte
Gesetz Urseren sein sollte. An der ausserordentlichen Talgemeinde-Ver-
sammlung Ursern vom 7. Oktober 1945 verwies Talammann Alfred Regli auf
die Bestrebungen, den Kantonen die Wasserrechte zu entziehen und dem
Bundesrat zu übertragen. Vermutlich sei auch hier der Elektrotrust am Werke.
«Immer mehr sollen die Hoheitsrechte der Kantone beschnitten werden, immer
zentralistischer soll unser föderatives Staatsgebilde verwaltet werden! Die
Ursener und die Gesinnungsfreunde am Rheinwald sind wachsam und verfol-
gen gespannt und aufmerksam die Weiterentwicklung dieser Dinge in Bern.»461

Das Urner Wochenblatt sah sich veranlasst, sich in einem ausführlichen Artikel
mit der rechtlichen Situation zu befassen,462 und auch die Urner Regierung wies
in ihrem Aufruf an die Bevölkerung von Ursern nach dem Krawall vom
Februar 1946 auf die Vorstösse zur Änderung des WRG hin, die das Ziel hätten,
dem Bund Kompetenzen auf Kosten der Kantone zuzuschanzen. Diese hätten
in Kreisen der Bundesversammlung kein günstiges Echo gefunden.463 Als dann
der Kampf gegen die Revisionsvorlage in seine entscheidende Phase trat,
beteiligten sich daran neben Bündner Politikern vor allem Vertreter aus der
Innerschweiz.
Der angesehene Staatsrechtslehrer Zaccharia Giacometti nannte in einem
Gutachten vom 12. Januar 1946 den Gesetzesvorschlag ohne Umschweife eine
«lex Splugensis», eine Rechtsnorm, die derart auf eine konkrete Situation
zugeschnitten sei, dass ihr generell-abstrakter Charakter nur noch formell
bestehen bleibe. Nach Meinung von Giacometti war der Bund auf Grund von
Art. 24bis aBV nicht kompetent zum Erlass der vorgeschlagenen Regelung. In
einem vielbeachteten Artikel in der Schweizerischen Juristenzeitung wies

460 Biert 1945, 12; Egloff. Siehe Abschnitt 6.3.
461 «Die ausserordentliche Talgemeinde in Ursern», in: UW 13. 10. 1945; Prot. der a. o. Tal-

gemeinde Ursern vom 7. 10. 1945; GP 13. 10. 1945.
462 «Rechtliches zur Ursener Stauseefrage», in: UW 11. 7. 1945.
463 Prot. RR Uri 25. 6. 1946, StAUR RR 223/755; «An die Bevölkerung von Uri», in: UW
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Giacometti darauf hin, dass Art. 11 der Gesetzesvorlage nicht nur in dem Sinne
verfassungswidrig sei, dass der Bund eine den Kantonen zustehende Kompe-
tenz beanspruche, sondern dass darin die verfassungsmässig geschützten vitalen
Rechte der Kantone überhaupt keine Berücksichtigung fänden.
«Es genügt vielmehr für die Konzessionserteilung durch den Bundesrat auf
Grund des Art. 11 der Gesetzesvorlage von 1945, dass die Verleihung nach
seinem Dafürhalten im Interesse der Eidgenossenschaft oder eines grossen
Teiles des Landes liege, wenn das projektierte Werk eine durchschnittliche
Jahresproduktion von mindestens hundert Millionen Kilowattstunden aufwei-
se. Der Bundesrat braucht gemäss Art. 11 die Gründe, die zur Verweigerung
der Konzession durch den Kanton geführt haben, nicht zu würdigen. Er könnte
vielmehr über die Tatsache, dass der Kanton mit der Verweigerung der
Konzession z.B. die Unterwassersetzung blühender Dörfer gegen den Willen
ihrer Einwohner sowie wertvollen Kulturbodens verhindern wollte, einfach
hinweggehen. Das hochpolitische, kulturelle und wirtschaftliche Interesse des
Kantons an der Erhaltung seiner Ortschaften und an der Vermeidung einer
zwangsweisen Expatriierung ihrer Einwohner, die ja in gewissem Sinne auf eine
Deportation hinausläuft, müsste nach Art. 11 der Vorlage bei der bundes-
rätlichen Entscheidung über die Konzession gar nicht in Berücksichtigung
gezogen werden, diese vitalen kantonalen Interessen wären rechtlich nicht
geschützt. Die Aufgabe der Heimat durch eine alteingesessene Bevölkerung,
die Vernichtung ihrer Dörfer und angestammten Höfe, ihrer Kirchen und
Friedhöfe, in denen die Vorfahren ruhen, also die Vernichtung jener Kräfte, die
das Heimatgefühl bilden, gelten vom Standpunkte des Art. 11 der Gesetzes-
vorlage als unwesentliche Dinge. […] Eine solche Ausschaltung der Kantone in
ihren ureigenen Angelegenheiten widerspricht aber dem Sinn des Bundesstaates
und greift an die Wurzeln der Existenz der Kantone.» Es sei erstaunlich, dass
man der Bundesversammlung eine solche Gesetzesvorlage, die den Makel der
Verfassungswidrigkeit so klar auf der Stirne trage, überhaupt unterbreitet habe,
meinte Giacometti.464

In der NZZ vom 11. Oktober 1945 weist Redaktor N. Biert darauf hin, dass der
neue Art. 11 WRG die Bahn frei lege «für eine ungebremste Intervention des
Bundes auf einem Gebiet, das bisher durch die kantonalen Grenzpfähle
sorgsam eingehegt war». Materiell bedeute er einen massiven Einbruch in die
kantonale Gewässerhoheit. Man könne sich auch fragen, ob es zulässig sei, die
in der Verfassung umschriebenen Rechtsetzungskompetenzen des Bundes auf

464 Gutachten Giacometti vom 12. 1. 1946, erstattet an das Bau- und Forstdepartement des
Kantons Graubünden. Tal A Ursern M/10; Giacometti (1946), 113–121; «Ein verfassungs-
widriger Gesetzesentwurf», in: Tages-Anzeiger 13. 3. 1946.
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dem Gebiet des Wasserrechts einfach «extensiver als bisher» zu interpretieren,
um, wie es «treuherzig» in den Schlussfolgerungen der Botschaft heisse, den
Schwierigkeiten zu begegnen. Die NZZ stellte der Revisionsvorlage «keine sehr
zuversichtliche Prognose».465 Bei einer anderen Gelegenheit nannte die NZZ
die Revisionsvorlage «wirklich kein Meisterstück der Staatskunst».466

Die eidgenössischen Räte treten auf die Revisionsvorlage nicht ein

Der Vorsteher des Eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartements, Bun-
desrat Enrico Celio, versuchte zwar, an der gemeinsamen Sitzung der zur
Behandlung des Berichts des Bundesrats über die Ausnützung der Wasserkräfte
eingesetzten parlamentarischen Kommissionen die Bedenken zu zerstreuen. Er
vertrat die Ansicht, dass Art 24bis aBV im Kern bereits die Möglichkeit einer
Ausdehnung der Kompetenzen des Bundes über das geltende Gesetz hinaus
enthalte, wenn dies zur Wahrung der öffentlichen Interessen des ganzen Landes
und zur Sicherung der zweckmässigen Nutzbarmachung der Wasserkräfte
notwendig sei. Zur Frage der Notwendigkeit einer Intervention des Bundes für
die Behebung des gegenwärtigen Engpasses in der Energieversorgung erinnerte
er an die zahlreichen parlamentarischen Vorstösse zu Gunsten einer aktiveren
Elektrizitätswirtschaftspolitik des Bundes und an die Eingaben der interessier-
ten Verbände, der schweizerischen Elektrizitätswerke und einiger Kantone.
Verschiedene namhafte Staatsrechtslehrer, darunter die Professoren Burckhardt,
Fleiner, Mutzner und Homberger, hätten die Verfassungsmässigkeit der Geset-
zesvorlage bejaht. Den Vorwurf, die Gesetzesnovelle sei ein «Gelegenheits-
gesetz», um das Hinterrhein- oder das Urserenwerk «durchzudrücken», wies
der Vorsteher des EPED als «völlig falsch» zurück.467

Die Mitglieder der vorberatenden Kommissionen waren sich über die Frage der
Verfassungsmässigkeit, aber auch über die Opportunität einer Gesetzesände-
rung nicht einig. Nationalrat Muheim (Uri) stellte, unterstützt von Nationalrat
Gadient (Graubünden), in der Kommissionssitzung vom 3. März 1947 den
Antrag auf Nichteintreten, drang damit aber nicht durch.468

Der Nationalrat behandelte das Geschäft am 18. und 19. März 1947. Bundesrat
Celio begann seine Ausführungen vor dem Rat mit dem Hinweis, dass sich die
Landesregierung «dans un impasse» befinde. Die einen verlangten eine aktivere

465 Biert (1945), 13. In ähnlichem Sinn: «Bemerkungen zum Stand der Kraftwerkfrage», in:
Basler Nachrichten 9./10. 3. 1946.

466 «Der Tropfen Oel», in: NZZ 11. 11. 1946.
467 «Die Notwendigkeit einer aktiveren Elektrizitätswirtschaftspolitik des Bundes». Zusammen-

fassung der Ausführungen des Vorstehers des EPED, in: Wasser- und Energiewirtschaft 1945,
Nr. 12, 139–140.

468 Prot. der Sitzung der nationalrätlichen Kommission für die Teilrevision des Bundesgesetzes
über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 3. März 1947 in Bern. Sozialarchiv 338/17.
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Elektrizitätspolitik, die anderen machten rechtliche Bedenken geltend. Wie
sehr die Auffassungen auseinandergingen, zeigten die Meinungen der juristi-
schen Experten: Die Professoren Burckhardt, Fleiner, Homberger und Blumen-
stein bejahten die Verfassungsmässigkeit der Vorlage, Giacometti, Ruck und
Huber bestritten sie. An den Beratungen im Ratsplenum beteiligten sich
zwanzig Votanten. Nach einer ausführlichen Eintretensdebatte beschloss der
Rat mehrheitlich Eintreten auf die Detailberatung. Die NZZ berichtete dar-
über: «Bis nach halb 1 Uhr sind vierzehn Redner zu Wort gekommen. In der
letzten Schicht stehen temperamentgeladene Urschweizer, die sich gegen die
neuzeitlichen Diktatoren wenden, während der Dichter Moeschlin auf die
Eiszeit zurückgreift, um das Recht der innerschweizerischen Bergtalbewohner
auf das ihnen vom Himmel fallende Wasser zugunsten einer einheitlichen
Nutzung im Landesinteresse zu bestreiten.»469 «Die Meinungsverschiedenhei-
ten gehen kreuz und quer durch die Fraktionen, und was gesprochen wird,
verrät vielfach tiefere Überzeugungskraft als manche Bestätigung einer voraus
geregelten Fraktionsparole. Das Thema ist urwüchsig und gemeinverständlich,
und wer etwa erwartet hatte, die Volksvertreter würden einfach die Interpreten
einer durch kalte Füsse erzeugten Volksstimmung sein und alles tun, damit der
Bund hartnäckige Widerstände in den Alpentälern brechen könne, sieht sich
enttäuscht. Der Rechtsstandpunkt findet entschiedene und unerbittliche Ver-
teidiger.»470 Schliesslich nahm der Nationalrat in der Schlussabstimmung das
Gesetz in einer gemilderten Fassung mit 77 zu 53 Stimmen an.
Wie erwartet gab der Ständerat den Grundsätzen der Verfassungsmässigkeit
und der föderalistischen Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen
mehr Gewicht. Schon die vorbereitende Kommission hatte mehrheitlich einem
Antrag auf Nichteintreten zugestimmt.471 Namens der Kommissionsmehrheit
stellte der Bündner Ständerat Lardelli den entsprechenden Antrag im Rats-
plenum. Er bestritt, dass ein so massiver Einbruch in die Hoheit der Kantone
überhaupt gerechtfertigt sei. Nach der Eintretensdebatte beschloss der Stände-
rat am 17. Juni 1947 unter Namensaufruf mit 21 zu 16 Stimmen Nichteintreten.
Kein einziger Vertreter eines Alpenkantons stimmte für Eintreten auf die
Vorlage.472 Das Geschäft ging nochmals zurück an den Nationalrat, der auf
Antrag seiner Kommission am 24. September 1947 Zustimmung zum Beschluss

469 «Die Elektrizitätswirtschaftspolitik vor dem Nationalrat», in: NZZ Nr. 519, 18. 3. 1947.
470 «Der Ausbau der Wasserkräfte vor dem Nationalrat», in: NZZ Nr. 526, 19. 3. 1947; «Grosse

Elektrizitätsdebatte im Nationalrat», in: LT 19. 3. 1947.
471 Prot. der Sitzung der ständerätlichen Kommission für die Teilrevision des Bundesgesetzes

über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 10. April 1947. Sozialarchiv 338/17.
472 Verhandlungsbericht, in: NZZ Nr. 1183, 18. 6. 1947; «Der Kampf um die Revision der

Wasserrechts-Gesetzgebung», in: UW 21. 6. 1947.
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des Ständerats beschloss. Damit war die Revision des WRG erledigt. Im
Studiensyndikat bemerkte man dazu resigniert: «Wir werden dafür sorgen
müssen, dass wir auf gütlichem Wege zu der Konzession kommen. In Bern
können wir wohlwollende Gesten erreichen, vielleicht auch kleine Hilfen, aber
eine machtvolle Politik mit geradliniger Beseitigung der Energiekalamität ist bis
jetzt nicht sichtbar geworden.»473

Heiligt der Zweck die Mittel?

Es ist einigermassen erstaunlich, dass ausgerechnet aus Wirtschaftskreisen, die
den bürgerlichen Parteien nahestanden, Vorstösse zur Änderung geltenden
Rechtes im Sinne einer Stärkung der Zentralgewalt kamen. Natürlich waren
die meisten Vertreter der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft nicht aus
Überzeugung für eine zentralistische Bundeslösung in der Frage der Wasser-
rechtsverleihung eingetreten, sondern aus opportunistischen Überlegungen,
«pour les besoins de la cause». Die Mehrheit der grossen Überlandwerke
befand und befindet sich ja heute noch im Besitz der Kantone und grossen
Städte, die übrigen sind privat- oder gemischtwirtschaftliche Unternehmen.474

Um des Zieles willen, um Speicherkraftwerke bauen zu können, deren
Erstellung eher mit landesweiten Versorgungsaufgaben als mit lokalen und
regionalen Interessen begründet werden konnte, wäre aber ein Teil der
Elektrizitätswirtschaft allenfalls bereit gewesen, dem Bund eine wichtigere
Rolle zuzugestehen.
Nach dem Scheitern der Revision des WRG erinnerte sich das Studiensyndikat
wieder daran, dass deren Ursprung eigentlich in einem Postulat des sozialde-
mokratischen Ständerats Klöti lag, der eine gesamtschweizerische Elektrizitäts-
unternehmung zur Förderung der Elektrizitätserzeugung anvisierte. In einem
Brief an die Korporation Ursern vom 4. September 1947 beschwört das
Syndikat das Gespenst der Verstaatlichung: «Bereits leuchtet am Horizont das
Bestreben der Linksparteien, die Wasserkräfte zu nationalisieren oder soziali-
sieren, s. Ständerat Klöti im Volksrecht Nr. 202 vom 29. Aug. 47. Gerade für die
Führer des Hochtales kann die Frage ernsthaft und tragisch werden, ob nicht
durch die sture Opposition sich zu besprechen, eine Gelegenheit verpasst wird,
für das Urserntal das Menschenmögliche herauszubringen, während, falls die
Linksparteien zum Durchbruch kommen, eine kalte Durchführung solcher
Projekte, wie sie in andern Ländern den Linksparteien zum Vorbild dient,
verwirklicht wird.»475 Nach dem Flirt eines massgeblichen Teils der Elektrizitäts-
wirtschaft mit dem eidgenössischen Zentralismus wirken solche Worte fast

473 Tätigkeitsbericht des Studiensyndikats Urseren-Kraftwerke für das Jahr 1946, 5. ArEW.
474 Zur «Kantonalisierung» der Stromversorgung siehe Gugerli (1996), 275–288.
475 Brief Studiensyndikat an Korporationsrat Ursern, 4. 9. 1947. ArCKW 46054.
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zynisch. Sie enthalten darüber hinaus eine kaum verhüllte Drohung. Aber in
Ursern nützte die Peitsche so wenig wie das Zuckerbrot.

4.7. Rückzugsgefechte
Die Ereignisse vom Februar 1946 in Andermatt hatten auf die Initianten des
Kraftwerk-Projekts ernüchternd gewirkt. Nicht dass sie einfach aufgeben
wollten, dazu waren sie von ihrer Sache zu sehr überzeugt, aber sie hätten nicht
ungern zugewartet, bis sich die Lage etwas beruhigt und die Vernunft sich
durchgesetzt hätte. Zwar hätten sich die Nachbarwerke Bernische Kraftwerke,
Nordostschweizerische Kraftwerke und Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
wiederholt mündlich und schriftlich dahingehend geäussert, so führte Ring-
wald im Verwaltungsrat der CKW aus, dass das Projekt 1944 weit über die für
schweizerische Verhältnisse zuträglichen Dimensionen eingerichtet sei. Aber
nur wer nicht daran denke, dass man in der Schweiz überhaupt nie genug
Winter-Wasserwerke erstellen könne, um die Energiebedürfnisse zu befriedi-
gen und dass man in absehbarer Zeit wiederum auf den Export [gemeint wohl:
Import. E. H.] von Energie angewiesen sei, könne so sprechen. Und diese
Einstellung werde den Herren Geschäftsleitern der Nachbarwerke noch einmal
schwer zu denken geben.476 Der Verwaltungsrat der CKW stand mit seiner
Auffassung nicht allein da. Der Vizedirektor des Eidg. Amtes für Wasserwirt-
schaft, François Kuntschen, führte im Februar 1947 vor dem Schweizerischen
Energiekonsumenten-Verband aus, von noch grösserer Bedeutung als Hinter-
rhein, Greina-Blenio, Zervreila oder Engadiner Kraftwerke sei Ursern. «Weit-
blickend betrachtet, ist es klar, dass dieses Werk am besten geeignet wäre, das
bestehende, sehr nachteilige Missverhältnis zwischen Sommer- und Winter-
produktion zu sanieren. Es liegt somit im Interesse aller schweizerischen
Energiekonsumenten, wenn die Schwierigkeiten, die dem Bau dieses Werkes
gegenüberstehen, behoben werden können.»477

Einreichung des Konzessionsgesuches

Auf der einen Seite spürte man bei den CKW die Notwendigkeit, mit dem
Projekt weiter zu machen, auf der andern Seite war man sich bewusst, dass das
Umfeld vielleicht noch nicht bereit war. So war es Anfang 1946 nicht so sehr die
eigene Initiative, welche die nächsten Schritte auslöste, sondern der Druck von
aussen. Am 13. Juni 1946 war im Amtsblatt des Kantons Uri zu lesen, das

476 Prot. VR CKW 29. 12. 1947.
477 Kuntschen, 26. In ähnlichem Sinne äusserte sich etwa zur gleichen Zeit Henri Niesz, Direk-

tor der Motor-Columbus und früherer Beauftragter des KIAA für Elektrizitätswirtschaft, in
einem Vortrag an der Delegiertenversammlung der Neuen Helvetischen Gesellschaft in
Locarno. Niesz (1947).
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Konzessionsgesuch sei am 31. Mai eingereicht worden und liege in den vom
Projekt berührten Gemeinden zur Einsicht auf.478 Im Tätigkeitsbericht des
Studiensyndikats heisst es dazu, man habe ihm diesen Schritt sowohl aus dem
Bundeshaus als auch aus dem Regierungsgebäude Uri nahegelegt; namentlich
das Bundeshaus habe Gewicht darauf gelegt, «da man in Bern nur zur Seite
stehen könne, wenn das Gesuch hängig oder abschlägig beschieden sei». Das
Studiensyndikat musste nun Farbe bekennen. Die Urner Regierung hatte
übrigens auf Anfrage der CKW am 1. Dezember 1945 ausdrücklich erklärt, sie
würde ein Konzessionsgesuch sachlich und gründlich entsprechend den ein-
schlägigen Gesetzen innert einer der Sache angemessenen Frist prüfen und
behandeln.479

Im Konzessionsgesuch vom 31. Mai 1946 wird einleitend auf den Bedarf der
Schweiz an Winterenergie verwiesen. Es gebe nur wenige Möglichkeiten,
grosse Akkumulierwerke zu seiner Deckung zu erstellen; das Urserenwerk
stehe dabei an erster Stelle. Die gegenüber dem Jahre 1939 bedeutend gestiege-
nen Baukosten verlangten eine Konzentration der Kräfte. Es sei daher vorgese-
hen, dass neben den bisherigen Mitgliedern des Konsortiums auch die
Nachbarwerke BKW, NOK, ATEL, die Städte Basel und Zürich sowie weitere
grössere Kraftwerk-Unternehmungen am Ausbau des Urserenwerkes mitwirk-
ten. Mehrere dieser Werke hätten wiederholt noch in jüngster Zeit erklärt, dass
sie sich sofort an einer Gesellschaft beteiligten, wenn die Wasserrechts-
konzession vorliege. Sie alle machten sich grösste Sorgen um die Deckung ihres
Bedarfes an Winterenergie in den nächsten Jahren. Die Realisierung des
Kraftwerks Urseren in drei Etappen würde, je nach der Dringlichkeit der
Bedarfsdeckung, 6–15 Jahre dauern. Die Arbeiten am Bauprojekt würden im
Kanton Uri auf Jahre hinaus etwa 5000 Arbeitskräfte beschäftigen. Die Ge-
samtkosten dürften sich auf etwa 900 Mio. Franken belaufen; daraus folge, dass
der Kanton jährliche Einnahmen an Steuern und Wasserzinsen in Millionen-
höhe erwarten könne. Aus der Bedeutung des Werkes ergebe sich auch die
Notwendigkeit – daran lassen die Gesuchsteller keinen Zweifel aufkommen –
Wohn- und Siedlungsgebiete zu überfluten.
«Das Ursernwerk ist eine einmalige Erscheinung in der Ausbaugeschichte
unserer schweizerischen Wasserkräfte und bietet Möglichkeiten in Bezug auf
Leistungsgrösse und Konsumanpassung, wie sie sich nirgends anderswo in
unserm Lande vorfinden. So schmerzlich auch an und für sich der Gedanke ist,
dass der im zukünftigen Staugebiet wohnenden Bevölkerung leider zugemutet
werden muss, ihre alten Wohnstätten zu verlassen und neue Siedlungen und

478 Siehe auch Rechenschaftsbericht über die Staatsverwaltung und die Rechtspflege des Kantons
Uri in den Jahren 1946 und 1947, 17. StAUR.

479 Studiensyndikat Ursern-Kraftwerke, Tätigkeitsbericht für das Jahr 1946, 3. ArEW.
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neue Betriebe zu beziehen, so kann auf der andern Seite die grosse Bedeutung
des Werkes in Bezug auf die Sicherung der wirtschaftlichen und auch militäri-
schen Unabhängigkeit unseres Landes nicht hoch genug angeschlagen werden,
und da die Opfer der Umsiedlung schon bei einer bescheidenen Einstauung
nötig sind, so ergibt sich daraus zwangsläufig, die gewaltige Akkumulier-
möglichkeit im Urserntal voll zur Geltung zu bringen, d. h. mit dem Stau
möglichst hoch zu gehen.»
Wohl würden 850 ha Wies- und Weideland überflutet. Demgegenüber könne
aber betont werden, dass mehrere Landwirtschaftshöfe am Nätschen, wo die
neue Ortschaft Ursern gedacht sei, angesiedelt werden könnten, dass ferner im
Kanton Uri eine ansehnliche Zahl der Betriebe angesiedelt werden könne und
es im übrigen ein leichtes sei, in der engeren Zentralschweiz durch Realersatz
oder auf melioriertem Land die Landwirtschaftsbetriebe unterzubringen.
Eine besondere Studie über Geschichte, Entwicklung und Struktur des Projek-
tes und seine wirtschaftlichen Auswirkungen werde in den nächsten Tagen
nachgeliefert, ebenso die Untersuchungen über die Umsiedlung, denen man
ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt habe. Man habe sich zum Ziele
gesetzt, «mit jedem Einzelnen, von der Umsiedlung Betroffenen, in direkter
Fühlungnahme diejenigen neuen Existenzbedingungen festzustellen, die erfüllt
sein müssen, wenn er sich mindestens nicht schlechter stellen soll als bisher und
wenn er das grosse Opfer das ihm zugemutet werden muss, ohne Groll zu
tragen bereit ist.»480

Die «Aufklärungsschrift für das Urnervolk»

Im Zusammenhang mit der Projektauflage publizierte das Studiensyndikat am
4. Juli 1946 eine 19seitige «Aufklärungsschrift für das Urnervolk» unter dem
Titel «Die Ursern-Kraftwerke».481 Die Broschüre enthält zunächst eine kurze
Projektbeschreibung und Darlegungen über die energiewirtschaftliche Bedeu-
tung des Werkes. Es sprächen alle Vorteile dafür, sein einziger Nachteil sei das
Opfer der Umsiedlung, das der Bevölkerung zugemutet werden müsse.
«Wir wussten, dass ein solcher Eingriff in das Tal den guten Willen von
Behörde und Volk erfordert. Wir haben, wo wir Gelegenheit hatten, darauf
hingewiesen, dass der Eingriff im Urserntal wohl ausserordentlich ist, dass aber
auch keine Mittel gescheut werden für die Zufriedenstellung der Bevölkerung.
Denn bei den Projekten, wie das vorliegende, sind die Aufwendungen für die
Sicherung der Zukunft jedes einzelnen Einwohners selbstverständlich in Rech-

480 Konzessionsgesuch vom 31. 5. 1946. StAUR P-1/1027(2), ArCKW 46021. Konzessionspro-
jekt, ArCKW 44280.

481 «Die Ursern-Kraftwerke. Aufklärungsschrift für das Urnervolk». TalAr Ursern M/10; ArCKW
44370; Archiv Schweizerischer Wasserwirtschaftsverband.
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nung zu stellen. Die Initianten des Werkes betrachten es als ihre vornehmste
Pflicht, die Umsiedlung der Bevölkerung derart zu lösen, dass das finanzielle
Interesse des Einzelnen gewahrt wird sowie religiöse, politische und wirtschaft-
liche Fragen des Tales ganz sicher zufriedenstellend geordnet werden» (S. 6).
Im einzelnen werden dann die wirtschaftlichen Verhältnisse vor und nach einer
Umsiedlung untersucht. Wenigstens 130 landwirtschaftliche Bewohner, so
wird dargelegt, könnten im Tale verbleiben. Von den nicht viel mehr als 50
Landwirtschaftsbetrieben, die ausgesiedelt werden müssten, könnte ein Teil im
Kanton Uri untergebracht werden. Im übrigen aber seien in der engeren
Zentralschweiz viel mehr passende Bauerngüter käuflich als notwendig seien,
«mit weitaus besseren Lebensbedingungen als im Urserntal» (S .10).
Reichlich utopisch muten die detaillierten Ausführungen über die im Tal neu
zu bauenden Ortschaften an, über die Entwicklung von Gastgewerbe, Hand-
werk, Militärbetrieben usw. «Mag der Standort des heutigen Andermatt bis
dahin aus verkehrstechnischen Gründen gerechtfertigt gewesen sein, ein Auf-
enthaltsort für sonnenhungrige Gäste war er aber nicht. […] Die neue Ort-
schaft Ursern oder Andermatt ist als harmonisch gestaltetes Musterbeispiel
einer Bergsiedlung gedacht, welche einzigartigen Charakter hat, so dass sicher
auch die Sommergäste in vermehrtem Masse dort Einzug halten werden.» In
besorgt-patriarchalischen Art war an alles gedacht worden:
«In der neuen Siedlung werden auch alle Belange der Kirche und der Erziehung
weitmöglichste Berücksichtigung finden. Kirche, Pfarrhaus, Schule sind selbst-
verständlich. Auch ein Bürgerheim kann in Erwägung gezogen werden. Zudem
ist ein Friedhof notwendig, welcher alle bisherigen und künftigen Verstorbenen
des Tales aufzunehmen vermag. Dass die Neubestattung der bisherigen Ver-
storbenen nach allen kirchlichen Vorschriften und unter der Leitung der
Geistlichkeit und nach deren Wünschen zu erfolgen hat, versteht sich von
selbst. […] Die Frage ist noch zu beantworten, was soll mit der Ursner
Jungmannschaft geschehen. Vor allem sollten diejenigen, die Landwirte bleiben
wollen, eine tüchtige landwirtschaftliche Schulung erhalten, dann werden sie in
den neuen Siedlungen bestimmt Erfolg haben» (S. 13).
Rechtlich sei zweifellos kein Bewohner des Urserntales verpflichtet, in die neue
Siedlung zu ziehen. Es stehe vollständig im Befinden des Urschner Volkes, ob
eine solche Siedlung, zu der das Syndikat verhelfen wolle, überhaupt errichtet
werden solle. «Aber es ist Sache der gegenseitigen Aufklärung und Verständi-
gung, was zu geschehen hat, damit das Volk von Ursern schliesslich dem
Stauseeprojekt, wenn auch nicht mit Begeisterung, doch um dem Vaterlande
einen gewaltigen Dienst zu leisten, zustimmt» (S. 14).
Eher handfest sind die Argumente finanzieller Art: Mit der Erstellung und
Inbetriebnahme der Ursern-Kraftwerke würden die Steuereinnahmen des



161

Abb. 12: Mit einer im Juli 1946 vom Studiensyndikat für die Urseren-
Kraftwerke publizierten «Aufklärungsschrift für das Urnervolk» versuchten
die Kraftwerk-Initianten, der Bevölkerung die Vorzüge des Kraftwerkbaus
nahezubringen. (Archiv CKW)
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Kantons Uri und der Gemeinden ausserordentlich steigen. Nach Angaben der
Aufklärungsschrift betrugen damals die jährlichen Einnahmen des Kantons
und der Gemeinden aus Vermögens- und Einkommenssteuern je etwa 850 000
Franken. Nach Inbetriebnahme der gesamten Anlage würden allein von den
Ursern-Kraftwerken 3,5 Mio. Franken an Staats- und Gemeindesteuern jähr-
lich entrichtet; in diesem Betrag seien der kantonale Anteil an den Bundessteu-
ern und die Wasserzinsen nicht eingerechnet. Das war für die damaligen
Verhältnisse ein enormer Betrag, rechnete doch beispielsweise der Voranschlag
für die Staatsrechnung 1946 des Kantons Uri mit Einnahmen von nur 2,9 Mio.
und Ausgaben von 3,3 Mio. Franken.482 «Auf alle Fälle darf man sagen, auch
wenn man vorsichtig sein will, dass der Kanton Uri und die vom Werk
berührten Gemeinden ein Mehrfaches der heutigen ordentlichen Steuereinnah-
men erwarten dürfen, oder dann kann eine bedeutende Steuerermässigung für
alle Steuerpflichtigen eintreten» (S. 15).
Nun wird die Frage des Widerstands direkt angegangen: «Schweizerischen
Trotz versteht man. Jedermann kann die Weigerung, die Heimat zu verlassen,
um sich anderswo anzusiedeln, verstehen. […] Am meisten Verständnis für
dieses ‹Wir gehen nicht!› haben aber gerade die Initianten, die sich seit mehr als
25 Jahren mit dieser Frage befassen und trotzdem überzeugt sind, dass das
Werk kommen wird. Sie wissen, wer aus innigster Heimatliebe am angestamm-
ten Boden verbleiben und wer durch seinen Trotz mehr persönlichen Nutzen
ziehen möchte. Sie wissen aber auch von der grossen Zahl von Talleuten,
welche zum Verhandeln bereit wären, es aber nicht wagen. […] Wer es schwer
ertragen kann, dass er seinen heimatlichen Boden, sein Gewerbe, sein vielleicht
gutgehendes Geschäft, seine weitern Pläne dem neuen Projekt anpassen sollte,
mag auch bedenken, dass in unserem Lande jährlich Zehntausende von Men-
schen aller Berufsgattungen, namentlich Arbeiter, gezwungen sind, ihren
Wohnsitz zu wechseln, weil sich die Lebensbedingungen verändern und sie
anderswo ihr Auskommen finden müssen. Auch sie haben sich irgendwo eine
Heimat aufgebaut, auch sie und ihre Kinder haben einen Freundeskreis, ihre
Beziehungen zu der Umwelt, ihr Heim, ihr Gärtlein und müssen sich in einer
neuen Lage wieder zurechtfinden. Sie tun es, auf sich selbst vertrauend,
mannhaft und ohne Lärm. Und doch sind auch sie nützliche Glieder unseres
Volkes, gute Eidgenossen und verdienen Achtung und Wertschätzung» (S. 16).
Der moralisierende, predigthafte Ton dieser Aufklärung wurde offenbar von
den Adressaten wenig goutiert. So schreibt ein Einsender im Urner Wochen-
blatt: «Während zwei Momenten wird der Verfasser der Broschüre von einer
grösseren Rührseligkeit befallen. Er muss zugeben, dass vom Ursenervolk

482 Prot. des Landrats Uri 17. 12. 1945. StAUR LL 27/471.



163

grosse Opfer gefordert werden, dabei vergisst er aber zu erwähnen, dass diese
Opfer nicht gebracht werden müssen, nicht gebracht werden wollen und nicht
gebracht werden dürfen.»483

Ebensowenig Verständnis fanden pathetische Passagen wie das Schlusswort der
Aufklärungsschrift: «Wenn nach Vollendung des Werkes die Menschen aus
aller Welt auf der Gotthardstrasse oder mit der Schöllenenbahn ins Urserntal
hinaufströmen und beim Austritt aus dem letzten Tunnel plötzlich vom neuen
Bergsee überrascht werden, in dem sich die Berge ringsum spiegeln, so wird es
sicher keinen geben, der nicht ergriffen von der Wucht der Eindrücke dem
Volke, das solches ermöglichen half, laut oder still dankt, und es werden sich
dann auch diejenigen, die heute noch aus idealistischen und andern Gründen
Gegner sind, mit dem ausgeführten Projekt aussöhnen.
Und wenn dann schon ein Denkmal gesetzt werden soll, so dürfte der
Gedenkstein zu Ehren der Talleute von Ursern errichtet werden und den
spätesten Geschlechtern verkünden, dass hier ein Volk wohnte, das in der
Vorzeit durch Opfer an Gut und Blut Gott und dem Vaterlande diente und das
zum Wohle der heutigen Lebensbedingungen dem Lande neuerdings ein
grosses Opfer dargebracht hat» (S. 19).
Mit beissendem Spott parodierte der Korporationsrat Ursern im einem Flug-
blatt diese Schlusspassage: «Und wenn dann schon ein Denkmal gesetzt werden
soll, so dürfte der Gedenkstein zu Ehren der Talleute von Ursern errichtet
werden und den spätesten Geschlechtern verkünden, dass hier ein Volk
wohnte, das in der Vorzeit durch Opfer an Gut und Blut Gott und dem
Vaterlande diente und das in den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhun-
derts allen Verführungskünsten der Macht und des Kapitals trotzte und die
angestammte Heimat unversehrt der Nachkommenschaft bewahrt hat.»
Das Flugblatt der Korporation beginnt mit dem Märchen vom Rattenfänger
von Hameln, der nicht nur die Ratten in der Weser ersäufte, sondern mit
seiner Zaubermusik die ganze Jugend der Stadt verführte. «In ähnlicher
Weise möchten die modernen Zauberer und Tausendsassa vom ‹Studien-
Syndikat Ursern-Kraftwerke› nicht nur Ratten und Mäuse von Ursern im
Stausee ersäufen, sondern die Ursner, und zwar grosszügig gerade Jung und
Alt zum Verkaufen und Verlassen der Heimat bewegen.» Orientierung habe
man genug bekommen. Neues biete auch die Broschüre mit ihren Statistiken
und Berechnungen nicht. Die Argumente der Aufklärungsschrift werden
samt und sonders zurückgewiesen, wie etwa das Angebot, man werde
selbstverständlich in Neu-Andermatt Kirche, Pfarrhaus, Schule und Friedhof
errichten: «Ei, wie besorgt sind die gnädigen Herren selbst um diese Belange!

483 «Gott schütze das Urserntal», in: Urner Wochenblatt, 28. 8. 1946.
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Abb. 13: Flugblatt des Korporationsrats Ursern vom Sommer 1946,
gezeichnet mit «Der Wächter am Gotthard». Darin wird die
«Aufklärungsschrift» des Studiensyndikats mit Hohn und Spott
übergossen. (Talarchiv Ursern)
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Wir haben aber vorläufig Kirche und Schulhaus, die uns genügen, und unsere
Toten werden nicht so schnell in ihrer Ruhe auf den bisherigen Friedhöfen
gestört werden!»484

Das Einspracheverfahren

Gegen das Konzessionsgesuch wurden über 500 Einsprachen erhoben. Der
Gemeinderat Andermatt schrieb am 21. Juni 1946 in einem Flugblatt, es sei nun
der Moment da, wo jeder Einwohner Einsprache erheben könne. Die Begrün-
dung sei kurz und laute: «Verlust der Heimat, der wirtschaftlichen Existenz,
von Grund und Boden und schliesslich des Bürger- und Wohnrechts». Dem
Flugblatt war ein vorgedrucktes Einspracheformular beigegeben, das nur noch
unterschrieben werden musste.485

In seiner eigenen Einsprache führt der Gemeinderat aus, Andermatt sei eine
wirtschaftlich gut fundierte, lebensfähige Gemeinde, die man nicht einfach
zunichte machen dürfe. Realersatzleistungen und Umsiedlungsplanung würden
nicht helfen. «Hier geht es um viel Wichtigeres, um vornehmstes Ideal, Freiheit
und Heimatliebe. Eigenschaften, die man unsern Bürgern und Einwohnern
niemals nehmen kann, darf und wird. Heimaterde ist das Sinnbild und der Kern
der Familie, der Gemeinde und des Staates.»
Die Korporation Ursern wies ihrerseits darauf hin, sie sei von Alters her auch
die Armenbehörde des Tales. Ihre jetzige finanzielle Lage sei, dank einer
weitsichtigen Politik, sehr gut. Mit einer Unterwassersetzung des Tales würden
ihre Alpen, Waldungen, Wasserrechte entwertet; sie selber wäre nicht mehr in
der Lage, die Armenlasten für die Gemeinden zu tragen. Die verlockenden
finanziellen Versprechungen des Kraftwerksyndikats hätten nur bewirkt, dass
der Wert der Heimat noch besser erkannt werde. «Wohl spricht man von Seite
des Studiensyndikats von Entschädigung oder Ersatz. Kann aber einem Volk,
das heute eine Einheit bildet, das die Heimat über alles schätzt, überhaupt
Ersatz geboten werden für den Verlust der Heimat? Als verantwortliche
Behörde und als Mitbürger des bedrohten Heimattales müssen wir entschieden
mit Nein antworten. Die Heimat kann nicht bezahlt und nicht ersetzt werden.
Am allerwenigsten die Heimat eines Schweizers.»486

Er habe sämtliche 517 Einsprachen gelesen, berichtete der Verwaltungsrats-
Präsident der CKW Ende 1946; sie seien begreiflich und brauchten nicht zu

484 Korporationsrat Ursern, «Stauseebekämpfung. Zur ‹Aufklärungsschrift für das Urnervolk›
über den Ursern-Stausee», undatiert (Juli 1946). TalAr Ursern M/10; «Der Rattenfänger von
Hameln», UW 13. 7. 1946.

485 Flugblatt des Gemeinderats Andermatt, 21. 6. 1946. TalAr Ursern M/10; ArCKW 46053.
486 Einwohnergemeinde Andermatt, Einsprache vom 11. 7. 1946; Korporation und Armenverwal-

tung Ursern, Einsprache vom 8. 7. 1946. Akten Fetz.
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beunruhigen. Wichtig sei nun, dass die Antwort auf die Einsprachen gut
begründet werde. «Im übrigen schafft die Zeit für uns.»487 An die Korporation
Ursern schrieb das Studiensyndikat:
«Wir verkennen keineswegs, dass Sie sich, wie schon öfter in der langen
Zeitreihe ihrer Geschichte, in einem Widerstreit der Gefühle befinden, wohl
wissend, dass es neben der tiefen Schollenverbundenheit eine innere Heimat
gibt, den leuchtenden Ort, an dem das Bewusstsein treu erfüllter Pflicht für das
Volksganze gehegt und gepflegt wird. […] Um jedoch über unsere Einstellung
erneut keinen Zweifel zu lassen, stellen wir vorab fest, dass für die Korporation
und Armenverwaltung Ursern von unserer Seite alles Menschenmögliche
geleistet werden wird, um unter veränderten Umständen Ihre Hoheitsrechte zu
wahren, Ihre Zuständigkeit und Erträgnisse auf den verschiedensten Gebieten
zu gewährleisten und die räumliche Verbundenheit eines grossen Teils Ihrer
Korporationsangehörigen mit gesicherter Existenz zu ermöglichen.»
Das Studiensyndikat versprach, die Rechte der Korporation, der Kirche und
Kirchgemeinden zu respektieren und wenn möglich zu stärken. Die Entschädi-
gung der Umzusiedelnden erfolge nach Wunsch in Realersatzleistung oder –
«ebenso grosszügig wie sozial abgestuft» – in Geld. Aber das Ersuchen des
Studiensyndikats, die in der Einsprache aufgeworfenen Fragen zu besprechen,
wurde sowohl vom Gemeinderat Andermatt wie von der Korporation Ursern
erneut abgewiesen.488 Auch der Regierungsrat Uri lehnte ein Gesuch des
Studiensyndikats vom 22. April 1947 um eine Besprechung ab.489

Das Studiensyndikat liess sich mit der Vernehmlassung zu den Einsprachen
Zeit bis Mitte 1947. Man habe die Befürchtungen der Einsprecher nicht leicht
genommen und sei vom besten Willen beseelt, die materiellen Fragen zur
Zufriedenheit zu lösen. Zwar habe man versucht, mit den verschiedenen
Einsprechern ins Gespräch zu kommen, doch hätten Korporationsrat und die
Gemeinderäte in einem Aufruf jegliche Kontakte zu verhindern versucht.
Nachdem die Vernehmlassung nochmals auf die einzelnen Punkte der Einspra-
chen eingeht, schliesst sie mit dem Aufruf: «Im Hinblick auf die Arglist der Zeit
und die Unberechenbarkeit der Zukunft ist es unsere oberste Pflicht, gerade
auch im Sektor Energiewirtschaft grosszügig zu sein.
Wenn wir nicht im Geiste der Verneinung und Ablehnung, sondern mit der
Kraft der Versöhnlichkeit und Verbundenheit an die Dinge, die unser harren,

487 Prot. VR CKW 19. 11. 1946.
488 Brief Studiensyndikat an Gemeinderat Andermatt 3. 9. 1947. ArCKW 46053; Brief an Korpo-

ration Ursern 4. 9. 1947. ArCKW 46054.
489 Brief Studiensyndikat an RR Uri, 22. 4. 1947, Auszug aus dem Prot. des RR Uri, 29. 4. 1947.

StAUR R-750-12/1006.
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herantreten, werden wir das Werk meistern. Darum blicken wir voll Vertrauen,
aber auch voll Spannung, auf den Entscheid der zuständigen Behörden.
Der entscheidende Anteil an der Erschliessung der Schöllenen vor mehr als 700
Jahren bleibt Ursern unvergessen, unvergessen aber auch sein historisches
Opfer von morgen, aus dem es in neuer Schönheit und Würde hervorgehen soll.
Die Dankbarkeit der ganzen Nation wird das kernige Volk von Ursern auf
seine Lebenswege begleiten und seine Hingabe an die gemeinschaftsbildenden
und -sichernden Kräfte in dem nationalen Kraftquell der Ursern-Werke
fortleben.»490

Das war – rückblickend betrachtet – so etwas wie ein Schwanengesang. Trotz
der nach aussen zur Schau getragenen Zuversicht war man sich bei den
Partnern des Studiensyndikats darüber klar geworden, dass die Chancen für
die Verwirklichung des Projekts, wenigstens zur Zeit, nicht gut standen. Im
Verwaltungsrat der Elektrobank wurde berichtet, der Entscheid über das
Konzessionsgesuch durch den neu gewählten Landrat von Uri sei nicht vor
dem Herbst 1948 zu erwarten. Die CKW würden das Gesuch zurückziehen,
wenn nach der Stimmung mit einem negativen Entscheid gerechnet werden
müsste. Angesichts der enormen Bedeutung der Versorgung unseres industria-
lisierten Landes mit Energie könne man sich wirklich fragen, führte VR-
Präsident Jöhr aus, ob es sich die Schweiz leisten könne, zu Gunsten einiger
weniger auf den Ausbau dieses Werkes zu verzichten. Er sei überzeugt, dass
das Werk eines Tages gebaut werde, doch halte er die Chancen für die
Erteilung der Konzession in diesem Jahr nicht für gross. Um kein Präjudiz zu
schaffen, sei es deshalb vorzuziehen, das Gesuch eventuell zurückzuziehen.491

Aber noch 1949 zeigte sich Jöhr überzeugt, dass das Ursern-Projekt «doch
eines Tages, wenn bessere Einsicht in die Landesbedürfnisse obsiegt haben
wird, zur Verwirklichung reif werde.»492

Die regierungsrätliche Botschaft zum Konzessionsgesuch

Auch der Regierungsrat Uri liess sich Zeit. Erst im Mai 1950 verfasste er seine
Botschaft an den Landrat zu dem vier Jahre früher eingereichten Konzessionsge-
such. «Wir wüssten tatsächlich nicht», schreibt er darin, «was es noch brauchen
sollte, um uns von der ablehnenden Einstellung des Volkes von Ursern
gegenüber dem vorliegenden Konzessionsgesuch zu überzeugen. Dieser ableh-
nende Standpunkt des ganzen Ursernvolkes ist für uns aber weitgehend

490 Vernehmlassung des Studiensyndikats zu den Einsprachen, Juli/August 1947. StAUR R-750-
12/1006; StAUR P-1027(3).

491 Prot. VR EB 31. 5. 1948.
492 Ansprache an der Generalversammlung der Aktionäre der Schweizerischen Kreditanstalt

vom 26. 2. 1949. Sozialarchiv 338/17.
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verpflichtend. Als Eidgenossen und Urner lehnen wir jegliche Vergewaltigung
eines andern Volksteiles ab. Die Devise: Einer für alle und alle für einen, die
Worte vom eidgenössischen Brudersinn und Schutz gegen Gewalt sind für uns
nicht leere Phrasen oder sollen es nicht sein. Es kann für uns daher auf jeden
Fall und unter keinen Umständen ein Ja zum vorliegenden Konzessionsgesuch
geben, solange dieses Nein der Ursener besteht.» Im übrigen, so wird bemerkt,
bedeute das projektierte Kraftwerk keine eidgenössische Existenzfrage.493

Auch die regierungsrätliche Botschaft schliesst nicht ohne Pathos: «Bei all dem
wollen wir schliesslich auch noch daran denken, dass der Gotthard und mit ihm
das Gotthardtal Ursern eigentlich das gesamtschweizerische Symbol für unsere
internationale Stellung als Hüterin der Alpenpässe, wie auch das Symbol für
unsere Wehrhaftigkeit und kraftvolle Selbständigkeit ist. Dieses Symbol darf
nicht untergehen, nur eines finanziellen Vorteiles willen. Wir wollen auch
bedenken, wie sehr gerade der Gotthard und das Urserntal je und je von allen
besungen und in der Literatur verherrlicht wurde, wohl am tiefsten empfunden
durch keinen Geringern als den Sänger Tells, den Dichter Friedrich Schiller, in
seinem ‹Berglied›:

Es öffnet sich schwarz ein schauriges Tor,
Du glaubst dich im Reiche der Schatten;
Da tut sich ein lachend Gelände hervor,
Wo der Herbst und der Frühling sich gatten.
Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual
Möcht‘ ich fliehen in dieses glückselige Tal.

Fürwahr, Ursern ein ‹glückseliges Tal›, es darf nicht untergehen, es und sein
Talvolk sollen Uri weiterhin erhalten bleiben!»
Der Regierungsrat stellte dem Landrat den «wohlüberlegten» Antrag, es sei das
eingereichte Konzessionsgesuch des Studiensyndikats Urseren-Kraftwerke ab-
zulehnen.494

Rückzug des Gesuches

Auf Seiten der Kraftwerkinitianten gab man sich zu diesem Zeitpunkt kaum
mehr Illusionen hin. Zwar meinte des Vizepräsident des Verwaltungsrates der
CKW, Pfyffer, einer der unentwegtesten Kämpfer für das Projekt, Urseren
jetzt aufzugeben bedeute eine menschliche Schwäche, «wir geben eine Über-
zeugung auf». Andererseits gab VR-Präsident Jöhr zu bedenken, eine Konzes-

493 Botschaft des Regierungsrates des Kantons Uri an den hohen Landrat über das Konzessions-
gesuch betreffend das Grosskraftwerk «Ursern» des Studiensyndikats Ursern-Kraftwerke,
Mai 1950, 12, 56. TalAr Ursern M/10.

494 A. a. O., 57.
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sion sei zur Zeit nicht zu erhalten. Man sei in Urseren allein vorgeprellt, «das
erwies sich als eine Schwäche». Auch Ringwald war der Ansicht, «dass wir jetzt
in Uri nicht mit dem Kopf durch die Wand können».495

Zum Entscheid des Landrates über das Konzessionsgesuch kam es nicht mehr.
Inzwischen hatte das Studiensyndikat Verhandlungen über einen Rückzug des
Gesuchs aufgenommen. Diese zogen sich einige Zeit hin. Es war klar geworden,
dass sich das Projekt Urseren-Kraftwerke zur Zeit nicht realisieren liesse und
der Landrat eine Konzession unter keinen Umständen erteilen würde.496 Der
Regierungsrat von Uri hätte die Angelegenheit gern definitiv beendet, weil die
Talschaft Ursern mit Nachdruck auf einen baldigen Entscheid drängte. Er
stellte das Studienkonsortium vor die Frage, ob es bereit sei, das Konzessions-
gesuch zurückzuziehen, oder ob es auf einem Entscheid des Landrates beharre.
Das Studiensyndikat wollte das Gesuch aber nicht einfach zurückziehen, damit
nicht gegebenenfalls ein Dritter mit Aussicht auf Erfolg ein Konzessionsgesuch
stellen könnte. Nach einer längeren Korrespondenz und einer Aussprache
zwischen Ringwald und Regierungsvertretern kam schliesslich eine Erklärung
des Studiensyndikats zustande, wonach es die veränderten Verhältnisse erlaub-
ten, auf die Behandlung des Konzessionsgesuches zu verzichten. Es behielt sich
aber ausdrücklich vor, um die Konzession zu einem späteren Zeitpunkt wieder
nachzusuchen. Dem Landrat blieb nur noch, von der Erklärung des Studien-
syndikats vom 30. Juni 1951 «mit Befriedigung» Kenntnis zu nehmen. Er
sicherte dem Studiensyndikat bzw. den CKW für den Fall eines späteren,
gleichen Konzessionsgesuchs die Priorität gegenüber anderen Gesuchstellern
zu. In diesem Sinne konnte das Konzessionsgesuch von der Geschäftsliste des
Landrates gestrichen werden.497 Das Studiensyndikat wurde auf den 31. Dezem-
ber 1958 liquidiert.498 Damit waren die Geschehnisse um das Kraftwerks
Ursern abgeschlossen.

Entwicklungen und Konstanten

Die Motive und die Sprache der Kraftwerkgegner änderten sich über die Jahre
nur wenig. 1941 hatte die Bürgergemeinde Andermatt in einer Resolution das
Stauseeprojekt «aus Gründen der Heimatliebe, der Tradition, der Schollen-

495 Prot. VRA CKW 16. 12. 1950. ArCKW.
496 «Am Grabe des Ursernwerkes», in: UW 18. 2. 1950.
497 Landratsbeschluss vom 20./21. 12. 1951. StAUR LL-28/1037; StAUR R-750-12/1009; Aus-

zug aus dem Prot. RR Uri 24. 6. 1951, ArCKW 46021. VR-Zirkular CKW Nr. 299, 26. 12.
1951. ArCKW.

498 Prot. Dir. EB 29. 12. 1958; ArCKW 46116. Gründe für die lange Liquidationsdauer sind aus
den Akten nicht ersichtlich. Das Aktionskomitee «Pro Ursern» löste sich schon 1952 auf
(Prot. der Schlusssitzung vom 25. 5. 1952. TalAr Ursern M/10).
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verbundenheit und der schweizerischen Freiheit, die auch dem Kleinen sein
Recht sichert», abgelehnt.499 Fünf Jahre später schreibt der Gemeinderat von
Andermatt in seiner Einsprache, es gehe um viel Wichtigeres als die materiellen
Dinge, «um vornehmstes Ideal, Freiheit und Heimatliebe. Eigenschaften, die
man unsern Bürgen und Einwohnern niemals nehmen kann, darf und wird.»
Der Korporationsrat Ursern bringt es auf den Punkt: «Kann aber einem Volk,
das heute eine Einheit bildet, das die Heimat über alles schätzt, überhaupt
Ersatz geboten werden für den Verlust der Heimat?» Unverändert über die
Jahre blieb auch die Haltung der Urschner, getreu der Parole «Wir verhandeln
nicht, wir verkaufen nicht, wir gehen nicht!» Leute aus den eigenen Reihen, die
schwach zu werden drohten, wurden wenn nötig mit Druck zur Ordnung
gebracht. Jede Zusammenarbeit, ja sogar das Gespräch wurde verweigert.
Annährungsversuche des Studienkonsortiums wurden mit dem stereotypen
Hinweis auf diese Parole unnachgiebig und schlimmstenfalls sogar mit Gewalt
zurückgewiesen. «Selbst führende Persönlichkeiten lassen darüber [gemeint:
das Projekt. E. H.] kaum mit sich reden», beklagte sich F. Ringwald 1942 im
Verwaltungsrat der CKW.500 Weder eine Verhärtung der Haltung noch eine
Aufweichung lassen sich über die Jahre feststellen. Die Situation für die
Urschner hatte sich in dieser ganzen Zeit nicht wesentlich gewandelt: Unverän-
dert fühlten sie sich bedroht durch eine fremde, aber wenig greifbare Macht, die
sie aus ihrer Heimat zu vertreiben suchte.
Äusserlich wenig verändert über die Jahre ist auch die Ausdrucksweise der
Kraftwerk-Projektanten. 1941 appellierten sie an die vaterländische Pflicht der
Behörden und Talbewohner, im übergreifenden Landesinteresse zu einer
Verständigung Hand zu bieten. Das konnte die Urschner zwar nicht überzeu-
gen, aber ein gewisses Verständnis für die Wichtigkeit einer sicheren Stromver-
sorgung zeigt sich doch im überlieferten Ausspruch des Urschner Politikers
Isidor Meyer, wenn die Erhaltung der Eidgenossenschaft ein Opfer fordere,
würden es die Urschner aus freien Stücken bringen, aber nur dann.501 Als das
Studiensyndikat in der «Aufklärungsschrift» von 1946 wiederum zur «Siche-
rung der wirtschaftlichen und militärischen Unabhängigkeit unseres Landes»
ein Opfer erwartete und an die Urschner Bevölkerung appellierte, damit sie,
«wenn auch nicht mit Begeisterung, doch um dem Vaterland einen gewaltigen
Dienst zu leisten», dem Stauseeprojekt zustimme, war die Versorgungslage
zwar nicht entspannt, aber doch nicht mehr existenzbedrohend. In diesem
Kontext wirken die Worte in der Schlusspassage der «Aufklärungsschrift»

499  Siehe Abschnitt 4.4, S. 100.
500 Prot. VR CKW 6. 1. 1942.
501 Siehe Abschnitt 4.4, S. 100.
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unzeitgemäss und daher pathetisch, wenn die Vision eines Volkes herauf-
beschworen wird, «das in der Vorzeit durch Opfer an Gut und Blut Gott und
dem Vaterlande diente und das zum Wohle der heutigen Lebensbedingungen
dem Lande neuerdings ein grosses Opfer dargebracht hat.» Die Verhältnisse
hatten sich geändert, die Sprache hätte sich ebenso ändern müssen. Oder wie
Carl Böckli (Bö) 1946 im Nebelspalter zur Karikatur eines immer noch vom
Kriegseinsatz träumenden Schweizer Offiziers schrieb: «Ganz im Vertraue,
Herr Oberscht, de Chrieg isch verbii!»

Die Kraftwerke Wassen und Göschenen

Das Kraftwerk-Projekt Ursern hinterliess neben immateriellen auch materielle
Spuren. Das Laufkraftwerk Wassen war anfänglich als erste Etappe für Ursern
gedacht, liess sich aber auch für sich allein erstellen. Etwa 90% der vorab zu
erstellenden Anlageteile könnten bei einer späteren Ausführung des Kraftwerks
Urseren Verwendung finden, liessen die für die Projektierung Verantwortli-
chen wissen.502 Im Verwaltungsrat der CKW wurden sogar Befürchtungen
geäussert, dass man das Urseren-Projekt einstweilen zugunsten des «takti-
sche[n] Verlegenheitsprojekt[s]» Wassen aufgebe. «Wenn man zusehends das
Hauptaugenmerk auf das Laufkraftwerk richtet, so wird damit das psychologi-
sche Moment für das Grossakkumulierwerk verpasst.»503 Aber Ringwald
beruhigte den Verwaltungsrat: «Man wird bei diesem Anlass mit den Talleuten
von Urseren wieder in bessere Beziehungen kommen und es ist nicht ausge-
schlossen, dass bei diesem Vorgehen fast von selbst die grosse Anlage reif
gemacht werden kann.»504 Schliesslich beschränkte man sich auf den Ausbau
der Gefällsstufe Göschenen–Wassen. Mit dem Bau des Werkes wurde im
Sommer 1946 begonnen – also etwa gleichzeitig wie mit der Einreichung des
Konzessionsgesuches für Urseren – 1949 nahm es den Betrieb auf. Am
Aktienkapital der Kraftwerk Wassen AG sind wiederum die CKW, die
Elektrobank/Elektrowatt, die SKA und die SBB beteiligt.505

Nachdem feststand, dass das Kraftwerk Ursern nicht gebaut werden konnte,
reichten die CKW zusammen mit den SBB beim Kanton Uri ein Konzessions-
gesuch für das Kraftwerk Göschenen ein. Das Projekt sah vor, dem Stausee
Göscheneralp das Wasser der Furkareuss aus dem Süden (also aus dem
Urserntal), der Voralpreuss aus dem Norden zuzuleiten, während die Gott-
hardreuss beim Urnerloch gefasst und durch einen Druckstollen direkt den

502 Prot. Dir. EB 10. 10. 1941.
503 Voten Pfyffer, Prot. VR CKW 6. 1. 1942, 3. 5. 1943.
504 Prot. VR CKW 6. 1. 1942.
505 Prot. VR CKW 6. 1. 1942, 3. 5. 1943; Prot. VRA CKW 29. 12. 1947; Prot. Dir. EB 10. 10. 1941;

Prot. VR EB/EW 30. 4. 1946, 8. 7. 1946, 27. 1. 1950; Steigmeier, 81; CKW 1994, 57–58.
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Turbinen der Zentrale bei Göschenen zugeführt würde. Nach längeren Ver-
handlungen erteilte der Landrat den Bewerbern CKW und SBB 1954 die
Konzession. Die Bauarbeiten begannen im Sommer 1955; das Kraftwerk wurde
am 3. September 1963 feierlich eingeweiht. Es war gewissermassen ein Kind des
Ursern-Projektes.506

506 Geschäftsbericht EW 1950/51, 7; Prot. VR EW 21. 1. 1953; Müller/Gamma, 105–140. Ausführ-
licher zum Kraftwerk Göschenen: Siehe Abschnitt 6.4, S. 237–238.
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5.1. Zwei Welten – zwei Sprachen

Die Landesausstellung 1939 war eine Manifestation nationaler Einigkeit gewe-
sen. Heimat und Volk, Tradition und Fortschritt, Technik und Natur sollten
ein harmonisches Ganzes bilden, so lautete die Botschaft, gemeinsame nationa-
le Werke auf Grund demokratisch gefundenen Konsenses entstehen. Unter
dem Druck der Verhältnisse wurde die Schweiz während der Jahre des Zweiten
Weltkrieges tatsächlich von einem Grundgefühl der Solidarität getragen. Ereig-
nisse, die spürbare Auswirkungen auf fast jedermann hatten, wie der jahrelange
Aktivdienst der Armee, auf Grund der Versorgungslage verfügte Verbrauchs-
beschränkungen bei Lebensmitteln, Textilien, Brenn- und Treibstoffen, die
landwirtschaftliche «Anbauschlacht» usw., waren von der Öffentlichkeit als
selbstverständlich akzeptiert, weil sie als wichtig für das Überleben empfunden
wurden. Sie führten auch zu keinen Erschütterungen des wirtschaftlichen und
sozialen Gefüges. Das Einzelinteresse hatte sich ungefragt dem Allgemein-
interesse unterzuordnen. Es zeigte sich aber im Laufe der Zeit, dass deswegen
nicht jedes Vorhaben, von dem behauptet wurde, es liege im höheren Landes-
interesse, auch ohne weiteres widerspruchslos hingenommen worden wäre.
Im Kampf um das Kraftwerk Urseren bedienten sich beide Seiten einer
Argumentation, die vordergründig sehr ähnlich erscheint. Beide Seiten nahmen
für sich in Anspruch, etwas für die Erhaltung der Heimat tun zu wollen, aus
einem höheren Interesse heraus zu handeln. Aber hinter der ähnlichen Rede-
weise lagen in Wirklichkeit tiefe Gegensätze. Man redete scheinbar vom
Gleichen und meinte doch Verschiedenes. Der Kampf um die Realisierung des
Kraftwerk-Projekts Urseren war mehr als eine Auseinandersetzung zwischen
überregionalen wirtschaftlichen Interessen und den Partikularinteressen einer
Talschaft; er war letztlich eine Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen

5. Man redet, aber man versteht einander nicht
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Wertvorstellungen, zwischen dem Glauben an die vermeintlich unbegrenzten
Möglichkeiten der Technik, an die Machbarkeit und die Notwendigkeit des
Fortschritts einerseits, dem Glauben an die Werte der Tradition und der
Heimatliebe andererseits. Bis zu einem gewissen Grad war man sich dieses
Gegensatzes auf beiden Seiten bewusst.
Heinrich Bühlmann, der Autor der bedeutendsten Publikation der Kraftwerk-
gegner, «Ursern und Rheinwald sollen untergehen?», stellt dem «schöpferischen
Tatmenschen» den Typus des freien, heimatverbundenen, gemeinschafts-
bewussten Bergbauern gegenüber. Die Tatmenschen hätten den Drang, ihre
Pläne «mit rücksichtsloser Kraft bis ins Letzte» zu verwirklichen; für Seele und
gemüthafte Werte hätten sie nur etwas übrig, wenn es ihren Zwecken diene. Der
immer rechnende, vorwärtsdrängende Unternehmer mit dem Grosskapital im
Hintergrund und der schollengebundene Bauer: «Es stehen sich […] gegen-
sätzliche Lebensauffassungen, es stehen sich zwei Welten gegenüber.»507

Das den Kraftwerkgegnern nahestehende Urner Wochenblatt stellte die Volks-
befragung vom Januar 1945 als eine Entscheidung im «Widerstreit zwischen
ideellen Werten und materiellem Nutzen» dar, wobei es von seinem Stand-
punkt aus selbstverständlich die ideellen Werte auf der Seite der Gegner des
Projektes sah.508 Schon 25 Jahre früher hatte die gleiche Zeitung geschrieben:
«Gigantisch ist das Projekt, aber auch gigantisch die Verantwortung, vor der in
erster Linie die zuständigen Behörden stehen. Hoffen wir, dass die Geschichte
nicht zu unserm Richter wird.»509 Und nach der ersten Begegnung zwischen
dem geistigen Vater des Projekts Urseren-Kraftwerke, Fritz Ringwald, und der
Urschner Bevölkerung im Sommer 1920 meinte das Urner Wochenblatt: «Die
Herren Techniker sind gewohnt, mit Zahlen zu rechnen, bloss humanitäre
Gesichtspunkte treten jeweilen stark in den Hintergrund, einen massgebenden
Faktor bilden sie bei derartigen Unternehmungen grossen Stiles nicht.»510

Auch den Initianten des Ursern-Projektes schien es im Laufe der Geschehnis-
se klar geworden zu sein, dass es beim Kampf um das Kraftwerk, dessen
Ausführung die Umsiedlung von 2000 Menschen zur Folge gehabt hätte, um
eine grundsätzliche Auseinandersetzung ging: «Es stehen sich zwei Welten
gegenüber, die ideelle und die Welt der Gebote und Forderungen des
täglichen Lebens. Die eine kann aber ohne die andere nicht leben; und so, wie
wir alle den Idealisten dankbar sind für die Erhaltung alles dessen, was uns im
Lande schön und wert ist, so sollten auch sie in Fällen, wo das Gebot der

507 Bühlmann, 8–13.
508 «Nach dem Entscheid des Ursenervolkes», in: UW 31. 1. 1945.
509 «Zum Projekt des Stausees in Ursern», in: UW 26. 6. 1920.
510 «Das Urserntal ein Stausee», in: UW 14. 8. 1920.
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Stunde die Nutzbarmachung von Wasserkräften verlangt, die uns die Schöp-
fung in den Schoss gelegt hat, einsehen, dass nur ein gemeinsames Schaffen
sich zum Wohle des Landes auswirken kann.» So schrieb das Studien-
konsortium für das Urseren-Kraftwerk 1946 in der «Aufklärungsschrift für
das Urnervolk».511

Um ein Werk, das die Interessen eines ganzen Bevölkerungsteils grundlegend
berührt, in einem demokratischen Rechtsstaat verwirklichen zu können, hätte
es des Dialogs bedurft. «Es gibt keine Frage politischer, kultureller oder
rechtlicher Art für Gemeinde und Korporation, die nicht bei gutem gegen-
seitigem Willen gelöst werden kann», schrieb das Studiensyndikat.512 In Wirk-
lichkeit drehe sich die im Juli 1946 vom Studiensyndikat herausgegebene
Aufklärungsschrift nur um den einen Punkt: «Man muss miteinander reden
können», wird auch im Urner Wochenblatt von einem Einsender richtig
festgestellt.513 Dass es zu diesem Miteinander-Reden nicht kam, beginnt mit der
unterschiedlichen Sprache, die auf beiden Seiten gesprochen wurde. Denn
Sprache ist nicht nur Ausdruck unseres Denkens, sie prägt auch in entscheiden-
dem Masse unsere Wirklichkeit.

5.1.1. «Etwas wirklich Grosszügiges … schaffen» – Die Sprache der Technokraten

Der Glaube an die Machbarkeit

Die Sprache der Kraftwerk-Projektanten war die Sprache der Techniker, der
Macher, problemorientiert, präzis, geprägt vom Ingenieurdenken und voller
Zukunftsglauben.
An sich wussten die Initianten des Ursernwerkes von allem Anfang an, wo die
Schwierigkeiten des Projektes lagen. Schon 1920 hiess es in einem Brief der
CKW an den Regierungsrat Uri, man wisse, dass das Projekt aussergewöhnliche
Anforderungen an Land und Leute des Staugebietes stelle, doch seien die
hydrologischen, topographischen und geographischen Voraussetzungen des
Projekts derart günstig, dass es naheliege, «jetzt durch einen kräftigen Eingriff
die einzig möglichen und bleibenden wirtschaftlichen Verhältnisse im Urserental
zur Entwicklung zu bringen, das ist die grosszügige Ausnützung der Wasser-
kräfte».514 Fritz Ringwald bemerkte dazu anlässlich der Präsentation vor dem
zentralschweizerischen Presseverein, es sei nur die Frage, ob die Hindernisse
und Widerstände aus der Welt zu schaffen seien.515

511 Studien-Syndikat (1946), 18.
512 Studien-Syndikat (1946), 14.
513 «Gott schütze das Urserntal», in UW 28. 8. 1946.
514 Brief CKW an RR Uri 28. 5. 1920. StAUR R-750-12/1000.
515 «Vom Stau- und Kraftwerk Andermatt-Göschenen», in: Vaterland 16. 6. 1920.
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1941 wird das Problem von Ringwald wieder präzis angesprochen; er betrach-
tete es als grundsätzlich lösbar: «Die Kernfrage ist und bleibt die Umsiedlung
für denjenigen Teil der Bevölkerung, der nicht mehr dort bleiben kann, und
diese wird ganz sicher in einer Weise gelöst werden können, dass sie die
Schwierigkeiten, denen sich die Behörden vorläufig gegenüber sehen, besei-
tigt.»516 Es fällt auf, dass Ringwald hier das Wort «vorläufig» braucht; er sah
keine unüberwindbaren Hindernisse. Das Umsiedlungsproblem war für ihn im
weitesten Sinn ein technisches und damit grundsätzlich lösbar. Vom techni-
schen Standpunkt aus war das Urseren-Projekt optimal. Es gibt in den Alpen
kaum eine ähnlich günstige Sperrstelle wie das Urnerloch. Das Urseren-
Kraftwerk würde in der Lage sein, die in der Schweiz benötigte zusätzliche
Winterenergie in genügender Menge und zu wirtschaftlich vertretbaren Geste-
hungskosten zu produzieren. Nur sein Bau könnte, nach der Meinung der
Projektverfasser, in der nächsten Zeit die ausreichende Landesversorgung
gewährleisten.517 Deshalb musste das Werk kommen; seine Notwendigkeit war
so evident, dass sich die Überzeugung auch durchsetzen würde.
Natürlich gab es Opposition; das war zu erwarten. «[…] es ist sogar erwünscht,
wenn sich diese Welle richtig austobt, denn gewöhnlich kann man nachher mit
den Leuten viel besser reden», meinte F. Ringwald 1941 vor dem Verwaltungs-
rats-Ausschuss der CKW. Beim Lungernseewerk (das 1923–33 von den CKW
gebaut wurde) sei die ganze Opposition und Gegenpropaganda viel heftiger
und «lärmhafter» gewesen.518

Auch drei Jahre später zeigte Ringwald noch den gleichen Optimismus. «Das
vorliegende Projekt ist baureif. Auftauchende Schwierigkeiten werden zu
beseitigen sein. […] Das Projekt ist so durchstudiert, dass es jeder Kritik von
Fachleuten standhalten wird. Es ist wohl noch kein Projekt im Lande derart
gründlich vorbereitet worden. Das Einzige, was man entgegenhalten kann, ist,
dass man nicht an die Möglichkeit der Durchführung glaubt. Hier müssen wir
nun einsetzen. […] Soll das Projekt verwirklicht werden, so müssen wir selbst
vor allem daran glauben. Jahrelanges Studium dieses Problems führt unbedingt
zum Schlusse, dass die Schwierigkeiten im Grunde genommen viel geringer sein
werden, als am Hinterrhein. Man muss nur selbst daran glauben, und diese
Überzeugung der Umwelt und namentlich den durch das Projekt direkt
Betroffenen in einer Form beibringen können, die nicht verletzt. Wir müssen
nun, wo wir hinkommen, den Glauben an dieses Werk verbreiten, und uns

516 Prot. VRA CKW 17. 10. 1941.
517 Projekt 1943/44, 75. ArEW.
518 Prot. VRA CKW 17. 10. 1941. Tatsächlich hatte es gegen den Bau des Lungernseewerkes

Widerstand gegeben, der von seiten der Projektanten «unerschütterlichen Optimismus und
ein Unmass von Verhandlungsgeduld» erfordert habe (Zihlmann, 4).
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darin nicht beirren lassen durch alle die Ränke und Tücken, die nun in nächster
Zeit dagegen auftauchen werden.»519 Der Kontext dieser Rede zeigt, dass hier
nicht etwa ein Anführer seiner eingeschüchterten Truppe neuen Mut einzu-
flössen versucht; man hat eher den Eindruck, den Aufruf eines überzeugten
Glaubenskämpfers (das Wort «glauben» oder «Glaube» kommt in der kurzen
Passage nicht weniger als viermal vor) zu vernehmen. Eine kämpferische Natur
wird Ringwald von denen, die ihn gekannt haben, durchwegs attestiert.520

Der Auftrag der Landesversorgung

Der fast missionarische Glaubenseifer, dem wir in Voten im Verwaltungsrat der
CKW begegnen, wurde durch die Überzeugung gestützt, dass die Elektrizitäts-
wirtschaft den Auftrag habe, die Versorgung der Schweiz mit elektrischer
Energie unter allen Umständen sicherzustellen. Die Erfüllung des Versorgungs-
auftrags war nicht einfach eine kommerzielle Angelegenheit, sondern wurde,
gerade in den Jahren des Zweiten Weltkrieges und unmittelbar danach, auch als
Dienst am Lande aufgefasst. «Die Energieversorgung ausbauen, heisst, die
Grundlage unseres Existenzkampfes stärken», so beginnt programmatisch das
Zehnjahreprogramm des SEV/VSE vom Juli 1941. Ebenso programmatisch ist
der Titel «Unser nationaler Rohstoff» für eine Sammlung von Aufsätzen über
aktuelle Fragen der schweizerischen Elektrizitätsversorgung, die 1942 in der
NZZ erschien. Die Vorstellung von der Elektrizitätsversorgung als nationaler
Aufgabe findet sich auch im Beitrag «Die Leistungen der schweizerischen
Elektrizitätswerke in den Kriegsjahren 1939/45» im «Führer durch die schwei-
zerische Wasser- und Elektrizitätswirtschaft»; er handelt von den Anstrengun-
gen der Elektrizitätswirtschaft, «in schwerer Kriegszeit ihren Teil zur Erhaltung
unserer Selbständigkeit beizutragen».521 Hier überall wird auf einen Heimat-
begriff rekurriert, der in vielfältiger Weise an der «Landi» 1939 evoziert worden
war. Nur stehen dabei weniger die Werte der Tradition und Schollen-
verbundenheit im Vordergrund als der Aspekt der wirtschaftlichen und politi-
schen Unabhängigkeit des Landes, die es mit geeigneten Massnahmen der
wirtschaftlichen Landesverteidigung zu sichern gilt. Ringwald drückte darum
eine Meinung aus, die weit über die Wirtschaftskreise hinausging, wenn er sich
überzeugt zeigte, dass das Ursernwerk im Interesse der Landesversorgung
nötig sei, dass es sich das Land schlichtweg nicht leisten könne, die besten
Möglichkeiten zur Energieerzeugung ungenutzt zu lassen. Das Wohl des
gesamten Schweizer Volkes gehe den Lokalinteressen einer kleinen Minderheit

519 Prot. VR CKW 4. 10. 1944.
520 Siehe Kapitel 2, S. 23–25.
521 Froelich (1949).
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vor, meinte auch der Vizepräsident des VR, Pfyffer,522 neben Ringwald die
treibende Kraft im Verwaltungsrat der CKW für das Ursern-Projekt.523 Das
Schweizer Volk habe immer noch nicht begriffen, meinte derselbe Referent
einige Monate später, «dass es sich hier um ein nationales Werk ersten Ranges
handelt.» Unter dem gleichen Traktandum wird vermerkt, VR-Präsident Jöhr
sei «ebenfalls der Überzeugung, das Schweizer Volk müsse bald einmal
einsehen, dass es notwendig ist, uns in dieser Beziehung [gemeint ist, in bezug
auf die Energieversorgung. E. H.] vom Ausland unabhängig zu machen».524

Die Exponenten der CKW standen mit dieser Ansicht, wie gesagt, nicht allein.
Schon an der Jahresversammlung 1942 des Schweizerischen Wasserwirtschafts-
verbandes war eine Resolution gefasst worden, in der es u. a. heisst, die Schweiz
werde auf Grund der gegenwärtigen und zu erwartenden Versorgungslage alle
wirtschaftlich ausnutzbaren Wasserkräfte zur Energieerzeugung heranziehen
müssen. Lasse man sich aus Gefühlsgründen dazu verleiten, auch nur vorüber-
gehend auf die Ausnützung günstiger Energiequellen zu verzichten, so müsse
sich das früher oder später rächen. Das werde nicht ohne ideelle Opfer für die
betroffenen Landesgegenden geschehen können, aber auch in einem demokrati-
schen Staate müssten sich beschränkte Sonderinteressen den höheren allgemei-
nen Landesinteressen unterordnen.525 Diese Verlautbarung veranlasste zwar
einen Einsender im Urner Wochenblatt zu einem höhnischen Kommentar.526

Aber sonst gab es 1942 – vom Widerstand im Urserntal selbst abgesehen – in
der Öffentlichkeit keinen Widerspruch gegen den handfesten Appell an den
eidgenössischen Gemeinsinn, «Gefühlsgründe» zurückzustellen und «beschränk-
te Sonderinteressen den höheren allgemeinen Landesinteressen» unterzuord-
nen. Auch die NZZ schrieb Mitte Juni 1943, es werde der Moment kommen,
wo die Schweiz es sich nicht mehr leisten könne, einzigartige, von der Natur
geschenkte Chancen der Energiegewinnung brachliegen zu lassen. In ähnli-
chem Sinne äusserten sich ungefähr zur gleichen Zeit prominente Vertreter der
schweizerischen Elektrizitätswirtschaft.527

Mit der Ungeduld der von der Richtigkeit ihrer Sache Überzeugten warteten
die Kraftwerkinitianten darauf, dass die Behörden, insbesondere der Bundesrat
endlich ihre zögernde Politik gegenüber den Grosskraftwerk-Projekten auf-
gäben. «Eine kleine Interessengruppe sollte nun nicht mehr ein grosses Projekt

522 Hans Pfyffer von Altishofen, Vizepräsident des VR CKW 1933–1953 (CKW 1969, 104). Im
Protokoll wird er meistens als «Oberstdivisionär Pfyffer» bezeichnet.

523 Prot. VR CKW 6. 1. 1942; Prot. Dir. EB 8. 1. 1942.
524 Prot. VR CKW 4. 11. 1942.
525 Protokoll der 31. ordentlichen Hauptversammlung des Schweizerischen Wasserwirtschafts-

verbandes vom 29. August 1942, in: Wasser- und Energiewirtschaft, 1942, Nr. 9, 109.
526 UW 2. 9. 1942. Siehe Abschnitt 3.2, S. 61.
527 Siehe Abschnitt 3.2, S. 65–70.
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aufhalten können.»528 Auch nachdem das Konzessionsgesuch eingereicht war,
richtete das Studiensyndikat nochmals einen Appell an die Korporation Ursern:
«Wie auch die Verleihungsbehörden zu diesem Projekt Stellung nehmen
werden, so wird dasselbe nicht aus der Welt geschafft. Die Schweiz kann es sich
einfach nicht leisten, angesichts der Tatsache, dass wir im gesamten Lande
weniger Wasserkräfte haben, als der Strombedarf in einigen Jahren im Inlande
benötigt, solche Anlagen brachliegen zu lassen, die mit einem Schlage die
Schwierigkeiten der Energieversorgung aus dem Felde räumen können. Es ist
nicht kapitalistische Habgier, die zu solchen Projekten treibt, sondern die
Einsicht, dass wir ohne solche Projekte, die enorme Quantitäten Winterenergie
schaffen, auf die Dauer nicht auskommen.»529

Man täte den Kraftwerkinitianten unrecht, wenn man hinter ihrem Drängen
nach Verwirklichung des Projektes einfach Machtstreben und Gewinnsucht
sehen würde, wie es in der Gegenpropaganda gelegentlich behauptet wurde.
Die Mentalität schweizerischer Stromversorger war immer stark durch die
Überzeugung geprägt, einen öffentlichen Versorgungsauftrag erfüllen zu müs-
sen und darum der Allgemeinheit verpflichtet zu sein; diese Einstellung konnte
gelegentlich Züge eines gewissen Sendungsbewusstseins annehmen. Nicht nur
in internen Dokumenten zeigte man sich überzeugt, «eine gute Sache zu
vertreten»,530 sondern auch in Verlautbarungen nach aussen: «Nicht kapitalisti-
sche Habgier, wie gedankenlose oder übelwollende Gegner des Projektes so
derb verkünden, ist die Triebfeder zu dem gewaltigen Werke. Wer Einsicht hat
in die tatsächlichen Zustände unserer Energieversorgung, fühlt seine Verant-
wortung wachsen, und aus dieser Sachlage erklärt sich das Drängen der
Fachleute zum Bau grosser Speicherwerke.»531 In ihrer Selbstgewissheit liessen
sich die Vertreter des Studiensyndikats auch durch noch so heftige Attacken
ihrer Gegner nicht provozieren und bewahrten in ihren Äusserungen fast
durchwegs einen ruhigen, gemässigten Ton.

Volksaufklärung und Propaganda

Trotz der Überzeugung, die gute Sache werde sich schon durchsetzen, die
namentlich in den Voten Ringwalds immer wieder durchdringt, wollte man den
Dingen nicht einfach freien Lauf lassen. So empfahl Anfang 1942 Vizepräsident
Pfyffer im Verwaltungsrat der CKW, «nun eine grosszügige Propaganda für das
Grosswerk einzuleiten», um «die Leute des Urserentales und die Urner Regie-

528 Prot. VR CKW 18. 9. 1945.
529 Brief Studiensyndikat an Korporation und Armenverwaltung Ursern, 4. 9. 1947. ArCKW

46054.
530 Prot. VR CKW 18. 9. 1945.
531 Studien-Syndikat (1946), 18.
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rung freiwillig zu der nötigen patriotischen Geste zu veranlassen». Als eine der
Massnahmen schlug er die Schaffung eines Initiativkomitees vor, dem die
prominentesten Männer des Landes anzugehören hätten. Eine Aufklärungs-
aktion schien nicht zuletzt deswegen notwendig, weil, wie der Verwaltungsrats-
Delegierte Ringwald bemerkte, der grosse Wurf besonders beim Volk auf grosse
Schwierigkeiten stosse und die Gegenpropaganda sehr rege tätig sei.532 Auch
Ständerat Zust, Mitglied des Verwaltungsrates der CKW, hielt «den Moment für
gekommen, mit einer dezenten Propaganda und Volksaufklärung einzuset-
zen».533 In der Folge wurde eine «Zentralstelle für Propaganda» eingerichtet, die
vom damaligen Vorsteher der Verkehrswerbung der Zentralschweiz, Leopold
Hess, «in strenger Anonymität» geleitet wurde. Auch Hess empfahl, «den
Aufklärungsdienst und im Zusammenhang damit die Werbung nicht dem Zufall
zu überlassen, sondern nach einem wohl überlegten Plan vorzugehen.»534

Ein positives Echo auf die Propaganda der Kraftwerkinitianten war zwar kaum
festzustellen, aber Ringwald war beharrlich, und er war überzeugt, dass die Zeit
für das Kraftwerk-Projekt arbeite. Man habe sich bisher weder durch Resolu-
tionen noch durch Beschimpfungen aller Art zu Gegenmassnahmen hinreissen
lassen, meldete er im Herbst 1945. Man arbeite jetzt «an einer kleinen
Orientierung über das Projekt und die Energiebedürfnisse usw. in ruhiger, fast
humorvoller Form, um sie dann in die interessierten Haushaltungen zu geben».
Damit war die im folgenden Jahr erscheinende «Aufklärungsschrift für das
Urnervolk» gemeint. Ringwald gab bekannt, dass auch eine «Abwehrschrift des
Ursern-Komitees» in Arbeit sei, «die uns aber eher nützen als schaden wird».535

Ob die Kraftwerkinitianten bei ihrer Propaganda immer den richtigen Ton
getroffen haben, muss bezweifelt werden. Die falschen Töne des «Zukunfts-
bildes» in der Broschüre «Stau- und Kraftwerk Andermatt» von 1926, wo der
Wanderer «statt des durch Kasernen, Baracken und monotone Hotelbauten
verunstalteten Tales und der mit Gräben durchfurchten Allmend den tiefblauen
Bergsee vor sich ausgebreitet sieht, in dessen klarem Wasser sich die majestäti-
schen Riesen der Hochgebirgswelt spiegeln», tauchen wörtlich in der von den
CKW verfassten Schrift «Das zukünftige Grossakkumulierwerk Andermatt im
Lichte der Energieversorgung und der Arbeitsbeschaffung» vom Januar 1941536

und, in etwas variierter Form, im Sommer 1947 in der Vernehmlassung zu den
Einsprachen wieder auf.537 Die Aufklärungsschrift «Die Ursern-Kraftwerke»

532 Prot. VR CKW 6. 1. 1942.
533 Prot. VR CKW 1. 5. 1942.
534 CKW (1996), 42.
535 Prot. VR/VRA CKW 18. 9. 1945.
536 StAUR P-1/1027(1).
537 Vernehmlassung des Studiensyndikats zu den Einsprachen, Juli/August 1947. StAUR R-750-

12/1006, StAUR P-1/1027(3).
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von 1946 ist eine merkwürdige Folge von sachlicher Aufklärung, moralisieren-
der Belehrung, Beschwörung patriotischer Einigkeit und, vor allem in der
Schlusspassage, romantisch-heroisierender Verklärung. Sie kam nicht gut an,
im Gegenteil. Wenn das Flugblatt, das der Korporationsrat Ursern als Antwort
auf die «Aufklärungsschrift» verfasste, die Stimmung im Tal angemessen
wiedergibt – und daran ist nicht zu zweifeln –, so verfehlte die Propaganda des
Studiensyndikats ihr Ziel völlig. Orientierung habe man genug bekommen,
heisst es im Flugblatt, Neues biete auch die Broschüre mit ihren Statistiken und
Berechnungen nicht. In einer Mischung von Sarkasmus und Trotz werden die
Argumente, Vorschläge und Ermahnungen des Studiensyndikats rundweg
abgelehnt. Seine «Aufklärung» sorgte höchstens für neue Irritation, so dass sich
die Urschner wiederholt über die Propaganda der Kraftwerkinitianten beklag-
ten.538 In der Broschüre «Ursern und Rheinwald sollen untergehen?» wird
sogar behauptet, ein eigentlicher Propagandachef leite den Nervenkrieg und
wisse, mit reichsten Geldmitteln ausgestattet, immer neue Mitarbeiter zu
gewinnen, denn der Widerstand müsse, koste es was es wolle, schliesslich
gebrochen werden.539

Fehlbeurteilungen der gesellschaftlichen und politischen Realität

So kompetent Ringwald und seine Mitarbeiter in der Beurteilung der techni-
schen und wirtschaftlichen Möglichkeiten des Kraftwerk-Projekts Urseren
waren, so sehr liessen sie sich gerade durch ihre Überzeugung, eine wichtige
und die richtige Sache zu vertreten, immer wieder zu Fehlbeurteilungen der
politischen und gesellschaftlichen Realität verleiten. Schon im Frühjahr 1920
hatte Ringwald geglaubt, feststellen zu können, dass die Widerstände gegen das
Projekt «in der Hauptsache gebrochen» seien; in Wirklichkeit begann die
Opposition sich in den folgenden Monaten erst deutlich zu artikulieren.540

Ähnlich glaubten er und der Verwaltungsrat der CKW in der Frühphase des
zweiten Projekts, der Moment sei in psychologischer Hinsicht besonders
günstig für dessen Verwirklichung.541 In Wirklichkeit war die Stimmung schon
seit dem Bekanntwerden der Wiederaufnahme des Vorhabens deutlich ableh-
nend. Ringwald hatte den Nidwaldner Regierungsrat J. Niederberger 1941
gebeten, die Haltung der Urner Regierung zum Projekt zu sondieren; dieser
wies deutlich darauf hin, dass der Regierungsrat dem Vorhaben opponiere;
auch sei «eine wesentlich verschärfte Stimmung der Gegner des Werkes»

538 Prot. Talgemeinde-Versammlung 13. 5. 1945, 7. 10. 1945.
539 Bühlmann, 15.
540 Siehe Kapitel 2.
541 Prot. VR CKW 25. 11. 1940, 15. 4. 1941, 6. 1. 1942.
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542 Briefe Niederberger an CKW 24. 7. 1941, 5. 8. 1941, 12. 9. 1941. ArCKW 46061.
543 Prot. VRA CKW 17. 10. 1941.
544 Prot. VR CKW 17. 10. 1941.
545 Prot. VR CKW 6. 1. 1942.
546 Protokoll der Konferenz einer Delegation des Bundesrates mit Vertretern der CKW, 30. 1.

1942. ArCKW 46017.
547 Prot. VR CKW 27. 4. 1945.
548 Prot. VR CKW 18. 9. 1945.
549 Tätigkeitsbericht des Studiensyndikats für das Jahr 1946, 1. ArEW.
550 Prot. VR CKW 19. 11. 1946.
551 Prot. VRA CKW 29. 12. 1947.

festzustellen.542 Auch der katholisch-konservative Nationalrat Heinrich Wal-
ther, der Mitglied des Verwaltungsrates der CKW war, machte in der Sitzung
vom 17. Oktober 1941 darauf aufmerksam, dass im Kanton Uri schon weite
Kreise von der Opposition erfasst worden seien und es an der Zeit wäre, ihr
entgegen zu arbeiten.543 Die Verlautbarungen der Behörden und die Entschlies-
sungen verschiedener Talgemeinde-Versammlungen waren klar und unüber-
hörbar. Aber Ringwald hoffte, mit der Opposition schon fertig zu werden, man
müsse sie etwas austoben lassen, dann könne man besser reden.544 VR-Präsident
Jöhr meinte anfangs 1942, nach einem weiteren Jahr der Einschränkungen im
Stromverbrauch werde das Volk reif sein, das Grosskraftwerk zu befürwor-
ten.545 In einer Besprechung mit einer Delegation des Bundesrates beurteilte
Ringwald die Opposition der Urschner wie folgt: «Der Widerstand der
Bevölkerung des Urserntales ist nicht tiefgreifender Natur. Zufällig besitzen
die leitenden Persönlichkeiten der Korporation Ursern, welche die Verleihung
erteilen kann, gut gehende Betriebe […]»546 So einfach, wie Ringwald die Lage
schilderte, war sie allerdings nicht.
Nachdem der Widerstand im Urserntal schon längere Zeit angehalten hatte,
glaubte Ringwald 1945 sogar feststellen zu können, dass die Bevölkerung
«zusehends verhandlungsfreudiger» werde und gegenüber der Korporations-
behörde misstrauisch geworden sei.547 «Mit ruhiger Beharrlichkeit und etwas
Geld» werde man sicher zum Ziele kommen.548 Die Aussichten auf eine
Verständigung mit einer Grosszahl von Grundbesitzern seien Anfang 1946 sehr
gut gewesen, beurteilte das Studiensyndikat rückblickend.549 Selbst nachdem
der Volkszorn sich anfangs 1946 im Krawall von Andermatt entladen hatte,
äusserte Präsident Jöhr im Verwaltungsrat der CKW noch Zuversicht und
meinte, die Zeit werde für das Projekt arbeiten; er hoffte, eine Intervention der
Bundesbehörden beim Kanton Uri würde eine Wendung bringen,550 und noch
etwas später steht im Protokoll zu lesen: «Es mag sein, dass Ursern durch
Dixence etwas zurückgeschoben wird, aber kommen wird Ursern. Es ist ein
Gärkeim in die Welt gesetzt, der jetzt nicht mehr unterdrückt werden kann.»551
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552 Prot. Engerer Korporationsrat 21. 3. 1946.
553 Brief CKW an verschiedene Bundesräte 12. 7. 1946. Ar CKW 46014.
554 Tätigkeitsbericht des Studiensyndikats für das Jahr 1946, 4. ArEW.

Solche Lagebeurteilungen stehen nicht etwa in Propagandaschriften für die
Öffentlichkeit, wo man sie als Zweckoptimismus bezeichnen könnte, sondern
in internen Protokollen und Korrespondenzen.
Optimistisch gab sich das Studiensyndikat auch nach aussen. Noch kurz vor
dem «Krawall von Andermatt» behauptete Ringwald im Luzerner Grossen
Rat, 80 von 110 Bauern im Urserntal wären zum Umsiedeln bereit.552 Selbst
nachdem sich der Volkszorn in Andermatt gewaltsam Luft gemacht hatte,
schrieben die CKW in einem Brief, mit dem sie verschiedenen Bundesräten die
«Aufklärungsschrift» übersandten:  «Die Schwierigkeiten im Urserntal sind gar
nicht bedeutend. Neben ziemlich wenigen, die ihre angestammte Heimat nicht
gerne verlassen, ist in der Hauptsache eine ganz kleine Minderheit von
Behördemitgliedern, welche gegen das Projekt sperrt, weil es ihnen in der
gegenwärtigen Lage gut geht und weil sie ihre kleine Diktatur ausüben, die nun
aber im Tal zum Terrorismus geführt hat. Es ist eine grosse Anzahl Grundei-
gentümer, die uns immer wieder Nachrichten sendet, dass sie gerne das Land
verlassen würde, wenn ihr im Unterland gute Grundstücke zur Verfügung
gestellt werden, und solche sind genügend vorhanden.»553

Es ist merkwürdig zu sehen, wie es Ringwald, der selber als Mitglied der
liberalen Partei im Luzerner Grossen Rat sass und mit verschiedensten Politi-
kern und Behörden Umgang pflegte, nicht gelang, den Kontakt mit den
Behörden des Kantons Uri und des Urserntales zu finden. Natürlich waren
diese überhaupt nicht gesprächswillig, aber Ringwald war sonst nicht der
Mann, der leicht aufgab. Über die Gründe, weshalb es ihm nicht gelang, die
Barrieren zu überwinden, kann nur gemutmasst werden. Die Leute, von denen
Ringwald die Informationen aus dem Urserntal erhielt, scheinen keine wirkli-
chen Insider gewesen zu sein. Aber die Gewichtung der Informationen ist
schliesslich Sache des Empfängers.
Auch über die Wirkung der eigenen Propaganda gab sich das Studiensyndikat
sehr zuversichtlich. So über die Aufklärungsschrift «Die Ursern-Kraftwerke»
von 1946: «Sie hat aber land auf, land ab, wie man hörte, sehr aufklärend im
günstigen Sinne gewirkt, sodass selbst kritische Behördemitglieder erklärten,
wenn jetzt eine Abstimmung wäre, würde wahrscheinlich eine gewisse Mehr-
heit für das Projekt zu haben sein.»554  In Wirklichkeit wurde die Schrift eher als
aufreizend empfunden und stiess jedenfalls im Urserntal selbst auf entschiedene
Ablehnung. Das wäre eigentlich auch für die Kraftwerkinitianten erkennbar
gewesen, nachdem der jahrelange Widerstand kurze Zeit zuvor in einem
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Gewaltausbruch kulminiert hatte. Aber anscheinend sorgte die Voreingenom-
menheit für die eigene Sache auch hier dafür, dass die Realität nur selektiv
wahrgenommen wurde.
Eines allerdings war zu diesem Zeitpunkt klar geworden: zum eigentlichen
Gespräch mit Behörden und Bevölkerung würde es nicht kommen.

5.1.2. «… dieses hl. Vatererbe zäh und unbeugsam zu verteidigen …» –

Die Sprache der Kraftwerkgegner

In der Erzählung «Der schwarze Tanner» von Meinrad Inglin wird ein
Innerschweizer Bauer geschildert, der sich gegen die behördliche Auflage zur
Wehr setzt, zur Sicherung der Landesversorgung in der Kriegszeit auf einem
Teil seines Bodens Brotgetreide oder Kartoffeln anzubauen. Er empfindet diese
Auflage als unerhörten Eingriff der Obrigkeit in seine Freiheit. Schon sein
Vater und sein Grossvater hätten auf dem Land Viehwirtschaft betrieben, ohne
dass jemand sich einzumischen gehabt hätte. Je mehr ihm die Behördenvertreter
– zuerst gütlich, dann mit immer mehr Druck – zureden und ihm klarzumachen
versuchen, dass er sich dem höheren Landesinteresse unterzuordnen habe,
desto mehr verbohrt sich der «schwarze Tanner» in seine Opposition und muss
schliesslich, nachdem er handgreiflich geworden ist, mit Polizeigewalt ins
Gefängnis abgeführt werden.

Freiheit und Heimatliebe

Inglin hätte als Vorbild für seinen «schwarzen Tanner» einen der Urschner
Bauern nehmen können, die mit unbändiger Freiheitsliebe, aber auch mit
Sturheit ihr Tal gegen die Eingriffe der Kraftwerkplaner verteidigten. Immer
wieder beriefen sie sich auf ihre althergebrachte Freiheit, die keine fremden
Vögte dulde. Gleich wie für das Vaterland, so seien die Urschner bereit, auch zu
kämpfen für ihr freiheitliches Erbe, rief Talammann Gerold Russi an der
ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung vom 12. Oktober 1941 in An-
dermatt aus. Es sei äusserst befremdlich, sagte an der gleichen Versammlung
Statthalter Alfred Regli, der Präsident des Antistausee-Komitees, dass im Jahre
des 650jährigen Bestehens der Eidgenossenschaft ein ganzes Volk mit seiner
ruhmreichen Vergangenheit und aussichtsreichen Zukunft wegen eines Kraft-
werks vernichtet werden sollte. In der gleichentags einstimmig angenommenen
Resolution heisst es, im Kampfe mit Feinden und Naturgewalten habe das
Ursener Volk sein raues Tal wohnhaft gemacht, Eigenart und Volkstum
entwickelt, seine Freiheit und Selbständigkeit entwickelt und sei seit über
einem halben Jahrtausend ein Glied des ältesten Urstandes. «Die Korporations-
gemeinde gelobt einmütig, dieses hl. Vatererbe zäh und unbeugsam zu verteidi-
gen und mit Gotteshilfe und unter dem Schutze der Eidg. Freiheit, die auch
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dem Kleinen sein Lebensrecht gegen Gewalt und Eigennutz sichert, kommen-
den Geschlechtern zu hinterlassen.»555

«Wänn’s die Fryheite nüd frywillig übercho hetted, se wäred si d’Urner sälber
go hole. Dr Täll ist nämli ä Urner gsy», hatte es in der Begrüssungsansprache
am Tag der Urschweiz an der Landesausstellung 1939 geheissen.556 Auf die
althergebrachten Freiheiten beriefen sich die Urschner immer wieder in ihrem
Widerstand gegen das Stauseeprojekt. Gemeint war damit weniger das Selbst-
bestimmungsrecht des einzelnen als die Unabhängigkeit der Gemeinschaft, die
es vor fremden Einflüssen zu schützen galt. Dem Kanton Uri «als Urstand der
Eidgenossenschaft und als Wiege unserer Freiheit» würde es schlecht anstehen,
Hand zu bieten zu einer Massnahme, die zur Vernichtung dreier Gemeinden
führen würde. «Der freie Bestand und das Lebensrecht der Gemeinden bildet
einer [sic] der wichtigsten Grundpfeiler unserer demokratischen Staatsform.»
So schrieb der Regierungsrat Uri 1945 in einem Antwortbrief an Ing. Fetz.557

Man dulde keine fremden Vögte, hiess es in Leserbriefen und an öffentlichen
Versammlungen. Nach den Ausschreitungen vom Februar 1946 in Andermatt
beriefen sich viele Teilnehmer, wie die Gerichtsakten belegen, für ihr Tun
immer wieder auf ihre Freiheit und das daraus fliessende Widerstandsrecht. Ein
Einsender verglich im Urner Wochenblatt ihr Vorgehen mit der Tat Tells, der
den Gesslerhut nicht gegrüsst und den Landvogt umgebracht hatte. «Ja, auch
wir kämpften nur für unsere Heimat […] und das soll nicht recht sein, wenn wir
doch dabei nur dem Beispiel unserer alten Eidgenossen folgen.»558

Ein anderer Einsender findet die Legitimation für die gewaltsame Vertreibung
von Ing. Fetz gar im Naturrecht: «Wenn niemand da ist, um die Urschner gegen
solches Treiben [gemeint ist die Tätigkeit des Landankäufers. E. H.] zu
schützen, muss deren aktive Abwehr vom Standpunkt des Naturrechtes aus als
durchaus legal bezeichnet werden, wenigstens was die Abschiebung des ins Tal
eingeschlichenen Agenten betrifft. Wer das bestreitet, soll das Rütlilied aus
seinem Gesangbuch herausreissen und verbrennen.»559 Dass man in solch
patriotischem Freiheitsdrang die «Herren vom Elektrotrust» gar mit Hitler und
Mussolini verglich, wie dies an der Talgemeinde-Versammlung vom 7. Oktober
1945 geschah, mag aus heutiger Sicht geschmacklos erscheinen, traf aber damals
offenbar die Volksstimmung.

555 Prot. der a.o. Korporationsgemeinde-Versammlung vom 12. 10. 1941.
556 Meinrad G. Lienert, Aus der Rede am Urschwyzertag, in: Die Schweiz im Spiegel II, 802.
557 Prot. RR Uri 24. 3. 1945. StAUR RR 221/934.
558 UW 9. 3. 1946. Selbst die Urner Regierung zitiert in der Botschaft zum Konzessionsgesuch

vom Mai 1950 einen Text von Friedrich Schiller, «dem Sänger Tells». Siehe Abschnitt 4.7,
S. 168.

559 Innerschweizer Bauernzeitung 22. 2. 1946.
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Wenn die Urschner das Wort «Heimat» verwenden, bringen sie es oft in
Verbindung mit anderen Ausdrücken. Sie sprechen von «Heimattal»,560 von der
«Heimat, wo unsere Väter gearbeitet, gelebt und gestorben»,561 oder von der
«Heimat und unserer Väter Scholle»,562 genauer noch von der «Heimat am
Gotthard».563 In einem vorwiegend bäuerlich geprägten Umfeld begegnen wir
oft Ausdrücken wie «Heimaterde»,564 «Heimatscholle»565 oder «ererbter Grund
und Boden»566. Gemeint ist nicht irgend ein mythisch überhöhter Heimat-
begriff, sondern es geht um «Heimat und wirtschaftliche Existenz»567, «Heimat
und liebgewordene[n] Wohnsitz»568. Die Bürgergemeinde Andermatt lehnte
1941 das Urseren-Projekt «aus Gründen der Heimatliebe, der Tradition, der
Schollenverbundenheit und der schweizerischen Freiheit, die auch den Kleinen
sein Recht sichert», ab;569 ähnlich bezeichnet der Korporationsrat Ursern zwei
Jahre später «Heimat, Volkstum, eigene Scholle, Tradition» als unveräusserliche
Werte.570

«Heimat» war für die Urschner nicht ein abstrakter Begriff, sondern ein
konkreter Ort, zu dem starke emotionale Beziehungen bestehen. Von der
«angestammten Heimat»571 ist die Rede, von «Heimatliebe»,572 «Heimat-
verbundenheit»,573 «Treue zur Heimat»574. In der bereits erwähnten Versamm-
lung der Talgemeinde vom 12. Oktober 1941 wies ein Redner «in einer schönen

560 UW 1. 5. 1920; «Ein unzweideutiger Entscheid», in: UW 8. 8. 1920; Korporation und Armen-
verwaltung Ursern, Einsprache vom 8. 7. 1946. Akten Fetz.

561 Prot. der Korporationsgemeinde-Versammlung 11. 5. 1941.
562 Protestversammlung in Andermatt gegen das Stauseeprojekt, in: UW 3. 9. 1941.
563 Prot. der Talgemeinde-Versammlung 13. 5. 1945.
564 Einwohnergemeinde Andermatt, Einsprache vom 11.7.1946. Akten Fetz; Prot. der ausser-

ordentlichen Talgemeinde-Versammlung 12. 10. 1941; «Ursern soll leben», in: UW 23. 3.
1946.

565 Prot. der ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung 12. 10. 1941; Flugblatt der Korpora-
tion Ursern, 24. 4. 1945. ArCKW 46054; Urteil des Landgerichtes Ursern vom 24. April 1948,
12. Kanzlei Landgericht Ursern; StAUR P-1/1027(4).

566 «Ein unzweideutiger Entscheid», in: UW 8. 8. 1920.
567 Flugblatt des Gemeinderats Andermatt, 21. 6. 1946. TalAr Ursern M/10; ArCKW 46053.
568 Flugblatt des Korporationsrates Ursern, Januar 1945. ArCKW 46054.
569 «Protestversammlung in Andermatt gegen das Stauseeprojekt», in: UW 3. 9. 1941.
570 Brief Korporation Ursern an CKW 28. 4. 1943. ArCKW 46054.
571 Korporationsrat Ursern, «Stauseebekämpfung. Zur ‹Aufklärungsschrift für das Urnervolk›

über den Ursern-Stausee», undatiert (Juli 1946). TalAr Ursern M/10.
572 «Protestversammlung in Andermatt gegen das Stauseeprojekt», in: UW 3. 9. 1941; Prot. der

ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung 12. 10. 1941; Biert (1942), 43; Ständerat Lud-
wig Danioth an der Kundgebung vom 12. Februar 1946 in Basel, in: Basler Nachrichten 13. 2.
1946; UW 16. 2. 1946; Einwohnergemeinde Andermatt, Einsprache vom 11. 7. 1946. Akten
Fetz; Urteil des Landgerichtes Ursern vom 24. April 1948, 31. Kanzlei Landgericht Ursern;
StAUR P-1/1027(4).

573 Biert (1942), 43.
574 Prot. RR Uri 24. 3. 1945. StAUR RR 221/934.
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und vielbedachten Rede» auf die schönen Gotteshäuser des Tales hin und
gedachte «besonders der lb. Toten, die in der heimatlichen Erde ruhen & es eine
Schande wäre deren Grabesruhe zu stören.»575 In der a. o. Talgemeinde-
Versammlung vom 7. Oktober 1945 drückte sich ein Teilnehmer noch drasti-
scher aus: Man wolle nicht, «dass die Gebeine unserer verstorbenen Angehörigen
und Vorfahren in einem Stausee herumschwimmen».576 «Heimat» wird oft in
Verbindung gebracht mit dem Begriff der Freiheit.577 Darum wird oft auch vom
«Kampf um die Heimat»,578 vom «Verlust der Heimat»,579 aber auch von
«Verrätern an der Heimat»580 und «Verbrechen an Volk und Heimat»581

gesprochen.

575 Prot. der a. o. Korporationsgemeinde-Versammlung vom 12. 10. 1941.
576 Prot. der a. o. Korporationsgemeinde-Versammlung vom 7. 10. 1945.
577 «Protestversammlung in Andermatt gegen das Stauseeprojekt», in: UW 3. 9. 1941; UW 9. 3.

1946; Einwohnergemeinde Andermatt, Einsprache vom 11. 7. 1946. Akten Fetz.
578 Flugblatt der Korporation Ursern, 24. 4. 1945. ArCKW 46054.
579 «An die Bevölkerung von Uri», Auszug aus dem Prot. des RR Uri, 25. 2. 1946. StAUR P-1/

1027(2).
580 Flugblatt der Korporation Ursern, 24. 4. 1945. ArCKW 46054.
581 Bürgerpräsident Franz Danioth an der Protestversammlung der Bürgergemeinde Andermatt,

29. 8. 1941. UW 3. 9. 1941.

Abb. 14: Der politisch führende Kopf
der Widerstandsbewegung war der aus
Andermatt stammende Regierungsrat
und Ständerat Ludwig Danioth (1902–
1996). Er war auch Vizepräsident des
Komitees «Pro Ursern». (Hans Da-
nioth, Altdorf)
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Auch auf die Alpen als Schutzwall der Freiheit und Unabhängigkeit wird
Bezug genommen, am deutlichsten in der regierungsrätlichen Botschaft zum
Konzessionsgesuch vom Mai 1950: «Bei all dem wollen wir schliesslich auch
noch daran denken, dass der Gotthard und mit ihm das Gotthardtal Ursern
eigentlich das gesamtschweizerische Symbol für unsere internationale Stellung
als Hüterin der Alpenpässe, wie auch das Symbol für die Wehrhaftigkeit und
kraftvolle Selbständigkeit ist. Dieses Symbol darf nicht untergehen, nur eines
finanziellen Vorteiles willen.»582

Das wirkt pathetisch, aber das Pathos ist echter als dasjenige im Schlusswort der
«Aufklärungsschrift», wo das Bild eines Wanderers heraufbeschworen wird,
der beim Anblick des neu entstandenen Bergsees, in dem sich die Alpen
spiegeln, «ergriffen von der Wucht der Eindrücke» der Talbevölkerung dankt,
die bereit war, ihre Heimat zu opfern.
Ludwig Danioth, der Kopf der Widerstandsbewegung, bringt die Haltung
seiner Landsleute auf den Punkt: «Die Heimatliebe ist die Quelle und die
Grundlage der Vaterlandsliebe. Die Kraftwerkinitianten haben für die Heimat-
liebe wenig übrig. Ihr Gott und ihre Heimat ist die Technik, die die ganze Welt
heute nahezu in den Abgrund brachte.»583

Ein solche Äusserung ist letztlich Ausdruck des Anspruchs, allein die wahre
Heimatliebe zu besitzen. Indessen argumentierten auch die Initianten des
Ursern-Projekts immer wieder mit patriotischen Gedanken; sie appellierten an
den Gemeinsinn der Bevölkerung, im Interesse der Allgemeinheit und der
Energieversorgung des ganzen Landes ein Opfer zu bringen. In politischen und
wirtschaftlichen Notzeiten mussten gesamtschweizerische Interessen den Vor-
rang vor Partikularinteressen haben. Wenn auf der anderen Seite die Urschner
für ihre Heimat kämpften, dachten sie in erster Linie an ihr Tal, ihre Dörfer und
Häuser, die ihnen die Existenzgrundlage boten, eine Heimat «zum Anfassen».
Indessen wurden in dieser Auseinandersetzung, die gelegentlich fast Züge eines
Glaubenskrieges annahm, die Überzeugungen des Gegners kaum zur Kenntnis
genommen.

Die Verlockungen des Mammons

Der Heimat, deren Unversehrtheit es zu erhalten gilt, wird die Welt des Geldes
und der kapitalistischen Habgier gegenübergestellt. «Nur mit schnödem Mam-
mon sucht man uns zu erkaufen und dadurch ins Verderben zu stürzen», so die
Äusserung von Talammann Russi an der a.o. Talgemeinde-Versammlung vom

582 Botschaft, 57, TalAr Ursern M/10.
583 Referat von RR Ludwig Danioth anlässlich der Kundgebung vom 12. Februar 1946 in Basel.

TalAr Ursern M/10.
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12. Oktober 1941. Die Stauseegegner suchten dieses Feindbild ständig auf-
rechtzuerhalten, so in einem Flugblatt, welches das «Antistausee-Komitee» des
Korporationsrates im Januar 1945 herausgab: «Rastlos & unentwegt sind
Kräfte & einflussreiche Leute am Werk, die das Mammutwerk von Ursern als
ihr ehrgeiziges & materielles Lebensziel betrachten & es mit allen Mitteln
durchzusetzen versuchen.»584 Aber das «Antistausee-Komitee» versicherte:
«Wir vaterlands-treue Ursener lassen uns nicht unterkriegen und durch gleis-
sende Versprechungen blenden und verführen! Unser schönes Heimattal mit
seiner ruhmreichen Geschichte, mit seinen ehrwürdigen, liebgewonnenen Heim-
stätten, seiner bodenständigen, braven Bevölkerung soll der heutigen Spekula-
tionskonkurrenz und den Sonderinteressen, dem kilowatthändlerischen Geiste
nicht zum Opfer fallen! Wir werden uns mit aller Kraft zur Wehr setzen! Geld
ersetzt uns die Heimat nicht!»585 Die Urschner seien nicht gewillt, «ihre Heimat
an ein paar kWh-Barone zu verkaufen».586 Auf einer riesigen Plakatwand in
Andermatt stand im Oktober 1945 zu lesen: «Unser schönes Urserntal!
Kapitalistische Habgier will aus ihm einen Stausee machen. Schweizer! Hilf
auch Du unsere Heimat retten. Stauseebekämpfung Korporation Ursern».587

Auch in offiziellen Verlautbarungen sprechen die Kraftwerkgegner eine direkte
Sprache. So heisst es in einem Brief des Korporationsrates Ursern an die CKW
vom 28. April 1943: «Das Volk von Ursern ist keine Handelsware die auf den
Markt gebracht & vom Höchstbietenden gekauft werden kann.»588 In der
Einsprache der Korporationsverwaltung gegen das Konzessionsgesuch vom
8. Juli 1946 wird sogar festgestellt: «Die verlockenden finanziellen Verspre-
chungen des Kraftwerksyndikats haben nur bewirkt, dass der Wert der Heimat
noch besser erkannt wurde.»589

Galt es auf der einen Seite, den Verführungen des Mammons, den Verlockun-
gen des «Rattenfängers von Hameln» zu widerstehen, so brauchte es auf der
anderen Seite das Vertrauen in die Behörden: «Habt Vertrauen! Der Herrgott
ist mit uns; denn unsere Absicht ist gut und unsere Mittel im Kampf sind auch
gut und ehrlich. Kopf hoch!», ermunterte der Korporationsrat Ursern die
Talbewohner.590

584 Flugblatt des Korporationsrates Ursern, Januar 1945. ArCKW 46054.
585 Einladung des «Aktionskomitees gegen das Stauseeprojekt Ursern» zur a. o. Talgemeinde

vom 12. 10. 1941, TalAr Ursern M/10 und Akten Fetz.
586 UW 14. 2. 1945.
587 Foto, in: Akten Fetz.
588 Brief Korporationsrat Ursern an CKW 28. 4. 1943. ArCKW 46054.
589 Einsprache Korporationsverwaltung Ursern 8. 7. 1946. Akten Fetz.
590 Flugblatt des Korporationsrates Ursern «An die Talbewohner von Ursern», 3. 8. 1945.

ArCKW 46054.
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Feindbilder

Trägt die Vorderseite der Medaille das Bild der schönen Heimat, so zeigt ihre
Kehrseite Feindbilder. Die Rhetorik der Kraftwerkgegner ist oft aggressiv. Auf
fast allen Flugblättern, in Protokollen des Korporationsrates und in ungezähl-
ten Zeitungsartikeln ist immer wieder vom «Kampf» die Rede, den es zu führen
gilt. Zur Rechtfertigung der Übergriffe vom Februar 1946 wird von einem
«Nervenkrieg» gesprochen, dem man lange Zeit ausgesetzt gewesen sei.591 Die
Vorstellung, man befinde sich in einem Krieg, geht so weit, dass sich eine
Gruppe von militanten Kraftwerkgegnern bildet, die sich in Anlehnung an die
französischen Widerstandskämpfer des Zweiten Weltkrieges «Maquis» nennen.
Sie waren, wie sich aus den Prozessakten ergibt, die Scharfmacher im «Krawall
von Andermatt»; ihr Hass richtet sich aber auch gegen «Verräter» aus den
eigenen Reihen. Auf dem Flugblatt «Achtung, Achtung! Hört was die Maquis
sprechen» vom Februar 1946 schreiben sie: «Der 19. Februar 1946 wird in
Ehren in der Thalgeschichte [sic] Ursern eingehen. Wir haben uns gut geschla-
gen im Kampf um unsere Heimat. […] Meine Herren der Kampf geht auch
heute weiter, bis zum Sieg unserer Heimat. […] Passt auf, Ihr Quislinge, die
Maquis wachen, wir haben unsere Beobachtungsposten bezogen. Sollte man
uns nochmals herausfordern, wir sind bereit und der nächste Kampf wird
planmässiger verlaufen als der Letzte, denn dieser kam auch für uns zu
plötzlich.»592

Richtete sich in behördlichen Äusserungen die verbale Gewalt vor allem gegen
die Sache, das Projekt selber – es ist von «Ersäufungsprojekt» die Rede,593 von
«Räuberei», die mit der Einstauung des Tales begangen werde,594 von «Verbre-
chen an Volk und Heimat»595 –, so werden in Flugblättern, Zeitungsartikeln,
aber auch in einzelnen Voten an Versammlungen eigentliche Feindbilder
beschworen. Die verbale Gewalt steigert sich vor allem in den Jahren 1945 und
1946. Man nennt die Kraftwerkinitianten «kWh-Barone»,596 «Stauseefanatiker»,
«Mammonsdiener»,597 «Söldlinge des Grosskapitals»598. Es solle nur zugewartet

591 Prot. der a. o. Talgemeinde vom 7. 10. 1945, Prot. des Engeren Korporationsrates 26. 2. 1946.
Der Ausdruck «Nervenkrieg» wird auch von der National-Zeitung vom 26. 2. 1946 aufge-
nommen.

592 Flugblatt der «Maquis», Februar 1946. Akten Fetz.
593 Prot. des Engeren Korporationsrates, 20. 7. 1941.
594 Prot. der a. o. Talgemeinde-Versammlung, vom 12. 10. 1941.
595 Bürgerpräsident Franz Danioth an der Protestversammlung der Bürgergemeinde Andermatt

vom 29. 8. 1941. UW 3. 9. 1941; Meyer 1996; Müller/Gamma, 35–36.
596 UW 16. 2. 1946.
597 Korporation Ursern (Hg.), Ursernsee und Atomenergie, Pressedienst Pro Ursern Nr. 3, 4. 2.

1946. TalAr Ursern M/10.
598 Korporationsrat Ursern, Warnung an die Grundbesitzer im Urserntal, 24. 4. 1945. TalAr

Ursern M/10.
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Abb. 15: Der harte Kern der Kraftwerkgegner nannte sich, in
Anlehnung an die Widerstandskämpfer des Zweiten Weltkriegs,
«Maquis». Mit seinen Aktionen versuchte er, die Befürworter des
Kraftwerkbaus einzuschüchtern. Flugblatt der «Maquis von Ursern»,
herausgegeben nach dem «Krawall von Andermatt», Februar 1946.
(Talarchiv Ursern)
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werden, «und die Herren vom Elektrotrust werden verschwinden wie Hitler
und Mussolini; dann werden wir wieder freie Bürger sein», verkündete ein
Einwohner von Realp an der a.o. Talgemeinde-Versammlung vom 7. Oktober
1945.599

Überhaupt war man mit Vergleichen mit der jüngsten Vergangenheit in
Nazideutschland nicht gerade zimperlich. Auch der Vergleich des Gegners mit
den Nazis war rasch zur Hand.600 Selbst Regierungsrat Ludwig Danioth
erlaubte sich in einem offenen Brief an einen Stauseebefürworter den folgenden
Vergleich: «Wir wehren uns doch nur gegen die Räuber unserer Heimat. Das
wird doch wohl echte Schweizerart sein. Hitler sagte auch immer, dass er die
Völker ‹erlösen› und ‹befriedigen wolle›, während er sie zu Tausenden in die
Verbrennungsöfen beförderte. Deine ‹Freunde› wollen uns zwar nicht verbren-
nen, aber ersäufen in ihrem Stausee; wir haben aber gar keine Lust, auf diese Art
‹befriedigt› zu werden.»601 Auf einem mit «Der Anti-Stausee-Beobachter»
gezeichneten Flugblatt steht an die Adresse von Mitbewohnern gerichtet:
«Solange wir in Ursern Schmarotzer, Verräter und Agitatoren an der Verwirk-
lichung des teuflischen Versaufwerkes nicht hindern, werden wir binnen einem
Jahre rettungslos der Deportation nach deutschem Sistem [sic] ausgeliefert
sein.»602 In der «Maquis-Literatur» wimmle es von Nazi-Wendungen, behaup-
tete der Anwalt von K.J. Fetz in der Verhandlung vor dem Landgericht
Ursern.603 Den Vertretern der Wirtschaft wird unterstellt, sie würden zur
Erreichung ihrer Ziele bedenkenlos nicht nur «über irgend welche für den
einzelnen Menschen wichtige Gefühle» hinwegschreiten, sondern über das
Gefühl der Heimatliebe. «Diese Menschen scheinen zu glauben, man könne
über die Heimatliebe verfügen wie über den elektrischen Strom, der sich nach
Belieben einschalten und ausschalten lässt.»604 Es seien Menschen, die sich
«einfach von den lockenden Möglichkeiten der Entwicklung und Ausdehnung»
leiten lassen und «alle Hindernisse, die den Weg der rücksichtslosen Selbstent-
faltung versperren, niederwalzen».605 Äusserungen wie diese manifestieren eine
Unduldsamkeit, die nicht nur jede Kompromissbereitschaft ausschliesst, son-
dern manchmal an Fanatismus grenzt und dem Gegner zum vornherein jeden
guten Glauben abspricht.

599 Prot. der a.o. Talgemeinde-Versammlung vom 7. 10. 1945. GP 13. 10. 1945.
600 «Der Kampf um Ursern», in: Innerschweizer Bauernzeitung, 22. 2. 1946. Der Artikel ist

gezeichnet: «Der Wächter am Gotthard».
601 Ludwig Danioth, «Nochmals ein Urschner Standpunkt», in: GP 2. 2. 1946.
602 ArCKW 46021.
603 «Der gebrochene Landfriede von Urseren», in: NZZ 25. 4. 1948.
604 Bühlmann, 17–18.
605 Bühlmann, 25.



193

Feindbilder entfalten ihre Wirkung am stärksten, wenn sie mit konkreten
Personen in Verbindung gebracht werden. Jedermann war bekannt, dass der
eigentliche Urheber und hauptsächliche Förderer des Urseren-Projekts F. Ring-
wald war. Aber er war weit weg und daher für direkte Angriffe nicht erreichbar.
So wurden die wenigen Personen, die sich im Dienste des Studiensyndikats
regelmässig im Tal aufhielten, zur Zielscheibe. Ing. Fetz, der mit Abklärungen
im Hinblick auf das Umsiedlungsprojekt betraut war, wurde schon vor seinem
ersten Auftreten als «Wolf im Schafspelz» bezeichnet,606 es wurde ihm ein
«schmutziges und herausforderndes Lächeln» angedichtet, seine Tätigkeit als
«Provokation», «Schleichhandel»607 und «Wühlarbeit»608 bezeichnet. Es liegt
nahe, dass diese Hetze direkt zu den Gewalttätigkeiten führte, deren Opfer
Fetz und Architekt Ramseyer am 19. Februar 1946 in Andermatt wurden.

Der Druck der öffentlichen Meinung

Unbarmherzig wurde mit Einwohnern des Tales umgegangen, die offen oder
auch nur vermutungsweise dem Kraftwerk-Projekt gegenüber positiv einge-
stellt waren. Sie wurden als «Söldlinge»,609 «Verräter», «Landesverräter»,610

«Totengräber ihrer Heimat»611 beschimpft. Es sei ein Schandfleck, rief
Talammann Regli in der Talgemeinde-Versammlung vom 13. Mai 1945 aus,
einzelne Bauern im Urserntal zu wissen, welche um Söldlings- und Judaslohn
sich auf den Verkauf ihrer Liegenschaften einliessen.612 Landesverräter seien
ausgewiesen worden, und es sei zu prüfen, ob auch gegen «unsere Verräter» in
ähnlicher Weise vorgegangen werden sollte, forderte ein Votant an der
ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung vom 7. Oktober 1945.613

Die Bedrohung durch das Stauseeprojekt bewirkte eine Solidarisierung unter
der Talbevölkerung. Aber auch der Druck, sich der herrschenden Meinung
anzupassen, war offensichtlich sehr gross.614 Der Korporationsrat erliess eine
ausdrückliche «Warnung» an die Grundbesitzer, ihr Land nicht an das Studien-
syndikat zu verkaufen.615 Die Volksbefragung vom Januar 1945 wurde nicht

606 Prot. Korporationsrat 25. 1. 1945.
607 «Achtung, Achtung! Hört was die Maquis sprechen», Flugblatt Frühjahr 1946. Akten Fetz.
608 Prot. Korporationsrat 2. 2. 1946.
609 UW 16. 2. 1946.
610 Korporationsrat Ursern, Warnung an die Grundbesitzer im Urserntal, 24. 4. 1945. TalAr

Ursern M/10; GP 13. 10. 1945, 27. 10. 1945.
611 Innerschweizer Bauernzeitung 22. 2. 1946.
612 Prot. Talgemeinde-Versammlung 13. 5. 1945.
613 GP 13. 10. 1945.
614 Hinweise finden sich etwa im Rapport des Polizeipostens Göschenen vom 12. 3. 1946.

StAUR Nachlass Tresch.
615 Korporationsrat Ursern, Komitee gegen den Stausee Ursern: Warnung an die Grundbesitzer

im Urserntal. Andermatt 24. 4. 1945. ArCKW 46054.
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geheim durchgeführt. Vertrauensleute des Korporationsrates, «Werber» ge-
nannt, hatten den Auftrag, nicht nur alle über 17jährigen Frauen und Männer
aufzusuchen, sondern auch diejenigen Personen speziell zu erfassen, die sich
nicht an der «Abstimmung» beteiligten. Wer das Projekt ablehnte, musste sich
gleichzeitig unterschriftlich dazu verpflichten, keine Grundstück-Verkaufs-
verträge für das Kraftwerk abzuschliessen.616 Man könnte dies beinahe als
«Gesinnungsterror» bezeichnen.617  Zum Thema «Gesinnungsterror» meinte
das Urner Wochenblatt übrigens im Februar 1946: «Doch wenn der Streit für
Heimat und Scholle auch mit einem Eifer geführt wird, der da und dort an
Fanatismus grenzt, so ist das nur begreiflich und selbstverständlich für solche,
die wissen, was es bedeutet, irgendwo daheim zu sein und sich mit einem Boden
verwachsen zu fühlen, von den Ahnen her. Mit Terror und Druck auf die
Gesinnung des Einzelnen hat das nichts zu tun, sonst liesse man die Söldlinge
Ringwalds längst nicht mehr ungeschoren im Tale herumagieren und die
Werkagenten unsern braven Bauern bis in die Ställe nachschnüffeln.»618 Das
Antistauseekomitee des Korporationsrates liess sich etwa zur gleichen Zeit
sogar mit folgenden Worten vernehmen: «Es ist recht, wenn man die Leute
beim Namen nennt, die gegen jedes Recht den Frieden und die Einigkeit
unseres Volkes untergraben wollen. Es geschieht dies bewusst, wir wissen es.
Ihr Stöhnen über den geistigen Terror, der im Tale herrsche, zeichnet sie. Die
Nazis haben einst gleich gestöhnt und dabei das Vaterland verraten.»619

Den Feind mit den eigenen Waffen schlagen

Sind die gängigen Argumente der Kraftwerkgegner Heimatverbundenheit,
Schollentreue, Bewahrung des Erbes der Väter, so gibt es einen bemerkenswer-
ten Fall, in welchem sie den Initianten des Projekts überraschenderweise
Argumente aus dem Repertoire der Technik selbst entgegenhalten. Anlässlich
der Solidaritätskundgebung vom 12. Februar 1946 in Basel führte Regierungs-
rat Ludwig Danioth aus, es sei nicht zu verantworten, in Ursern ein giganti-
sches Speicherkraftwerk zu erstellen, das zur Zwangsumsiedlung von Tausenden
von Bewohnern führe, wenn doch eine fortschrittlichere und schonendere
Technik der Energiegewinnung, die Nutzung der Atomenergie, vor der Türe
stehe. Der Pressedienst «Pro Ursern» hatte bereits am 4. Februar 1946 einen

616 Siehe Abschnitt 4.4, S. 113–115.
617 Nachdem Ringwald im Frühjahr 1946 im Luzerner Grossen Rat behauptet hatte, 80 von 110

Urschner Bauern wären zum Umsiedeln bereit, liess der Korporationsrat nochmals eine
Umfrage durchführen, die laut Protokoll ergab, dass 118 von 123 befragten Landwirten im
Tal bleiben wollten. Es ist bemerkenswert, dass das Protokoll die Umfrage ausdrücklich als
«freiwillige und ungezwungene» bezeichnet (Prot. Engerer Korporationsrat 21. 3. 1946).

618 «Stauseefreunde in Not», in: UW 16. 2. 1946.
619 «Der Kampf um Ursern», in: Innerschweizer Bauernzeitung 22. 2. 1946.
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Aufsatz unter dem Titel «Ursernsee und Atomenergie» publiziert mit dem
gleichen Argument, das auch Danioth verwendete. Es sei bekannt geworden,
dass die Gewinnung von Energie aus der Aufspaltung der Atome ein im Prinzip
schon gelöstes Problem sei. In welchem Zeitpunkt die praktische Elektrizitäts-
erzeugung auf Grund der Atomenergie möglich sein werde, könne noch nicht
mit Bestimmtheit gesagt werden. Bei den Fachleuten herrsche jedoch die
Meinung vor, dass dies schon in wenigen Jahren der Fall sein könnte. «Es wäre
unverantwortlich, im gegenwärtigen Moment ein Werk zu beginnen mit 10-
jähriger Bauzeit, wo heute die Möglichkeit, ja die Wahrscheinlichkeit besteht,
dass während dieser Zeitspanne die Erzeugung unbegrenzter Energiemengen
durch Atomzertrümmerung möglich werden wird.»620 Auch die Schrift «Rhein-
wald und Ursern sollen untergehen?» nahm diese Idee wieder auf.621 Die
Kraftwerkgegner des Jahres 1946 waren offenbar keine grundsätzlichen Gegner
des technischen Fortschrittes. Ihnen ging es einzig um die Erhaltung ihrer
Heimat. Darum verwiesen sie die Initianten des Urseren-Projektes auf andere
Möglichkeiten der Elektrizitätserzeugung.
Tatsächlich hatten die Diskussionen um die friedliche Nutzung der Atomenergie
in der Schweiz schon im Sommer 1945, kurz nach dem Bombenabwurf über
Hiroshima und Nagasaki, begonnen. Die Professoren Bruno Bauer und Paul
Scherrer von der ETH Zürich hielten Vorträge; Scherrer publizierte unter
anderem in der NZZ einen Artikel über die physikalischen und technischen
Grundlagen der Atomenergie.622 Auch Naturschutzkreise waren vom Gedanken
angetan, dank der Atomenergie liessen sich die Versorgungsprobleme lösen,
ohne dass weitere Alpentäler wegen der Stromproduktion überflutet werden
müssten. Der SBN weist schon in einer Eingabe vom Dezember 1945 an die
national- und ständerätlichen Kommissionen für die Revision des WRG auf die
Atomenergie hin, «deren Ausnützung noch im Stadium der Diskussion steht
und welcher in kurzer Zeit grösste Bedeutung zukommen dürfte».623 Bei der
Beratung des «Bundesbeschlusses über die Förderung der Forschung auf dem
Gebiete der Atomenergie»624 in den eidgenössischen Räten machte sich der
Genfer Ständerat Albert Malche zum Sprecher der Naturfreunde, als er die

620 Korporation Ursern (Hg.), Ursernsee und Atomenergie, Pressedienst Pro Ursern Nr. 3, 4. 2.
1946. TalAr Ursern, M/10. Der Pressedienst «Pro Ursern» gab Ende 1945 bis Anfang 1946
mehrere Pressebulletins heraus.

621 Bühlmann, 50–51.
622 «Atomenergie – die physikalischen und technischen Grundlagen», in: NZZ Nr. 1794, 28. 11.

1945; Wildi, 27–34.
623 Brief des SBN an die Herren Mitglieder der nationalrätlichen und ständerätlichen Kommis-

sionen für die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte,
vom 21. Dezember 1945. StABS Private Archive 924 K.3.7.b.

624 Bundesblatt 1946 II, 928–934.
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Elektrizitätswirtschaft aufforderte, die Möglichkeiten der Nutzung der Atomen-
ergie zu prüfen, damit der Bau weiterer Staudämme verhindert werden könne.625

Auf welchem Weg die Idee, die Nutzung der Atomenergie als Alternative zur
Errichtung des Urseren-Kraftwerkes zu propagieren, ins Argumentarium der
Kraftwerkgegner gelangte, ist unklar. Möglicherweise hatte der Urner Kan-
tons-Oberförster Max Oechslin, damals Vizepräsident des SBN und ein
erklärter Gegner des Urseren-Projektes, darauf hingewiesen, dass man sich in
Naturschutzkreisen derartige Gedanken mache. Vielleicht gelangte die Idee
auch auf anderem Wege zur Kenntnis des Anti-Stausee-Komitees: Vor den
Kommissionen der eidgenössischen Räte zur Teilrevision des WRG referierten
am 13. November 1945 die Professoren Bauer und Scherrer über die friedliche
Nutzung der Atomenergie. Prof. Scherrer berichtete über die physikalischen
und technischen Aspekte der damaligen «Atom-Energie-Maschinen», wie er sie
nannte (das Wort «Reaktor» verwendete er nicht). Er erklärte, dass in den USA
bereits mehrere Anlagen in Betrieb stünden, allerdings nicht zu kommerziellen
Zwecken, sondern für die Forschung und zur Herstellung von Plutonium.
Prof. Bauer referierte über den Einsatz der Atomenergie in der Ener-
gieversorgung. Er kam zum Schluss, dass Atomkraftwerke zur Zeit noch nicht
konkurrenzfähig seien, dass die Atomenergie aber in absehbarer Zeit in
Fernheizwerken und in Kraftwerken zur Erzeugung von Grundlast mit grosser
Benützungsdauer zum Einsatz kommen könne. Beide Referenten empfahlen,
dass die Schweiz die Forschung auf dem Gebiet der Kernenergie fördern und
daneben ihre Wasserkräfte ausbauen solle. Der Kommission gehörte auch der
urnerische Nationalrat Karl Muheim an, der wie die übrigen Urner Parlamenta-
rier den Kraftwerkgegnern nahestand.626 Es ist denkbar, dass auf diesem Weg
der Gedanke, es gebe alternative Wege der Energieerzeugung, zu den Gegnern
des Urseren-Kraftwerkes gelangte.
In diesem Einzelfall, in dem die Kraftwerkgegner ein technisch-energie-
wirtschaftliches Argument vorbringen, reagieren paradoxerweise die wirtschafts-
freundlichen, dem Urseren-Projekt gegenüber sehr wohlwollend eingestellten
Basler Nachrichten völlig negativ: «Überhaupt scheint der blosse Gedanke an
die Atomenergie jene Leute aller Urteilskraft entblösst zu haben. In geradezu
unverständlichem Fortschrittswahn wollen sie hier lieber ein ungewisses Expe-
riment abwarten und bis dahin ein minderwertiges Leben fristen, als verständig
mithelfen, eine gute und im Allgemeininteresse liegende schweizerische Lösung

625 Mysyrowicz, 43; Wildi 38–39.
626 Prot. der gemeinsamen Sitzung der nationalrätlichen und der ständerätlichen Kommission

für die Teilrevision des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte, 13. 11.
1945. Sozialarchiv 338/17. Siehe auch «Einsatz der Atomenergie in die Energieversorgung.
Referat von Prof. Dr. B. Bauer an der Presseorientierung vom 14. November 1945 in Bern»,
in: Wasser- und Energiewirtschaft 1945, Nr. 12; Hug, 170.
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zu finden. Versuchen wir doch mit unseren Mitteln, mit unseren natürlichen
Energiequellen das zu erreichen, was möglich ist und wirtschaftlich verantwor-
tet werden kann.»627 Die Äusserung der Basler Nachrichten war allerdings
nichts Aussergewöhnliches, waren doch grosse Teile der schweizerischen
Industrie und insbesondere der Elektrizitätswirtschaft der Kernkraft gegen-
über anfänglich skeptisch bis ablehnend eingestellt. Es waren vor allem
Autarkieüberlegungen, welche die Haltung der Elektrizitätswirtschaft be-
stimmten. Die Versorgungsschwierigkeiten während des Krieges hatten das
Bewusstsein für die Wasserkraft als einzige bedeutende einheimische Energie-
quelle gestärkt. Der Ausbau der Wasserkräfte hatte daher für Jahre absolute
Priorität. Das überraschende Plädoyer der Kraftwerkgegner für die Atomener-
gie fand deshalb kein grosses Echo.628

Le dialogue des sourds

Als die liberale Gotthard-Post im Frühjahr 1946 vom Urner Wochenblatt
angegriffen wurde, weil sie auch Befürworter des Urseren-Projektes zu Worte
kommen liess, setzte sie sich zur Wehr: Die Bevölkerung habe ein Recht, in
freier Meinungsäusserung das Pro und Contra abzuwägen. «Das ist wahre
Demokratie und Freiheit, alles andere ist Diktatur.»629 Mit den Stichwörtern
«Demokratie» und «Diktatur» sprach sie ein Grundproblem an. In einem
demokratischen Rechtsstaat müssen Probleme, die alle oder wenigstens einen
Grossteil der Bevölkerung angehen, gemeinsam erwogen und entschieden
werden. Grosse Vorhaben wirtschaftlicher, planerischer oder technischer Art,
die entscheidend in die Existenzgrundlage eines ganzen Bevölkerungsteils
eingreifen, lassen sich ohne wenigstens einen gewissen Konsens der Betroffenen
nicht durchsetzen. In einer direkten Demokratie sind Mitsprache- und Mitbe-
stimmungsrecht der Betroffenen weitgehend institutionalisiert. Für das Urseren-
kraftwerk hätte die Konzession vom Landrat des Kantons Uri erteilt werden
müssen. Die Urner Behörden hatten aber immer wieder erklärt, sie würden
nichts unternehmen, was den Interessen der Bevölkerung des Urserntales
zuwiderlaufe. Es ist schwer vorstellbar, dass eine Konzession hätte erlangt
werden können, wenn nicht wenigstens die Mehrheit der Behörden und der
Bevölkerung von der Notwendigkeit des Werkes hätte überzeugt werden

627 Basler Nachrichten, 5. 4. 1946, abgedruckt in: Wasser- und Energiewirtschaft Nr. 5/6, 1946.
628 Hug, 170–175; Wildi, 43–57. Siehe auch: «Energie aus Atomen», in: Bulletin SEV 1945,

Nr. 17, 530, und, etwas differenzierter: A. Winiger, Atomenergie und Elektrizitätswirtschaft,
Vortrag, gehalten an der Generalversammlung des SEV am 6. September 1947, in: Bulletin
SEV 1947, Nr. 21, 529; ders., Wasserkraft und Atomenergie, Vortrag, gehalten an der Gene-
ralversammlung des EKV vom 21. März 1956, Sonderdruck aus der Zeitschrift Der schweize-
rische Energiekonsument, Zürich 1956.

629 «Stauseefreunde in Not», in: UW 16. 2. 1946; GP 23. 2. 1946.
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können. Eine erste Voraussetzung, zu einem Konsens zu gelangen, wäre aber
gewesen, dass man überhaupt miteinander ins Gespräch gekommen wäre.
Man müsste miteinander reden können, meinte das Studiensyndikat in der
«Aufklärungsschrift für das Urnervolk»; es gebe keine Frage politischer,
kultureller oder rechtlicher Art, die nicht bei gutem gegenseitigem Willen
gelöst werden könnte. Auf der Gegenseite hiess es indessen: «Langes Diskutie-
ren mit dem Gegner bringt Gefahren mit sich.»630 Das Studiensyndikat beklagt
wiederholt, ein Gespräch mit den Verantwortlichen sei nie zustande gekom-
men: «Von allem Anfang an wollten wir, wie es Brauch ist, mit den Behörden
des Tales und der Geistlichkeit die Fragen der Umsiedlung in aller Ruhe
besprechen. […] Leider haben uns die Behörden immer nur erklärt: ‹Wir
verhandeln nicht, wir verkaufen nicht, wir gehen nicht.› Damit ist es aber nicht
getan. Ein Kraftwerk-Projekt von so ungeheurer Bedeutung für das ganze Land
kann nicht mit solchen Schlagworten beseitigt werden.»631

Beide Seiten betrieben Aufklärung und Propaganda. Aber sie redeten nicht
miteinander. So hielt etwa F. Ringwald am 28. September 1946 einen Lichtbil-
dervortrag in Erstfeld, worauf L. Danioth seinerseits einige Wochen später auf
Einladung «einiger Gemeindebürger» am selben Ort sprach.632 Das Studien-
syndikat suchte das direkte Gespräch immer wieder. Man war dort an sich
bereit, die Gegenseite anzuhören, aber man war nicht fähig, sie zu verstehen,
weil man zu sehr von seinem eigenen Standpunkt eingenommen war: Der Bau
des Kraftwerks war eine gute Sache, er war notwendig im Interesse der
Landesversorgung und würde der Bevölkerung des Urserntales nur wirtschaft-
liche Vorteile bringen. Dieser Standpunkt würde sich, weil er richtig und
rational begründbar war, mit der Zeit durchsetzen; es brauchte nur etwas
Geduld und sachliche Aufklärung. Aus dieser Sicht heraus schätzte man die
Lage im Urserntal falsch ein und missverstand die an sich deutlichen Signale,
die von den Kraftwerkgegnern ausgingen.
Auf der Seite der Kraftwerkgegner wollte man auf die Initianten nicht einmal
hören und verweigerte das Gespräch. Wenn nötig wurde der eigene Standpunkt
mit Nachdruck und mit «schlagenden Argumenten» vertreten. Ein wirkliches
Gespräch fand nicht statt, es blieb beim «dialogue des sourds».
Es ist nicht Aufgabe der Geschichte, darüber zu spekulieren, was geschehen
wäre, wenn … Es bleibt fraglich, ob die Geschehnisse im Urserntal eine andere
Wendung genommen hätten, wenn die beiden Parteien miteinander ins Ge-
spräch gekommen wären. Sicher ist aber, dass in einem Land mit direkt-

630 UW 28. 8. 1946.
631 Studien-Syndikat 1946, 6–7.
632 TalAr Ursern M/10.
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demokratischen Strukturen, wie es die Schweiz ist, ein Werk, das die Umsied-
lung von Hunderten oder Tausenden Menschen erfordert, nicht zustande
kommt ohne das Gespräch mit den Betroffenen.

5.2. Behörden und Öffentlichkeit

Nicht nur der Bau, sondern schon die Planung eines grossen Werkes berührt
die Öffentlichkeit. Behörden werden informiert und informieren ihrerseits,
müssen Entscheide fällen und zu Ereignissen Stellung nehmen. Die Medien
orientieren, geben Meinungen Ausdruck und versuchen ihrerseits, die öffentli-
che Meinung zu beeinflussen. Bei all dem spielen die Nähe zum Geschehen und
der Grad der Betroffenheit eine wichtige Rolle. Die Geschehnisse um das
Stauseeprojekt warfen im Urserntal selbst hohe Wellen, wurden aber weiter
entfernt nur fallweise zur Kenntnis genommen.

5.2.1. Die Rolle der Behörden – Interessenwahrung und Interessenausgleich

Im politischen Kräftespiel der Interessengegensätze kommt den Behörden die
Aufgabe der Interessenwahrung und – zum Teil – des Interessenausgleichs zu.
Die lokalen und kantonalen Behörden vertraten in der Auseinandersetzung um
das Kraftwerk Urseren dezidiert die Interessen ihres Landesteiles. Die Bundes-
behörden versuchten zeitweilig, die allgemeinen Landesinteressen ins Spiel zu
bringen. Ein auf Interessenabwägung basierender Behördenentscheid aus Bern
erübrigte sich aber, weil der Kampf um die Interessen von den Beteiligten selbst
entschieden wurde.

Die lokalen und regionalen Behörden: Führer im Abwehrkampf

Über die Einstellung der Behörden des Urserntales zum Kraftwerk-Projekt
bestand nie ein Zweifel. Der Untergang des Urserntales hätte zugleich den
Untergang der drei Gemeinden und das Ende der Korporation Ursern bedeu-
tet. Nicht nur engagierten sich viele Behördenmitglieder persönlich an vorder-
ster Front im Kampf gegen das Kraftwerk-Projekt; die Behörden als solche
nahmen darin eine politische Führungsaufgabe wahr. Der Korporationsrat
Ursern war die zentrale Leitungsinstanz der Opposition. Er berief Protestver-
sammlungen ein, gab Parolen aus, wirkte als Sprachrohr gegenüber der Öffent-
lichkeit, wandte sich mit Flugblättern an die Bevölkerung und koordinierte das
Vorgehen mit den kommunalen und kantonalen Behörden und Politikern.633

633 Siehe Abschnitt 4.4, S. 98.



200

Abb. 16: Jeweils am dritten Maisonntag versammelt
sich die Talgemeinde Ursern vor der Pfarrkirche in
Hospenthal. Im Zusammenhang mit dem Kraftwerk-
Projekt Urseren fanden auch ausserordentliche Tal-
gemeinde-Versammlungen statt. (Talarchiv Ursern)
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Zwischen dem Korporationsrat und den Gemeindebehörden von Andermatt,
Hospenthal und Realp bestand völlige Meinungsgleichheit. So schrieb das
Antistausee-Komitee im Januar 1945, es erachte es als notwendig, «zusammen
mit den Gemeindebehörden der drei Gemeinden des gefährdeten Tales öffent-
lich Rechenschaft abzugeben über den Stand der Dinge.»634 Ähnlich heisst es im
Beschluss des Korporationsrates vom 2. Februar 1946, wonach bei der Regie-
rung verlangt werden solle, «dass dem Treiben und den Machenschaften der
Agenten der ZKW unverzüglich Einhalt geboten» werde: «Diesem Protest-
schreiben an die h. Regierung schliessen sich die Gemeinderäte Andermatt,
Hospenthal und Realp an.»635 Die Verlautbarungen und Stellungnahmen der
verschiedenen Körperschaften und Behörden des Tales sind sich in Inhalt und
Stil sehr ähnlich. Die Themen Freiheit und Heimatliebe, Schollenverbundenheit
und Tradition klingen in den Äusserungen aller Instanzen als Leitmotiv immer
wieder an.636 Wahrscheinlich bedurfte es für das gemeinsame Vorgehen keiner
intensiven Koordination, entstammten doch die politisch führenden Leute in
Korporation und Gemeinden den gleichen Kreisen und hatten einen engen
Kontakt untereinander. Von der Sache her war es gegeben, dass der Korpo-
ration als der wichtigsten gemeindeübergreifenden Institution und grössten
Grundbesitzerin im Urserntal die Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen
in besonderem Masse oblag und sie deshalb, soweit notwendig, eine gewisse
Koordinationsfunktion übernahm.

Die kantonalen Behörden: Solidarität mit den Urschnern

Die Zusammenarbeit zwischen dem Korporationsrat Ursern und den Gemeinde-
behörden einerseits und dem Regierungsrat des Kantons Uri andererseits war
von Anfang an sehr eng. Sie wurde erleichtert durch vielfache persönliche
Beziehungen. Der aus dem Urserntal stammende Ludwig Danioth, die politisch
bedeutendste Persönlichkeit der Abwehrbewegung, war, bevor er Mitglied des

634 «Der Kampf um das Kraftwerk Ursern», in UW 27. 1. 1945.
635 Prot. Korporationsrat 2. 2. 1946. Ähnlich: gemeinsamer Brief der Korporation Ursern und

der Gemeinderäte von Andermatt, Hospenthal und Realp an RR Uri, 5. 2. 1946. StAUR
Nachlass Tresch.

636 «Protestversammlung in Andermatt gegen das Stauseeprojekt», in: UW 3. 9. 1941 (Versamm-
lung der Bürgergemeinde Andermatt vom 29. August 1941); Prot. der ausserordentlichen
Talgemeinde-Versammlung 12. 10. 1941; Prot. der Talgemeinde-Versammlung 10. 5. 1942;
Prot. Korporationsrat 19. 7. 1942; Prot. Engerer Korporationsrat 24. 2. 1943; Brief Korpora-
tion Ursern an CKW 28. 4. 1943. ArCKW 46054; Prot. der Korporationsgemeinde-Ver-
sammlung 23. 5. 1943; Flugblatt des Korporationsrates Ursern, Januar 1945. ArCKW 46054;
Einwohnergemeinde Andermatt, Einsprache vom 11. 7. 1946. Akten Fetz; Korporation und
Armenverwaltung Ursern, Einsprache vom 8. 7. 1946. Akten Fetz.
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Urner Regierungsrates wurde, Gemeindepräsident von Andermatt und Ver-
walter der Korporation Ursern gewesen.637

Der Regierungsrat liess auch in der Öffentlichkeit keinen Zweifel an seiner
Haltung aufkommen. Schon im Herbst 1941, nachdem die Pläne zur Wieder-
aufnahme des Urseren-Projekts bekannt geworden waren, trafen sich auf
Wunsch der Korporation Vertreter der Behörden des Tales mit einer regierungs-
rätlichen Delegation, um die Lage zu besprechen. Dabei wurden Massnahmen
für einen gemeinsamen Widerstand beschlossen.638 An der ausserordentlichen
Talgemeinde-Versammlung der Korporation vom 12. Oktober 1941, die als
Demonstrationsversammlung gegen das geplante Kraftwerk einberufen wor-
den war, überbrachte Regierungsrat Huber die Grüsse der Urner Regierung
und versicherte, diese stehe einstimmig hinter dem Volk von Ursern.639 Im
Februar 1942 sprach eine gemeinsame Delegation des Regierungsrates Uri und
des Korporationsrates Ursern beim schweizerischen Bundesrat vor, um ihm
ihre Bedenken gegen den Kraftwerkbau darzulegen.640 Aussprachen des
Regierungsrates mit Vertretern der Korporation Ursern und den Gemeinden
des Urserntales, zum Teil unter Einbezug der urnerischen Vertreter in den
eidgenössischen Räten, fanden im Sommer 1945641 und unmittelbar nach dem
«Krawall von Andermatt» im Februar 1946642 statt. Jedes Mal erklärte sich die
Regierung ausdrücklich solidarisch mit der Bevölkerung des Urserntales.
Wie der Korporationsrat vermieden auch die kantonalen und lokalen Behörden
jeden über das absolut Notwendige hinausgehenden Kontakt mit dem Studien-
syndikat. So, als der Beauftragte des Studiensyndikats für Landfragen, Karl J.
Fetz, im Dezember 1944 um eine Aussprache mit dem Korporationsrat und
kurz darauf um eine solche mit dem Regierungsrat ersuchte; er wurde von
beiden Stellen abgewiesen. Der Regierungsrat betonte, er habe schon wieder-
holt kundgetan, dass er sich zum Projekt ablehnend verhalte. Die Bevölkerung
des Urserntales habe sich klar und unzweideutig gegen das Projekt ausgespro-
chen, und es sei Pflicht und Wille der Regierung, sich in dieser Frage
geschlossen hinter das Volk zu stellen. Der Regierungsrat lehne es daher ab, die
Bestrebungen zum Bau eines Grossakkumulierwerkes Ursern in irgendeiner
Weise zu unterstützen.643 Dementsprechend verweigerten die kantonale

637 Muheim, Hans, Danioth, Ludwig, in: Historisches Lexikon der Schweiz.
638 Prot. RR Uri 27. 9. 1941, StAUR RR 213/2896; Prot. RR Uri 25. 10. 1941. StAUR RR 213/

3167; Prot. des Engeren Korporationsrates 27. 9. 1941.
639 Prot. der ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung 12. 10. 1941.
640 Auszug aus dem Prot. RR Uri 7. 2. 1942. StAUR R-750-12/1002(2); Amtsblatt des Kantons

Uri Nr. 8, 19. 2. 1942.
641 Auszug aus dem Prot. RR Uri 12. 7. 1945. StAUR R-750-12/1003.
642 Prot. RR Uri 25. 2. 1946. StAUR RR 223/754.
643 Prot. RR Uri 24. 3. 1945. StAUR RR 221/934; Auszug aus dem Prot. RR Uri vom 24. 3. 1945.

StAUR R-750-12/1003.
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Landwirtschaftsdirektion und in der Folge der Urner Regierungsrat auch die
Genehmigung für den Kauf von zwei landwirtschaftlichen Grundstücken, den
die CKW im Juli 1945 im Hinblick auf den Kraftwerkbau getätigt hatten.644

Ende 1945 erklärte zwar die Urner Regierung auf Anfrage der CKW ausdrück-
lich, sie würde ein Konzessionsgesuch sachlich und gründlich, entsprechend
den einschlägigen Gesetzen und innert einer der Sache angemessenen Frist
prüfen und behandeln.645 Aber für die Kraftwerkinitianten war schon damals
klar, dass angesichts der Haltung der Urner Behörden wenig Aussicht auf die
Erteilung der Konzession bestand. «Wir wüssten tatsächlich nicht», schreibt
der Regierungsrat in seiner Botschaft an den Landrat vom Mai 1950, «was es
noch brauchen sollte, um uns von der ablehnenden Einstellung des Volkes von
Ursern gegenüber dem vorliegenden Konzessionsgesuch zu überzeugen. Die-
ser ablehnende Standpunkt des ganzen Ursernvolkes ist für uns aber weitge-
hend verpflichtend. […] Es kann für uns daher auf jeden Fall und unter keinen
Umständen ein Ja zum vorliegenden Konzessionsgesuch geben, solange dieses
Nein der Ursener besteht.»646 Der Regierungsrat wusste sich in dieser Sache mit
der grossen Mehrheit des Landrates einig. Für den Rückzug des Konzessions-
gesuches und damit für das Ende des Urseren-Projektes war die feste und
immer wieder klar zum Ausdruck gebrachte ablehnende Haltung der Urner
Behörden ein entscheidender Faktor.

Die Bundesbehörden: Wahrer der allgemeinen Landesinteressen

Während der schwierigen Kriegsjahre war es eine der wichtigsten Aufgaben des
Bundes, die Versorgung des Landes mit Energie, Rohstoffen und Lebensmit-
teln sicherzustellen. Dazu gehörte auch die Elektrizitätsversorgung. Daher
gelangten 1941 der Schweizerische Energie-Konsumenten-Verband (EKV) und
im folgenden Jahr der SEV/VSE an den Bundesrat, um auf die Dringlichkeit des
Baus neuer Grosskraftwerke hinzuweisen. Der Bundesrat solle alles tun, um
den Ausbau der Wasserkräfte zu Gunsten der Energieversorgung zu fördern.
SEV/VSE wiesen in ihrem Zehnjahreprogramm unter anderem auf die Projekte

644 Tätigkeitsbericht des Studiensyndikats für das Urseren-Kraftwerk für das Jahr 1946. ArEW.
Während das Bundesgericht eine staatsrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid abwies
und damit feststellte, er sei nicht willkürlich (Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts,
Staatsrechtliche Kammer, vom 25. Februar 1946, StAUR R-750-12/1004[1], StAUR G-300-
12/80-13), hob die gleiche Instanz den Beschluss der Urner Regierung auf, mit dem diese
nach dem «Krawall von Andermatt» dem Studiensyndikat «alle Machinationen und Provo-
kationen» verbot (Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts, Staatsrechtliche Kammer,
vom 8. Mai 1947. StAUR R-750-12/1006, StAUR G-300-12/80-13, StAUR P-1/1027[3]).

645 Studiensyndikat Urseren-Kraftwerke, Tätigkeitsbericht für das Jahr 1946, 3. ArEW.
646 Botschaft des Regierungsrates des Kantons Uri an den hohen Landrat über das Konzessi-

onsgesuch betreffend das Grosskraftwerk «Ursern» des Studiensyndikats Ursern-Kraftwer-
ke, Mai 1950, 12, 56. TalAr Ursern M/10.
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am Hinterrhein und an der Reuss hin.647 Der Bundesrat liess darauf – etwas
verklausuliert – ausführen: «Bei aller Zurückhaltung, mit der man jede in die
Zukunft weisende Behauptung umgeben muss, darf geantwortet werden, dass
sich die Schweiz auf eine beträchtliche Förderung der Elektrizitätsversorgung
vorzubereiten hat.»648 Der Bundesrat nahm zu den einzelnen Vorschlägen der
Elektrizitätswirtschaft nicht detailliert Stellung, hielt aber in seiner offiziellen
Stellungnahme zum Zehnjahreprogramm fest, dass neben der Förderung des
Kraftwerks Hinterrhein «die Untersuchungen für das Werk Andermatt fortge-
setzt werden sollten».649

Nicht nur die Elektrizitätswirtschaft, sondern auch die Behörden der betroffe-
nen Landesteile gelangten an den Bundesrat. Schon anfangs 1942 konnte eine
Delegation, bestehend aus Vertretern des Regierungsrates Uri und des
Korporationsrates Ursern den Bundesräten Kobelt und Celio ihre Sorgen
wegen des Urseren-Projektes darlegen. Der Bundesrat gab beruhigende Erklä-
rungen ab, wollte sich aber weiter nicht festlegen.650 Hingegen erteilte das
Eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement kurz darauf dem Studien-
syndikat die Bewilligung, Vorbereitungshandlungen für das Projekt im Tal
selbst vorzunehmen.
In der Folge hielt sich der Bundesrat bedeckt. Er beobachtete das Geschehen,651

nahm aber nicht direkt Stellung zu den Projekten Urseren und Rheinwald und
den damit verbundenen Aktivitäten. Im Fall von Rheinwald durfte er sich nicht
äussern, weil er Rekursinstanz in der Frage der Konzessionserteilung war; zum
Urseren-Projekt musste er nicht Stellung nehmen, weil ein Konzessionsgesuch
erst 1946 eingereicht wurde. Dagegen äusserte er sich wiederholt zu Fragen der
Elektrizitätsversorgung im allgemeinen und zum Ausbau der Wasserkräfte. So
betonte Bundesrat Stampfli im Herbst 1945 in einer Rede über schweizerische
Nachkriegsprobleme vor der Aargauischen Vaterländischen Vereinigung: «Die
Kohlenknappheit wird voraussichtlich für Mittel- und Westeuropa noch länge-
re Zeit andauern. […] Damit ist der weitere Ausbau unserer Wasserkräfte zu
einer wichtigen Landesfrage geworden, deren Entscheidung nicht mehr allzu

647 Siehe Abschnitt 3.2, S. 57–59; Zehnjahreprogramm, 582.
648 Bulletin SEV 1942, Nr.2, 48; Brief der gemeinsamen Geschäftsstelle des SEV und VSE an den

Bundesrat vom 26. August 1942, ArCKW 46025; «Bundesrat Celio zur Lage der schweizeri-
schen Elektrizitätswirtschaft», in: Bulletin SEV 1942, Nr. 5, 135.

649 «Der Bundesrat zum Kraftwerkbauprogramm des SEV und VSE», in: Bulletin SEV 1942, Nr.
9, 257.

650 Prot. der Konferenz vom 6. 2. 1942; Auszug aus dem Prot. RR Uri 7. 2. 1942, StAUR R-750-
12/1002(2).

651 Nach dem «Krawall von Andermatt» erkundigte sich noch am Abend des 19. Februar 1946
der Chef des EJPD, Bundesrat von Steiger, persönlich beim Urner Polizeidirektor nach dem
Vorfall. Handnotizen P. Tresch. StAUR Nachlass Tresch.
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lange aufgeschoben werden darf. Eine Verständigung mit den widerstrebenden
Bevölkerungen der beteiligten Gebirgsgegenden ist im Landesinteresse drin-
gend geworden. Bei Umsiedlungen soll in jeder Beziehung vollwertiger Real-
ersatz geboten werden. Wir sollten nun aber bald aus dem Stadium der
Präliminarien hinauskommen.»652

In diesem Sinne versuchte der Bundesrat Hindernisse zu beseitigen, die der
raschen Realisierung der Grosskraftwerk-Projekte im Wege standen. Auf
Anstoss des Studiensyndikats Ursern schlug er eine Änderung des BRB über
Massnahmen gegen die Bodenspekulation vor, wonach Landkäufe für Kraftwerk-
bauten von der Bewilligungspflicht ausgenommen würden. Er stiess damit aber
auf den entschiedenen Widerstand der Urner Regierung, und die Vollmachten-
kommission der eidgenössischen Räte verweigerte die Genehmigung.653 Ebenso
initiierte er eine Revision des WRG, um die Kompetenz zur Erteilung der
Konzession für grosse Kraftwerke an den Bund zu ziehen, «sofern die
Verleihung im Interesse der Eidgenossenschaft oder eines grossen Teiles des
Landes liegt.» Doch auch hier drang er mit seinen Plänen gegen den Widerstand
der eidgenössischen Räte nicht durch, es blieb bei der kantonalen Zuständig-
keit.654 In beiden Fällen kann man sich fragen, ob der Bundesrat nicht etwas zu
bereitwillig den Begehren der Elektrizitätswirtschaft nachgegeben habe. Dabei
mag er weniger die kommerziellen Interessen der beteiligten Unternehmen als
die Sicherung der Landesversorgung mit Elektrizität im Auge gehabt haben.
Beim Vorschlag zur Änderung des WRG dürfte mitgespielt haben, dass der
Bund nicht ungern seine Kompetenzen bei der Erteilung von Konzessionen zu
Lasten der Kantone ausgeweitet hätte.
Direkte Eingriffe der Bundesbehörden, vor allem des Bundesrates, in die
Auseinandersetzungen um das Projekt Urseren gab es nicht, vor allem nicht
jene Intervention beim Kanton Uri, die Verwaltungsrats-Präsident Jöhr von
den CKW so gerne gesehen hätte.655 Der Bundesrat hätte gegebenenfalls als
Rekursinstanz über das Konzessionsgesuch entscheiden müssen, deshalb musste
er sich vorher zurückhalten. Dass er sehr wohl die unterschiedlichen Interessen
sorgfältig gegeneinander abzuwägen verstand, zeigte er beim Rekursentscheid
über die Konzession für das Kraftwerk Rheinwald.

652 «Bundesrat Stampfli über Nachkriegsprobleme», in: Vaterland 10. 9. 1945, Luzerner Tagblatt
10. 9. 1945, NZZ Nr. 1365, 10. 9. 1945.

653 Siehe Abschnitt 4.6.1, S. 145–146.
654 Siehe Abschnitt 4.6.2, S. 150–156.
655 Siehe Abschnitt 5.1.1, S. 182.
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Geistliche Streiter für eine heilige Sache: die Haltung der Geistlichkeit

Es mag etwas erstaunen, wenn im Zusammenhang mit einem technischen
Projekt nach der Einstellung der Geistlichkeit gefragt wird. Doch ist zu
bedenken, dass um die Mitte des 20. Jahrhunderts, vor allem in ländlichen
Gebieten, die Autorität der Geistlichen im allgemeinen grösser war als heute.
Gerade wenn sie sich in der Regel nicht in die Tagespolitik einmischten, hatte
ihre Stimme desto mehr Gewicht, wenn sie einmal zu einer gesellschaftlich-
politischen Frage Stellung nahmen.
Die Urschner Bevölkerung wurde in ihrem Widerstand gegen das Stausee-
projekt unterstützt durch ihre Seelsorger. Diese waren sich der Tatsache
bewusst, dass es ebenso um die Erhaltung der Pfarrgemeinden wie um die
wirtschaftliche Existenz der Talbevölkerung ging. «Unser Streit ist ideal und
gilt einer gerechten, ja heiligen Sache: dem Fortbestand eines katholischen
Kernlandes der Schweiz», schrieb auch das Urner Wochenblatt.656 Die Pfarreien
von Andermatt und Realp waren von alters her den Kapuzinern anvertraut.
P. Oktavian Weber, der Ortspfarrer von Andermatt, bekundete in Wort und
Schrift wiederholt seine ablehnende Haltung gegenüber dem projektierten
Stausee. Er habe nicht nur für die Rettung der Kirchen und Friedhöfe des Tales
gekämpft, sondern für die Erhaltung der Heimat, weshalb bei der Ordens-
leitung sogar seine Abberufung betrieben worden sei, berichtet Meyer.657 In
einer Zeit, in welcher die Religion noch selbstverständlich auch das öffentliche
Leben einschloss, war es nichts Aussergewöhnliches, dass der Pfarrer an einer
Gemeindeversammlung, zwar mit gemässigten Worten, aber mit dem ganzen
Gewicht seiner Autorität das Wort ergriff, um vor den Auswirkungen des
Stauseeprojekts zu warnen, so wie es der Pfarrer von Andermatt an der
ausserordentlichen Talgemeinde-Versammlung vom 7. Oktober 1945 tat.658

Der aus dem Urserntal stammende P. Eduard Regli O. Cap. veröffentlichte
anfangs 1946 im Urner Wochenblatt eine zweiteilige Artikelfolge über das
Urserntal, in der er schrieb, er trete «aus tiefster Überzeugung für die Erhaltung
unserer ursnerischen Heimat ein». Nach längeren Ausführungen über Land-
schaft, Volk und Geschichte des Tales schloss er: «Und nun soll dieses Hochtal
doch untergehen! Seine einmalige Landschaft, sein urchiges, fleissiges und
tapferes Volk, seine wechselvolle, aber grosse und rühmliche Geschichte sollen
in den Fluten eines künstlichen Riesensees versinken! […] So weit darf es in der
Schweiz nicht kommen, in der Schollentreue, Heimatliebe und geschichtlicher
Sinn in Ehren bestehen.»659

656 «Es ist noch nicht zu spät!», in: UW 28. 7. 1945.
657 Meyer (1996).
658 Prot. der a. o. Talgemeinde-Versammlung vom 7. 10. 1945.
659 «Ursern», in: UW 19./26. 1. 1946.
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Nationalrat Walther, ein führender katholisch-konservativer Politiker, meinte
im Verwaltungsrat der CKW, die Opposition der Kapuziner rühre daher, dass
die Realisierung des Kraftwerks die Geistesrichtung der Einwohner ändern
würde, und das fürchte der Orden, der auch Nachwuchs aus dem Tal habe,
besonders.660 Das dürfte zu kurz gegriffen sein. Die Haltung der Ordens-
geistlichen resultierte nicht einfach aus eigennütziger Sorge um ihren Nach-
wuchs, sondern entsprach der natürlichen Verbundenheit der Seelsorger mit
ihren Gemeinden. Ob sie nun das Bürgerrecht besassen oder nicht, das
Urserntal war auch ihre Heimat.
Im übrigen blieb die Opposition der Geistlichkeit gegen das geplante Kraft-
werk aber nicht allein auf das Urserntal beschränkt. Laut einer Agenturmel-
dung im Vaterland vom 20. 12. 1945 nahm das Priesterkapitel Uri an einer
ausserordentlichen Tagung Stellung zum Grosskraftwerk Urseren. «Es spricht
der Bevölkerung von Urseren, seinen Behörden und Führern seine ganze
Sympathie aus im harten Kampf gegen seine Existenz und verspricht ihm
einstimmig, ihm mit allen erlaubten Mitteln in diesem schweren Ringen
beizustehen.»661  Im Pfarrblatt von Erstfeld erschien im Sommer 1946 ein
Artikel, in dem das Pfarramt unter dem Titel «Wirklich, eine Gewissensfrage?»
Stellung nahm zu der vom Studienkonsortium herausgegebenen «Aufklärungs-
schrift für das Urnervolk» und sich dabei auf den Satz in der Aufklärungsschrift
bezog, in dem es hiess: «Die Initianten folgen jedoch ihrem Gewissen.»: «Vom
Studiensyndikat ist die Ursernkraftwerkangelegenheit zur Gewissensfrage er-
klärt worden. – Wir betrachten sie auch als eine Gewissenssache, aber im
verneinenden Sinn. In jedem Rechtsstaat muss die Gerechtigkeit als oberster
Grundsatz gelten. […] Die Verfassungen des Bundes und des Kantons ver-
pflichten Bürger und Behörden im Gewissen. […] Politische Gemeinden
können verfassungsrechtlich nicht gegen ihren Willen aufgehoben werden.»662

Der Entscheid über die wirtschaftliche Existenz einer ganzen Talschaft, die
Abwägung der Mehrheitsinteressen gegenüber den Interessen einer besonders
betroffenen Minderheit können für die Verantwortlichen tatsächlich zu einer
Gewissensangelegenheit werden. Hier versucht allerdings ein Seelsorger, seine
eigene persönliche Überzeugung mit dem ganzen Gewicht seiner geistlichen
Autorität zur Gewissenssache zu erklären. Die grosse Mehrheit der Bevölke-
rung dürfte jedoch ähnlich gedacht haben wie der Pfarrer von Erstfeld. Soweit
ersichtlich gab es jedenfalls keinen Einspruch gegen diese oder ähnliche
Stimmen.

660 Prot. VR CKW 18. 9. 1945. ArCKW.
661 «Das Priesterkapitel Uri nimmt Stellung», in: Vaterland 20. 11. 1945.
662 Pfarrblatt Erstfeld 19./26. 7. 1946. Akten Fetz.
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Schon eher merkwürdig mutet es an, wenn sich die Geistlichkeit nicht nur zu
Sachfragen äussert, sondern den Gegner persönlich angreift. Als der damalige
christlich-soziale Nationalrat Walter Seiler aus Zürich das Mandat als Straf-
verteidiger von Ing. Fetz im Prozess vor dem Landgericht Ursern übernahm,
erhielt er einen geharnischten Brief des Priesterkapitels Uri, in dem es hiess:
«Es bleibt uns und dem gesamten Urnervolk unbegreiflich, dass gerade ein
katholischer Anwalt die Sache gegen ein urkatholisches Tal übernehmen
musste. Persönliche Beziehungen und Ziele durften bei einem Nationalrat,
der sein Mandat vorab katholischer Grundsätzlichkeit seiner Wähler ver-
dankt, die grundsätzlichen Erwägungen nicht niederschlagen und gar mit
Füssen treten.»663

5.2.2. Die Presse als Spiegel der Öffentlichkeit

Die öffentliche Meinung der 1940er Jahre artikulierte sich vorab in der Presse.
Andere Medien, insbesondere das Radio spielten damals in der Nachrichten-
vermittlung eine vergleichsweise unbedeutende und vor allem unselbständige
Rolle, hatte doch die von den Zeitungsverlegern beherrschte Schweizerische
Depeschenagentur seit der Vorkriegszeit ein Monopol für Nachrichtensendun-
gen am Schweizer Radio; sie war für die gesamte Produktion von der Auswahl
über die Redaktion bis zum Sprechen der Nachrichten in den anfänglich zwei,
später vier, eher kurzen täglichen Sendungen zuständig.664

Die Urner Blätter: Parteinahme vs. sachliche Information

Am meisten engagierten sich in der Frage des Kraftwerkes Urseren natürlich
die Urner Blätter; sie widerspiegeln die Volksmeinung. Hinter der scheinbar
völlig homogenen Front der Ablehnung des Ursener-Projektes durch die
Öffentlichkeit zeigen sich indessen doch gewisse Unterschiede. Das Urner
Wochenblatt, das Blatt der katholisch-konservativen Partei, nahm von Anfang
an dezidiert gegen das Vorhaben Stellung. Schon 1920 hatte das Urner
Wochenblatt zum damaligen Projekt die kritische Frage gestellt: «Soll der
Alpenwall am Gotthard in der Zeit des Völkerbundes als gemeiner Stauweiher
den internationalen Bedürfnissen und Spekulationsgelüsten dienen?»665 Das
Urner Wochenblatt nahm damals offen gegen das Kraftwerk-Projekt Partei:
«Wir bekennen uns als sehr entschiedenen Gegner des sog. Stau- und Kraftwer-
kes Andermatt-Göschenen und sprechen die zuversichtliche Hoffnung aus,
dass alle Anstrengungen der Initianten und derjenigen, die ihnen aus diesem

663 Brief Priesterkapitel Uri an Dr. Walter Seiler vom 21. 5 1948. TalAr Ursern M/10 und Akten
Fetz.

664 Drack, 70–72, 107–108.
665 «Zum Projekt des Stausees in Ursern», in: UW 26. 6. 1920.
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oder jenem Grunde Gefolgschaft leisten, sich als vergeblich herausstellen
werden. Bei unserer Stellungnahme bestimmen uns vorab patriotische Motive.»666

Etwas differenzierter gab sich schon 1920 die der fortschrittlich-demokrati-
schen (freisinnigen) Partei nahestehende Gotthard-Post. Einer ausführlichen
Vorstellung des Projektes durch die CKW stellte sie einen sehr zurückhalten-
den redaktionellen Vorspann voran: «Wir sind der Meinung, dass dieses Projekt
nur zustande kommen kann, wenn in loyaler, vernünftiger Weise für alle Kreise
der Bevölkerung, die in Mitleidenschaft gezogen werden, gesorgt wird, und es
muss sich die Bevölkerung selbst vergegenwärtigen, ob sie dem Projekt
zustimmen kann oder nicht. […] Das Projekt ist für den Kanton Uri von
ungeheurer Bedeutung und es ist deshalb der Mühe wohl wert, die Frage
ernsthaft zu prüfen und wirtschaftliche Vor- und Nachteile abzuwägen.»667

Ebenso nüchtern stellte aber dann die Gotthard-Post gegen Ende des Jahres
1920 fest: «Die verschiedenen Etappen, die nun diese Frage durchgelaufen,
zeigen mit aller Deutlichkeit, dass die Bewohner des Urserntales auf ihrem
heimatlichen Boden bleiben wollen und sich von ihm nicht vertreiben lassen.
[…] Die Staufrage wird hier oben als endgültig erledigt betrachtet.»668

Als das Urseren-Projekt 1941 neu aufgelegt wurde, nahm das Urner Wochen-
blatt wiederum eindeutig Stellung: «Die Redaktion des ‹Urner Wochenblattes›
ist sich der Aufgabe, das Volk von Ursern in seinem Kampfe um die ange-
stammte Scholle zu unterstützen, voll bewusst. Sie ist auch wie bisher bereit,
mit freudiger Entschlossenheit dieser Aufgabe zu dienen.» So beginnt der
Kommentar, mit dem die Redaktion die Wiedergabe eines neutral gehaltenen
Projektberichts rechtfertigen zu müssen glaubt. Wenn sie trotz ihrer ableh-
nenden Haltung dem Artikel Raum gewährt habe, so habe sie damit den um die
Erhaltung ihrer Heimat besorgten Urserntalern nur zeigen wollen, was die
Befürworter des Grosskraftwerkes an Argumenten vorbringen.669

Redaktionelle Beiträge, Korrespondentenberichte und Einsendungen, die oft
nicht einmal die Initialen des Verfassers tragen, lassen sich in jener Zeit nicht
immer klar unterscheiden; klar ist aber, wo die Sympathien liegen. So erscheint
beispielsweise ein ausführlicher Bericht über die Protestversammlung der
Bürgergemeinde Andermatt vom 29. August 1941 unter «Einges.» ohne weitere
Kennzeichnung, ebenso ein mit «Der Kampf um das Kraftwerk Ursern»
betitelter, ganz aus der Sicht der Kraftwerkgegner geschriebener Bericht über
die Versammlungen in Andermatt, Hospenthal und Realp vom Januar 1945.
Eine ebenfalls Ende Januar 1945 publizierte, längere Stellungnahme gegen das

666 «Das Urserntal ein Stausee», in: UW 14. 8. 1920.
667 «Stau- und Kraftwerk Andermatt-Göschenen», in: GP 26. 6. 1920.
668 «Gegen das Stauprojekt», in: GP 2. 10. 1920.
669 «Zum Ursener Kraftwerk», in: UW 27. 8. 1941.
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Projekt ist mit «Korr.» gekennzeichnet; ob sie die Auffassung der Redaktion,
des Antistausee-Komitees oder beider wiedergibt, ist nicht eindeutig auszuma-
chen. Längere, lediglich mit «Eingesandt» gezeichnete Artikel scheinen offen-
sichtlich aus dem Umkreis des Komitees gesteuert worden zu sein. Über die
Jahre nähern sich redaktionelle Stellungnahmen und Äusserungen des Anti-
stausee-Komitees in Ton und Inhalt immer mehr an. Spricht das Komitee in
einem Flugblatt von den «Söldlingen des Grosskapitals», so ist im Urner
Wochenblatt etwa vom «Trustvogt» die Rede.670

In einem mit «G.» gezeichneten redaktionellen Artikel sagt das Urner Wochen-
blatt ganz deutlich, worum es ihm geht: «Unser Streit ist ideal und gilt einer
gerechten, ja heiligen Sache: dem Fortbestand eines katholischen Kernlandes der
Schweiz. Eine gewaltige Menge von Beweisen unseres Rechts steht uns zu Gebote
und wir brauchen die Argumente nicht an den Haaren herbei zu ziehen wie
unsere Gegner. Jeder senkrechte Miteidgenosse muss uns bestätigen, dass es
einfach nicht angeht, eine ganze Talschaft einfach aus materiellen Gründen
ausrotten zu wollen. Gewiss gibt es ein Enteignungsrecht. Aber wo es um den
Bestand einer altgeschichtlichen Volksgemeinschaft geht, da darf das öffentliche
Interesse an ihrer Zerstörung nicht nur nach materiellen Massstäben bemessen
werden. […] Wo es um Sein oder Nichtsein geht, wo eine eiskalte und berechnen-
de Geldmacht nach unserm grünen Kleinod am Gotthard greift, soll man uns
entschlossen und zum Äussersten bereit finden. Hätten unsere Altvordern anders
gedacht und gehandelt, existierte wohl kaum eine Eidgenossenschaft.»671

Das Urner Wochenblatt zieht hier alle Register: Im idealen Streit wird die
«eiskalte und berechnende Geldmacht» der «gerechten, ja heiligen Sache»
gegenübergestellt. Das natürliche Recht ist auf Seite jener, die für den Fortbe-
stand des Tales mit seiner «altgeschichtlichen Volksgemeinschaft» kämpfen.
Das karge Urserntal wird zum «grünen Kleinod am Gotthard» emporstilisiert.
Die eigene Legitimation im Kampf um Sein oder Nichtsein leitet sich von den
«Altvordern», den mythischen Gründern der Eidgenossenschaft ab. Das ist
genau die Sprache, die sich auch in Resolutionen der Korporations- und
Bürgergemeinden, in den Aufrufen des Antistausee-Komitees oder in den
Aussagen im Prozess über den Landfriedensbruch in Andermatt findet.
Im Gegensatz zum Urner Wochenblatt zeigte sich die Gotthard-Post zurück-
haltend. Natürlich berichtet auch sie über Geschehnisse und Stimmung im

670 «Protestversammlung in Andermatt gegen das Stauseeprojekt», in UW 3. 9. 1941; «Der
Kampf um das Kraftwerk Ursern», in: UW 20. 1. 1945; «Nach dem Entscheid des Ursener-
volkes», in: UW 14. 2. 1945; «Warnung an die Grundbesitzer im Urserntal», Flugblatt des
Korporationsrates Ursern und des Komitees gegen den Stausee Ursern vom 24. 4. 1945.
ArCKW 46054.

671 «Es ist noch nicht zu spät», in UW 28. 7. 1945.
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Urserntal. Die Redaktion bemüht sich aber um eine sachliche Darstellung. Die
Unterschiede in der Haltung der beiden Urner Zeitungen lassen sich etwa in
der Stellungnahme zur «Aufklärungsschrift an das Urner Volk» des Studien-
syndikats vom Sommer 1946 feststellen. Während das Urner Wochenblatt die
Broschüre mit Spott und Hohn übergiesst und keinen guten Faden daran lässt,
schreibt die Gotthard-Post, die «interessante und sachlich abgefasste Schrift»
gebe einen wertvollen Überblick über das gesamte Kraftwerk-Projekt. «Für
Freund und Gegner des Grossakkumulierwerkes Andermatt wird es von
Vorteil sein, diese interessante Broschüre einem eingehenden und vorurteilslo-
sen Studium zu unterziehen.»672 Aber eine solche Aufforderung zur Objektivi-
tät kam bei den Kraftwerkgegnern schlecht an. Die Gotthard-Post galt nicht
nur als wirtschaftsfreundlich, es wurde ihr auch unterstellt, sie sympathisiere
mit dem Kraftwerk-Projekt. In vielen Häusern des Urserntales war daher das
Blatt nicht nur aus parteipolitischen Gründen unerwünscht. Die nicht sehr
zahlreichen Einsendungen, die sich für das Kraftwerk-Projekt aussprachen,
erschienen zwar mehrheitlich in der Gotthard-Post, aber ebenso klar war, dass
die Antworten der Gegner im Urner Wochenblatt erfolgten, so etwa, als
Ludwig Danioth eine Einsendung eines «jungen Urschers» in der Gotthard-
Post, betitelt «Der andere Standpunkt», im Urner Wochenblatt beantwortete.673

Dass die Gotthard-Post nicht ausschliesslich die Meinung der Stauseegegner
vertrat, trug ihr massive Kritik ein. «Bedauerlich ist, dass sich eine Urnerische
Zeitung zum Sprachrohr jener macht, die entgegen einer geschlossenen Volks-
abstimmung einen ganzen, blühenden Kantonsteil der Spekulationswut der
Hochfinanz opfern möchten», wetterte das Urner Wochenblatt im Sommer
1945674 und doppelte ein halbes Jahr später, kurz vor dem Ausbruch der
Unruhen in Andermatt, nach:
«Leider scheint es sogar ein Urnerblatt, das nach seinem schönen Namen
‹Gotthard-Post› doch einwenig hinter den wahren Interessen des Gotthard-
volkes stehen sollte, nicht für selbstverständlich zu halten, sich dem kompro-
misslosen Abwehrwillen des Ursener Volkes anzuschliessen und es mit seinem
journalistischen Takte vereinbaren zu können, dass es seine Spalten immer
wieder den offenen und verkappten Projektagenten öffnet. Schon die einfache
Erwägung, dass es in erster Linie den weitaus überwiegenden, kantonalen und
heimatlichen Standpunkt zu wahren hätte gegenüber jenen Stimmen, die um
einen Galgenprofit der Versäufung der eigenen Scholle das Wort reden, sollte es

672 Gegenüberstellung «‹Aufklärungsschrift an das Urnervolk› in zwei Pressestimmen», in:
Nidwaldner Volksblatt 17. 7. 1946.

673 «Der andere Standpunkt», in: GP 26. 1. 1946; «Nochmals unser Urschner Standpunkt», in:
UW 2. 2 1946.

674 «Es ist noch nicht zu spät», in UW 28. 7. 1945.
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davon abhalten, dem geschlossenen Existenzkampfe der Ursener Talleute in die
Arme zu fallen und die heimattreuen Verfechter ihres Bodens von seiner
Redaktionsstube aus zu schulmeistern.»675

Nach dieser Philippika und nach dem «Ausbruch des Volkszorns» vom
19. Februar 1946 in Andermatt fühlte sich die Redaktion der Gotthard-Post zu
folgender Erklärung veranlasst: «Der Kampf um das geplante Grosskraftwerk
im Urserntal hat Formen angenommen, die dem Recht und dem demokrati-
schen Prinzip zuwiderlaufen. Bei aller Anerkennung und voller Würdigung der
vielen Gründe, die gegen das Werk sprechen, hat es unser Blatt, dem altbewähr-
ten und demokratischen Prinzip des freien Wortes gehorchend, als richtig
erachtet, auch in dieser Frage Freund und Gegner den beschränkten Raum zur
freien Meinungsäusserung zur Verfügung zu stellen, ohne zur Sache selbst
redaktionell Stellung zu nehmen. Von diesem Rechte wurde in letzter Zeit von
beiden Seiten ergiebig und in durchaus anständiger Form Gebrauch gemacht.
Das scheint nun einigen Hitzköpfen nicht zu passen. […] Getreu dem Prinzip,
dass ‹eines Mannes Red noch keine Red› ist, stellen wir nach wie vor unser Blatt
in den Dienst der ruhigen und sachlichen Aufklärung über die Stauseefrage, in
der wohl richtigen Überlegung, dass sie nur auf diesem Wege der notwendigen
Abklärung entgegengeführt werden kann. Mit der Talbevölkerung von Urseren
hat auch die gesamte Bevölkerung von Uri ein Anrecht, in freier Meinungs-
äusserung das Pro und Contra abzuwägen, ohne dabei Gefahr laufen zu
müssen, als ‹Verräter› taxiert und gebrandmarkt zu werden. Das ist wahre
Demokratie und Freiheit, alles andere ist Diktatur.»676

Mit dieser Erklärung mag die Gotthard-Post die besonneneren Elemente der
Urner Bevölkerung angesprochen haben, bei einem Grossteil der Urschner
fand sie kein Gehör. Im Laufe der jahrelangen Auseinandersetzungen um das
Urseren-Projekt waren die Unduldsamkeit gewachsen, die Fronten verhärtet,
die Töne schriller geworden und hatte die Bereitschaft abgenommen, eine
andere als die eigene Meinung überhaupt nur zur Kenntnis zu nehmen.

Die schweizerischen Tageszeitungen: wenig Interesse für ein abgelegenes Tal

Die Luzerner Blätter Freie Innerschweiz, Luzerner Neueste Nachrichten,
Luzerner Tagblatt und Vaterland führten regelmässig eine besondere Rubrik
«Innerschweiz», in der über lokale Ereignisse, Vereinsanlässe, Personalien usw.
berichtet wurde. Die Geschehnisse um das Kraftwerk Urseren finden aber
wenig Beachtung. Nicht dass sich die Luzerner Presse dem Thema Kraftwerk
Urseren verschlossen hätte. Sie druckte Einsendungen ab, übrigens mehrheit-

675 «Stauseefreunde in Not», in: UW 16. 2. 1946.
676 «Zur Stauseefrage. Erklärung der Redaktion», in: GP 23. 2. 1946.
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lich solche, die gegen das Kraftwerk-Projekt gerichtet waren.677 Dabei ist
dasselbe zu beachten, was für die Urner Blätter festgestellt wurde: in einem
Grossteil der damaligen Schweizer Presse lassen sich in der damaligen Zeit
Einsendungen, Berichte ständiger Korrespondenten und von der Reaktion
bestellte Artikel oft kaum unterscheiden. So kann es vorkommen, dass eine
Meldung mit «Korr.» gezeichnet ist,678  oft heisst es aber einfach: «Aus Uri wird
uns geschrieben»,679 «Aus Juristenkreisen wird uns geschrieben»,680 «Aus der
Elektrizitätsindustrie wird uns geschrieben»,681 «Zur Frage des Kraftwerkbaus
wird uns geschrieben» – «Wir erhalten folgende Erwiderung»682 oder sogar nur:
«Man schreibt uns»683. Dabei bleibt völlig offen, welches die Haltung der
Redaktion ist. Eine Reihe von Beiträgen befasst sich mit Fragen der schweizeri-
schen Elektrizitätspolitik im allgemeinen684 und mit dem Kraftwerk-Projekt
Rheinwald, das viel mehr als Urseren die schweizerische Öffentlichkeit interes-
sierte.685 In diesem Zusammenhang schrieb der Urner Korrespondent des
Vaterlandes nach dem ablehnenden Entscheid der Bündner Regierung über das
Konzessionsgesuch für Rheinwald: «Es wird kaum verwundern, dass das
‹Nein› der Bündner Regierung auch hierzulande ein freundliches Echo ausge-
löst und volle Zustimmung gefunden hat. Dieser Entscheid wird der ‹Antistau-
aktion Pro Ursern› neuen Auftrieb verleihen. Nur schade, dass der verstorbene

677 «Um Volk und Dorfschaft des Urserntales», in: Vaterland 3. 9. 1941; «Es darf nicht sein?», in:
Vaterland 28. 1. 1942; Zuschrift des Präsidenten der Naturschutzkommission Luzern, in:
LNN 14. 2. 1942; Vaterland 22. 2. 1942; «Grosskraftwerke», in: Vaterland 7. 3. 1942; «Ein
Werk von nationaler Bedeutung», in: Vaterland 18. 8. 1943; Vaterland 28. 8. 1943; «Viel Ehre
für Ursern», in: Vaterland 4.10.1945.

678 «Das Urserntal – das Herz der Schweiz», in: Vaterland 7. 7. 1942; «Hinterrhein – Ursern»
(Kurznachrichten), in: Vaterland 21. 3. 1944.

679 «Es darf nicht sein?», in: Vaterland 28. 1. 1942.
680 «Rechtsfragen zum Stauseeprojekt Hinterrhein», in: Vaterland 14. 11. 1942.
681 «Freunde und Gegner des Hinterrhein-Kraftwerkes», in: Vaterland 16. 2. 1943.
682 «Ein Werk von nationaler Bedeutung», in: Vaterland 18. 8. 1943; «Ein Werk von nationaler

Bedeutung», in: Vaterland 28. 8. 1943.
683 «Zukunftsprobleme der Wasser- und Energiewirtschaft», in: Vaterland 24. 2. 1944.
684 «Bundesrat Celio zur Elektrizitätspolitik», in: Vaterland 16. 2. 1942; Bericht über den Partei-

tag der freisinnig-demokratischen Partei der Schweiz, in: Luzerner Tagblatt 7. 9. 1942, 8. 9.
1942; «Bundesrat Stampfli über schweizerische Nachkriegsprobleme», in: Luzerner Tagblatt
10. 9. 1945; «Rede von Bundesrat Stampfli über Nachkriegsprobleme», in: Vaterland 10. 9.
1945; «Bundesrat Celio zur Elektrizitätspolitik», in: Vaterland 15. 11. 1945; «Atomenergie
und Energiewirtschaft», in: Vaterland 16. 11. 1945; «Grosse Elektrizitätsdebatte im National-
rat», in: Luzerner Tagblatt 19. 3. 1947; «Der Nationalrat beschliesst die Revision des Wasser-
rechtsgesetzes», in: Luzerner Tagblatt 20. 3. 1947.

685 «Rechtsfragen zum Stauseeprojekt Hinterrhein», in: Vaterland 14. 11. 1942; «Freunde und
Gegner des Hinterrhein-Kraftwerkes», in: Vaterland 16. 2. 1943; «Ein Werk von nationaler
Bedeutung», in: Vaterland 18. 8. 1943; «Ein Werk von nationaler Bedeutung», in: Vaterland
28. 8. 1943; «Zukunftsprobleme der Wasser- und Energiewirtschaft», in: Vaterland 24. 2.
1944; «Ein Entscheid über die Grosskraftwerke» in Vaterland 16. 8. 1944.
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alt Landammann Isidor Meyer diesen Entscheid nicht mehr erlebt hat. Gewiss
wäre es für ihn ein grosser Freudentag gewesen. Doch viele wandeln in seinen
Fussstapfen und werden weiterkämpfen. Im ‹Urner Wochenblatt› schreibt ein
Einsender. ‹Euer Kampf ist unser Kampf, eure Haltung unser Vorbild, euer
Sieg unsere Freude und Hoffnung. Wir sind Schicksalsgenossen und Weg-
gefährten. Hie Rheinwald – hie Ursern.›»
Vom Urseren-Projekt ist aber in den Luzerner Blättern meistens wenig die
Rede. Abgesehen von den Einsendungen erscheint gelegentlich eine wenige
Zeilen umfassende Agenturmeldung, etwa über eine Bürgergemeindever-
sammlung, über die Stellungnahme des Priesterkapitels Uri zum Kraftwerk
Urseren oder über die Kundgebung vom 12. Februar 1946 in Basel.686 Ende
1941 publiziert das Vaterland eine technische Projektbeschreibung; der Artikel
ist nicht gezeichnet, stammt aber gemäss einer handschriftlichen Notiz im
Archiv der CKW von dieser Firma.687 Einmal fasst der Urner Korrespondent
des Vaterlandes einen im Urner Wochenblatt erschienen Artikel des prominen-
ten Kraftwerkgegners Isidor Meyer zusammen.688 1942 publizieren die Luzer-
ner Neuesten Nachrichten in der Rubrik «Das aktuelle Problem» den zweiseitigen
Beitrag «Stausee Andermatt. Eine Talschaft wehrt sich». Darin äussern sich
verschiedene Talbewohner, darunter einige prominente Kraftwerkgegner zum
Projekt.689 1945 druckt das Vaterland einen Aufsatz des Westschweizer
Geschichtsprofessors André Oltramare ab, der sich engagiert für die Urserntaler
einsetzt,690 und im folgenden Jahr bringt das gleiche Blatt eine ausführliche
Besprechung der Broschüre «Ursern und Rheinwald sollen untergehen?»691

Die Kraftwerkgegner hatten den Eindruck, die auswärtige Presse nehme ihre
Interessen zu wenig wahr. So behauptete der Pfarrer von Andermatt in einem
Brief an die Redaktion des Vaterlandes, das Blatt vertrete einseitig den
Standpunkt des Luzerner Grosskapitals,692 und die Katholische Volkspartei Uri
beschwerte sich in einem Brief an die Verwaltungsräte des Vaterlandes über die
unfreundliche Haltung dieser Zeitung; diese vertrete weitgehend den Stand-
punkt der Befürworter.693 Diese Vorwürfe halten einer systematischen Über-
prüfung nicht stand. Es war einfach so, dass das Organ der Luzerner
katholisch-konservativen Volkspartei sich nicht derart mit dem Standpunkt der

686 Luzerner Tagblatt 1. 9. 1941; Vaterland 20. 11. 1945; Vaterland 14. 2. 1946.
687 ArCKW 44370.
688 «Das Urserntal – das Herz der Schweiz», in: Vaterland 7. 7. 1942.
689 LNN 24. 10. 1942.
690 «Ein Westschweizer verteidigt das Urserntal», in: Vaterland 27. 10. 1945.
691 «Die ‹zwei Welten› für und gegen die Grosskraftwerke», in: Vaterland 16. 3. 1946.
692 Brief des kath. Pfarramts Andermatt an die Redaktion des Vaterlandes, 12. 11. 1944. TalAr

Ursern M/10.
693 Brief Kath. Volkspartei Uri 10. 2. 1948. TalAr Ursern M/10.



215

katholischen Urner identifizierte, wie es diese gern gesehen hätten. Die
Berichterstattung bleibt aber zufällig, unsystematisch; redaktionelle Stellung-
nahmen zur Stauseefrage im Urserntal fehlen fast vollständig.694 Es scheint, als
ob die engagierte Auseinandersetzung um das Kraftwerk-Projekt im Urserntal
sich auf einem weit entfernten Planeten abgespielt hätte; den Zeitungskorre-
spondenten und Redaktionen in Luzern schien sie jedenfalls keiner besonderen
Erwähnung wert. Erst als es im Februar 1946 in Andermatt zu Gewalt-
tätigkeiten kam, stellte das Vaterland fest. «Über Nacht ist Andermatt in das
volle Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit gekommen.»695 Über die
Krawallnacht und, zwei Jahre später, den Prozess vor dem Landgericht Ursern
wird in Luzerner Blättern wie anderswo berichtet.696 Damit scheint aber das
Interesse mehr oder weniger erschöpft. Die Vorfälle vom Februar 1946 in
Andermatt waren ein Signal für die weitere Öffentlichkeit gewesen, das auch
wahrgenommen wurde; es hatte aber keine dauernde Wirkung. Auch dem
Studiensyndikat gelang es offensichtlich nicht, das als Werk von nationaler
Bedeutung angekündigte Urseren-Projekt zu einem nationalen Thema zu
machen.
Was für die Luzerner Presse gilt, dürfte für weiter entfernt erscheinende
Zeitungen erst recht zutreffen: Der Kampf der Talbewohner von Ursern gegen
den Stausee war für die schweizerische Öffentlichkeit kein grosses Ereignis,
über das zu berichten es sich gelohnt hätte. Gegenüber der Berichterstattung
über das Geschehen um das Kraftwerk-Projekt Rheinwald trat Urseren völlig
in den Hintergrund. Man kann daher die Urschner verstehen, die manchmal das
Gefühl hatten, allein gelassen und unverstanden zu sein.697 Von sich aus
gelangten sie allerdings wenig an eine weitere Öffentlichkeit. Als sie dann aber
im Februar 1946 einmal zu einer öffentlichen Kundgebung in Basel aufriefen,
wurde in der schweizerischen Presse auch darüber berichtet, und zwar in einem
für die bedrohten Talbewohner durchaus sympathisierenden Ton.698

694 Das Vaterland schliesst einmal einem Artikel über den Geschäftsbericht 1943/44 der Elektro-
bank, in welchem die Fertigstellung des technischen Projekts für das Urseren-Kraftwerk
gemeldet wird, einen redaktionellen Nachsatz an: «(Es scheint einmal mehr gesagt werden zu
müssen, dass mit einer fertigen technischen Projektierung des Urserenwerkes und einer
maximalen Energieerzeugung die Sache noch nicht in Ordnung ist. Die Unterwassersetzung
eines so grossen bevölkerten Bergtales hängt noch von andern Bedingungen, den bevölke-
rungspolitischen, ab, die heute noch nicht erfüllt sind. k.)». Vaterland Nr. 225, 26. 9. 1944.

695 «Die Demonstration gegen das Ursernwerk in Andermatt», in: Vaterland 21. 2. 1946. Der mit
J. N. gezeichnete, wahrscheinlich von einem lokalen Korrespondenten geschriebene Bericht
wurde auch vom Urner Wochenblatt übernommen. UW 23. 2. 1946.

696 Vaterland 21. 2. 1946, 23. 2. 1946; LuzernerTagblatt 19. 4. 1948; Freie Innerschweiz 30. 4.
1948.

697 Siehe Abschnitt 4.5, S. 136–137.
698 Basler Nachrichten 13. 2. 1946; National-Zeitung 13. 2 .1946; Vaterland 14. 2. 1946.
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Die Neue Zürcher Zeitung: gründliche und differenzierte Berichterstattung

Anders als in den meisten Schweizer Tageszeitungen erscheint in der Neuen
Zürcher Zeitung über wichtigere Ereignisse um das Kraftwerk-Projekt Ursern
mehr als nur eine kurze Agenturmeldung. Die NZZ, die schon 1920 wiederholt
über das erste Projekt geschrieben hatte,699 schreibt in den 1940er Jahren über
die ersten Protestversammlungen der Korporationsgemeinde,700 das Ergebnis
der «Volksabstimmung» im Urserntal vom Januar 1945,701 aber auch über den
«Krawall von Andermatt»702 und über den Prozess vor dem Landgericht.703 In
ihrer Beilage «Technik» veröffentlichte die NZZ eine detaillierte Projekt-
beschreibung.704 Vor allem aber nahm die Redaktion in teils ausführlichen
Artikeln Stellung zu aktuellen energiewirtschaftlichen Problemen unter Ein-
bezug des Urseren-Projektes.705

Von April bis August 1942 publizierte die NZZ eine Artikelserie von Walter
Berchtold und Nicolo Biert als «umfassende Orientierung über die aktuellen
Fragen der schweizerischen Elektrizitätsversorgung unter besonderer Berück-
sichtigung der projektierten Grossakkumulierwerke am Hinterrhein und an
der Reuss», die später als Separatdruck unter dem Titel «Unser nationaler
Rohstoff» erschien.706 1945 druckte die NZZ eine weitere Artikelserie von
Redaktor N. Biert, die später als Separatdruck unter dem Titel «Der Ausbau
unserer Wasserkräfte» publiziert wurde. Die NZZ bemühte sich um eine
ausgewogene Darstellung der Probleme. Einerseits wies sie auf die Dringlich-
keit des Ausbaus der Wasserkräfte im Interesse einer gesicherten Elektrizitäts-
versorgung des Landes hin. «Nach der Auffassung der Fachleute gibt es im
schweizerischen Alpenraum nur zwei Möglichkeiten für Grossakkumulierwerke,
die technisch und wirtschaftlich realisierbar sind. […] Beide weisen gemeinsa-
me Züge auf: hier wie dort liegen überaus günstige topographische Vorausset-
zungen vor; aber in beiden Fällen werden grössere menschliche Siedlungen und
Kulturboden von beträchtlichem Umfang von der Überflutung bedroht.»707

Die Artikelfolge arbeitet das Problem klar heraus: Wenn die Erstellung von

699 «Ein Stausee im Urserental», in: NZZ Nr. 810 vom 16. 5. 1920, Nr. 1147 vom 9. 7. 1920,
Nr. 1171 vom 14. 7. 1920; Nr. 1227 vom 23. 7. 1920; Nr. 1386 vom 28. 8. 1920; Nr. 1521 vom
16. 9. 1920; Nr. 1634 vom 6. 10. 1920.

700 «Gegen ein Grosskraftwerk Urseren», in NZZ Nr. 1616, 13. 10. 1941.
701 NZZ Nr. 103 vom 18. 1. 1945, Nr. 115 vom 20. Jan 1945.
702 «Die ‹schlagenden Beweise› der Urschner» in: NZZ Nr. 412 vom 10. 3. 1946.
703 «Der gebrochene Landfriede von Urseren», in: NZZ Nr. 839 vom 20. 4. 1948.
704 Meyer-Peter/Frey (1945b).
705 So etwa im Leitartikel «Energiewirtschaftliche Betrachtungen», in: NZZ Nr. 975, 21. 6. 1943;

«Bundesrat Stampfli über Aufgaben der Nachkriegszeit», in: NZZ Nr. 1365, 10. 9. 1945; «Der
Tropfen Oel. Bemerkungen zur Energieknappheit», in: NZZ 11. 11. 1946.

706 Berchtold/Biert (1942).
707 Berchtold/Biert (1942), 37.
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Grossanlagen private Interessen tangiert, so laute die Grundregel in einem
demokratischen Rechtsstaat, dass das Einzelinteresse sich dem gemeinen Nut-
zen zu beugen habe. Allerdings gehe es im Fall von Rheinwald und Ursern um
mehr als nur eine Anzahl privater Interessen, es gehe um die Erhaltung der
kulturellen, historisch verwurzelten Eigenart ganzer Talschaften. Stünden
jedoch die Existenz und die Lebensbedingungen des ganzen Schweizer Volkes
auf dem Spiel, dann gehe es um «das ethische Prinzip der gemeineidgenös-
sischen Solidarität». Wo sie auf den Plan trete, müsse sie vor regionalen und
lokalen Rücksichten, auch solchen kultureller Art, den Vorrang beanspruchen.
«Das zur Diskussion stehende Problem gipfelt also in der entscheidenden
Frage, ob den um ihre Rechte kämpfenden Gebirgsbewohnern lediglich wirt-
schaftliche Gruppeninteressen gegenüberstehen oder höhere volkswirtschaftli-
che Notwendigkeiten von ihnen ein unvermeidliches Opfer fordern.»708 Die
NZZ hütet sich allerdings vor vorschnellen Schlüssen: «Wenn der Leser von
uns vielleicht eine Stellungnahme erwartet hat, so mag er bei dieser Zwiespäl-
tigkeit nicht auf seine Rechnung gekommen sein, und doch konnte die grosse
Tragweite des Entscheides, der hier einmal gefällt werden muss, gar nicht
deutlicher unterstrichen werden. […] Unsere Landesregierung wird nicht
darum herumkommen, jene Entscheide von grösster Tragweite zu fällen, die
sich in dieser Angelegenheit aufdrängen. Die auf dem Spiele stehenden Interes-
sen sind so bedeutend und die Gegensätze anscheinend so unversöhnlich, dass
der Bundesrat eines Tages vor die Verantwortung des Entscheids gestellt sein
wird.» Die NZZ plädierte daher für sorgfältige, umfassende Abklärungen und
warnte vor überstürzten Massnahmen und Entscheidungen.709

Die NZZ sah ihre Aufgabe nicht in einer einseitigen Parteinahme oder gar
Stimmungsmache, sondern in einer sachlichen, umfassenden Orientierung und
Hilfe zur Meinungsbildung. Mit ihrer Art der Information nahm sie aber
innerhalb der Schweizer Tagespresse eine Sonderstellung ein.

Die Urschner von Behörden und Öffentlichkeit verlassen?

Im Strafprozess wegen Landfriedensbruches vor dem Landgericht Ursern
behaupteten die Strafverteidiger, die Urschner hätten sich von Behörden und
Öffentlichkeit verlassen gefühlt. Die Regierung in Altdorf habe dem Gesche-
hen untätig zugeschaut, im «Unterland» sei man passiv geblieben, die Presse sei
fast ausschliesslich auf Seiten der Stauseefreunde gestanden.710 Diese Behaup-
tungen stimmen nicht oder sind mindestens stark übertrieben. Tatsächlich

708 Berchtold/Biert (1942), 6.
709 Berchtold/Biert (1942), 47.
710 Inoffizielles Protokoll der Gerichtsverhandlungen vor dem Landgericht Ursern vom 16./17.

4. 1948, 32. ArEW.
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haben sich Regierung und Landrat des Kantons Uri, die Vertreter in der
Bundesversammlung eingeschlossen, seit Beginn des Projektes rückhaltlos
hinter die Bevölkerung des Urserntales gestellt und ihre Solidarität auch immer
wieder öffentlich bekräftigt. Es gab auch regelmässige Kontakte und einen
Informationsaustausch zwischen dem Regierungsrat, dem Korporationsrat
Ursern und den Gemeinderäten von Andermatt, Hospenthal und Realp. Die
Bundesbehörden hielten sich zurück.
Die beiden Urner Zeitungen Urner Wochenblatt und Gotthard-Post befassten
sich nicht nur intensiv mit dem Geschehen; das Urner Wochenblatt nahm auch
deutlich Partei gegen das Stauseeprojekt. Einsendungen des Antistauseekomitees
oder von Einzelpersonen wurden in grosser Zahl aufgenommen; nur wenige
stammten von Stauseefreunden. In der Urner Presse hatten die Urschner also
einen starken Rückhalt.
In der schweizerischen Öffentlichkeit und in der Tagespresse fand das Gesche-
hen im Urserntal bis zum Jahr 1946 wenig Aufmerksamkeit. Erst der «Krawall
von Andermatt» weckte das Interesse. Es gab bis dahin aber auch keine
Stimmen, die sich gegen die Anliegen der Urschner ausgesprochen hätten.
Offensichtlich schien die Angelegenheit angesichts des Zeitgeschehens – es war
die Zeit des Zweiten Weltkrieges – zu wenig aktuell, als dass es sich gelohnt
hätte, sich damit zu befassen. Eine Ausnahme bildete die Neue Zürcher
Zeitung, die sich schon 1941 und auch in der Folge wiederholt mit der
Problematik des Rheinwald- und des Ursern-Projektes befasste.
Das Ursern-Projekt löste in der schweizerischen Öffentlichkeit zwar keine
Grundwelle der Opposition aus, wie dies bei einzelnen späteren Kraftwerk-
Projekten der Fall war. Aber ebensowenig stimmt die Rhetorik der Strafvertei-
diger von Andermatt, die Urschner seien in ihrem Widerstand von den
Behörden und der Öffentlichkeit allein gelassen worden.
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Widerstand gegen den Bau von Kraftwerken gab es – in der Schweiz und
anderswo – wiederholt. Leistungsstarke Kraftwerke sind technische Gross-
anlagen, welche die natürliche oder menschengemachte Umwelt häufig stark
tangieren. Einer Reihe von Projekten in der Schweiz erwuchs Opposition aus
Gründen des Natur- und Heimatschutzes; sie erlitten deswegen massive Ver-
zögerungen, mussten wesentlich abgeändert oder sogar fallengelassen werden.
Gegen den Bau des Kraftwerks Rheinau entstand anfangs der 1950er Jahre eine
breite Opposition. Es war eine der ersten der von breiten Bevölkerungskreisen
getragenen und institutionell abgestützten Widerstandsbewegungen gegen ein
technisches Grossprojekt in der Schweiz. Sie gipfelte in der sogenannten
Rheinau-Initiative. Die Initiative wurde zwar 1954 in der Volksabstimmung
verworfen; als Erfolg konnten aber die Naturschutzkreise verbuchen, dass sie
den Anstoss zur Schaffung eines Verfassungsartikels über den Natur- und
Heimatschutz gab.711 Als einige Jahre später die Engadiner Kraftwerke ein
Konzessionsprojekt einreichten, das den Aufstau des durch den Nationalpark
fliessenden Spöl vorsah, ergriff die Engadiner Lia Naira mit Unterstützung des
Rheinau-Komitees das Referendum gegen den Staatsvertrag mit Italien und
reichte 1958 ein Volksbegehren zur Erhaltung des Schweizerischen National-
parks ein. Nach intensiven Verhandlungen mit den Behörden und Vertretern
der Naturschutzorganisationen wurde das Projekt stark umgearbeitet und trug
schliesslich ihren Anliegen weitgehend Rechnung.712 Auch gegen ein von einem
Konsortium, bestehend aus den Nordostschweizerischen Kraftwerken und den
Rhätischen Werken, lanciertes Konzessionsprojekt am Vorderrhein, das den
Einstau der Greina-Hochebene vorsah, regte sich heftiger Widerstand. Wenn

711 Zum Rheinau-Projekt: Graf (1972), Schäppi (1978).
712 Zur Entstehungsgeschichte der Engadiner Kraftwerke: Meier, Robert (2003), Die Engadiner

Kraftwerke. Natur und Technik in einer aufstrebenden Region. Baden.

6. Das Urseren-Projekt, ein Sonderfall? – Urseren im
Verhältnis zu anderen Kraftwerk-Projekten
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auch das Konsortium die Konzession schliesslich vor allem aus wirtschaftlichen
Gründen aufgab, so hatten doch die Opposition und die von ihr bewirkten
Verzögerungen dazu beigetragen, dass das Projekt in einer energiewirtschaftlich
und energiepolitisch veränderten Umwelt an Attraktivität wesentlich eingebüsst
hatte.713 Der Widerstand aus Natur- und Heimatschutzkreisen hat schliesslich
den Bau der Kraftwerke Ilanz I und II der NOK zwar nicht verhindern
können. Aber die jahrelangen Auseinandersetzungen vor den Gerichtsinstanzen
haben wohl – 50 Jahre nach dem Scheitern des Urseren-Projektes – klarge-
macht, dass die Zeit des ungestümen und ungestörten Ausbaus der schweizeri-
schen Wasserkräfte endgültig vorbei war.
Im folgenden soll auf diese Projekte, denen aus Motiven des Natur- und
Heimatschutzes Widerstand erwuchs, nicht mehr eingegangen werden. Die
Problematik des Natur- und Heimatschutzes spielte beim Urseren-Projekt nur
eine untergeordnete Rolle. Indessen gibt es einen zweiten Grund, weshalb
Widerstand gegen Kraftwerk-Projekte entsteht: Speicherkraftwerke benötigen
enorm viel Platz. Dort, wo Stauseen in entlegenen, wenig genutzten Alpentä-
lern angelegt werden können, gibt es in der Regel kaum Probleme. Anders, wo
in bedeutendem Umfang Siedlungsgebiete überflutet werden sollen. Im fol-
genden wird in der gebotenen Kürze auf einige schweizerische Kraftwerk-
Projekte verwiesen, bei denen sich wie im Fall Urseren Umsiedlungsprobleme
stellten, etwas ausführlicher auf das Projekt Rheinwald, das die meisten
Vergleichspunkte mit Urseren aufweist. Dabei sollen Aspekte im Vordergrund
stehen, die zum Verständnis für das Scheitern des Urseren-Projektes beitragen.

6.1. Das Kraftwerk Wäggital

Das Kraftwerk Wäggital wurde in den Jahren 1921–1926 auf Grund einer 1918
durch die Bezirksgemeinde March dem Elektrizitätswerk des Kantons Zürich
verliehenen Konzession gebaut. Es nutzt das im Stausee Innertal gespeicherte
Wasser der Wäggitaler Aa in den Zentralen Rempen und Siebnen. Die mittlere
Energieproduktion der Anlage betrug bei Inbetriebnahme 123,4 Mio. kWh, zur
Hauptsache Winterenergie. Die Energieabgabe erfolgt in die Netze der NOK
und der Stadt Zürich.714 Ähnlich wie das Urserntal hatte sich das Wäggital als
Standort für ein Hochdruckkraftwerk unter technischen Gesichtspunkten
geradezu aufgedrängt. Dank einer idealen Sperrstelle konnte das Hochtal mit

713 Zum Greina-Projekt: Schweizerische Greina-Stiftung 1997, La Greina. Das Hochtal zwi-
schen Sumvitg und Blenio. Chur. Siehe auch: http://www.greina-stiftung.ch.

714 Führer Wasserwirtschaft II, 704–711.
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verhältnismässig geringem Aufwand in ein Speicherbecken verwandelt werden.
Vom Bau des Kraftwerks Wäggital wurde nicht ein entlegenes Alpental,
sondern ein ganzjährig bewohntes Siedlungsgebiet betroffen. Das Wäggital, in
welchem der eine Oberfläche von rund 4 km2 aufweisende Stausee Innertal
liegt, war vor dem Bau des Kraftwerks «ein etwas entlegenes und schwer
zugängliches Voralpental, dessen verhältnismässig zahlreiche, fast ausschliesslich
bäuerliche und mehrheitlich in Höfen zerstreut wohnende Bevölkerung haupt-
sächlich aus Viehwirtschaft und Holznutzung ihren Erwerb bezog.»715 In der
Gemeinde Innertal lebten 1920 48 Familien mit 336 Personen. «Die Streu-
siedlung ist wohl in wenig andern Landschaften der Schweiz so konsequent
durchgeführt wie im innern Wäggital. Nicht einmal Kirche und Schule sind,
wie das in andern Einzelhofgebieten beobachtet werden kann, als Sammelpunkt
einer grössern Anzahl von Wohn- und Wirtschaftsstätten aufgetreten, wenn
auch die Heimwesen in diesem Gebiet einander etwas näher gerückt sind. Auch
darin kommt der Hang zum Einzelwohnen deutlich zum Ausdruck, dass, mit
einer einzigen Ausnahme, die Gehöfte nur je von einer Familie besetzt sind.»716

Das mag dazu beigetragen haben, dass sich im Innertal ein wenig ausgeprägtes
Dorf- und Gemeinschaftsbewusstsein entwickelt hatte. Drei Viertel der Bevöl-
kerung waren in dem unter Wasser zu setzenden Gebiet ansässig. Im Gebiet des
künftigen Stausees lagen ganz oder zum grösseren Teil 32 Höfe; ausserdem
waren von 5 Höfen grössere Abschnitte zu erwerben. Auf diesen Liegenschaf-
ten standen insgesamt 35 Wohnhäuser und 70 Ökonomiegebäude. Dazu kamen
öffentliche Gebäude (Kirche, Pfarr- und Schulhaus) und die 1910 von der Stadt
Zürich erworbene Badliegenschaft. Ein Drittel des Talbodens bestand aus
Streuland.717

Schon 1920 hatte Hans Bernhard,718 der Leiter der Schweizerischen Vereini-
gung für Innenkolonisation und industrielle Landwirtschaft (SVIL), der Eidge-
nössischen Linthkommission und den Konzessionären des Wäggital- und des
Etzelwerkes ein generelles «Gutachten über die Bewirtschaftung und Besied-
lung der meliorierten Linthebene in Verbindung mit den Umsiedlungswerken
im Wäggithal und im Sihlseegebiet» abgeliefert.719 In dem von Bernhard
erstellten, ausführlichen Gutachten wurde vorgeschlagen, die Bewohner des
Innertals an beiden Talflanken anzusiedeln, und zwar so, dass neben den vom
Stau unberührt bleibenden Anwesen ein Wiederaufbau der im Stauseegebiet
liegenden Höfe und die Errichtung von 16 neuen Höfen geplant wurden. Es

715 Bernhard (1921), 7.
716 Bernhard (1921), 23–24.
717 Kruck, 51; Bernhard (1921), 9, 82.
718 Morandi, Pietro: Bernhard, Hans, in: Historisches Lexikon der Schweiz.
719 Bernhard (1921), 5.
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wären so 30 Heimwesen im Innertal verblieben.720 Bernhard hielt eine Ansied-
lung im Tal deshalb für nötig, weil die Gemeinde Innertal mit den wenigen vom
Stauseeprojekt unberührten Liegenschaften allein nicht überlebensfähig sei.
Auch hielt er es nicht für ratsam, die Ausgesiedelten einfach mit Geld
abzufinden, damit sie eventuell anderswo einen Hof übernehmen könnten.
Einerseits würden so – und das war dem Leiter der SVIL wichtig – keine neuen
Wirtschaftseinheiten als Ersatz für die untergegangenen Heimwesen geschaf-
fen. Andererseits «besteht die Gefahr – deutliche Anzeichen dafür sind jetzt
schon vorhanden –, dass die Expropriierten mit den Mitteln, die sie durch den
Auskauf in die Hände bekommen, der Spekulation verfallen».721

Aber das Umsiedlungsprojekt scheiterte am Misstrauen und der Uneinigkeit
der Einwohner von Innertal. So jedenfalls sehen es die der Kraftwerk-
gesellschaft nahestehenden Autoren.722 Nur die wenigsten Bauern waren dazu
zu bewegen, Land für die nötigen Bauplätze oder zur Arrondierung der
Heimwesen für die Umzusiedelnden abzugeben. Die Talbewohner stellten sich
auf den Standpunkt, die Kraftwerkgesellschaft solle einerseits ohne Rücksicht
auf das Umsiedlungsprojekt den Landerwerb durchführen und den Land-
besitzern den Schaden in bar vergüten, andererseits auf ihre Kosten Muster-
siedlungen erstellen, die man eventuell, wenn sie einmal gebaut wären, bei
Gefallen übernehmen könnte. Aber auch dafür wollte niemand Land abgeben.
Die Kraftwerkgesellschaft wäre bereit gewesen, sich an der Ausführung der
Mustersiedlungen zu beteiligen, wenn sie wenigstens von zwei Hofeigentümern
die verpflichtende Zusage erhalten hätte, dass sie die Heimwesen unter Anrech-
nung der für ihre Höfe im Stauseegebiet zu bezahlenden Entschädigung
übernehmen würden. Aber eine solche Zusage war nirgends erhältlich. So
musste schliesslich ein grosser Teil der Bewohner auswandern, nicht weil es für
sie im Tal keine Existenzmöglichkeiten mehr gegeben hätte, sondern weil es
nicht gelang, für sie eine reale neue Existenzgrundlage zu schaffen. Die AG
Kraftwerk Wäggital hatte sich bereit erklärt, für jede Familie, die sich zum
Bleiben entschloss, eine Prämie von 5000 Franken zu zahlen, wovon die Familie
selber 3000 Franken erhalten sollte, während der Rest in die Gemeindekasse
floss. Aber es waren nur wenige, die auf die Prämie Anspruch erheben konnten.
Anstelle der untergegangenen öffentlichen Gebäude – die alte Kirche wurde
gesprengt, damit nicht bei niedrigem Wasserstand die Ruinen sichtbar würden
– wurde am Südhang des Gugelberges das Dorfzentrum Neu-Innertal gebaut,
bestehend aus Kirche, Pfarrhaus, Siegristenhaus und Schulhaus. Ausserdem
bezahlte die Bauherrschaft der Gemeinde Innertal 205 000 Franken als Beitrag

720 Kruck, 51–52.
721 Bernhard (1921), 41, 63.
722 Kruck, 52, Bütikofer, 69; Gantner/Zeller, 110.



223

an die vermehrten Armenlasten, für die Schule und die Kirche.723 Innertal
konnte zwar als Gemeinde überleben, aber es hatte einen bedeutenden Teil
seiner Einwohner verloren.
Eine grundsätzliche Opposition gegen das Kraftwerk-Projekt auf breiter Front
gab es im Wäggital offenbar nicht. Die Einsprache der politischen Gemeinde
und der Kirchgemeinde Innertal gegen das Konzessionsgesuch vom 25. April
1921 richtete sich nicht gegen das Werk an sich, sondern es wurde eine Reihe
von finanziellen Forderungen gestellt.724 Die Bauherrschaft konnte den grössten
Teil des benötigten Landes freihändig erwerben; nur in wenigen Fällen musste
eine Expropriation durchgeführt werden.
Wie später beim Urseren-Projekt stellte sich beim Kraftwerk Wäggital die
Frage, ob dem Bedarf der dicht besiedelten, industrialisierten, energiehungrigen
Regionen des Mittellandes ein Bergtal und die wirtschaftliche Existenz seiner
Bewohner geopfert werden dürfen. In beiden Fällen ging es um mehr als um ein
paar vereinzelte Alphütten, es drohte die Überflutung ganzer Dörfer. Und
doch hätte der Ausgang der Geschehnisse nicht unterschiedlicher sein können.
Zwar hatten sowohl die Bauherrschaft des Kraftwerks Wäggital wie die
Initianten des Urserenwerkes schon zu Beginn erkannt, dass die Umsiedlung
der Bevölkerung eine schwierig zu lösende Frage sein würde; sowohl für das
Wäggital wie für das Urserntal wurde die SVIL mit einem Gutachten beauftragt
und arbeitete Lösungsvorschläge aus. Dass sie beide Male nicht verwirklicht
werden konnten, hatte aber ganz unterschiedliche Gründe.
Vom trotzigen Widerstandsgeist der Urschner war im Wäggital nichts zu
spüren. Welches schliesslich die Motive waren, welche die Wäggitaler zur
halbherzigen Annahme des Bauvorhabens (nicht aber zur Kooperation bei der
Siedlungsplanung) bewegten – pekuniäre Interessen, die Hoffnung, anderswo
ein besseres Auskommen zu finden, Resignation –, lässt sich heute nicht mehr
feststellen. Es mag vereinzelt Opposition gegeben haben. Die Verhandlungen
über den Landerwerb waren gelegentlich zäh, aber in den meisten Fällen kam es
zu einer gütlichen Einigung. Eine gemeinsame Widerstandsaktion gab es nicht.
Auch die Behörden verfochten zwar finanzielle Interessen, machten aber keine
Opposition. Das Scheitern des Siedlungsprojekts macht jedenfalls deutlich,
dass bei den Einwohnern von Innertal das Gemeinschaftsbewusstsein wenig
entwickelt war. Mangelnde Solidarität der vom Stau nicht Betroffenen mit
denjenigen, die weichen mussten, und der Betroffenen untereinander und das
Misstrauen, übervorteilt zu werden, haben schliesslich dazu geführt, dass ein
grosser Teil der Einwohner das Tal verlassen musste.

723 Kruck, 52; Baubericht Wäggital, 29–31; Gantner/Zeller, 110, 134–139.
724 ArNOK.
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Die Erbauer der nächsten Kraftwerke in der Schweiz, welche die Entwicklung
im Wäggital zweifellos genau verfolgt hatten, konnten aus dem Geschehen zwei
Erkenntnisse ziehen: Erstens, dass das Interesse einer ganzen Region an einer
ausreichenden und sicheren Elektrizitätsversorgung und das Interesse einer
Talbevölkerung an der Erhaltung ihrer Heimat grundsätzlich gegeneinander
abwägbar sind, und zweitens, dass das Problem der Umsiedlung auch grösserer
Bevölkerungsgruppen bei sorgfältiger Planung, kluger Verhandlungsführung
und finanzieller Grosszügigkeit aus der Sicht der Bauherrschaft (nicht unbe-
dingt optimal im Sinne der Bewohner) zu lösen ist, selbst wenn sich die
Betroffenen nicht immer sehr kooperativ zeigen. Für die Kraft und Zähigkeit
eines geschlossenen Widerstandes bot der Fall Wäggital dagegen keinen An-
schauungsunterricht.

6.2. Das Etzelwerk

Die Konzession für das Etzelwerk wurde 1919/1929 von den an der Sihl
interessierten Kantonen Zürich, Schwyz und Zug an die Schweizerischen
Bundesbahnen verliehen. Der Bau des Werkes erfolgte in den Jahren 1932–1937
durch die am 12. August 1931 gegründete Etzelwerk AG (EWAG) als Gemein-
schaftsanlage der Schweizerischen Bundesbahnen und der Nordostschweize-
rischen Kraftwerke. Die Anlage besteht im wesentlichen aus dem im Hochtal
der Sihl nordöstlich von Einsiedeln geschaffenen Stausee, dem Druckstollen
und der Druckleitung sowie der Zentrale bei Altendorf am oberen Zürichsee.
Die Etzelwerk AG ist heute im Besitz der SBB und produziert den Strom für
die S-Bahnen der Region Zürich.
Das Etzelwerk hatte eine lange Entstehungsgeschichte. Schon 1897 hatte die
Maschinenfabrik Oerlikon (MFO) ein erstes Konzessionsgesuch eingereicht.
Aber die Angelegenheit geriet ins Stocken, bis zwölf Jahre später die SBB das
Projekt übernahmen. Auch dann folgten noch jahrelange Abklärungen und
Verhandlungen, bis 1919 die Kantone Zug und Zürich und schliesslich 1929 der
Kanton Schwyz die Konzession erteilten.725 Schwager spricht davon, dass es bei
der Bevölkerung «viel Skepsis, aber keine Auflehnung» gegeben habe. Als
Gründe dafür nennt er die weitverbreitete Überzeugung, dass die Behörden
einen allfälligen Kampf gegen den Sihlsee ohnehin nicht unterstützen würden,
da sie sich vom Bau finanzielle Vorteile versprachen. Auch sei die «Etzelwerk-
materie» zu komplex gewesen, als dass der Widerstand an einem einzigen Punkt
hätte ansetzen können. «Selbst den verschiedenen Unterhändlern fiel es in den

725 Schwager (2002), 55–63.
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Konzessionsverhandlungen ja reichlich schwer, die zahllosen technischen,
rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen rund um dieses Kraftwerk-Projekt zu
durchschauen und einigermassen in den Griff zu bekommen. Wie sollten da
Laien zu sachlich bestechenden Argumenten gegen das Etzelwerk finden
können? […] Was blieb, war letztlich die Resignation […]. Die Machtlosigkeit
der Opposition zieht sich sozusagen wie ein roter Faden durch die gesamte
Etzelwerkgeschichte.»726

Vom Bau des Etzelwerkes waren zwar nicht wie beim Urseren-Projekt ganze
Dörfer betroffen. Aber 356 bäuerliche Heimwesen, die zu den Gemeinden
Einsiedeln, Egg, Euthal, Gross und Willerzell gehörten – weit mehr als
seinerzeit im Wäggital –, erlitten so starke Einbussen, dass die Aufrechterhal-
tung des Betriebes ausgeschlossen war, wenn kein entsprechender Ersatz
bereitgestellt werden konnte. 55 der 356 Betriebe gerieten mit Gebäuden und
Land vollständig unter Wasser, bei 75 Heimwesen waren Gebäude und Teile
des Areals betroffen, während die restlichen 226 Höfe Landstücke an den See
verloren. Auf dem Seegebiet selbst wohnten vor dem Stau rund 500 Menschen.
Gesamthaft fielen 93 Wohnhäuser, 137 Scheunen und Stallungen, 179 Torf-
hütten und 14 weitere Gebäude wie Sägereien, Kapellen oder gedeckte Brücken
dem Wasser zum Opfer. Es musste auch Ersatz für die vom Stau betroffenen
454 ha Streueland gefunden werden.727

Nach Ablieferung des erwähnten, im Auftrag der Eidgenössischen Linth-
kommission und der Konzessionäre des Wäggital- und des Etzelwerkes erstell-
ten generellen Gutachtens wurde die SVIL mit der Ausarbeitung eines konkreten
Projekts für das Etzelwerk betraut. Dieses lag 1922 vor. Es sah vor, als Ersatz für
die aufzulassenden Landwirtschaftsbetriebe 92 Heimwesen auf sieben Sied-
lungsgebieten im Bezirk Einsiedeln zu errichten. Der ursprüngliche Gedanke
einer Ansiedlung im Linthgebiet wurde aufgegeben. Die Umsiedlungsidee
wurde von den Behörden sehr positiv aufgenommen und war fortan auch
Gegenstand der Konzessionsverhandlungen. Bei den Betroffenen lösten dage-
gen die Pläne keine Begeisterung aus. Der Einsiedler Bezirksrat setzte sich aber
weiterhin dafür ein, die vom See verdrängten Bauern im Bezirk wieder sesshaft
zu machen. Nach langwierigen Verhandlungen kam 1929 ein Vertrag zwischen
der SVIL und dem Bezirk Einsiedeln zustande, der die Errichtung von vorerst
30 Betrieben mit finanzieller Unterstützung der SBB, des Bundes, des Kantons
Schwyz und des Bezirks Einsiedeln vorsah. Um die Umsiedlungsidee den vielen
Unentschlossenen und Misstrauischen schmackhaft zu machen und möglichst
viele von ihnen als selbständige Landwirte im Bezirk zurückhalten zu können,

726 Schwager (2002), 69.
727 Schwager (1991), 47–49; Schwager (2002), 60.
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wurde eine eigentliche Werbekampagne veranstaltet. Bezirksammann Eberle
warnte die Sihlseebauern, sie sollten sich vor Augen halten, was im Falle des
Kraftwerks Wäggital mit jenen Bauern geschehen sei, die auf Realersatz verzich-
tet hätten und ins Flachland gezogen seien: «Sie haben sich überreden lassen, zu
teuer gekauft, unrationell gewirtschaftet […]. Arm kehrten sie in ihre Heimat
zurück, als Taglöhner, wo sie vordem, wenn auch als kleine, doch selbständige
Bauern glücklich und zufrieden gelebt haben.»728 Schliesslich wurden bis 1937
rund um den Sihlsee 30 neue Siedlungsbetriebe erstellt, obwohl der See 107
Betrieben die Existenzgrundlage entzogen hatte und obwohl der Bezirk für 30
weitere Heimwesen auf Beiträge der Konzessionärin hätte zurückgreifen kön-
nen. Allerdings verfügten die 30 Siedlerfamilien jetzt über rund 275 ha Land,
während sie früher im Seegebiet lediglich 103,5 ha bewirtschaftet hatten. Das
Umsiedlungsprojekt war ein Erfolg, wenn auch kein überwältigender.729

Schwager kennzeichnet die Auseinandersetzungen um das Etzelwerk als Zu-
sammenprall von Tradition und Moderne. Beide gehörten zum Wesen der
Schweiz jener Jahre. Aber man sei – anders als einige Jahre später beim Urseren-
Projekt – überzeugt gewesen, letztlich den Ansprüchen beider gerecht werden
zu können. Schon mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges habe sich in der
Schweiz die Überzeugung durchgesetzt, dass die Elektrifizierung des Landes
im Interesse der Nation und ihrer Unabhängigkeit unbedingt durchzuführen
sei. Dass hinter dem Projekt des Etzelwerkes die SBB standen, verhalf dem
Projekt zu noch grösserer Legitimation. 1916 hob der Einsiedler Bezirksrat
gegenüber der Bevölkerung hervor, «dass das Etzelwerk bestimmt ist, die
Elektrifizierung unserer Schweizerbahnen durchzuführen und dadurch die
wirtschaftliche Unabhängigkeit der Schweiz vom Ausland wirksam zu för-
dern». Und 1920 führte er aus: «Denken wir […] daran, dass das Etzelwerk
unserm Vaterlande dient und eine wesentliche Grundlage für dessen wirtschaft-
liche und damit auch für dessen politische Befreiung vom Auslande bilden
wird.» Im gleichen Sinn führte der Präsident des Schwyzer Kantonsrates 1929
bei der Beschlussfassung über die Etzelwerk-Konzession aus: «[Es] darf dem
Hinweis die Berechtigung nicht abgesprochen werden, dass die Konzessionä-
rin, die Bundesbahnen, ein wichtiges Glied der Verwaltung unseres Schweizer-
landes ist und dass wir bei diesem Anlasse nicht nur schwyzerisch, sondern
auch schweizerisch denken müssen, wenn es gilt, einen Schritt vorwärts zu
machen in der Erreichung der wirtschaftlichen Selbständigkeit unseres gemein-
samen Vaterlandes gegenüber dem Auslande.»730 Für die kurz vor dem Zweiten

728 Bezirksammann Eberle an der Gemeindeversammlung vom 15. 6. 1930, zit. bei Schwager
(2002), 81.

729 Schwager (1991), 108–121; Schwager (2002), 76–86.
730 Zit. bei Schwager (2002), 71.
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Weltkrieg weitverbreitete Überzeugung, dass technischer Fortschritt und Mo-
dernisierung für eine gedeihliche Zukunft und die Unabhängigkeit des Landes
ebenso unerlässlich seien wie die Pflege und Förderung althergebrachter
ländlich-bäuerlicher Lebensformen, beruft sich Schwager auch auf die Darstel-
lung der Schweiz an der Landesausstellung 1939 in Zürich.731

Ähnliche Argumente waren einige Jahre später von den Initianten des Urseren-
Projektes zu vernehmen. Ein wesentlicher Unterschied zu Urseren liegt aber
darin, dass sich die regionalen und kantonalen Behörden, nicht zuletzt aus
solchen Überlegungen, hinter das Etzelwerk-Projekt stellten. Natürlich ver-
folgten sie auch wirtschaftliche und regionalpolitische Interessen, kämpften
jahrelang hartnäckig und mit aller Kraft um finanzielle Entschädigungen,
fanden sich dann aber schliesslich doch zu einer gütlichen Einigung bereit und
kooperierten mit der Bauherrschaft in der schwierigen Umsiedlungsfrage.732

Auch die vom Einstau Betroffenen scheinen sich mit ihrem Schicksal abgefun-
den zu haben. 1940 – just zu dem Zeitpunkt, als die CKW das Urseren-Projekt
wieder neu auflegten – verfasste der damalige Redaktor des Einsiedler Anzei-
gers, Josef Fraefel, einen Aufsatz über den Sihlsee. Er beschrieb dabei, welche
Stimmung im Bezirk Einsiedeln bei der Vollendung des Etzelwerkes herrschte:
Wehmut und Melancholie einerseits, Stolz und Freude andererseits. «Doch die
verschiedenartigsten und gewiss nicht geringen Opfer um das grosse Werk
wurden nicht umsonst gebracht. Heute erleben wir mit einer, damals nicht
geahnten Eindrücklichkeit, dass das Etzelwerk für die ganze Schweiz zu einem
wirtschaftlichen Faktor von höchstem Wert geworden ist. Das Bewusstsein,
der Allgemeinheit in eidgenössischem Brudersinn gedient zu haben, erfüllt das
Opfer des Sihltalvolkes mit einem schönen und verdienten Pathos. Über dem
verschwundenen Sihltal aber strahlt heute ein tiefblauer See, der die einstige
Landschaft aus ihrer menschenscheuen Einsamkeit wie eine schlafende Zauber-
prinzessin erlöst und ihr einen geselligen Charakter verliehen hat.»733

Vielleicht waren es solche oder ähnliche Stimmen, die Ringwald und die CKW
in der Überzeugung bestärkten, die Bevölkerung eines schweizerischen Berg-
tales könne wahrscheinlich dazu bewegt werden, ein «Opfer» im Interesse des
gesamten Landes zu bringen; man müsse dazu mit den Behörden reden und die
Entschädigungsfrage sowie das Problem der Umsiedlungen «grosszügig» ange-
hen. Aber im Gegensatz zur Bevölkerung des Sihltales und den Schwyzer
Behörden liessen sich die Behörden von Uri und die Urschner davon nicht
überzeugen.

731 Schwager (1991), 2, 9–14; Schwager (2002), 55, 72.
732 Schwager (2002), 64.
733 Zit. bei Schwager (2002), 86.
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6.3. Das Rheinwald-Projekt der Kraftwerke Hinterrhein

Das Rheinwald-Projekt der Kraftwerke Hinterrhein weist die meisten Paralle-
len zum Projekt für das Urseren-Kraftwerk auf: es entstand ungefähr zur
gleichen Zeit – während des Zweiten Weltkrieges – und hatte damit das gleiche
politische und wirtschaftliche Umfeld. Ähnlich wie im obersten Teil des
Reusstales war im Hinterrheintal der Bau einer grossen Kraftwerkanlage zur
Produktion von Winterenergie geplant. Hier wie dort sollte durch einen
Stausee eine ganze Talschaft mit mehreren Dörfern überflutet werden. An
beiden Orten stiessen die Umsiedlungspläne auf entschiedenen Widerstand der
betroffenen Bevölkerung, der schliesslich Erfolg hatte, wenn auch zum Teil mit
unterschiedlichen Methoden.

Entstehungsgeschichte

Das Rheinwald-Projekt hatte ähnlich wie das Urseren-Projekt eine lange
Vorgeschichte. Seit der Zeit, als es möglich wurde, Elektrizität ohne grosse
Übertragungsverluste über grosse Distanzen zu transportieren, gab es Ideen für
eine Nutzung des Hinterrheins. Das Einzugsgebiet mit seinem Wasserreichtum,
die konzentrierten Gefällsstrecken und die Speichermöglichkeiten boten gün-
stige Voraussetzungen für den Bau einer grossen Kraftwerkanlage. Verschiede-
ne Projekte entstanden im Laufe der Jahre. Erste Konzessionen am Hinterrhein
und am Averserrhein im Besitze der Lonza AG wurden 1920 anlässlich der
Gründung der Rhätischen Werke für Elektrizität (RW) von dieser Gesellschaft
erworben. In der Folge war es eine der wichtigsten Aufgabe der RW, den
Ausbau der Wasserkräfte des Hinterrheins voranzutreiben. Sie entwickelten
weitere Projekte zusammen mit der Motor AG in Baden.
1942 schlossen sich die RW mit dem Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ),
den NOK, der ATEL, den BKW und der Stadt Basel zum Konsortium
Kraftwerke Hinterrhein (KKH) zusammen. Das Konsortium legte noch im
gleichen Jahr das von der Motor-Columbus in Baden bearbeitete sog. Drei-
stufenprojekt vor. Hauptobjekte dieses Projektes waren die Stauseen Rhein-
wald mit 289 Mio. m3 und Sufers mit 21 Mio. m3 Nutzinhalt. Diese
Wassermengen hätten eine mittlere Energieproduktion von 1,1 Mrd. kWh pro
Jahr ergeben, die in den drei Kraftwerkzentralen Sufers, Andeer und Sils i. D.
erzeugt worden wäre.734

734 Roth-Bianchi, 13. Eine ausführliche Beschreibung des Dreistufenprojektes findet sich in der
Schweizerischen Bauzeitung Nr. 17 vom 24. 4. 1943.
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3 von 19 Konzessionsgemeinden lehnen das Konzessionsgesuch ab

An der Eröffnungsversammlung zu den Konzessionsverhandlungen vom
18. Mai 1942 erklärte sich der Vertreter der Gemeinde Splügen zwar bereit, das
Gesuch «in aller Form» den Gemeinden zu unterbreiten. Er wies aber darauf
hin, dass eine ausserordentliche Gemeindeversammlung schon im November
des Vorjahres einstimmig den Bau eines Kraftwerkes abgelehnt hätte. «Damit
ist der Beweis erbracht, dass nicht nur einzelne, sondern Alt und Jung, Bauer
und Gewerbetreibende, sowie der Taglöhner, ihre Heimat nicht preisgeben
werden. Der Kleine Rat wird hier schwerlich einen Zwang ausüben können,
nachdem andere Möglichkeiten bestehen, den Bedürfnissen des Landes nach
elektrischer Energie zu entsprechen.»735

16 der 19 Konzessionsgemeinden stimmten der Konzessionserteilung zu. Sie
versprachen sich wirtschaftliche und finanzielle Vorteile vom Bau des Kraft-
werks; gewichtige Nachteile hatten sie nicht zu befürchten. Die Gemeinden
Splügen, Medels und Nufenen teilten dagegen dem Konsortium mit gleichlau-
tenden Briefen vom 6./7. August 1942 mit, ihre Einwohnerversammlungen
hätten das Gesuch einstimmig abgelehnt. Durch den Stausee Rheinwald würde
das Dorf Splügen ganz, Medels teilweise überflutet werden; beide Gemeinden
sowie Nufenen würden grosse Anteile ihrer Wiesen und Weiden verlieren. 150
(Schätzung des Kraftwerkkonsortiums) bzw. 400 (Schätzung der Rheinwalder)
Talbewohner würden zur Auswanderung gezwungen. Eine Umsiedlung im Tal
sei praktisch unmöglich. In der Fremde würden die Bande verwandtschaftlicher
und örtlicher Zusammengehörigkeit zerrissen; die Aussiedler würden ihre
Heimat verlieren. Die Tradition und Geschichte einer freien Talschaft würden
gebrochen. «Wir glauben auch nicht an einen staatlichen Notstand. Neueste
Erhebungen haben ergeben, dass auch im Kanton Graubünden für sich allein
die vom Rheinwaldwerk erwartete Energiemenge in günstiger Gliederung zur
Verfügung gestellt werden kann bei Gestehungskosten, die nur unwesentlich
höher und wirtschaftlich tragbar sind. […] Wir bitten Sie dringend, unsern
Bescheid als endgültig anzusehen und auf weitere Massnahmen zu verzichten.
Ein freies Volk wird sich für einen in voller Freiheit gefassten Entschluss
wehren und erwartet von den verantwortlichen Behörden unseres Landes
vollen Rechtsschutz, heute mehr als je.»736

735 Prot. der Eröffnungsversammlung betr. Wasserrechtsverleihung für die Nutzbarmachung der
Hinterrheinwasserkräfte (Stausee Rheinwald) vom 18. Mai 1942. ArKHR. Die ausser-
ordentlichen Gemeindeversammlungen waren offenbar einberufen worden, nachdem der
Öffentlichkeit das Zehnjahreprogramm bekannt gegeben worden war, welches die Bedeu-
tung des Hinterrhein-Projektes besonders hervorhob (Entscheid des Kleinen Rates, 5).

736 Briefe der Gemeinden Splügen, Medels und Nufenen an die RW vom 6./7. August 1942,
ArKHR; Joos (1992), 15–18; Roth-Bianchi, 13.
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Die Umsiedlungsproblematik

Die Umsiedlungsproblematik war dem KKH natürlich bekannt, nachdem schon
ein generelles Projekt von 1930/31 einen Stausee Rheinwald vorgesehen hatte.
Bereits damals publizierte die SVIL zwei Verbandsschriften über «Wirtschaft
und Siedlung im Rheinwald, ihre Schädigung durch die projektierten Stauseen
und die Wiederherstellung durch Realersatz», die aus einem Auftrag der RW
hervorgegangen waren, die Realersatzfrage der projektierten Stauwerke am
Hinterrhein zu begutachten.737 Ungefähr zur gleichen Zeit hatte der rührige
Direktor der RW, Gustav Lorenz, eine Schriftenreihe «Beiträge zur Nutzbar-
machung der Hinterrhein-Wasserkräfte» herausgegeben. In der Einleitung dazu
schreibt Lorenz: «Über die Wünschbarkeit des baldigen und möglichst
grosszügigen Ausbaues weiterer Wasserkräfte im Kanton Graubünden braucht
man doch wohl keine Worte mehr zu verlieren und ebensowenig darüber, dass
das Gebiet des Hinterrheins von der Albulamündung an aufwärts hinsichtlich
seiner Ausdehnung und seiner Niederschlagsverhältnisse dafür günstige Aus-
sichten aufweist.»738 Zwei von Lorenz selbst verfasste Beiträge gehen ausführlich
auf die Frage der Überflutung der Rheinwaldgemeinden ein.
Dann war für zehn Jahre Ruhe eingekehrt. Aber beide Seiten hatten die
Vorgeschichte nicht vergessen, als das KKH 1942 ein neues Konzessionsgesuch
einreichte. Das Konsortium erteilte der SVIL den Auftrag, zu untersuchen und
darüber Bericht zu erstatten, «in welchem Masse die Landwirtschaft in den von
den projektierten Stauseen im Rheinwald betroffenen Gemeinden Nufenen,
Medels i. Rh., Splügen und Sufers in Mitleidenschaft gezogen werde und was
vorgekehrt werden könne, um die zu erwartenden Schädigungen auf ein
möglichst geringes Mass herabzusetzen.» Der Bericht lag im Dezember 1943 vor
und kam zum Schluss, dass die Landwirtschaft im Rheinwald durch die
Erstellung der Stauseen «in der Grundfeste ihrer Existenz getroffen wird und
dass nur ein weitgehender Realersatz sie auch weiterhin existenzfähig erhalten
kann». Ein solcher Realersatz sei allerdings «zu einem bedeutenden Teil» im
Tale selbst möglich.739 Für einen Teil der Bevölkerung hoffte man durch
Meliorationen neues Land im Domleschg und im Churer Rheintal gewinnen zu
können.740

737 SVIL (1931). Siehe insb. Vorwort zu Schrift Nr. 43.
738 Lorenz (1931), 2.
739 SVIL (1944), 14.
740 Entscheid des Kleinen Rates, 68.
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«Propagandaschlacht»

Nach dem ablehnenden Entscheid der Gemeinden Splügen, Medels und
Nufenen spielte sich die Auseinandersetzung vor allem auf zwei Ebenen ab:
einer rechtlichen und einer publizistischen.
Beide Seiten versuchten, die Öffentlichkeit für ihren Standpunkt einzunehmen.
Ein mehrseitiges, farbig illustriertes Flugblatt des Konsortiums etwa trägt den
bezeichnenden Titel «Wenn Rheinwalder umziehen, erhalten alle Schweizer
mehr Licht, Kraft, Wärme und Arbeit». Es schildert die Vorteile der neuen
Siedlungen im Rheinwald in den schönsten Farben: «[…] So werden 280–310
dieser umzusiedelnden Bündner in ihrem Heimattal verbleiben und dort mit
ihren Stammesgenossen walserische Eigenart hegen und pflegen können. In
klaren Fluten werden sich die Dorfschaften Sufers, Splügen, Medels und
Nufenen mit ihren Matten und Wäldern spiegeln […]»741 Sehr viel nüchterner
ist die ebenfalls vom KKH im März 1943 herausgegebene Orientierungsschrift
«Die Kraftwerke am Hinterrhein». Sie gibt detailliert Auskunft über das
Projekt, organisatorische und rechtliche Fragen und setzt sich mit den Argu-
menten für und gegen den Kraftwerkbau auseinander.742

Der aktivste Kämpfer für das Rheinwaldprojekt war der Direktor der RW,
G. Lorenz. Er hielt Vorträge, schrieb Artikel und Propagandaschriften und
scheute auch die direkte Konfrontation mit seinen Gegnern nicht. Lorenz war,
wie F. Ringwald von den CKW, Ingenieur, ein «Macher» und Visionär, der eine
Idee, von deren Richtigkeit er überzeugt war, jahrzehntelang beharrlich ver-
folgte. Einen Einblick in seine Denkweise gibt der folgende Satz aus einem
Vortrag, den er an der Generalversammlung des VSE vom 28. August 1943 in
Montreux hielt: «Neben der unabweislichen Landesnotwendigkeit der Wasser-
speicherung und des Ausbaues der Hinterrheinwasserkräfte wiegt deren rein
volkswirtschaftlicher Nutzeffekt das Opfer der Umsiedlung von 430 Tal-
bewohnern reichlich auf!»743

Aber auch die Rheinwalder wandten sich an die Öffentlichkeit. Im gleichen
Monat, in dem die Orientierungsschrift des KKH erschien, legte auch das
«Aktionskomitee Pro Rheinwald» eine umfangreiche Broschüre «Rheinwald.
Die Talschaft wehrt sich gegen das Stauseeprojekt am Hinterrhein» in einer
Auflage von 10 000 Exemplaren vor.744 Die Schweizer Presse nahm am Gesche-
hen lebhaften Anteil, teils im Sinne der Befürworter, teils im Sinne der Gegner
des Kraftwerk-Projektes.745

741 Flugblatt «Wenn Rheinwalder umziehen […]», ArKHR.
742 KKH 1943; Joos (1992), 186–188.
743 Lorenz 1943; Joos (1992), 199.
744 Joos (1992), 188–197.
745 Eine detaillierte Darstellung der «Propagandaschlacht» findet sich bei Joos (1992), 181–220.
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Die Initianten der Projekte am Hinterrhein und im Urserntal stützten sich zum
Teil auf die gleichen Unterlagen – Zehnjahreprogramm, Verlautbarung von
Behörden und Verbänden –, und es gab auch sporadische Korrespondenz
zwischen ihnen. Zu einer engeren Zusammenarbeit scheint es nicht gekommen
zu sein. Die SKA-EB-CKW-Gruppe gehörte nicht zum Konsortium für die
Hinterrhein-Kraftwerke; die Projektverfasser Motor-Columbus und EB/Elektro-
watt waren Konkurrenten. Man war sich indessen beim Studiensyndikat Urseren
bewusst, dass das eigene Projekt zeitlich nach dem Hinterrhein-Projekt rangie-
ren würde – falls dieses überhaupt realisiert werden sollte. Auf beiden Seiten
verfolgte man das Geschehen beim andern Projekt aufmerksam.
Bei den Kraftwerkgegnern gab es vereinzelte Kontakte zwischen Ursern und
Rheinwald. Aber weder in den Unterlagen zum Projekt Urseren noch in den
Darstellungen zum Stauseeprojekt Rheinwald finden sich Hinweise auf eine
eigentliche Koordination des Abwehrkampfes. Das mag nicht zuletzt daran
liegen, dass den Bewohnern beider Täler das Hemd verständlicherweise näher
lag als der Rock.746

Rechtsverfahren

Die entscheidenden Schritte erfolgten aber auf der juristischen Ebene. Im August
1942 stellte das Konsortium Kraftwerke Hinterrhein an den Kleinen Rat des
Kantons Graubünden das Gesuch, die Gemeinden zur Erteilung der Konzession
anzuhalten bzw. im Namen der Gemeinden die Konzession zu erteilen.747 Das
Eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement beeilte sich, die Regierung
sowie das Konsortium angesichts der bestehenden Energieknappheit zu ersu-
chen, «nichts zu unterlassen, um die schwebenden Konzessionsverhandlungen
zu einem baldigen Abschluss zu führen».748 Der Regierung fiel aber der Entscheid
nicht leicht. Einerseits war der Kanton Graubünden aus wirtschaftlichen und
finanziellen Gründen an der Nutzung seiner Wasserkräfte interessiert. «Der
Kanton Graubünden befindet sich in einer Notlage. Er trägt so schwer an seinen
ausserordentlichen Lasten und an der Krise seiner Hotellerie und seiner Bahnen,
dass er mehr als irgend ein anderer Kanton und mehr als bisher auf die Hilfe des
Bundes angewiesen ist. […] Der Bau eines Werkes im Ausmass der Hinterrhein-
Projekte würde daher seiner schwachen Volkswirtschaft und dem gespannten
Finanzhaushalt eine willkommene Hilfe und Entlastung bringen.»749 Diese Sorge
wurde auch von der Mehrheit der Konzessionsgemeinden geteilt. So wandte sich

746 Siehe Abschnitt 4.4, S. 106–107.
747 Joos (1992), 170–171.
748 Brief EPED an den Kleinen Rat des Kantons Graubünden und an das Konsortium Kraftwer-

ke Hinterrhein vom 3. 10. 1942, ArKHR.
749 Entscheid des Kleinen Rates, 154.
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die Gemeinde Thusis im März 1944 an den Kleinen Rat, um ihn zu ersuchen, «die
drei die Konzession verweigernden Gemeinden zu deren Erteilung zu verhal-
ten». Man sei sich vollständig im klaren, dass die Ausführung des geplanten
Werkes für die Einwohner von Splügen, Medels und Nufenen einen schweren
Eingriff in ihre Wohnverhältnisse und bisherigen Lebensgewohnheiten bedeute.
«Allein bis heute haben die Rheinwaldner Gemeinden nur ihren Standpunkt
vertreten, ohne auf die anderen an der Ausnützung der Hinterrheinwasserkräfte
beteiligten und interessierten Gemeinden Rücksicht zu nehmen. […] Der Finanz-
haushalt der Gemeinde Thusis wäre ernstlich gefährdet, sollten ihr die Einkünfte
aus der Wasserrechtsverleihung entgehen.» Die Interessen der drei ablehnenden
Gemeinden müssten gegenüber den Interessen der übrigen Gemeinden abgewo-
gen werden, welche die Konzession erteilt hätten und nicht zuletzt auch
gegenüber den «Interessen der weiteren Allgemeinheit». Bei einem weiteren
Zuwarten bestehe Gefahr, gegenüber den Projekten für die Bleniowerke, für ein
Kraftwerk im Quellgebiet der Linth und nicht zuletzt gegenüber dem «heute
schon stark geförderte[n] Urseren-Projekt» ins Hintertreffen zu geraten.750 Der
Gemeindevorstand Andeer hieb in die gleiche Kerbe: «Sorgen Sie dafür, dass
gebaut wird, und dass bei uns gebaut wird. Wenn sogar umgesiedelt werden
muss, so ist es doch noch Heimat. Wir Schamser mussten immer ‹umsiedeln›, nur
nach Amerika.»751

Endlich fällte der Kleine Rat anfangs März 1944 seinen Entscheid. Er wies das
Gesuch des KKH ab, erstens weil die Voraussetzungen fehlten, um die
Gemeinden Splügen, Medels und Nufenen gestützt auf die Artikel 3 und 12 des
bündnerischen Wasserrechtsgesetzes zur Konzessionserteilung anzuhalten, und
zweitens weil die Bedingungen nicht erfüllt seien, auf Grund von Art 11 des
schweizerischen Wasserrechtsgesetzes das Nutzungsrecht im Namen der drei
Rheinwaldgemeiden zu erteilen.
Gegen den Entscheid des Kleinen Rates reichte das KKH einen Rekurs beim
Bundesrat ein. Zugleich erhob es staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesge-
richt. Auch diese Phase war nochmals durch massive Propagandaaktionen von
Befürwortern und Gegnern des Kraftwerk-Projektes begleitet. Auf Wunsch
des Bundesrates zu prüfen, «wie allfällig unabhängig vom Rekursverfahren eine
Lösung gefunden werden könnte», da «im Interesse der schweizerischen
Volkswirtschaft alles getan werden muss, um dem zunehmenden Bedürfnis an
elektrischer Energie begegnen zu können»,752 erstattete das Konsortium am

750 Brief der Gemeinde Thusis an den Kleinen Rat des Kantons Graubünden vom 8. 3. 1944,
ArKHR.

751 Brief des Gemeindevorstandes Andeer an den Kleinen Rat des Kantons Graubünden vom
28. 2. 1944, ArKHR.

752 Brief EPED an den Kleinen Rat des Kantons Graubünden und das KKH vom 3. 10. 1942.
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25. Oktober 1944 einen Bericht. Darin kommt es zu folgendem Schluss: «Der
Ausbau der Hinterrhein-Wasserkräfte mit dem Stausee Rheinwald ist ver-
wendungs- und markt-technisch, wie auch hinsichtlich aller Gesichtspunkte
der Baureife, den als dafür allenfalls als brauchbarer Ersatz vom Eidg. Post- und
Eisenbahn-Departement ins Auge gefassten Kraftwerksgruppen so weit überle-
gen, dass von einem bevorzugten Ausbau einer dieser letzteren nach Auffas-
sung des KKH und seiner Konsortialen keine Rede sein kann, es sei denn, dass
man sich mit einer ganz beträchtlichen Erhöhung der allgemeinen Energieprei-
se abfinden wollte.»753

Der Bericht enthält einen ausführlichen Abschnitt über das «Realersatz- und
Umsiedlungswerk Rheinwald», illustriert mit Zeichnungen und Plänen der im
Rheinwald neu zu erstellenden Dörfer. Projektverfasser war der seinerzeitige
Direktor der Landesausstellung 1939, Armin Meili, der zwanzig Jahre früher
auch die Pläne für die Siedlung Neu-Hospenthal geliefert hatte. Ein Jahr später
gab das KKH nochmals eine Druckschrift, «Die Dringlichkeit des Baues der
Kraftwerke Hinterrhein», heraus. Nach einer einlässlichen Darstellung aller
Gründe kommt der Bericht zum Schluss, dass angesichts des nationalen
Notstandes der Bau der Kraftwerke Hinterrhein sofort in Angriff zu nehmen
sei. «Die öffentliche Meinung hat schon längst begonnen, das von den Gemein-
den Splügen und Medels geforderte Opfer als zumutbar zu betrachten.»754 Aber
der Bundesrat liess sich Zeit. Endlich, am 29. November 1946, über vier Jahre
nach dem ablehnenden Entscheid der Gemeinden, wies er die Beschwerde des
Kraftwerkkonsortiums ab und schützte den Standpunkt der betroffenen Ge-
meinden. Daraufhin zogen die Konzessionsbewerber die staatsrechtliche Be-
schwerde zurück.
Damit war das Dreistufen-Projekt erledigt, nicht aber die Idee der Nutzung der
Wasserkräfte des Hinterrheins. Nach jahrelangen Projektierungsarbeiten und
Verhandlungen erfolgte am 1. April 1957 der Spatenstich für ein völlig
abgeändertes Projekt. Der Stausee wurde in das auf italienischem Gebiet
gelegene, unbesiedelte Valle di Lei verlegt, ein kleineres Staubecken liegt bei
Sufers. Mit einer mittleren jährlichen Produktion von ca. 1,4 Mrd. kWh
gehören die Kraftwerke Hinterrhein zu den grössten und kostengünstigsten
Speicherkraftwerkanlagen der Schweiz.

Rheinwald und Urseren

Die Projekte Rheinwald und Urseren wurden zu ihrer Zeit oft in einem
Atemzug genannt. Für die Elektrizitätswirtschaft waren es die beiden Projekte,

753 KKH (1944), 6.
754 KKH (1945), 40.
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die eine «grosszügige» Lösung der Versorgungsprobleme versprachen, wenn
auch das Zehnjahreprogramm und die behördlichen Stellungnahmen dazu das
Rheinwald-Projekt zeitlich vor das Urseren-Projekt stellten. In beiden Fällen
ging es letztlich um die Frage nach den Grenzen der Technik: Dürfen für den
Bau eines Werkes, das aus technischer und wirtschaftlicher Sicht optimal
erscheint, ganze Dörfer und bewohnte Täler überflutet, darf eine Grosszahl
von Bewohnern zur Umsiedlung gezwungen werden? Es soll daher geprüft
werden, welche Erkenntnisse sich aus dem Geschehen im Hinterrheintal für
das Verstehen der Geschehnisse im Urserntal ergeben.
Im Rheinwald wie im Urserntal leistete die betroffene Bevölkerung praktisch
geschlossen Widerstand gegen den Bau einer Kraftwerkanlage, die ihre Täler
unter Wasser zu setzen drohte. Die drei Rheinwalder Gemeinden lehnten das
Konzessionsgesuch mit einer Stimmbeteiligung von 93% in geheimer Abstim-
mung einstimmig ab.755 Ein vielleicht nicht ganz so deutliches, aber doch klar
ablehnendes Ergebnis wäre wahrscheinlich auch in Andermatt, Hospenthal
und Realp zustande gekommen, wenn es zu einer regulären Abstimmung
gekommen wäre. Aber während über das Urserntal hinaus die Mehrheit der
Bevölkerung des Kantons Uri und vor allem die kantonalen Behörden –
Regierung und Landrat – sich von Anfang an mit der betroffenen Bevölkerung
solidarisierten, waren die Meinungen im Kanton Graubünden geteilt. Eine
Mehrheit der Gemeinden am Hinterrhein hatte der Konzession zugestimmt.
Der Kleine Rat hielt sich zurück. Einerseits waren die unterschiedlichen
Interessen der Gemeinden nicht leicht unter einen Hut zu bringen; der Kanton
selber war am Ausbau der Wasserkräfte sehr interessiert. Andererseits war der
Kleine Rat Rekursinstanz, der die widerstreitenden Interessen gegeneinander
abzuwägen hatte; er durfte sich nicht im voraus auf eine Meinung festlegen.
Die mangelnde Solidarisierung der Bündner Regierung und einzelner Gemein-
den mit der Rheinwalder Bevölkerung wurde aber aufgewogen durch die starke
konzessionsrechtliche Stellung der Rheinwalder Gemeinden. Im Kanton Grau-
bünden fällt die Verleihung der Wasserrechte in die Kompetenz der Territorial-
gemeinden; der Kanton kann nur unter den engen Voraussetzungen des Art. 12
des bündnerischen Wasserrechtsgesetzes eingreifen. Die starke konzessions-
rechtliche Stellung gab den Rheinwalder Gemeinden einen ähnlichen Halt wie
den Urschner Gemeinden das Wissen, dass die Kantonsregierung und der für
die Wasserrechtsverleihung letztlich zuständige Landrat einer Konzessionser-
teilung niemals zustimmen würden. Von einem Eingreifen der Bundesbehör-
den war nach dem missglückten Versuch, in Art. 11 des eidgenössischen WRG
die Kompetenz zur Konzessionserteilung zu Gunsten des Bundes zu verschie-

755 Entscheid des Kleinen Rates, 7.
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ben, in beiden Tälern nichts mehr zu befürchten. Die bestehende föderalistische
Kompetenzordnung hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Widerstand
gegen die Projekte Rheinwald und Urseren erfolgreich war.
In den Auseinandersetzungen um die Projekte Rheinwald und Urseren wurden
von beiden Parteien jeweils ähnliche Argumente verwendet. Das war in den
Zeitumständen begründet. Die Kraftwerkinitianten erinnerten an die ange-
spannte Versorgungslage, sprachen vom nationalen Notstand, von übergeord-
neten Landesinteressen und monierten die Pflicht der betroffenen Bevölkerung,
für das allgemeine Wohl der Nation ein Opfer zu bringen. Die Bevölkerung
beider Täler argumentierte im Kern immer damit, es sei ihr nicht zuzumuten,
ihre Heimat, ihre Traditionen, die Scholle ihrer Väter und ihre bäuerliche
Existenz wirtschaftlichen Interessen zu opfern. Aber während die Urschner aus
dieser Haltung heraus den Dialog mit den Kraftwerkgesellschaften total
verweigerten und nur ständig wiederholten «Wir verhandeln nicht, wir verkau-
fen nicht, wir gehen nicht!», behielten die Rheinwalder ein gewisses Minimum
an Kontakten mit der Gegenseite. Im Gegensatz zu den Urschnern versuchten
sie auch wiederholt, die schweizerische Öffentlichkeit zu informieren und zu
beeinflussen. Nicht zuletzt deshalb haben die Geschehnisse im Rheinwald in
der Öffentlichkeit ein viel grösseres Echo gefunden als diejenigen um das
Projekt Urseren; erst der «Krawall von Andermatt» fand über die Grenzen des
Kantons Uri hinaus Beachtung.
Die grössere Öffnung der Rheinwalder gegenüber dem Publikum hing direkt
mit den unterschiedlichen Methoden des Widerstands zusammen. Weigerten
sich die Urschner vollständig, mit der Gegenseite auch nur zu diskutieren, und
entlud sich der aufgestaute Unmut schliesslich in einer gewaltsamen Demon-
stration, so setzten die Rheinwalder auf den Rechtsweg, der naturgemäss
dialektisch angelegt ist. Sie nahmen das Konzessionsgesuch entgegen, stimmten
in demokratischer Weise darüber ab und liessen sich auf einen jahrelangen
Rechtsstreit ein, der bis vor den Bundesrat und das Bundesgericht führte. Das
veranlasste die NZZ nach den Vorfällen in Andermatt zu folgendem Kom-
mentar: «Im weithin sichtbaren und peinlichen Gegensatz zur Rheinwaldner
Bevölkerung, die ihr Recht mit Zähigkeit, aber auch mit Würde und Anstand
zu vertreten weiss, scheint am Gotthard der Hang zu kraftvollerer und
handgreiflicherer Argumentation ein erstaunliches und nachgerade beunruhi-
gendes Ausmass angenommen zu haben.»756 Der Vollständigkeit halber ist
beizufügen, dass der Abwehrkampf der Urschner schon Jahre vor der Einrei-
chung des Konzessionsgesuches begann; in dieser Phase waren nur wenige
rechtliche Schritte möglich.

756 «Die ‹schlagenden Beweise› der Urschner», in NZZ Nr. 412, 10. 3. 1946.
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Trotz unterschiedlicher Methoden hatte der Widerstand sowohl im Rheinwald
wie auch im Urserntal Erfolg. Das Schicksal der beiden Projekte bestätigt die
These, dass ein technisches Grossprojekt, das derart massiv in die Interes-
senssphären anderer eingreift, dass ganze Dörfer und Talschaften geopfert
werden müssten, sich gegen den Willen der Betroffenen nicht durchsetzen lässt,
wenn diese darüber politisch frei mitbestimmen können. Der Kleine Rat des
Kantons Graubünden hat dies in seinem Rekursentscheid juristisch klar
formuliert: «Je grösser die Nachteile einer Konzession für das verleihungs-
berechtigte Gemeinwesen sind, desto gewichtiger muss anderseits das Interesse
an dieser Konzession sein. Geht es bei einer Konzession um Sein oder
Nichtsein des verleihungsberechtigten Gemeinwesens, so müssen auch auf der
andern Seite ganz aussergewöhnlich grosse und gewichtige Interessen auf dem
Spiele stehen. Dass die Erstellung des Stausees Rheinwald für die betroffenen
Gemeinden und insbesondere für die Gemeinde Splügen ungewöhnlich grosse
Nachteile bringt, kann niemand bestreiten. […] Die Überflutung eines ganzen
Dorfes und die gewaltsame Umsiedlung bedeutet also zweifellos einen derart
schweren Eingriff in die Rechte der Gemeinden, dass […] das Konzessions-
gesuch abgelehnt werden muss. Es ist nämlich mit Nachdruck festzustellen,
dass sich die schweizerische Energiewirtschaft auch bei Ablehnung dieser
Konzession nicht etwa in einem Notstand befindet.»

6.4. Das Kraftwerk Göschenen

Die Anlagen des Kraftwerks Göschenen mit dem Stausee auf der Göscheneralp
und der Zentrale in Göschenen entstanden gewissermassen als Nachfolge-
projekt für das gescheiterte Projekt Urseren. Schon seit der Mitte der 1940er
Jahre hatten die CKW begonnen, sich nach einem Ersatz umzusehen, falls das
geplante Grosskraftwerk im Urserntal sich nicht verwirklichen liesse. 1944
hatte der Kanton Uri den CKW das Recht erteilt, die Wasserkräfte der
Göschenerreuss auszunutzen.757

Auf der Göscheneralp lebten ganzjährig einige Bergbauernfamilien. Die Sied-
lung bestand aus 10 Wohnhäusern, einer Kaplanei mit Kirche und Schulhaus,
einem Wirtshaus und dem zuhinterst im Tal gelegenen Hotel «Dammagletscher»;
sie war von Göschenen aus nur auf einem fast 10 km langen Saumweg zu
erreichen. Im November 1949 lehnten es die Bewohner der Göscheneralp in
einer Konsultativabstimmung mit grosser Mehrheit ab, ihre Heimwesen einem
Stausee zu opfern. Rund ein Jahr später fasste die Gemeindeversammlung von

757 Iten, 346; Müller/Gamma, 106, 112. Siehe Abschnitt 4.7, S. 171–172.
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Göschenen eine Resolution, in der gegen den Bau eines Stausees auf der
Göscheneralp protestiert wurde.758

Nachdem aber am 20. Januar 1951 eine riesige Lawine ein Wohnhaus und 13
Ställe auf der Göscheneralp mitgerissen hatte, wobei über 100 Stück Vieh
umkamen, wandelte sich die Stimmung. Innert wenigen Monaten konnten die
CKW über die Hälfte des benötigten Landes aufkaufen. 1952, rund ein Jahr,
nachdem das Studiensyndikat Urseren den Verzicht auf sein Konzessions-
gesuch mitgeteilt hatte, reichten die CKW und die SBB beim Kanton Uri das
Konzessionsgesuch für das Kraftwerk Göschenen ein. Das Projekt sah die
Errichtung eines Erddammes auf der Göscheneralp vor, mit dem das Wasser
der Göschenerreuss und das oberhalb von Realp gefasste Wasser der Furkareuss
in einem Stausee von 76 Mio. m3 gespeichert werden sollte. Die übrigen
Zuflüsse des Urserntales sollten beim Urnerloch gefasst und direkt der Zentrale
Göschenen zugeleitet werden. Die mittlere Erzeugung der Zentrale Göschenen
beträgt 425 Mio. kWh. Das Kraftwerk Göschenen ist demnach um einiges
kleiner als das Urseren-Kraftwerk, als dessen Ersatz es gebaut wurde.759

Zwar gab es auch gegen das Projekt Göschenen Widerstand. Aber nach langen,
zähen Verhandlungen zwischen Regierung, CKW und SBB, in denen es
namentlich um eine Beteiligung des Kantons am Kraftwerk ging, erteilte der
Urner Landrat am 22. September 1954 die Konzession. Im folgenden Sommer
begannen die Bauarbeiten auf der Göscheneralp, und zwei Jahre später verlies-
sen die letzten Göschenerälpler ihre Häuser. Zwei Familien siedelten sich im
«Gwüest» unterhalb des Staudammes an, einige gründeten bei Göschenen eine
neue landwirtschaftliche Existenz, andere fanden beim Elektrizitätswerk Alt-
dorf Arbeit. Im «Gwüest» errichtete die Bauherrschaft eine neue Kapelle und
ein Schulhaus; der Friedhof wurde nach Göschenen verlegt. Am 3. September
1956 wurde das Kraftwerk Göschenen eingeweiht.760

Die Göscheneralp ein kleines «Urseren»? Das Schicksal der Göschenerälpler
gleicht demjenigen, das die Urschner hätten über sich ergehen lassen müssen,
wenn dieses Projekt verwirklicht worden wäre. Nur waren vom Bau des
Kraftwerkes Göschenen nicht ganze Dörfer, nicht 2000 Menschen betroffen,
sondern etwa 70. Entscheidend dafür, dass das Kraftwerk Göschenen gebaut
werden konnte, war aber, dass sich die Bewohner der Göscheneralp nach dem
verheerenden Lawinenwinter 1951 von sich aus entschlossen, ihre Heimwesen
aufzugeben und dass die Behörden des Kantons Uri von Anfang an mehrheit-
lich dem Projekt positiv gegenüberstanden. Volenti non fit iniuria.

758 Müller/Gamma, 106–107.
759 Müller/Gamma, 105, 108; Iten, 346; Historisches Lexikon der Schweiz, Stauwerke zur Energie-

erzeugung.
760 Müller/Gamma, 113–136; Iten, 346.
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6.5. Das Juliawerk Marmorera-Tinzen des EWZ

Joos betitelt seine Lizentiatsarbeit über das Juliawerk Marmorera-Tinzen:
«Marmorera – ‹Ein Dorf opfert sich für Zürich›». Damit nimmt er einen
Gedanken auf, der in der Propaganda um die Errichtung verschiedener Kraft-
werke – Etzelwerk, Rheinwald, Urseren – eine bedeutende Rolle gespielt hatte:
dass die Bevölkerung eines Tales, in das ein Stausee zu liegen kommt, im
Interesse der Allgemeinheit ein Opfer zu bringen habe. Inwieweit im Fall von
Marmorera tatsächlich von einem Opfer gesprochen werden kann, soll einst-
weilen offengelassen werden.
Der 1954 fertiggestellte Staudamm Marmorera (Castelletto) des EWZ im
bündnerischen Oberhalbstein staut das Wasser der Julia im 60 Mio. m3

fassenden Lai da Marmorera, von wo es in die Zentrale Tinizong geleitet
wird.761 Durch den Stausee wurden das Dorf Marmorera, der Weiler Cresta und
über 90% der Talwiesen überflutet, insgesamt 29 Wohnhäuser, 41 Ställe, 4
gewerbliche Bauten, dazu Kirche, Schule und Gemeindehaus. 24 Haushaltun-
gen mit total 95 Bewohnern wurden betroffen.762 Marmorera war also bedeu-
tend kleiner als die Gemeinden im Urserntal; grössenmässig war es am ehesten
mit Realp zu vergleichen.
Die Gemeinde Marmorera und viele ihrer Einwohner waren vor dem Bau des
Kraftwerkes hoch verschuldet. Ein grosser Teil der Bewohner lebte in ärmli-
chen Verhältnissen. Die Arbeitsmethoden im Agrarbereich waren ungenügend
und veraltet. Der Kanton Graubünden musste während Jahren die Defizite der
Gemeinde übernehmen. In den Jahren 1935–1938 und 1950–1963 war die
Gemeinde unter Kuratel gestellt.763 Es lag auf der Hand, dass für viele
Bewohner die Aussicht, ihre Heimwesen verkaufen zu können und zu Geld zu
kommen, eine attraktive Alternative darstellte.
Nach den Richtlinien der SVIL sollte bei Umsiedlungen Realersatz in einer
landwirtschaftlich und kulturell möglichst gleichartigen Gegend, also so weit
als möglich im Tal selbst, gesucht werden. Doch zeigte sich im Fall Marmorera,
dass die Schaffung von neuem Kulturland nicht nur kostspielig war, sondern
dass im Oberhalbstein dafür nur sehr wenige Möglichkeiten bestanden. In den
Verhandlungen einigten sich daher die Vertreter des EWZ und der Gemeinde
Marmorera darauf, dass die Entschädigungsbeträge bar ausbezahlt würden,
Zürich sich aber bereit erkläre, bei der Beschaffung neuer Heimwesen behilflich
zu sein. In unmittelbarer Nähe des alten Dorfes, über der neuen Kantonsstrasse

761 Führer Wasserwirtschaft II, 804–808, 861; Schweizerisches Talsperrenkomitee,
www.swissdams.ch.

762 Joos (1989), 8, 10, 94.
763 Joos (1989), 75–76, 144.
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am See, entstand die Siedlung Marmorera-Bardella (heute Marmorera-Dorf).
Der Friedhof wurde verlegt, später eine Kapelle gebaut. «Marmorera-Bardella
hatte aber nicht mehr den bäuerlichen Charakter der alten Gemeinde, die
verbleibende Kulturlandfläche hätte keine Grundlage für die Landwirtschaft
bieten können. Durch den Bau von Marmorera-Bardella wurden die Alterssitze
für die Heimkehrer ersetzt, welche die Häuser ihrer Vorfahren durch den
Stauseebau verloren hatten.»764 Schliesslich wurden 9 Bauernfamilien umgesie-
delt, 4 davon im Kanton Graubünden. Verschiedene, vor allem ältere Leute
gaben die Landwirtschaft ganz auf. Die Umsiedlung war nur ein halber Erfolg.
Eine Nachfrage in Sirnach, Waldhäusern (AG) und Heiterswil (SG) habe 1988
ergeben, dass keine der dort angesiedelten Familien den seinerzeit gekauften
Hof noch in Besitz habe.765

Joos führt einer Reihe von Gründen an, weshalb es keinen eigentlichen
Widerstand gegen den Bau des Kraftwerks Marmorera-Tinzen gegeben habe; er
nimmt dabei eine seinerzeit in der Presse geführte Kontroverse wieder auf:
Erstens habe die Stadt Zürich sich des Stimmenkaufs schuldig gemacht, indem
sie vor der Abstimmung über die Wasserrechtsverleihung mit fast allen
stimmberechtigten Grundeigentümern Vorverträge über den Kauf ihrer Lie-
genschaften abgeschlossen habe. Darin sei sogar der Kaufpreis genau angegeben
worden.766 Joos vergisst allerdings zu sagen, wie denn sonst das EWZ hätte
vorgehen sollen, um Erfolg zu haben. Die Erfahrungen beim Landerwerb für
das Kraftwerk Wäggital und das Etzelwerk hatten gezeigt, dass misstrauische
Bauern nicht bereit sind, die Katze im Sack zu kaufen. Dem Studiensyndikat
Ursern war es seinerzeit klar geworden, dass es aussichtslos wäre, eine
Mehrheit für das Bauvorhaben zu gewinnen, wenn nicht zuvor ein Teil des
Landes erworben werden könnte; da dies damals aus rechtlichen Gründen
unmöglich war, wurden beim Bund Vorstösse zur Änderung des bäuerlichen
Bodenrechts unternommen.767 Des weitern wirft Joos den stadtzürcherischen
Verhandlungspartnern vor, sie hätten die Zusammensetzung der Gemeinde-
kommission Marmorera beeinflusst und die jahrealten Zwistigkeiten zwischen
den verschiedenen Familien zu ihren Gunsten ausgenützt.
Auf die Polemik von Joos soll hier nicht weiter eingegangen werden. So viel
steht jedenfalls fest: Die Gemeinde Marmorera und ihre Einwohner waren
vor dem Kraftwerkbau in wirtschaftlich desolaten Verhältnissen. Die Ge-
meinde war wegen Misswirtschaft und weil sie nicht in der Lage war, die
Gemeindeverwaltung ordnungsgemäss zu führen, unter Kuratel gestellt wor-

764 Joos (1989), 95–96.
765 Joos (1989), 116–118.
766 Joos (1989), 99, 108, 124.
767 Siehe Abschnitt 4.6.1, S. 139–146.
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den. Für die Bewohner gab es kaum eine Aussicht auf eine bessere Zukunft.
In dieser Situation war das finanzielle Angebot des EWZ offenbar attraktiv
genug, so dass die erdrückende Mehrheit der Stimmberechtigten (24 von 26
Stimmenden) die Wasserrechtsverleihung befürwortete. Das Angebot der
Stadt Zürich hat ohne Zweifel die Meinungsbildung beeinflusst. Ob es eine
unzulässige Beeinflussung war, müsste eine unvoreingenommene Untersu-
chung erforschen.
Einzelne Familien von Marmorera waren schon seit langem unter sich zerstrit-
ten. Das hatte, neben der finanziellen Misere, dazu geführt, dass die Gemeinde
über lange Zeit faktisch von Chur aus verwaltet werden musste. Die Zwistig-
keiten waren so stark, dass sie über den Bau des Kraftwerkes hinaus anhielten.
«Die Rivalität der Familien-Clans, welche die Zürcher Verhandlungspartner zu
ihrem Vorteil ausgenutzt hatten, ist geblieben. Sie manifestiert sich in der
Kuratel, unter welcher die Gemeinde seit 1969 wieder steht und die auf Grund
von Streitigkeiten zwischen den Marmorera-Fraktionen ausgesprochen wur-
de.»768 Marmorera war zwar durch den Kraftwerkbau zu Geld gekommen, aber
Geld löst nicht alle Probleme. Ursern und Rheinwald hatten gezeigt, welche
Widerstandskraft eine geeinte Bevölkerung hat. Marmorera ist der Beweis
dafür, dass die Bewohner eines Dorfes, die unter sich verfeindet sind und ihre
Partikularinteressen nicht dem Gemeinwohl unterordnen können, den Argu-
menten eines geschickten Verhandlers nichts entgegenzusetzen haben und
darum leicht den Verlockungen des Geldes und dem Druck von aussen
nachgeben.
Die Behörden des Kantons Graubünden hatten – anders als die Regierung von
Uri im Fall Urseren – sich vom Beginn weg positiv zum Kraftwerkvorhaben
gestellt. Einerseits war Graubünden wie die übrigen Bergkantone in den Jahren
nach dem Zweiten Weltkrieg bemüht, aus der Wasserkraft als einer ihrer
wichtigsten Ressourcen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Andererseits hatte
der Kanton während Jahren finanzielle und verwaltungstechnische Hilfe an die
Gemeinde Marmorera leisten müssen; er erhoffte sich vom Bau des Kraftwer-
kes eine Entlastung und übte daher Druck auf die Gemeinde aus.769

Joos bemerkt, die Kraftwerkbauer hätten aus dem Kampf um das Kraftwerk-
Projekt Rheinwald gelernt, dass man «Bergbauern eher mit individuell offerier-
ten Geldbeträgen für ihr Landeigentum gewinnen [könne] als mit dem Argument,
einen Beitrag zur Lösung nationaler wirtschaftlicher Probleme geleistet zu
haben».770 Das dürfte zutreffen. Dann lässt sich aber nicht sagen, Marmorera

768 Joos (1989), 147.
769 Joos (1989), 145.
770 Joos (1989), 144.
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habe sich für Zürich geopfert. Die Bewohner haben dem Projekt zugestimmt,
weil sie es für finanziell vorteilhaft ansahen und weil sie aus innerer Schwäche
den Willen zum Widerstand gar nicht aufbrachten.
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In der Mitte des 20. Jahrhunderts, während der Jahre des Zweiten Weltkrieges,
entstand in der Schweiz ein Projekt für das grösste Kraftwerk, das je in den
Alpen hätte gebaut werden sollen. Es erschien unter technischen und energie-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten als ideal. Aber seine Realisierung scheiterte
am Widerstand der Bevölkerung.
In der vorliegenden Arbeit wurde zunächst auf Grund der zeitgenössischen
Quellen untersucht, wie der Widerstand gegen das Projekt entstand und wie er
sich auswirkte. Es sollte gezeigt werden, wie die Beteiligten dachten, sprachen
und handelten, wie die Ereignisse von den Betroffenen und der Öffentlichkeit
wahrgenommen wurden.
Im Hinblick auf die Frage nach den Grenzen der Technik sollen im folgenden
die wichtigsten Ereignisse um das Kraftwerk-Projekt Urseren nochmals kurz
zusammengefasst werden.

Der Ablauf der Ereignisse

Die für einen Kraftwerkbauer bestechende Idee, die Reuss an der idealen
Sperrstelle beim Urnerloch zu stauen und so das Urserental in einen riesigen
Stausee zu verwandeln, wurde schon 1920 von Fritz Ringwald, dem damaligen
Direktor der CKW, lanciert. Gegen das Projekt «Stau- und Kraftwerk Ander-
matt» erhob sich von Anfang an starker Widerstand der Bevölkerung, wenn auch
verschiedene Talbewohner, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, bereit
gewesen wären, ihr Land und ihre Häuser zu verkaufen. Das Projekt kam nie zur
Ausführung, wurde aber von den CKW auch nie vollständig aufgegeben.
1940, rund ein Jahr nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, reaktivierten die
CKW das Projekt unter dem Eindruck der damaligen Versorgungslage. Zusam-
men mit der ihnen nahestehenden Elektrobank, der SKA und den SBB als
Inhaber der Reusskonzession gründeten sie ein Studiensyndikat zur Ausarbei-

7. Warum wurde das Kraftwerk Urseren nicht gebaut?
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tung eines Konzessionsprojektes. Ihr Hauptmotiv war die Sorge um die
Deckung des Strombedarfs der Schweiz, deren Energieversorgung weitgehend
von den Achsenmächten abhängig war. Der Inlandverbrauch an Elektrizität
stieg deutlich stärker als die Produktionskapazitäten. Neben dem Kraftwerk
Hinterrhein versprach vor allem das Kraftwerk Urseren eine Lösung der
Versorgungsprobleme. Es hätte mehr Winterenergie liefern können als alle
damals bestehenden Kraftwerke der Schweiz zusammen. Kein Wunder, dass
das Urseren-Projekt bald einmal als Werk von nationaler Bedeutung bezeich-
net wurde. Es besass alle technischen und energiewirtschaftlichen Vorteile,
hatte aber einen gewaltigen Nachteil: der Stausee Urseren hätte die Dörfer
Andermatt, Hospenthal und Realp überflutet; 2000 Menschen hätten umgesie-
delt werden müssen.
Sofort nach dem Bekanntwerden des Projekts bildete sich im Urserntal eine
starke Abwehrfront von Volk und Behörden. Kern des Widerstands war die
Korporation Ursern. «Wir verhandeln nicht! Wir verkaufen nicht! Wir gehen
nicht!» lautete die Parole. An Gemeindeversammlungen, in Flugblättern und in
der Presse wurde zum Widerstand aufgerufen. Der Korporationsrat Ursern
koordinierte die Abwehraktionen. Die Regierung des Kantons Uri erklärte sich
mit den Kraftwerkgegnern solidarisch und verweigerte ebenso wie die lokalen
Behörden die Zusammenarbeit mit dem Kraftwerkkonsortium. Als bekannt
wurde, es sei dem Studiensyndikat gelungen, einzelne Liegenschaften im Tal zu
erwerben, wurde die Stimmung explosiv und entlud sich im sog. Krawall von
Andermatt: Am Spätabend des 19. Februar 1946 wurden der Beauftragte des
Studiensyndikats für Landangelegenheiten von einer aufgebrachten Menge
unter Gewaltanwendung aus dem Tal getrieben und das Büro des mit Pla-
nungsarbeiten betrauten Architekten verwüstet. Der Vorfall fand grosses Echo
in der schweizerischen Presse, desgleichen der zwei Jahre später durchgeführte
Prozess vor dem Landgericht Ursern, bei dem die Rädelsführer mit lächerlich
geringen Strafen wegkamen, die Misshandelten aber, die es gewagt hatten,
Strafanzeige zu erstatten, wegen falscher Anschuldigung verurteilt wurden.
Der Krawall von Andermatt markiert gewissermassen den Wendepunkt im
Geschehen. Den Initianten des Projektes war klar geworden, dass dieses in der
damaligen Situation nicht durchgesetzt werden könne. Dennoch reichten sie im
selben Jahr ein Konzessionsgesuch ein, und es wurde ein förmliches Ein-
spracheverfahren durchgeführt. Eine breit angelegte Propagandaaktion blieb
ohne positives Echo. Bevölkerung und Behörden verweigerten weiterhin den
Dialog. Zum Entscheid über das Konzessionsgesuch, der nur negativ hätte sein
können, kam es nicht mehr. Nachdem die Regierung die Behandlung des
Gesuches immer wieder hinausgeschoben hatte, verzichtete das Studien-
konsortium 1951 schliesslich auf die Konzessionserteilung. Als Quasi-Ersatz
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für Urseren wurden das wesentlich kleinere Kraftwerk Göscheneralp und das
Laufkraftwerk Wassen gebaut.

Die Hintergründe des Geschehens

Zum Verständnis der Ereignisse wurde sodann nach den ideellen und wirt-
schaftlichen Hintergründen gefragt. Im Konflikt um das Kraftwerk-Projekt
Urseren suchen beide Seiten eine Legitimation, indem sie sich auf einen
gemeinsamen Wert berufen: die Heimat, die es zu erhalten und zu schützen gilt.
Ein Schlüssel zum Verständnis dieser Legitimationsversuche wurde in jenem
Ereignis gesucht, das zum Symbol schweizerischen Selbstverständnisses vor
dem Zweiten Weltkrieg geworden ist, der Schweizerischen Landesausstellung
von 1939. Mit dem Namen «Landi» verbinden sich die Vorstellungen von
patriotischem Selbstwertgefühl, Unabhängigkeit und geistiger Landesverteidi-
gung, Heimatverbundenheit, Freiheit, Tradition, aber auch von Fortschritt und
Stolz auf die eigene Leistung. Die an der «Landi» dargestellten Werte und
Bilder sind der Hintergrund und liefern die Argumente, deren sich beide
Parteien in der Auseinandersetzung bedienen. Die Begriffe «Heimat», «Frei-
heit» und «Unabhängigkeit» werden jeweils mit unterschiedlichen Vorstellun-
gen gefüllt; es sind Facetten der «Schweiz», die alle an der «Landi» repräsentiert
wurden.
Wenn die Urschner von der «Heimat» sprachen, die es zu schützen gelte, so
dachten sie in erster Linie an ihr Tal, ihre Dörfer und Häuser, die ihnen die
Existenzgrundlage boten, die Heimat ihrer Väter mit ihren liebgewordenen
Traditionen, eine Heimat «zum Anfassen». Die hinter dem Kraftwerk-Projekt
stehenden Elektrizitätsgesellschaften beriefen sich ihrerseits auf ihren Versor-
gungsauftrag im Dienste der Heimat. In der damaligen schwierigen Versor-
gungslage verstanden sie die Sicherung der Elektrizitätsversorgung als Teil der
wirtschaftlichen Landesverteidigung, als Beitrag zu Erhaltung der Unabhängig-
keit der Schweiz. Sie appellierten an die Solidarität und die «vaterländischen
Pflichten» der von den Bauplänen Betroffenen. Die Legitimation dazu ergab
sich aus der seit der Landesausstellung gefestigten allgemeinen Überzeugung,
dass die Wasserkraft ein nationales Gut und die Elektrizitätsversorgung eine
nationale Aufgabe seien. Die Ansicht, dass der Ausbau der Wasserkräfte im
allgemeinen Landesinteresse liege, wurde auch von den Bundesbehörden und
einer breiten Öffentlichkeit geteilt.

Woran scheiterte das Kraftwerk-Projekt Urseren? – 7 Thesen

Den Historiker interessiert schliesslich die Frage: Warum konnte das Kraft-
werk Urseren nicht gebaut werden? Woran zeigten sich die Grenzen des
technischen Wandels? Hätten sich die Grenzen überwinden lassen, und wel-
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ches wären die Kosten dafür gewesen? Die Antwort ist naturgemäss nicht
einfach. Deshalb soll versucht werden, ihr schrittweise nahezukommen, indem
mögliche Erklärungen thesenartig vorgebracht und auf ihre Stichhaltigkeit
überprüft werden.
Bevor den Gründen nachgegangen werden soll, weshalb das Projekt Urseren-
Kraftwerk scheiterte, ist es sinnvoll zu fragen, welche Voraussetzungen generell
erfüllt sein müssen, damit ein technisches Grossprojekt überhaupt realisiert
werden kann. Dabei wird von Rahmenbedingungen ausgegangen, wie sie in der
Schweiz gegeben sind, einem industrialisierten Land mit einer freien Markt-
wirtschaft und einer demokratischen, rechtsstaatlichen Verfassung. Die Vor-
aussetzungen technisch-wirtschaftlicher und gesellschaftlich-rechtlich-politischer
Art zur erfolgreichen Realisierung eines technischen Grossprojektes sind unter
anderem:

1. Die technische Machbarkeit (feasibility) des Projekts
2.´ Die Finanzierbarkeit
3. Ein Bedürfnis des Marktes (im weitesten Sinn), das die Wirtschaftlichkeit

des Projekts erwarten lässt
4. Rechtssicherheit als Grundlage für den Investitionsentscheid
5. Stabile gesellschaftliche und politische Verhältnisse
6. Ein minimaler Konsens der Betroffenen (Öffentlichkeit, Bevölkerung,

lokale und regionale Behörden usw.)

These 1: Ursern konnte nicht gebaut werden, weil das Projekt unangepasst,
d. h. zu gross, zu wenig sicher und nicht finanzierbar gewesen wäre.

Mit seinen «gigantischen Ausmassen», schreibt Steigmeier in seiner Schrift zum
100jährigen Bestehen der Elektrowatt, sei das Urseren-Projekt «Ausdruck
eines euphorischen Aufbruchs in ein von der Technik dominiertes Zeitalter.»771

Es hätte eine Kraftwerkanlage werden sollen, wie es sie in der Schweiz bis dahin
nicht gegeben habe. Die Staumauer war mit 208 m höher als alle bisherigen
Staumauern, der Stausee sollte ein Fassungsvolumen von über 1,2 Mrd. m3

haben, also etwa das Sechsfache des Hallwilersees, und damit einen Überjahres-
speicher bilden; die Kraftwerkanlage mit einer Leistung von fast 1300 MW
sollte jährlich gegen 3 Mrd. kWh, entsprechend rund einem Drittel des
damaligen Gesamtverbrauches des Landes, erzeugen können.
Überstieg das Urseren-Projekt die Grenzen des damals technisch Machbaren?
Kaum. Der 1935 fertiggestellte 214 m hohe Hoover-Dam772 in den USA staut

771 Steigmeier, 80.
772 Zum symbolischen Gehalt des Hoover Dam und ähnlicher Bauwerke siehe Nye, 137–141.
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den Colorado River zu einem Stausee mit rund dem 10fachen Inhalt des
geplanten Stausees Urseren auf. Der ungefähr gleichzeitig gebaute Grand
Coulée-Damm am Columbia River ist 183 m hoch, der Boulder-Damm 220 m.
Mit Recht bemerkten die Verfasser des Urseren-Projektes, dieses enthalte in
dieser Hinsicht nichts Neues.773 Nur wenige Jahre nach dem Abbruch des
Vorhabens wurde in der Schweiz die Staumauer Mauvoisin mit einer Höhe von
damals 237 m errichtet, diejenige von Grande Dixence erreicht gar 285 m. Die
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weltweit gebauten riesigen Wasser-
kraftwerke beweisen, dass Wasserbau, Maschinen- und Elektrotechnik 1950
keineswegs an einer Grenze angelangt waren. Es ist auch daran zu erinnern,
dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts eine Fundamentalopposition gegen die
Technik oder gegen den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt weder in
der Schweiz noch in anderen industrialisierten Ländern in dem Masse in
Erscheinung trat wie einige Jahrzehnte später.
Bei der Beurteilung der Machbarkeit eines technischen Bauwerks spielt der
Sicherheitsaspekt eine wichtige Rolle. Wie stand es damit beim Projekt Urseren?
Man kann sich vorstellen, welche Schäden die im Urserntal gestauten Wasser
nach einem Dammbruch im Urnerloch angerichtet hätten: Häuser, Brücken
und Strassen im Reusstal wären weggerissen worden, Hunderte, wenn nicht
Tausende Menschen wären zu Schaden gekommen. Technik ist nie ganz frei
von Risiken. Man machte sich bei den Projektanten auch Gedanken darüber, ob
nicht der unter dem Urserntal durchführende Gotthard-Eisenbahntunnel stel-
lenweise durch das Gewicht der Wassermassen eingedrückt werden könnte.
Dann hätte man diesen über eine gewisse Strecke verlegen müssen.
Entscheidend für das Zustandekommen des Projektes ist indessen nicht, ob ihm
tatsächlich ein Risiko innewohnt, sondern ob ein solches von den Entschei-
dungsträgern und der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. In der öffentlichen
Debatte über das Urseren-Projekt spielte die Sicherheitsfrage nur eine sehr
untergeordnete Rolle; von den Kraftwerkgegnern wurde sie argumentativ
kaum verwendet, nicht nur weil das Projekt die Urschner selber weniger
bedrohte als die Unterlieger, sondern weil für die damalige Generation, welche
die Schrecken des Krieges miterlebt hatte, die Bedrohung durch die Technik
nicht im Vordergrund stand.
Das Urseren-Projekt sprengte nicht nur unter technischen Gesichtspunkten die
bisherigen Massstäbe, auch seine Finanzierung wäre eine nicht zu unterschät-
zende Aufgabe geworden. Das Konzessionsprojekt 1943/44 des Studien-
konsortiums rechnete mit Anlagekosten von 1,126 Mrd. Franken, davon waren

773 CKW, Das Grossakkumulierwerk «Andermatt», 67; Biert (1942), 37. Zum Hoover-Dam:
http://www.usbr.gov/lc/hooverdam.
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878 Mio. Franken reine Baukosten. Das scheint vielleicht aus heutiger Sicht
nicht überwältigend, im Vergleich zu relevanten Grössen der damaligen Zeit
war es eine enorme Summe: In den Jahren 1930 bis 1935 waren in der Schweiz
im Durchschnitt jährlich 50 Mio. Franken für den Bau von Kraftwerken der
allgemeinen Versorgung aufgewendet worden, im Mittel der Jahre 1935 bis
1940 sogar nur noch 15 Mio. Franken.774 In den Jahren 1942–1951 betrug das
durchschnittliche jährliche Volumen aller öffentlichen Anleihensemissionen in
der Schweiz, ohne Konversionen, knapp 760 Mio., das durchschnittliche
jährliche Emissionsvolumen der Kraftwerkanleihen ganze 55 Mio. Franken.
1950 erreichte die Summe aller Bauinvestitionen in der Schweiz – öffentliche
und private Bauten zusammengenommen – 2 Mrd. Franken, diejenige der
gesamten Anlageinvestitionen 3,1 Mrd. Franken. Im gleichen Jahr betrugen die
gesamten Bundesausgaben etwas mehr als 1,6 Mrd., die Steuereinnahmen des
Bundes 1,2 Mrd. Franken, sie hatten also die gleiche Grössenordnung wie die
Anlagekosten des Kraftwerkes Urseren.775

Trotzdem sprechen verschiedene Gründe dafür, dass das Kraftwerk Urseren
hätte finanziert werden können. Einmal war vorgesehen, das Werk etappenwei-
se über einen Zeitraum von 20 Jahren zu erstellen; auch die Finanzierung hätte
sich auf diese Zeit verteilt. Zweitens dürfte es zutreffen, dass wirtschaftliche
Vorhaben, die eine sichere Rendite versprechen, grundsätzlich auch finanzier-
bar sind. Mit Gestehungskosten von 2,63 Rp./kWh für die Winterenergie wäre
Urseren schon damals eine günstige Anlage gewesen und wäre für viele Jahre
eine lohnende Investition geworden. Die Produktionskosten der meisten
Wasserkraftwerke, auch solcher, die anfänglich relativ hohe Gestehungskosten
aufweisen, werden im Laufe ihrer langen wirtschaftlichen Lebenszeit von den
Marktpreisen eingeholt. Schliesslich hatte sich am Studiensyndikat Urseren-
Kraftwerke neben den CKW, den SBB und der Elektrobank auch die damals
grösste Schweizer Bank, die Schweizerische Kreditanstalt, beteiligt. Diese
spielte bei Anleihensemissionen für Kraftwerke damals in der Schweiz die
führende Rolle. Die finanziellen Kosten des Projektes waren ziemlich genau
abzuschätzen, und sie hätten auch bezahlt werden können.
Scheiterte «Urseren» an seiner Grösse? Die Frage ist zu verneinen, wenn wir
allein das Ausmass und die Komplexität der technischen Anlagen, ihre Sicher-
heit oder die Finanzierbarkeit im Auge haben. Man müsste also anders fragen:

774 Berchtold, 19.
775 Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1951, Anleihensemissionen nach Schuldnerkategorien seit

1936; Historische Statistik der Schweiz, Tab. R.3 (Anlageinvestitionen 1948–1990), Tab.
U.10a (Fiskalische und nichtfiskalische Einnahmen des Bundes und eidg. Steuern und Abga-
ben nach Sachgruppen 1913–1950), Tab. U.5 (Rechnungsabschlüsse und Schulden des Bundes
1913–1950).
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War das Ursern-Projekt zu gross gemessen an den konkreten Gegebenheiten,
war es den Verhältnissen angepasst?776

Es waren nicht immanente technische Grenzen, an die das Projekt Ursern stiess
und die es verhinderten. Es war die mangelnde Angepasstheit an schweizerische
Bedingungen und Beschränkungen. Radkau erwähnt im Zusammenhang mit
seinen Ausführungen über die Modellhaftigkeit der schweizerischen Industrie-
entwicklung den «in den Alpen immer eindrucksvoll sichtbaren Zwang, bei der
industriellen Entwicklung die natürliche Umwelt zu berücksichtigen», und
verweist dabei auf das zur gleichen Zeit wie Ursern nicht durchsetzbare
Rheinwald-Projekt; gemeint ist offenbar die natürliche Umwelt, wie sie von der
Gesellschaft wahrgenommen wird.777 Dieser Zwang, die natürliche Umwelt zu
berücksichtigen, bildete die Grenze des Projekts Urseren-Kraftwerke.

These 2: Urseren konnte nicht gebaut werden, weil kein Bedarf bestand.

Entsprach das Kraftwerk Urseren überhaupt einem Bedarf? Oder war zu
befürchten, dass der Strom nicht oder nur schwierig abgesetzt werden könnte?
Es handelte sich immerhin um fast 3 Mrd. kWh jährlich, was mehr als einem
Drittel des damaligen Inlandverbrauchs entspricht. In der Zwischenkriegszeit
hatte es neu erstellte Werke gegeben, die ihre Produktion nur mühsam absetzen
konnten: Die AG Bündner Kraftwerke zum Beispiel musste nach dem Bau des
Kraftwerks Küblis saniert werden; der Strom aus dem 1935 fertiggestellten
Kraftwerk Klingnau der Aarewerke AG wurde bis zum Krieg praktisch
vollständig vom Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk (RWE) übernom-
men, weil in der Schweiz kein genügender Absatz bestand.778 Solche Ereignisse
waren den Verantwortlichen der Elektrizitätsunternehmungen durchaus bewusst.
Aber die Zeiten hatten sich geändert. Mit dem Ende der Wirtschaftskrise und
vor allem seit dem Ausbruch des Weltkrieges hatte der Inlandverbrauch stark
zugenommen.
Die Frage, ob das nationale Interesse an einer gesicherten Stromversorgung es
rechtfertige, einen Stausee in einem besiedelten Bergtal anzulegen, wurde eher
von den Initianten des Kraftwerks Urseren thematisiert als von den Gegnern.
Die Elektrizitätsunternehmen wiesen auf die schwierige Lage der Schweiz
während des Zweiten Weltkrieges hin, als die Energieversorgung zu einem

776 Der Begriff der «appropriate technology», der erst später im Zusammenhang mit dem
Umweltdiskurs erscheint, soll hier vermieden werden, aber die Frage der Angepasstheit
stellte sich schon damals.

777 Radkau, 39–40.
778 Führer Wasserwirtschaft II, 461; Joos 1992, 88–90. Führer Wasserwirtschaft II, 303.
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grossen Teil von Kohleimporten aus den von den Achsenmächten besetzten
Ländern Europas abhing. Der Elektrizitätsverbrauch wuchs mehr als erwartet,
einerseits weil vermehrt Elektrizität anstelle der knapper gewordenen Kohle
eingesetzt wurde, andererseits weil die gewerbliche und industrielle Tätigkeit in
den Kriegsjahren stark zunahm. Es fehlte vor allem an Winterenergie. Die
Behörden verfügten Verbrauchsbeschränkungen. Die Bevölkerung war sich der
prekären Versorgungslage bewusst; dementsprechend fanden die Pläne für
Kraftwerkbauten im allgemeinen grosse Akzeptanz. Die Elektrizitätsunter-
nehmen wussten sich mit den Bundesbehörden einig, als sie den Kraftwerkbau
als eine Angelegenheit von «allgemeinem Landesinteresse» deklarierten.
Dem widersprachen auch die Gegner des Urseren-Projektes nicht grundsätz-
lich. Es erfolgte von ihrer Seite aber auch keine vertiefte Auseinandersetzung
mit den Problemen der Elektrizitätsversorgung. Die Frage des Stromexportes
wurde von ihnen nur am Rande angeschnitten. Die Urschner wehrten sich
einfach dagegen, zum Verlassen ihrer Heimat, aus welchen Gründen auch
immer, gezwungen zu werden. Das Argument, es bestehe kein Bedarf oder
Urseren würde doch nur für den Stromexport gebaut, konnte somit keine
entscheidende Rolle für die Verhinderung des Werkes gespielt haben. Es ist
aber ein interessanter Ausspruch von alt Ständerat und Talammann Isidor
Meyer überliefert, der als die Seele des Widerstands im Urserntal galt und
gesagt haben soll, wenn die Erhaltung der Eidgenossenschaft das Opfer
fordere, würden die Urschner es aus freien Stücken bringen; aber nur dann. Es
hätte von seiten der Kraftwerkinitianten viel Überzeugungsarbeit gebraucht,
um den Urschnern die existentielle Notwendigkeit des Werkes nahezubringen.
Das wäre die Voraussetzung für die Überwindung dieser Grenze gewesen.
Aber die Überzeugungsarbeit gelang nicht.

These 3: Die föderalistischen Strukturen der Schweiz und die bei den Kantonen
liegenden Kompetenzen haben das Kraftwerk Urseren verhindert.

Unter den rechtlichen Hürden des Bewilligungsverfahrens für das Kraftwerk
Urseren waren zwei, die sich als ernstzunehmende Hindernisse erwiesen: die
Bewilligungspflicht für den Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke auf
Grund des bäuerlichen Bodenrechts und die Zuständigkeitsordnung für die
Erteilung der Wasserrechtskonzession. In beiden Fällen lag, wie es in der
Schweiz häufig der Fall ist, der Vollzug eidgenössischen Rechtes in den Händen
der Kantone. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass die Behörden des Kantons Uri
zu einer Kooperation mit dem Studiensyndikat nicht bereit waren, ja dass sie
faktisch das Gespräch verweigerten. Das liess für das Studiensyndikat nichts
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Gutes erwarten. Von den Bundesbehörden erhoffte man mehr Verständnis,
weil diese eher geneigt waren, die Sicherstellung der Landesversorgung über die
Partikularinteressen einer Region zu stellen.
Im Sommer 1945 verweigerte die kantonale Landwirtschaftsdirektion Uri die
Genehmigung zweier Grundstückkäufe im Urserntal durch die CKW auf
Grund des Bundesratsbeschlusses über Massnahmen gegen die Bodenspekula-
tion. Nachdem der Entscheid von den übergeordneten Instanzen geschützt
worden war, unternahm das Studiensyndikat einen Vorstoss beim Bundesrat,
um ihn zu einer Änderung des Beschlusses zu bewegen: Landkäufe für
Kraftwerkbauten sollten künftig von der Genehmigungspflicht ausgenommen
werden. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement schlug umgehend
eine entsprechende Revision des Erlasses vor. Die Kantone, vor allem die
Regierung des Kantons Uri, und die Vollmachtenkommission der eidgenössi-
schen Räte lehnten das Vorhaben aber vehement ab, so dass es schliesslich
fallengelassen wurde.
Eine Art von «Umgehungsmanöver» wurde auch im Hinblick auf die Konzes-
sionserteilung versucht. Gemäss eidgenössischem Wasserrechtsgesetz (WRG)
ist die Verleihung von Nutzungsrechten an öffentlichen Gewässern – abgese-
hen von Ausnahmen, die hier nicht interessieren – Sache der Kantone bzw.
ihrer Gemeinden. Als sich abzeichnete, dass eine Konzession für das Kraftwerk
Urseren wie auch für das ungefähr gleichzeitig geplante Rheinwaldwerk der
Kraftwerke Hinterrhein von den kantonalen Behörden nicht oder nur schwie-
rig zu erhalten sei, versuchten die Promotoren beider Projekte, andernorts
gesprächsbereite und entscheidungswillige Instanzen zu finden. Die schweize-
rische Elektrizitätswirtschaft intervenierte beim Bundesrat. Tatsächlich legte
der Bundesrat im Herbst 1945 Botschaft und Entwurf zu einer Änderung des
WRG vor, wonach der Bundesrat das Nutzungsrecht für ein Werk oder eine
Werkgruppe mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von mindestens
hundert Millionen Kilowattstunden hätte verleihen können, wenn ein verfü-
gungsberechtigtes Gemeinwesen die Erteilung einer Wasserrechtsverleihung
verweigert oder an Bedingungen knüpft, die einer Verweigerung gleichkom-
men, und sofern die Verleihung im Interesse der Eidgenossenschaft oder eines
grossen Teiles des Landes liegt. Die Revisionsvorlage fand in der Öffentlichkeit
und im Parlament keine gute Aufnahme. Nach heftiger Debatte beschlossen die
eidgenössischen Räte schliesslich, auf die Vorlage nicht einzutreten. Damit war
auch der Versuch dieses Umgehungsmanövers gescheitert.
Mit Blick auf diese Vorgänge lässt sich argumentieren, die kantonalen Zustän-
digkeiten für den Vollzug von Bundesrecht hätten das Kraftwerk Urseren
verhindert. Das ist indes nur bedingt richtig. Wenn die Urner Behörden die
Konzession verweigerten, mussten sie dafür, um nicht einen Willkürentscheid
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zu fällen, wichtige Gründe haben. Lagen solche vor – und das war unzweifel-
haft der Fall –, dann allerdings erwies sich die kantonale Zuständigkeit als
machtvolles Instrument, um die Majorisierung eines Bevölkerungsteils zu
verhindern.
Wäre es gelungen, die von Teilen der Elektrizitätswirtschaft gewünschte
Änderung des WRG durchzubringen und die Kompetenz zur Konzessionser-
teilung für Grosskraftwerke dem Bund zu übertragen, so wäre Urseren
möglicherweise gebaut worden. Aber der politische Preis (oder die politischen
Kosten) wäre hoch gewesen: Die angestrebte Änderung des Wasserrechts-
gesetzes hätte den Bruch der beim seinerzeitigen Erlass mühsam erstrittenen
föderalistischen Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen zur Folge
gehabt, dazu mehr Zentralismus und verstärkte Eingriffsmöglichkeiten des
Bundes gegenüber einem Wirtschaftszweig, der weitgehend auf kantonalen und
kommunalen Strukturen aufgebaut ist und sich darum von jeher und mit Erfolg
der Intervention von «Bern» widersetzt hatte. Verlierer wäre neben den
Kantonen die Elektrizitätswirtschaft selbst gewesen.

These 4: Der «Krawall von Andermatt» brachte das Urseren-Projekt zu Fall.

Unruhen und Krawalle können die Folge unstabiler gesellschaftlicher und
politischer Verhältnisse sein oder aber einfach Ausdruck des Protestes gegen
missliebige Vorkommnisse, die ein gereiztes Klima schaffen, eines Unmutes,
der sich nicht anderswie Luft machen kann. Von unstabilen Verhältnissen,
welche die Durchführung eines bedeutenden Investitionsvorhabens zum vorn-
herein als fragwürdig erscheinen lassen, konnte im Urserntal freilich nicht die
Rede sein; es war im Gegenteil so, dass der Versuch, ein technisches Grossprojekt
im Urserntal durchzusetzen, auf den festgefügten Grund eines traditions- und
freiheitsbewussten Widerstandswillens stiess, der auch von den hergebrachten
gesellschaftlichen und politischen Organisationen – Korporation Ursern, Bürger-
gemeinden – und den Behörden getragen wurde. So waren es eher die stabilen,
unverrückbaren Verhältnisse, die der Realisierung des Projektes im Wege
standen, als der einmalige Ausbruch des Volkszorns.
Nach dem sogenannten Krawall von Andermatt trat bei den Partnern des
Studiensyndikats eine spürbare Ernüchterung ein. Wohl reichten sie kurz
danach noch das Konzessionsgesuch ein. Aber es war ihnen, trotz dem nach
aussen zur Schau gestellten Optimismus, klar geworden, dass man das Projekt
nicht in einer fast bürgerkriegsähnlichen Atmosphäre durchdrücken konnte. In
der einheimischen Bevölkerung war durch die Ereignisse die Überzeugung
gewachsen, sich sehr wohl wehren zu können, und die Behörden unternahmen
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ausser einem nicht sehr überzeugenden Aufruf zur Besonnenheit nichts, um den
Widerstand zu besänftigen; sie zeigten auch keine Eile, das Konzessionsgesuch
zu behandeln. Man kann bestimmt sagen, dass der Aufruhr die Verwirklichung
des Projektes mindestens um Jahre verzögert hat. Ein notwendiges Element, um
das Projekt zu Fall zu bringen, war er nicht. Die starke konzessionsrechtliche
Stellung des Kantons Uri und die feste Haltung der Behörden wären die besten
Voraussetzungen gewesen, die Ausführung des Werkes mit rechtsstaatlichen
Mitteln, ähnlich wie im Fall Rheinwald, zu verhindern. So wie die Dinge lagen,
hat der gewaltsame Widerstand das Ende des Projektes aber sicher beschleunigt.
Diese Ansicht wird auch von einem der damaligen Hauptakteure, Ludwig
Danioth, 35 Jahre später in einem Interview bestätigt.779

These 5: Das Kraftwerk Urseren konnte nicht gebaut werden, weil die
Zerstörung eines intakten Bergtales von der Öffentlichkeit nicht hingenommen
worden wäre.

Abgesehen von vereinzelten Ausnahmen, spielte in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts die Problematik der Erhaltung einer intakten Gebirgsland-
schaft bei Kraftwerkbauten eine geringe Rolle. Der Elektrizitätspavillon oder
das Wandgemälde «Ferienland der Völker» von Hans Erni an der Landesaus-
stellung 1939 sind denn auch Ausdruck einer damals fast selbstverständlichen
Haltung, dass technische Grossanlagen, insbesondere Stauseen in den Alpen
eher als Bereicherung denn als störender Eingriff empfunden wurden. Nam-
hafter Widerstand aus Natur- und Heimatschutzkreisen gegen Kraftwerk-
Projekte regte sich erst später. Die Volksbewegung gegen das Kraftwerk
Rheinau, die in der Rheinauinitiative gipfelte, entstand anfangs der 1950er
Jahre; über die Spölinitiative wurde 1956 abgestimmt. Der Kampf gegen das
Greina-Projekt spielte sich in den 1980er Jahren ab.
Der Schweizerische Bund für Naturschutz und die Schweizerische Vereinigung
für Heimatschutz hatten sich im Kampf gegen das ungefähr gleichzeitig mit
Urseren lancierte Kraftwerk-Projekt Rheinwald engagiert, traten aber im
Urserntal kaum in Erscheinung. Urseren war gewissermassen an den Rand des
öffentlichen Bewusstseins gedrängt worden. Im Gegensatz zu Rheinwald
konnte man das Urserntal auch nicht wirklich ein unberührtes Alpental
nennen. Die Projektverfasser machten sich denn auch anheischig, eine viel
schönere Heimat als die bestehende zu schaffen.

779 «Der Aufstand der Urschner gegen die ‹Kilowattstunden-Barone›», in: Tages-Anzeiger
30. 11. 1982.
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Wenn die Urschner davon sprachen, sie wollten ihre Heimat schützen, dachten
sie nicht in erster Linie an die landschaftliche Schönheit des Tales, sondern an
die Heimat ihrer Väter, die Wahrung der Traditionen, die Erhaltung von Grund
und Boden als Grundlage ihrer bäuerlichen Existenz. Motive des Natur- und
Heimatschutzes spielten beim Widerstand gegen das Kraftwerk-Projekt eine
vernachlässigbare Rolle.

These 6: Das Kraftwerk Urseren konnte nicht gebaut werden, weil der Konsens
mit den Betroffenen nicht zu erreichen war.

Dass ein Projekt überhaupt technisch machbar (feasible) ist und dass die
Projektverantwortlichen davon überzeugt sind, eine optimale technische und
ökonomische Lösung anstehender Probleme gefunden zu haben, sind zwar
notwendige, aber keineswegs hinreichende Voraussetzungen für seine Realisie-
rung. Das Urseren-Projekt überzeugte technisch und wirtschaftlich, es stellte
eine grosszügige Problemlösung dar, und doch lag es, bildlich gesprochen, quer
in der Landschaft. Es war nicht absolut gesehen zu gross, aber es war zu gross
für ein Tal, in dem seine Umsetzung die Umsiedlung von 2000 Menschen zur
Folge gehabt hätte. Das Umsiedlungsprojekt hätte sich nur durchführen lassen,
wenn nicht nur die Projektverantwortlichen, sondern auch die Betroffenen von
seiner Richtigkeit und Notwendigkeit hätten überzeugt werden können. Mit
anderen Worten: Es brauchte wenigstens einen minimalen Konsens. In einem
Land mit rechtsstaatlichen Traditionen wie die Schweiz kann eine Minorität,
die in der Lage ist, ihre Interessen politisch zu artikulieren, nicht ohne weiteres
überfahren werden. Um den Konsens zu erreichen, hätten aber zwei Vorausset-
zungen erfüllt sein müssen: Es wäre nötig gewesen, zuerst überhaupt einmal
miteinander ins Gespräch zu kommen und sodann eine mentale Barriere zu
überwinden.

1. Das Gespräch fand nicht statt. Man müsste miteinander reden können,
meinte das Studiensyndikat in der 1946 publizierten «Aufklärungsschrift
für das Urnervolk»; es gebe keine Frage politischer, kultureller oder
rechtlicher Art, die nicht bei gegenseitigem Willen gelöst werden könnte.
Aber Bevölkerung und Behörden verweigerten den Dialog. Das Studien-
syndikat suchte das Gespräch. Wiederholt signalisierte es seine Bereit-
schaft, die Gegenseite anzuhören. Es fragt sich höchstens, ob es auch
fähig gewesen wäre, die Gegner des Projekts wirklich zu verstehen, oder
ob es beim «dialogue des sourds» geblieben wäre.
Die Auseinandersetzung um das Kraftwerk Urseren war der Ausdruck
eines Konflikts zwischen der Welt des ungestümen technischen Wandels
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und der Welt der traditionsverhafteten Heimatverbundenheit. Zwischen
beiden Welten bestand eine mentale Schranke, die hätte überwunden
werden müssen, um den Konflikt lösen zu können. Die beiden Welten
redeten auch eine unterschiedliche Sprache, selbst dort, wo sie scheinbar
die gleichen Worte brauchten. Und Sprache ist nicht nur Ausdruck
unseres Denkens; sie prägt auch in entscheidender Weise unsere Vorstel-
lungen.

2. Auf der einen Seite war die Welt der Techniker und Macher. Ihre Sprache
war problemorientiert, präzis, geprägt vom Ingenieurdenken und voller
Zukunftsglauben. Die Initianten des Ursernwerkes wussten von allem
Anfang an, wo das Problem lag und wie es zu lösen war. «Die Kernfrage
ist und bleibt die Umsiedlung für denjenigen Teil der Bevölkerung, der
nicht mehr dort bleiben kann, und diese wird ganz sicher in einer Weise
gelöst werden können, dass sie die Schwierigkeiten, denen sich die
Behörden vorläufig gegenüber sehen, beseitigt.» Vom technischen und
energiewirtschaftlichen Gesichtspunkt aus war ja das Urseren-Projekt
wirklich optimal. Deshalb war es klar, dass das Werk kommen musste;
die Überzeugung von dessen Notwendigkeit würde sich durchsetzen.
«Soll das Projekt verwirklicht werden», meinte F. Ringwald 1944 vor
dem Verwaltungsrat der CKW, «so müssen wir selbst vor allem daran
glauben. […] Man muss nur selbst daran glauben, und diese Überzeugung
der Umwelt und namentlich den durch das Projekt direkt Betroffenen in
einer Form beibringen können, die nicht verletzt. Wir müssen nun, wo
wir hinkommen, den Glauben an dieses Werk verbreiten […]»780 Dieser
fast missionarische Glaubenseifer wurde auch durch die Überzeugung
gestützt, dass das Urserenwerk im Interesse der Landesversorgung nötig
sei. Das Wohl des gesamten Schweizer Volkes gehe den Lokalinteressen
einer kleinen Minderheit vor. Der Appell an die vaterländische Pflicht, im
Interesse der Landesversorgung Opfer zu bringen, folgt Argumentations-
linien der wirtschaftlichen und geistigen Landesverteidigung, denen wir
in den dreissiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts immer wieder
begegnen und die auch in der Landesausstellung 1939 sichtbaren Aus-
druck fanden.
Auch die Gegner des Kraftwerkes beriefen sich zur Legitimation ihres
Handelns darauf, dass es darum gehe, die Heimat zu schützen. Aber
dabei dachten sie sicher nicht in erster Linie an die Schweiz, die von
fremden Mächten umgeben für ihre Versorgungssicherheit kämpfte,
sondern an ihr Tal, ihre Dörfer und Häuser, die ihnen die Existenzgrund-

780 Prot. VR CKW 4. 10. 1944.
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lage boten, eine Heimat «zum Anfassen». Auch hier glaubt man, die
Landibotschaft zu hören, wenn etwa die Urschner sich auf die alt-
hergebrachten Freiheiten beriefen, die keine fremden Vögte dulden, oder
wenn es in einer Resolution der Korporation Ursern heisst: «Die
Korporationsgemeinde gelobt einmütig, dieses hl. Vatererbe zäh und
unbeugsam zu verteidigen und mit Gotteshilfe und unter dem Schutze
der Eidg. Freiheit, die auch dem Kleinen sein Lebensrecht gegen Gewalt
und Eigennutz sichert, kommenden Geschlechtern zu hinterlassen.»
Ludwig Danioth bringt die Haltung seiner Landsleute auf den Punkt:
«Die Heimatliebe ist die Quelle und die Grundlage der Vaterlandsliebe.
Die Kraftwerkinitianten haben für die Heimatliebe wenig übrig. Ihr Gott
und ihre Heimat ist die Technik, die die ganze Welt heute nahezu in den
Abgrund brachte.»
Die Welt der Technik und die Welt der traditionsverbundenen Heimat-
liebe stiessen aufeinander. In dieser Auseinandersetzung wurden die
Argumente des Gegners kaum zur Kenntnis genommen. Die mentale
Schranke konnte nicht überwunden werden. Der Konsens kam nicht
zustande.

These 7: Die Solidarität der betroffenen Bevölkerung und der Behörden liessen
das Urseren-Projekt scheitern

Kraftwerk-Projekte, die den Einstau bewohnter Gebiete und die Umsiedlung
von Bevölkerungsteilen vorsahen, gab es in der Schweiz vor dem Projekt
Urseren und auch später. Teils konnten sie verwirklicht werden, teils scheiter-
ten sie. Die Gründe für das Gelingen oder Misslingen eines Projektes sind zum
Teil fallspezifisch. Dass sich die Betroffenen meistens gegen eine Umsiedlung
wehren, ist normal. So verschiedenartig die einzelnen in der vorliegenden
Arbeit kurz dargestellten Kraftwerk-Projekte auch waren, bei denen die Frage
der Umsiedlung eine bedeutende Rolle spielte, so zeigen sie doch eines: es
kommt entscheidend auf die Haltung der betroffenen Bevölkerung selber an.
Beim Bau des Kraftwerks Wäggital in den Jahren 1921–1926 wurde das Dorf
Innertal vom Stausee überflutet. Von den über 300 Dorfbewohnern verliess ein
grosser Teil das Tal. Ein im Auftrag der Bauherrschaft von der Schweizerischen
Vereinigung für Innenkolonisation und industrielle Landwirtschaft (SVIL)
ausgearbeitetes Umsiedlungsprojekt scheiterte am Misstrauen und an der
Uneinigkeit der Einwohner von Innertal, die sich schon vorher nicht zum
gemeinsamen Widerstand gegen den Kraftwerkbau gefunden hatten.
Gegen den Bau des Etzelwerkes kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in der
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betroffenen Bevölkerung «viel Skepsis, aber keine Auflehnung»,781 obwohl
über 300 bäuerliche Betriebe davon betroffen wurden. Zum Teil mag das daran
liegen, dass auf dem Gebiet des heutigen Sihlsees eine ausgesprochene Streu-
siedlung bestand, die zu fünf verschiedenen politischen Gemeinden gehörte,
was dem Zusammengehörigkeitsgefühl sicher nicht förderlich war und die
politische Willensbildung erschwerte. Zum Gelingen des Werkes trug auch bei,
dass die SVIL in Zusammenarbeit mit den Erstellern des Kraftwerks und den
politischen Behörden ein Umsiedlungsprojekt in unmittelbarer Nähe der
bisherigen Niederlassungen realisieren konnte, das in vielen Fällen eine attrak-
tive Alternative bot.
Gegen die Errichtung eines Stausees auf der Göscheneralp für das Kraftwerk
Göschenen – ein Nachfolgeprojekt des nicht realisierten Urseren-Projektes –
erhob sich anfänglich Widerstand. Dieser liess aber deutlich nach, nachdem der
verheerende Lawinenwinter 1950/51 gezeigt hatte, wie prekär die Wohnver-
hältnisse auf der Göscheneralp waren. Die Behörden des Kantons Uri waren in
diesem Fall dem Projekt gegenüber positiv eingestellt, weil sie vom Ausbau der
urnerischen Wasserkräfte wirtschaftliche Impulse erwarteten. Wohl gab es im
Kanton einzelne Oppositionsgruppen. Aber nachdem der Landrat die Konzes-
sion erteilt hatte, bröckelte der Widerstand ab.
Marmorera ist wohl das typische Beispiel einer Gemeinde, die wegen ihrer
eigenen Zerrissenheit nicht zu einem geschlossenen Widerstand gegen ein
Kraftwerkvorhaben fand, von dessen Stausee das ganze Dorf überflutet wurde.
Die Gemeinde war verschuldet und zeitweilig unter Kuratel gestellt, viele
Einwohner lebten in ärmlichen Verhältnissen; die Aussicht, durch den Verkauf
ihrer Heimwesen zu Geld zu kommen, war verlockend. Da zudem einzelne
Familien untereinander zerstritten waren, hatten die Vertreter des Elektrizitäts-
unternehmens ein leichtes Spiel, ihre Interessen durchzusetzen.
Das Rheinwaldwerk der Kraftwerke Hinterrhein weist die meisten Ähnlichkei-
ten mit Urseren auf. Die Bewohner der drei Gemeinden Splügen, Medels und
Nufenen wehrten sich geschlossen und mit Erfolg gegen die Errichtung eines
Stausees, der ihre Dörfer überflutet hätte. Obwohl eine Mehrheit der übrigen
Gemeinden am Hinterrhein der Konzession zugestimmt hatte und der Kleine
Rat des Kantons Graubünden sich zurückhielt, da er am Ausbau der Wasser-
kräfte interessiert war, errangen die drei Rheinwalder Gemeinden im jahrelan-
gen Rechtsstreit einen vollständigen Sieg. Die mangelnde Solidarisierung der
Bündner Regierung und einzelner Nachbargemeinden wurde aufgewogen
durch die starke konzessionsrechtliche Stellung der Gemeinden im Rheinwald.
Ein ähnlich feste Abwehrfront war im Urserntal zu beobachten. Die grosse

781 Schwager (2002), 67.
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Mehrzahl der Bevölkerung stellte sich entschieden gegen das Kraftwerk-
Projekt. Korporationsrat, Gemeinde- und Kantonsbehörden, Politiker ver-
schiedener Parteizugehörigkeit, Geistlichkeit, die lokale Presse solidarisierten
sich mit der Bevölkerung. Gesprächsangebote der Kraftwerkinitianten, politi-
sche Manöver, Propaganda, die Verlockungen des «schnöden Mammons»
verfingen nicht. «Wir verhandeln nicht, wir verkaufen nicht, wir gehen nicht!»
Ein entscheidendes Moment für den Erfolg der Abwehr war, wie erwähnt, die
Tatsache, dass die kantonalen Behörden, die mit den Urschnern solidarisch
waren, das Recht hatten, eine Konzession zu erteilten oder eben zu verweigern.

Ergebnis

Warum konnte das Urseren-Projekt nicht realisiert werden? Auf diese Frage
gibt es keine einfache Antwort. Der Kampf um das Kraftwerk Urseren war der
Ausdruck einer Modernisierungskrise: Technischer Fortschritt stand gegen die
traditionsverbundene Heimatliebe, das Interesse der Urschner an der Erhal-
tung ihrer Existenzgrundlage gegen das Interesse einer gesicherten Landes-
versorgung mit Elektrizität. Die stark emotional geprägten Kräfte, die sich für
die Erhaltung der angestammten Heimat und die Wahrung der überlieferten
Werte und Traditionen einsetzten, erwiesen sich als stärker als der Drang nach
technischer Hochleistung der Kraftwerkprojektanten. Diese glaubten, mit dem
Bau des Kraftwerks und des Stausees der neu anzusiedelnden Bevölkerung eine
bessere Heimat konstruieren zu können, aber das Konstrukt war für diejenigen,
die darin leben sollten, nicht ihre Heimat.

Für das Scheitern des Kraftwerk-Projektes Urseren gibt es also keine mono-
kausale Erklärung. Verschiedene Faktoren wirkten zusammen. Letztlich ent-
scheidend war aber die Tatsache, dass ein technisches Grossprojekt, das derart
massiv in die Interessenssphäre anderer eingreift, dass ganze Dörfer und
geschlossene Siedlungsgebiete geopfert werden müssten, sich gegen den Willen
der Betroffenen nicht durchsetzen lässt, wenn diese darüber politisch frei
mitbestimmen können und wenn Solidarität unter der betroffenen Bevölkerung
und den für den Entscheid zuständigen Behörden besteht.
Ursern ist wie Rheinwald um die Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem Zeichen
dafür geworden, dass nicht alles, was technisch machbar und wirtschaftlich
sinnvoll erscheint, sich auch politisch und gesellschaftlich durchsetzen lässt.
Der technische Wandel hat Grenzen. Das idyllische Bild der «Landi» 1939 von
einer Technik, die sich nahtlos in eine heile Alpenwelt einfügt, hat wenige Jahre
später Risse bekommen.



259

Abkürzungen

a. o. ausserordentlich
Ar Archiv
BR Bundesrat
BRB Bundesratsbeschluss
aBV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom

29. Mai 1874
BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom

18. April 1999
CKW Centralschweizerische Kraftwerke
Dir. Direktion, Direktor
EB Bank für elektrische Unternehmungen (Elektrobank)
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EKV Schweizerischer Energiekonsumenten-Verband
EPED Eidgenössisches Post- und Eisenbahndepartement
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
EW Elektrowatt (1946–1974: Elektro-Watt, Elektrische und Industri-

elle Unternehmungen AG, ab 1974: Elektrowatt AG)
GP Gotthard-Post
KHR Kraftwerke Hinterrhein
KIAA Kriegs-Industrie- und Arbeitsamt
KKH Konsortium Kraftwerke Hinterrhein
kW Kilowatt
kWh Kilowattstunde
Mio. Million(en)
Mrd. Milliarde(n)
MW Megawatt
N. Fussnote



260

NOK Nordostschweizerische Kraftwerke
NZZ Neue Zürcher Zeitung
Prot. Protokoll
RR Regierungsrat
RW Rhätische Werke für Elektrizität, Thusis
SBB Schweizerische Bundesbahnen
SBN Schweizerischer Bund für Naturschutz
SEV Schweizerischer Elektrotechnischer Verein
SKA Schweizerische Kreditanstalt
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