BRUCH
V O MS T E I N
Z U R N A T U R O A SUEN D
ZU R BAUZON E
Die Rekultivierung eines Gebietes von der Grösse des Steinbruchs Schümel slellt eine Besonderheit dar, wenn auch
Planung und Ausführungder meisten Massnahmenwesentlichweniger auffällig sind, als es der Abbruch der Zementfab k
war, Es ist die Regel, heute sogar gesetzliche Pflicht, dass in einem Abbaugebiet neben dem Abbau der Rohstolle auch
fortlaufend die fertig ausgebeuteten Flächen rekultiviert werden. lm Schümel war das aulgrund der Abbauentwicklung und
der nacheinander eingesetzten Abbaumethoden nicht der Fall, über Jahre hin konnten sich Tiere und Pflanzen ansiedeln.
Die Verantwortlichen des Zementwerks von "HCB, die beauftragten LandschaftsarchiteKen und die Behörden standen vor
der Aufgabe, sinnvolle Nutzungen und den erfordellichen Schutz mit den entsprechenden Herstellungs- oder Erhaltungsmassnahmen festzulegen und möglichst rasch zu realisieren.
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zeitweiserErsatzfür selten gewordeneLebensräumeund deren Entwicklungsphasen

Zur Aufgabeder Rekultivierung,
das
Der Auftragzur Erarbeitungeines Rekultivie- erkannt.
wierungsprojektes
an das Landschaftsarchitekturheisstwörtlich.wiederin Kulturnehmen;
ans
büroStöckli,heuteStöckli,Kienast& Koeppel, der bebauen,,geselltesich als Teilaufgabe bank könnendie Landschaftskosmetiker
das heisst-her-bzw.wie- Werk"titeltdasAargauerTagblatt
Wettingen,erfolgte1978. In dieserZeit herr- dreRenaturierung.
am20.7.85
- wohlinderVorstellung,
ganzallgemein
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hagenüberdie vielenKiesgruben,
Steinbrüche fen oder ermöglichen
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In der Bevölkerung lichenZustandesdie
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und anderenAbbau- und Deponiestellen.
zu den Unkrautern, DasProjekthatteabergegenüber1979 weHolderbankdürfte zudem die Befürchtung haftesichdie Einstellung
geändert.
grossgewesensein,dass die Gemeindevon zu ungenutztem
Land
Heuteist den sentliche
Anderungen
erfahren:
und Begrüder CFH mitder grossen"Landschaftswunde, meisten Menschenklar, dass eine sich - Verzichtauf Stabilisierungsentwickelnde
Wiesebesserist als
alleingelassenwerde,EineRekultivierung
hat- allmählich
te es zuvornichtgegeben.

"Landnungsmassnahmen,
die tatsächlich

eine Ansaat mit fremden Gräsern für das
bedeutethätten
schaftskosmetik"
"schnelle
Grün".Heutelässtes dasWaldgekeine Herstellung von Landwirtschafts-

dassdas
So istes sichernichtverwunderlich,
'1979vorgelegtegenerelle setzauchzu,dassdie Ersatzau{forstungen
allerste,im Januar

flächen
können,anso- mählichvon selbstaufwachsen
Gestaltungs-und Rekul'iivierungskonzept
wenigerAutforstungsflächen
wie das im September1979 Jertiggestelltestatt grosse Flächen mit einer Baumart
Rekultivierungsprojekt
bis zumAbschlussim

gleichzeitig
zu bepflanzen,

und ergänzend
dazu:

ha- Im Frühjahr1984 werdenKonzeptund Pro- - ausgedehnteBereiche,auf denen sich
Frühjahr
1995vieleAnderLrngen
erfahren
jektvon1979 mitdenBehördenbesprochen. lang{ristigverschiedeneMagerwiesenben.
übergeDashat aberseinenGrundauchdarin,dass DanachwerdenweitereGrundlagen
typen entwickelnsollen
undüberFloraund
Besonderheiten
und währendder letzien10-15 Jahredie Anfor- ologische
ausgedehnte
freie Fels-Steilwände
von Abderungenan die Wiederherstellung

Faunaerstellt.Bereitsim September1984

böschungen
GestaltungsundReeinemsehrstarkenWandelunter- kanndasüberarbeitete
Blockschutthalden
baustellen
eingereicht
werden.Am - ausgedehnte
lagen. Einerseitswurden strengereund kultivierungsprojekt
Feuchtbereiche
undGewässer
mit vererlassen,
andererseits 23.7.85wird es vom Gemeinderat
Vergrösserung
des Auffüllungsbereiches
klarereBestimmungen
"ln
genehmigt.
Holderals schiedenen
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DasProjekt1984widerspiegelt
mitdiesenZie- Am 20. 3. 86 beginnendieAushubarbeiten
im Gebiet
len die sich veränderndeGrundhaltungge- mehrereAmphibien-Laichgewässer
genüberAbbaustellen.
dienen.
lhrWertalsLebensraum *Kalk,dieauchderWasserrückhaltung
für seltenePflanzenund Tiere und deren Le- Später erfolgenAnsaatenvon Gehölzenauf
die nichtlängerWindundRegenausbensgemeinschaften
wie auchals besonderer Flächen,
Erlebnisraum
für dieMenschenwirdendlichanerkannt.

geseEtseinundWaldwerdensollen.DerÜbergebaut,imGelaufderAmphibien-Tümpelwird
biet Maienreisgrat
wird ein Dammgeschüttel,
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einenTümpelzunuEen.EineAbflussrinne
wird
"Rekultivierungsprojekt
ausgehoben,
weiteruntenwerdendie Beton'
Fürdas l 985 bewilligte
natur
1984, werdenim Mäz 1986 Ausführungsplä- schalenentferntund ein Bachabschnitt
genehmigt.
EineWegverbindung
mitsteine fürTeilflächen
Nachdiesenwird naheausgebaut.
das Steinbruchgebiet
aufgeteiltin die Rekulti ler Treppe zwischen Scheibenstandund
wird hergestellt.So entsteht
vierungsetappen
I und ll sowiein das gemäss Steinbruchmitte
Ortsplanung1976 vorgesehene
Auffüllgebiet ein Rundwanderweg.
nebender Kantonsstrasse,
auf demspäterein lm Herbst 1986 erfolgenGehölzpflanzungen,
Gemeindezentrum
errichtetwerdensoll.

teilszurStabilisierung
der Flächen,
teilszurAuf-

Vor allemdie Flächenmit den Erschljessungs- forstung.lm Frühjahr1987 werden mit verMassnahstrassen,dem Transportband
und dem Bre- schiedeneningenieurbiologischen
Palisaden,
Buschlagen
und
chergebäudewerden
indieEtappellgelegt,da- menwieFaschinen,
mit sie im Falle eines Weiterabbauszur

SpreitlagenweitereFlächenund vor allemdie

fixiert, Entwässerungsgräben
Verfügungstehen.Der Entscheidwar immer Erosionsrinnen
werden
hergestellt.
nochoffen.
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Bevordie Etappell an die Hand genommen
werdenkonnte,mussteder EntscheidderJuraCement-Fabriken
Aarau-Wildeggüber einen
allfälligenweiterenAbbau im Schümelabgewartet werden. Noch vor deren Absage entstand ein heftiges Ringen zwischen zementwerk, Landschaftsarchitekt,Gemeinde- und
Kantonsbehörden
um das Ausmassder Auffüllungim unterenSteinbruchareal:
für die NationalDer Bau des Bözbergtunnels
strasseN3 lief an, der Entscheidüber Auftül'1988
lung und Ausmassmussteim Frühjahr
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und Magerwiesen.
wie Absetzbecken
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Die einmaligeGelegenheitfür die Gemeinde,
Material - Das doch eher zu steil erstellteWegstück
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auffüllen,undfür den Kantonals Bauherrndes
Bözbergtunnels,
an einemnahegelegenen
Ort
zu können,hat
sehrviel Materialunterbringen
den Ausschlag{ür die grosszügigeAuffüllung
gegeDen.
Zur VorbereitungmusstenkleineWaldstücke

arenadzsStcinbrachs.

des Kümi-Mätteli
durch den Waldhangzur
Effingerstrasse
wird eineganzneueVerbin-

gendenAuffüllungzum Opfer, viele konnten

Rundwanderung.
gibt es wegendesVerDafürkannineinigenJahren - LangeDiskussionen
sichzuruckziehen.
bindungsweges
durchden Steinbruchzum
hiereinZenlrumfürdasDorfamAare-Hanggeden
vorherigen
Abbau
Waldwegekeuz
Richtung
Chestenberg.
Um
schaffenwerden ohne

wirdmitderEingabedes
füllungzurückgestellt,
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henschmdirdcrNatt-
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dung erstellt- Möglichkeitfür eine kuze

ll, wegen der AufDie Rekultivierungsetappe

l0
Regnctesttarh, erhd
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worden.
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RINNSALE
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, ASSERFALLU
E N DT O S B E C K E N
Es ist ein besonderesErlebnisbei oder unmittelbarnach starkenRegenfällenim Steinbruchzu sein.Überallsind plötzlichRinnsale,
Bäche, kleine und grosse Wasserfällezu

das oberereSteinbruchgebiet
von häufigen sehen.Wo es sonstheiss,trockenund stillist,
ireizuhalten,
aber
vor
allemauch, entstehtplötzlichBewegung.Es strömt und
Störungen
um eine kurzeWegverbindungzu erhalten, spritztund rauschl,Stundenvorherwarendie
wird er in den gleichmässigansteigenden meistenGerinneleer und trocken,wie das tyEinschnittam ehemaligen
Südranddes Mai- oischistlür BächeimJura.lmWinterwirddas
gelegt.
Weniger
Einblickin den vieleWasserdesSteinbruchsanderssichtbar.
enreisgrat
Steinbruchund keineFernsichtbietend,ist

Starkerund anhaltenderFrost hält dann das

ausführlich
mitdem
vorwarendieMassnahmen

ergeschülztvorzustarkerSonneundvoroft

Wasser schon in den Steilhängenfest. Eis-

Gemeinderalberatenworden.Mit der Geneh-

sehrstarkemWind.Kaumfertigerstellt,wird

zapfen,Eisvorhänge,
Eisgalerien,Eismauem,

migungvom9. 8. 93 trittder RückzugderCFH,
Teilvon"HCB geworden,ausdem
inzwischen

der Weg durch die unwetterähnlichen
Re-

Eistlächenmachenden Sleinbruchzum Eispalastdes Winterkönigs.

SteinbruchSchümelin seineletztePhase.

wird daraufgeachtet, Mit Bewilligungder Etappell verlangtdie kanderWiederherstellung

AlleMassnahmen
der Etappell werdenin sehr

WasserbaueineDetaillierung
dass auch das von der neuenWaldstrasse tonaleFachstelle

gengüssevom Mai 1994 weggespült.Bei

engerAbstimmungmit dem Gemeinderatsy-

abgeleitete
Wassererfasstund in diefeuch- der vorgesehenenMassnahmenzur naturna-

gebrachl:
stematischzur Realisierung

geleitetwird.
te Muldedes Maienreisgrat
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er- pe I noch verbliebenenBetonrinnenentfernt.
undam6.6.94 genehmigt.
tolgt im Herbstund Winter 1994. Geschaffen Die Betortbänderder Erschliessungsstrasse
natumahgewird ein zusammenhängendes,

werdenaul die BreiteeinesUnterhaltsweges

indemder Dyna- verschmälert,um Platz für einen EntwässestaltetesEntwässerungsnetz,
miteinernatürlichen
Sohlezuma- dasses in einenbreilenFelsspaltin den Unter
mik des Wassersgrösstmöglicher
Spielraum rungsgraben
ein Abrutgelassen,mitdemanstehenden
ErdwälleundMulden grund stüzen und möglicherweise
Materialgear- chen.Neuerstellte{lache
schender ganzenFlankeauslösenkönnte.
beitetundauftechnischeEinbautenvezichtet haltenWasserin kleinenFlächenzurüc".
wird.

Die Abflüssein RichtungAbsetzbeckenwer-

Mit dieserergänzendenMassnahmewird die

Der Abbaudes ehemaligenHöhenzugesvon
.Schümel' bis *Kalk,und "Maienreisgrat"
hat

damitnicht
den indreiHauptstränge
aufgeteilt,

Rekultivierung
des SteinbruchSchümelabge-

zuvielWasserin einemGerinneüberdie stei- schlossen,JelztfolgenPflegeund Unterhalt.

stark ver- len Flankentliessenkann.Das Wasserstürzt
die natürlichenAbflussverhältnisse
giltes im Entwässerungsprojektfrei über die Steilflankenin Tosbecken.Dort
ändert.DarauJ
Rücksichtzunehmen.So wirddasWasseraus

wirddieFliess-Energie
desWassersabgebaut,

Diese Tos
dem oberenSteinbruchweiterhindem Chär- grobes Materialzurückgehalten.
halten
auch
einen
Teil
des
Wassers
teilsüberdieWeiher,zugeleitet, becken
nenbergbach,
und Leder Weiher zurückund dienenals Laichgewässer
Nur der Hochwasser-Uberlauf
lliesst entlang der Fahrpistedem Absetz- oensraum,
beckenauf der Bruchsohlezu. Dorthinströmt lm Januar1995 mussdas Gerinneentlangder
auchallesWasserdes GebietesKümi'Mätteli Fahrpisteabgedichtetund mit einer Sohlendarunter.
sowieder Flächenund Sleilflanken
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Dieerwähnten
Anderungen
an erstenRekul
tiv erungsprojekt machen den auch ange'
sprochenenWande n der Auffassungüber
die Anforderungen an eine Rekultverung

..'r,.*'."'":

deutl ch. Die bestel\,4assnahrne
zur Förderung
von Pflanzenund Tieren kann bei einer Rekultvierungdarin bestehen,dass gar nrchts
gemachtwird. Das kanntatsächlichso r chtig
sein und auch Anerkennungf nden. Es kann

b

ti

aber auch ganz falsch sein.
lm SteinbruchSchümelwurde - von der Auf
füllung im unterenTeil abgesehen- auf Ter
rainveränderungen,
auf Ansaatenund Auffor

Schon 1992 wurden in das Stahltor des

stungen grösserer Ausdehnung verzichtet.

eeren FörderbandSto lens Sch itze ges c h n i t r e nd 5 E i r ' u g l o c l -' - r f l e d e ' m " u s e

D e "einfach so, entstandenen speziellen

und als Einsteg für Amphibienund andere

St'JL'-u'enLnd Srdldonverhä nrssp gd r er.

K eint ere..lmStollenwurden verschedene

z u e r h a t e no d e r d u r c h m ö g c h s t w e n g E i n

l-lohlblocksteine
aufgeschichtetund aufge

griffe so auszugestalten,
dass sie noch bes

l ^ ä n g rt 1 d w e F r eS l ' u l u r e nd s H f o 1 g e

ser durch Pflanzenoder Tiere "genutzt,,wer-

schaffen.Für e ne hohe Luftfeuchtigkeitim

den können.Alle erforderlichenMassnarrrrren

Stollensollteder Einstaudes abfliessenden

wurden so ausgerichtet,dass d e Standort

Wassers sorgen. Die m August 1995 zur

vielfaltmöglichst und fur die Region typ sch

UberwinterungeingeflogenenTagpfauen-

erhöht werden konnte. D e Massnahmenzur

aLgF1wei5e^ ddrdutl^r. dass I l-oe ma-sc

ordentlichenEntwässerungsind hiedür kenn-

b a d e n m a a u f t a u c h ednü r f t e nE. s i s rw o f -

feh ten. D e inzwischenim Steinbruchzu na-

zeichnend.Zie war auch hier, mögllchstviel

t g. dass auch solche künst iche Höh en für

tionalerBedeutungherangewachsene
Am

der Eigenentwickung und Dynamk zu uber-

F edermä!se bere tgehaltenwerden. Spä-

phibienpopulation
war in ihremBestandda

lassen. So wurden Eemente der Rekuiti-

testenswenn ein anderesOuartierzerstört

durch langfristig gefährdet.

vierungmrt solchen der Renaturierungin Be

oder unbewohnbargeworden ist, braucht

In Koord nat on m t dem Gemeinderat!nd

z ehung gebracht.

es d ese Reserveräume.

dem kantonalenBeauftragtenfür Amphi-

laa Zusammenhangmt einzelnenMassnah

Die im Zuge der Etappe | 1986 erstellten

bienlaichstellenvon nationaer Bedeutung

men wurde bereitsauf ihren Nutzenfür Tiere
odo ot anlp_ h rgewresor. \ur au- zwprwe-

Gewässer waren bs 1994 stark zuge-

wurden irn Spätherbst 1994 d e Nlassnah

wachsen und mit Feinrnateralaufgefült.

men zur Wiederherstellungfunkt onstüchti

tere Massnahmensoll hier noch be spielhaft

Die Wasserrückhaltungwar redLrzert, offe-

ger Gewässer abgesprochen.lm Februar

e ngegangenwerden:

ne Flächen Lrndbesonnte Uferabsorrrtrrre

1995, rechtzetig vor Beginn der La chzeit,
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- EINEKURIODIE HANGEBRÜCKE
SITATAUSDERABBAUZEIT
lm Zusammenhang
mit dem Bau einerneuen
eiimJahrel964 mussteauch
Brecheranlage
zur neuen
ne passendeTransportbandanlage
Rohmalerialhalleerstellt werden, Für die
Überwindungdes grossenHöhenunterschiedes vonfast 60 m zwischender Brecheranlage und der tiefergelegenenMahlstationund
für die gleichzeitigeÜberquerungeinestiefen
wurde eine
und breitenGeländeeinschnittes
eigenartigeKonstruktiongewählt, Anstelle
der herkömmlichenStahl- oder Stahlbetonwurde eine neuartige,225 m
konstruktionen
frei überspannendeHängebrückegebaut.
Diesebestandim Wesentlichenaus den vier
autdie Betonfertigvorgespannten
Stahlseilen,
elementeaufgesetztund vergossenwurden.
bergseitsaneinemkräfDieStahlseilewurden
verankert.Die im Funtigen Betonfundament
wurdenwieZugkräfte
damenteingebrachten
derum mit Felsankern rückwärts in den
gesundenFels des Geländesweitergeleitet.
Au{ der Talseitetührte die Verankerungvia
durch
Mahlstationunter der Kantonsstrasse

gebaggertund das Schilf in den Randbe-

zu einem ebenfalls schweren Betonfundament.Diesenicht alltäglicheKonstruktionei-

reichenabgeschürft.Zusätzlichwurdenauf

gab sowohl dem
ner Transportbandanlage

der anderen Seite der ErschliessungsstrasseverschiedeneMulden und Rinnen

Baustatikerals auch dem Transportbandherstellereinige Knacknilssezu lösen. Die ein'

angelegt,um für die ausgeprägtestenPio-

zigartigeKonstruktionwurde über Jahreim-

für Kreuzkröte
niereunterden Amphibien,

mer wieder von Fachleutenbesichtigt und

und Gelbbauchunke,weitere Laichge-

Bauwerk
bestaunt.Leidermusstedasseltene

wässeranzubieten.

imZugeder Rekultivierung
undderAuffüllung

wurden die bestehendenGewässer.aus-

abgebrochen
des unterenSteinbruchareals
werden.
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