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Schlamm gebaggert 
oder nur geschoben?
Die Strafklage gegen Regierungsrat Othmar Reichmuth und den ehemaligen Schiffsinspektor wegen  
der Föhnhafen-Sanierung in Brunnen wirft Fragen auf – die Rechtslage ist alles andere als eindeutig.

von Josias Clavadetscher

Im April 2014 hat das 
Baudepartement des Kantons 
Schwyz eine Ausbaggerung im 
westlichen Teil des Föhnhafens 
Brunnen veranlasst. Das Ge-

such dazu hat die Schifffahrtsgesell-
schaft des Vierwaldstättersees (SGV) 
gestellt. Sie hatte Probleme mit der 
Anlandung ins besondere von Dampf-
schiffen. Wenn diese in den Hafen ein- 
oder ausfuhren, wurden immer wie-
der die Ansaug stutzen unter Wasser 
durch Schlamm verstopft. Die Alter-
native wäre gewesen, dass die SGV bei 
Föhn Brunnen mit Dampfern gar nicht 
mehr angelaufen wäre.

Darum wurde im August ein Bag-
ger eingesetzt. Er war auf einem Pon-
ton  installiert und vertiefte etwa wäh-
rend einer Woche die kurze Fahrrinne 
im Hafen. Dabei wurde der Schlamm 
gefasst und vom Bagger weiter vorne 
wieder versenkt. Gesamthaft wurden 
so geschätzte 6000 Kubikmeter Mate-
rial in tieferes Gewässer verschoben.

Entscheidend ist, wer was 
in Auftrag gegeben hat
Die zentrale Frage ist: Wer hat nun was 
in Auftrag gegeben? Regierungsrat und 
Baudirektor Othmar Reichmuth oder 
der damalige Schiffsinspektor Clemens 
Krienbühl? Die beiden widersprechen 
sich offenbar in der Schilderung, ob 
der Schlamm nun bloss im Föhnhafen 
hätte verschoben werden sollen oder 
ob man ihn einige Meter vor die Hafen-
einfahrt hätte hinausschieben sollen. 
Sehr weit war aber auch das nicht. 
Die Abbruchkante ist von der Mole 
aus jedenfalls immer noch zu sehen. 
Auch bestätigen Augenzeugen, dass bei 
Westwind ein Teil des Schlamms wie-
der zurück in den Hafen verfrachtet 
worden ist.

So oder so, die Staatsanwaltschaft 
Innerschwyz hat auf Anzeige hin eine 
Strafuntersuchung durchgeführt. Es 
wird geltend gemacht, dass das mit 

Altlasten kontaminierte Material fach-
gerecht hätte an Land gebracht und 
entsorgt werden müssen. Das Straf-
verfahren gegen Othmar Reichmuth 
in Bezug auf den Vorwurf wegen 
Urkunden fälschung oder missbräuch-
licher Amtsführung ist eingestellt 
 worden (wir berichteten). Die  Anklage 
wegen Widerhandlungen gegen das 
Gewässerschutz-, Umweltschutz- sowie 
das Planungs- und Baugesetz dagegen 
wird nun vor Gericht gebracht. Ange-
schuldigt wird nicht nur Reichmuth, 
sondern auch der ehemalige Schiffs-
inspektor Clemens Krienbühl, der die 
Arbeiten offenbar in Auftrag gegeben 
hat. Für beide gilt die Unschuldsver-
mutung.

Wie Beat Hess, Anwalt von Regie-
rungsrat Reichmuth, erklärte,  sehe er 
diesem Verfahren vor dem Bezirks-
gericht Schwyz zuversichtlich entgegen. 

Auch sei relevant, dass die Unter-
suchung keine Hinweise auf eine 
missbräuchliche Amtsführung oder 
Urkunden fälschung ergeben habe. 
Reichmuth ist in diesen Belangen voll-
ständig rehabilitiert. Und was die be-
klagten Widerhandlungen gegen das 
Umweltrecht angeht, sei die Rechtslage 
«nicht sehr einfach». Hess geht davon 
aus, dass die Staatsanwaltschaft  diese 
Frage nicht selber entscheiden und 
 darum den Richter anrufen wollte.

Nur von Einleitung und 
Versickern die Rede
Tatsächlich sagt das Bundesgesetz 
über den Schutz der Gewässer im Kern 
aus, dass es untersagt ist, «Stoffe, die 
das Wasser verunreinigen können, mit-
telbar oder unmittelbar in ein Gewäs-
ser einzubringen». Es ist von Einlei-
tung und Versickern die Rede. Wenn 

aber bestehende Verunreinigungen 
schon im Wasser lagen und dort ver-
schoben werden, kann nicht mehr von 
Ein bringung gesprochen werden. Der 
Richter wird also zu beurteilen haben, 
ob der kontaminierte Schlamm aus 
dem Wasser entfernt oder nur im Was-
ser verschoben worden ist.

Wiederherstellung  
gar nicht mehr möglich
Im bevorstehenden Strafverfahren 
wird beurteilt, ob hier ein schuldhaftes 
Verhalten vorliegt. Es geht um Bussen 
bis zu 20 000 Franken. Nicht beurteilt 
wird die Frage einer Schadensbehe-
bung. Diese wäre aber ohnehin so gut 
wie unmöglich, da der Schlamm sich 
inzwischen durch Strömung, Wellen-
schlag und Sturmwinde bereits weit-
flächig in und vor der Hafeneinfahrt 
verteilt hat.

Der vermeintliche «Tatort»: Der Schlamm wurde links im Hafen ausgebaggert und beim Ende der Pfahlreihe wieder im Wasser versenkt. 
Bild Josias Clavadetscher

Picasso und seine Beziehungen zu Frauen
Mit dem Besuch des Museums Rosengart und seiner aussergewöhnlichen Sammlung  
international bekannter Künstler beendete der Kunstverein Oberer Zürichsee sein Jahresprogramm.

Eine ganz besondere Freundschaft 
verband Siegfried Rosengart und 
 seine Tochter Angela mit dem charis-
matischen Pablo Picasso, die ihren Aus-
druck auch in den fünf Porträts von 
ihr, in ganz verschiedenen Techniken, 
findet. Erstmalig  porträtierte er  An gela 
1954 als 22-Jährige und sie  sagte ein-
mal, dass sie das Gefühl  hätte, von 
 Picassos Augen verbrannt zu werden, 
und es sei schwierig, diesen Blick aus-
zuhalten. Diese Augen, von David Dun-
can fotografisch festgehalten,  wirken 
in der Tat durchdringend und zie-
hen nicht nur den Betrachter in ihren 
Bann, sondern auch die Frauen, die in 
seinem Leben eine grosse Rolle spiel-
ten.

Picasso wird zeitlebens als Macho 
bezeichnet, als Maler des 20. Jahrhun-
derts verhielt er sich ihnen gegen-
über eher wie ein Spanier aus dem 
19. Jahrhundert. Die Frauen beein-
flussten mass geblich sein Werk, waren 
 seine Musen und Stützen. Er erwar-
tete von ihnen die uneingeschränkte 
 Hingabe, sie himmelten ihn an und 
blieben trotz seiner Untreue bei ihm. 
Die langjährigen Beziehungen zu 
sechs Frauen, davon heiratete er zwei, 

interpretierte er in sehr eindrückli-
chen Werken, in denen er das Wesen 

dieser Frauen festgehalten hat. Viele 
von ihnen wurden nach der Trennung 

von ihm depressiv oder nahmen sich, 
wie seine letzte Frau, Jacqueline Roque, 

das Leben. Die 32 Gemälde und die 
über 100 Zeichnungen, Aquarelle und 
grafischen sowie plastischen Arbeiten 
in der Sammlung Rosengart zeigen die 
unglaubliche künstlerische Souveräni-
tät und handwerkliche Vitalität Picas-
sos.

Klassische Moderne
Neben Picasso und Paul Klee (mit 125 
ausgestellten Werken) ist die Klassische 
Moderne mit bedeutenden Künstlern 
wie Monet, Cézanne, Vuillard, Bonnard, 
Matisse, Braque, Miró, Chagall und an-
deren prominent vertreten. Die sub-
jektive Auswahl der Werke spiegelt die 
Vorliebe der Familie Rosengart wider 
und ist einzigartig.

Sichtlich beeindruckt beendeten die 
rund 40 Mitglieder des Kunst vereins 
den Vormittag mit einem gemütlichen 
Mittagessen im «Bellini» in Luzern, be-
gleitet von anregenden Diskussionen 
über die Vielfalt dieser Sammlung.
 Kunstverein Oberer Zürichsee

Nächster Anlass: Sonntag, 26. Januar 2020, 
13.30 Uhr, Kunst(Zeug)Haus und Alte Fabrik 
Rapperswil – «Grosse Regionale» und «Living in a 
Box». Infos unter www.kunstverein-oz.ch.

Vizepräsidentin Cornelia Brändli (rechts) begrüsste rund 40 Mitglieder des Kunstvereins in der Sammlung Rosengart in Luzern. Bild mem

Vorverkauf  
ist eröffnet
Bei Rapperswil Zürichsee 
Tourismus sind Tickets für 
das Franz Curti Festival 
im Mai in Rapperswil-
Jona erhältlich.

Das Franz Curti Festival feiert vom  
15. bis 17. Mai den Rapperswiler 
 Musiker und Komponisten mit drei 
verschiedenen Konzerten. Den Auftakt 
macht der «Franz Curti Abend» am  
15. Mai, welcher aufgrund des regen 
 Interesses bereits in grössere Räum-
lichkeiten im Schloss Rapperswil ver-
legt worden ist. Der Rapperswiler His-
toriker Basil Vollenweider und der von 
Radio SRF 2 bekannte Musikwissen-
schaftler David Schwarb werden span-
nende Geschichten aus dem Leben 
des berühmten Musikers und Dirigen-
ten erzählen. Sybille Diethelm-Vollen-
weider (Sopran) und Fabienne Romer 
(Piano) werden dazu eine Auswahl sei-
ner schönsten Kompositionen vortra-
gen, und der erfolgreiche Männerchor 
Alpstee Brülisau intoniert ein paar der 
mitreissendsten mehrstimmigen Lie-
der. Der Eintritt für diesen Abend ist 
frei, es wird eine Kollekte stattfinden.

Am Samstag, 16. Mai, kommt im 
grossen Saal des Schlosses die letzte 
und gemäss eigener Aussage  wichtigste 
Oper aus der Feder von Franz Curti 
in konzertanter Version zur Auffüh-
rung. «Das Rösli vom Säntis» handelt 
inhaltlich im 16. Jahrhundert im Ap-
penzellerland und erzählt die Liebes-
geschichte der Hirtentochter Rösli und 
des armen Bauernburschen Franz. Das 
Franz Curti Festival bringt diese wun-
derschöne Geschichte mit Solisten aus 
dem In- und Ausland nach Rapperswil.

Zum Abschluss des Festivals wird 
am Sonntag, 17. Mai, im Kreuzsaal in 
Jona «Die Gletscherjungfrau» zu  hören 
und zu sehen sein. Das monumentale 
Werk von Curti aus dem Jahr 1882 wird 
von mehr als 100 Musikern, Sängern 
und Solisten aus dem In- und Ausland 
vorgetragen. Es erzählt die tragische 
Geschichte der mystischen Gletscher-
jungfrau, welche mit ihrem Fluch be-
reits unzählige Verehrer in den Tod ge-
stürzt hat. Der wagemutige Wilfried ver-
fällt der schönen Fee dennoch und das 
Schicksal nimmt seinen Lauf … (eing)


