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In Camorino wird ein
Baustellenplatz zu
Ackerland
Text: Pieter Poldervaart
poldervaart@kohlenberg.ch
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Nach 15-jähriger Bauzeit fahren seit letztem Winter täglich 230 Züge durch den
Ceneri-Basistunnel. Doch noch sind nicht
alle Wunden der Grossbaustelle verheilt.
Am Nordportal, beim Abschnitt Camorino, werden mehr als 20 Hektaren Baustellenflächen so zurückgebaut, dass dort
in vier Jahren wieder Tomaten und Salate
spriessen können.

Trüge Simona Brenna einen weissen Overall
und stünde sie in einem Kühlhaus, gäbe sie
die perfekte Käsemeisterin ab: «Tolle Textur,
krümelig und trotzdem feucht», kommentiert sie die Probe, die in ihrer Hand liegt.
Doch wir stehen nicht im Käsekeller, sondern unter strahlend blauem Tessiner Himmel vor einem 2,5 Meter hohen Erdwall. Und
Brenna trägt statt Haarnetz und Hygienekittel einen orangen Baustellenschutzhelm und
eine Warnweste. Auf der Handfläche der Umweltbaubegleiterin, die das Projekt im Auftrag der Alptransit Gotthard AG (ATG) betreut,
liegt nicht etwa ein Stück reifer Emmentaler,
sondern eine Handvoll dunkelbraune Erde.
Was für unsereins einfach Humus ist, steht
für Brenna seit zwölf Jahren im Fokus ihrer
Arbeit. Hier, am Nordportal des Ceneri-Basistunnels, auf dem Abschnitt Camorino, hegt
und pflegt sie die Erde wie eine Käsemeisterin ihre Laibe, misst die Feuchtigkeit, analysiert Schwermetalle und fahndet nach unerwünschten Neophyten.

man fast auf den Tag genau vor 15 Jahren
zu verschieben begonnen hatte. Noch früher,
schon Ende der Neunzigerjahre, fing das juristische Fingerhakeln um den Ceneri-Basistunnel an. Damals wurde klar, dass einige der
Landwirte, deren Äcker man beim Nordportal
für die Baustellenzufahrt, die neuen Trassees,
Viadukte und die Zwischenlager für Erde benötigte, ihr Land nicht an die ATG verkaufen
wollten. Bis vor Bundesgericht zogen einige
Landbesitzer. «Es ging ihnen nicht nur um ihr
Land, sondern es war Herzblut im Spiel», ist
sich Bühler bewusst. Denn die Ackerflächen
in der Magadinoebene, die vor gut 100 Jahren dem wild mäandrierenden Ticino abgerungen wurden, werden seither von Generation zu Generation weitergegeben. Ein halbes
Dutzend der Landwirtschaftsbetriebe in Camorino musste liquidiert werden. «Das bewegte nicht nur die Erde, sondern auch die
Gemüter», formuliert es Bühler. Doch am 18.
April 2006 war es dann so weit: Die ersten
Vorbereitungen für die Einrichtung des Bau-

platzes wurden vorgenommen, um den kleinen Bruder des Gotthard-Basistunnels in Angriff zu nehmen. Mit einem Jahr Verzögerung
ging das 15,4 Kilometer lange Bauwerk am
13. Dezember 2020 in Betrieb und verkürzt
seither die Fahrtzeit Bellinzona–Lugano um
zehn Minuten. Und eine Woche vor unserem
Besuch auf dem Bauplatz erfolgte die vollständige Inbetriebnahme auf der neuen Strecke zwischen Lugano und Locarno. Die Reisezeit zwischen den beiden Städten ohne
Spitzkehre in Giubiasco beträgt heute nur
noch 22 statt 55 Minuten. «Für das Tessin ist
dieser Zeit- und Komfortgewinn besonders
wichtig», sagt Bühler.
Fette Erde, vor Auswaschung geschützt

Jetzt aber sind Bühler und sein Team damit
beschäftigt, die Baustelle abzuwickeln und
das Nordportal wieder in jenen Zustand zurückzuversetzen, der vor dem Spatenstich
herrschte. 500'000 Quadratmeter, zwei Fünf-

«Viel Herzblut im Spiel»

Doch bevor wir die Erde aus der Nähe begutachten, gibts eine ordentliche Lektion Theorie. «Dass man sich auf Baustellen dermassen um den Boden kümmert, das war nicht
immer so», räumt Thomas Bühler ein. Der
Leiter Tunnel und Trasseebau der ATG erläutert im provisorischen Baucontainerdorf vor
dem Holzmodell und bunten Bauplänen, warum heute aufgeräumt werden muss, was
15 Jahre lang war der Ceneri-Basistunnel nur ein Holzmodell – seit Dezember 2020
ist er in Betrieb. Thomas Bühler, Leiter Tunnel und Trasseebau der Alp Transit AG,
ist verantwortlich für die Endgestaltung.
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Krümelig und feucht soll sie sein,
die ideale Erde, die wieder zu einer
Fruchtfolgefläche verbaut wird.

tel davon Landwirtschaftsland, wurden für
die Baustelle eingezäunt: Neben der rauschenden Kantonsstrasse und unter den Pfeilern der verschiedenen Bahnviadukte standen der Maschinenpark und die Unterkünfte
des Baupersonals. Die Fläche diente zudem
jahrelang als Zu- und Wegfahrtpiste für die
technischen Installationen und den Abtransport des Ausbruchsmaterials eines Teils des
Tunnelvortriebs, der 20 Kilometer südlich in
einem Tal bei Sigirino abgelagert wurde. Das
Abtragen und Zwischenlagern des Humus
war nötig, damit Lastwagen und Baumaschinen den fruchtbaren Boden nicht buchstäblich zu Dreck fuhren. Stattdessen wurde er
vor Baubeginn fein säuberlich entfernt und
zu Erdwällen aufgeschichtet. Als Oberbauleiter beaufsichtigt Valerio Titocci die Endgestaltung am Nordportal – und ist damit
auch für die Rekultivierung verantwortlich:
«Etwa die Hälfte der Fläche benötigten wir
allein schon dafür, den fruchtbaren Boden
zwischenzulagern.» Tatsächlich sind auf der
Fahrt von Bellinzona zur lokalen S-BahnStation Sant’Antonino immer wieder 20 Meter breite und bis zu 60 Meter lange Gebilde
zu sehen. Später erfahren wir, dass die obere
Fläche der gleichschenkligen Trapeze leicht
geneigt ist: Sie ist etwas abschüssig, damit
das Regenwasser besser abfliessen kann und
die Erde nicht verschlammt. Jetzt, im Frühling, wuchert auf den Aufschüttungen üppiges Gras, dazwischen blitzt gelber Hahnenfuss auf und Brennnesseln lassen erahnen,
wie nährstoffreich der Boden ist.
Schicht für Schicht, Parzelle für Parzelle

Krümelig-feucht – die gute Qualität der Erde,
die Simona Brenna begeistert, ist auch analytisch belegt: «Klar, der Boden ist belastet,
Hier entsteht eine aufwendig konstruierte Fruchtfolgefläche,
mit Drainage und künstlich geneigtem Terrain.
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mit DDT, Schwermetallen, ein bisschen von
allem», so die studierte Biogeowissenschaftlerin, die in einem Ingenieurbüro in Canobbio arbeitet und die Umweltbaubegleitung im
Mandat betreut. Doch es handle sich um relativ bescheidene Mengen deutlich unter den
Grenzwerten – Mengen eben, wie sie mehr
oder weniger überall in Landwirtschaftsböden vorkämen. Denn bevor es 2006 in der
Schweiz verboten wurde, Klärschlamm als
Dünger auszubringen, war diese Praxis auch
im Tessin weit verbreitet. Mit dem billigen
Bodenverbesserer reicherte man während
Jahrzehnten auch Schadstoffe in der Scholle an. Die Pestizide haben die Bauern selbst
eingetragen, weiss Brenna. Ohnehin ist Erde
nicht einfach Erde: Die Bodenfachfrau unterscheidet zwischen A-, B- und C-Boden. Besonders wertvoll und biologisch aktiv ist der
A-Boden, der die obersten 20 bis 30 Zentimeter der Krume ausmacht. Der B-Boden dann,
nochmals etwa 30 Zentimeter mächtig, enthält deutlich weniger organisches Material.
Schliesslich folgt der C-Boden. Er besteht aus
Gestein, das noch keiner Verwitterung ausgesetzt war und teilweise als Untergrund am
Ort belassen wurde. A- und B-Böden hingegen

Die abgetragene Erde wurde parzellengenau erfasst und wird wenn immer möglich wieder an ihrem
Ursprungsort eingebaut, erklärt Oberbauleiter Valerio Titocci.

wurden separat abgetragen und gelagert –
15 Jahre lang – und werden jetzt wieder in
zwei Schichten am alten Ort neu aufgebaut.
Wie in einem riesenhaften Sandkasten werden die entfernten Erdmassen wieder systematisch zu Ackerland zusammengesetzt. Der
Boden wurde fein säuberlich kartiert, nach
seiner Herkunft aus einer der neun Parzellen respektive aus zwei ehemaligen Rebflächen. Brenna: «Ich weiss von jedem Depot,
woher die Erde stammt. Wenn immer möglich versuchen wir, die zwischengelagerten
Humuschargen wieder parzellengenau am
ursprünglichen Ort aufzuschütten.» Statt alles zu vermischen, wolle man sicherstellen,
dass Erde in derselben Qualität wie vor Baubeginn zurück an den jeweiligen Ursprungsort gelange.

Hors-Sol-Boden wird wieder fruchtbar

Nicht überall ist dieses Verfahren möglich –
denn ein Teil des Bauplatzes war schon vor
15 Jahren öde: ein Bereich, der auf den Plänen im Baucontainer als gelbes Dreieck markiert ist. In Realität ist diese Fläche jedoch
90'000 Quadratmeter gross. Vor Baubeginn
produzierte auf einem Teil des Grundstücks
ein Hors-Sol-Betrieb direkt auf dem steinigen
Unterboden Gurken und Tomaten. Die Firma
ist weggezogen, dann folgte der Bauplatz –
und jetzt soll der Boden in eine Fruchtfolgefläche überführt werden. Dafür sind nicht
weniger als 50'000 Kubikmeter B-Boden und
10'000 Kubikmeter A-Boden nötig, die wenn
immer möglich lokal beschafft werden. «Allein schon die hohen Transportkosten führen
dazu, dass das Material nicht etwa aus der

Der ehemalige Bauplatz am Nordportal des
Ceneri-Basistunnels soll wieder mehrheitlich
der Landwirtschaft zur Verfügung stehen.
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Deutschschweiz herangekarrt wird», erklärt
Valerio Titocci. Erste Lieferungen von B-Boden mit Qualitätszertifikat sind bereits eingetroffen und lagern in Form eines zwei Meter
hohen Erdwalls am Rand der Parzelle. Doch
der C-Boden ist kaum wasserdurchlässig, die
Äcker könnten in Zukunft vernässen. So wurde die Parzelle mit einer Drainage versehen.
Zudem sind Bauarbeiter gerade daran, die
gleissend helle Schotterfläche mit Unebenheiten zu versehen: Sind in ein paar Monaten A- und B-Boden verlegt, so können Starkniederschläge in Zukunft besser abfliessen.
Der Acker, der auf der Fläche der früheren
Hors-Sol-Anlage entsteht, ist ein wahres
Meisterwerk der Ingenieurskunst.
Vernetzung gegen die biologische Einöde

Bevor aber zugekaufte Erde eingebaut wird,
müssen die Chargen chemischen Analysen
genügen. Auch das Wetter muss stimmen,
denn die sensible Krume darf nicht zu nass
sein, sonst verklumpt das Material. Hier helfen die fünf Tensiometer, die auf einem der

Erdlager platziert sind und anhand der Saugspannung die Feuchtigkeit messen. Liegt die
Erde, wird sie sofort begrünt, um zu verhindern, dass diese ausgewaschen wird oder
Neophyten aufkommen. «Auch die Depots
haben wir während all den Jahren kontrolliert», erklärt Simona Brenna. So wurde die
Firma, welche die Erdhügel regelmässig
mäht, verpflichtet, nur besonders leichte
Maschinen zu verwenden und so den Boden
nicht zu verdichten. Zudem untersuchte ein
Biologe regelmässig die Pflanzenzusammensetzung. Man hatte Glück, nur einmal wurde
Japanischer Staudenknöterich entdeckt und
sofort vernichtet.
Unter der Spange in Richtung Locarno ist
eine erste Fläche schon wiederhergestellt.
Nach 50 Metern geht das Grün der frisch angesäten Wiese in einer scharfen Linie in einen
dunkleren Farbton über. Das ist die Grenze
zum Nachbargrundstück, das nicht abgetragen und all die Jahre normal weitergenutzt wurde. Abgesehen vom minim abweichenden Bewuchs weist nichts darauf hin,

Die Tensiometer auf den Erdhügeln zeigen die Bodenfeuchtigkeit an – und damit,
ob mit der Erde gearbeitet werden kann oder ob sie noch zu nass ist.
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dass hier 15 Jahre lang Baumaschinen wendeten und Aushub abtransportiert wurde.
Anders als in der ausgeräumten Magadinoebene haben sich bei der Renaturierung die
verschiedenen ökologischen Massnahmen
und die Vernetzung der Lebensräume bezahlt
gemacht: Kolkraben, Füchse, Grünfrösche
sowie verschiedene Libellen- und Schmetterlingsarten wurden registriert. «Ein detailliertes Monitoring ist noch im Gang», sagt die
Biogeowissenschaftlerin.
Ein Nistplatz für den Eisvogel

Ende 2021 ziehen Thomas Bühler und sein
Team weiter zum nächsten Projekt. Verschwinden wird auch der knallrote Wegweiser vor dem Containerdorf, der die Richtung
nach Mailand, Genua und Rotterdam anzeigt–
nach jenen Destinationen also, aus denen die
Container stammen, denen der Ceneri-Basistunnel die Reisezeit um ein paar kostbare Minuten verkürzt. Doch bis hier am Nordportal
erstmals Gemüse gezogen werden kann, ziehen noch mindestens drei Jahre ins Land.

Der «Canale della Bolla» wurde um sechs Meter
verschoben und ökologisch aufgewertet.

So lange braucht es, bis sich das Erdreich
gesetzt hat und die Beschaffenheit des Bodens wieder eine Intensivlandwirtschaft erlaubt, für die das Gebiet der Magadinoebene
bekannt ist. «Das Interesse an Fruchtfolgeflächen ist gross, wir werden bestimmt Abnehmer finden», meint Bühler. Tatsächlich ist
schon heute fast jeder Quadratmeter zwischen Bellinzona und Lago Maggiore von Folienkulturen, schachbrettartig angelegten
Feldern, Industriehallen, Autostrassen und
Siedlungen besetzt. Immerhin: Der «Canale della Bolla», ein Bächlein, das quer durch
die frühere Baustelle bei Camorino fliesst,
musste um sechs Meter verschoben werden.
Doch er ist gerettet – und wurde mit standortgerechten Büschen und Steilwänden als
Brutplatz für den Eisvogel aufgewertet.
—
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Die Grenze zwischen neu
aufgebautem Humus und altem
Feld ist kaum mehr sichtbar.
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Weitere Fotos zur Reportage finden Sie unter
www.are.admin.ch/forumraumentwicklung
DIE FILME ZUR REPORTAGE

> Gespräche mit Simona Brenna und Valerio Titocci
von der Baustelle am Ceneri-Basistunnel
finden Sie unter www.are.admin.ch/forumraumentwicklung
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