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Ein tyþischer Kugelfong. Untersuchungen hoben gezeigt, dass der Boden in diesem Eereich stork

Die durch den Schiessbetrieb verursachte Bodenbelastung m¡t Ble¡
und anderen Schwermetallen

(Zink, Kupfer, Antimon) warAnlass

mt

¡

Schwermetollen be/dstet se¡n konn.

Enorme Schwermetallbelastungen

1994 nohm dos AFU bei sieben ver-

Durch den Schiessbetrieb werden

schieden grossen Schiesson/ogen Boden-

grosse Mengen von Blei und anderen

proben und bestimmte deren Geholt

Schwermetallen (Kupfer, Zinl<, Antimon)
in die Umwelt freigesetzt. Hauptsächlich

on Blei, Antimon, Kupfer und Znk.

bei Kugelfängen aus Erde besteht dabei

hohen Schussfrequenz wurden in einem

Gerode beigrossen Anloge n mit.einer

für eine Erhebung bei allen 300-

das Problem, dass sich bei den Einschuss-

Bereich von 20 lvletern vor und 30 lvle-

m-Schiessanlagen im Kanton

stellen mit der Zeit ein harter Kern aus

Er

Geschossrücl<ständen bildet, wodu rch

Ausnohmen

später einschlagende Geschosse zersplittern und sich Bleistaub und andere

gromm Blei pro Ktlogromm Boden

Schwermetallstäu be bilden. Die Verfrach-

ren Anlogen bis zu einer Distonz

tung dieser Stäube in die Umgebung des
Kugelfangs ist die folgenreiche Konse-

von

300 Milligromm Blei pro Kilogramm

quenz.

Bo

St.Gallen. Besonderes Augenmerk

wurde dabei auf die landwirtschaftliche Nutzung der stark belasteten
Böden im Bereich der Kugelfänge

gerichtet. Die teilweise enormen
Richtwertüberschre¡tungen machen eine Anpassung oder eine Aufgabe der Nutzung unumgänglich.
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hinter dem Kugelfong

-Werte

-

mit wenigen

von über

300 Milli-

gemessen. Auch seitlich muss bei grösse-

20 Metern mit einer

den gerech n et

Belostung von

w erden. D

e

ro

rtige

Böden ge/ten, bei einem Richtwert von

50 Milligromm Blei þro Kilogromm
Boden, ols s¿ork belostet (Mitteilung
Nr. 4 zur Verordnung über Schodstoffe

im Boden).
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Auch derAbschussbereich vor den
Schützenhäusern muss bis zu einemAb-

Einteilung der Bereiche A und B

stand von fünf bis zehn Metern als bela-

steter Bereich betrachtet werden. Richtwertüberschreitungen von Blei, Kupfer,
Zink und Antimon sind möglich. Ausserdem kann bei älteren Anlagen, deren

w

Betrieb vor 1960 aufgenommen wurde,
eine Belastung mit Quecksilber festgestelltwerden. Diese hängt mit der Benutzung dieses Schwermetalls in den Zün-

dern der Munition bis 1960 zusammen.
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Nutzung kann eingeschränkt
werden

'Ò

Das Gelände im Bereich von Schiess-

Nun liegen auch rechtliche Grundlagen

Erde pro Tag besteht für eine erwachse-

lich genutzt. Dies kann bei den gemesse-

vor, aufgrund welcher teilweise nut-

nen Bodenbelastungen nachteilige Folgen

zungsbeschränkende Massnahmen ange-

ne Kuh bei der auf Kugelfängen festgestellten Bleibelastung die Gefahr einer

für die weidendenTiere haben. Aber
auch Kinder, die im Bereich der Kugelfänge spielen, sind gefáhrdet. Die lnformation der Gemeinden im Anschluss an
die Bel<anntgabe der Untersuchungs-

ordnet werden können. Das am l.Juli

akutenVergiftung. Der Tutritt zu diesem

1997 in Kraft getretene und revidierte

anlagen wird in der Regel landwirtschaft-

Nutzung des Bodens einzuschränken ist,

Bereich muss deshalb fürTiere und
Unberechtigte (2.8. Kinder) mit einer
Einzäunung verhindert werden.

sofern die Bodenbelastung Menschen,
Tiere oder Pflanzen gefährdet (Art.34

Für den weniger starl< belasteten Bereich B, der nur bei natürlichen Kugelfángen (2.8. Erde oder Fels) ausgeschie-

zenvereinen und Landwirten bewirkt.
Kugelfánge an und für sich werden kaum

Abs.2 USG). Eine im Oktober 1997 von
EMD und BUWAL herausgegebeneWegleitung widmet sich speziell dem Thema

mehr beweidet. Mit ein Grund dafür
dürfte derVorfall in Dietschwil gewes,eñ

einer angepassten landwirtschaftlichen
Nutzung der mit Schwermetallen stark

den wird, ist eine eingeschrãnkte landwirtschaftliche Nutzung möglich. Als
zweckmässig können nur Nutzungen bezeichnet werden, bei denen Blei weder

belasteten Umgebung der Kugelfånge.

in die menschliche noch in die tierische
wachsende Rohstoffe, Zier pflanzen,

durch dasWeiden auf einem Kugelfang

Massnahmen abgestuft nach der
Bodenbelastung

zuzoSen.

Die Wegleitung unterscheidet grundsätz.

dasVerfüttern von Heu, da durch das

lich zwischen dem stark belasteten Bereich A und dem weniger stark belaste-

Trocknen ein Grossteil des Bleistaubs
von den Pflanzen abftillt. Auf eine Bewei-

Richtwerte

ten Bereich B (vgl. Abbildung). Eine land-

dung oder auf dieVerwendung des Mäh-

Die eidgenössische Verordnung
über Schadstoffe im Boden (VSBo)

wirtschaftliche Nutzung, der:en Produkte
in die Nahrungskette von Mensch und
Tier gelangen, hat dabei im Bereich A

gutes als Frischfutter sollte ebenso ver-

unter allen Umständen zu unterbleiben.
Die Bleibelastung des Bodens kann hier
ohne weiteres ein Zehn- bis Hundert-

Anlagen im übrigen die gleichen Mass-

halten,Wird einer dieser Richtwerte überscliritten, so ist <die Bodenfruchtbarkeit längerfristig nicht
mehr gewâhrleistet>. Der Kanton

faches des Richtwertes erreichen. Mäh-

Deutlicher Handlungsbedarf bei
den Einzäunungen

hat in diesem Fall zu überprüfen,
wie ein weitererAnstieg der Schadstoffgehalte im Boden verhindert

zu überführen.Vor allem weidende Tiere
sind besonders gefährdet, da sie nebst
pflanzlichem Material immer auch Erde

Juli und August 1997 die Nutzung und
Situation aller 149 st.gallischen zivilen

werden kann.

aufnehmen. Bei einer durchschnittlichen

300 m-Schiessanlagen. Davon wurden im

Aufnahme von rund zwei Kilogramm

Zeitraum der letzten zehn Jahre 26 An-

ergebnisse 1994 hat offenbar ein Umde¡rken bei Gemeindebehörden, Schüt-

sein, als 1995

fünf Rinder an einer

akuten Bleivergiftung starben, die sie
sich mit grosser Wahrscheinlichkeit

ic

regelt die Beobachtung und Beurteilung der Schadstoffbelastung des
Bodens. Darin sind Richtwerte für
zehn Schwermetalle und Fluor ent-
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Umweltschutzgesetz hält fest, dass eine

Nahrungskette gelangen kann (2.8. nach-

gut ist daher direkt an Ort
verrotten zu lassen oder zurVerbren-

und Stelle

nung in eine Kehrichtverbrennungsanlage

Streueflächen etc.). Bedingt geeignet ist

zichtet werden wie auf Gemüsebãu. Für
den Abschussbereich gelten bei alten
nahmen wie für den Bereich B.

Um den Zustand und damit den Handlungsbedarf im Kanton St.Gallen zu erheben, erfasste dasAFU in den Monaten
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lagen zwar bereits stillgelegt, doch muss

die Nutzung der Umgebung bis zu einer

Resultate der Begehung der 300-m-Schiessanlagen im Kanton St.Gallen

Sanierung ebenfalls den weiterhin be-

stehenden Bodenbelastungen angepasst
werden. Der Zugang zu den stark be-

Nuaungsãnderung im Beriich A notwendig
Nuaungsäriderung im Bereich B notwendig

lasteten Bereichen ist in der Regel auch
für dieseAnlagen zu verhindern.

Einzåunung des Bereichs A

(l l2Anlagen)
74Yo (l llAnlagen)

75%

nicht vorhanden / nicht ausreichend

93% (l3SAnlagen)

Bei 75 Prozent"dos entspricht I 12 An-

eingerichtet
(ohne stillgelegte Anlagen)

30% (3TAnlagen)

logen,wird fur den BereichA eine Nut-

Kugelfung in Grundwasserschutzzone

KugelÊang ungenügend

zungsönderung emþfohten, die

fur

ll%

(lTAnlagen)

diesen

Bereich einer vollkommenen Nutzungs-

óufgabe gleichkomìmt. Die Bleibelostung
das nicht möglich ist (2.B. Felswände),

hoch, doss eine konkrete Geftihrdungfi)r

oder Felskugelfángen die Emissionen von
Bleistaub weit über den stark belasteten

Menschen undTiere besteht. Aus diesem

Bereich A hinausgehen. Deshalb sollte

Grunde ist ouch eine Einzöunung dieser

auch im angrenzenden Bereich B auf das

zent der noch betriebenen 300-m-

Zone unumgönglich. Nur gerode bei elf

Beweiden verzichtet werden. D¡e Futter-

Schiessanlagen

Anlogen besteht diese Einzöunung in

produktion ist jedoch möglich, sofern die

fängen fehlen jedoch jegliche Einrichtun-

ousreichendem Umfong oder ist ouf-

Aufnahme von Blei aus der Staubdeposition klein ist (2.8. Heuproduktion). Auch

gen, die eineVerfrachtung von Schwer-

für den Bereich B werden bei I I I Anlagen (resp. 7 4 Prozent) entsprechende

unterbinden.

Nutzungsänderungen empfohlen.

Kugelfänge in

der Pflonzen ist in diesem Bereich derort

grund neuortiger ernissionsorm er Kugelfönge nicht notwendig.Bei den verbleibenden

I

38 Anlogen besteht olso

H andlungsbedorf. Entweder müssen die

/

grösstenteils fehlenden Einzöunungen er-

stellt oder die bereits eingezöunten
Ftijchen vergrössert werden,weil sie nicht

können Konstruktionen aus Holz die
Emissionen stark reduzieren. Bei 30 Pro-

metallscáuben in die nähere Umgebung

G

Emissionen können mit neuen
Kugelfángen vermindert werden

rundwasserschutzzonen

Die Löslichkeit von Blei sowie anderen
Schwermetallen und damit die Verlagerbarkeit im Boden ist voñ mehreren Fak-

toren wie,pH-Wert oder Bodenart ab-

300-m-Schiess onlogen> (H erousgeber :

Um Emissionen durch das Zersplittern
der Geschosse möglichst zu verhindern,
sollten bei Fels- oder Erdkugelfången

EMD und BUWAL) emþfohlenen Min-

zweckmässige Einrichtungen geschaffen

wasserschutzzonen befi nden, wird bei

destonfo rder u ngen entsprechen.

werden. Dabei kann bereits dasAufbrin-

diesen Anlagen

gen einer 50 Zentimeter dicken Säge-

den

in

derWegleitung über <Boden-

schutz- und Entsorgungsouflogen bei

hängig. Da sich

l7

Kugelfånge in Grund-

für eine (zukünftige)

Aus verschiedenen Untersuchungen
über die Bodenbelastung bei 300 m-

mehl- oder Holzschnitzelschicht die Ge-

Nutzung der betroffenen Quellen die
regèlmässige Beobachtung der Schwer-

schosse soweit abbremsen, dass kaum

metallgehalte im Trinkwasser empfohlen.

Schiessanlagen resultiert, dass bei Erd-

noch Splitter und Staub entstehen.Wo

Zusammenfassend kann festgestellt

werden, dass in der Frage der landwirtschaftlichen Nutzung im Bereich von
Kugelfången ein deutlicher Handlungsbedarf besteht. Denn eines steht fest:

Um der im Oktober 1997 erschienenen
Wegleitung von EMD und BUWAL über
<Bodenschutz- und Entsorgungsauflagen
bei 300-m-Schiessanlagen> zu genügen,
sind nur bei wenigen Ausnahmen keine

nutzungsorientierten oder baulichen
Massnáhmen erforderlich.

Doniel Schneaer (Proktikont) I Aoudio
D om e nig,

Querschnittsve ro ntw o rtli ch e

8ei der Schiess onloge <Hödler> in Altstötten wurde ein emissionsorme r technischer Kugel-

Bodenschutz, Sektion Plonung und

fong erstellt (Bilder: AFU).

Konzepte, Abteilung U mweltressourcen
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mit Erd- oder Felskugel-

?'i'

