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94. Bericht des als Eidg. Experte in die durch die Überschwemmungen

vom 15. Herbstmonat und 5. und 6. Weinmonat 1839 vorzüglich heim-

gesuchten Kantone Uri, Tessin und Wallis gesendeten Herrn Oberinge-

nieur Negrelli über die dortigen Verheerungen und die Mittel, künftigem

ähnlichem Schaden möglichst vorzubeugen.

Der Name ALOIS NEGRELLI dürfte heute ausser im engeren Kreise seiner
Berufsgenossen hierzulande ziemlich vergessen sein. Und doch sind es keine
hundert Jahre her, seitdem dieser Mann in Zürich und überhaupt in der ganzen
Schweiz eine Popularität besass und eine Rolle spielte, wie vor ihm nur wenige
Ausländer, eine Rolle, wie sie zudem bei einem Ingenieur nur durch seine
elgenlümlichen persönlichen Eigenschaften und dann natürlich auch durch den
sofortigen augenfälligen Erfolg seiner Werke und Begutachtungen erklärlich
ist. Verfolgt man seine Lebensgeschichte, die gleichzeitig eine Verkehrsgeschichte
der Schweiz in jenen Tagen darstellt, so erkennt man in NEGRELLI den letzten
jener norditalienischen Baumeister, deren Spuren durch alle früheren Jahr-
hunderte an einer Grosszahl von Kulturstätten unseres Landes zu finden sind.

Die internationale und lokale Bedeutung des Mannes rechtfertigt wohl im
Zusammenhang mit dem unten wiedergegebenen Bericht einige kurze bio-
graphische Notizen, wobei wir uns hauptsächlich und oft wörtlich an das
lesenswerte NEGRELLI-Buch von B i r k 1) halten.

Anno 1799 in P r,i m i e r o im Welschtirol geboren, absolvierte NEGRELLI
eine Art Technikum in I' e l t a• e und trat im Alter von 20 Jahren als Bauprakti-
kant in den österreichischen Staatsdienst ein. Gerade zu dieser Zeit standen
hauptsächlich Strassenbaulen und Verbauungen von Wildbächen auf dem Pro-
gramm der Tiroler Baudirektion und so arbeitete NEGRELLI fünf Jahre lang an
Wasserbauten am I n n und an der Et sch , sowie an den Strassen über den
Arlberg, im Ampezzanertal, im Vintschgau und auf dem
Still s e r j o c h. Als dann 1825 die österreichische Regierung die systematische
und sachgemässe Durchführung der Rheinkorrektion in Angriff nahm, über-
liess sie NEGRELLI selbständig die R h e i n b a u g e s c h ä f t e, deren glatte
Abwicklung nicht nur im Vermessen und Regulieren bestand, sondern ein grosses
diplomatisches Geschick erforderte. Galt es doch, nicht nur Vorarlberg und
S t. Gallen, sondern jede einzelne Anstössergemeinde hüben und drüben,
oft scheinbar gegen ihr eigenes Interesse, unter einen Hut zu bringen. Hier

') BIRK, Alois von Negrelli, Wien bei Braumüller, Band 11915, Band II 1925.
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lernte er die Schweiz und lernten ihn ,deren Abgeordnete kennen, die ihm
wegen ihrer Offenherzigkeit und Aufrichtigkeit besonders sympathisch waren.
1 832 entschloss er sich, einem Ruf als Bauinspektor des Kantons S t. Gallen
zu folgen, ein Unternehmen, das damals für einen österreichischen Beamten
wohl weniger durch die gegenseitige Hochachtung ermöglicht wurde, als viel-
mehr dadurch, dass die k. Regierung sich durch den Uebertritt NEGRELLI'S in
schweizerische Dienste Vorteile in bezug auf die Rheinkorrektion versprach.
Der Wegzug, der fast einer Expatrierung gleichkam, wurde ihm übrigens trotz-
dem nicht allzu leicht gemacht, wie man aus den Korrespondenzen mit seinem
väterlichen Freunde und Vorgesetzten, dem Baudirektor Graf Reisach, er-
sehen kann. Diese Briefe veranschaulichen die damalige Bewertung der libe-
ralen Bewegungen in der Schweiz von seiten unserer Nachbarn. Der folgende
Auszug mag als Kostprobe dienen: «Bedenken Sie die schwankende Lage der
Schweitz und der erst neu geschaffenen Regierungen selbst, wie leicht kann
die Gegenparthei wieder obsiegen? und dann fallen Sie als deren Anhänger
mit, denn nirgends ist mehr Leidenschaften als in Republiken, ich kenne dle,
Schweitzer. Und daun ist der Canton St. Gallen einer der liberalsten der
Schweitz; mich dauert noch mehr Ihr moralisches Wohl, wenn Sie sich in diesen
Haufen Ultraliberaler werfen und am Ende selbst ein solcher um so mehr wer-
den könnten, da Sie sich nicht bergen könnten, dass Sie in mir und andern doch
schon etwas gegen den Liberalismus hinneigen. Ihr Umgang wird und muss
meist mit Altrus und Protestanten seyn. — Was wird bei dem Mangel guter
Geistlicher und deren Umgang mit Ihren religiösen Gesinnungen werden .. .
Ich wenigstens kann Sie versichern, dass ich aus Briefen von der jetzt über-
wältigten Parthei der Schweitz der rechtlichen und legitimen — von mehreren
Seiten erfahre, dass sie am einstigen Sturz der jetzigen Jakobinerpartei nicht
zweifeln — und jeder Rechtliche muss dies wünschen, dass diese Partei in ganz
Europa nicht nur gestürzt, sondern vernichtet werde — in solchem Falle wäre
dann Ihre Lage immer sehr gewagt ...» (Birk, S. 80.)

Trotz dieser wenig verlockenden Aussichten zog es NEGRELLI in die
Schweiz, die technisch damals noch ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten
war. In den drei Jahren seines Aufenthaltes in S t. G a 11 e n wurden daselbst
sowie im Appenzellischen und im Toggenburg neben der Rhein-
regulierung eine Menge Strassen gebaut und endlich noch der Hafen von R o r -
s c h a c h ausgeführt. Daneben berief ihn die Stadtverwaltung wiederholt als
Sachverständigen bei der Erstellung von Schulhäusern, Spitälern, Zeughaus
und Strafanstalt.

Ende 1835 schied NEGRELLI von S t. Gallen und nahm eine Einladung
des kaufmännischen Direktoriums in. Zürich an, das ihn mit einem Vertrag,
dem man eine gewisse Grosszügigkeit nicht absprechen kann, zur Durchführung
der verschiedensten Bauten verpflichlete. In wenigen Jahren vollendete er das
neue Kaufhaus, den Hafen und namentlich die Münsterbrücke und war daneben
noch der Spiritus rector bei Strassenbauten in allen möglichen Kantonen. Er
funktionierte als Mitglied ,der L i n d t - Kommission, bewahrte Bern vor dem
Greuel einer Hängebrücke und war der bestimmende Faktor bei der Regulierung
des S e y o n in N e u c h â t e l. Den grössten Einfluss auf die wirtschaftliche
Entwicklung unseres Landes aber hatte NEGRELLI durch seine Eisenbahnpolitik
und seine Eisenbahnbauten. Das kaufmännische Direktorium, an seiner Spitze der
verdiente Martin E s t h e r- N e s s im Kronentor, begann sich just damals
aktlv für Eisenbahnbau zu interessieren und beauftragte NEGRELLI mit Vor-
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studien in der Hauptsache für die Strecke Zürich-Basel, aber auch für
diejenigen nach Chur und an den Bodensee, da nach seiner Auffassung
Zürich der Mittelpunkt des schweizerischen Eisenbahnnetzes werden sollte.
Zwar dauerte es bis zur Ausführung seiner Pläne noch Jahre, doch am Ende
war, wie fast immer, auch in der Eisenbahnfrage die Meinung NEGRELLI'S aus-
schlaggebend, trotzdem, oder vielmehr weil er damals die einzige Persönlich-
keit war und sein konnte, die derart weitgehende Fragen überkantonal und
überparteilich zu entscheiden in der Lage war.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit nahm NEGRELLI auch am Gesellschafts-
leben Zürichs einen regen Anteil. Schon 1834 trat er in die Gesellschaft schwei-
zerischer Naturforscher ein, 1837 ernannte ihn die Zürcher Künstlergesellschaft
zu ihrem Mitglied, ferner verkehrte er, wie aus spätern Briefen von Esc her -
H e s s hervorgeht, auf dessen Zunft der M eis e. Mit prominenten Persönllch-
keiten wie Oberst Heinrich P e s t a l o z z i, B ü r k l i- F ü s s l i im Tiefenhof,
namentlich aber mit E s t h e r- H e s s verband ihn zeitlebens eine so enge
Freundschaft, dass ein wesentlicher Teil der Quellen von B i r k's Biographie
aus dam Briefwechsel mit Esche .r stammt, wasdieses Buch schon deshalb für
"jeden Zürcher lesenswert macht.

1840 schied NEGRELLI aus dem Zürcher Staatsdienst, um die Bauleitung
der Kaiser-Ferdinands-Nordbahn und bald darauf das Inspektorat
der . gesamten österreichischen Bahnen anzutreten. Trotzdem blieben seine Be-
ziehungen zu Zürich äusserst rege. 1845 leitete er den Bau der Bahn Z ü r i c h-
B a s e l, die vorerst allerdings in Baden ihr. Ende fand. Ihm verdanken wir
es, dass die Bahn weiterhin linksrheinisch und nicht über deutsches Gebiet ge-
führt wurde. Er erkaunte schon damals die unrationelle Anlage des H auen -
s t e i n t u n n e 1 s, den man dann auch siebzig Jahre später durch den Basis-
tunnel ersetzte, und endlich plädierte NEGRELLI für die Ausführungsmöglichkeit
von Gebirgsbahnen in der Schweiz, die der englische Ingenieur S t e p h e n -
s o n durch andere, heute ganz abenteuerlich anmutende Projekte ersetzen wollte.
Nach fünf Jahren wurde NEGRELLI, der neben den österreichischen auch noch die
Anlage von württembergischen und sächsischen Bahnen kontrol-
liert hatte, nach den kaiserlichen Provinzen 0 b ,e r i t a l i e n.s versetzt, wo er
den Bau aller Verkehrswege unter sich hatte, lebhaft unterstützt von seinem
Freund, dem alten Feldmarschall R a d e t z k y. In diese Zeit fiel die äussere
Anerkennung seiner Leistungen durch Verleihung von Orden und Erhebung in
den Adelsstand. Ende 1855 wurde er infolge politischer Intriguen und wohl
namentlich weil sein natürliches Verständnis für die Norditaliener nicht in den
damaligen Regierungskurs hineinpasste, von einem Tag auf den andern seiner
Stelle enthoben. Der — zudem noch ganz unzutreffende — sachliche Hauptvor-
wurf, er sei «più Cavaliere che Direttore» spricht, retrospektiv beurteilt, durch-
aus für die Person NEGRELLI'S. Die Wiener Regierung rehabilitierte ihn übri-
gens schon sechs Monate später wiederum glänzend und ernannte ihn zum Gene-
ralinspektor der gesamten k. Eisenbahnen.

Inzwischen beschäftigte sich aber NEGRELLI mit einem Werk, das seinem
Namen zu geschichtlicher Bedeutung verhelfen sollte. Schon seit 1846 war er
Chef der deutschen Gruppe der «Studiengesellschaft für den S u e z k anal ».
Im Jahre darauf schickte er eine österreichische Ingenieurabteilung nach
A e g y p t en, welche dle ersten Vorarbeiten für das grosse Unternehmen
durchführte. Im November 1855 trat er selbst, als Mitglied der von L e s s e p s,
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neu konstituierten Studiengesellschaft, den Weg nach A 1 e x a n d r i e n an, um
die Verbindung der beiden Meere an Ort und Stelle zu studieren. In seiner Be-
gleitung befand sich auch Architekt K u b l y , ein Schweizer Freund von S t.
Galle n. Jener Augenschein hatte den Erfolg, dass die Kommission sowohl
das von NEGRELLI vorgeschlagene Tracé als auch die von ihm befürworteten
Mündungsstellen des Kanals allen andern Projekten vorzog und später auch
ausführte, Ebenso gereicht es zu NEGRELLI'S Ruhm, dass einzig und allein auf
sein Gutachten hin der Bau von Schleusenanlagen im Kanal fallengelassen
wurde. Nach B i r k , welcher dieser Frage ganz besondere Studien gewidmet
hat, wäre demnach dem .halbvergessenen NEGRELLI und nicht dem weltberühmten
L e s s e p s das Hauptverdienst am technischen Gelingen des S u e z k a n a 1 s
zuzuschreiben.

NEGRELLI starb am 1. Oktober 1858, nachdem er bereits seit einem Jahr zu
kränkeln angefangen hatte. Bis zuletzt unterhielt er die regsten Beziehungen
mit selnen Schweizer Freunden, vorab mit Direktor E s c h e r -.H e s s.

Das handschrift liche OIiginal des unten publizierten Gutachtens habe ich
zufällig in einer Autographensammlung gefunden. Eine Abschrift - auch von
der Hand NEGRELLI'S - sowie etliche gedruckte Exemplare, die jedenfalls zu
Handen der Mitglieder des Eidgenössischen Hilfskomitees angefertigt wurden,
liegen im Bundesarchiv in B e r n. (Innere Angelegenheiten der Kantone 1839
bis 1842, Tessin 928 a.) Die Wiedergabe des Schriftstückes rechtfertigt sich da-
mit, dass bei uns kauen je eine der vielen Arbeiten des bedeutenden Mannes,
die er über schweizerische Verkehrsverhältnisse abgefasst hat, weitern Kreisen
bekannt wurde und zudem ist der hier behandelte Gegenstand für den Leser
etwas aktueller als das Pro und Kontra bei Strassen- und Brückenbauten.

An den hohen Staatsrath des Kanton Zürich
Als Eidgenössischer Vorort.

Excellenz,
Hochgeachtete Herren!

In Erfüllung Ihrer Aufträge vom 28. Oktober und 2. November des Jahres
hat sich Unterzeichneter in die drey durch die Ueberschwemmungen vom
15. September und vom 5ten und fiten Oktober schwer heimgesuchten Cantone
Uri, Tessin und Wallis verfügt, um einestheils die Ausdehnung und die
Beschaffenheit der entstandenen Schäden zu erheben, und anderntheils um den
betroffenen Ortschaften, Gemeinden und Regierungen über die Art und Weise,
wie ähnlichen Gefahren möglicherweise für die Zukunft vorzubeugen wäre
mit seinem Rate nach Kräften beizustehen, und hat um hierin bei schon so vor-
gerückter Jahreszeit schneller vorgehen zu können nach erhaltener Ermächti-
gung Sr. Excellenz des Herrn Amtsbürgermeisters H e s s den Herrn Ingenieur
L ô r e z aus dem Canton Graubünden als Begleiter mitgenommen.

Die Besichtigung der Wasserschäden hat im Canton U r i ihren Anfang
genommen, von da ging sie im Canton Tessin vor, und im Wallis wurde
sie geschlossen.

Es war um die Scheitel des G o t t h a r d s und der dénselben umgebenden
Glätschern wo das Uebel seinen Ursprung hatte. Der Südwind der längere
Zeit vorher in Italiens Niederungen vorherrschte, drang schon zu Anfang des
Monats September in die Täler des P i e m o n t s und des Tessin vor und hob
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sich von Tag zu Tag heftiger werdend bis zu den Höhen des Gotthardes empor.
Da erweichte er mit unaufhörlicher Dauer die um denselben gelagerten Schnee-
felder, und ein anhaltender warmer Regen welcher drein fiel, löste davon eine
solche Menge auf, dass urplötzlich ganze Ströme sich sammelten, und mit bisher
unerhörter Heftigkeit in die Tiefe der Täler je weiter desto verheerender hinab
stürzten. Ani schiedlichsten zeigte sich diese Wirkung der Elemente auf dem
südlichen Abhang der Alpen und erstreckte sich über alle Niederungen I t a -
l i e n s in unermesslicher Ausdehnung bis an das A d r i a t i s c h e Meer hin.
Der Bekleidungen, welche die Natur zum Schutze der Täler gegen allzu heftiges
Zusammenströmen der Gewässer am Saume der Glätscher und auf den Berg-
abhängen wohlthätig hinpflanzte, werden von Jahr zu Jahr weniger, und den
Vorteil, der durch die unbeschränkte Abholzung der Wälder Wenigen zu Teil
wird, müssen Tausende umso bitterer entgelten.

Wasserschäden im Canton Uri.

Schon unweit der Grenze auf den Gotthard zeigen sich im Canton U r i
links und rechts an den kahlen Abhängen unzählige Grundabsitzungen (Schlipfe)
wovon mehrere die Hauptlandstrasse gegen Hospital teilweise überschüttet
hatten. Unterzeichneter musste hier sehr bedauern, dass obschon diese Ueber-
schüttungen bereits vor mehr als 4 Wochen auf der Strasse und vornehmlich
in den Seitengräben derselben lagen, und den Wasserabzug hemmten, keine
Anstalten zu deren Wegräumung getroffen worden waren, was der Strasse
auf den künftigen Frühling sehr schädlich werden könnte. Von Hospital
bis A n d er m a t t wurde die `Malfläche ganz und die Hauptstrasse zum Theil
überschwemmt, doch ohne gewaltsame Durchbrüche, wohl blieben an den tie-
feren Stellen bedeutende Massen Flugsand auf den Wiesen liegen, doch die Be-
sizer waren bereits beschäftiget, denselben wieder zu beseitigen.

Von A n d er matt bis A m s t e g, wo die Reuss so brausend als sie'
auch ist, doch fast durchgehends zwischen unerschütterlichen Granitwänden
eingeschlossen hinab schäumt kommen fast keine merkliche Beschädigungen vor,
— desto grösser zeigte sich aber ihre Wut in A m s t e g , wo sie, kaum aus den
Felsenschluchten getreten, wie entfesselt auf das kleine Dorf losstürzte, die
Uferwerke, die es deckten, gänzlich bis auf den Grund zerstörte, nicht nur son-
dern ihr eigenes Flussbett aufwühlte, und bis unter dem Felsen, worauf
Z w i n g u r i stehet, bedeutend vertiefte.

Dieses hatte zur Folge, dass die kleinen am Ufer des Flusses gelegenen
Gärten mit eingerissen wurden und zu unterst am Dorf beim F l u e h l e n
wurde dle Hauptstrasse auf 180' Länge dermassen zerstört, dass zur Wiedereröff-
nung der Communication an dieser Stelle eine 120' lange provisorische Brüke
hergestellt werden musste. Die jenseits der Strasse gelegenen Häuser wurden
tief überschwemmt, und eines davon ist zum Theil eingestürzt. Die Wiesen am
linken Ufer der Reuss jenseits A m s t e g sind grösstentheils mit schwerem Kies
überschüttet worden.

In Gefahr schwebt noch die grosse gewölbte Brüke über die Reuss, deren
Mittelpfeiler wie auch das rechtsseitige Widerlager bedeutend unterspült sind
und in der Noth mit Holz untersperrt werden mussten. Auch der Mittelpfeiler
der grossen Brüke über den K e r s c h e l e n b a c h wurde ganz unterspült.

Das unter A In s t e g bei den «Gründen» seit 1834 von einigen Privaten her-
gestellte grosse Uferdeckwerk ist gänzlich unterspült und dessen Kopf vollständig
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zerstört worden. Der schiefen, ganz regelwidrigen Richtung dieses Wuhres,
welches den Fluss zwang, sich auf den linksseitigen Bergabhang zu werfen,
dürfte grossentheils der Schaden beizumessen sein, der weiter unten im Boden
bei S i l i n e n eingetreten ist; indem ein solches Werfen eines Flusses von
einem Ufer zum andern niemals unbestraft geschieht, und beiden nur zum
grössten Nachtheil gereicht. Im B o den zu S i l i n e n fand eigentlich der erste,
ausgedehntere Uferdurchbruch statt, indem hier die Reuss nachdem sie ein
gegen 800' langes Wuhr zerstört hatte, sich über die in der Thalfläche liegende
Wiesen bis an den Fuss des dieselben begrenzenden Hochbordes selbst auf die
Länge von 420' angegriffen und mit fortgerissen hat. Ein Schopf, der sich auf,
obigen Wiesen befand ist ebenfalls zerstört worden.

Bei der Schütze ist die Strassenstüzmauer auf die Länge von 35' einge=
stürzt und eln zum Schutze der Strasse an dieser Stelle ausgeführtes 240' langes
Wuhr ist weggerissen worden.

Bei Er st f e 1 d e n wo die Reuss oberhalb des Dorfes eine sehr scharfe
Strömung durchfliesst, wurde die Brüke zerstört und die am rechten Ufer lie-
gende, frnchtbare Fläche wurde ganz überschwemmt und zum Theil mit Sand
überdekt.

Der zweyte Durchbruch fand am rechten Ufer der Reuss, R i b s h a u -
s e n gegenüber auf eine Länge von 390' statt, wobei die dem Flusse zunächst
liegendeD Wiesen mit schwerem Geschiebe, die weitere Fläche hiegegen mit
tiefem Sand überschüttet worden ist. Offeubar kann auch hier der entstandene
Schaden nur der Unregelmässigkeit des Flusslauf es beigemessen werden. Der
dritte in seinen Folgen noch schädlichere Durchbruch tratt unmittelbar unter
der Brüke von A t t i n g h a u s en am linken Reussufer ein, wo das seit 1834
neu hergestellte Wuhr auf die Länge von 480' bis auf den Grund dermassen
zerstört worden ist, dass die Reuss seither nicht mehr in ihr früheres Bett ge-
bracht werden konnte. Sie durchwühlte vielmehr, und durchläuft jetzt noch eine
Reihe schöner Wiesen, von Muehlenstatt und Schwandenen, welche
theils wegen der erlittenen Durchwühlung, theils wegen Ueberschüttung mit
schwerem Geschiebe auf viele Jahre hinaus unfruchtbar gemacht worden siHd.
Erst gegen eine halbe Stunde weiter hinunter fällt die Reuss in ihr altes Bett
wieder ein. Dieser so verderbliche Durchbruch, so wie die Zerstörung der Brühe
von A t t i n g h a u s en mögen wohl von der Reaction des Wildbaches

S c h ä c h en» auf die Reuss verursacht worden seyn, welcher sich unmittel-
bar ob der erwähnlen Brüke rechtwinklicht in die Reuss wirft, und dieselbe in
ihrem Lauf so lange hemmt, bis die Schwere ihrer Gewässer durch Zurück-
staugen das Uebergewicht über den Ungestüm des Wildbaches gewinnt, und
ihre Rechte als Hauptstrom im Thale vindicirt. Allein eben dieses ist der für
die tiefer liegende Gegend gewöhnlich unheilvolle Moment, indem die einmal
entfesselte Kraft der Reuss die geschiebeschwangeren Zuflüsse des Schächen
mit fortwälzend keine Schranken mehr duldet, und sich bald links und bald
rechts neue Wege durch die Niederung bahnt. Es kann demnach nur durch
gründliches Studium dieser hydrotechnischen Verhältnissen beider Gewässer
die Art und Weise, wie künftighin an dieser gefährlichen Stelle die Schädlich-
keit des Flusses mit Hofnung auf Erfolg zu bekämpfen wäre, ausgemittelt
werden., Vorläufig war man beschäftiget, durch Aushebung einer über 1500'
langen, 32' breiten Cunette (Ablaufgraben) den Fluss wieder in sein Bett einzu-
leiten - und Unterzeichneter musste nur bedauern, diese schwierige, Arbeit ohne
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alle technische Leitung vollführen zu sehen, wobei ausserordentlich viel Arbeit
unnütz vergeudet wird.

Der lezte Uferbruch fand an der Altorfer Reiswehr in einer Ausdehnung
von 582' statt, und kann; leider nur als eine Folge des obigen angesehen werden.
Da dehnte sich die Reuss über die gesammte Fläche bis zum Bergfuss, und Flühe-
len aus, doch fand die Ueberschüttung in geriugerem Grade als weiter oben
statt, und ist der Durchbruch wieder gehörig verbaut, so kann hier der Schaden,
obschon wegen der Fläche sehr ausgedehnt, doch nur auf einen Theil der dies-
jährigen Aerndte beschränkt werden. Auch hier war man bereits beschäftiget,
dem Fluss eine unschädlichere Richlung anzuweisen.

Den Canton Uri hat Unterzeichneter mit der beruhigenden Ueberzeugung
verlassen, dass in demselben beim Vorhandenseyn eines zusammenhängenden,
wenn auch in allen seinen Theilen nicht geradezu zweckmässigen Wuhrsystems
ohne ausserordentliche Anstrengung, nur durch die feste Befolgung eines zweck-
mässigeren Operationsplanes in der Leitung und Einschränkung des Flusses in
wenigen Jahren den so häufigen Ueberschwemmungen im Reussthale vorge-
beugt werden könnte und auf die Art, und Weise, wie zu diesem, Zweck zu ge-
langen wäre, wird Unterzeichneter später zurückkommen.

Wasserschaden im Canton Tessin.
Valle Levantina.

Auf gleiche Weise, wie in dem Canton U r i , haben auch im Canton T e s -
s i n die Wasserschäden progressiv, zugenommen, je mehr die Wildbäche der
Thalfläche des T i c i n o näher tratten. Am schwersten wurden das L i v i n e n-
thal, das Valle di Blegno, und das Vallemaggia heimgesucht.

Gleich jenseits der Cantonsgränze wurde die Strassenschüzmauer an zwey
Stellen eingerissen, dann unter V a 1 T r e m o 1 a die grosse gewölbte Brüke des
Casino zerstört.

Kaum erreicht man aus dem V a 1 T r e m o 1 a trettend eine freyere Aus-
sicht über das L i v in e n t.h a 1, als auch das Bild der Zerstörung .einem vor den
Augen stehet. Von einem Bergfusse bis zum anderen reicht die Verheerung in
der Thalfläche hin und Trümmer von eingestürzten Gebäuden, entwurzelten
Bäumen, und schwere Steinmassen bedecken dermalen die vor kurzem noch
blühende, fruchtbare Flur.

Schon rm Thale B e d r e t t o tratt der T i c i n o aus seinem UfeIrand, und
nahm von der ganzen Thalfläche Beslz, seine Bahn durch Hinterlassung grosser
Steienen und schweren Geschiebes bezeichnend, und alles mit sich fortreissend,
was sich seinem schäumenden Laufe entgegenstellte. Die gute Erde schwemmte
er hingegen mit sich fort, und die ganze Flur gleicht jezt nur einer Wüste mehr.
Mit gleicher Wut durchtobte der Fluss das Gemeindegebieth von Air ob,
P i o t a und A m b r r di S o p r a e di S o t t o, in welch zwey lezteren Ortschaften
er nicht weniger als 7 Wohnhäuser und 22 Ställe bis aus dem Fundament zer-
störle, und die Materialien davon mit fort giess. Die schöne fruchtbare Ebene,
worauf diese drey Ortschaften P i o t a, und die beiden A m b r i stehen, hatte
sich kaum von den im Jahre 1834 erlittenen, Schäden durch Anwendung unsäg-
licher Mühe erholt; doch kann hiebei nicht mit Stillschweigen übergangen wer-
den, dass die Bevölkerung leider nur zu viel Arbeit und Zeit auf die Wieder-
gewinnung des im Jahr 1834 verheerten Grund und Bodens verwendete, ohne
sich lieber vorerst durch gründliche, und wohlgeleitete Wasserbauten vor den
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Angriffen des gefürchteten Nachbars sicher zu stellen. Die wenigen Ueberreste
der hiefür am Ticino ausgeführten Wasserbauten, zeigen eben wie weit diese
erste Bedingung künftiger Sicherheit vernachlässiget wurde, mit welchem Geiz
jeder Fussboden dem Flusse abgetrozt, und bis hart an seinem Üfer urbar
gemacht wurde, und wie leichtsinnig alle von der Natur an den Ufern der
Flüsse wohlthätig ,hingestreuten Wassersaugenden Gehölze entwurzelt werden,
ohne zu bedenken, dass der Fluss gewöhnlich solche Frevel leider nur zu emp-
findlich beslraft.

Sehr hart wurde die Strasse von der Gar e g n a unter A i r o 1 o durch
die Schluchte D e 11 o S c a l e v r o, und bis jenseits der Brüke D i S o r do auf
die Länge von mehr denn % Stunde mitgenommen, und die Brüke di S o r d o
selbst, nebst ihrer linksseitigen, hohen Anfahrt wurde zur Hälfte zerstört. An
vielen Stellen sind die Beschädigungen von der Art, dass an eine Wiederher-
stellung der Strasse am gleichen Ort gar nicht mehr gedacht werden kann. An
den Abhängen dem Thale entlang zeigen sich allenthalben Bergschlipfe, und in
Q u i n t b' hat der sonst unbedeutende R ia l e d i D e g g i o einen grossen Theil
des Dorfes vier bis fünf Fuss hoch mit schwerem Geschiebe überschüttet. In
A m b r i di S o p r a e di S o t t o war das Wasser bis auf die Höhe des I.ten
Stockes gestiegen, und hat an den verschont gebliebenen Häuser im Erdgeschoss
alle Ställe und Keller mit Sand und Schlamm überfüllt. Auch zwischen A in b r i
di S o t t o und i R o n c o n i wurde die Hauptstrasse an zwey Stellen in einer
LäDge von 690' gänzlich zerstört, und die Communalbrüke, welche bei den tre
C a p e 11 e über den Ticino nach Q u i n t o führte, ist weggerissen worden.
Von diesem Punkt bis F i e s s o , wo die das Thal einschliessenden Bergwände
nur durch den Fluss voneinander getrennt sind, ist der Schaden nicht bedeu-
tend. In F i e s s o hiegegen wurde der Hochbord, worauf das Dorf stehet, sehr
scharf unterfressen, und stehet nun fast senkrecht da, und wird der Fluss nicht
davon enlfernt, so läuft das Dorf Gefahr, bei einer allfälligen nächsten An-
schwellung mit fort gerissen zu werden. Kaum konnte sich der Fluss auf der
Ebene von R o di ausdehnen, dass er auch fast die Hälfle davon verschlang,
die Häuser und Mühlen des kleinen Dorfes sehr nahe bedrohend.

Nachdem der Fluss in dem oberen Theil des Liveen e n t h a l e s so viel
Unheil angerichtet hatte, stürzte er sich mit seinem Raub durch die schauer-
lich enge Schluchten des Stretto di P i o t i n o mit tobendem Gebrause
schäumend hinunter, und konnte da an den ewigen Granitwänden, die ihn ein-
schliessen nichts anrichten. Desto verderblicher äusserte sich aber seine Wuth
der Fr a n a d' O s c o entlang, wo der ganze Berg, der seinen Fuss in den
Fluss taucht, ohnedies auf eine Länge von mehr als 3000' 'in Bewegung ist, und
die Wirkungen jeder Anschwellung des Flusses für die zunächst darunter lie-
gende Gegend von Polmengo, Faido, Chigiogna 'und Lavorgo
durch das viele Geschiebe umso verderblicher macht. Der Anblick dieser sonst
sehr fruchtbaren, und schon milderen Gegend ist wirklich schauderhaft. Zwi-
schen dem Str e t t o di P i o t i n o und P o l m e n g o hat die Strasse, und eine
neue, gewölbte Huauptbrüke, welohe kaum vollendet war, besonders gelitten,
und ist wegen des in Auflösung sich befindenden, linkseitigen Bergabhanges
selbst mit Aufwendung namhafter Geldopfer sehr schwer wiederherzustellen,
besonders wenn man für die Dauer rechnen will. Zu P o 1 m e n g o selbst, so
wie in Faido, Chigiogna und Lavorgo hat 'der Ticino was an
Güter und Fruchtbäumen sich in seinem Bereich befand in vollem Sinn des
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Wortes vernichtet, und zudem in F a i d o nicht weniger als 8 Mühlen, 2 Fär-
bereyen und drey Ställe dem Boden eben gemacht, und eine hölzerne Brüke
fortgerissen. Auch in C h i g i o g n a sind eine Mühle, und in L a v o r g o zwey
Ställe gefallen.

Hier kaun Unterzeichneter nicht mit Stillschweigen übergehen, dass in
F a i d o die schweren Wunden, welche der T i c i n o im Jahre 1834 bereits ge-
schlagen hatte, wegen Missverständnissen zwischen der Gemeinde und dein
Hilfscomilé des Canton Tessin noch gar nicht in die Kur genommen worden
waren, und dass das Wuhr, welches in La v o r g o ohne directer, und bestän-
diger technischer Leitung, ohne Rost und in ganz schädlicher, abweisender Rich-
tung hergestellt worden war, statt zu nüzen, vielmehr zur Vergrösserung des
Uebels beigetragen hat. Zum Glück für die Zukunft ist dasselbe, nach dem es
den Schaden angerichtet hatte, selbst als ein Opfer dem bekämpften Flusse
gefallen. Auch die Güter von Cal onico und Nivo, Frazione di Chi -
ronico, welche in der Ebene zwischen Chigiogna und Lavorgo und
diesem Orte gegenüber liegen, haben durch die Ueberschwemmung bedeutend
gelitten.

Endlich ist bei O s s o g n a die Strasse auf eine Länge von 420' zerstört,
im Uebrigen aber das ganze Thal bis zum Langensee unter Wasser gesetzt wor-
den. Indessen liegt der grösste Theil davon und mit Ausnahme der Nähe von
B e 11 e n z leider fast ganz uncultiviert und deswegen auch zii wenig bevölkert
da, und deswegen kann der Schaden nicht als beträchtlich angesehen werden.

Blegno-Thai.

Auch das Blegno-Thal hat bedeutende Beschädigungen erlitten. Schon in
Olivone hat die gewölbte Brüke einen Widerlager, einen Pfeiler und einen
Bogen verloren.

Zu D o n g i o wurde die Strasse hart am Dorfe auf 430'. Länge dermassen
vernichtet, dass das Dorf selbst in grosser Gefahr genieth und nur mit An-
strengung gerettet werden konnte.

Zu Malvoglia, an der Mündung der Lornia in den Blegno, hat
dieser, durch ganz übel verstandene Wasserbauten in seinem Laufe gehemmt,
und auf einmal völlig verwürgt, das linke Ufer durchbrochen, hat seine Rich-
tung durch die fruchtbare Wiesen gegen die Pfarrkirche eingeschlagen, die
ganze. Gegend überschwemmt, und die Strasse auf 300' Länge zerstört.

Valle Maggia.

In V alle m a g g i a sind hauptsächlich P e c c i a und C e v i o schwer
betroffen worden, obschon fast alles was in der Thalfläche liegt, mehr oder
weniger gelitten hat.

Schon • Fusio, der letzte Ort in Lavizzara, sowie auch Mogno
sind bedeutend beschädigt worden. Aber in Peccia , einem Ort von 35 Haus-
haltungen, sind nicht weniger als 11 Häuser und 20 Ställe gänzlich zerstört wor-
den, und was hievon noch übrig geblieben ist, schwebt in der grössten Gefahr.

An der westlichen Seite hat sich nämlich der Wildbach an der Schutthalde,
worauf das Dorf gebaut ist, 60 bis 80' tief eingefressen, und der dadurch ge-
bildete Hochbord stehet nun fast senkrecht da. Fünf Häuser liegen hart am
Rande dleses Abgrundes, und was das Uebel noch vermehrt ist ein Bergbruch
von mehr als eiHer Quadratstunde in Umfang, dessen Bewegung sichtbar ist,



288	 Vierleljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1933

und der das Dorf von rückwärts überschüttet. Der Weg von P e c c i a und
M o g n o , welcher über die .in Abbruch begriffene Berghalde zieht, ist gänz-
lich zerstört, und :meDschliche Kräfte reichen da nicht aus, den übrigen Theil
von P e c c i a vom sicheren Untergang zu retten.

Leider vermag ,hier die Kunst nichts anderes, als die Grösse der Gefahr
zu erkennen, und Unterzeichneter säumte nicht :den Gemeindevorsteher zu
rathen, die unhaltbare Schole zu verlassen, und' an irgend .einen sicheren Platz
zu übersiedeln. S o r n i c o, P r a t o und B r o g l i o haben auch alle viel ge-
litten, und die Gefahr für diesen oberen Theil des V a ll e - M a g g i a ist darum
sehr gross, weil man nicht sicher ist, ob der in Auflösung begriffene Bergabhang
oberhalb P e.c c i a früher .oder später nicht auf einmal herab kommt, wobei
dann die Lage dieser drey Ortschaften, namentlich aber der zwey ersteren sehr
.precair seyn würde. P r a to ist überhaupt auch von einem Wildbach, lo S c o -
dato, immerwähreDd bedroht, : dessen Verbauung wegen der Steilheit seines
Laufes, fast unter den unausführbaren Arbeiten gezählt werden kann. Von
B r o g l i o •bis B i g n a s c o muss sich der Fluss zwischen unerschütterlichen,
tiefen Schluchten fortwälzen, kaum tritt er aber unter B i g n a s c o aus den-
selben hinaus, als auch seine Angriffe an allem was bebaut ist wieder beginnen.
Alle Wiesen, die sich nach und .nach. seinem Laufe nach bildeten, sind deci-
miert, • und links unter der grossen Brüke von B i g n a s c o ist eine hohe Stras-
senstüzmauer eingerissen worden.

Alla B i g n a s c h i n a' wurde die Strasse auf 360' •dermassen vernichtet,
dass man sie an gleicher Stelle nicht wieder herstellen kann, sondern an die
Umlegung einer grösseren Strecke Bedacht genommen werden muss.

Die gewölbte Brüke von B i o t t o ist zum Theil eingerissen, und hat einen
Flügel verlohren. Von dieser Brüke an hat sich der Fluss über alle Güter von
C e v i o bis zur Strasse ausgedehnt, dieselben in ihrer ganzen Ausdehnung
verheert und den Hochbord, worauf das Dorf stehet, dermassen angegriffen,
dass bereits die Fundamente an den Gebäuden zu Tag gefördert wurden und
nur mit Anstrengung gerettet werden konnten. Indessen hat sich später der
Fluss in eine sehr güDstige Lage zurückgezogen, und mit gut geleiteten Ufer-
werken kann hier künftigen Gefahren vorgebeut werden. An der grossen ge-
wölbten Brüke von C e v i o wurde der rechtseitlge Widerlager angegriffen und
bedeutend beschädiget. Bei S o m e 6 wurden endlich mehrere Aeker, und die
Strasse auf 600' Länge gänzlich zerstört, die M a g g i a hat an der Stelle wo die
Strasse lag, ihren Lauf aufgenommen und sich da so tief eingeschlagen, dass
die Strasse, um für die Zukunft sicher zu seyn, ganz dem Bergfuss entlang ver-
legt werden muss.

Von diesem Punkt an sind die Dörfer, und die Strasse in V a 11 e -Mag -
g i a mehr bergan gebaut, und die Fläche im Thal weg ist ganz uncultiviert.
Bei P o n fe B r o 1 l a muss :die Ma g g i a sich auf eine Streke von mehreren
hundert Fuss, 'durch enggewundene Felsenschluchten •durchzwingen, und nimmt
gleich unter der B r o ll a - Brüke zwey andere sehr bedeutende Zuflüsse den
O n s e r n o n e, und die L o v a n a in sich auf, und schiesst dann als grosser
Fluss zwischen L o c a r n o und Ascona über den eigenen Schuttkegel flies-
send und wie ein Fächer ausgebreitet in 'den Langensee hinein. Doch bevor sie
diesen Ruhepunkt fand, wollte sie neue Proben ihrer Gewalt ablegen — sie
zerstörte nemlich die grosse gewölbte Brüke von Ascona mit 10 Pfeiler und
11 Bögen zur Hälfte. Diese Brüke, welche den Canton Tessin über Viermal-
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hunderttausend Lire gekostet hatte, und unter den monumentalen Brüken ge-
zählt werden konnte, war kaum einige Tage vollendet, als sie von der Maggia
angegriffen und zur Hälfte zerstört wurde.

Mit diesem grossen Opfer wurde für diesmal im Canton Tessin den grossen
Wasserschäden das Siegel aufgelegt — denn zum Glück ist dasjenige was jen-
seits des Monte C e n e r e sich zugetragen hat, obschon hier, und dort auch
mancher Schaden sich ergeben, im Vergleich mit den Beschädigungen der
Valle Levantina, di Blegno und Maggia, kaum der Erwähnung
werth. Aufgefallen ist es dem Unterzeichneten, dass im Canton Tessin der nach
allen Richtungen hin mit herrlichen Strassen und Brüken durchzogen ist voIn
Wasserbau nur selten irgend etwas wahrzunehmen ist, die wichtigsten BrükeD,
schwierige Strassenstreken, oder ganze Flächen bebauten Landes liegen vor
dem Wasser unvertheidiget da und wenn bisweilen an Wasserbauten etwas zu
sehen ist, so ist es nur abgerisseD, unzusammenhängend, ja oft sogar in ganz
schädlicher Richtung angebracht. Für die provisorische Wiederherstellung der
Communication wurde in allen betroffenen Stellen hinlänglich gesorget und
diese war demnach zu Ende November nach allen Richtungen wieder ofen.

Wasserschäden im Canton Wallis.

Wenn die vorbeschriebenen drey Thaler im Canton Tessin und die durch
die Levantina ziehende Gotthardstrasse auf eine wirklich Mitleid erregende
Weise mitgenommen wurden, so hat jener Theil von P i e m o n t , der sich vom
Langensee durch das V a 1 d' O s c e l l a dein S i m p 1 o n zuwendet und die
Simplonstrasse selbst in einem noch grösseren Masse gelitten, weil die To c c i a
und ihre Confluenten, so wie das Thal selbst grösser und ausgedehnter sind
als die L e v e n t i n a, und der sie durchfliessende T i c i n o, und der Anblik
dieses Thales, namentlich in der Nähe von D o m o d o s s o l a ist wahrhaft nie-
derschlagend. Am empfindlichsten hat die Simplonstrasse zwischen D a v e d r o
und I s e 11 a hart an der Grenze des Canton Wallis gelitten, und muss, wenn
man auf ihre Dauer rechnen will, gänzlich verlegt und mehr bergan herge-
stellt werden. Für den Fortbestand der Simplonstrasse ist es sehr zu wünschen,
dass die hohe Sardinische Regierung etwas mehr Aufmerksamkeit derselben
widme, indem es sehr auffallen musste, dass volle 6 Wochen nach der erfolgten
Zerstörung der Strasse, an vielen Stellen nicht einmal eine Nothstrasse noch
angeebnet und die Communication deshalb noch immer unterbrochen war.

Weniger empfindlich als auf Königl. Sard. Gebiet wurde die Simplon-
strasse im Gebiete des Canton Wallis angegriffen, obschon auch hier der Scha-
den sehr bedeutend ist.

Schon bei der C a n t o n i e r a No. 9 ist die einer senkrechten Felsenwand
entlang in einer engen Schluchte auf Stüzmauern aufgebaute Strasse auf eine
Länge von 300' bis aus deln Fundament vernichtet worden, und ihre dauerhafte
Wiederherstellung kann nur mit bedeutenden Kosten erzwungen werden. Eine
zweyte ähnliche Zerstörung der Strasse fand gleich ausser der halbbefestigten
Gallerie von G s t e i g statt, doch ist hier die Wiederherstellung leichter, weil
man die Strasse an den Bergfuss anlehnen kann.

Von da bis P e r i s a 1 war die Strasse unter tiefem Schnee verhüllt und
keine Spur davon war mehr zu sehen, doch sollen hieran nach eingezogenen
sicheren Nachrichten nur unbedeutende gewöhnliche Beschädigungen einge-
treten seyn. Unter P e r i s a 1 hiegegen, wo sich die Strasse aus dem Ganter-
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t ob e 1 entwindet, haben sich mehrere Absizungen ergeben. Der ganze Berg-
abhang findet sich da etwas in Bewegung, doch kann dermalen noch geholfen
werden, wenn dein weiteren Umsichgreifen der Bergablösung mit Umsicht be-
gegnet wlrd. Wenn die Einwirkung der Gewässer auf der Höhe des S i m p 1 o n
verhältnismässig noch als unbedeutend angesehen werden kann, desto eingrei-
fender und verderblicher war sie auch hier, wie jenseits der Alpen beim Be-
tretten des Flachlandes.

Schon die S a l t i n e bei Brieg , deren Lauf von den Bergschluchten
bis zur Rhone kaum eine Viertelstunde lang ist, verheerte oder überschüttete
mit 4 bis 5 Fuss hohem schwerem Geschiebe die herrlichste Wiesen, die sie
bisher nur immer wohlthätig bespüllte und bedrohte sogar den Flehen Brie g
selbst, welcher nur mit ausserordentlicher Anstrengung gerettet werden konnte.
Vor allem ist aber dabei am meisten zu bedauern, dass von der Brülle zu Brie g
bis in die Rhone der vom Wildbach verlassene Riunsal ganz mit Schutt überfüllt
ist, daher dessen Lage für B r i e g selbst, sowie für die anliegende Wiesen
weit gefährlicher als vorher wurde, insofern durch gründllche Corectionsarbei-
ten künftigen Gefahren nicht vorgebeugt wird.

So verderblich als auch die S a l t i n e für Brieg war, eben so war die
Rhone sowohl für Brieg , als auch für das übrige Rhone t h a l, und
zwar von den oberen Zehnen bis unterhalb S i e d e r s troz der vielen Ar-
beiten, welche an diesem Flusse seit dem Jahr 1834 mit rühmlichem Eifer
ausgeführt worden sind und wobey nur zu bedauern ist, dass die so vieljährige
Anstrengung eines ganzen Volkes aller technischen Leitung entbehrte, welche
dort umso nothwendiger ist, wo es sich handelt, ein ganz neues Wuhrsystem
an einem Flusse von solcher Bedeutung einzuführen, wie es im Canton Wallis
der Fall war, und wobey auch das beste System, wenn es nicht durch erfahrene
Fachmänner geleitet ist, gewöhnlich scheitert und die verderblichsten Folgen
sowohl in physischer, als auch in moralischer Beziehung nach sich zieht, weil
das Volk, einmal in seinen Erwartungen getäuscht, selten und nur ungerne,
auch die beste Vorschrift annimmt und in Ausführung bringt.

Schon im zehenen G o m b s hat die Rhone bedeutende Verheerungen an-
gerichtet, und die Strasse an vielen Stellen beschädigt. Ueberall wo irgend eine
Wiese sich in ihrem Bereich befand, hat sie dieselbe scharf angegriffen, und
meistens ihrer Schuzwehren beraubt.

In der Gemeinde M ö r e 1 hat die Rhone die Nussbaumbriike, so wie die
Brühe im Dorfe neben der Schmidte des gänzlichen zerstört, an letzterer Stelle
sind die Ueberreste von noch zwey früher zerstörten Brühen sichtbar.

• Die Strasse selbst hat an den Stüzmauern bedeutend gelitten — mehrere
Streken davon wurden eingerissen, und eine steile Bergwand befindet sich in
Bewegung und überschüttet beständig die Strasse.

Beim K ä s t e n h o 1 z wo seit 1834 die Strasse dem Bereich der Rhone
entrissen und durch die auf einem Hochbord liegende Wiesen verlegt wurde,
hat die Rhone den Hochbord selbst angegriffen, und bedeutend untergraben,
sodass nun die neue Strasse neuerdings in grosser Gefahr gerathen ist, insofern
keine Vorsorge zu ihrer Vertheidigung getroffen wird.

Von gleicher Gefahr ist das ebenfalls auf einem Hochbord gelegene Dorf
M ö r e 1 bedroht, wo die Rhone den Fuss schon unterfressen und einen grossen
Theil davon mitgerissen hat.
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In der Niederung unter M ö r e 1 wurden die im Jahr 1834 angerichteten
Verheerungen noch mehr ausgedehnt, so zwar, dass jetzt in der Tiefe keine
Handbreit nuzbaren Boden mehr .vorhanden ist — doch hat sich hier seither
die Lage des Flusses durch tiefere Einsenkung in seinem Flussbett bedeutend
verbessert.

In Warm e n b r u n n der Gemeinde B i t s c h lagen vor dem 15. Sep-
tember und 5. Oktober an einer etwas breiteren Stelle des Rhonethales einige
der besten Wiesen, dereH Culturstand sowohl als die Unzahl der fruchtbarsten
jahrhunderte alten Nussbäumen in freundlicher Lage jedem Vorübergehenden
angenehm auffielen. Nun ist aber von Allein diesem fast nichts mehr da —
die herrliche Wiesenfläche ist in ein Schuttfeld verwandelt, die Nussbäume wur-
den entwurzelt, und mitfort gerissen und liegen nun verunstaltet weiter unten
auf den kahlen Schuttüberdecken oder verheerten Fluren umher.

Die Ebene :zwischen .N a t t e r s und B r i e g, durch welche die Rhone mit
unsäglicher Arbeit vollständig in einem geregelten Lauf bis zur Brühe von
N a t t er s gezogen war, konnte sie geschiebeschwanger in den allzu engen ihr
angewiesenen Canal nicht mehr fassen, brach links und rechts aus, und hat
die ganze Fläche von N a t t e r s und B r i e g vollständig überschwemmt und
zum Theil auch überschüttet. Der neue Canal liegt nun troken da, doch kann
er vernünftigerweise nicht verlassen werden, sondern es sollen ' gehörig ge-
leitete neue Anstrengungen der Rhone das der Cultur entzogene weite Terrain
wieder entreissen und vor zukünftigen Angriffen beschüzen.

Die Brühe von N a t t e r s selbst hat zwar Widerstand geleistet — sie
wurde aber am linkseitigen Widerlager beschädiget und kann keine längere
Dauer mehr gewähren. Auch unter dieser Brüke waren bedeutende Sporen-
arbeiten, bis gegen V i s b a c h und Rar a n und selbst weiter unten theils
zum Schuze der Strasse, theils der anliegenden cultivirten Flächen und Weiden,
hergestellt- allein an keiner Stelle fast haben diese Arbeiten Stand gehalten,
und wurden mit wenigen Ausnahmen ein Raub des Flusses.

Die ganze grosse Ebene unter B r i e g, G l y s und G o m b s wurde von
dem entfesselten Elemente sofort mit der Strasse überschwemmt und mit tie-
fem Sand überschüttet.

Doch noch weit verderblicher war die Ueberschwemmung in der Ge-
meinde B r i e g er b a d, wo der Fluss, nachdem er die Communicationsbrüke
mit dem Pfarrdorf G 1 y s zerstört hatte, seinen Lauf plötzlich verliess, und
sich mit aller Gewalt auf das Dorf B r i e g erb ad warf wo er jezt noch läuft,
und von wo es schwer halten wird ihn wieder zu entfernen. Erst eine Stunde
unter dein Einbruch tritt er in sein altes Bett wieder ein, doch kann, abge-
sehen von dem grossen, der Gemeinde B r i e g e r b a d beigefügten Schaden,
die von dem Fluss eingeschlagene, gerade Richtung dem Fusse des rechts-
seitigen Bergabhanges entlang als eine glükliche für die Zukunft bezeichnet
werden, indem der grosse von der G a m s a gebildete Schultkegel dem Fluss
den Impuls zu jener Richtung giebt, und jede Arbeit, die man da aufwenden
wollte um ihn in sein altes ungünstiges und nun auch mit schwerem Geschiebe
überschüttetes Bett wieder zu zwingen, würde nur illusorisch und die Gemeinde
B r i e g er b a d durchaus nicht gesichert seyn.	 -

Von diesem Punkte abwärts beschränken sich die Wasserschäden auf
blosse Ueberschwemmungen einzelner, meistens uncultivirter Flächen, die Ufer-
dekwerke haben hiegegen, wie weiter oben, bedeutend gelittten.
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Die Lonzabrücke über die Rhone, welche das Lötschenthal mit der Haupt-
strasse verbindet wurde gänzlich zerstört und die grosse Rhonebrüke bei
S i e d. e r s ist bis aus ihren Grundfesten erschültert worden. Die höchst un-
günstige Lage dieser wichtigen Brüke, und ihre tiefe Stellung war die Ursache,
dass die Rhone bei ihrer ungewohnten Grösse zurückgestaut, und gezwungen
wurde, die Brüke zu überflügeln, und auf mehrere Tage ihren Lauf neben der
Brüke einzuschlagen, wobey die Landstrasse gänzlich zerstört worden ist, und
vermittelst Nothbrüken einstweilen ersetzt werden musste. Endlich wurden
mehrere zum Schuze der Landstrasse errichtete Uferdekwerke zwischen
S i d e r s und S t. Leonhard von der Rhone zerstört. Von hier an hatte sich
iDdessen der Fluss seines schädlichsten Geschiebes bereits entladen, und ausser-
gewöhnliche Verheerungen sind im unteren Gebiete der Rhone gegen den Gen-
fersee soviel dem Unterzeichneten bekannt ist keine eingetretten. Hiegegen
fährt der Wildbach, welcher sich vom D e n t du M i d i herströmend oberhalb
L a v e y in die Rhone ergiesst, fort, unglaubliche Massen Geschiebe auf die
Strasse und in den Fluss herabfördern, wobey abgerissene Blöke von enormer
Grösse mit der fliessenden Masse vermengt herabschwimmen, und sich dann
links und rechts von der Strasse lagern, sobald die fliessende Materie ihre Kraft
verliert, und sie nicht weiter zu fördern vermag. Uebrigens war auch im Wallis
der ernste Willen sichtbar, die Schädlichkeit der Gewässer nach Kräften zu
bekämpfen und werden diese gehörig geleitet und in diesem schweren Augen-
blick unterstüzt, so lässt sich mit Grund erwarten, dass das Ungestüm der Ge-
wässer dort unschädlicher gemacht werden könne.

Erheblichkeit des Schadens.
Den bestimmten Schaden betreffend, welcher sich in den drey beschrie-

benen Cantonen zufolge der Ueberschwemmungen vom 15. September und 5.
October ergeben hat, ist es zwar sehr schwer, die Zeit zu kurz und die örtlichen
Verhältnisse zu eigenthümlich, um denselben ganz genau ausmitteln zu können
— indessen glaubt Unterzeichneter nach sorgfältiger Würdigung, und Verglei-
chung aller dieser verschiedenen Verhältnissen und Umständen solchen folgen-
dermassen annähernd bezeichnen zu können.

Jm Canton Uri
Für Strassen, Brüken und den damit verbundenen Uferdekwerken 20,100 Fr.
Für die Wiederherstellung und Verbesserung der Uferdurchbrüche

mit Hinsicht auf einen verbesserten Lauf	 80,000 Fr.
Für den Schaden an den Gütern	 80,900 Fr.

Zusammen im Canton U r i	 181,000 Fr.

Jm Canton Tessin.
Für Strassen, Brüken und den damit verbundenen Uferdekwerken 292,400 Fr.
Für den Schaden am Eigenthum	 1,077,600 Fr.

Zusammen im Canton Tessin	 1,370,000 Fr.

Jm Canton Wallis.
Für Strassen, Brüken. und den damit verbundenen Uferdekwerken 50,000 Fr.
Für Wiederherstellung zerstörter Uferbauten 	 90,000 Fr.
Für den Schaden am Eigenthun	 133,000 Fr.

Zusammen im Canton Wallis	 273,000 Fr.
und zusammen' genommen in allen drey betroffenen Cantone 	 1,824,000 Fr.
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woraus sich ergiebt, dass wenn der gesamte Schaden in 18 Theilen getheilt wird:
2 Theile auf den Canton U r i

13 Theile auf den Canton Tessin
3 Theile auf den Canton Wallis

in runder Zahl entfallen.

Art der Verwendung allfällig eingehender Beiträge.
Nachdem Unterzeichneter den hohen Vorort mit der Grösse des entstan-

denen Wasserschäden in den drey betroffenen Cantonen bekannt gemacht hat,
erlaubt er sich die Hofnung auszusprechen, dass von Seite der gesamten Eid-
genossenschaft wie bei früheren Anlässen, so auch diesmal der inwohnende
edle Sinn der Wohlthätigkeit sich bethätigen und dem Elende so vieler Tau-
senden die vor der Ueberschwemmung noch unter den Hablichen zu rechnen
waren, hilfreich beistehen werde. Allein diese Hilfe sollte nach der ehrerbie-
thigen Meinung des Unterzeichneten keiDeswegs in der Verabreichung ver-
einzelter Beiträge an die vom Unglück betroffenen beslehen, sondern in der
zweckmässigen Verwendung der fallenden Liebessteuer zu nüzlichen Bauwer-
ken, auf das von dem verheerten Eigenthum so viel als möglich den Flüssen
wieder entrissen, und die so oft heimgesuchte Gegenden von ähnlichen, allge-
meinen Unglücksfällen durch die Gewässer für die Zukunft möglichst be-
schüzt werden. Nur den Allerdürftigsten sollte über den Winter etwelche Unter-
stüzung angedeihen — der grössere Theil der einfliessenden Unterstüzungen
sollte .hingegen ausschliesslich zur Bereitung einer besseren Zukunft verwendet
werden, welcher Zweck nur durch die Anlegung wirksamer Uferbauten und
zwar vorläufig an den gefährlichsten Stellen und nach bestimmten von der Er-
fahrung bekräftigten Grundsätzen erreicht werden kann.

Nothwendige Maassnahmen zur Verminderung und Ab-
wendung zukünftiger Gefahren.

Dem erhaltenen hohen Auftrag gemäss hat der Unterzeichnete nicht unter-
lassen, den ihm von den betreffenden hohen Regierungen beigeordneten Herren
Deputirten, Gemeindevorgesezten und Privaten überall an Ort und Stelle seine
Meinung über die verschiedenartigen Maassnahmen und Bauwerke, welche, sey
es für die Wiederherstellung von Strassen und Brüken, sey es für den Bau
neuer Uferbauwerken erforderlich sind, zu äussern und denselben freudig mit-
zutheilen, was er bis aDhin hierüber an Erfahrungen gesammelt hat, und be-
stehet hauptsächlich in Folgenden.

Allgemeine Grundsäze für alle drey Cantone.
Allem voraus glaubt Unterzeichneter sich mit Bestimmtheit aussprechen

zu können; dass der friedlichere Ablauf der Gewässer von der Schonung der
Wälder abhängt, welche die Natur an allen Gebirgsabhängen offenbar zum
Schuze der Niederungen wohlthätig verbreitet hat, und gegen welche Wohlthat
je länger je mehr gefrevelt wird. Dieser Frevel wird hauptsächlich im Canton
Tessin nach einem ungeheueren Maaßstab betrieben und der Langensee ist
von der Ausmündung des T i c i n o bis zur M a g g i a jenseits L o c a r n o im
vollen Sinn des Wortes mitgeflösstem Holz überdekt. Dieser Anblik war wirk-
lich schauderhaft für einen, der in den verschiedenen Thaler die Menge der
enstandenen Beschädigungen wahrgenommen hat, und Zeuge so grossen Elends
gewesen ist, und eben so schmerzlich war es von P e c c i a aus, dessen Unter-
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gang fast unvermeidlich ist, zu sehen wie ein lezten Sommer abgetriebener Wald
bei noch ganz weichen ungefrorenen Boden über eine ohHedis brüchige Berg-
halde in den Fluss hinab geworfen wurde. Bei einem solchen unverantwort-
lichen Verfahren ist der Untergang der Thalflächen unvermeidlich, und jede
Hilfe wird unwirksam seyn, wenn hierin von Seite der betreffenden Regie-
rungen keine Schranken gesezt werden. Sehr empfehlenswert wäre auch die
Bestimmung einer gewissen Fläche zum Holzwachs den Flüssen entlang, wo-
durch mancher grosse Schaden abgewendet werden kann. Die Sucht alles zu
urbarisiren, dehnt sich leichtsinnig bis zunächst dem Ufer der Flüsse aus, und
hat meistenstheils die Zerstörung des dein Holzwachs entzogenen Bodens nicht
nur, sondern selbst der entlegenen Güter und Häuser zur Folge.

Eine zweyte, höchst nothwendige Maassnahme in allen drey Cantone ist
die systematische Behandlung und die feste technische Beaufsichtigung aller
auszuführenden Uferbauten, damit Mittel und Kräfte nicht nur nicht unnüz,
sondern auch nicht auf eine höchst schädliche Weise vergeudet werden.

Endlich glaubt Unterzeichneter die allgemeine Wahrnehmung hinsichtlich
der an Strassen und Brüken entstandenen Beschädigungen aussprechen zu
sollen, dass nemlich fast an keiner Stelle selbst die wichtigsten Strassenstüz-
mauern und Brüken nicht ausgenommen auf die Solidität der Fundamentirungen
die gehörige Vorsicht angewendet worden ist, woran das verderbliche des
Systems der pachtweisen Versteigerung nicht zu verkennen ist. Keine auch
noch so scharfe Vorschrift kaun den Staat hierüber sicher stellen, und er empfin-
det, aber immer zu spät, dass was er bei der Versteigerung durch die Leiden-
schaft und den Neid der Concurrenten einfach zu gewiunen glaubt, er später
an der schmächtigen Construktion hundertfach einbüsst.

Bauvorkehrungen im Canton Uri.
Auf den Canton U r i speziel übergehend wiederholt Unterzeichneter seine

bereits ausgesprochene Ansicht, dass in demselben am leichtesten zu helfen seyn
dürfte. Um die grosse Reussbrüke zu A in s t e g sicher zu stellen, sollte der
Mittelpfeiler vorerst ausgebessert, und sodann vermittelst eines liegenden, dop-
pelten Rostes, wovon die einzelnen Felder mit grossen, auf die hohe Kante ge-
stellten Steinen auszupflastern wären, eingefasst, und das rechtseitige Wider-
lager mit einem gleichen Rost als Vorgrund umgeben werden.

Der Mittelpfeiler an der Brüke über den K e r s c h e 1 e n back wäre mit
lagerhaften Steinen zu untermauern, und sodann wäre ein zwischen drey
Schwellen herzustellendes Fluderbett zur Verhütung künftiger Unterwaschungen
einzulegen. Da am linken Ufer der Reuss unweit unter der Brühe ein Felsen-
rüken zu weit in den Fluss hervorgreift, sollte derselbe bis in die Uferlinie
zurük abgesprengt werden. Diesem kleinen Felsenrüken kann grossentheils
die Ursache der völligen Zerstörung aller Uferdekwerke zu A ni s t e g beige-
messen werden.

Zum Schuze dieses Ortes sowohl, als auch der Strasse sollte dem Ufer
entlang ein Leitwerk aus festem Mauerwerk, mit einem fünftel Böschung und
mit einem breiten Vorgrund versehen, hergestellt werden. Dieses Leitwerk wäre
bis gegen das Flühelen fortzusezen, und die beschädigte Strasse sodann hinter
seinem Schuze wiederherzustellen.

Die bisher beschriebenen Arbeiten sollte wegen Gefahr auf den Verzug
mit möglichster Beförderung hergestellt werden. Von A m s t e g hinunter, und
bis am Vierwaldstättersee würde Ünterzeichneter hiegegen rathen, sich vor-
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läufig nur auf die provisorische Verbauung der entstandenen Uferbrüche, und
Einweisung der Reuss unter A t t i n g h a u s nn in, ihren früheres Flussbett.
Gleichzeitig wäre aber, sey es aus eidgenössischen, oder sey es aus eingehenden
Geldmitteln die Aufnahme eines genauen Situations- und Niveau-Planes über
den Lauf der Reuss bis an den See, anzuordnen. In diesem Plan wäre sofort
von sachkundiger Hand die zwekmässigste Baulinie einzuzeichnen, an welcher
alle künftigen Werke eine feste Grundlage finden, und nach welcher ein siche-
res, systematisirtes Verfahren entwickeln würde.

Nach der festen Ueberzeugung des Unterzeichneten würde die gegenwär-
tige Richtung des Flusslaufes fast an keiner Stelle verlassen werden müssen.
Die bestehenden, zusammenhängenden, ofl sehr zwekmässigen Uferdekwerke
könnten fast alle fortan benüzt werden — nur hie und da würde das Mangel-
hafte corrigirt, und :dem Ganzen ein besseres Zusammenwirken verliehen wer-
den, welcher Zwek theils durch die Verwendung einlaufender Beiträge, theils
dnrch die geregeltere Anwendung der gewohnten, jährlichen Arbeit in wenig
Jahren sicher zu erreichen wäre.

Bauvorkehrungen im Canton Tessin.
Schwieriger ist die Aufgabe im Canton Tessin, wo nur selten Ueber-

reste früher bestandener Uferschuzwerke anzutreffen sind, an welchen ein
gründliches System künftiger Uferbauten angelehnt werden könnte.

Von Bedretto bis zu Gar egna unter Airolo, wo die Thalfläche
nicht besonders ausgedehnt ist, bedarf es eigentlich keiner besonderen Cor-
rectionslinie für den unschädlichen Ablauf des T f c i n o, Hier wird es genügen,
wénn die Thätigkeit der Anwohner die gröberen Steine aus der Flussmitte
jährlich beseitigt, und mit flacher Böschung an den Ufern hinlagert. Auf gleiche
Weise sollte getrachtet werden, auch unter dem Str e t t o dellb Sc a 1 e v r o
und bis zur Brüke di S o r d o den T i c i n o in seiner dermaligen, ziemlich tiefen
Lage zu bannen, was auf gleiche Weise wie oben zu bewerkstelligen wäre.

Von der Brüke di S o r d o abwärts, und bis ai R o n c o n i unter Ambri
di S o t t o , wo sich eine sehr bedeutende, und eben so fruchtbare Ebene aus-
breitet, sollte der Flusslauf gehörig studirt werden, zumal hier die Möglichkeit
vorhanden ist, den Fluss ganz dem Fuss des linkseitigen Bergabhanges entlang
zu verweisen — doch kann und soll eine solche Arbeit nur nach einem bestimm-
ten Plan und nicht nach der Willkühr der Gemeinden, welche dem .Fluss bald
einen zu engen, bald einen zu breiten Lauf anweisen, durchgeführt werden. Die
in dieser Streke übrig gebliebenen Ueberreste von unzusammenhängenden
Uferbauten zeigen nur zu deutlich, dass kein Sachverständiger die Arbeiten ge-
leitet hat. Da überdis die fragliche Ebene, wenn einmal dem Flusse Schranken
gesezt sind, von demselben .durch künstliche Bewässerung wieder culturfähig
gemacht werden kann, so wäre die Aufnahme eines genauen Planes anzuord-
nen, welcher ebenfalls als Grundlage der künftigen Operationen benüzt werden
würde. Die Existent von Piota, Ambri di Sopra, und Ambri di
Sott o hängt davon ab, dass ein umfassender Plan über ihre Beschüzung ge-
fasst werde. Denn mit halben Maassnahmen wird da nichts ausgerichtet.

Den an den Abhängen sich zeigenden häufigen Schlipfen kaun nur durch
Holzpflanzung und Flechtwerken Einhalt gethan werden.

Um F f e s s o, und R o d i gehörig zu beschüzen, sollte am rechten Ufer
des T i c i n o eine- 1200' langes, 9' hohes Parallelwerk prismatischer Gestalt
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angelegt werden, wodurch der Fluss gezwungen würde, seinen Lauf ganz am
Fuss des linksseiligen Berges fest einzuschlagen. Der Kopf dieses Parallel-
werkes sollte indessen wenigstens 15' tief und winkelrecht in dem Hochbord
eingreifen, um dasselbe von Ueberflügelung zu verwahren.

Um dem weiteren Umsichgreif en der in Ablösung begriffenen Frana
d' O s c o Einhalt zu tun, sollte vorerst alles Wasser und Quellen in O s c o
selbst, oberhalb der abgelösten Erdrisse sorgfältig aufgefasst, und über sichere,
felsigte Stellen abgeleitet werden. Die entstandenen Risse selbst sollten zu-
geschlagen, und mit Rasen wieder bekleidet werden, und jedes Holzfällen, so
wie jeder Viehtrieb wäre auf die ganze Ausdehnung der Fr a n a auf Strengste
zu verbleten. Endlich sollten alle den Angriff en des T i c i n o am meisten aus-
gesezte Stellen am Fusse des Berges mit soliden, durch Vorgründe beschüzten
und mit hinreichender Böschung versehene Mauern vertheidigt werden. Diese
Vorsichtsmassregeln sind umso nothwendiger, als durch dieselben der Bestand
der wiederherzustellenden Strasse bei P o 1 m e n g o, wovon später die Rede
seyn wird, bedeutend erleichtert wird.

In F a i d o erheischt die eigenthümliche Lage, so wie die gehäuften indu-
striellen Verhältnisse ebenfalls die Aufnahme eines Planes, um die künftig zu
befolgende Baulinie entsprechend bestimmen zu köunen.

In C h i g i o g n a sollte die jezige Lage des Flusses beibehalten, und das
Ufer mittelst einer flachen Bekleidung von Stein in paralleler Richtung mit
dem Fluss vertheidiget, und wo Concavitäten vorhanden sind, sollten dieselben
mittelst Traversen ausgebaut werden. In L a v o r g o , wie überhaupt an jedem
Flusse soll man sich Mitten, sich unter den Schuz abweisender Uferbauwerke
zu stellen. Da kann der Kopf der neuen Schuzbaute an einem Felsen angelehnt
werden, von wo aus gegen 60' in winkelrechter Richtung auf die Achse des
Flusses vorzufahren ist, wo dann das neue Werk parallel mit dem Fluss laufen
wird. Die Gestalt des Werkes soll eine 1%füssige Dosirung erhalten, und die
möglichst tief zu legende Grundirung soll sich an einem Rost anlehnen.

Wiederherstellung der Strasse und Brüken im
Livinerthal.

Da an der Brüke del C a s i n o unter V a 1 T r e ni o 1 a ein Widerlager
noch vorhanden ist, kann dieselbe ohne Veränderung der Strasse wiederher-
gestellt werden — doch soll der noch vorhandene Widerlager mit einem Vor-
grund beschüzt, und der neue Widerlager hinlänglich tief und auf Rost herge-
stellt werden.

Jn der Gar e n g a ist eine gepflasterte, kreisförmige, gegen den Wildbach
gekehrte, und an beiden Seiten an Felsen anzulehnende Mulde herzustellen.

Jn der Schluchte dello Sc a 1 e v r o ist die Strasse höher als bisher zu
halten, um sie aus dem unmittelbaren Bereich des Flusses etwas zu entfernen,
obgleich dadurch bedeutende Felsensprengungen begegnet werden. Alle nöthige
Stüzmauern sind nicht bloss an dem Felsen anzulehnen, sondern sollen in dem-
selben gehörig gelagert werden, auf das sie künftig eiHe entsprechende Dauer
gewähren.

Vom S c a 1 e v r o bis an der Resega wäre sofort die Strasse mit Auf-
lassung der unsicheren geraden Linie durchgehens an den Bergfuss anzu-
lehnen, dessen vorspringende Felsenriffen sie vor Allen künftigen Angriffe des
Flusses sicher stellt. Von der Resega bis zur Brüke di S o r d o wären je von
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100 zu 100' kleine liegende Traversen senkrecht auf die Achse des Flusses an
den Strassenstüzmauern herzustellen, um bei künftigen Ueberschwemmungen
die Last des . Flusses von den nur oberflächlich grundirten Strassenstüzmauern
fern zu halten, welche Vorsicht nach und nach an allen im Canton Tessin
mehr oder weniger von den Gewässer bedrohten Punkte einzuführen wäre.

Auf diese Weise wird man auch den künftigen Bestand des wiederher-
zustellenden Widerlagers an der Brüke di S o r d o sichern, und dem Fluss einen
bessern Einlauf in die ihm unter der Brüke anzuweisende Richtung verleihen.

Die zerstörte Strassenstreke unter A In b r i di S o t t o ist einfach wieder
herzustellen, und wird künftig durch die für P i o t a, und die beiden A m b r i
auszuführende Wasserbauten vollständig beschüzt. Schwieriger ist die Aufgabe,
die bei P o 1 m e n g o zerstörte Strasse für die Dauer wieder herzustellen und
namentlich schwierig ist die Stellung der grossen Brüke, für die maH an keiner
Stelle einen sicheren Anhaltspunkt für die Lagerung der Brükenköpfe finden
kann. Ein Widerlager muss immerhin auf künstliche Fundamentirung gesliizt
werden. Jn Ansehung dieses Umstandes würde Unterzeichneter den Felsen
gleich, unter der Gallerie allen anderen Punkte vorziehen, und würde da die
Brüke mit dem linken Widerlager anlehnen. Um dem T i c i n o eine möglichst
grosse freye Oeffnung zu überlassen, wäre da eine gesprengte Brüke von Holz
am rechten Ort, welche z r Erzeugung einer erspriesslichen Dauer gedekt wer-
den sollte. Der rechtseitige Widerlager würde künstlich fundameutirt, und durch
Vorgründe garantirt werden, und von dem Widerlager an und bis zu dem
Felsenvorsprung, wo die zerstörte Brüke war, sollte eine starke Mauer auf Rost,
mit Vorgrund hergestellt, und zum Ueberfluss durch kleine, vorgreifende Tra-
versen von der unmittelbaren Berührung des Flusses vertheidiget. Zu diesen
Arbeiten ist dermalen die Lage des Flusses sehr günstig.

Eine andere Meinung wollte die Strasse fast bis gegen F a i d o hinunter
gänzlich verlassen, und erst da die Brüke schlagen. Allein an dieser Stelle wäre
der linkseilige Widerlager zwey Feinden, dem T i c i n o und dem torrente
C e r e s a ausgesetzt, und überdis würde die Arbeit wegen der vielen Felsen-
sprengungen ungleich mehr kosten. Eine dritte Ansicht wollte eine grosse Briike
mit vielen Pfeilern und Bögen quer über das breite verheerte Flussbett her-
stellen.

Bei diesen abweichenden Meinungen und Ansichten bleibt nichts anderes
übrig, als die Aufnahme eines genauen Planes und die Ausstekung der Strasse,
worauf dann das beste ausstudirt, und ergründet werden kann, welche Arbeit
Herr Oberingenieur S o m a z z i ausführen zu lassen übernommen hat.

Anderer Reparaturen, die in das gewöhnliche einschlagen werden hier
übergangen.

Valle di Blegno.
Jn D o n g i o wurde zum Schuze der Strasse und des Dorfes ein aus einem

Flachufer bestehendes Parallelwerk vorgeschlagen, welches bei der vorhan-
denen Tiefe des Flussbettes eine solide Fundamentirung zulässt.

Dieses Parallelwerk wird 600' lang und 14' hoch und ist am Rüken mittelst
Querbauten mit dem Land zu verbinden.

An der Mündung der L o r i n a zu M a l v a g l i a sollte diese Gemeinde
angehalten werden, den Blegno durch keine übelverstandene Bauten zu zwin-
gen Uferdurchbrüche zu verursachen.

Es ist am linken Ufer der Lorina wo demselben wirksam begegnet
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werden kann. Dieses Ufer sollte mit einem Flachwerk bekleidet werden, wel-
ches sich über die ganze Länge des entstandenen Durchbruches zu erstreken
hätte, und somit als gemeinschaftliches Ufer der L o r i n a und des B 1 e g n o
dienen würde.

Vallemaggia.

Bei der höchst bedauerlichen Lage von P e c c i a in V a l l e m a g g i a
wo vor dem Dorf ein Abgrund in Geröllboden, und hinter dem Dorf ein .in
gänzlicher Auflösung begriffener Berg sich befindet, reichen wie bereits ge-
meldet, menschliche Kräfte nicht hin, dem bedrohten Bewohner wirksame Hilfe
zu leisten — und schlechterdings bleibt hier kein anderes Mittel, als die Ueber-
siedelung, etwa in die nahe gelegene V a 11 e P e c c i a übrig, welche zur Ver-
hütung von grösseren Unglüksfällen am Leben dieser bedauernswerthen Ge-
meinde mit möglichster Beförderung einzuleiten wäre.

Um den oberen Theil des V alle m a g g i a nemlich M o g n o und F u s i o
mit einem sicheren Communlcationsweg zu versehen, muss man schon bei der
Brüke von P r a t o von der alten Richtung abweichen, und den neuen Weg ganz
am rechten Ufer des Flusses verlegen, wobei das N e u p e c c i a wieder berührt
werden könnte.

Alla B i g n a s c h i n a muss die Strasse mehr rechts in die Wiese verlegt
werden — doch auch hier wird sie nicht sicher seyn, insofern das hohe Bruch-
ufer voIs weiteren Angriffen des Flusses nicht beschüzt wird, wozu sich ein
liegendes Flachufer am besten eignen dürfte. •

Die beschädigte Brüke von Biotto kaun vollkommen wiederhergestellt
werden, und kann als Kopf dienen, um dem rechtseitigen Widerlager die für
C e v i o höchst nothwendige Schutzwehre anzuschliessen. Diese Wehre sollte
aus einem Flachufer von 1% füssiger Dosirung bestehen, und sollte vorerst mit
dem Lauf des Biotto baches, dann aber mit dem Flusslauf parallel geführt
werden, und zwar auf die ganze Länge des gemachten Durchbruches.

Damit aber die jezige günstige Lage des Flusses gänzlich beibehalten
werde, sollte auch weiter unten an zwey Stellen vorläufig mit einer Bric o -
n a t a (Bökenreihe) dem Eindringen des Flusses vorgebeugt werden, durch
welche das trübe Wasser dringen, und die verursachte Zerstörung wieder selbst
gut machen kann, besonders wenn mit der Anlegung von quer Flechtwerken
auf die ganze Breite des verheerten Bodens fleissig nachgeholfen wird.

Der hohe Bord worauf C e v i o gebaut ist, durch obige Bauten von der
unmittelbaren Nähe des Flusses getreunt, könnte sofort von 50 zu 50' mit kleinen
Traversen aus zusammen gehäuften an Ort und Stelle liegenden gröberen Stei-
nen an seinem Fusse versehen werden, wodurch der zerstörte Bordfuss in kurzer
Zeit wieder gewonnen, und dem ferneren Einstürzen des Hochbordes selbst
Einhalt gethan werden würde.

Die Slellung der grossen Brüke von C e v i o , am Zusammenfluss der
L a v i z z a r a, kann nur als eine ungünstige bezeichnet werden, und die grosse,
rechtseitige Anfahrt wäre ebenfalls vermittelst eines wohl angebrachten Tra-
versensystemes vor den Angriffen beider Flüsse zu schüzen.' Die zerstörte Stras-
senstreke bei S o m e o veranlasst die Verlegung der Strasse dem Bergfuss ent-
lang insofern man sie für die Zukunft ganz sicher stellen will.

Entgegengesezt mit einer über die Wiederherstellung der halbzerstörten
grossen Brüke von A s c o n a vernommenen Meinung, vermöge welcher zu den
früher bestandenen 11 Bögen noch zwey hinzugesezt werden sollen, glaubt Un-
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terzeichneter, dass an dieser Brüke vielmehr ein oder zwey von den zerstörten
Bögen am rechtseitigen Ufer ganz ausgelassen und auf 9 reduzirt werden soll-
ten, welche Zahl der Bögen und Länge der Brüke der Normalbreite des Fluss-
bettes am nächsten kommen würde.

Mit dieser Arbeit wäre aber auch die Verbauung des rechtseltigen Ufers
auf eine Länge von 1000 bis 1200', und zwar vollkommen parallel mit der Haupt-
achse des Flusses, so wie die Abtragung einiger in jüngster Zeit am linken Ufer
der M a g g i a hergestellten, steinernen Abweiser, welche zu der entstandenen
Beschädigung der Brüke am meisten beigetragen haben, verbunden. Durch die
daraus hervorgehendeParallelität der Ufer würde der Fluss verhindert sich
bald auf das eine, bald auf das andere zu werfen, und Pfeiler und Widerlager
dadurch in schiefer Richtung anzufallen, wodurch dann die Unterwaschungen
unvermeidlich sind, und würde viel ruhiger durch die Mitte seines Flussbettes
abfliessen, zu welchem Ende das grosse Geschiebelager, welches als Beweis der
allzu übermässigen Breite des Flussbettes unmittelbar ob der Brüke liegt, ver-
mittelst einer (lunelte ,durchstochen werden müsste. Schliesslich würde Unter-
zeichneler rathen, die dadurch auf 8 reduzirte Zahl der Mittelpfeiler mit Vor-
gründen zu versehen, wodurch dann dieses monumentale Werk vollständig ge-
sichert seyn würde.

Bauvorkehrungen im Canton Wallis.

Wiederherstellung und Sicherung der Strasse.

Die zerstörte Strassenstreke ob der Cantoniera No. 9 (Casernette) im Can-
lon Wallis kann auf zweyerley Arten wieder hergestellt werden, nemlich
durch das Einsprengen einer Gallerie in der senkrechten Felsenwand, oder
durch Stüzmauern, welche jedenfalls mit allen von der Erfahrung bewährten
Schuzmittel vor künftigen Angriffen zu sichern wäre. Das erste Mittel wäre
zweifelsohne das beste, indem die Strasse dadurch auch für den Winter vor der
Lawinengefahr sicher gestellt würde, allein diese Gallerie würde wenigstens
36,000 Franken kosten, währenddem die Stüzmauer, und die Auffüllung höch-
stens auf 6000 Franken zu stehen kommen wird. Wenn man sich nun einfach
auf die Wiederherslellung der Strasse wie sie war beschränken will, sollten
voreIst drey Traversen von aufgestellten Steinen an der Felswand angelehnt
werden, deren Krone ausser der Strassenbreile sich gegen die Flussmitte senken
soll, und höchstens 12' ausser der Mauerlinie vorgreifen dürfen. Zwischen die-
sen drey Traversen wird daun die Stüzmauer angebracht, welche wo kein Fel-
sengrund vorhanden ist, auf einem Strekrost zu legen wäre.

Die zweyte zerstörte Strassenstreke gleich ausser der Gallerie von G s t e i g
unter S i m p I o n , ist mit Aufgebung der geraden Linie einfach an dem Berg-
fuss anzulehnen, wo sie dann wegen des Felsengrundes eine unangreifbare
Stellung erhält.

Die Bergabsizungen in P e r i s a 1 sollen im ganzen wie die F r a n a
d' O s c o im Canton Tessin behandelt werden, Die verschiedène Quellen sollen
nämlich in hölzernen Kennel sorgfältig aufgefasst, und von den wunden Stellen
abgeleitet werden. Diese Kennel sollen oft nachgesehen werden, weil sie ge-
wöhnlich die Bewegung des Schlipf es mitmachen, und sind allemal wieder bis
zur Quelle zurükzusto.ssen. Die Risse selbst ■sind fleissig zuzuschlagen, und mit
gestossenem Rasen zu bekleiden, und alle überhängende, alte Lärchbäume,
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deren Wurzel bereits .zum Theil abgestorben sind,sollen gefällt und beseitiget
werden. Ferner sind die Stellen, wo sich die Bewegung am stärksten zeigt, mit
Wurzeltreibenden Spikpfählen von wassersaugenden Holzgattungen, wie Erlen
oder Weiden zu bespiken, und der Theil dieser Pfähle, der aus dem Boden vor-
ragt, ist mit Flechtruthen zu verflechten. Zwischen diesen Reihen von Flecht-
werken sind überall Stekreiser ebenfalls von Weiden und Erlen einzusteken/
und der Bergfuss mittelst eines Steinwurfes (e n r o c h e m en t), vor den un-
mittelbaren Angriffen des Ganterbaches zu beschüzen. Die eingesunkene Strasse
selbst soll aber erst dann in ihr ursprüngliches Niveau wiederhergestellt wer-
den, wenn alle obige Maasregeln den Berg wieder zum festen Stehen gebracht,
und alle wunde Stellen mit Gebüsch überwachsen seyn werden, was bei der
üppigen Vegetation die da vorherrscht, in 2 bis 3 Jahren wohl eintreff en dürfte.
Dass während dieser Zeit der Weidgang aus dieser Stelle gänzlich verbothen
werden muss, verstehet sich von selbst.

Wasser und Brükenbauten.

Die Lage der S a l t i n e , von der Bergschlucht bis zur Brüke von Brieg
ist sehr eigenthümlich, und wegen des bedrohten Flekens so wlchtig, dass die
Aufnahme eines Planes unerlässlich nothwendig ist, um hier solche Anträge
studieren und stellen zu können, welche am meisten geeignet sind die Sicherheit
des Orts zu bezweken.

Von der Brüke abwärts war bereits die dem Wildbach künftig zu gebende
Richtung von der Wasserbaucommission ausgestekt, und Unterzeichneter stlmmt
derselben in allen Theilen bei. Hinsichtlich der den Uferbauten hier zu gebende
Gestalt, schlägt Unterzeichneter die flache Uferbekleidung mit anderthalb-
füssiger Dosirung, und mit auf die Kante gestellten Steinen vor, und soll mit-
telst senkrechten Quermauern im Jnneren in Felder eingetheilt werden, wodurch
künftigen auf lange Streken sich ausdehnenden Verheerungen vorgebeugt wird.

Und nun zur Rh an e, und zu der sie begleitenden Fahrstrasse über-
gehend, glaubt Unterzeichneter für das oberste Rhonegebiet, wie für den
T i c i n o die Reinigung des Flussbettes von den schweren Sleinen, und die
Lagerung derselben an den Ufern des Flusses in Antrag bringen zu sollen,
welche Arbeit jährlich wiederholt in kurzer Zeit die erspriesslichsten Folgen
ohne besonderer Kunst, und Kraftanwendung zu gewähren pflegt.

Dle Nussbaumbrüke kaun zwar an Stelle der früheren wieder mit Vor-
theil angebracht werden, doch soll man sich hüten, dieselbe nur 40' lang, wie
die zerstörte war wiederherzustellen.

Die Rhone hat hier die Breite von 67', und die Beschaffenheit der Ufer
zeigt, dass sie diese ganze Breite bedarf, um unschädlich abzufliessen. Man stelle
demnach den zerstörten Widerlager in die Uferlinie zurük und trachte zu des-
sen Fundamentirung bis auf den Felsen zu graben. Kann man denselben nicht
erreichen, so wird ein liegender Rost genügen, doch soll derselbe möglichst
tief gelegt und mit einem Vorgrund versehen werden. Von diesem bis zum jen-
seitigen Felsenwiderlager ist sodann eine einfach aufgesprengte Brüke von
Holz zu schlagen.

Die eingestürzten Strassenstüzmauern auf der ganzen Linie bis M ö r e 1
können nur am alten Plaz wieder aufgebaut werden, doch wäre über deren
solide Fundamentirung scharfe Aufsicht zu pflegen, und die Schlipfe ob der
Strasse sollten mittelst Flechtwerken bekleidet werden. Der Hochbord beim
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Kästenholz sollte mit 7 kurzen Traversen von weiteren Angriffen beschüzt
werden.

Die Brüke über die Rhone bei der Schmidte kann füglich an der Stelle der.
provisorischen Brülle auf gleiche Art wie die N.ussbaumbrüke geschlagen wer-
den. Der rechtseitige Widerlager kann auf Felsen zu stehen kommen — der
linkseitige hiegegen kann an einen grossen Felsenblok angelehnt werden, wel-
cher hinwieder mit einer Flügelarche einzufassen wäre.

Znm Schuze des angegriffenen Hochbordes unter M ö r e 1 sollte an seinem
Anfang ein 300' langes Leitwerk von Stein mit einem liegenden Vorgrund her-
gestellt werden. An der Niederung von M ö r e 1 wäre hiegegen die dermalige
gute Lage des Flusses durch Anwendung leichter Faschinendekwerken festzu-
halten, bis der Fluss der an keine Hindernissen mehr stösst, die die verursachte
Verheerung nach und nach wieder mit fruchtbaren Boden ausfüllt und verebnet,
zu welcher Zwek in um so kürzerer Zeit erreicht werden kann, je mehr die
gröberen Steine in regelmässigen Haufen in den tiefsten Rinnsälen der Quere
nach zusammengelagert werden.

Die verheerten Wiesengründe von War m e b r u n n können wieder ge-
wonnen werden, wenn ob derselben eine Schlusswehre errichtet, und an dem
Felsen angelehnt wird. An diese Schlusswehre reihen sich dann leichtere Fa-
schinenbauwerke in paralleler Richtung mit der Achse des Flusses, hinter wel-
chen dann noch leichtere Flechtwerke, und in den tieferen Stellen die grösseren
Steine über Quer gelagert werden, um das eindringende trübe Wasser aufzu-
halten, und zur Ablage des fruchtbaren Materials am rechten Orth zu nöthigen.

Die von den Gebrüder Holzer von Ried am linken Ufer der Rohne er-
richtete, abweisende Bökenreihe soll aber auch in paralleler Richtung mit der
Flussachse zurükgesezt werden, widrigens können die am rechten Ufer zu er-
richtenden Uferdekwerke ihren Zwek nicht erreichen.

Die unter W a s s er b r u n n zum Theil noch vorhandene Schlusstraverse
sollte wieder ergänzt werden, doch erst dann wenn sie durch die oberen Werke
in ihrer Wirkung unterstüzt seyn wird. Jn der Gemeinde N a t t er s soll ge-
trachtet werden, den Fluss vom Anfang ihres Gebietes bis zum Anfang des
neues Kanals durch Anwendung leichter Parallelwerken an den Fuss des jen-
seitigen Berges zu halten. Die Werke an dein von der Rhone dermalen verlas-
senen neuen Kanal sollten hingegen von N a t t e r s und von B r i e g ausge-
bessert werden bevor man die Rhone wieder in denselben leitet, dabei ist
aber wohl zu bemerken, dass keine Traverse unbestraft in abweisender Rich-
tung angesezt werden darf, und dass 60' von der Uferlinie entfernt an beiden
Seiten gegen ausserordentliche Ueberschwemmungen Binnendämme hergestellt
werden sollten. An diesen Binnendämmen würden sich dann die den Fluss ein-
schränkenden Traversen anschliessen, wovon aber die Krone eine Neigung
gegen die Flussmitte erhalten soll, damit der Fluss gezwungen werde bei jedem
Wasserstand seine Hauptschwere in der Mitte seines Flussbettes zu halten und
sich hierin zu vertiefen, welches System auch weiter hinunter überall zu be-
obachten wäre.

Bei solchen allenthalben wünschenswerthen Einschränkungen des Fluss-
gebiethes muss indessen mit der grössten Vorsicht vorgegangen und getrachtet
werden, dem Fluss ein solches Profil anzuweisen, worin er jeder Wasserstand
fassen kann, ohne je die Kraft zu verlieren seine Geschiebe weiterfort zu
wälzen. Das hiefür in Wallis angewendete Traversensystem war hiezu aller-
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dings gut -- allein die fast vertikal aufgeführten Traversen waren höher am
Kopfe, als an der Wurzel, und die Profilweite zwischen zwey Traversen sehr
verschieden. Als demnach der Fluss eine gewisse Höhe erreicht hatte, und durch
die Traversenköpfe in seinem Laufe verhindert ward, suchte er sich aD der
Wurzel einen Ausweg, und die er dann leicht überflügelte, und daraus ist
hauptsächlich der grösste Schaden im Rhonethal von War m b r u n n abwärts
entstanden. Aufgefallen ist es dem Unterzeichneten, dass der Rhone am
Durchstich ob der L o n z a brüke nur 110' Abflussprofil angewiesen wurde, wäh-
rend bei B r i e g das Profil eine Breite von 150' hat, und selbst dieses Profil
wird nur daun zureichen, wenn den Traversen die obenberührte Neigung gegen
die Flussmitte gegeben und den ausserordentlichen Ueberschwemmungen durch
Errichtung von Binnendämmen Schranken gesezt werden.

Ja der Gemeinde B r i e g erb ad hat die Rhone wie bereits gemeldet
wurde, ihren unregelmässigen Lauf verlassen, und in gerader Linie dem recht-
seitigen Bergfuss entlang, leider durch die besten Güter und Häuser von Brie -
g e r b a d einen neuen Lauf gebahnt.

Schou von der Brüke von N a t t e r s abwärts, lehnt sich die Rhone an die
Fortsezung dieses Bergfusses an, und somit ist der neue Lauf, den sie einge-
schlagen hat, der natürlichste kürzeste, mithin für den unschädlichen Abfluss
auch der zwekmässigste.

Jede Anstrengung, die man da anwenden wollte, um den Fluss in sein
früheres Bett wieder zurük zu werfen, wird nur eine illusorische Hilfe ver-
leihen, indem das in dem alten Flussbett angehäufte Geschiebe höher liegt, als
die anliegende Umgegend, und der Fluss dem Impuls immer folgen wird, den
er von dem grossen Schuttkegel der Gamsa erhält, und mithin aller Anstren-
gungen ungeachtet wieder bei jeder Anschwellung den neuen Weg wieder
suchen, den er sich nun einmal fest gebahnet hal.

Es wäre demnach ungeralhen, sich dieser natürlichen Nothwendigkeit ent-
ziehen zu wollen — vielmehr sollten sich aller Kräfte vereinen, um selbst aus
dieser Nothwendigkeit den grösstmöglichen Nuzen zu ziehen. Dieser Nuzen
bestehet darin,

1. dass an dem alten, unregelmässigen Lauf der Rhone wenigstens ein
Drittheil mehr Boden gewounen werden kann als sie nach der neuen Richtung
bedarf und bereits in Besiz genommen hat.

2. dass das übrige Flachland künftig sicherer als bisher vor Ueberschwem-
mungen seyn wird, weil jetzt die Rhone den tiefsten Punkt in ihrem Thal-
weg durchfliesst.

3. Würde an der Länge der zu unterhaltenden Schuzbauten bedeutend er-
sparrt werden, weil eine ganze Seite, nemlich jene gegen den Bergfuss, hinweg-
fällt, und jeder Fluss ja leichter in Schranken zu halten ist, je weniger er durch
übel verstandene Bauten gezwungen wird, eine unnatürliche Richtung einzu-,
schlagen.

4. Kann die zerstörte Briegerbadbrüke, welche fast eine halbe Stunde
vom Dorfe entlegen, und den Angriffen der Rhone nicht nur sondern auch der
Gamsa ausgesezt war, weit gelegener und besser am Dorfe selbst nahe angesezt
werden, wodurch dasselbe auf der kürzesten Linie mit der Landstrasse, und
durch diese mit dem Pfarrort G 1 y s s in Verbindung gebracht werden würde.

5. Wäre die Landstrasse zwischen V i s p b a c h und der Gamsa für immer
von jeder Beschädigung von Seitèn der Rhone gesichert.
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Bei dieser Lage der Dinge kann die Ausbeutung des immerhin harten Un-
glückes auf obige Weise nicht genugsam empfohlen werden, wobei dann natür-
lich der selbstgeschaffene Lauf der Rhone durch die erforderlichen Schuzbauten
in Schranken gefasst werden müsste.

Am rechten Ufer der Rhone oberhalb der Brüke von Rar o n soll eine
zum Glück nur erst angefangene Schuzbaute, deren Richtung auf die Zerstörung
der Brüke Einfluss haben würde, in paralleler Richtung mit der Achse des
Flusses zurükgesezt werden.

Die zerstörte Lonzabrüke, deren Lage leicht überflügelt werden konnte,
soll etwas weiter hinunter am Fusse des Berges hart an der Landstrasse ange-
lehnt, und in rechten Winkel über die Rhone 60' oberhalb der Lonzamündung
in einer Länge von 145' über drey hölzerne Joche von je 5 Pfählen, wovon jeder
wenigstens 14' in den Boden eingreifen soll, geschlagen werden.

Die S i d e r s brüke über die Rhone sollte bei ihrem ohnedies nun sehr
schwankenden Zustand, und bei ihrer ungünstigen Stellung, wenigstens um 3'
erhöht werdeH, damit das zu tief angesetzte Holzwerk derselben dem freyen
Abfluss der Rhone auch bei der grössten Anschwellung nicht mehr hinderlich
sey. Bei diesem Anlass könnten die zwey erschütterten Joche gehörig unter-
fangen und mit einem aus grossen Steinblöken gebildeteH Vorgrund versehen
werden.

Die linkseitige Zufahrt wäre dann ebenfalls zu erhöhen, und sollte in ganz
gerader Richtung mit der Brüke bis zum aHgrenzenden Hügel gezogen werden,
wobey gleichzeitig die Steigung der Strasse über dieseH Hügel bedeutend ge-
mildert werden könnte. Zu dem Mittelpunkt dieser Anfahrt könnte sodann als
Vorsicht eine Breite von 24' ofen gelassen und überwölbt werden, und der
Boden dieses Durchlasses wäre muldenförmig auszupflastern.

Endlich sollen die zwischen S i d e r s und S t. Leonhard beschädigten
Uferbauwerke reparirt, und die Zerstörten nach den vorhandenen Plänen wie-
der hergestellt werden — doch soll man sich hüten, das vom Plane beabsichtigte
Ziel zu rasch erreichen zu wollen.

Die Elnschränkung der Flüsse durch Traversen erheischt die grösste Vor-
sicht, und nie soll eine Traverse allein und ohne Unterstüzung im weiten Felde
errichtet werden, denn der Bestand derselben ist um so unsicherer, je weiter
der Kopf von ihrer Wurzel, oder je länger die Traverse ist, insofern sie allein
stehet, und durch keine entsprechende Baute unterstüzt ist. Selten duldet ein
Fluss solche mitten in seinem Bereich errichtete Bauwerke. Werden sie hin-
gegen mit wahrer Sachkunde und mit Vorsicht ausgeführt, und wird die schaf-
fende Kraft des Flusses selbst zum Bestand der Baute gehörig ausgebeutet, dann
kann diese Bauart an Flüssen wie die Rhone nicht genugsam empfohlen werden.

Zum Schlusse erlaubt sich Ünterzeichneter noch zu berichten, dass er und
sein Begleiter von den betreffenden Cantonsregierungen auf das zuvorkom-
mendste empfangen worden ist. Im Canton Wallis hat er nicht unterlassen
unter dem 9. d. dein in Sitten residirenden Theil der Wallisser Regierung
durch die eidgenössische Herren Representanten von seiner Mission im Canton
Wallis Kenntnis zu geben, und auch dort seine Dienste anzubiethen. Am
12. Abends 5 Uhr kam er selbst zu S i t t en an, und stattete um 6 Uhr dem
Herrn Praesi.denten des dorthigen Regierungstheiles einen Besuch ab, traff
ihn aber nicht zu Hause, worauf er seine Karte abgegeben hat.
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Am 14. Morgens 9 Uhr wiederholte Unterzeichneter seinen Besuch, jedoch
auch diesmal fand sich der Herr Praesident nicht bei Hause, und da bis Mittag
keine weitere Meldung kam, hat Unterzeichneter den Schluss gezogen, dass
man seiner nicht bedürfe, und ist sofort von S i t t en abgereist.

Zürich, den 30. Dez. 1839.	 sig. N e g r e I 1 i.

Diese Feststellungen und Meinungsäusserungen N e g r e ll i s bildeten die
Unterlage für eine ebenso grosszügig als mustergültig durchgeführte H i l f s -
a k t i o n , die durchaus einer kurzen erinnernden Erwähnung würdig ist.

Kaum waren die ungeheuren Verwüstungen, die im Herbst 1839 mehrere
Gebirgskantone erlitten hatten (allein im Tessin waren 2218 Familien mit
10,000 Individuen obdachlos oder schwer geschädigt) bekannt geworden, als
sich sofort vielerorts Regierungen, Vereine und Private mit der Sammlung von
Liebesgaben beschäftigten. Der eidgenössische Vorort Zürich traf jedoch so-
fort energlsche Massnahmen zur möglichst zweckmässigen Verwendung der
Hilfsgelder, waren doch wenige Jahre zuvor, im Sommer 1834, fast genau die
gleichen Täler von ähnlichen Verheerungen heimgesucht worden. Nun galt es
namentlich einmal in umfassender Weise für die künftige Sicherung der Berg-
bewohner zu sorgen. Unter dem Vorsitz von Bürgermeister H e s s und unter
Beiziehung des Präsidenten der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft,
Dr. Kern, konstituierte sich ein eidgenössisches Hllfskomitee. Dieses tagte zu-
sammen mit den Abgeordneten der geschädigten Kantone, welche den Schaden
auf 300,000 Franken höher veranschlagten, als dies von NEGRELLI geschehen war.
Nachdem die Vernehmlassung dieser Abgeordneten erledigt war, beschloss das
Komltee unter anderem: In erster Linie solle von den zur Verfügung stehenden
Geldern den Kantonen U r i und Wallis je ein Viertel, dem Kanton Tessin
jedoch die Hälfte zufallen. Von diesen zugewiesenen Beträgen durfte U r i ein
Viertel, Tessin ein Drittel und das Wallis die Hälfte direkt zur Unter-
stützung der Bedürftigen unter genauer öffentlicher Rechenschaftsablegung ver-
wenden. Der verbleibende grössere Teil musste für sachgemässe Verbauungen
reserviert werden. Zweitens dürfen die für Uferbauten bestimmten Summen
nur für solche Korrekturen verwendet werden, deren Ausführungen Priva ten
oder Korporationen, nicht aber für solche, deren Unterhalt dem Staat obliegt..
Drittens haben die geschädigten Kantone durch geschickte Ingenieure auf ihre
eigenen Kosten vollständige Situationspläne, Kostenvoranschläge usw. der einer
Regelung bedürftigen Flussbette aufnehmen zu lassen und diese Pläne sollen
vor ihrer Ausführung einem durch das Hilfskomitee bestimmten eidgenössi-
schen Oberingenieur (Oberst Heinrich P e s t a 1 o z z i) zur Prüfung überlassen
werden, der die Kompetenz hat, sie zu genehmigen oder zu verweigern. Zuletzt
endlich «wird den Kantonen Ur i , W a 11 i s und Tessin eine strenge Aufsicht
auf die Waldkulturen dringend empfohlen und besonders wird der lebhafte
Wunsch ausgesprochen, dass sie, durch Erfahrungen belehrt, das schädliche
Weiden in jungen Pflanzungen, namentlich durch Ziegen, möglichst beschränken
und das gänzliche Abholzen bestehender Waldungen verhüten möchten» (Pro-
tokoll der 2. Sitzung vom 18. II. 1840).2)

2 ) Anm. Vom Komitee gebeten, verfasste der wadtländische Forstinspektor
Oberst Lardy im gleichen Jahre noch eine diesbezügliche forstwissenschaftliche
Studie, die den Regierungen der betreffenden Kantone zur Verfügung gestellt wurde.
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Zu all diesen energischen Massnahmen sah sich das Komitee durch die Er-
fahrungen anlässlich der Ueberschwemmungen vom Jahre 1834 veranlasst.
Nicht nur war in bezug auf die damals verlangten Korrektionen der Flüsse
bitter wenig, resp. meistens gar nichts geschehen, sondern die dafür bestimmten
Hilfsgelder lagen noch irgendwo ungebraucht in den verschiedenen Kantonen.
Das Komitee, jedenfalls von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft,
welche die frühere Aktion geleitet hatte, ermächtigt, legte sofort Hand auf jene
übrig gebliebenen Summen und ordnete an, dass sie flüssig gemacht und ihm
zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag von ca. Fr. 67,000.— zusammen
mit den ungefähr Fr. 250,000.— (die sich natürlich im Laufe der Jahre noch
wesentlich vermehrten) der neuen Sammlung, bedeutete aber beim damaligen
Geldwert so viel, dass es dem Komitee möglich war, damit einen wohltätigen
Druck auf die Regierung der bewussten Kantone auszuüben. Wie nötig ein
solcher war und mit welcher Gewissenhaftigkeit die Funktionäre der Unter-
stützungsaktion ihr Programm durchzusetzen vermochten, zeigt der abschlies-
sende Rechenschaftsbericht. 3) Dazu muss allerdings gerechterweise auch ange-
führt werden, dass die Verschleppung der verlangten Bauten durchaus nicht
Dur als alleinige Falge des Schlendrians einzelner Regierungen bewertet werden
darf. Just damals waren die Jahre grosser innerer Erschütterungen der Eidge-
nossenschaft angebrochen, welche die Kräfte von Volk und Behörden auf ganz
andere Gebiete als Flusskorrektionen hinlenkten. Namenllich das Tessin
verlor ob der politischen Kämpfe die Uferbauten ganz aus den Augen und die
Bewohner des L i v i n e n- und Ma g g i a t a l s können heute noch dafür dank-
bar sein, dass sich in jenen Jahren nicht ähnliche Naturereignisse wiederholten,
wie-diejenigen von 1834 rund 1839.

Die Kommission entledigte sich in den einzelnen Landesteilen ilrer Auf-
gabe folgendermassen.

Im W a 11 i s lagen die Hauptschwierigkeiten für den Beginn der Melio-
rationsarbeiten anfänglich in der politischen Situation. Der Kanton war in zwei
Hälften geteilt und zudem wurde der Lokalpräsident der Hilfsaktion, Peter
de Cour t en, schon im April 1840 bei einem Volksauflauf ermordet.
Als dann die Handgaben verteilt worden waren, verlaDgte die neue Unter-
stützungskommission, der noch vorhandene Rest der Steuergelder von 1831
(Fr. 23,000.—) solle ebenfalls direkt unter die Geschädigten verteilt werden.
Gemäss den Konferenzbeschlüssen verharrle man aber in Zürich darauf,
dass alle noch vorhandenen Mittel ausschliesslich für die Uferbauten ausgegeben
werden. Um diese Unternehmungen zu beschleunigen ordnete das Komitee sofort
den Ingenieur La N i c c a von Chur an Ort und Stelle ab, welcher durchgrei-
fende Bauten bei Brieg, Naters und dem Briegerbad vorschlug, die
auch tatsächlich sofort ausgeführt wurden. Daraufhin stellte das Komitee den
Wallisern die restierenden Gelder (Fr. 18,500.—) zur Verfügung und gab zudem
die schon dort liegenden Fr. 23,000.— frei. Der Stand Wallis hatte seine
Aufgabe weitaus am raschesten vollendet.

Für das Gebiet von U r i stand nach Abzug der Einzelunterstützungen die
bedeutende Summe von Fr. 85,000.— zur Verfügung. Das Komitee tendierte da-
her mit aller Anstrengung auf eine möglichst zweckmässige und durchgreifende

3) Rechenschaftsbericht des eidgenössischen Hilfskomitees für die im Jahre
1839 durch Überschwemmungen heimgesuchten Kantone Uri, Graubünden, Tessin
und Wallis. Zürich 1857, bei J. J. Ulrich.
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Verwendung der vorhandenen Mittel. Die Vermessungen längs Reuss und
S c h ä c h e n und die darauf basierenden Pläne waren 1842 vollendet und wur-
den La N i c c a vorgelegt. Trotzdem gelang es der U r n e r Regierung, • die
allerdings einen nicht ,geringen Kampf gegen die Vorurteile ihrer Landsleute
zu führen hatte, die Ausführungen dieser Bauten um mehrere Jahre zu ver-
zögern. Erst im Mai 1849 gab die Bezirkslandsgemeinde die Einwilligung zum
Bau, nachdem derselbe in ,die Hand des Ingenieurs A. M ü 11 e r von Altdorf
gelegt worden war. Aber dann ging es mit den Arbeiten rasch vorwärts und
was zehn Jahre lang wieder und wieder durchberaten worden war, konnte . in
zwei Jahren erledigt werden. Die KollaudatioH des vollendeten Reussdurch-
stiches zwischen der Seedorf er-Brücke und dem See erfolgte im Juli
1852. Durch den günstigen Erfolg dieses Werkes wurden die Behörden von U r i
sogar zu seiner Fortsetzung ermutigt, was das eidgenössische Hilfskomitee ver-
anlasste, sich auch weiterhin mit der grossen Aufgabe zu beschäftigen. Auf
seine Vermiltlung hin konnte ein Teil des Nachlasses an der Sonderbundskriegs-
schuld, der dem Kanton U r i zugute kam, sowie ein Bundesbeitrag von 15,000.—
Franken für weitere Korrektionen aufgewendet werden. Endlich wurde die Tal-
schaft U r s e r en mit Rat und Tat unterstützt, so dass auch in bezug auf den
Kanton U r ii die Mühe und Beharrlichkeit des Komitees von einem vollen Erfolg
gekrönt wurde.

Besonders dornenvolle Pfade waren dem Komitee aber im Kanton Tessin
beschieden. Anstandslos gelang nur die Verteilung der Unterstützungsgelder.
Die ersten Pläne über Arbeiten im L i v i n e n t a l wurden 1843 eingereicht,
konnten aber vom eidgenössischen Oberingenieur nicht gebilligt werden. Im
Frühjahr 1845 schien es fast zu wirklichen Taten kommen zu wollen. Allein
nachdem in diesem Jahre ein Vorschuss von Fr. 10,000.— über den Gott-
hard verabfolgt worden war, verstrich wiederum ein neues Jahr ohne dass
die Arbeiten an die Hand genommen worden wären. Und da weitere einge-
sandte Pläne sich als vollständig unzweckmässig erwiesen, sah sich das Komitee
veranlasst zu erkläreu, dass es weder an die Ausführung dieser Pläne etwas
beitragen, noch auch die Verwendung der früher gesandten Summe zugeben
köune. Wiederum wurde La N i c c a zu einer Expertise veranlasst, da die T e s -
s i n e r auf ihrem Standpunkt verharrten. Eine Einigung konnte 1850 erzielt
werden und als im Herbst 1851 ein Teil der Verbauungen im L i v i n e n t al
der Vollendung entgegenging, gab das Komitee die seit 1834 im Tessin liegen-
den Lire 43,000.— frei und händigte dem Kanton Fr. 36,000.— aus. Pläne für
weitere Korrektionen aber blieben trotz aller Mahnungen, auch von seiten der
Gemeinnützigen Gesellschaft, für lange Zeit aus. Stets sein Ziel im Auge, aber
selber machtlos, gelangte das Hilfskomitee an den B u n d es r a t und dieser,
dem Gesuch entsprechend, setzte der Regierung des Tessin eine Frist bis
Ende 1856 an, biunen welcher die nötigen Vorarbeiten zum Abschluss gebracht
sein sollten. Tatsächlich liefen sie dann auch im Februar 1857 in Zürich ein
und konnten vom eidgenössischen Oberingenieur gutgeheissen werden. Das
Komitee bewilligte sofort die ihm für diesen Zweck verbliebenen Fr. 82,000.—.
Zugleich hielt es aber den Zeitpunkt für gekommen, wo es die ihm übertragene
Aufgabe und damit auch die obige Summe im Interesse einer raschen Erledi-
gung in die Hände des B u n d e s r a t es als Nachfolger seiner einstigen Auf-
traggeber zu legen habe.
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Das geschah denn auch am 17. April 1857, etwas mehr als 17 Jahre nach
Beginn der ersten Arbeiten des Komitees, nachdem inzwischen sechs von seinen
elf Mitgliedern, sowie der Oberingenieur verstorben waren. Mappen von Pro-
tokollen, Mahnbriefen, Anfragen etc., vor allem aber die vollendeten Werke
sind heute die Zeugen dafür, mit welcher Zähigkeit von jenen Herren diese
längst vergessene Hilfsaktion durchgeführt wurde. Den Zürcher Chronisten
V og e14) aber veranlasste diese soziale Fürsorge mit Hindernissen zu dem
auch heute noch aktuellen Satz: «.Möge der edle Sinn der Wohlthätigkeit, wel-
cher Zürich von jeher ausgezeichnet hat, auch bey dem kommenden Geschlechte
nicht erlöschen, wobey aber zugleich gewünscht werden muss, dass bey dem
Masse der Gaben, vorzüglich aber bey ihrer Anwendung neben dem Wohl-
thätigkeitssinn auch eine gewisse Klugheit beobachtet werde!»

K. Ulrich, Züric.

4) VOGEL, MemorabiliaTigurina 1841, Höhr, Zürich, S. 621.

95. Reiseaufzeichnungen aus Ostafrika 1)

von O. FLOCKIGER (Zürich).

Gebirge von Usambara . Über dem Bergland und im weiten Umkreis
liegen heute jedem sichtbar die Anzeichen der allgemeinen Depression. Die
Wälder von Kautschukbäumen sind verwahrlost; das „Zapfen" lohnt schon
lange nicht mehr. Weite Felder voR Sisal-Agaven mit einem Meer von Kandelaber-
Blütenständen ersticken im wucherRden Unkraut; seit der Hochkonjunktur
1928 sind die Preise für Sisalfaser so gesunken, dass nur gutfundierte Gesell-
schafteH in Erwartung besserer Zeiten die Verarbeitung weiter führen. Um die
Kapokbäume, deren Fruchtkapseln eine weiche wollige Faser, für Lederpolster
geeignet, ergeben, kümmert man sich kaum mehr. Nur die Kaffeekulturen, im
Usambara bis 2000 m ü. Meer, sind trotz der brasilianischen Überproduktion
von der Krisis wenig betroffen; die vorzügliche Qualität behauptet ihren Rang,
gleich der vom Kilimandjaro und vom Rungwe in Süd-Tanganjika. Die Er-
neuerung der Bestände geschieht z. T. so, dass der Pflanzer die alternden Kaffee-
bäumcheH abschneidet; der Wurzelstock schlägt wieder aus, und schon nach
zwei Jahren ist eine neue Ernte da, statt erst im 4. oder 5. Jahre bei einer
Anlage von jungen Pflänzchen. Fügt man zum Bild dieser Pflanzungen die zahl-
los über die Hänge und Höhen gebreiteten Mais- und Bananenfelder der Ein-
geborenen, so erscheint uns das Usambarabergland inmitten der endlosen Weite
der kargen und menschenarmen Steppe als eine fast üppig anmutende Kultur-
insel. Wie das Bergland schon äusserlich wie eine gewaltige mauerumgürtete
Burg aus dem flachen Tiefland aufsteigt, so hat es gleich den europäischen
Gebirgen in der Völkergeschichte die Stellung eines Refugiums, einer natür-
lichen Festung kleiner Volksgruppen eingenommen (z. B. der Wabugu). Vor der
Bedrohung durch streifende Massai legten die Bewohner des Usambara mit
Vorliebe auf einem Bergsporn ein von Palisaden umschlossenes Dorf an. Heute

1 ) Vergl. diese Zeitschrift LXXVII (1932) 257-261. — Die hier folgenden Aus-
führungen sollen nur einen kurzen Bericht über den Verlauf der Reise und einen
Hinweis auf einige der dabei bearbeiteten Probleme geben.
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