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ffcrtdjt 
über bte dtyonttotttïtion. 

Unter ben grofjen gemeinnüijigen Werfen btc in biefett 
festen fahren in bie ©cfyroeî  ausgeführt unb »on ber 
^ibgenoffenfdjaft unterftü£t roorben fhtb, fann man bte 
9lfjonecorrectton als eines beseitigen bê eicfynen, bas mit 
bem »oflilänbigften Erfolge gefrönt worden, unb beffett 
Äofrenanfa^ nacb, 23ot(enbung ber arbeiten bte unge* 
{»euere ßafyl oon beinahe n e u n SJÎttlionert erreichen wirb. 

2Bir batten es bemnad) für groecFmäfjig unb wichtig bie 
»oqüalicbften ©cftatlungert biefrS großen Unternehmens 
anjugeben. — 2)iefeS fo gebrängt als möglich barjuftetten 
ijî ber Qtoed biefer Slätter. 

I. 

25or ber ^onecorreftion war bte (Ebene öon SBattiS 
fo 31t fagm jebeS ^ai)v oon Ueberfcfyrocmmungen fyeimge« 
fttebt, beren ©etüäffer jtcb, oft »on einem 23erge jutn an* 
bereit ausbefjnten. 

Unter btefett ^ataftrobfyen fyeben toir bie folgenbett 
Ijeröor : 

— Sie Ueberfcb>emmttng ber (Ebene öon Sftotttfjety, 
im 3ab,re 1855, bie ftcf) fo weit aus*ef)nte, bag man oon 
3Harfa$ nadj Sßouörö, mit bem Schiffe fahren fomtte. 
©Treiber biefer 3?iUn fyat biefe ftatyrt in Begleitung 
beS ^räjtbenten gemalt. 
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— 3ene üon 1857 tu bcv Ebene son Wlavtinatyt, — 
weldje bie $ofîwagen unb anbcre ftufymevh jmang wert)* 
renb mehreren Sagen burcb, bte afte Straße (äng$ bcm 
Serge »on Gibbet nach, äftarrtnacfyt gu fahren. 

— Seite »on I860, bte »evl)àngm§»oû'fre »on alten, 
weld)e3 baö Stfjaibecfen »on SPvt'g nad) ?eitf nnb »on Si* 
ber nad) 9îibba überflutete, fo ba£ bie ©ewäffer auf ber 
SanbjlralJe bei 9îaron 1 m. 50 über bte SBubren [Hegen. 
3)ie (Sifenbafm mürbe abwärts »on Sitten unterbrochen. 

Unb nod) mehrere anbere, meiere immer bie kerntet)* 
tung ber (Srttbten, bie Unterbrechung ber ÏSerfefyrê unb 
bie Entfernung ber îKeifcnben unb £onriften jur bebauer* 
liefen §o!ge Ijatten. 

II. 

33on atten biefen ©afferoerfyerungcn im SBaüie 
ijl jene »om 1, 2, unb 3 September 1S60jruüf;I bie »er* 
l;à'ngnt§»ott|"te gemefen. 

Unb boefy barf man nidjt annehmen, bn§ bie ^îbone» 
ufer aller Schularbeiten gä'nglid; entblößt gewefen feien. 

3m ©egentljeüe waren feit einer dïeiijt »on 3a()ren 
wichtige arbeiten auf beut Ufergebiete biefeö ^luffrö au$* 
geführt worben: fo tu 23otum), SoHombe», 99conti)ettf 
SWaffonger, S t Tlori^ 9)ïarfinad)t(£)ranfe), Sitten, St* 
Sconfyarb, Sibcr, klaren, Shfp unb Si ig. 

2Iber biefe Slrbeiteit, wenn aud) feft unb auf gewiffe 
Strecfen in gro§em 2)îa§fîabe bttni)gefiU)rt, waren im 
2Utgemeinen $u »ereingelt unb boten Unterbrechungen bar, 
bie befräubig »on Ucberfd)Wcmmungen bebrol)t waren. 
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Itnb bocfy waren biefetben fĉ v fojtfpiefieg unb öerurfacfy* 
ten ben ©emeinben bebeutenbe unb fernere Seiftunijen. 

@3 genüge une beifpielnmfe gu erwähnen, ba§ »or 
1860, bie burd) bie 2öul)renarbeiten bebingten ©emein» 
beabgaben in Solombe». auf 18 biö 25 0 0 / 0 fliegen, in 
©ailton auf 10; in <St Seonarb auf 15; in ©rabetfcb, auf 
10; in Sharon auf 24; in 9liebergefteln auf 4 8 ; in Sal-
ben auf 35, u. f. t». 

£)ie gewöfjulidjcn DSmmungê ausgaben beliefen ftcfy 
jä îftc )̂ für ©emeinben unb ©taat auf bie burcfyfcfyiuttli" 
à)t ©umme «on gr. 250,000 (Sér iâ t beS ftaatSrätf)« 
lichen Sluêfc^uffeè »om 24 3uni 1863). 

III. 

üDtc burcfy bie Ueberfcfjwemmuug öon 1860 an ©oben 
unö Sîerfefyreftrajjen angerichteten fo beträchtlichen JÖer* 
gerungen; 

— bie ©cfywicrigfeiten neuen 23erwüftungen »orju* 
beugen, fo wie bie für fixere ©d;ui?arbeiteu oorauôju* 
fefyenben 2lu3gaben; 

— Slüc biefe Umfta'nbe ()aben bie oberfle SanbeSbe» 
fyörbe »cranial fraft beâ îlrt. 21 ber Sunbesoerfaffung 
für bie ßcinbämmung ber sJti)one unb ifyrer 3»Püffe eine 
Unterftüijimg ju »erlangen. 

Sine a'f)nli$e ltnterftü£ung mar früher ben Äantonen 
@t ©allen unb ©raubünbten für bie 9îl)eiucorrection 
bewilligt werben. 

£>a3 23ege()ren ber Regierung »on 2Baöi3 würbe am 
4 •Dezember 1860 eingereicht. 
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Demfelben waren $fänel unb $ojrenentt»ürfe mit 
etilem befonbern Seriate betgelegt, um einen mögticfyft 
genauen Segriff »on ber Söidjtigfeit ber $rojefteô JU 
geben. 

2sn (Ertoagung ber mit biefer $rage »erbunbenen 
fyod)midjtigen Sntereffen, »crorbnete ber Sunbeératfy 
burd) 23efd)Iufj »on 11 Januar 1861, beren Prüfung »or* 
gunebmen unb beauftragte bamit bie £•£>. Hartmann, 
Dberingenieur in ©t*©allen unb 23lotni$ft), 3tiâe"ieur 
in ©enf. 

£)iefe gatfjmänner {jatten ben Auftrag in ^Begleitung 
ber ^antongtngeniettrô baé Flußgebiet ju bejtcfytigen ; bie 
»orgelegten $läne flu »rufen unb attfätlige Slbättberungen 
»orjttfdjlagen, bie an ben ^Meinen ber SBaflifer ^Regierung 
»orjune^menben Sïbanberungen unb Ergänzungen ju be* 
geidjnen; jteb. über bie juHiefem Unternehmen »erfüg* 
baren finanziellen Hilfsmittel 2Iuffcfy[u§ ju »erfetjaffen; 
bie $o|tenanfd)läge genau burdbjufefycn unb enbticfo, über 
bie ©efammtfrage einen 23orantrag ju (leiten. 

3>n einem erjîen Scripte fc|â'§ten bie JpJö. (Sacfyfun* 
bigen bie Äofien ber ^Beantragten arbeiten auf 6 üfttüto* 
nen 010,000 granfen. 

S)er<3taatöratl) »on SBaüiö befürchtete biefe ©ebäijung 
motzte unter ben toirFlitfyen Sluêgaben bleiben unb einige 
Slusiajfungen barbieten, er belub bal)er eine Cantonal* 
çommiffton (•&£). 23ene|$ unb S()a»»er) ibr ©uttacfyten 
über biefe erfte Qcinjtdbjnaljme abzugeben. 

î)iefe Äommifjton legte unterm 26 Oftober 1862 ei* 
nen SBeridjt mit anna't)ernbem ^ojtenanfdbjag bW gangen 
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Unternefmteng »or, ttad^ welkem bie mut{jma§nujen 
2Iu$gaben ftd̂  auf gr . 7,898,840 belaufen modjten, olfo 
ein Unterfdjieb »on nafye gu 2 äftitfionen. £)ie »on ben 
©acbfunbtgen »orgefcbjagene 23ermefyrung fanb iljre Sleityt« 
fertigung wefentlidj t 

1° 3 « ber Anfügung ber ©treife »on Dberwalb jur 
SWaJTa ; 

2° 3n ber 2ïuôbel;nung ber ©nbammung auf bie Qu* 
flüffe ; 

3° 3n ber £)ifferenj ber ©ntyeitööreife. 

2ïnge|tdf)t biefer abweifenben Sßertfyigung würben 
bie eibgenöfnfcfyen Sr&erten etngelaben einen 3l<fû§'2k* 
vifyt einzureichen, worin biefen neuen gaftoren dltâ)* 
nung getragen würbe. — Diefelben entlebtgten jtcb, beê 
^Auftrages unb ifyr jweiten ^ojtenanfcbjag fdbjof mit 
%r. 7,906,000. 

3)er ©rofe JRatb, »on 2ßat(i<3 erlief unterm 29. 9co* 
»ember 1862 fein ,S)eïret über bie 9tbonecorrection, 
beffen Sejrimmungen ber 23unbeSratfy feine ©enefymi* 
gmig erteilte. 

3n biefer ©abläge würbe bie tyocf)wichtige Shtgelegen* 
I)ett »or bie 23unbe3»erfammhmg gebraut. 

$)ie J?ommif|tonen ber fäei SRäfyc befugten baê 9tfyo* 
nerval, unb it)re weitläufig begrünbeten Seriate fctjlofjen 
einjtimmig, auf Serlangen be3 Kantone 9Baöie, mit ei« 
nem günjitgcn S3orantrag. 

2lUe bie gemalten ©fritte würben alfo mit (Srfolg 
gefrönt unb in bem ber üftational' unb ber ©ränberatt) 
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bie Stuftet be« Sunbegratljeg triften, bag nur mit «gtütfe 
berGctbgenofanfrifjaft biefe ferneren Uebct befäm^ft werben 
fönnen, bef4»fo§ er unterm 25. urtb 28 3uli 1863 bem 
Canton SBaCftö für bie Correction ber 9î^one unb ifjrer 
3upffe eine Unterftttgung »on ftr. 2,640,000 p be* 
willigen, uämlicb, naefj bem Serljältnif) be« ©rittelâ jur 
©efammtausgabe bcö Unternehmens. 

IV. 

•Durdj bie etbgenö0tfdf>en unb Fantonalen 23efct)lüffe 
würbe ein .Setftauro »on 12 Sauren gur 2lu3füf)rung ber 
arbeiten beftimmt. 3)iefe arbeiten füllten am @nbe beö 
Safyrea 1863 beginnen. 

3Me erjle Inangriffnahme wurb? nidjt bureb, mistige 
arbeiten begeidjnet, aoein »on 1865 an würbe bie 3Î()0= 
necorrection auf ber gangen 8inie mit eben fo öiel 2lu3» 
baiter al« (Energie unternommen. 

f̂olgenbe ß^fen liefern 

1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
18,0 
1871 
1872 
1873 
1874 

einen ScWeiS batton : 

%r. 

n 
a 
H 

n 
n 
H 

H 

H 

H 

n 
n 

29,180 42 
667,353 95 
328,352 33 
533,646 31 
754,309 29 
634,738 15 
577,164 33 
455,225 18 
528,445 12 
534,154 32 
689,517 73 
580,915 98 



- 9 — 

1875 %r. 503,775 76 
187« „ 520,592 92 

Sa löfjt ftĉ> inbcffen root)l annehmen, bo§ mdjt Sïttcô 
o&ne .Çunbernifj unb £äufcfyung ablief. 

9îebft ber 2Sunbeôunterjiii#ung unb bcr bcfonbern 23e« 
Heiligung beé (Staates auf bcftimmten fünften Ratten bie 
©emeinben be« gluggebicteô tie 3ftet)rau#gabe ju be* 
jtrciteii. 9iun aber oermocbten biefe bie Sage nic^t an« 
berô ju beiwältigen alvJ ba§ |le buret) it)re ©emeinbean* 
gebörigen Sagwcrfe (eiften fiefjen. 

2)aô Ijatte nötfyigerweife jur Solge, ba§ bie arbeiten 
im 2ltlgemeinen nur an ben am meiften bebroljten (Stellen 
in Angriff genommen würben, unb ba§ in ber ©emeiube 
fowie »on ©emeinoe JU ©emeinbe immer lofe Stetlen 
blieben. 

SMefe geitweife jurücFgelaffcnen ©teilen fonnten ben 
Jpodjroajjer rttc r̂ immer rotoerfteljen, unb eê erfolgten 
l)äuftge 25rcfcb,en mit beträchtlichen 25ert)eerungen. 

@3 würbe ju weitfüfyrcn, wenn roir bie Solgen biefer 
23refcb,en einzeln ermähnen wollten ; wir erwähnen blojj 
bie Ucberfdfjroemmung com 26 - 2 7 September 1866 
unb namentlich, jene oom Sftonate 3>uli unb Sluguft 1868 

S)er in biefem leijtern ^a\)vt an ben öffentlichen 2lr* 
beiten angerichtete Sßajferfi^aben würbe folgenberweife 
angcfcfylagen t 

3m S^onetfjale, gfug unb Bluffe auf <$v. 353,614 — 
3n ben Seitentälern „ 92,930 — 
2ln Srücfen unb Strajjen „ 73,150 — 

Zml%v 519,694 
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ÜDiefe Serljeerungen würben gewi§ öiel betrâ'cfytïtdber 
getoefen fein, meint mcfyt bamalä fĉ on wichtige Sorrec-
tionSarbeiten mären aufgeführt morben. 9îid)to befto 
weniger fprecljen bie öorerwäfynten 3ûl)Ien febj berebt. 

V. 

@3 tfi oben gefagt werben, baf? nebfr ber eibgenöfft» 
feften jUnterjiü^ung unb ber befonberen ^Beteiligung beô 
(Staates an gewiffen ©teilen bie gan^e 9J?ef)rauôgabe auf 
ben angrenjenben ©emeinben lafte. 

Sfolgenbe 3<*ijlen beleuchten bie 2Öitt)tigfeit biefer 23e* 
Leitung : 

©efammtfumme ber hie ©nbe 1876 
aufgeführten Slrbciten %v. 7,502,674 29 

Sunbesbeitrag %v. 2,493,801 88 
(Staatêantfteil „ 853,421 07 

„ 3,347,?22 95 

bleiben gr. 4,155,452 34 
meldje unmittelbar bureb bie ©emeinben getragen mür
ben. 

@d ftnb beren 56 mit einer SBeöölferung son 46,401 
(Seelen unb einen befteuerbdven Kapital von blt>M 
90,980,000 %x. 

Wlan berechne fyiernadb unter melcfe. brücfenber £aft 
biefe Settölferung feufjet. 

SBie ftat fie biefe Sofien befreiten ÏOnnen ? 

Durcb, ?lnfeif)en unb ©emeinbefrettern. (So naftm ber 
«Staat für bie ©emeinben ein ©efammt 2lnleib,en auf 
»on %v, 1,500,000. 
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Die tmb bte ©emeinbe fy\t %v. 95,000 aufgenommen ; 
eine anbere 80,000, eine anbere 60,000, unb fo fort »et* 
f)ä(tni§mafng. 

Die ©emeiube ©ittcn mu§te nebjî tfyrer (3taat$fci)ulb 
»on %v. 55,000 norf) ein 'Meißen »on %v. 115,000 
machen, um tfyren SBerpflicfytungen nacbjufommen. 

Die ©emeinbe Sparen tjatte am (ücnbe beé 3ial)reê 
1875 nod) cine Sdjulb »on $r. 124,000. 

Die ©emeinbe 9ïiebcrgcftcln mit einer 23et>öiferung 
Bon 151 Seelen unb einem befteuerbaren Äajntat öon 
%i\ 437,200 fyat über bte 23unbe3unterftü£ung au«, für 
ifyre 3Bub,ren gr. 167,028 58 »erauögaben muffen. 

2ïel)nlid)e Seifpteie fönnten rotr nötigenfalls nocfj 
mehrere anführen. 

Slüc ©emeinben mit wenigen Sluanafymen Ijaben tfyren 
©emetnbejteuer => $it§ auf unglaubliche 2öetfc erhöben 
müjfen ; fo unter anbern : 

3>ort«Salai« 
Dorcnaj 
(Saitton 
Sirbon 
Setroj 
©rabetfdj 
<St. Seontjarb 
Ü'ciebergejWtt 
Sparen 
©reg 
23i$ü 
Srigerbab 
©tys 

auf 12 «y( 

„ io „ 
„ 14 „ 
it 8 n 

„ 11 „ 
ii 12 // 
f/ io „ 
» 48 „ 
w 1^ » 
» 20 „ 
it io „ 
// 25 „ 

11 
// l l it 
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©ibt e$ tooljl ein 8anb, mo man in fo Furger 3ctt unb 
mit fo befctyräriFteit Jpitfsmittein ftcb, fo fernere Opfer 
auferlegt fyat? 2Bo bie ©cmeinbelaften fo brücfcnb toa* 
ren? — äftan barf ed begroeifeln. 

VI. 

2lm 2lbfc&Ju§ ber für bie Stuôfu^rung beê Unternefy* 
mena angefe£ten 3f'tfrift fyaben n>ir eô für nötfyig eradf)* 
M bie Silang ber Sage aufjubelten. 

3u biefem ?>roecfe rourbe ber ©timmar^oflenan« 
fcfylag ber ttom @nbe b*é %afyvté 1875 an auszuführen* 
ben Sirbetten entworfen. 

2tu0 biefer Arbeit er^ettt : 

•Daf bie anfängliche 33unbeöunter(tü^ung »on %v. 
2,640,000 gur 23oOenbung ber SRljoneForrcction nidjt 
ausreicht; 

î)a§ e3 materiell unmöglich toar bie Sonoren auf bie 
fejrgcfe#te $eit g" »ollenben. 

3n ber tyati 
©er auf obcnangcfeijeâ Saturn abgefebfoffene 23eftanb 

ber arbeiten roar %r. 6,893,696 30 
Die erwarten Untcrftü^ungbetra'ge „ 2,297,898 76 

ba ber anfängliche Beitrag „ 2,640,000 — 
auômad)t, rooöon wie gefügt, „ 2,297,898 76 

öerroenbet mürben; bleiben »erfügbar gr. 342,101 24 
Der ^ojîenanfcb,Iag ber auf biefen 3«itp«nFt nod) 

rücfftänbigen Slrbeiten wirb auf bie «Summe »o» granFen 
1,580,000 gefa)â'$t. 
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î)te »crljäftm§ma'§ige ttnterjîufcttng (ber britte Sljeil) 
beträgt für bîcfe arbeiten $r. 526,666. 66 
»erfügbav ftnb nur „ 342,101. 24 

©omit bleibt ein Sluöfatl »on $r . 184,565. 42 

Sei btefer ©acfylage ^at ber (Staatsrat!) unterm 6. 
9Df?är3 1876 lan tien 23unbeôratl) ein Segefyren gerietet 
in ber Slbfttbt einen 23citrag£gufatJ unb eine grijberlcin* 
gerung für bie ScKenbung beô Unternehmend ju er* 
langen. 

Die Itnterfrü^ungajulage, bie übrigens nicfyt beträft* 
ItcE> ift, na'mlicb. nur 7 OjO abroeicfyenb »on einem »or 14 
Sabren aufgearbeiteten Aoftenanfcfjlag »on 8 Millionen, 
wirb wie bas Segebren eê anbeutet, burdj bie roefent* 
liebe ït)atfacbe gerechtfertigt, bafj bureb, bie b,ot)en SBaffer 
bie Sirbetten oft befcfya'bigt wnrben ober auf einem gri>* 
fern unb foftfpieliaeren Üftapflabe angelegt werben 
mußten. 

3Me ^rifroevlä'ngerung erffärt ftd) als eine natürliche 
Sofge ber Ungeroitter, benen bas 2anb auêgefetjt ift, 
unb mit btefer Urfacb, e bureb, bie un»ermeiblicbe 23erf»a« 
terung »on Seite ber ©emeinben, benen entroeber bie 
-Ipilfamittel fehlten ober bie mit arbeiten überlaben 
waren. 

vir. 

2ßir b,aben gefagt, bafj bie SRtyonecorrer'tion »oufont* 
men gelungen fei. — Siefeé @rgebni§ ift unpeifelbar 
bem angercenbeten î)à'mmungéft)jîeme ju »erbanfen. 

€ s ift bie ba$ ©öftem ber recfytroinfclig an bie Sang«* 
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bamme angefetjten nadj unten ftdj neigenbcn ©poren, 
(Sulmcn), beren©pi£eftdbimfÇftt§bette »irltert, fo jroar, 
bafj bie SfBaffer roefcfyeé immer ifyr Solttmen fein mag 
fîetâ gegen bte Sire be« ïfjalroegeS üurücfgefübrt rocrben, 
tt)OÎ)in gettiöfjnficb, bie gröjHe (Strömung unb bie frärfefte 
SBaffermaffe ftcb, brängt 

Jpinburcb, bifben ftdj natürttc^ermetfe gwifĉ en ben 
©poren Slnfcfytvemmungen, ruefcbc bie Sängenroefyren oer* 
ftärfen, inbem fte bem 33ette eine concaoe, nämlicb, bie 
jîegelfcfynittform geben unb fo bai jCortfpüfylen be ®e* 
fcfyiebeS nacfy ben erroünfcbten Sebingungen förbern. 

Daljer ftnbet mann audb, felbfr beim niebrigften 2ßaf* 
fcrjranbe greiften ben ©porenfopfen roeber ©anbbänfe 
nocb, ©cfcfyiebe. 9Jîag ber S3afferfranb nocb, fo nicbrig fein, 
fo befynt |baö SBaffer ftcb, in regelmäßiger %\äd)e bin unb 
f[ie§t fort, olme irgenb weiche Sßinbung im Sette 3U 
geidjnen. 

Da« ©tyjrem bat ftcb, inbcffen burdj mancherlei 2}or* 
urteile unb ^ritifen burcbgefämpft, meiere cnblicft »or 
ben erlangten 9îefultaten oerfcfynnnben mußten. 

Dag fyabcn bie Sommifftonen unb gaebmänner, reelle 
bie SBefyren befteb, ttgt fyaben, anerfant unô ausgefprocfyen. 

Sftacfybem bie Sommtffton be« ©tänberatl)cö unter bem 
23or|t#e be« Jpm Rappeler, im Sunt 18^5, baö Uferge* 
iiet ber SRfyone bereiôt batte, erHärtc fie bureb, t>a« Dr< 
gan iijre« $räftbentcn, " ba§ b a 3 28 e r f g e l u n g e n 
f e i u n b b a § be j f en e r f o l g e e i n e g r o p e 
S£ r a g w e 11 e b / a b e n ; . . . b a 3 b e f o l g t e © 9 f* 
t e m l i e f e r t g u t e S l e f u l t a t c . , , 
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Jpr. Hartman, ©fcertngenieur, inbem er in feinem 
(eÇten Öcridjtc über bie SUjonecorrefton (18ß3) bie 2ln=» 
nafyme ber parafeöiaufenben 2)amme für biefen gfujj 
begrünbet, räumet bem ©poratfyftem ben roefentlidjen 
SSorrang ein, met! ftd) nad) btefen Styfrem " b a ê $ r o * 
ftI q u e r ü b e r b e n $ I u § r e g e l m ä ß i g e r 
b i Î b e t . „ 

£ r . Jpcmfcïï, Ingenieur ber ^einarbeiten im ©rop* 
fyerjogiljum 23aben erflärte nad) einer 23eretfung ber 
9î()oneufcr, ba$ er feine fo gut gelungene $fufjcorrettion 
fenne. 

3)ie ted)nifd)c " S i f e n b a f y n 3 e i t u n g » in 
3ürid), enthält einen 2lrtifel, in roefcfyem ein ^acfymann, 
ber Slugenäeuge »or, nad) ber 2Baf[ergrö§e beê Slîonatê 
Siugttjr bie (Srflärung abgibt, bajj " b e r S r f o l g 
b e r S R f y o n e c o î r r e ï t i o n e i n g l ä n 3 e n b e r 
fe i u n b b a § b a 3 e i g e n t f y ü m l i d j e © 9 * 
f t e m f e i n e §5 r o b e g e ï e i j i e t h ab e . „ 

VIII. 

2lbgefeb,en »on unbebeutenbem Ueberlaufen auf brei 
fünften, i\t bie SBaffcrgrijjje ooin legten Suni "nb 5Iu* 
gujl glücflid; »erlaufen. 

SBenn aber ber fyolje Sßafferjianb bewiefrn fyat, ba§ 
ber Zypiii gut unb bie arbeiten mit Erfolge ausgeführt 
worben waren, fo fyatberfelben audj bie £t)atfad)e î>crauô= 
ge|Mt, bafj bie (£r()öf)ung ber Dämme beö gluffeê unb 
feiner 3 u flu ff e unerläßlich ijr. 

25ie Sommiffton bes3 Stfationalratljeâ, 'in welcher ftd) 
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ferct Sngenietfr befanben, fonnte bie ïBirffamfeit biefer 
Söeljren, fo mie audb. jugteicfy bie 9ïotf)wenbigfeit bcr (Er* 
gcingungS arbeiten befunben. 

SMefe Sirbetten werben für bte SRIjone auf gr. 363,050 
für bie Buflüffe „ „ 100,000 

ffr. 463,050 
gefragt. 

Slngejtcfjts biefer Sage §at ber Staatsrat!) beS Ran» 
ton0 ein neue« Sege^ren an ben 33unbeSratï) gerietet 
bafyingefyenb, Dajj biefe ©djâ'^ung ju berjenigen, roelcfje 
er in feinem Oefudje »om 6 Sftärj 1876 bejeidjnct b,at, 
hinzugefügt werben möge. 

Sßenn grofe arbeiten ausgeführt worben ftnb, fo »er« 
banfen wir bieS ber Unterftüljung ber Sibgcnoffenfcfyaft. 
Dfyne biefe Unterftü^ung wäre ber Danton ntdt>t im 
©tanbe gewefen biefelben 51t »erwirfticfyen; nur »ermöge 
biefeS SuitbeSbeitrageS fann bie 33eenbigung beS Un» 
ternefymenS fortgefefct werben. Unb bie Krönung biefeS 
SöerfeS mit bei bis fjcute erlangten Erfolgen werben 
wir ber ©bgenoffenfcfyaft ju aerbanfen fyaben, auf meiere, 
ü>k bie Sommifjton beS <3tänberatf)eS im iljrem 23ericb,te 
on 1863 es ausfüract), " 2B a (i i S » 0 ü e S % e x* 
t r a u e n fe f j t , t n b e m b i e f e l b e , wenn ein* 
m a l b a s 3 ß e r f b e g o n n e n , i m m e r 3D? i t * 
t e l j t n b e n w i r b b i e u o f l j î â n b i g e S l u S * 
f ü l j r u n g b e f f e l b e n j u f t c f y e m . 

IX, 

Sßenn aber bie 9îf)onecorrertion bebeutenb ijl in iljren 
Sfofultatcn nab fyöcfyjt öortfycilfyaft für bas ?anb, fo MI-
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bet fte bodj nur etneit erften ïlbfcïjttttt tit btcfem großen 
ÜRationalttnternelmten. 

£>er ©djtufjaft unb bie (Ergänzung iji bie (Sntfump* 
fung ber (Ebenen beö SftfyonetfyaleS. 

SBenn einmal biefe (Ebenen gegen bte SBafferöeHjee» 
rungen gefcfjü t̂ ftnb. muffen fte trockengelegt unb jîsebau* 
bar gemacht werben. 

Sie ©efammtentwürfe ber ^anatifatton für bte Snt* 
fumbfmig ftnb bem Sunbe^beüartcmente beê Innern im 
3ab,re 1873 eingereicht worben. 

S)aê ^onctfyaf, öon Sr igbis jjum ©enferfee tfî in 
beim (Entwürfen in acfyt großen SSecfen eingeteilt. 

£)ie ©efammtauggabe wirb gefdjj â'£t t 

für bie £aubtïanncite auf ^r . 1,102,900 
„ «ftefccnfanäte „ 241,600 

Sota! %t. 1,344,500 

Sie auf btefe ©tunbe ftnb bafyin bejüglicfye arbeiten 
für $r . 435,329 ausgeführt werben; es bleiben fo mit 
für mel)r als 800,000 $r. auSflufüfyrenbe Slrbeiten. 

(Enbliri) ftnb nocb, anberc arbeiten ebenfalls son 
Ijofyer SBirfjttgfeit t SBteberbefyo^ung ber 2ßälbcr — Sa* 
»inen oerbanungen, - SBufjren unb £fyalfperren. 

X. 
©ie Slufforjtung ijl eine ©teöerljeitsmaßregel, benn 

ber unfyeibotk (Einfluß ber Vernichtung ber 2öä(bcr auf 
bie Sefyerrfcfyung ber ©ewäffer wirb allgemein anerfannt; 
fte giefyt bie Ueberfcfywemmungcn naefy fta). 
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(£ê ifl aber jugletcb, eine Wlaftncfymt r)ot)er ©iaatôitfo* 
nomie. 

Sebermann ratify, baJ5 in einem ©ebirgSlanbe mie bag 
unferige bie 2BäIber einen bebeutcnben guftor beô 3la* 
tionalücrmögeno bilbcn fotlen. 

de mu§ bafyer auf biefen öffentlichen 25erwattungS* 
jiuetg bie fyödjftc ©orgfalt öerwenbet werben. 

3u bem §at ber Canton 2Batli3 burcb, ber 2trt. 12. 
beê ©rofjrciïfylicfyen Defreteé bie Serpflidjtung anf ftct) 
genommen bie 2Bieberbrl)oIgung im©ebirge unb auf bem 
Ufergebiete beô gluffeô unb feiner 3"fflüffe bureau 
führen. 

Die ©ct)uijarbettcu gegen bie Saöinen ftnb aud) »on 
gro§en ?îu§cn. 

Die SBaïïifer ©efcfyidjte erwäl)nt nebjî anberm entfefc* 
Hti)er ©t^neeunfâ'ûe. 

S e u f e r b a b würbe im XVI 3§bt. jweimal gerfîort; 
1719 würbe baè Dorf wieber jerftört unb 55 (Sinwoljner 
fanben ben Sob unter bem @d)utte; 1756 unb 1767 
würbe eô auf ät)nlid)c SÖcife [ieimgcfud)t. 1720 erfut)r 
bas Dorf D b e r g e f t e l n bas gleite (Sdjiffal. 

. 3m 3at)re 1827 würben Siel uub ©elfingen größten* 
tbeilê gerftort; in ber erjrcrn Drtfcfyaft îamen 88 $erfo*> 
nen umê Sebcn, in ber lectern 50. 

<£<? würbe ,̂ u weit führen, wollten wir nod) anbere 
à'fy'iltdje Unfälle berichten, wefcfje ben Canton SOBalttô oft 
fd)Wcr getroffen Ijaben. 

SBir wollen um barauf befdjrânfen auf bie Dring^ct)' 
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fett ber an^uorbnenben 23orft'd)tdmafjrege[n binjubeuten, 
um bergtetc^ett Unglücfdfäu'e JU »erbittern 

2)tefe Slrbeiten, inbem fte bad Sebcn unb bic (Mter 
itwfercr Sergleute fcbirmen, fyaben jugfeid) ben grofjen 
Sortljeü ber 3erftörung ber Sßcüber »or^ubeugen unb 
baburdj bie Slufforjlung gu forbern. 

2)te 2Bttf)ren* unb Sperrenarbeiten in ben Xfyalnn 
jtnb ebenfafld i)öd)jl wichtig. 

Die eibgenöfitfdjen Qcrperten fagten in Sejng auf bte* 
felben in iijrem Seriate worn 21prU 1863, „bap bie Sor* 
„rection ber ©eitenwa'ffer ein üiel notfywenbigered, aud* 
„gebefyntered unb um fo foftfpieligered Unternehmen fei 
„aid bte SRfyonecorrection". 

ï)ad an biefen £(jalbäd)en ju befofgenbe 23auft)jïem 
befielt l)auptfäd)(id) in fortiaufenben Sämmen, um bie 
Ufer ju fd)ü£cn unb bad Unterfpüfen jit »erçtnbern, 
unb bann in t>erfd)iebencn SIrbeiten, uorjüglid), um bad 
©ejîein unb ©efcbjeb aufzuhalten, weldjed, wenn e« bid 
in bie diront geführt wirb, bad glujjbctt anfüllt unb 
Verheerungen »crurfadjt. 

!£)ie blo§ in biefem Kapitel angeführten arbeiten 
werben fämmtlid) auf $r . 350,000 Deranfdjtagt. 

•Diefe grogartigen unb unbebingt gemehtmtijigen 2îr* 
betten werDen bie @()re unb ber 9lufym unfered ©cfcfyledn 
ted fein. SUterbingd wirb baffelbe 31t neuer ilraftanftren-» 
gung unb beträchtlichen Opfern in Slnfprucfy genommen 
werben; allein, fo wie unfere 23eüölferungen gewohnt 
ftnb gegen bie (Siemente mit Sludbauer $tt fa'mpfen, fo 
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werben fie öor ber Slufgape nicfyt gurücftreten nnb bem 
Aufrufe folgen. 

3)aé bieder glütfücfy buvä)geführte Siicfenwerf gilt 
une aie fixere Sürgfcfyaft für tfyre würbige Spaltung in 
ber 3ufunft. 

©o bewährt inbeffen tljr Wlutl) unb ifyre ïiuôbauer 
fein mögen, fo gibt e£ eine ©ret^e, ein Tla$ «nb Qid, 
bic ftcb, iura) bie ©erociit ber î)ingc aufbringen. 

3luv mittelji ber gro§mütf)igen Unterjlü^ung beê gc* 
meinfamen Saterlanbeö werben bemnaef) biefe arbeiten 
tfyren Slbfcib/Iup erlangen fönnen. Unb auf biefe Untevjlü* 
£ung bürfen wir jäfjlen. 

2Bir fyegen bie Hoffnung, bafj jfte uns nicfyt festen 
wirb. 

©itten, Member 1877. 
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ptgeljren eine Hntet(lü^ungs3ulnge. 

Sitten, ben 3 «Wars 1876. 

2) e r @ t a a t « r a t ^ 
b<?6 tantonô SSattiS 

an ben 

0of)cn JSunfccövatI), in f&evn-

Zit 

S» îÇoIge ber fo beträcE)t(ici)en 23erf)eerungen, roeldje 
bie rt>teber£)oïten tteberfd)roemmungen ber SRijone unb 
iljrer 3 "Püffe ' n ber großen SBalltfer Ebene angerichtet 
Ijaben, f)ielt es> bie Äantonöregterung SlngeftdjtS einer 
für einen großen SEljetl ber Seöölferung fo frttifc^en Sage 
für ifyre ^flictji, um einen Sunbeöbeitrag für bie gro§e 
Sorreftton be$ Siuffcö nnb ber ©citenbäcbe nacbjufucfyen, 
um einem 3nftanbe, ber auf bie Sänge ntcbt mel;r crträ» 
gltd) war, ein @nbe 311 machen. 

üftacbbem ber Sunbcörati) burd) faebtunbige Scanner 
bie $rage einer burcbgretfenbcn Sinbämmung baf
fen laffen, geruhte berfelbe, b.v3 ®:):\i> «ou ;̂ i;. a LI. . 
ernjte Êrroâ'gung jtefycnb, birfr? /• 
Januar 1863 mit einem ^uijugt'ji ovimmng cer '-onn* 
be$»erfammlung »orjulegen, 



jDicfe 23otfdjiaft cntmirft ein treffenbes 33ilb ber petit* 
licfyen Cage bev SBaflifer (Sbette unb legt auf eine fefyr 
genaue SBeife bit SBicfytigfeit ber beabfidjtigten 2lrbeit 
aitSeinanber. Slbgefefyen »on bent fcfywer gefa'fyrbetcn ma
teriellen 2Bof)Iftanbe nimmt in ber S£fjat bie 9î()onecov* 
reftion bie £f)ei(na()me ber ganjen ©cfyweig in fyobem 
©rabe in 2Infprttcb\ ©ie ijl befrimmt bie SebenSfabJgfeit 
einer großen Serbinbungsftrafje jwifcfyen unferm 33ater* 
lanb unb ben 9îacfybarftaaten gu fdjüfcen«. 

üftad) Äenntni§na|me biefer Sotfctjaft tljeiite bie $$un* 
beeöerfammlung bie Sütjtcfyten beê fyofyen Sunbesraifyea 
unb faßte unterm 28 Suit 1863 einen 23efd)(ujj fraft bef-
fen ein 23unbe£beitrag üon $rê 2,640,000 an bie Sor« 
reftion ber Oîfyone unb ityrer 3l,ftufTÊ bewilligt würbe. 
3)iefer 2ïnfa£ fMte ungefähr ben Drittel ber im Äojkit* 
anfdjlag öorgefeftenen Sluôlage bar. ©erfetbe 23efcf)(u§ 
bewilligte bem ©ranbe SBatltô guv 2ht3füf)ntng biefeô 
großen Unternehmens einen ütermin^öoit 12 3afyi'en oom 
1 Sanuar 1864 an. 

2)cr ©orgfalt ber 23unbeöbel)örben entgegenfommenb 
unb burcfybrungen »on ber 2Bid)tigfeit ber beabftcfytt'gten 
Sorreftion, fe|te ftcfy unferc 23eüölfentng mutf)fg an« 
SBwf. 

SDte evflen %afyve. würben burrîj fja'uftge SSerfyeerun* 
gen begeidjnet, welche ben Scjîanb öieler frifefy ausge» 
führten Slrbeiten gefäfjvbeten, bie nod) nicfyt gehörig mit 
etnanber yerbunben unb georbnet waren. Dime jïdj ent* 
mutagen gu raffen, wetteiferten unfere ©emeinben, um 
gegen ba$ gerftörenbc (Element angufämpfen, unb nun 
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ernbten (te gum guten Steife fdjott bt'e $rudjte tljrer £f)ä* 
tigfett, bcun geftü^t auf unbejïreitbare 9lefu(tate faun 
matt gegenwärtig behaupten, ba§ bie Sftljonecorreftton 
»otlfommen gelungen ift. 

3nbejjen bleiben immer nod) gettriffe ©rtecfen, tt>o bte 
arbeiten nur unoottjlanbtg ausgeführt jtnb. 

Sebeutenbe 9îebenfïitffe muffen mittelft fofifpieligeri 
arbeiten in baê $luf}bett gelenft »erben. 

(£$ bleiben nocfy für fämmtlidfjc ©emeinben beträdjtli* 
tye mit grofjen Soften unb Opfern oerbunbenen 2lrbeiteu 
ju »ollenben. 

Um und genauen 2luff$ltt§ ü6er bie Sage ju tterfcfjaf* 
fen, lieffen mir burdj unfer 23rücfen* unb Saubeparte« 
ment einen ausführlichen Äoftenanfcfylag anfertigen, 
welcher für Jcbe ©emeinbe ein 23rrjeid)ni£i ber nodj 51t 
erjMenben arbeiten barftelltc. 3)iefe ©tubie bietet ein 
befonbereS Snterep im Sïugenblicte, too bie »on ber (Sib* 
genojjenfcbaft jur ganglion 23oïïenbung ber Êorreï* 
tionsarbeiten anberaumte tÇrtjt abläuft. 

3Bir fyaben bie (Sljre Sïjnen nacbjteljenb eine Ueberjtdjt 
be« and biefer SIrbeit jtcf) ergebenben gafyUnbefianbeb, 
wie er im 3uni 1875 feftgefe t̂ n>orben, üorjutegent 

2Iuf biefen 3eitpun!t<5àuêgcfut)rte 
arbeiten %v. 6,893,696 30 
Empfangene UnterjHt#ungôfumme „ 2,297,898 76 

î)a bie bewilligte SBettragôfumme 
%v. 2,640,000 — 

Sie eingejagte „ 2,297,898 76 
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beträgt bleibt nod) 
gu begießen ein 5ïn* 
fa&son Cr. 342,101 24 

Slllein bie nocfj attêfïeïjcnbcn Sirbetten werben auf %v. 
1,580,000 angefangen. 

S a ber »crt)ä(tni§mäfnge Settrag (y 3 ) an biefe Sir* 
betten ftr, 5 2 6 , 6 6 J 66 
beträgt, bagegett nur „ 342,101 24 

»erfägbar |lnb, btetbt eine 23eitrag3* 
auêfatt »on gr. 184,565 42 

Slug ber Prüfung biefcr »crfc^tebenen Sittgaben erbeut: 

a) bafj eê materiell unmöglich ijt bie ©nbammungs* 
arbeiten auf bie feftgefetjte $rift ju ooltenben; 

b) ba§ ber 23unbe3beitrag »on %v. 2,640,000 unju* 
längltct) tjr. 

25enn man alte bie ©djroierigfeiten in 93etradE)t jieb t̂, 
auf welche bie Sluöfüfjrung eineê fo fyodjwicjjtigen Untere 
nefymenê ftojjen mupte, fo i)î ce nidjt auffaÜenb, ba§ bie 
buref) ba3 Defret oom 28 3u(i 1863 bewilligten jwölf 
Slrbeitojafyre ntd?t einreichten. Sllle biefe ©ämmungear« 
feeiten muffen itotfywenbigcrweiie bei niebrigem SBaffer* 
jianbe, nämlicl) im grüfyitnge unb £erbfte erftettt werben, 
©o wirb alfo bie SlrbeitSjcit auf 5-6 Üftonate befcfyra'nft. 

3n einem Sanbe wie 2Batti$ wo bte Temperatur fo 
•»erätibevlicb ijr, wirb biefer ßeitranm nid)t feiten burdj 
Unwetter unterbrochen. 9?immt man gu ben ungünfttgen 
climaterifeben Umftänben non) bie »on einem fo coloffalen 
großenteils buret) SagwerFe ber mit ber Sämmung 6e* 



[iibcncii ©emeinben auê$ufuf)renben Unternehmen unjer* 
trennltdjen gfefytrccïjnungcn, fo wirb man ftcE> »on ber 
Unjufangftd^ïeit biefe3 SEenninS überzeugen. 

— 33on brn Serivaftttngofrbroierigfeitcn, welche and) 
juv 33crfpatuug geroiffer Sirbetten beigetragen fyabcn, 
motten mir nicfyt fpvecfycn. 

Der Äoftcnanfcfytag auf ben man ft cl) bei îÇejïfteû'ung 
beô 23unbcebcitrageö grünbete, ifl um ungefa'r 554,000 
^raufen überfliegen werben. 

Diefc 51bioeic£)ung, mcldjc in SBtrffictjr'cit nur beiläufig 
ben 7 °/0 ÏBcit ber allgemeinen 2lu3gabc ausmacht, wirb 
burd) ben 23eftanb ber arbeiten fctbjî gerechtfertigt. 

Da man gegen ein Element ^u f am j) feit l)at, tt>etd)e$ 
immer bie jrocifclbaftefrcn QScbingungen barbietet, ïann 
baê tUnoorgefel)ene, nur annä()crnb unb toittfürlicb be* 
ftimmt werben, unb oft t)at biefeö einen großem Slntfycit 
als anfänglid) bejrimmt würbe. 

Die Soften ber meiften auf bas SBaffer angelegten SXxv 
beiten Fonnten, nur je naet) beren 23oraun"tcfen, gefetzt 
merben-

Die arbeiten ber erfïen 3a()re, wcta)e gfeid)fam aie 
21b|recfyfäl)le, bajubienten ber SRljone eine regelmäßigere 
3îid)tung gu geben, l)aben ebenfalls manche Sefcfyäbigung 
erlitten. Die @rl)Öf)ung bc3 21rbeit3foI)neê, baö 2luffd)Ia* 
gen ber ^Baumaterialien ftnb eben fo »tele ^aftoren, 
metetye inôgefammt bie UnjttlängIicI)Feit ber anfängtirb,en 
$oftanfd)läge erFlären. 

DicfcS grope 2Öeif ber üftfyonccorreftiou Fann inbeffen 



mct)t uuöoflenbet bleiben; eg mujj int ©egentfyeü auf aue 
mögliche Söeife jur SBoïïenbung gebraut »erben, um ben 
Broecf gu erretten, ben bie 33ef)Örben, bie btefeô Unter* 
netjmen fo fräftig unterftü£t fyaben, im Sluge Ratten. 
Sßenn wir aber auf unfere eigenen Gräfte befdjränft 
wären würben unfere $ülfamittet öiel gu gering fein um 
btefeô grope 2ßerf unoerjüglicb. jum ™bfd)lufj ju bringen. 

Unfere Seöölferungen, welche burcb, bie ungeheure 
£)J>fer, bie jte ftdj auferlegen mußten, fdjon erfdjöpft ftnb, 
baben nod) anbere beträchtliche 2ïu3gaben 31t befreiten, 
am ein anbereö nicbt weniger voidt)ti§e$ 2Berf ju erfteüen, 
bas gleicbjam ben natürlichen unb notïjgebrungenen 
©cblufj jur SftljonccorrcFtion bilbet. 2Bir meinen bie 
Srocfenlegung ber Qübene, bie 31t biefem ßtotäe auöju* 
füfyrenbc ÄanaKjtrung tjat fcbon an mehrere ©teilen be* 
gönnen. 

Die fämmtlidjen Soften für btefe arbeiten werben auf 
nicbt weniger als %v. 1,345,000 »eranfd)(agt. 

Unb bocb, ift biefeê jweite Unternehmen, welches nur 
mit neuen unb brücfcnben ausgaben ausgeführt werben 
ïann, unerläfjficb, unb barf nicbt öerfd)oben werben, wenn 
man aus ber Stfyonecorreftion ^rüdjte %k§en \niU. 

?ïnge|tcbts biefcr Sagen, bie wir Sfjn^n überftcbtUcb 
bargeiegt fyaben, glauben wir uns berechtigt buret) Sfyre 
gütige Vermittlung an bie fyofye SunbeSöerfammlung fol» 
genbeS boppeiteS Slnfuctyen ju (teilen: 

@S möge bem Canton SBafliS bewilligt werben: 
1° Sine Verlängerung »on »ter Sauren für bie Vol« 
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lenbung ber Sorreftionöarbeiten ber 9tf)one unb 
t^rcr 3«f(üjfe ; 

2° baf? ber für bte Sîfjonecorrfïtion aU unjureid&enb 
erfannte Sunbeäbeitrag im 184,565 $r. öermefyrt 
»erbe. 

2ßtr erfüllt ©te (XitJ unferm 23egeljren eine gute 
Slufnafyme ju gewähren unb baffefbe mit einem günfH* 
gen 35orantrage an bie 23unbe$»erfamm(ung in iljrer 
nficfjfien ©i£ung ju bringen. 



(Sitten ben 2 SJÎoormbfv 1877. 

£)et ©taatdratïj beâ ÄantonS W&a\li$, 
an bett 

ipofycn ÏBun&eStntfî, in S&etn. 

Durch, bie au§erorbent(icï)c: SBaffergröfje im fe^troer* 
flofffnen Slugufî l)at eê (tcïj feibev fjerattégefMt, ba§ bie 
Dammbauten ber SRijone unb ifjrer 3"pitffe — wenn fte 
aueb, gegen^bic 2BaffergrÖ§e tüchtig ©tanb gehalten Reiben 
nnb baô Softem ftcfy auf3 neue bcwäbrt fjat — boct) l)in* 
|ld)tiicb, tfyrcr Sftaßuerfyältniffe, namentlich ifjrer .£)Öt)e un* 
genügenb ftnb. 

(So würben in biefev Sejiefjung ©tubien »orgenom* 
men, wclcfyc biefeô mangelhafte 3Jia§öcrt)ä(ttiifj auf au* 
genfdjeinlicjjc Söeife hervorheben. 

Demnadt) barf man ntet)t anfielen bie nötigen Sftafj* 
regein anjuorbnen, um ben bebaucrlicfyen folgen »or3U* 
beugen, welfye ein 3ujranbe nad? jtd) jieijen fönnte, wet* 
cfyem ofyne Öerfdjub abgeholfen werben muß, um ba3 
großartige unb woljfgeluitgene ffîerf ber 9t(;ouecorreftion 
feiner Söoöenbung entgegeitjufüfyreu. 

Unfer SSrütfen* nnb Saubepartement l)at einen einläfy* 
liefen 93erict)t aufgearbeitet, auô welchem erhellt, baß 

X nnrfltd) bie Songirubhtalbämme ber 9îb,one unb ber <SeU 
tenbäi)e im Sttlgemettieit 31t niebrig [tnb, unb baß bie 

| (;aitptfäi)tlic§eit 3'tfntJTè ber Statte einen unerläßlichen 
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,3ufalp oon ©db,u£* unb ©icfyerfjeitswerfen forbcrn. 3Der 
Script be3cirf)net juglctdfj bicfe SrgänjungSarbeiten fo 
rcie bie 2lu3gaben, welche babura) ueranfaßt werben. 

2Btr Reiben bie Qcljre 3f)nen ben ©ummarfranb ber 
arbeiten im 2ïnfc&(itjj ju übermalen, mit ber Sitte ben* 
felben mit Empfehlung ber 33unbeê»erfammlung in ifyrer 
nà'djjlen ©rjjung 31t unterbreiten, bamit biefelbe geruhe 
für biefe Slrbeiten, fo wie für jene, u>elcï;e ben ©egenjlanb 
unfereS unterm 3 üWärg 1875 gesellten ©egefyrenê auö* 
matten unb mit benen \>ic 23unbe$öerfammlung einen 
eigenen Sliisfcfyuf) betraut fyat, einen Beitrag ju berüiöi^ 
gen. 

Sie ©ituationöpläne, auf benen jtet) bie (ErgänjungS«' 
profefte beftnben, »erben nädjjjitenS an ber eibgenöfjifcbe 
Snfpeftorat ber öffentlichen arbeiten 3urücfgefenbet ruer* 
ben. 

Sftarib, ber Seftcbjigung ber Dammbauten im 9î()one* 
tfyafe bureb. benannten 2ïu3fa)u§, bem jtcb aueb, ber Sl)ef 
bcö eibgenöfjifcben Departementes beö Snnern unb ber 
Oberinfpeftor ber öffentlichen StrOetteii anfdjlofjen, galten 
mir er für überflüfjig um in weitere (Einzelheiten über 
bas gegenwärtige ©efueb, unb baö frühere einjulaffen. 

(folgen bie Unterfcbriften.) 












