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S c r i p t 
«Set 

bte lcber|"tl)n)fmmuit0ett im Canton Wallis. 

2ln bas Xit. eibg. Separtentent be$ Innern unb beS Sautoefenê 
in Sern. 

£odjgead)teter S e n 23unbe§ratfj ! 

®a8 fût mehrere Kontone unferê SSoterlanbeg fo Uerfjangnifjooffe 
3ab)r 1868, roeldjeS fo manche btütyenbe ©egenb unb Drtfdjoft buret) 
bie entfeffelte 2Butt) ber ©emäffer jerjîôrte ober uerr)eerte unb beren 
33emot)ner in bte bitterfte 9cotf) oerfeijte, meld)e§ and) bie 2But)ren unb 
@d)itpämine eine fo Ijarte <Crobe Befielen licfs, Cat and) ben Kanton 
SOadiê, îoeldjer unter aßen ©auen ber an oerberbenbringenben 9?atur= 
ereigniffen fo reichen (Sdjroeij am [jäufigften oon foldjen Kataftro* 
ptjen betroffen wirb, auf'8 91eue mit fdjioerem Ungiücf Çeimgefudjt. 
SBäljrenb beS furjen 3eitraume§ oon (Snbe Wlai Bt§ 5. Dftober ift er 
fünfmal bem ßodjmaffer auägefe^t gen>efen, oon benen jtoar nur bie 
brei testen eine aujjergetttöfmüdK, aber aud) eine foldje §ölje erreichten, 
bajj fie auf einzelnen ©treden fogar baSjenige oon 1860 bebeutenb 
überftiegcn. 2luf bie Urfactjen unb ïBirhtngen biefer ßodjroaffer näber 
einjutreten, h>t fid) oortiegenber 23erid)t jur Aufgabe geftedt. 

3tm 30. mai ftanb bie 9îf)one bereite 9,5 ' über bem 9cutfpunft; 
am 28. unb 29. 3uni erreichte fie bie ßölje Bon 1 0 ' ; am 24. 3uà 
notirte man 1 1 , 6 ' ; am 18. Stuguft 12,6' unb enbtid; am 4. Oftober 
12 ,3 ' . 3tm 13. 3uni mar ba8 SBaffer loieber big auf 5,5' über bem 
Sftuttyunft gefunfen, ebenfo £)atte fid; oom 6. bi8 15. 2futi tt)r Sttioeau 
auf 5,2' emiebrigt unb ftieg bann loieber admätig unb beinahe reget= 
mopig bis ju ber oben angegebenen ßöf;e oom 24. gCeidjeu Sïïonatê. 

c? m. i 
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©djon biefer erfte aufjeror benttidje fèëljenftanb war für einige ©egenben 
beS 9U)onetf)ateS uerberbli d). Qwat würben bie 2)ämme »on ber DJtjone 
nirgenbë überschritten, it od) befd)äbigt ; aber infolge beS fe£)r fyofjen 
SBafferftanbeS unb beS baburd) uermefyrten ©rudeê fieberte baë Sßaffer 
in grofier iVenge burd) ben aufgeteilten 33oben, fo bafj, ha aud) bie 
SlbjugSfanäle nodj in einem mangelhaften ^uftanbe fid) befinben, uiele 
Sanbftreden gcuij »erfumpften. 3 a baS Staffer erreichte eine foletje 
fèofye, bafj nicfyt nur bie getbroege, fonbern audj bie SîantonSftrafje an 
einseinen ©teilen eine 3eit lang unter SSaffer ftanben, wag weiter unten 
auSfüfvrtidjer auSeinanbergefegt werben fott. 

S ie Beiben erften £>utfjtunffer. 

Ueber bie §odjwaffer »oui ïÛJai unb 3 u n i Cann id) l)inweggeljeu, 
ba biefelbcn t-orübergingen, or)ne ©djaben anjurtct)tcn. 3d) bewerfe 
nur, ball bie auë bem weiter unten gegebenen profite erfidjtlidjen jiar= 
fen ©djwanftingen beS SBafferftanbeS wäfyrenb biefer SKonate »on ben 
im ©ebirge abgelagerten gewaltigen ©djneemaffen ijervüljren, we(d)e Born 
warmen §aud) beS §6[)nwinbeS in furjer 3eit gefdjmoljen würben. 

Uektfdjttemmuttg timn 24. Sutt. 

©a am 24. 3 " ^ oberhalb Sitten, bei @d)iU)brigen unb Sreujftabel, 
wä()renb einigen Sagen baS Sßaffer in einer ©efammtlänge »on etwa 
1000' einige 3 ° ^ §"<$ ^ie SantonSftrajje bebetfte, ein Umftanb, weldjer 
93eran(affung gab, bajj Ijtn unb wieber Stimmen taut würben, we(d)e 
bie SBuljren 511 uerbäditigen fud)ten, fo erhielt id) »on 3b>nen. ben Stuf--
trag, mid) inS SBaltiS 51t begeben, um ben ©tanb ber ©inge in 
3tugenfd)ein 311 nehmen unb 3fy'ien hierüber einen fadjgctreuen 23eridjt 
511 erftatten. 

©iefem Stuftrage gemäß reiste id) inS 5ftf)onetl)a( unb inföijirte 
»on 83rieg abwärt» fäinmttidje Strbetten, worauf id) 3 t ) n e n nacÇ' meiner 
sjtücfhmft münbtid) ungefähr baSjenige referirte, waS id) nun fdjriftlidj 
ju wiebert)oleii mir erlaube. 

©aS fèod)waffer »om 3uti ift ben gewöf)n[id)en Urfad)en : ber 
tro»ifd)en fèifee, bem mehrere Sage an()attenben §Bt)nn>ittb unb bem 
barauf folgenben, jebod) gaiij unbebeutenben Stegen jujufct)rei6en. 

$ u ben 9H)onearbeiten übergef)enb unb mit benjenigen »on 93rieg 
beginnenb, war eS erfreultd) B>ar)rjimejjmen, wie gut fid) fowol)! biefe, 
al8 and) biejenigen »on 58i3»adj unb Salben bewährt unb nidjt im 
©eringften ©diaben gelitten Ijaben. (Sbenfo l)at attd) auf ber ©trede 
»on ber (Sinmünbung ber 58i3»e biS ©d)ni)brigen in einer Sänge »on 
2 ©tunben bie beibfeitige (Siubämnuuig wader ©taub gehalten ; bie 
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®»orrenfô»fe waren in ganj normalem ^uftanbe unb nirgenbS ange= 
griffen, wie bieS au§ bem Saufe be» jÇluffeS fid) beutlid) erfennen ließ. 
©te SBirhtngeu beS ßod)waffer3 an ben 2BuI)reu fonnten um fo beffer 
wahrgenommen werten, ba ba8 SBaffer bereite um 5 ' gefunfen war. 
9luS bem £>e»ot »on §0(5 unb 9tinbef»littern, bie ba» föodjwaffer 
jebeSmaf mitbringt. fonnte man mit ©id)erljeit erfefjen , baß baê 92i= 
»eau beSfelben eine auf biefer ©trede nod) nie bagewefene föofye er= 
reid)t tjatte. ©iefe auffaüenbe Srfd)einung finbet iljre (Srflärung in 
bem Umftanbe, befj fowol)l bie 9H)one al3 and) bie SSiSpe bei iljrem 
3ufammenfiufj gletd)jeitig außerorbentlid) I)od) angefdnuollen waren, otme 
bafj bie täglichen, ju »erfdiiebeneu ©tunben erfolgenben ©d)wanfungen 
beê Sioeau» ber beieen glüffe eingetreten mären, unb bafj ber ©d)utt= 
fegel ber nod) nid)t eingebämmten unb eben fo wenig mit £t)alf»erren 
»erfefyenen Sonja fid) in le|ter 5}eit unverhältnismäßig weit »orgefd)oben 
fjatte, woburd) ber regelmäßige Slbfluß be§ £>od)waffer§ gehemmt 
würbe. 

91uf ber nämltcrkn ©trecte bemertte id) aud), baß bie Kanäle mit 
flarem 23affer überfüllt unb fonft troctene gelber mit eben fold)em 
SBaffer gejättigt waren. 'Die ©traße war einzig jwifcJjen ©d)iü)brigen 
unb Kreujftabel wäl)renb einiger ©tunben be§ S£agS einige 3°ü t)0(ï) 
unter iffiaffer gefegt, weil man in ben 23ul)ren beim Sonuê oon @d)nt)= 
brigen eine Deffnung taffen mußte, um bie ©iferwaffer wieber in bie 
Dîhone abzuleiten ; burd) biefe Deffnung brang natürlid)erweife ba§ 
Dit)onewaffer rüctroärt», woburd) bie obem ©ewäffer geftaut würben, 
©a biejeé SBaffer trüb war, fo legte ber jurücfgelaffene Sieberfd^ag an 
ben ©efträud)en 3e l l9u lP a&/ ">eld)e §5{je bie Sfyone erreicht t)atte unb 
wie weit fie rücftuärts1 gebrungen war. 

S ie SSiSue, bie wäfjrcnb be§ Sommer», wenn nid)t 51t einem 
großem, fo bod) 511 einem eben fo großen §tuß anfdjwillt, al3 bie 
3îf)one, t)atte am 24. 3ult bei ber iBrücfe oon ißi3»ad) eine bie Drt= 
}d)aft bebrofyenbe £>&tje erreidjt, inbem unter berfelben faum nod) ein 
freier Sauin »on l 1 / ^ blieb, ©iefe 23eforgniß erregcnbe Sjölje erflärt 
fid) baraug, baß oberhalb ber genannten 33rücfe nod) feine ©»ur oon 
Sinbämmung fid) »orfinbet unb. bie SSiäüe f)ter fid) auf 500 bie 700' 
erweitert, woburd) biefe ©teile ju einem wahren ^ieSfang wirb, ©iefe 
Erweiterung be§ g-lußbette» tft um fo fataler, ba ber 2Bitbbad) unter 
ber sürücfe in einem SBinfel »on 120° bie 3cid)tung feineë Saufe» 
änbert. @d)on bei biefem erften außerorbentlid)en §od)waffer war alfo 
oer fo oft Ijeimgefudjte glecfen »011 jwei Seiten ber 3erftörung au3ge= 
fetjt: einerfeit» »on ber 5Bi»»e unb anbererfeitS »on ber Uïtjone. 

©ie neuen arbeiten »on ©iber» fanb id) im beften ^nftim^e. 58on 
»orjüglidjer SBirfung waren t>ier befonber» bie te|te» ftrü&jaljr unter; 
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Ijalb 9îoë8 «[teilten Stofjf»orren gewefen, um ben bort abgelagerten 
£te§ weiter nad) unten fortjufcBiefeen. 

©a bei ©ranetfd) (Granges) ba§ 3il)onebett uod) nidjt auf bte 
5ftorinalbreite eingeengt ift, infolge beffen ba§ »on ber 3W)one mitge= 
brachte @efd)iebe t)ter abgelagert würbe, woburd) ba§ öodjwaffer an 
biefer ©teile eine anormale £öf)e erreichte, fo mar in ben alten fd)wad)en 
arbeiten unmittelbar unterhalb ber Srücfe biefer Ortfct)aft eine 2kefd)e 
»on 130' Sauge entftanben. ©iefer Srefdje l)ätte buret) Sinfdjranfung 
be§ gluffeë auf bie normale 33reite »orgebeugt werben fönnen, ba bie= 
Jelbe weniger al§ eine gewattfame ©urdjbredmng ber 2Suf)ren, fonbern 
»ielmeljr al§ eine Ueberffut£)ung ber ju niebrigen 23orbe angefeljen 
werben mufj. S a S burd) biefe 23refdje fidj ergiefjenbe SBaffer über= 
fcf)wemmte aud) bie auf bem linfen Ufer liegenben ©etänbe »on ©ra~ 
netfet) uub ©rone, wirtte aber infofern nur ©uteS, at» c» ba» tiefer 
liegenbe Sanb colmatirte. 

®afj bie Strafse jwifdjen S t . £eon£)arb unb Sitten in ber 9îat)e 
einer unter berfelben burdjfüfyrenben ©oljle auf einer 300' langen 
Streife länge ber (Sifenbatju überfdjwemmt war, rül)rt ba(;er, bafs ba8 
§od>waffer burd) bie nid)t redjtjeitig gefcl)£offene SBanne ober ©ot)le 
t;ereinbrang, wa§ um fo leichter gefd)el;en tonnte, ba bie Strafje l)ier 
tief liegt, ein Ilcbelftanb, bem unbebingt burd) Gsrr)6t)ung berfelben ah-
geholfen werben fottte, inbem an biefer Stelle fid) bie ©ergquellen 
fammeln, beren sffiaffer, aud; wenn bie SBamte gefd)toffen ift, bie 
Strafje überfdjwemmen fann. 

2Juf bem Territorium ber ©emeinbe Sitten f)aben bie ?lrbeiten 
burdjweg gut gehalten. Einige Seforgnijj Ratten biejenigen unterhalb 
ber Stabt, in ber fogenannten 23£and)ene, erregt, ba biefelben erft Bor 
Sutjem ausgeführt waren; allein and) biefe teifteten bem anbringenben 
§od)waffer gehörig SBiberftanb unb fdjütjten »ollfommen bie fd)wad)e 
Stelle biefer ©emeinbe. 

2BaS »on ben arbeiten bei Sitten, lâfjt fid) aud; »on benjenigen 
»on 9l»roä, ^raj pourrie, 9cibbe3 unb Seötron big jur obem ©renje 
ber ©emeinbe Sajou fagen. Sie Ijaben ol)ne 2Iu8naf)me ifjre Aufgabe 
erfüllt unb rttdjt ben minbeften Sd)aben gelitten, obfdjon an ber lc|t= 
genannten Stelle bie 9tf)one am 24. 3uti gebrol)t tjatte, jrotfdjert ba§ 
alte unb neue Slrriereborb einzubringen, inbem bie SSerbinbung jwifcÇêtt 
beibeu angegriffen würbe. 

9cid)t weniger gut Ijaben fid) bie red)t»feitigen Slrbeiten in ber 
©emeinbe ^ulli), 7000' unterhalb ber oberften ©renjc bewährt. S3ei 
§eftomcter 445, 1300' oberhalb ber SBrücfe »on Solocrfe unb im« 
mittelbar unterhalb berfelben bemerkte man im ©amme Heine Senfungen 
unb an ber droite ber 3lrriereborbe eine Sentung nad) f)inten, was1 
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bem llmftanb 3ugefcBrieBen werben mujj, bafj bie ©ämme frifd) aufge= 
fußt waren unb ba8 nod) lottere Material baê Sßaffer 31t ftart burdj = 
fttfcrn liefj. ©er ©rud war an biefer (Stelle um }o gröfjer, ba auf 
bem gegenüBerliegenben [inten Ufer, auf ber ©trede ber Sonforten 
ïïréfil, gegenü&er Êfwrat, jwifdjen ?0îartign^ unb ©ar,on, nod) feine 
SlrBeiten ejiftiren unb bie gröfjte SBaffermaffe ftd) gegen bte red)tafeiti^ 
gen Söuljren warf. 

Stuf ber gansen 5 SSiertetftunben langen ©trecte »on SÖJajemBro 
BiS ^ottataireê ficferte ba» 2Baffer burd) ben Soben unb »erfum»fte 
Sßeg unb gelber, }o bafj man nirgenb» trodenen g-ufjeg nad) ben auf 
Slnljöijen liegeuben Drtfdjaften gelangen tonnte, öier ging fdjon ba= 
matS Beinahe bie ganje (Srnte 311 ©runbe ; and) bie DBft&äume würben 
Ijart mitgenommen. 93ei ber 23rüde »on l'Eglise, ü&ert)au»t auf ber 
ganjen ©trecte waren bie alten, unregetmajjtgett SlrriereBorbe mit feljr 
fcBwac6,en ©imenjionen angegriffen unb in ©efatjr, ©urcljBrüdje 311 
erleiben. 

®ie alten "Dämme auf bem unten Ufer würben »ou ber ©emeinbe 
SKartignt) nad) Gräften »ertljeibigt. ©er 600' lange ©urd)ftid) auf 
bem namttdjen Ufer, unmittelBar oBerl)al& ber Gurue »on 'gotlataireS, 
l)at fid) nid)t in bem ïïtëajje auggeBilbet, wie man gehofft B,atte, weit 
ba§ Serrain, buret) welches1 er geführt ift, aus groBem ©efcljieBe ßeftef)t, 
baê im 3ja()r 1818 infolge ber $ataftro»t)e am @etro3g(et)djer burd) bie 
©rance l)iet)er geführt würbe, ©iefer Umftanb l)at aucB, ba3U Beige= 
tragen, bajj ba» Sßaffer etwa» Ijöfyer war, at§ e§ in normalem 3 U s 

ftanbe ber §atl fein wirb ; benn , ba bie 9?t)one l)ier faft burd)gängig 
auf Beiben ©eiten eingebämmt ift, fo mujjte ber in ber ïCfîitte geBlie^ 
Bene tjarte §ügel eine ©tauuug »erurfadjen. 

Stuf bem nämlidjen Ufer war »on ïïlibbeS aBwârtë ba§ lang an= 
t)a(tenbe §orfn»affer auf einer ©trede »on 21ß ©tunben au» bem 
23oben getreten unb l)atte ben 3(B3ugêfana(, bie fogenannte tleine ÏÏîl)one, 
überfüllt, jo bafj man aud) auf biefer ©eite »on ber Kantonsjtrajje aus1 

nid)t trodenen gufje§ an bie SBufjren gelangen tonnte, ©cljon je| t 
tarnen bie ©emeinben SDcartigni)=©tabt unb g-leden 3itr UeBerseugung, 
bafj bie ©ämme allein gegen UcBerfd)Wemmungen nid)t 31t {dritten »ers 
mögen, inbem es beren jwei »erfcBiebene Strien giBt: eine birefte burd) 
bie 9tl)one unb eine anbere Bei länger anl)aftenbem föoctiwaffer burd) 
ba8 ©iderwaffer. ©ie 33e»ölferung Beiber ©emeinben fat) ein, bajj fie 
nad) einer Beibfeitigen, f»ftematifd)en (Sinbämmung wol)l gegen bte erftere 
SCrt ber UeBerfd)wemmung burd) bie Sßufyren »ollftänbig gefdjüjjt fei, 
bafj fie fid) a&er gegen ba§ ©icfenuaffer nur burd) SlBjugSfanäle fidjer 
ftcllen tonne. Se würben bal)er auf ber ©trede »ou Stibbeê Bi» an 
bie ©rance im Saufe beS ©ommerâ jmn Qwdt ber (Srftetlung eineë 
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fofdjen Sîanat? mit ben erforberlidjen ©tntenfionen bie nötigen ?luf= 
nahmen gemacht. 

SSon bet ©rance an abwärts | a t baS fèodjwaffer »ont 24. 3ult 
Jemen S a a t e n angerichtet. 

3fu» obiger ©arftefumg ergibt ftdj, baß bie Öefcfjäbtgung an neuen 
Strbeiten buret) biejcS eri'te aujjerorbentlidje ôodjmaffer gaitj minim uitb 
faum erwä£)nen»wertf) ift, unb baß audj au» ben ©urcprücfjen in ben 
alten arbeiten »on g-ult» unb ©range» fein erljeblicber Schaben er= 
wädjSt, ba biefelben of)nef)itt umgearbeitet werben mußten. 

Ucfierfdjtoeinnuwg Dom 17. Sluguft. 

©a bie öffentlichen 33etidjte über btefe jweite Eataftropfje große 
3$erf)eerungen, wenn aud) mef)r tofater 9?atur fonftattrten uitb bie Kttnbe 
fief) »erbreitete, bafj ber 93erfcf)r mit Statten über ben Stmpfon auf 
längere ,$eit unterbrochen fei, ertfjeitten ©ie mir ben fpe§ie£Cen Stuftrag, 
micl) ungefäumt in» SBattt» ju begeben, um ben Saittoitotedjntferit u::b 
ber Seoolteuitg mit SRatf) unb Xljat betjufteljen, ma? um fo nötiger 
fd)ien, ba gerabe ju jener 3eit ^ Santon»tngenieur, §err 3Senelj, 
ïranf barnieter lag. 3 $ beeilte inid) Cafjer um fo mefjr, Syrern ge= 
ehrten Stuftrage nadjjufointnen. 

Die ôauptfdjulb an btefer Ueberfc£)weminung, wefcfje bie SSewoljner 
be» DKjoitetljale» unb einiger ©eitentljäler auf» 9îeue in 9tngft uttb 
©d)recfen »erfe|te, trägt tie SSiSpe, weld)e, ju einer furchtbaren öölje 
angejd)iuollen, au» ber bloß broljmben Haltung, bie fie feit bem 24. lyuli 
angenommen, Ijerauätrat, iljre »erljeereitöen g-ftttfjen über Straßen unb 
gelber ergoß unb ben untern X()eil be3 burd) frühere llnglücfofälte, 
»orite()inlid) burd) ba» Gsrbbèben »on 1855 , ju trauriger aBetanntljeit 
gelangten gfeefen» 5ßi»pact) jeiftörte. 

S ie 33i»pe, we(cf)e eine» ber größten 3tebent|äfer ber SBfjone burdjs 
fließt unb ba» ïïkffer »on einer g-lädje »on 780,08 Quabratftlometer 
ober beinahe 34 Duabratftunben fammeft, entspringt in sroei §aupt= 
quellen, ©ie eine, au» beut 9ciEol.titl)at foinmenbe entftürjt bem 3corb= 
unb ißeftabljange ber üDconterofagruppe ; bie anbete, baê @aa8tf)at 
burcf)ftießenb, entftrömt bem üßonte i)coro unb mirb fyauptfädjtidj ge= 
näbrt »on bem öfttieben ^lbt)ange ber JDiifcfjabettjörner. ©ie erftere ers 
reid)t in 6x/a, bie letztere in ö 1 ^ ©tuitoeit ba» ©orf ©taloen, wo fie 
fid) »ereinigeit. S3on Ca gelangt bie Ü8i»pe nad) einem jjweiftünbigen 
Saufe tn'8 !)H)onetf)al unb ergießt fief; eine f)a(be ©tunöe untert)a(b 
23iSpad) in ben ßauptffuß. 3ui ©aa»tf)af liegt unmittelbar oberhalb 
be§ 3flfalinglctfd)er», burd) bie obere SBiS.p gebilbet, in einer £öt)e »on 
6500' ein uod) jet̂ t über 3000' langer ©ee, welcher bei ber Ueber= 
fdjwcmmung »om 17. Stuguft eine nicf;t unwichtige Stolle fpielte. 
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Sßenn id) bei ber S3efdjret6ung beé am 17. Sfuguft über ben 
'glccfen SBiSpacl) unb bie Umgegenb ï)ereingebrod)enen furchtbaren Un= 
glûcfë mid) beftreben voerbe, môglirfjft furj ju fein, fo fann id) bod) 
ni dit um[)in, bei bemfelben unb bem (Sinbrucf, ben e§ auf mid) gemad)t, 
etu>a6 langer JU oermeilen. 

SU» id) brei Sage nad) bem (Sintritt ber Sataftroplje auf bem 
©djaupta^ ber §erfi5tung anfam, ernannte id) bie ©egenb faum nneber, 
»on melen §äufern unb Stemijen beâ untern îfyeilâ uon SSiSpad), uon 
©arten, ©trafen K. feine ©pur meljr. 2ßo biefe fonft bag ütuge be§ 
ïoanberer» feffelten, meiste Jefct ber gtujj feine trüben SBetten baljtn, 
luäfyrenb im alten Sett fein SBaffer flojj unb nur t)ie unb ba in einer 
Vertiefung bcSfelben eine Safe loaljräuneijmen war. 

SÖenn aud) ber Sd)aben für bie Surgfdjaft ungeheuer grofj ift, 
fo Rat biejelbe bod) glüdlidjermeife feinen Serluft an ?Dcenfd)enleben 
ju beffagen. (M ift bie§ inêbefonbere ber Umfictjt, ber unennüblid)en, 
aufopfernben Sfyätigfeit be§ nnirbigen DrtSpfarrer» S a n t i g n o n i ju 
uerbanfen, welcher in ber §rfil)e be§ 17. ütuguft, a 13 bie Slëpe an* 
fing über bie oberhalb ber Srüde errid)tete @d)u^mauer ju fliejjen, bie 
Semester be» ÇjIecfeuS warnte unb it)nen rtett;, itjre galjrfyabe in bie 
oberften ©tocfiuerfc 51t fd)affen unb red)tjeitig an it)re perfönlid)e ®idjer= 
Ijeit 511 beuten, äcüfmilidjfte (Snuäljnung uerbient aud) ber uiacfere 
Sanbjäger=ßorporat ©ertfdjen »on l a t e r e , iueld)er mutf)ig ber l)öd)= 
ften ©efafyr fid) auêfejste, um feine Mitbürger ju fdjügen unb ju 
retten. *) 

9ÜS ber g-lujj bie ïïîauer burd)brod)en blatte unb fid) mitten burd) 
ben untern ïfyeil beë §leden§ ein neue» Sett bahnte, mußte bem 
furd)tbaren Elemente 3(Ue8 roeidjen, roaê it)iu im SBege ftanb, unb loaS 
bie Jlutjjen »erfdjonten, n>urbe burd) bal)ergefd)u>emmteê §0(5, entmurs 
jette Säume, Srüdenbalfeu, ®efd)iebe uollenbS jerftört. !ym ©trogen 
ftürjteu 11 girften jufamme« unb mit ben ©ebäuben gingen audi bie 
bereits eiugel)eim»ten §ettöorrätl)e «erloren. 3n fämmttid)en Käufern, 
roelcbe auf ber iljalfotjle ftanbeu, würben nid)t nur bie Setter »erfan= 
bet, fonbern aud) bie Stade jur fèâlfte biê 51t 3/4 t^reS 9taumeë mit 
©anb aufgefüllt; ja fogar bie SJJagajine unb bie (ärbgefdjoffe ber 3Bot)= 
nungen finb unbenujjbar geworben. SBo bie ©trajjen nid)t burd) baS 
So a [fer aufgefüllt roorben finb, mufj bieê jejst uon ben Serooîjnem ge= 
fd)el)en ; beim ba baS umliegenbe Serrain burd) bie ?lblagerungen be§ 
§(uj[e§ mehrere §11 jj f)od) gehoben rourbe, fo würbe fid) ba§ Sßaffer in 
ben tiefer tiegenben Steilen anfammetn. Sin ^bjugefanäle ift nid)t ju 

*.) Sä toören aujiet biefen nod) toiele anbete SSetfptele aufopfetnbet 2Kenfd)en« 
liebe anäufiu)ten, muffen aber, isenn bet SBettdjt nldjt ju bolumlnôê tnetben foil, 
übergangen luetben. 
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beuten, ba fo(d)e mehrere 1000' lang in einer beträd)tlitf)en SCtefe er* 
ftellt werben müßten unb bod) ben 23oben nie fo weit trotten legen 
würben , baß bie ßäufer ofme 92ad)tt)ei[ für bie ©efunbfjeit bewoijnt 
werben tonnten, ober bann bie 3lrbeit ber Sanalifirung einen [otogen 
9(ufwanb erforbevte, baß" bcrfelbe bnrcf) bie erhielten SBortfyeile bei weitem 
nid)t aufgewogen würbe. 

2ßa» bie Urfacfyen biefer Sataftroprje anbetrifft, fo ift baS Srgeb= 
niß meiner hierüber an Drt unb Stelle eingebogenen (Srfuntigungen unb 
eigenen ©tubien folgenbe» : 

infolge beS un»erf)ä(tnifsmäßig rafdjen ©djmefjenS ber ©letfdjer 
unb beê nod) übrig gebliebenen ©djnee'8 in ben benachbarten Sllpen 
buret) ben »iele 2age anl)altenben göfynwinb fcbwotl bie SSiSpe ;u einer 
ungewöl)nlid)en ßötje an. Sa ju tarn in ber 92ad)t »ont 16. auf ben 
17. Stuguft ein in foldier ©tärfe nod) nie erlebte» ©ewitter, wäbrenb 
welchem es 9 Stunben taug ununterbrochen I)age(te. SBegen ber langen 
©auer be§ ôagetwetterê fül)lte fiel) gegen borgen bie Semperatur ab 
unb bie ©d)toffen blieben oberhalb ber Stegion »on 8000' über bem 
SWeere an liegen, fcfjinoljen aber bann beim anfyaltenben ÜBefjen eine» 
warmen 23inbeë ptötjticti weg unb erjeugten eine ungeheure SBaffermaffe, 
weld)e nun tljalwärt» ftürjte unb bie olmefyin t)od)gel)enbe 35i»pe näjjrte. 
©tefe l'lnfidjt erfd)eint um fo glaubwürdiger buret) bie St>atfacl;c, baß 
ber g-luß gegen äJttttctg beinahe »löfelid) ftieg, weit fdmeller, als1 bieß 
fonft roäfyrenb eines1 ätmlidjen ©ewitterregen» ber §all 511 fein pflegt. 

Eine weitere ganj glaubwürbige ltrfad)e beS fo ungewöl)n(id) fdmcl= 
len ?lnwad)fen» ber 3Si»»e muß in bem oben angeführten iïtëattmarffee 
am g-ufje beê SlllaüngletfcljerS gefügt werben, ©iefer See, auS weldjeut 
bie @aafer=35i»» burd) ein enge» unter bem ©letfeber fyinburd) fül)renbe3 
®efiiee abfliefjt , war »on beut molfenbrudjartigen Stegen ju einer be= 
trâd)t(id)en ööi)e angefd)Wollen. 9(1» bann ba» aufgeftaute wärmere 
SBaffer ben ©urd)»afi erweitert fyattc, flofj'eS weit maffenf)after ab unb 
trug jiir Ueberl)öl)ting be» ^-luffe» niefit wenig bei. (Sinen ^Beweis1 für 
biefe (Srwciterung beS ©letfdjer» unb bie Ausleerung be8 ©ee's1 lieferten 
bie SiSblöde, weld;e »on ber 23i§»e bi» in'8 öaupttbal geführt würben, 
©a fie felbft t)ier nod) uon betväd)ttid)er ©rbße waren , fo muffen fie 
fid) , ba fie wenigftenS 3 ©tunben im Sffiaffer gelegen , in mächtigen 
©tücteu »out ©letfdjer lo»gertffcn baben. 

©ie ßaupturfadjc ber foloffalen Ueberfd)Wemmung, bei weiter bie 
9Si§»e 2'/2"bi§ 3 ' hofier ftanb alä jur 3eit iI;rcS größten £)od)maffer8, 
bleibt inbeffen baS wotfenbrudjartige ©ewitter. SBenn aud) bie ©letfdjer 
wäbrenb be§ fieifjen ©omnicrS (3uli unb Sluguft) auffatlenb ftarf fd)mot= 
jen, fo bafj fie nad) ben 23eobad)tungen beê öerrn Pfarrer 3mfcng in 
©aa§=@runb um 11 bi8 12'abgenommen haben, fo würbe baë baburd) 
entftanbene Sßaffer bod) nie ein fo »löktidjes' Stnfdjwetlen be» 2Bilbbad)e8 
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f)aben »erttrfadjen tonnen ; btefeS ©tetfdjermaffer t)at nur baju t>eigetra= 
gen, benfetten längere Qtit auf einer beträd)tlid)en £>ôl)e ju erhalten. 

Oberhalb ber SSrücfe be» gteçfenS S3ig»ad) erweitert ficf> (eine 
Sfij^e liegt bei ben Slften) bag glufjbett §u einem unregelmäßigen 
SSecten »on 5500 ; Sänge unb 600 big 700' b re i te , an ber 33rücte 
felbft aber »erengert eg ft et) auf 80' unb änbert unterhalb berfelben bie 
Sßicfjtung fetneS Saufeg in einem Sßinfel »on 120°, um fobann auf 
einer Streife »on 4500' ber SautonSftrafje ju folgen unb »lebet bei= 
ual)e in einem rechten SBinfel quer buret) bag £l)al ber 9îl)one 511311= 
eilen. SMefer fdjroffen SBenbung be§ §tuffe§ bei ber §8rücfe in 5Ber= 
binbung mit ber SSerengung oberhalb berfetben ift e§ jujufctjretben, bafj 
in beut genannten SBecfen fid) maffenf)afte§ @efd)iebe ablagert, meburd) 
bag §Kt»eau beg SBitbbadjeg bei einer gröfjern 25affermaffe beträcljttict) 
erljöjjt mlrb , wie beim and) ba» ßodjmaffer »om 24. Jyuti ben Eieg 
bi§ auf bie ßöije beg geiööt)ntict)en öodjmaffer» aufgetragen fjatte. 
Öierin liegt bie §au»turfad)e ber für 33ig»ad) fo untjeihiollen golgen 
be§ 17. Sluguft. 

Stuf bem redeten Ufer oberhalb ber Srücfe beftetjt feit 1650, alfo 
feit metjr a(g 200 3al)ren, eine 450' lange unb 10' biete SÖlauer jum 
Scl)iit3e ber Drtfdjaft. ©iefe SOîauer mürbe, mie and) aug ben 3al)r= 
jaulen an ben ÏÏKauertrânjen 31t erfeljen ift, jmei 9Ral ert)öt)t, nämtid) 
1732 um 1,17° unb 1774 um l m . Saraug ergibt fid), bafj bie SSiSpe 
feit 218 ^afyren ty* ^ e ^ allmäljlig erl)öl)t t)at; nad) unferer Sdjäijung 
um 10 big 12 ' . ©ie mürbe für ben glecfen um fo gefal)rbrot)enber, 
ba außer iljr nur Heinere fctjwacfye Sßerte beftanben, meld)e faft bei 
jcbem §od)maffer meggefdjwemmt murfcen. ©ie Sluffüllung beg gtufj« 
betteg an biefer SDcauer mar fo ftarf, bajj biefe auf ber Seite gegen 
bie Drtfdjaft eine §öt)e »ou 14 big 16' i)at , mät)renb fie gegen bie 
93tg»e nur etma 6' t)od) erfd)eint. SDiefe mit -Dcörtel aufgeführte 2Rauer 
mar jebod) ein mangelljaftee 2Bert , ba nur bie beiben §äu»tec aug 
23rud)ftein, bag innere aber aug ©eröll beftanb. Sie mar jubem in 
letter Qt\t, ba man bie Sorreftion beg gtuffeS in 9lu»fieöt genommen 
l)atte, nicfjt getjörig unterhalten morben, um fo weniger, ba fie fid) tttdjt 
auf ber Eorreftionglinie befinbet. 

Sine nietjt unmefentlidie Urfad)e , warum bie 23ig»c buret) biefe 
SDcauer brad), ift au'cfj bie, bafj auf bem linten Ufer 800' oberhalb ber 
SBrücfe ein geig in einem SSinfel »on 45° fid) bem gfufj entgegenfejst. 
®a biefer geig in einer fd)rägen 8inie »on etma 300' fid) au»bet)nt, 
fo ift leid)t erflärlid), bafj bie Strömung, welche an biefen SSorfvrung 
anprallte, bie 3tid)tung beffelben annehmen unb fid) gegen bie fcfjräg 
gegenüber liegenbe 33cauer merfen utufste. Srog ben 511 mieberf)olten 
33caten in geraber Stiftung erftettten Sandten oljne 2Bttt)ren l)at bie 33ig»e 
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feit meuteren 3aljren aud) beim niebern SBafferftanb biefe Stiftung bei* 
behalten. 

iüeoor ber ßinbrud) erfolgte, überfd)ritt bet ylufi unterhalb ber 
23rücfe fein rechte» Ufer unb broljte fo ami) l)ier arge Serwüftungen an? 
Juristen. 2118 er fobanrt um 10 Uijr über bie ÏÏRauer 511 ftiejjen be= 
gann unb nun nod) olöijlid) ftieg, öffnete fid) um I2V2 Ut)r biefe ©djujs= 
toetjr gegen bie 33urgfd)aft unb burd) bie auf einmal entftefyenbe 195' 
lange 83refdje, wäljte fid) ber öerfyee^enbe Strom gegen ben g-lecfen, 
um fid) bann fächerförmig mit einem Sabine oon 3500' auf bie äMSper« 
ßuen ju ergiejjen. ©ie ftofj atfo in einer bem Sauf ber 9U)one ent= 
gegengefejjtcn sJîid)tung unb al8 fie bem Sonne ber tefsteru begegnete, 
naljm fie it)ren Sauf läng» beS §auptfuiffeê unb münbete bei ber obern 
2Ürüde oon 23altfd)ieber in benfelben ein. 21(8 fie fetbft einen ßonu8 
gebilbct l)atte, lenfte fie immer weiter nad; unten ab unb überführte auf 
biefe SHJetfe 300 îyudjarten Sanb tl)ei!8 mit feinem, tfjeilS mit grobem 
©ejd)iebe. ®urd) tiefen Sinbrud) würben nid)t nur eine 2lnja|l ©e= 
bäube weggcriffen unb anbere fo befd)äbigt, bafj ntctjtê 2lnbere8 übrig 
bleibt, aie fie ebenfall» abjubredjen, fonbern aud) ber übrige nodj »er= 
fd)ont gebliebene Sljeil be» gledenS ftanb in ©efafyr, ba jebe ©äffe 51t 
einem Kanal würbe, burd) weldjen ein reifsenber 2trm be3 2Bilbbadje8 
fid) evgofj, fo bafi nidit nur bie Sommunifation jmifdien beiben Ufern 
fonbern aud), namentlich nad) ber 3«fioïung ber Setegrapljenleitung, 
jeber 2>ertel)r überhaupt unterbrochen unir. Um oon ber anbern Seite f)er 
nad) bem §lecfen ju gelangen, mufjte man einen Umweg oon 3 ©tunben 
machen, ©ie Slbgeoxbneten ber überbcl)örbe unb ber ©eftionSingenleitre 
©tocfalper famen baljer erft in ber grülje be8 18. an, benn man tonnte, 
ba audi bie 9'îljone au8 il)ren SDBû ren getreten war unb bie ©trafje 
überfd)wenunt l)atte , fd)on oon ©dinutrigeu an nur auf bem langen 
müt)jamen S3ergpfabe unb auf bem genannten Umwege nad) §8i8pad) 
fonunen. 2ft)re erfte unb natürlicbfte Sl)ätigfeit war barauf geridjtet, 
Material unb SlrbettSfräfte t)erbeijufd)affen, um ba§ 33erfd)ontgebliebene 
ju fdjügen, ba biefe» ol)ne energifctje Sßorfet)ren bei ber immer nod) an= 
|attenben, täglid) um 6 U()r wieberfeljrenten grßfjexn 9Baffert)öl)e eben= 
fall» scrftört worben wäre, ©obann würbe , ba bie ©trafje in einer 
Sänge oon 4000' jerftört war, jur SöteterljerftcU'ung ber unterbrochenen 
Sommunifation gcfd)ritten. $11 biefem fjwecfe muffte über ba3 neue 
Sett ber 23i8oe eine 312' lange 33rücfe gefd)lagen werben, eine Strbeit, 
bie um fo fdjwierigcr war, t a fämmtttdjeS SÖJateriat »on ben «Arbeitern 
l)erbeigetragcn werben mufjte. ©ie (Srftellung biefer S3rüde war jur 
unumgänglichen 9tott)wenbigteit geworben ; benn man wufjte , bafj aud) 
nad) bem »rooiforijctyen ©d)liefjen ber Sörefdje infolge ber filtration ber 
93ertet)r ofjne ein foldjeS SÖttttel eine Zeitlang unterbrochen fein würbe ; 
jubem mufite man befürchten, bafi burd) ein neue» §od)waffer bie fcrD= 
oiforifdje 2lrbeit wieber fortgeriffeu werben tonnte. ©ie Stfteflüng biefer 
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SSrücfe rechtfertigt fid) aber audj fctjon au§ bent ©runbe, weit es nid)t 
möglid) gewefen wäre , bie SÛÎauer nod) »or bem Sintritt bet fatten 
SSitterung wiebet aufjubauen, bie filtration 31t fyemmen unb fo ju uet= 
I)iiten , bafj nid)t ben ganjen SBintcr Ijinbitrdj bie auf bem ©efdjiebe 
erftellte ©trafje mit Gsi3 bebecft unb fomit unbraudjbar gewefen wäre. 
Ŝ efeen bem ©djlagen biefer 93rûcfe mufjten and) bie ©rrafjen jwifdjen 
ben Çâufern geebnet werben. ©teid)äeitig fing man an bie 23refdje in 
ber ÏÏKauer mit §afct)inenf)ofä unb Steinen 511 fdjtiefjen. 

Ü3ei biefen arbeiten jeidjnete ftdj «orab ber ©eftionsingenieur, 
Öerr ©todafper , burd) bie 2tu§bauer, bie Snergte unb bie mutfjige 
(5iitfd)loffenl)eit au» , womit er biefeiben leitete, ©er tjart geprüften 
Seuötfetung waren aufjerbem au8 ben benachbarten Drtfdjaften jatjtreidje 
£)elfenbe .ßänbe herbeigeeilt. ©0 waten es beim ©ctjlagen ber 33rüdEe 
bie gtôfeer «on ©ainfen , weldje mit l)öd)ft ancrfeiinenSwertfyem Eifer 
ibren SKitbürgern an bie öanb gingen unb bis an bie Stuft im SBaffet 
fteljenb oon früt) bis fpät bei ber gefährlichen Slrbeit au81)arrten. 9M)t 
miuber werftf)ättg bewieS fid) beim ©cfitefjen ber 33refd)e bie 23eB01fe= 
rung «on Sftaron, bie felbft i)art betroffen war. 

©a§ ©d)lief3en ber 93refdje bauerte «otte 14 Sage unb war mit 
großen ©djwierigfeiten «crbunben ; benn je met)r bie SÜlauertücte «erengt 
würbe, befto tiefer grub fid) ber reijjenbe ©trom ein , fo bafj man ju= 
te|t bei einer Siefe «on 7 bis 9' arbeiten mujjte , unb bie Slrbeit 
wäre nie ju ©tanbe gefommen , wenn man nid)t ein mit ber ïDïauer 
parallel (aiifenbeë ©erf «on 300' Sänge airs' SBBcten , gafcljinenljotj 
unb ©teinen erftellt tjatte , um burd) baffelbe bie öauptftrömung «on 
bet S3refd)e mögftctyft abjulenfen. 

©a tie projeftirte Sinbämmung ber 3}iëpe oberhalb ber Srucfe 
unmöglid) in einem 3aljr l)ergefteüt werben fann, fo mufj leiber nad) 
(intfernuiig bet pro«iforifd)en Arbeit bie 3)!auer in ben «origen ©tanb 
gefetjt werben. é § fällt biejj ber ©emeinbe urn fo }d)t«erer auf, ba fie 
aujjerbem an ber Oîl)one uiiumgäiiglid) not()wenbige arbeiten au§aufiïï)= 
ten l)at, weldje feinen 2(uffd)ub erleiben, inbem fie «on biefet ©eite 
eben fo fefjt , wenn nid)t nod) mef)r , bebrofjt ift, als «on ber 33ispe. 
®urd) eine 2]eruad)(äpigung ber âït)onearbeiten fönnten überbiefj bie 
SSorttyeife , welche bie Ueber}d)wemmuiig bod) and) ()erbeigefü()rt f)at, 
nämlid) bie ftarfe 21uffüllung beS tiefen ©elänbee burd) feinen ©d)tamm, 
wieder »ertöten gel)en. 

3m ©aaëtljat foute bet 2tbftufi bet 3>i§«e auS" bem ?Oîattemnatf= 
fee am gufje bes äUtalingtetfcljero in äljnüdjer SDBeife gefid)ert werben, 
wie SSater äSenetj bieg mit ber ©rance am @etro$g(etfd)er getljan. Gué 
ift um fo nötl)iger t)ierauf S3ebad)t ju nehmen, ba biefer ©ee burd) bie 
Moränen bes ©d)warjeiiberggletfd)erâ bereit» jur §älfte mit grobem 



12 

©efdjieSe aufgefüllt ift, unb fo (eid)t bie Quelle Jätern , weit großem 
ttnfyeilg werben tonnte. Uebrigenê mahnen fdjon frühere Surfaite gegen 
biefen ©ee auf ber §u t ju fein ; beim in ben Jahren 1 6 3 3 , 1680 
unb 1772 fptengte er ben ©tetfct;er unb richtete unfäglid)e8 Unglüct an. 
Slucb, in neuerer Qtit tract; biejer ©ee jweimal au8 , nämtid) in ben 
3at)ren 1808 unb 1828, otjne inbeffen fo bebeutenbe Skrljeerungen an= 
juridjten, wie in ben obgenannten 3at;ren. 

©a8 ©cfd)iebe in ben ©eiten}djtud)ten jurüctjujjatten ift bon gröfj= 
ter SEic^tigteit unb feilte mct)r ata btotjer beamtet werben. D()ue bie 
enorme 3lblagerung beS @efd)iebeê, wäre roor)t am 17. Stuguft ba» 
SBaffer in 33iS6act) nid)t über bie SJJauer getreten unb ber (Sinbrud) 
nid)t erfolgt. 3d) werbe im SSertauf beë Rapporte ©etcgenb/it tjaben, 
nacfijuweifeu, bafj gerabe ba§ ©efcbiete eine §aupturfad)e ber 2Baffer= 
oertjeerungen ift. 

Dberfyatb ©tatben muffen bie beiben Quettftüffe mit Stjalfperren 
uerfet)cn werben , rotte nictjt nur für bie SSi»pe fetbft, fonbern auri) für 
bie 9ü;one »om wol)ltl)ätigftcn (Sinflufj fem wirb. ©ie (Srftettung biefer 
îîfyatfpcrren tann um fo leichter unb o()nc erl)eb(id)e Soften oorgenommcn 
werben , ba baS Sett ber beiben 3Bübbäd)e mit tjauâgrofîcn äMöcfcn 
angefüttt ift. 

®ie wicbtigfte Slrbeit 511m @d)ufe »on S5iëpad) ift inbeffen bie 
ßinbämmung ber ÜBiSpc unb jwar oon 4000' obcrt)atb ber 33rüc!e an 
biS 51t itérer Sinmünbung in bie SRbone. ©aburd) wirb fiä) ber glufj 
läng» ber Drtfcbaft gehörig vertiefen unb fo bie ©efafyr für bicfetbe 
gehoben fein. ©a§ £>auptgewid)t mufs inêbcfonbere auf bie Sorreftion 
ber fcbroffen Suroe unter ber SBrücfe gelegt werben, welche einen Sabine 
won fount 400' t)at unb fo bem ©trom eine wat)re 23arrage entgegen? 
fetjt. 28a§ bie bem glufj 51t gebenbe richtige normate breite betrifft, 
fo tonnen bie bezüglichen ©imcnfionen am beften an ber weiter oben 
im Sl)a(e gelegenen fogenannten neuen iBrücfe ermittelt werben. 

3u ben 35ert)eeruugen an ber 9ïl)one überget)enb, beginne icf) mit 
\J ber ©treefe jroifdjen 33altfd)iebcr unb ber ©ampelbrücte. ôier Ijatte am 
} •, 17. Sfuguft bie Üvljone bie itrone ber SBufyren befpült, biefclben an met)= 
k reren ©teilen übcrfd)ritten, einige ©urchbrüdje »erurfadjt, bie Sljalfofyle 
t\ unb bie ©trafie, bie nod) cor wenigen 3at)ren bei einer foldjen Bata-
, . ftropfye SDconate lang unter üffiajfer ftanben, wieber 8 Sage taug bebeeft 

unb teuere unfatjrbar gemacht, ©ie aufeerorbentlid)e §öt)c be§ SßaffcrS 
auf' biefer ©trecte tann nid)t einzig ber SSiSpe jugefdirieben werben, 
auef) bie ©amfen unb bie ©attine Ijaben ba§ it)rige baju beigetragen. 
SBeiter oben fyat bie 9îl)one feine ungewötjntidje ijötje erreicht ; eben fo 
wenig bie äRaffa , nui ber 9Dcüt;lebad) ging etwaê b;0d) unb braebte 
grojje 3)caffen §'^^)0'3< ^ a ê a uf ^ e n §«bft juin Sranëport bereit tag. 



13 

Srojj ber ©rBfje bet ©aïttne unb ©amfen fyaben bie fd)wad)en 
SBufyren »on ®t)jjo(j unb SSiSpad) gehalten. 

©te aufjerotbenttidje Sutfdjwelïung ber ©afttne ritljrt baljer, bajj 
fcjjon am ©onntag won 4 Utjr an wolfenbrudjartige Stegen fielen, meldje 
namentlich in ber ©egenb be3 SJcoitte Seone bie ganje Sîac^t anbauerten 
nnb eine folcfje SBaffermenge probujtrten , bafj ber Saltwafferbad) eine 
ÜRaffe Steine »on 10 biê 14 ßufcifmetern Ijerunteraatjte, burdj weldje 
bie ©allerie am gujje be§ ©letfdjerS äertrümmert würbe. 9lud) ber 
©antetbad) war fo grofj, bafj er an ber 23rüde gleichen 9camenê bie 
igingednaitern jerftôrte unb weiter unten Sperren befdjcibigte. Qljite 
bie £i)a(fperre unmittelbar unterhalb ber 33ri'tcîe märe biefe ebenfalls 
gefä£)rbet gewefen. 

©ie neuen SffiuJjren an ber ©altitte finb oljne 33efd)äbigung ge= 
blieben ; bas 33ett beè 2Bi(bbad)eâ aber würbe mit @efcf)iebe oollgefütlt, 
fo ' bafj bie SSorgrunbmauern unterhalb ber ïïriiiîe ntdjt meljr gefeljen 
werben fonnteu. 

©er Sanol, ber burd) ben ©djttttfegel, ben bie ©altine im lyaljr 
1866 gebitbet Ijatte, getrieben werben war, würbe burd) baä £>od)waffer 
beinahe gänjudj jugefüEt ; man {jatte benfelben fe|te§ gruÇJoÇr oiet ju 
fV>ät angefangen unb nid)t tief genug gegraben , fo bafj iijn bie Sîijone 
nid)t weiter au»bi(ben tonnte. 

©te beiben Sljalfperren in ber ©cijludjt ber ©alttne Ijabett gut 
gehalten unb finb »on erwfutfd)tem (Srfolg gewefen. Seiber {jatte man 
bie weiter oben gelegene teilte» grüjjjaljr ntdjt, wie id) gewünfd)t, er= 
Ijöjjen tonnen, fonft würbe ber (Sffett nod) gröfjer gewefen fein. 

Stuf bem unten Ufer, wo bie ©afttne auf bie normale 23reite ein= 
gebämmt ift, finb bie ÏBttljren oon »orjüglidjer Sßirfttng gewefen, inbem 
ber üöilbbadj Ijier feine ganje Siefe behielt ; nur würben bem Unter= 
neljmer, ber bie älrbeiten jtt fpät begonnen t)attc, bie juin $8orau8 auês 
gegrabenen ö'unbationen wieber jugefültt. ©a§ gröbere îDcatertal, wet= 
djeâ ber 2Bitbbad) weiter unten liegen lief), fommt ntdjt att§ ber ©djludjt, 
fonbertt uon ber 2000' langen ©tretfe oberhalb ber neuen 2lrbeiten, wo 
man e» ju fpäterer 33erwenbung aufgehäuft t)atte. ©a§ über bie %i)aU 
foerren gekommene ©efd)iebe beftanb nur auS grobein Sieê. Sin jwei 
©teilen unterhalb ber ^örüde trat bie ©attine über bie titttSfeitigen 
alten SBuljreit unb »erfanbete einige Sßiefett unb gelber ; and) würbe 
bie unterhalb ber neuen über ben SBilbbad) füljrenbe prooiforifdje 23al£en= 
brüde fortgeriffen. 

©ie ©amfen foulte wie 1866 auf iljrer ütüfe bie ©trajje weg. @3 
erjftireit £)ier jebod) weber alte nod) neue 2lrbeiten. 
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Oberhalb ber Kapelle »on SHitti gerftorte bie ïïîfjone bie SBrMé, 
icefcÇe nacf) 93riegerbab fi'iî>rt unb füllte if)r Sett , ba§ f)ier fefyr bteit 
ift, augenfcfyeinltd) auf. ©te alten , fdjwadjen 2Buf)ren jebod; blieben 
biS an bie éructe »on Satben unbefd)äbigt nnb ba bie ©trede biê 311t 
Gsinmünbiing ber SSiêpe fein aufjerorbentlidjeâ £od)waffer tjatte , fo 
ßltefiett and) Bier bie 91rbeiten »erfcbont. 

2Bäl)renb BiS baljtn feine bttrcf) bie Ueberfdjwemmung »ont 17. Stu; 
g 11 ft uerurfad)te 33efd)äbigtingen an neuen arbeiten ju notiren waren, 
fo finb bagcgen »on 23attfd)ieber bt§ an bie @atn»clbrucïe 5 Stnbriicbe 
in folcben ju nennen, bie fântmt(id) babttrd) entftanben, bafj baS Sßaffer 
über bie SBuBren flofj, inbem e§ mebr aie 2' fiöBer mar, at» baê bet 
ben neuen 23auten mafjgebenbe Spodjwaffer BOU 1860. 

3m ©ebiet ber ©emeinbe 3îaron (jatte bie ïïîbone unterhalb ber 
(Sinmünbung ber Sßiewe bi» SDcorgen§ 7 Ubr nod) feine ,"ôof;e erreidjt, 
welche ©djtimmeS befürchten tief; ; aber fct)on gegen 10 tlf>r ftanb fie 
fo l)od) unb trieb eine fo(d)e 9)?enge §0(3 je., bafj ein Unglücf utt»er= 
mciblid) fd)ien, unb nad) 12 UBr war ba? 9î()onebett fo angefüllt, bafj 
fie an mehreren ©teilen überjutreten brol)te unb trojs ber angeftrengteften 
9(rbeit ber 23e»c(ferung unter ber Staronbrücfe am rechten Ufer burcb= 
brad;, ©leid^eitig fanb ber ©urcbbrud) ber SSiSpe ftatt. ©abnrd) 
fanf baë 9îi»eau ber 9ïl)one fo fet)r, bafj man glaubte, ntcBtS weiter 
beforgen 51t muffen. 2(ilein furje 3 e ' * barauf, al» bie 23ië»e bie in 
tbrent ©ebiete tiegcube §täd)e gefüllt îjatte , fing bie 9t()one , genährt 
burd) ba§ tfir nun wteber sufliefjenbe ganje Sßaffercjuarthtin bcS 3Bilb= 
baches' , wteber fo fdmclt an 51t fteigen , bafj fie eine furchtbare ööbe 
erreichte unb um 4 Ubr unter vJJtitmirfuug beS 23eifjgeolätt, bie obere 
jweite 33refd)e in biefer ©emeinbe »erurfad)te. 

©er letztgenannte ©inbriuï) an ber ©venje jwtfcben 93ië»act) unb 
9taron gegenüber beut 2ßeifjge»tätt ift etwa 300' lang. ©owofjl ober= 
a(S unterhalb biefer S3refdie fab man an ben atigefchwemutten, auf ber 
Krone abgelagerten ^oljrcften, bafj baS SBaffer bier bie SBuljren übers 
fdirttten Batte, ©ie ©röfje ber 93vefdje ift beut fogenannten 25eifjge»tätt 
juäufdireiben , einem fd)rägcn Reifen , weldjer 500' oberhalb berfelben 
auf bem gegenüber(iegcnbcn-red)ten Ufer fictj ergebt unb bie 9îhone mit 
93îad)t gegen bie ©teile leitet, wo ber (Sinbrud) gefcbab. ©djoit feit 
1866 wollte man bie ©trecfe unterhalb biefeg g-elfen8 forrigiren , ba 
bieg aber feine geringe Slrbeit ift, fo war bie äufjcrft arme unb fleinc 
©emeinbe 23a£tfd)teber nicht im ©tanbe , biefelbe ol)ite attfjerorbenttidje 
ipttlfe aueäufütjren , um fo weniger, ba ihr auf bem linfen Ufer nod) 
brtngenbere Slrbeiten obliegen unb man oBnebtn bie burd) ben 23unbcS= 
beitrag beftimmte jäl)r(id)e sßaufumme fd)on feit jwei fahren überfd)ritten 
batte, fo bafj ber ©emeinbe ber il)r für biefe 2trbeit jtifommenbe ©ritt= 
tl)eit nid)t l)ätte »erabfolgt werben fönnen. UebrigenS Batte 23altfd)ieber 
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für bie tinfSje'itigen 3r&etten Bereits einen (Sgtrafeeitrag oom Kanton 
erhalten. 

Sßon t)ier an fei» jur SBrücfe litten bie 9lrfeeiten trojj beS maffen= 
Ijafteit , Bon ber Dtljoue baljergefc^wemmten §ofje8 , feinen Schaben. 
@ê waren nur an einigen Stellen fteinere §urct)en oemerïoar, mctd)e 
burd) Ueberfluttntng ber Sirene entftanben. 

©ie jweite Srefdje fittbet fid) auf beut redeten Ufer unmittelbar 
unter ber SSrücfe »on Oiaroit. Sind) tjier mar bie Ueberflutt)ting bie 
£>auBturfad)e berfelben. ©ajj aud) biefe über 200' lang geworben ift, 
rütjrt baljer, bafj bie 9tt)one feei ber SBrücte einen SBinïel madjt, meld)er 
ber feefiel)enbeu alten Slrßeiten wegen feie jejjt nidjt forrigirt werben 
tonnte, luaS aber beffenungeadjtet wirb gefct)ef)en muffen , ba an ber 
uämlid)en ©teile bie 9îl)oue fdjon früher einmal burd)bracl). 

©ie 23refd)e in ber ©emeinbe Sîiebergeftelen auf bem (inten Ufer, 
etwa 4000' unterhalb ber SBri'tcte »on SHaron, Bitbete fidj efeenfaitS buret) 
Uefeerfditfjung ber 9r()one, wa§ ()ier ganj beutlicl) baran 51t feljen mar, 
bafj baâ jffioffer in bem ülrrierefeorb oberhalb beS 6inbruc£)§ eine guretje 
eingewafdjen (jatte, um weMje ()erum angefdjwemntte ©tücfdjen Sjol-jrinbe 
tagen ; ferner ergibt fidj bte8 baratte, bafj ber (Sinbrudj auS jwei Sl)et= 
(en beftanb. 

©ie ©emeinbe Steg ()atte auf bem rechten Ufer in ber Sttroe 
vis-à-vis oon ©djnttbrigen eine iBrefdje unb eine ©ammeinfenfung in 
einer Sänge oon 200 ' . lud) bie Eonforten ©dmttbrigett erlitten eine 
fleine Skfrijäbtgttng buret) Ueberftutt)ung. gofgcnbe SCIjatfadje möge t)ier 
nod) "Jlufnatjme finben. ©er In Smrtig woljnenbe 2Bu()tauffe()er Sßerlcn 
beobad)tete ioä()renb ber Uefeerfdjwemnuutg, bajj ba§ burd) bie geöffne
ten ©ämme über bie gelber fid) ergiejjenbe HBaffer nad) taunt einer 
Ijalfeeu ©titube wieber in bie Diljone flofj unb jwar auf bem (inten 
Ufer bei ©d)tit)brigen, auf bem rechten aber oberhalb ber Sonja, ©iefer 
fd)nelle SBiebereintritt be§ SEafferS in'§ ;li^onebett ift bem Umftanbe ju 
oerbanten, bafj ber Sljalfeoben gleidjeS ©efälte (jat, mie ber g-ltifj unb 
jubem bereits fo Bottftänbig getränft mar, bafj baS auegetretene Stßaffer 
ofme 3U Berfidern ba()inftrömte. 

©ajj bie S3refd)en nur oberfläd)lid) unb uid)t burd) gemaltfame 
^erftörung ber SButjren entftanben maren, er()e((t barau», bafj bie ïïil)one 
nirgenbë fid) ein neueë 83ett fettbete unb bafj baS SBaffer, al8 e§ nod) 
6' über bem Sftebermaffer ftanb, fd)on in beut Borgefd)riebenen 23ett 
flofj unb, ftatt frifdje irme 511 feilben, überall colmatirte. 3n einem 
©djreifeen an bag 33aubeBartement Bon SSalliê oom 19. Sluguft fBrid)t 
ber SJkäfeft oon 9taron, jperr 9cationa£ratl) Bon 9 î o t e n , bie Uefeer= 
jeugung atiê, bafj bie ©ämme feft genug mären, ber ©ewalt beë 2ßaf= 
fera SBiberftanb ju leiften, bafj fie aber nod) feine genügenbe fèoïje 
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fatten. Dbgleid), fäfyrt et fort, bo§ neue llnglücf fct)r nfeberfdjtagettb 
ouf bie Seoölterung gewirft, fo îjafee eS il)r bort) bie ©ewijjljeit gegeben, 
ba | mit erneuerter ïlnftrengung unb (Srt)öt)uixg ber »interborbe einem 
fünftigen llnglücf oorgebeitgt werben fönne. (Sr meint, wenn bie 
fèinterborbe nur um einen g-uj; tjöfjer gewefen, fo wären bie ©emeinben 
ol)tie iürefdjen geblieben. 

Sä fiel mir auf, bajj je näfjer ber ©amoelbrücfe, bie Ueberflutijung 
befto ftärfer war unb bie 23refd)en fid) um fo ttöt)er beifammen fanben. 
©ie§ brachte mid) auf bie âJermutfjung, bafj bie £01150 iljr ©efd)iebe 
feit 1866 bebeutenb weiter oorgefd)oben fyaben muffe, bafj bie Sifjoue 
I)ier eben beämegen ein fd)wäd)ere§ ©efälle f)at unb nid)t im ©tanbe 
ift, bie nött)ige ©urdjjïufjÖffnung ju räumen. 3d) lief) nun on ber 
gleichen ©teile, wo bie» fdjon 1866 gcfd)ef)en mar, ba» Querprofil 
aufnehmen, um beibe mit einanber öergletdjen ju föniien. 3 u m ^ ' 
weife, bajj meine aSertnuttjung fid) auf 2Bal)rl)eit grünbet, beel)re id) 
mid), bie beiben Profile in einer ©fi^e 511 geben. 

(ÎDiefe ©fi^e liegt bei ben Sitten.J 

©ie ©ifferenj jwifdjcn ben beiben §tujjprofilen jeigt eine 23er= 
ininberung 0011 162 Quatratfujj ; bot)er inujjte biefcS !yal)r bo§ üBaffer 
nodi mel)r geftaut werben at§ friil)er. Sßetjmen wir 011, baji bie .in 
9ted)uung tommenbe mittlere @efd)winbigfeit beim öodiwaffer nur 7' 
beträgt, fo ergibt fid) per Sefunbe eine Stauung »on 1134 Sus 
biffufe. 

3ur §ebung biefeS Uebelftanbeô ift eä unumgänglid) notl)wenbig, 
bajj man oor 'Mem bie Sonja mit Sljaifperren oerfelje, il)re (Sin= 
uiiinbitng gehörig einbämme unb bie 9H)one auf -fiormottireite auebaggere. 
SDurd) biefe lefstere Slrbeit wirb, je nad) ber Vertiefung, bie man er= 
jielt, ba» Scioeau be§ £>auptfluffe3 fid) bebeutenb feilten. 9îel)inen wir 
an, ßajj bieg in ben erften ^ i ^ " 1UU* u m 3 ' S^f^ieljt, fo mufj fid) 
biefeg 92ioeau an ber 23rüde oon Otaron um l1/^ §ujj »erriefen. 3d) 
mujj mit allem 9cad)brucf auf biefe wid)tige ©teile, auf welche id) }d)on 
ju wiebcrl)olten Scalen, namenttid) and) lei$te8 g'rü()jaf)r, t)ingewiefen, 
anfmerfjam mad)en ; benn feit ben 8 3ot)ren, ba id) fie ju beobadjteu 
©elegenl)eit Ijatte, ift fie immer fd)(immer geworben. 

Stuf ber nämlid)en ©treefe fommt nod) ein wetterer llmftanb l)tnju, 
warum bo§ Jgodjwaffer vom 17. ätuguft bie Strone ber 2But)ren erreicht 
fjat. Man Ijatte nämtid) »on ber ßininünbung ber Vi»»e an ben ©äm= 
men ein. gleid)mäjjigc8 ©efälle gegeben in ber VorauSfe^uug, bajj and) 
ber 5'lujj burd) Vertiefung ein foldje» ©efälle fid) bilben werbe. äßenn 
biefer fid) nun aud), loie fd)on wieberl)olt touftatirt würbe, uertieft l)at, 
wa§ in§befonbere an ben umgebauten ©porren fid)tbar ift, fo traf jene 
aSorauSfe(5ung bod) nidjt in bem »orgefefyenen ÏKafje ein, inbem bie 
fpäter jiim 23orfd)eine gefommenen alten Querwufjren, bie nur nad) unb 



IT 

nacf) entfernt werben fönnen, ben glujj an einer gCeicfjmäjjigen 33ertie= 
fnng uerljinbern. 

©er öauutgrunb Bteißt aber ber, bajj man nod) fein fofd)e3 Sbody 
»äffet rannte, wie e§ biefe3 3af;r eingetroffen ift. 9)tan [;atte"ba§ 
SKarjmum beg ßod;waffer3 ju 10' über bem niebem SBafferftanb an« 
genommen unb ba()er bie SButjren, inbein man auf bie Sßertiefung beS 
glufjbetteS regnete, nur 12' über jenem SBafferftanb ober 2 ' über bem 
SRajimum be3 öodjroafferS aufgeführt, wäljrenb bei ber UebetfcÇwems 
nuuig uom 17. Stuguft ba3 öodjwaffer über 12' anftieg unb bie Krone 
ber ®ämme um fo teinter befuülen tonnte, ba biefe fid) unuermeiblidj 
feigen unb bie frifcfjeit, nod) nidjt beraäten Auffüllungen, weldje au3 
tocferm Material befteben, uom 23inbe abgeioeljt werben. 

3nbeffen bauerte bie Ueberfdjweminung unb bie £emmung be3 
SSerfeh,r8 , bie fie jut §olge Carte, ni<$t wie früher bei âljnlidjen Sa= 
taftropfyeu monatelang, fonbern nur 3 Sage, wa3 offenbar ben 23uf)ren 
ju uerbanfen ift. S i e Ueberfdjweminung tjat aber bie (Semeinben and) 
Erfahrungen machen taffen unb 2Rânge( erfennen fernen , uon weldjen 
fie bie Sringlidjfcit ber öebung 6tS je^t nidjt einfe()en wollten. (53 
ift nur 51t bebauern, baji mieber biejenigen ©emeinben am ()ärteften be= 
troffen würben, weldje fctjon «or 1862 finanziell erfdjöuft waren unb 
nun 31t bem ©ctmben, ben ifjre SBufyren erlitten, au et) nod) bie Ernte 
eingebüßt l)aben. 

ajon ber ©amuelbrütfe bi3 gütig t)aben bie SRjjonearbeiten iljrem 
3wecï »ottjïânbtg entfurodjen unb jtnb unuerfel^rt geblieben. (S3 bleibt 
I)ier nur ju bemerten, bafj bie unterhalb 9îoë3 befinbticben Sie3bänfc 
weiter nacjj unten in bie Erweiterung ber 3?bone bei ber ©ranetfdjbrücfe 
gefd)oben würben unb tort augenfd)einlid) ba3 glujjbett erbeten. S i e 
»rouiforifdjen arbeiten, burd) weldje bie am 24. 3ufi in ben alten 
Arbeiten cntftaubene 23refdje inpuifdien war gefdjloffeu worben, würfen 
burd) ba3 ôodjwaffer uom 17. Sljitguft größtenteils fortgcfdjwemmt, 
wäfyrenb bie 23refd;e gleidj grojj blieb. Stufjerbem tamm einzelne un« 
bebeutenbe 33efc$Sbtgungen an ©uorren «or, welche, ba ber g-lujj um 
g:()eure Waffen Ô0I3 aller Slrt brachte, unoeriueiblid) waren, Enblid) 
wurce bie iörücfe uon ^cenbaj weggefd)memmt. 

Sei ben burd; ba3 ßodjwaffcr 00m Jul i cntjtanbenen Senfungeu 
im Slrriereborb oberhalb ber Sörücfe uon ©oluerfe entftanb burd) bie 
Ueberfdjiuemuutng uom ^luguft eine 33refd;e in einer ?lu3bel)iutng »on 
500 ' . S>[it(fj fyier mar ber Einbrud) fein gewaltfaincr, inbem fämmtlidje 
gunbamente ber Maurerarbeiten geblieben finb. g-atalerweife beftetjt 
»on biefem fünfte bi3 jur 43rüde uon l'Eglise in einer mittlem Eut= 
fernung uon 200' uom neuen ein alte3 Slrrierebotb. 3tt)ifdjen biefett 
beiben föinterborben floß na et) bem Einbrud) ba3 Mbouewaffer wie in 

2 
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einem peinai unb bcfd)äbigte ouf biefe SOBetfe ben ®amnt uon ber 9îftcf= 
feite, eine 23efd)äbigung, meldje bie ©emeinbe baburd) ï)atte oerl)üten 
fönnen, baf; fie juin 3>uede ber Slbteitung be§ SBafferS in baê tiefer 
tiegenbe ©elänbe gegen ben 53erg jenen alten îDainm an einigen ©teilen 
burdjftodjen l)ätte, maê um fo tljunlidjer gewefen wäre, ba iljre gelber 
ol)itel)in überfd)weinmt waren. ®afj man biefen alten ©amm nidjt jur 
3luffüt)rung bc8 neuen benujjte, I)at feinen ©runb barin, bafs berfelbe 
mit einem §ag uerfefyen ift, weldjer tßrivsatgüter einjäunt. 

2Bät)renb ber Ueberfdjwemmung fonnte man mijjlidjerweife ntd)t an 
bie SBufyren tjinfonimen; beim wäfyrenb fonft bei folgen Unfällen bie 
SBrefdjen oon ben ©emeinben fofert proniforifd) gefd)(offen ober bie 
(Snben ber Kamine garantirt werben, fonnte bie§ Ijier nidjt gefd)ef)en, 
weil bie 3ufat)rt8ftrafjen weggefdjwcmiut waren, fo bafj e-3 nur auf Um= 
wegen unb ju gufj möglid) war, bie ©ämtne ju erreidjen ; au8 biefem 
©runbe ift aud) bie 23refd)e größer geworben, a(» e§ fonft ber gafl ges 
wefen wäre. 

SSon ber SBrürfe oon l'Eglise bi3 ju beseitigen oon SBrançon, wo 
ba§ Ufer nur buref) alte, fd)wad)e Sßtiljren gefdjüfet ift, erfolgten an 
mehreren ©teilen Sinbrüdje, bie weniger an ben 2Bul)ren, al» in ben 
gelbern ©d)aben anrichteten, inbem festere ftarf oerfanbet würben. ©a§ 
9îioeau be3 SBafferS war l)ier £;öt>er aie I 8 6 0 , aber nid)t wegen 
gröfsert-r SBafferinaffe, fonbern weil ber gfujj in ber Erweiterung am 
linfen Ufer feine 21(luoton abgelagert l)atte. ®ie alten ©amine, weld)e 
in einer Entfernung »on 200 bis 400' »ont Ufer fid) oorfinben, würben 
auf einer 15,000' langen ©trede fäinmtlid) überflutet worben fein, 
wenn nict)t bie SBeoölferung ber ©emeinben 5D2artigtU) auf ben Dttif ber 
©turmgloden in SÜtaffe herbeigeeilt wäre unb, wol)t erfennenb, bafj bei 
einem allfälligen 5Durcl)brud) ober einer Ueberflutf)ung ©trajje unb Gifen= 
bal)ubaniin auf längere ©treden einer gänjfidien 3erf r^ runÖ Vn'c'Sgege&e!t 
wären, biefelben fo ju fagen 3oll um Qoü gegen baS anwad)fenbe §od)= 
waffer mit ülafen erl)öl)t t)ätte. 

©d)on feit meutern 3al)ren würbe bie ßtnbammung biefer ©trede 
oon ben £antonëted)uifcrn in 9(u8fid)t genommen ; allein baS SBübget 
mit feiner juin SßorauS beftimmten jätjrlidjen 33aufumme erlaubte big 
jcjjt bie 9(uSfül)ruitg nidjt, ba e§ fid) um bie anfei)n(id)e ©umme oon 
gr . 180,000 Ijanbelt. ©urd) biefe notfygebningcnc SJerfcljiebitng ift 
aber bie arme ©emeiube gulh) auêgcfeÇt worben ; beim e8 ift mit 
©id)erl)eit anjuncfymen, unb tie Seclniifer fowofyt al8 aud) bie 23euöl= 
ferttng ftimmen barin übercin, bajj buret) bie fragliche Sinbäimnung ber 
glujj fid; foweit oertieft t)ätte, bafj bie SBrefcljen in gullt) nicl)t ober 
bod) nidjt in foldjer ?lu3bef)iiung entftanben wären unb fo biefe ©e= 
meinbe oor bem enormen ©djaben, ben fie erlitten, bewahrt geblieben 
luäre. (Sbenfo ftiuimt man aud) barin tiberein, bajj längere, jufauimen= 
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Ijângenbe ©treten weit weniger ber 33efd)äbigung auSgefcijt finb. 9D?an 
barf aber bei altebem nidjt öergeffen, bafj menu man Bei einer einfei= 
tigen Sinbämnmng oon 45 (Stunben »orab and) nur bie bringenbfteu 
Stellen einbäntmen mill, bie ÜSübgetfumme Bon §r . 660,000 Bcilb an§= 
gegeben ift unb uon foldjen gröfjern jufatnmen|ängenben Slrbeiten einft= 
meilen Umgang genommen merben mujj. 

(Sine ôaupturfad)e, maruin bie 9t(jone Ijier fe t)od) ging, ift bie 
©ronce, bereu SBaffermaffe wof)t eben fo grof? gemefen fein mag, atô 
biejenige beS öauptftuffeS unb meldje jubem ein meit ftärfereS '©efälle 
befiî t a(8 biefer. 

ipiäne unb ©eoife für bie Gsinbämmung ber ©rance finb fd)on 
feit 3 JJaljren oovgefdjlagen unb genehmigt morben. 91ber aud) t)ier 
mujj te man bie i'luSfüljrung »erjdjieben, ba bie jäljrtid)e Sßaufumme 
ol)nei)in unb an bringenberu Orten Übertritten mar. 

3d) erlaube mir, tjier beiläufig ju bewerten, ba§ ba» ©uftem ber 
Gsinbämmung ber ©rance aud) für biejenige ber 9Sifpe jum Sftufter ge= 
nommen unb aboptirt merben tonnte; benn feit 45 Saljren t)aben fid) 
bie bereit» befteljenben îlrbeiten beftenS erprobt. SS läjit fid) biefeS 
Softem um fo leidjter an ber 93tfpe anmenben, ba biefe nid)t fo uo(u= 
minöfeS Material fü()rt, wie bie ©rance; eê }d)eint nur münfdjenSmertt), 
ben daue rn , befonberS weil fie auS fieinerem Material befielen muffen, 
mel)r îlnjug ju geben, bamit fie ftabiler merben. 

33on ber ©rance biS an ben See Ijaben bie SSuljren eben fo menig. 
©djaben gelitten, alS am 24. 3uü , obgleid) baS profil beS gluffeS an 
ber 33rüde »on ^3orte be ©cer, enger ift, a(S bie weiter oben unb unten 
angenommene Scormatbreite, mag notijmenbig eine Ucbertjobung oerurs 
fadjen nuijjte. ©ie ©ifferenj smifctjen ben beibeu ^ir-eaur, mar 12' 3 " , 
alfo 1' 3 " l)öt)er alS baS £)öd)ft angenommene ipocbmaffcr. ©ie §öt)e 
beS SBafferë mürbe auf ber ganzen ©trede marfirt, um bie 2(rriereborbe 
nad) beiu (Srgebnif) rid)ten 311 tonnen. 

©ie 9Silcbäd)e l)atten ber Ï0ce£)r3at)t nad) einen mittlem ßodj-
mafferftanb ; einige jeigten gcy: fein Jgodjmaffer. — ©ie Sofenje, bereu 
fôinbammuugSfuftem angefochten morben mar, bemät)rte fid) »orjügtidj. 
©ie in meinem Drapport uom legten grüljjafyr nad)gemiefenen ä$ortljei[e 
finb budjftäblid) eingetroffen. (Sine fount nennenSmertf;e 23efd)äbigung 
ber red)tfeitigen 93öfd)iuig ift nur ber Unad)tfamteit beS Unternehmers 
jujiffdrreiben, maS berfelbe aud) fofort ernannte, inbem er ben ©djaben 
(§r. 150) auf feine Soften auSbeffertè. 

Ucûcrftfjiucinmunsî üoin 3 . Cftoücr. 

SUS bie $unbe »on bem fd)redüd)en Unglüd, metdjeS buret) bie 
3Serl)eerungen beS ÎJîljeinS, beS SeffinS unb einiger i()rer Suflüffe ' l l ^ e ï 
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Bfttidjen unb füblidjen ©tfjweij tjereingebrodjen, tug 2Baüi8 brang, ba 
bemäd)tigte fid) ber ©emittier, meldje feit ber testen Ueberfd)wemmung 
foura etmaS freier aufatmeten, auf§ 9îeue Stngft unb Sangen. ®ie 
Sefürdjtung neuen ferneren llnljeifê jôgerte nic^t, fid) aie gegrünbet JU 
erweifen. 

®urct) eine ©epefdje be§ SantonStngenteurS würbe id) jum britten 
SJJat inê SBaliiS befdjieben unb folgte — ouf 31jre SBetfung — bieg« 
mat bem ïïîufe mit um fo größerer Seforgnifj, ba id) ben 3uftattb ber 
buret; bie «orauSgegangene Ueberfd)weinmung t)art mitgenommenen ge= 
öffneten SBuljren fannte. SSott öerrn Seneg begleitet, begab id) mid) 
an Ort unb Stelle, um bie nötige 3nfpettion «orjuitefymeu. 

®ie§mat mar e8 nidjt bie S3if«e, meiere bie meifte Seforgnijj er= 
regte, obg(eid) fie, wie and) bie ©aitine unb bie ©amfen, jiemltd) f)od) 
ging ; bie ßauptquette be§ Ungti'tcîS mar «ietmeljr ba§ ©oinfertljat. Son 
Sifpadj aufwarte fyatte fid) unter fortmâfyreubem Stilen jioei Sage tang 
ein fyeftigeé ©emitter über biefe ©egenb entloben, beffen öau«tfi£ in 
ber Scäfye beê UîufenençaffeS gemefen ju fein fdjeint. ®a§ meifte 2Baf= 
fer lieferte ber oberfte £f)eU ber Setjone, ber ©erenbad), ber Stinnetts 
had) unb ber Sinnenbad). Sntgegen ber oft gettenb gemachten Sef)au«s 
tung, al% ob ba§ ungemöljnlid) rafdie ©djmefjcn ber ©tetjd)er hd 
marinem Stegen jemeiten bie öau«turfad)e ber Ueberfdjmemmungen fei,, 
mufj t)icr bie Sljatfadje fonftatirt werben, bajj in ber Siälje biefer fo 
I)od) angefd)Wo(tenen Sädje fid) fo ju fagen feine ©tetfeber befiuben, fo 
bafj atfo nur ber maffenljafte, jmei Sage anbauembe Stegen, wetdjer 
ben «out göljnwinb au3 Italien f)ergetricbenen ©ewitterwolfeit ent= 
ftrömte, i>a% S(nfd)wetten ber ©ewäffer unb fomit bie Ueberfdjwemmung 
«erurfad)t t)aben tann. ©afj ber in biefem SEljeit beS SautonS gefat= 
leite Stegen weit reid)(id)er gewefen fein mufj, atS ber im ©ebiete ber 
Sif«e, läjjt fid) fd)on barau§ fdjtiejjen, bajj bie 5"'a(ï)e/ wetelje biefe uns 
geheure Sßaffermenge fammeüe, nur 553,6 QuabratfUometer ober 24 
SHuabratftunben tntjjt, fomit «otte 10 Duabratftunben fteitter ift. 

®d)on an ber Sri'tcïe «on Dbermatb bei ber Gstnmüiibung be§ 
©erenbad)e8 ()atte bie Sîljone eine §öf)e »on 10' über beut Sciebers 
wafferftanb errcid)t unb in $eftif)o(s oberhalb SDcörelt beobad)tete man 
eine §öt)e «on 16 biê 18 §ufj. Sieht Sßunber atfo, bafj fie nad) it)rer 
Sereinigung mit ber etwaS angcfdjwottenen Sftaffa oberhalb äßtyfjenfanb 
unb Katers bie fultiiurte §läd)e «erfyeerte. 

®ajj bie Sttmne allein bie Ueberfdjwemmung «ont Dftober ö'etut* 
fad)te, erfyetlt au§ ber £()atfad)e, bafj if)re 2Baffermaffe nad) iljrer Sers 
einigung mit ber Sif«e eben fo grofj war, atS am 17. Stugttft, obgteid) 
baS §od)Waf]er ber (entern bebeutenb niebriger ftanb, al§ an fenem 
llngtüdotage. Stu8 ben SMeffungen an ber Sriicïe «on Sitten fteüt fid) 
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t)erau3, bajj t)ier ba3 ßodjwaffer um 3 " niebriger war, al8 baSjenige 
Born 17. Stuguft, wa3 batjer fommt, bajj ba3 beut ©ewttterregen ou8« 
gefegte ©ebiet iu bem oberhalb SSifttact) gelegenen linfSfeitigen Kanton8= 
rljeit 311 fucfjen ift, wätjrenb bte übrigen SBübbädje eine wenig größere 
äßaffermenge at8 gewöljntid) führten. 

SieSmat ftanb bie Strafje fdjon Bon Xuttman an Bt8 ©rojj=(5t)en 
in ber Dîâlje bet SSifpe mit SluSnajjme weniger ©teilen unter Sßaffer, 
fo bajj $wifd)en Surtman unb Sreujftabet, wo ba8 SBaffer jebod) nur 
äwei Sage blieb, bie 23efd)otterung ganj weggefuült war unb man auf 
ber btojjen SSorfage fahren mujjte. Stud) bie Strafje jwifdjen ©otter 
unb ©rofjsSçen war, wenn auii) nur jwei Sage lang, überfdjwemmt 
unb ftettenmeife abgefault ; bie Strede jwifdjen Kreujftabel unb ©otter 
bagegen BtieB noct) 4 weitere Sage unter SBaffer. S a bie 23refdie auf 
bem tinfen Ufer 51t o&erft in ber ©emeinbe SRaron ba3 meifte SBaffer 
gab unb ber Sfyatrocg fid) am §ujje b*8 üntfeitigen 23ergabt)ange3 t;in= 
jiejjt, fo ergojj fid) bie SBaffcrmaffe über bie Strafje, ftrömte Bei Surtig 
oorbei, um nodjmatê am 33ergaBt)ange fid) üBer bie Strafje 311 werfen, 
Bei Kreujftabel wieber gegen bie 9tt)one 511 wenben unb Bei Sd)iU)brigen 
fid) mit berfetbcn ju Bereinigen. Surd) biefeä ,,ötii= unb £>crftiejjen 
ü&er bie Strafje würbe biefe nicjjt nur abgefault, fonberu aud) ber 
StrafjenförBer jetbft augegriffen unb bie Sftanfcfteine weggcriffen. 

Ser eigentliche ©d)auüfa| ber SSerljeerung war aber ntdjt l)ier ; 
benn ber angeführte ©ctjaben ift nur a 13 cine SSerfdjlimmeruiig be§ 
früher gefd)e()enen 511 Betrachten; ba3 oBere 9ît)ouett)at Bon Sßifpad) an 
war bie3mat uorjüglictj ber SSerwüftung auSgefejjt, bie für bie armem 
©emeinbeu in einer furchtbaren ©röjje auftrat. 

33on jenem §(ecten an Bi3 jur ShtrùSaoelIe ftanb bie §auBtftrafje 
in einer Sänge Bon 8000 §ujj uottftänbig unter SBaffer. Sie war fo 
Berfd)(aunnt, bajj man and) nad) nad) bem galten be3 2Baffer3 biefetße 
nirf)t ol)ne ©efa()r, ftecfen ju bleiben, Baffiren tonnte, ©er fd)(immfte 
unb am fd)wierigften 511 Baffirenbe Sßunft war vis-à-vis Bon Satben, 
wo man fid) genötigt jatj, in bem sbergaBfyang eine neue Strafje an= 
jutegen. Stud) bie ©amfen l)atte wieber bie Strafje befd)äbigt. 

jwifdjen ben Ortfdjaften ©amfen unb ©lt)jj ftanb bie ©trafje auf 
einer Strecfe Bon 3000 §ufj unter SBaffer, we(d)e3 Ijier eine fo ftarfe 
Strömung fjatte, bafj bie 33efd)otterung weggewafdjen würbe. ©iefeS 
SBaffer lieferte jebod) nidjt bie 9tb,one, fonbern bie Sattine. 

3n S3rieg t)abe id) bie gleichen 33efd)äbigungen getroffen, wie Bei 
ber testen 23efid)tigung, mit bem Unterfdjieb jebod;, bajj im §auBttl)at 
nod) met)r ©efd)iebe BOUI oBern St)ei( ber 9tüfe weggcfd)wemmt unb auf 
bem untern abgelagert, inSBefonbere and) ber Kanal nod) mel)r jugefüttt 
ttorben war. 
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®a§ SBett ber ©auiite mar an ifyrer Gshtmünbung fo fefjr ange= 
fdjmemmt, bafj e§ bie alten luifëfeitigen Ufermauern überragte. üjitfofge 
beffert trat ba3 SBaffer ()ier au8, verwtiftete einen ïfycil ber fdjôrtften 
Sßiefen unb gelber, flofj 4000 gujj tang parade! mit ber Sftjjone, ergojj 
(id) jweimat it&er bie ©trajje unb vereinigte fid; erft unterhalb ber Drt= 
fd)aft ©amfen mit ber SRfjone. 

Sin ber 33rficte von Patera trat bie 9tl)one auf ifyrem red)ten lifer 
au», iiberfdjwemmte bie gurfaftrajje unb befcbäbigte bie alten SOÎauern. 

SBettii man nidjt bie Grfyöljung ber obern £[)alfberre vornimmt unb 
Wetter oben eine neue anlegt, wenn ferner mit ber (Sinengung ber ©at= 
tine nur ftücfweife fortgefahren wirb, wie fctêljer, fo feijt mau ben g-leden 
SSrieg einer weit verljänguifwolleru Satafcrovije auS, afê SSifvad) fie am 
17. Stugufi erlitten jjat. 3u8fei<$ m u ß a&eï au<*> feie SRjjone bei ber 
©iitmüiibitng be8 SSittbadje» verfidjert werben. Sßitl man öfonomtfdj 
ju SJBerfe gefeit, fo muffen tiefe arbeiten auf einmal unb mit mög* 
licbfter Seförberung vorgenommen werten; tenu bei längerer 5Berfdne-
bung muffen bie Soften für bie ©emeinben unb Stonforten immer gröfjer 
werben, intern man genötigt fein wirb, von 3aftr 31t 3at)r tiefere 
gunbotioiten auszugraben unb ta» Sett auszuräumen. S ie neue ei= 
ferne Srüefe über bie.Saltine barf nidjt aufgefdjlagen werten, bevor 
ber Kanal fiel) auSgebiltet fjat, fonft tonnte fie leidet großem ©d)aben 
veranlaffen. 

23on SBrieg bi§ ©atiifeu l)at bie rlîfyone ein ©efälle von 3 % 0 , 
von fyier big Saiten aber nur 2 % „ • Stujjer tiefem febivad)ern ©efälle 
ift l)ier it>r Sett jwifd)en ber ©trajje unb ben red)tSfeitigen fd)wad)en 
©ämmen )el)r breit, wcjjbalb fie auf biefer Streife, wie tieS am 17. 
Sluguft wahrgenommen würbe, gern il)r ©ejdjiebe ablagert unb beim 
§od)ioaffer vom 3. Oftober bi» jut Gsinmünbung ber SBifve oberhalb 
58altfd)ieber für bie }d)wad)en arbeiten einen fo verljeerenben ßljaratter 
annaljm. 

S ie ©emeinbe 23viegerbab erlitt in it)ren ©ämmen auf bem regten 
llfer eine iDJenge tleiner ©urd)briid)e, buret) weldie tt)re fänuntliel)en 
SBiefen unb gelber überfd)wemmt unb 311m Sfjeil verjanbet würben ; 
überbieS Ijat bie 9tl)one bie Slbjugofanäle beinahe voltftänbig vernirfjtet. 
St it ben ©ebäuben in biefer ©emeinbe tonnte beuttid) malgenommen 
werben, tafj ba3 §od)waffer vom 3. Dftober S1/*" fyöljer war, ata 
baSjenige von 1860. 

Stuf bent tinfett llfer burdjbrad) bie 9tl)one in ber ©emeinbe (Sfyr/ofj 
bie alten 2Bul)ren an 3 verfd)ietenen ©teilen in einer ©efamintlänge 
Von 780 gujj. ®te oberfte Srefdje etwa» oberhalb ber 9titti=$apelle 
I)at 31U golge, bafî beinahe ba§ ganse Territorium biefer ©emeinbe auf 
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ttenigjtenS jwei 3af;re fo uoflftänbig uerfjeert würbe, bajj weber SBege 
nod; Mättgafanäfe mel)r fidjtbar finb. 

3n bet ©emeinbe halben entftanben in ben often Strbeitett auf 
bent rccfjten Ufer in unmittelbarer SRälje ber neuen jwei ffeine e in t rüge 
»on jufammen 210 ftujj, unb 511 unterft ein britter ebenfalls in alten 
arbeiten »on 400 gujj. ®er Schaben an neuen SBuÇren ift unbebeu= 
teub unb faun mit l)öd)ften3 g-r. 300 wieber gut gemalt werben; er 
entftanb babttrd), bafj bie Sßffofterung bcr 83öfd)nng nid)t fertig mat. 
Stujjer bem Sdjaben au beu 9Bu$ren würbe and) bie U3rücfe ber ©emetnbe 
ftarf 6efd)äbigt. 

©emetnbe Sßiföad). 3n ber ftarfen Sur»e jwifôen ber Salben« 
briicfe unb ben neuen arbeiten würben bie ganj fdjwadjen ©anrate in 
einer Sänge »on 800 gujj weggefdjwemtnt. Unterhalb ber neuen 9Xr= 
betten entftanb ein oberfläd)tid)er ginbrud) »on 200 gujj. 

SMefe Dielen 23refd)en fo nafye bei einanbcr feifteh ben 93emei3, 
bafj ba3 SSaffer, fei e3 infolge feiner aujjerorbentlidjen ßöfje, fei e3 
bttrd) bie Auffüllung beg ju breiten gfujjbetteS, bie 3Bub>en 311 gleicher 
3eit übcrfd)ritt; ba biefe nur attS fdjmadjen «Dämmen beftanben, fo 
tonnten fid) bie 33refd)en fo fefyr erweitern. 

?(u§ ben ginbrücben in ber ©emeinbe (SfyÇofj wie and) au3 ben= 
jenigen unten!}« ber Srücfe »on Salben bra 11 g baê SBaffer bi3 in bie 
§âufer »on SSiföad), nal)in feinen Sauf in einiger Entfernung ber 9tt)one 
unb »aralfef mit if)r, um bann bei ber obem Srücfe »on Saltfdiieber 
in biefelbe einjumünben. 

iffiäre in 25i|>ad) nid)t baS Unglûet »ont 17. Sfugufi uorauSge= 
gangen, fo mürbe baSjenige uoin 3. Oftober weit »erberbüdjer aufge= 
treten unb fo grauirenb geworben fein, bafj ber tiefer gelegene £f)eit 
be» glectenS nidjt utef;r bewohnbar gemefen wäre. Ulidjt bie gelber, 
fontern ber glecfen fefbft märe »erfumpft, inbem fid) l)ier ber tieffte 
Sßunft gebilbet Ijätte, wo bo8 angefammefte SBaffer fÜjen geblieben märe. 
ffiaburd) nun, bafj bie 23if»e einen SonuS bitbete, mürbe ber tieffte 
Sßunftjnit beut Ifjalgefälle ber 9î(;one etwa» weiter nad) oben gefd)obett. 
S)urd} biefe lefte Ueberfd)u>emmuiig mufj übrigens bie Ortfdjaft ^ui 
Ueberjeugung gelangt fein, bafj fie bie 9tf)oneeinbämiiniiig mit ?lttfbie= 
tung aller Strafte betreiben mufj, menu fie nid)t früher ober fuäter ba3 
Dif;onemaffer wieber »or ifjren «Schwellen fjaben milf. 

3Son ben neuen arbeiten untenfyer ber SBrüete »on Safben bi8 ober^ 
fjafb ber 9tittifa»elte muj ein ÎHtrdjfttd) gemacht werben. 68 ift au3 
jmei ©rünbeit notfymenbig, bafj er wäl)renb ber nädjften 93aitcani»agne 
ausgeführt werbe: einmal weif man ben armen ©emeinben nid)t 511= 
mutljen tarnt, bafj fie bef)itf3 <3d)liefjuitg ber »ielen unb langen 33refd)en 
foftföielige »ro»tforifd)e arbeiten mad)en, wofür fie weber »ont Santon 
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nodj Bom SBunbc eine Unterftüfcung befäme, fobann weil bie 9îl)one 
unbebingt eingeengt unb gerobe gelegt werben tnujj, bamit fie t£;x*e nor= 
male Siefe annehme unb nidjt fo gefaljrbrorjenb bajjinfliefje, wie Bieter, 
wo fie mit il;rem §odjtt>affer unmittelbar an ber Santonêftrafje 8 gujj 
l)öl)er ftejjt a 18 biefe felbft. 

©iefe größere Strieit wirb einen beträd)t(id)en £f)ei( be§ 3af>reë= 
bübgetä in Slnfpructj nehmen unb bem Santon um fo fdnoerer fatten, 
weit er taut ©efej} an biefen ©urd)ftid) einen ©ritttljeil 511 bejahten t;at. 

©er Qnnbrud) öom 17. 9luguft auf bem [inten Ufer ber ©emeinbe 
Sftaron erweiterte fid) tue auf 480 gujj, trofcbem bie ©emeinbe biefelbe 
mit {$afd)inenljofj unb ©tein gcfdjloffen l)atte. ©iefe bebeutenbe Sr= 
Weiterung ift wie bie urfprûngtidje 23rcfd)c befonber» bem auf bem gegen* 
übertiegenben Ufer fid) in fdjräger ïlïid)tung bem Strom entgegenfe|ens 
ben SHJeifigeplatt sujufdjreiben. SBenn Dtaron gegen fernere dinbrüdje 
gefd)ü(5t werben foil, fo mufj bie Sorreft ion ber SMjone unterhalb biefe£ 
gelfenë uon ber ©emeinbe Sattfcfyieber obne 3luffd)Ub an bie §anb 
genommen werben; beim wenn and) jene Sßrefcjje gefdjloffen wirb, fo 
bleibt bie ©teile bodj fortmäfjrenb bem 9lnora(I ber Strömung auSgefe&t. 

9(ud) ber ßtnbrud) auf bem rechten Ufer unterhalb ber S3rücfe tjat 
fid) erweitert. 9ln biefer ©teile erfolgte fd)on im lyatjr 1866 ein ßin= 
brud), weit bie Slrbeiten bamalS nod) fdjwadj unb unuoflenbet waren, 
©afj tiefe (Sinbrüdje jebeStnal beträd)tlid)e ©imenfionen annehmen, ift 
bem Umftanb jujufdjreiben, bafj bie Ufer l)ier einen SBinîel biiben unb 
fo ba§ SJBaffer von ber Unten ttad;. ber rechten ©eite geleitet wirb. 
Solan l)at baS linte Ufer au§ Defonomie fo beioffen ; e§ wäre aber 
gewifi weit ötonoinifd)er gewefen, bie 33rüde 511 oerlängem unb ben 
SBintel 511 forrigiren. 2ßäl)renb ber lleberfdjwcmmung uom 3. Dftober 
war jubem an biefer 23rüde eine größere ©tauung 511 bemerfen a(§ fonft, 
inbem ba§ SBaffer oberhalb ber ^Brüde über bie Krone ber ?trriereborbe 
floß, wähjenb eS unterhalb berfelben in ben ©ämmen blieb. 

©er ßinbrud) uon Sßiebergefteten blieb auf völlig gleichem Sta= 
bium wie am 17. Sluguft. ©urd) baê l)inter ben 2Bul)ren fliefjenbe 
Sßaffer f)aben bie SIrriereborbe ftarf gelitten. 

3n ben Sonforten ©djnnbrigen t)aben fid) bie S5refct)en »om 17. 
Sluguft ctwaS erweitert ; ber ©djaben ift jebod) nid)t uon SBetang. 

Sbenfo t)aben aud) bie (Sinbrüdje in ber ©emeinbe ©teg eine Er« 
Weiterung erlitten, bie inbeffen nur oberfläd)licl) ift unb bie g-unbationen 
nid)t angegriffen l)at. Sludj bie älrriereborbe finb auf ber 9tüdfette etwaS 
befd)äbigt worben. 

äkuor id) mit ber 9tufjät)(ung be§ ©djabenS fortfahre, fei t)ier 
bie £l)atfadje tonftatirt, bafj ba3 Sfoeau be§ £od)u>affer3 uom 3. t)t= 
tober an ber ©amt-elbrüde t;öl)er war, at8 ba§ 00m 17. Sluguft. ©er 
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ï)oeï)(iegenbe ©ttajjentittnft bliet ïoum auf 60 gujj oerfc()ont mib würbe 
redjtS unb tinf3 rein abgeffcittt ober mit ©anb angefetjwemmt, wäfyrenb 
im Stuguft fein SBaffer bortljin fam, obgleirij an ber (Sinmünbung bei 
SStftie boè £>oct)Waffer bie näml iche §ö( )e erreicht (jatte, wie am 17. 
Sluguft unb oon ba bi8 gut ©aintief&rücfe nur Keine SBädje fiel) in bie 
9ï()one ergiejjen. ©ie auffattenbe £ö()e be3 SßafferniueauS an biefer 
S3rücfe foim a(fo nur einer ©tauung jugefetjrieben werben. 

3n ber ©emeinbe Smrtman finb in ber 9îâ^e ber ©am»e(brücfe 
an 3 Stetteu unbebeutenbe S3efe()äbigungeu am alten 2(rriereborb ju 
notiren. 

Seitâuftg maclje ici; l)ier barauf aufinerffam, bajj ba3 Seuferfelb 
anfängt ju öerfumtifett. Site 9î()one, geftaut buret) ba3 enorme ©efcï)te6e 
be3 ^ügrabenS, tjat Ijier weniger 3ug unb er()ö()t befjf)a(b ifjr Se t t ; 
jubem wirb baS §etb, beffen 53oben' au» leichter Stttuuion Êefteljr, uon 
einer ÏÏftenge 33innenwaffer burcf)fuvct)t unb gwar oft 6i3 ju einer SEiefe 
»on 10 g u i , fo bafj bie @igent()ümer genötigt finb, weitem 23er()ees 
rungen buret) fteinerne Sperren »orjubeugen. SBenn biefe feljönen gelber 
ntdjt »offenbg 51t ©runbe gelten fotten, fo mufj at» einjigeS 9tettungS= 
mittel ber grojje ©urdjfticf) an bie öanb genomineii werben, welcher bie 
9cf)one in beu S()a(meg leiten wirb. 

®ie neuen 9(rbeiten oon 6t)i}wiS bi3 unterhalb ïïioë-3 l)aben fia) 
auelj bei biefer Ueberfdjwemtnung in einer ©treefe oon 3 23ierte(ftunben 
uorjüg(ie() bewährt. ®ie noelj le^teS "g-rnfyjafyr unter()a(b 9?oë3 befinb= 
(ie()en Sieäbänfe, auf bie ict) fdjon o6en aufmerffam gemacht, würben in 
bie 10,000 5'ufj weiter unten ÊefinbMje (Erweiterung an ber @ranctfc£j= 
brücfe oorgefcljoben. 2mf°'3e beffen Ijat fiel; baë 9ï()onebett auf biefer 
©treefe tiertieft unb ba()er bie alten ^ara((e(wu()ren ber (anbwirt()fe()aft= 
(ictien ©efeUjcIjaft, we(e()e ntdjt mit ©porren »erftetjert finb, tfyeüweife 
unterftiült unb in benfefljen 33refc()en ocrurfac()t, wa3 jebenfa(13 bei ben 
brei obem Einbrüchen ber %aü ift, wäfyrenb ber oierte, weiter unten 
gelegene, et)er buret) Ueberf(utt)iuig entftanben 511 fein fcf)eint. Stuf ber 
ganjen Sänge war ber 5)amm 51t niebrig, bie (5r()öf)ung be3fe(ben Je= 
boe() in ber 2(u3fül)ruug begriffen. ©0 (auge bie 9t()one läng3 ber 
Kantonêftraie fjinflofj unb ba3 ghißbett nicl)t auf bie normale iöreite 
eingeengt war, fjaben biefe ftfion altern arbeiten gehalten ; Je|t fcfyeinen 
fie aber nicjjt me()r foüo genug 511 fein. 3)can wirb ba()er nid)t oer= 
meiben fönnen, biefeiben buret) ©porren 511 fep(3en, inbem fie bie ganje 
SLÖaffevmafje an fiel) jte£;en unb ein unregc(mäfjige3 33ett oerttrfaeljen. 

9îoë3 gegenüber Ijaben einige ©porren ftarf geütten, fei e3 buref) 
SïnpraUen be8 ba()ergefc()wemmten §o(äe3, fei e3 burel) ben oon ben 
$ie3bänfen ()errü()renben unregelmäßigen ©trom. 
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S5er ©tnorudj in bet ©emeinbe ©ranetfd) (©rangée) oom 24. ^ufi 
ift gleid) geblieben ; jit biefem l)at [id; ofjne gröjjem S täben nod) ein 
jmeiter gebübet. 

SSon f)ier biâ an bie Sijerne, ©emeinbe 9lrbon, fjaben fief) fämmt= 
fidje arbeiten auf beiben Ufern in einer Sänge »on 3 ©tunben trefffid) 
bemäf)tt, fo bafj atfo and) £;tcr burd) bie (Sinbämmung ber 4 fe|ten 
3af)re bereits ein fd)öner ©rfofg erjielt murbe. 9tn einigen ©teften 
£)Cit nur eine taum nennenSmertfye Ueberffutfyung ber aften Slrriereborbe 
ftattgefunben. 

3n ber ©emeinbe Sfrbon tjat bie 9?f)one an jmei nalje bet ein= 
anber [iegenben ©teilen bie alten Slrriereborbe burdjbrodjen unb bie 
Sartoffe(= unb SRaiSfelbet oermüftet; ber Schaben au ?(rbeiten ift jebod) 
nur unbebeutenb. 

®ie geringen 33efd)äbigungen in ben ©emeinben Sljamofon unb 
9îibbc3 finb 511111 gewöhnlichen Unterhalt 511 reebnen. 

3fn ber ©emeinbe Section mar ber Cuerbamm, mefdjer bie 2fr= 
beiten mit bem ©cfyuttfeget ber Sofenje »erfcinbet, befd)äbigt morben 
unb bag auf ber ïïiiidjeite ber arbeiten cinbringenbe Staffer griff nun 
bie (Srbbämmc an. 

®er ©emeinbe ©aiflon mürben an if>rev obern ©renje bie aiten 
au§ gajrf)inenf)olj unb ©tetnmurf beftcljenben Sporren befdjäbigt; aud) 
setter fie einigen ©teinmurf. ©eit niedrem 3a()ren mar bie ©emeinbe 
»on ben fi'anton§ted)nifern gemannt morben , biefe ©torren nad) ben 
«orgefdjriebenen Normalien umzuarbeiten, inbem ba§ längere 3?'t aufjer 
SBaffet beftnbtidje §afcfjinent)olj oerfaulte unb feinen ïSibcrftaub mefyr 
(eiftete. ®a biefe arbeiten aber einige öodjiuaffer auSgefjalten fatten, 
fo mar bie ©emeinbe nidjt 311 bemegen, tie Umarbeitung berfelben in 
angriff 311 nennen. 

SSon ber SBrücfe ber ©emeinfce Saiffon abwarte ft ab bie Sßuljren 
unwerfeljrt geblieben. 

3n ber ©emeinbe ©ajon f)at bie Queroerbinbung jmifd)en ben 
alten unb neuen arbeiten ftarf gelitten, moburd) aud) bie (abarbeiten 
ber Jgintcrborbc auf ber SRMfeite angegriffen mürben. 

SBieber in guffu, bem untern ©renjort ber Verheerungen, ange= 
fangt, f)abe id) ju bem bei ben früfjern, Lleberfd)memmungen ©efagten 
nicl)t3 meiter beizufügen, al3 bafj ba-3 §oct)maffer 00m 3. Dftober ben 
(Sinbrud) in ben neuen arbeiten, fo mie and) bie SSrefdjen in ben 
alten crmeiterte unb bie im 2luguft auf ber Sfiüdfeite angegriffenen 
Slrriereborbe nod) meiter befdjäbigte. 

SBenn man ftrenge fein mofftc, fo mürbe mau mof)( in jeber ©e= 
meinbe einzelne, geringere S8efd)äbigungeu finbett. ®iefe merben aber 
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immer vorkommen unb faden beut gonj gewöhntieften Unterhalt anfteim. 
Stuf ber ganjen ©trecfe öon ©iber-3 6i8 jum ©ee, alfo in einer tätige 
»on 18 ©tunben, mo bie meiften neuen Sirbetten ausgeführt mürben, 
ift bie SSrefcfte oon §uttt) bie einzige ©teile, wo bie Sßubrcn erftebltcften 
©cftaben getitten ftaben. 

®a biefer Dïaoport fid) bi§ bat)in fyauotfädjlicß mit benjenigen 
Slrbeiten befaßt, roetefie mit §ülfe be» S3unbeäbeitrag§ ausgeführt 
Werben, fo bleibt mir noct) übrig, einen Siltcf auf ben obern Sfjeil ber ïïiftoue 
im @oinfertt)at ju merfen. S)er bier an neuen arbeiten »erurfactjte 
Scbaben ift inbeffen fo minim, bafj er faum in 23etrad)t foinmt. 

3)er ©ctiaben am 9iec£ingenbad) ift genügenb gefcftäijt, wenn man 
gr . 200 annimmt. SBeiter unten bei Seftifcolj, obert)atb SHBretl, 
würbe bie 9l(jonemauer in einer Sänge oon 30 ' unterwübtt, wa8 etiua 
ju j$r. 300 angefdjlageu werben fann. ®te§ ber fämmtlidje ©cbaben 
an neuen arbeiten, Sin aiteu 2Birt)ren inbeffen finb bebeutenbere 2Ser= 
fteeruttgen oorgefommen. 3tm ©ereubad) untrbe ein 300' langeê ©tuet 
^araltetwufir nebft einer 23rücfe jerftört. Sludj bie ©emeinben Sffiünfter, 
©etfingen unb ©lurigen ftaben größere ©treefen SJhtbrarbetten eingebüßt. 

Snblid) mürben aueb im 9Siêpe=, 8ötfcBen= unb 33agnett;at buret) 
ba3 §ocfiwaffer oom 17. Sluguft größere Sirbetten jerftört. 

3um Qw&t einer ftaren lleberficbt über bie ©roße be§ fâmmt* 
lieben ©d)abenS fomot)l an SSaffcrbauteu, a(8 aueb an ©traßen unb 
SrücEen im Santon SBaltiS gebe ict) fotgenbe 3 Säbelten : 

1] 33efcbäbigungen im 9?ftonetftat. 
92ttr bie in ber jiueiten unb oierten Colonne biefer ïabette »er= 

jetdjneten Slrbeiten finb mit §ü(fe beâ 23unbe3beitrag§ ausgeführt 
loorbeu; bie erfte unb britte Kolonne betreffen alte fetnuaebe ÜBuljren, 
bie fämiutlid) oor 1862 beftanben. 

2) 33efct)äbiguugen in ben Seitentfjätern. 
§ier finb feine befebäbigte Strbeiten ju notiren, bie mit fèutfe be3 

23unbe3 auegefütjrt mären. 
3) Sabette be8 ©d)aben3 an ©traßen unb Srücfen be3 ©taat3. 
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A. §8ef<fm£tgungen 

9îr. 

. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
•20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Sîame ber ©emeinben unb ©efettfcbaften. 

©emcinbe Untertuaffer 
„ Iföünfter . . . . 
„ Sredingcn . . . . 
„ ©hirigen . . . . 
„ 23iet 
„ ©etîingen . . 
„ SRaterS . . . . 
» Sïieg 

„ ®m 
„ 33rieger6ob . . . 
„ (Subotj . . . . 
„ Satben . . . . 
„ 33tfoac6 . . . . 
„ äkttfcbieber . . . 
„ SRovoit . . . . 
„ 9îieber=@eftelen . . 

Sîonfo.rten ©cjjnçbrigen . . . 
©emeinbe ©teg 

„ ©amfcet . . . . 
„ Surtman . . . . 
„ Gbaie» . . . . 
„ ©rangée . . . . 

fianbwtrtBfdjaftiidje ©efeßfcöaft 
©emeinbe Sftenbaj . . . . 

„ Sttbort . . . . 
„ £ei)troit . . . . 
„ ©aiHon . . . . 
n ®aS»'t 
» Siîtû» 

3ttfammen 

§ieju fommt ttodj fût ©pöbelt in ©emetnbei 
jeidmet [tub, bie Summe »on etwa g ï . 10,000, 
toBinliiÈetl Untcrljatt anheimfällt, ©omit beträgt 
beS ©cbabenS im 5R6onet6al g-v. 353,61-1. 

9tn äßilbbäeben 

olte 

St. 
1,650 

— 
— 
— 
— 
— 

neue 

St. 
— 
— 
200 

— 
— 
— 

— 
500 

1,500 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

9,450 ; — 
— — 
— — 
— !. — 
— 
200 
530 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

_ — 
— — 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

13,830 : 200 

i, bie bter nicht »er= 
toetdje aber bent ge= 
bie ©efammtjumme 



im fftyoneilyah 

?tn bet 

alte 

8*. 
— 
4,800 
5,700 
4,500 
— 
— 
7,500 
— 
— 
6,300 
6,240 
5,850 

13,200 
1,440 
3,300 
— 
2,000 
— 

2,840 
1,550 
— 
8,472 

10,010 
1,500 
4,540 
1,500 
3,818 
— 

17,140 

112,200 

911) one 

neue 

Bfc 

— 
— 
—-
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
300 

— 
12,600 

9,300 
— 
— 

7,600 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3,000 
— 

2,371 
34,600 

69,771 

sBrücEen. 

St. 1 
768 

— 
360 
840 
600 
300 

— 
2,000 

— 
4,920 

864 
4,560 

540 
1,920 
7,364 
5,880 

336 
180 

— 
75 

6,120 
1,860 

— 
7,020 
— 
— 
— 
— 

8,000 

5,4,507 

©trafen. 

St. 

— 
200 

— 
— 
— 
150 

— 
— 
440 
500 
200 
240 
300 

3,916 
2,450 

300 
720 

— 
250 

— 
— 
— 
— 
300 

— 
— 
— 

3,440 

13,406 

2ßaffer= 
leitung unb 

Sandte. 

gt. 

— 
— 
— 
— 
— 
2,600 
2,000 
6,000 
3,000 
7,125 
8,000 
9,000 
1,000 

13,500 
7,000 

200 
1,875 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,400 
— 
• — 

— 
17,000 

79,700 

S o t a ! . 

8t. 
2,418 
4,800 
6,460 
5,340 

600 
300 

10,250 
4,500 
7,500 

14,660 
14,729 
18,910 
32,430 

4,660 
40,680 
24,630 

2,836 
10,575 
3,370 
1,875 
6,120 

10,332 
10,010 
8,520 
6,240 
4,500 
3,818 
2,371 

80,180 

343,614 
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B. 2$efd)afriöu"ÖeM 

9îr. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

1 
2 
3 

^ame ber ©emeinbe. 

©ttnplon. 
©emeinbe ©tmpeln . . . . . . 

@aafer=î^al . 
©emeinbe ©aaS-g-ee 

„ ©aaë-'Mmagel . . . . 
„ ©aa§-@ntnb . . . . . 
„ ©aa3-23aten 
„ Gstften 

©t. SRtfoIaitljal. 
©emeinbe SE&fdj 

„ ©t. SRifolauS . . . . 
„ ©talben 

Sôtftf; entrai. 
©emeinbe statten 

„ Sippet 
2B«ter 

23 a g n c 11) a I. 
©emeinbe Êfiaute . . . . . . 

„ 23oDcrnter 
„ ÎÛiartignu-Eom&e . . . 

3ufammeu 

C. ©traben au © t r a f e n un b 
SBafferBauten be§ ©taa tê . 

guvfaftvafie 
©imptonftvajje . . . . . . . 
©trape im §aupttt)at . . . . . 

3ufammen 

Dîame beë SBt(b= 
Bacl;eS. 

Erumm6ac5. 

SSiSpe. 
. 

. 

• SSiSpe. 
. . . . . 

* 
Sonja. 

®rance. 

. . . . . 

. . . . . ' 

. . . . . 

* • • • • 



in ben ^eitenttfâletn-

£aupt= 

23a 

gt. 

600 

800 
1,500 
7,500 
6,000 
1,500 

3,276 ' 

1,500 

500 
2,000 
1,500 

8,250 
5,150 

40,076 

— 

— 

A. <2 
B. 
C. 

9?eBen= 

Bf»-

— 

1,440 

3,900 

8,724 

— 

— 

14,064 

900 

900 

cjjaben im 
„ in 

©rüden. 

Br. 

— 

780 
360 

4,680 
1,020 

144 

3,800 
3,600 
1,020 

'1,000 

1,100 

2,000 

19,504 

'27,900 
3,600 

31,500 

Bufainm 
9îl)onetf)at 
(Seitentälern 

Staate . 

©trajjen. 

St-

-

80 

2,100 

50 

136 

700 

800 

5,000 

8,866 

15,550 
1,200 

24,000 

40,750 

îitfteïtaitfl. 

s 

Eanäte. 

gr. 

— 

520-
400 

5,200 

900 

600 

2,800 

10,420 

— 

— 

. • «t . 
H 

H 

otol gï. 

ao ta r . 

gr. 

600 

3,100 
1,860 

14,800 
11,320 

1,694 

21,000 
3,736 
3,420. 

2,800 
2,000 
3,400 

13,050 
5,150 
5,000 

92,930 

15,550 
30,000 
27,600 

73,150 

353,614 
92,930 
73,150 

519,694 
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©le Summe bei Kolonnen 2 unb 4 , Sabeffe A, für Sfrfceiten, 
bie ben 33unbe8ßeitrag genoffen f;aben, madjt jufammen gr . 69 ,971. 

Sßenn man »on btefer (Summe ben Schaben afcjieljt, welcher burcr) 
SBefcfjäbigung ber 9(rriercborbe auf ber 9îûcffeite entftanben ift unb 
beffen 93crjeicf;nifi fief; fofgeubermajjen gemattet : 

©cmeinbe 5Kiebergeftelen gr . 4,050 
« ®tefl 2,100 
„ fieçtron „ 3,000 

©o£on „ 2,371 
g-ullç . „ 22,600 

jufammen %x. 34,121 
fo bleiben at8. Summe be8 ScfjabenS für bic ßiiiBrüclje g-r. 35,850. 
®a bi3 jcjjt im ©anjen ft-r. 3,100,000 für neue Sltbeiten auggegeben 
würben, fo macfit ber ©efammtfcfjaben 2Vio % btefer Summe au8, 
tDOBon etwa» mef)r al» 1 °/0 auf bie (Siubrüdje fommcn. 23ebenft 
man, bafj bie 2Suf;ren ein breimatigeS, aufetnanberfofgenbeS anfjer* 
orbent(icl;e8 §odjwaffer ju befielen Ratten, fo inufj biefer Schaben af3 
ein ganj minimer erfcf;einen. 

@8 mag f;ier am $la{$e fein, wieberf;o(t 511 fonftatiren, bafj bie 
6inbrücf;e in neuen arbeiten nirgenbS b\$ in bie gunbationen griffen, 
unb bafj bie SRf;one, beuor fie fief; auf if;ren Sîieberwafferftanb $urücf= 
jog, fcf;on wteber in if;rem SBctte flop. 

®a man bie Urfad;en ber 23refcf;en, namentlich im SMftrift üraron, 
uon SSaltfdjleber bi8 jur ©ampelbrücfe, genau fennt, fo wirb e8 
f;offent(iff; 'Dciemanbem einfallen, btefelfcen bem angewanbten Stiftern 
jur £aft 51t fegen, ©egen aufjeroibentlidje $ataftropf;en, mie 8tu8* 
brücf;e uon SiSfeen, ©letfdjerbrücjje, 2So[fenbrüef;e ober fo(cf;e nie er= 
febte ©ewitterregen, mie fie fief; im Sfuguft unb Dltober über mefjrere 
©egenben ber ©ctjweij ergoffen, gibt e8 eben leine S?orreftion§bauten. 
®ajj man im SBalliS baS größte SSertrauen in baS jur Slnwenbung 
gekommene SBul;rft;ftem fetjt, beweist unter Stnberm ber Eifer, womit 
bie ©emeinben be8 3ïf;onet(;ate3, mit 9lu3naf;me einiger ganj verarmter, 
auef; wäfjrenb ber nädjften SBaucampagne bie arbeiten fortjufefeen ge= 
niifft finb. Sffiären fie uon ber 3lüecf |nai5'8^c't unb bem günftigen 
(Srfofg berfelben nicf;t fo entfdjicben überjeugt, fo würbe ein fo(cf;er 
©ifer laum benlbar fein. 

Urfadjen ber Ucficrfdjtocininunöctt. 

(§8 mag im lyntereffe ber Kfartjeit unb Lteberficf;tticf;!eit nicf;t über= 
ffüffig fein, ba8 über bie Urfacfjen ber Ucberfcfjuiemmungen in uorftef;en= 
bem 23ericf;t jerjtreut 9Dîitgetl;etlte l;ier mit einigen Srgänjimgen nocf;= 
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mat» jttfamtttenjuftellen. 3 U liefern Qwe&t fenbe id) ieiliegenbeS 
tPrDftl uorau». 

(©aëfetbe liegt bei ben Stften.) 
©a§ fd)nette (Steigen ber 9W)one im 3)2ai Si» auf 9,5' , foune aud) 

ba»jenige won ßnbe 3uni mit 10' §ölje tft rein unb einjig bem rafdjen 
©djmeljen be» maffenJjaften ©c^neeS in ben ©eitentfyäfern burd) bie 
aujjerft warme Temperatur jujufdjreiben. ©aS aufjerorbenttidie §od)= 
waffer »om 24. 3uli mit 11,6' tjat feine Urfadje eßenfatlS in bem 
©dimetjen be» l)öl)er tiegenben ©ctmeeé unb bei- ©tetfdjer burd) bie 
l;errfct)enbe tropifdje § i | e unb ben meutere Sage anfyaltenben §öt)n. 
©afj ber 5Kcgen, ber t)in unb wieber gefallen fein mag, wcffen man 
fid) aber im Sfyate nid)t erinnern wiÖ, Bei biefein §od)Waffer fe£)r 
wenig ober gar nidjt mitgewirkt, gct)t auê ber langem Sauer beêfetben 
unb bein barüber aufgeiiDinmenen profite beuttid) fyeroor, abgefetjen »on 
ber Unwal)rfd)eintid)tett, bajj ein in ben ©eitentljätern 10 ober 14 
Sage antjattenber Stegen nid)t aud) im §aupttf)ate bemerft worbcn fein 
füllte ; aud) bie 2lbnat)me ber ®tctfd)er, meiere fowot/t auf ber 9corb=, 
aie aud) auf ber ©übfeite beobachtet mürbe, beftätigt bie?. 

2lu» bem o6en gegebenen profite ift ju erfet)cn, ba§ alte Ueber= 
fdjmemmungen, wetdje au§ heftigen SRegengüffen entfielen, fdjnett an= 
fteigenbe fiinien Silben, längere ober fürjere 3 e ^ anhatten unb bann 
eben fo fd)ne(t wieber faden, wätjrenb bie oom ©djmetjjen be» ©djuee» 
unb ber ©tetfd)er f)errü£)renben (angfamer anfteigen, nad) längerer 
©auer and) attmätig lieber faden, unb fo eine mel)r abgerunbete $igur 
bitben. 

©ie biefe» 2Jaljr angeftettten ^Beobachtungen f)aben nadjgewiefen, 
bafj bie 9W)one beim fd)önften SBetter nid)t nur it)ren Ijödjft angenom= 
menen 2Bafferftanb erreid)t, fonbern benfetben um 1' 6 " überfd)ritten 
I)at, fo bajj atfo feftfteljt, bafj nid)t§ Stnbeve» bie Urfad)e ber Üeber= 
fdjwemmung oom 24. 3ult fein ï«nn, at» ba» ©djmetjen ber ©tetfd)er. 

©a» ipodjwaffer »om 17. Stuguft ïam au» bem S3agnet(jat, t)aufct= 
fäd)tid) aber oom 50conterofa, îMontemoro unb ©tmpton. ©ajj bie 
3t£jone nad) ber tteberfdjwemmung oom Sjuti bi» 16. Sfuguft beim 
fd)önften Sßetter eine mittlere §öl)e oon 9' über bem iWutlpunft be? 
tjiett, beiueiät, bafj bie @tetfd)er btefe» Sßaffer geliefert Ijabcn. ïïhm 
erfolgte oom 16. bi8 17. Stuguft ein ftarfeS ©ewitter, wäfyrenb beffen 
©auer e» in einigen ©egenben ootte 9 ©tunben in ©trömen regnete 
unb t)agette. %m 2Sieüert^at, wo bie SBaffermaffe unb bie burd) bie= 
fetbe oerurfad)ten S3erf)eerungen am gröfjten waren, blieben bie über 
sJîad)t gefallenen ©d)toffen oon 8000' an aufwarte liegen, ©ie S3e= 
fyauotung ber obern Sfjatbewoljner, bafj ber feijr I)od) angefdjwodene 
S3ad), ber bie tiefer tiegenben ©etänbe bereit» überftuttjete, um 9 Ut)r 
2D2orgen» auf einmat fd)netter, um nid)t ju fagen utö|tid), geftiegen 

3 
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fei, ftimmt ganj mit ben SJluSfagen unten im Staate ü&erein, bajj ba» 
£odjwaffer naet) 1 Uljt bie ijöcbjte §ölje erteilt Ijabe. ©ie Meinung 
getjt bat)in, bafî biefcS plöfcttdje Stnfdjwetten be» gtuffeS, nadjbem fid) 
bag SBetter bereits wieber aufgehellt Ijatte, bein Jeijnetten ©djmeljen 
ber ben 33oben nod) immer fufjljod) bebedenben ©ctjtoffen buret) ben 
§o(;n äujufdjreiben fei. ©ajj aber aufjerbem nod) eine anbere Urfadje 
mitgewtrtt Ijaben mag, ift auS ben 9(uSfagen ber 23ewoI)ner be» ©aaé= 
ttjateS ju entnehmen, ©iefen jufotge fdjwoll wäljrenb be» ©emitters 
ber mefjrfad) erwähnte Sffiattmarffee ju teträc^tlid)er §ölje an. ©em 
oermeljrten SBafferquantunt würbe «Ber ber Slbftufj burdj ben 3ttlatin= 
gtetfdjer uon biefem felfcfl gefperrt, 6f8 eS fid) am 2Rorgen beS 17. 
9tuguft urn 9 llfyr feinen $anat fetter erweitert tjatte unb nun fdjnetter 
unb maffenfyafter abftofj. ©ie $aupturfact)e ber Uebertjöfjung ber 9SiSpe 
mujj atfo oljne 3lue>fe^ in ^ e m f° longe antauernben ©ewitterregen 
liegen. @8 ift jebod) nidjt 511 überfetjen, bajj bie ©ewäffer 12 Sage 
oor ber lleberfdjwemmung auf 9' über bent ÜRuttpunft ftanben unb erft 
buret) ba» ©ewitter auf 12,6' ftiegen, fo bajj auet) bieSmat baS meifte 
Staffer burd) bie ©tetfdjcr getiefert würbe. 

©a bie 2BafferBert)eerungen im Stuguft in ber 9îaï;e jafytreidjer, 
fid; an einanber reit)enber ©tetfdjcr gefebafjen, fo tonnte teidjt bie 3)îei= 
nung auffommen, biefe lectern müßten bei fotdjen Eataftropfyen immer 
eine Hauptrolle fpieten. ©tefe ïDîeinung wirb aber burdj bie lieber^ 
fdjwemmung 00m 3 . Dftober auf's ©rünbtid)fte wibertegt. ©a§ @e= 
biet berfetben liegt nämtid) an ber obem 9tijone »ort 33törett aufmärtS, 
wo fid) roeber in ben tinfS=, nod) in ben redjtSfcitigen ©ebirgen größere 
®(etfet)er finben, bie iljren 9lbf£ujj ber 9l()one jufenbeten. Sffieber ber 
Stbftujj beS 3Siefd)er=, nod) be» îltetfdjgtetfdjerS war 51t einer erljebtidjen 
§öt)e angefd)Wotten, fo bajj fie atfo nidjt in 23etrad)t tommen tonnen, 
©ajj bie ©tetjetjer wenig ober nicI)tS jur Ueberfd)wemmung beigetragen 
t)aben, get)t and) barauS Ijeruor, bajj bie 9lt)one uor bem eintritt ber= 
fetben nur 3 g-ufj über 0 ftanb unb bann ptöpd) auf 12' 3 " ftieg. 
©aS aufjerorbentlidje §od)waffer »om 3. Dttober ift atfo allein bein 
jwei Sage ant)a(tenben, bid)teu ©emitterregen jujufcÇretBetu 3(ud) bieS-
mat fam bie Jjauptwaffermaffe »on ben fübtid) 00m §aupttt)at getege= 
nen Keen unb würbe burdj bie an benfetben entfpringenben 3Bitbbäd)e 
ber 9tt)one jugefüfjrt. ©iefe ftanb, wie oben gejagt, auf 3 ' über 0, 
al» bie ücegengüffe im ©omfertt)at biefetbe auf bie §ölje won 12' 3 " 
brad)ten, fo bafs bieSmat bem Éegen 9' 3 " unb nur 3 ' ben gen>ötjn= 
tid)en ürfaeljen äuäujcljreiben finb. 88 beweist bieS, wetd)e lyiitenfität bau 
©ewitter Ijaben mufite, ba e§ nur auf einer g-tädje uon 553,6 Dua= 
brattitometer ober 24 Ouabratftunben IjauSte, wät)renb baS bem ©e= 
witter Dom 17. Stuguft auSgefejjte ©ebiet einen jjtädjenin^att »01t 
780,08 Quabrattüometer ober 34 Duabratftunben tjatte, fomit üode 
10 Ouabratftunben gröfjer war. ©ie ©attine unb bie ©amfen ftanben 
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Bet Beiben UeBerfdjwemmungen auf gleitet §ôJje, fo bafj fie Beim S3er= 
gteid) aujjer 9td)t gelaffen werben fönnen. 

Stu§ biefen mäjjrenb ber Ueßerfdjwemmung unb unmttteißar nadj= 
t)er an Drt unb ©teile gefammclten SKottjen ergißt fid) fofgenbeS 
ätefflme : 

1. ©ie erfte unb wefentüdjfte Urfadje fold) ptô^iidjer unb fotof= 
fa(er UeBerfdjwemmungen finb bie au§ ben nom göfjnroinb non statten 
ljerßeigewel)ten ©ewitterwoften in ben Stqpen fid) crgiefjenben maffen= 
ijaften Stegen, ©iefe Urfad)e mufs nament(id) für ba§ 9tt)Dnet^at a(@ 
mafjgeßenb Bejctdjnet werben. 

2. ©ie meiften Ueßerfcljwemmungen treten ein, wenn, nad)bem 
burd) [ange anfyattenbe ©ommert)i|e ba§ Sffiaffer einen ßebeutenb fyoljen 
©tanb erreicht t)at, fingere, aßer I)eftige ©emitter baSfetße auf eine 
au|ergeroö[)niid)e £>öl)e Bringen. 

3 . ßnblid) ift nid)t 51t täugnen, bafj aud) bag ©djmefäen ber 
©ktfdjer infolge fang antjaltenber, ftarfer ©ommert)i|e ein längere $eit 
anbauembeê §od)waffer ober fogar eine Ueßerfdjwemmung 51t erjeugen 
üermag. 

1 ©ämmttidje Stngaßen üßer bie 2Bafferl)öl)e würben an ber 23rücfe 
Bon ©itten notirt. 

2im 3 . Qftoßer war baS §odjwaffer nur ßiä jur (Sinmünbung ber 
S5i§pe 3 ' / 2 " l)öt)er, unterijalß berfeißen gteid) f)od) unb an ber ©ampel"; 
Brüde wegen ber bärtigen ©tauung wieber fyöljer, at§ am 17. 2luguft, 
in ©itten bagegen 3 " niebriger, waä, wie fdion gefagt, bem Sinftufj 
ber SBÜbBädje jugefctirießen werben muß. 

9(m 28. ©eBtemßer war im aSatliS bie 9ît)one Big auf 6' 6 " 
üßer 0 geftiegen, am 1. Dftoßer wieber 2 ' gefunden unb Begann erft 
Bon ba an wieber 511' fteigen. 

Siufser ben oßen angeführten tlrfadjen üßt and) bag @efd)ieße, 
metdjeS bie g-tüffe unb 2Bilbßäd)e führen, einen nid)t geringen Gsinftufj 

> auf bie Ueßer)d)wemmungen auë. 2ßie biefer ïïeridjt nadjgewiefen, mujj 
bie §au»tfd)u(b beë UngludS in SSiêBad) bem ®efd)ieße jugefdjrießen 
werben, weidjeg fid) in bem 33affin oßertjalß ber Srüde angefammeit 
t)atte. SBettere Seweife für oßige Setjauytung liefert bag 9tl)oneßett 
jtutftt)en ber ©amfen unb ber SalbenBrücte, an ber 23rüde »on ©ranetfd) 
unb in ber ©emeinbe §udt). ©iefeg ®efd)ieße wirb , foweit eê aug 
Eie8 unb StUuBton Befielt, nid)t mel)r liegen ßteißen unb fotglid) -nid)t 
mel)r gefäl)rüd) werben, foßaib bie 9lf)one Bottftänbig eingebämmt fein 
wirb, Befonberä wenn man jetjt fd)on ftd) nict)t bacauf Befdjränft, nur 
Bereinjeite ©treden einjubämmen, fonbern längere, sufammenl)ängenbe 
2Bul)reu Baut. 2)ag große ©efd)ieße bagegen wirb immer gefürdjtet 
werben muffen. (S§ fottte bal)er unter allen Umftänben barauf 93ebad;t 
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genommen werben, baêfet6e 5« »erminbern, wenn nidjt unfdjäbtitf) ju 
macjjen. îhtrdj baS ©efdjiebe ber ©altine würbe 1866 bie 9î!jone 
gan$ »erypcrrt unb tt)r Sett 12 6tS 14 ; über bem Slteberwafferftanb 
aufgefüllt. Sauf ben jwei SEtyatfperren, wetclje man wovigeS !yafjr er= 
ftettte, l)at fie biefeS Jafyr nidjt meljr fo grobeê ®efd)iebe gebracht, 
©urdj bie Sonja würbe bie 9tt)one nod) mel)r an bie 'g-etfen gebrängt 
unb iljr ©urdjftufwrofit um 162 Ouabratfujj »etengert. 21udj bie 
©rance brachte fo viel ©efdjiebe, bafj baburd) bie 9tî)one geftaut würbe, 
iffiaë bie 3Si§»e anbelangt, fo .ift nidjt abjufeljen, weld)' furdjtbare ©i= 
menfioncn baë Unglüct in aSi8»adj angenommen batte, menu ber gtufj 
fein ©efdjiebe, ftatt eê unmittelbar an ber SOtauer liegen 511 [äffen, in 
bie 9îi)one geführt l)ätte. 23ei einer $ataftro»ije wirb näintid) ba§ ©e= 
fd)iebe »on ben üBitbbäcfyen uermöge iljre» ftärfern ©efätteS bem öau»t= 
ftufî weit fdjnettet jugefüljrt, al§ biefer bei feinem fdjwâctjem ©efalte 
fortjufebaffen »ermag ; es mujj fid) baljer wenigftenS eine Zeitlang an= 
ijäufen unb bie 9ît)one ftauen , fo bajj bie aufwärts tiegenben ©treden 
immer ein aujjerorbentfidjeë ijoebmaffer ju gewärtigen fjaben. liefern 
Uebetftanb fann nun , wie bie Erfahrungen im SBalliS, namentlich an 
ber ©altine, nad)weifeii, abgeholfen roerben unb jwar burd) Srfiettung 
»on Stjatfperren, wefjfyalb mit allem yDïad)bruct barauf gebrungen werben 
mujj, bajj biefetben, wenn mögtidj, »or Willem auS unb in genügenber 
Slnjab,! erbaut werben. 

SMefen 93eobad)tungen unb (ärfaljrungen erlauben ©ie mir nod) 
einige Betrachtungen beizufügen über bie Urfadjen, wejjfjalb baS @e= 
fdjiebe fo maffenfyaft tjerunteifommt. 

3d) fjabe bereits in meinem Stta»»ort »on 1867 ausführlicher nad)= 
geuuefen, wo()er eS lommt, bafj bie ÜKoränen unb ©dnittfeget jefjt weit 
met)r ©efdjiebe liefern als früber, uämlid) weil ,ba§ grojje ïtëaterial, 
ba» fid) am §ufie jebe§ KegelS befanb, nad) unb 11 act) fortgefdjafft würbe, 
fo bajj ber ©d)ittt meljr bem Singriff bes SBafferS auSgefe^t war unb 
bie 9lbrut]"d)ungen immer größer werben mujjten. ©iefer Sf)atfadje l)abt 
id) nod) beizufügen, bafj wenigftenS im SSalliS bie altjti$af)lreid)e 33e* 
»ölferung ber ©ebirge eine ber wcfentlidjern Urfadien ift, bafj bie @eiten= 
juflüffc jejst mel)r ©efd)iebe l)erunterfüt)ren alS früt)er. ®iefe sat)tveici)e 
33e»ölferuug, bie ben ©oben in immer weitem Umfange aufliefert unb 
jeben fleinen 'ylect, ber urbar gemacht werben fann, jur ^flanjuug »on 
©etreibe, Kartoffeln »c. benutzt, lodert auf biefe 2Öeifc ben früher burd) 
2Batb ober eine bid)te 9tafenbede gefd)ü|}ten 23oten immer meljr auf 
unb gibt tenfelbcn ben Sinwirfungcn beS ^-rofteS unb ber @ewitter= 
regen »reiê ; ba§ Sßaffer bringt in ben jeijt lodern 23oben ein unb 
fdjwcmmt bie 2lcferfrumc atlmälig in bie S£icfe. 2)ie näin(id)e Se»öt= 
ferung, bie für il)ren SSiebJtanb uicl)t genug ©treue t)at, beraubt aud) 
ben SBatbboben feiner natürlichen "Düngung burd) ©ammeln ber abge= 
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fatlenen Nabeln, ©urdj biefe Stbräumung wirb ben ^fïanjcn ber na= 
tätliche ©d)u| gegen bie Mite endogen, fo bajj ber 23oben immer mel)r 
oerarmen muf. (Sr entbetjrt bamit jugteit^ be§ nötigen 33tnbcmittef§ 
unb liefert bafyer meljr ©efdjiebe. ©ie StfBenwälber felbft werben Bon 
biefen ^Bergbewohnern für aku ten , Gstnjaunung unb jum öauSbebarf 
immer mefyr gelichtet unb abgefyoljt. ÜSenn fiel) biefe 23eoötferung im 
Sfjale anfiebelte, fo würbe fie fiel) jebenfaüs mein' an bte tiefertiegenben, 
unter ber ßontrote be§ ©taat§ ftefyenben SBatturgen galten. 3 U a ß 
biefen Uebciftänben fommt nod) ber Sßeibgang. 3iegen m<i> ©tf)afe 

werben im §erbft fo lange a(§ inöglid) auf bie Stßeibe getrieben, ©a 
biefe Spiere aber in fo »orgerücftcr 3af)re§äeit auf ben abgenagten 
23ergwiefen feine genügenbe 9M)rung meljr finben, fo galten fie fid) an 
bie ©djöfjiinge ber ©trauter. üffieit uad)t£)ei(iger nod) ift biefeê 2Bei= 
ben im 'g-vübjalu-, 100 ber ÜRangel an ©taltfutter bie Ceute nöt ig t , 
Biel ju frül) bamjt 51t Beginnen. 

©afj bie @eitentl)ä(er im äßallie erft feit einigen ©enerattonen fo 
ftarf beoölfert finb , gel)t barauê fyeroor , bafs in Bieten Sßeilern unb 
fleinern Drtfdjaften nur gtxjei ober brei ©efcbledjtênamen oorfommen 
ober wenigftenê [eljr jat)(reid) finb, wäfyrenb aubère, fpäter eingewanberte, 
nur wenige ©lieber jäb^en. Sei einer weniger ja^tvetc^en Seoölferung 
mufjte auif) in weit geringem ïïKajje aie Ijeute baS 23ebürfnifs oor= 
Ijanben fein, ben Soben in oben befif)riebener 2Beife auêjubeuten, 
baburif) ju beffen Verarmung beijutragen unb iljn fo ben 3httfd)ungen 
unb anbem nacb,t§eiligen goigen auSjitfe^en. 

3(f) f)a(te bafür, bajs aud) biefem Uebelftanbe bureft bie Sinbäm= 
mung ber Droite jum Sfyeil abgeholfen werben wirb. 3ft nämlidj ein= 
mal burd) biefe ber Sfyalboben gegen bie îïïljone gefirljert unb fuiturs 
fäl)ig gemadit , fo wirb fiel) jene 33ergbeoö(ferung nic()t in bem biêf)e= 
rigen tfiajse auêbeljnen, fonbern fiel) ef)er im SLl)ate anftebeln. ©iefe 
wichtige 2lnge(egent)eit feilte man aber nicljt fieb felbft überlaffen, bie 
t)of)e Regierung feilte Ijieju möglid)ft §anb bieten unb burif) geeignete 
93eftimmungen baf)tn ju wirfen fudjen, bafj biefeê wivflid) gefd)et)e, 6e= 
»or baê liebe! nod) weiter um fid) gegriffen l)at. 3 « r görberung biefeê 
3medeS follten inSbefonbere Slbjugêfanâle erftellt werben, ©obaib eine 
©trede eingecämmt ift, follten bie ©emeinben ober EorBorationen Mein 
aufbieten, fotebe l)erjuftellen, bamit fie iljren SSoben um fo bälber Ber= 
loertben tonnten, ©ie Sit . Regierung aber fottte bie ©emeinben in 
ber SBeife unterftü|en, bafs fie itjnen gut ausgearbeitete pleine in bie 
§änbe gäbe. 

3d) wollte in 33orftet)enbem nur einige Slnbetttungen geben unb 
iBerbe in einem fBätern 23erid)t ©elegenljeit ergreifen mid) über biefen 
wichtigen ©egenftanb auefüljrtid)er auêjufBredjen. 
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©djliejjtidj faffe id) ein 9Serseid)iiifs berjetttgen SIrBeitert folgen, 
U)e(cf)e burd) bie Ueberf^toemmungen nöttjig geworben finb. 

t ) 33ottftänbige Sinbämmung ber Sattine fammt luSgrabung be» 
ïïîfyonefanatê, fowie Srljötjung ber oberften ïfyatfperre unb wenn 
lnögftc^ (Mteflung einer neuen. 

2) ßinbämmung ber 9?!jone Bon fôirti bi» on bie arbeiten ber fünften 
SBaucampagne fammt bem iTntrd)ftié ; iSoflenbung ber 2trbetten 
ber fünften 33aucampagne in ber ©emeinbe SiSpad). 

3) <3d)ttejjung ber 23reftf)en in ber ©emeinbe Satben nad) ben 92or= 
matten. 

4) (Sinbämmung ber 9tf)one unterhalb beê Sßeifjgeptätt in.ber ©e= 
meiube 23attfd)ieber. 

5) <3d)(iefjung ber Srefdjen im IMftrift 9xaron unb etwaige @r(jö= 
t)ung ber l'trriereborbe. 

6) 9Serbauung ber (Sinmünbung ber Sonja fammt beftmögtidjer 3tu8= 
räumung be§ 9ft)onefcette8. 

7) aSoUenbung ber 2(rbeiten ber tanbwirtfyfdjaftüdjeitjSefefffdiaft unb 
33orrücten mit ben 2Bu£)ren in ber ©emeinbe ©ranetfd) auf ber 
Korreftiouotinic, bamit fo bie 23refd)en in biefer ©emeinbe ge= 
fd)Ioffen werben. 

8) (Sinbämmung ber ïït()one auf bem Territorium ber ©emeinbe %x-
bon, fomie einige arbeiten in ber ©emeinbe Scenbaj. 

9) 9lu§befferung be» [dmmtticjjert ©djabenS in ber ©emeinbe Süd». 

10) 2Biebert)erfteflung ber jerftörten arbeiten »on güttu unb gort= 
fe|ung berfetben fo weit, bafj wenigften» bie obern 23refd)en in 
ben alten Strbeiten nidjt prooiforifd) gefdjtoffen werben muffen. 

11) fèerfteflung ber arbeiten auf bem tinten Ufer ber Sonforten 
33réft( unb ber ©emeinbe 9J?artignt)=mij;te in ber ganzen Sänge. 

12) WuSbaggerung in g-oflataireê unb ©inbämmung ber (Stnmünbung 
ber ©rance ; ßrftetlung einiger SL£;alfperren jwifdjen iSoöernier 
unb 2)2artigntt=êombe. 

®ie aufgeführten arbeiten fdjtiejjen fetbftoerftänblid) biejenigen 
nidjt aus1, wetd)e weiter oben unb unten aujjerbem nod) nötljig finb. 
1)iefe finb aber <Baä)i ber betaittirten Sortage beS Wantons' für bie 
näd)fte Saucampagne. 

9tod) möd)te id) ber f)ot)en Sîegierung »on SKattiä bringenb anem= 
pfeljten, überaß, wo e§ nur tljuntidj ift, bie ©emeinben in ber Srftet= 
lung won StbäugSfanäten ju unterftü^en , inbem bieg ba§ befte 9)2ittel 
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ift ben ©emeinben , bie bttrd) bie SBu^rarlieiten erfdjBpft finb , burd) 
(M)Bf)ung ber Gsrtrag§faï)igfeit be§ SBobenS aufjutyelfen. 

3I)nen, ï>od)gead)teter §err Sunbeeratf), gfaube id) fagen ju bftrfen, 
bafj id; in Sßorüegenbem einen fadigetrenen Seridjt liter bie bieojâfjrigen 
Ueberjdjwemmnngen erftottet I)abe unb bebattre nur, bajj et in manner 
§in[id)t nidjt fo öottftänbig geworben ift, aß id) iljn gerne geben 
mßd)te, werbe ifjn jcbod) bei Caterer ©elegenljeit ju ergänjen fudjen. 

©eneljmtgen ©te bie SScrfidjentng ber »ottfotnmenften £>od)ctd)tung, 
mit ber id) bie (iljre f)abe ju jeid)nen 

3^r ergebender 

8. SBIotmÇÏI), Dberingenieur. 
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