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Eschers ingenieurtechnische Meisterleistung: Das Doppeltrapezprofil 
 
1805 hatte die Tagsatzung definitiv beschlossen, die Linthkorrektion ins Werk zu setzen. Grundlegend 
dafür war eine genaue Vermessung des gesamten Gebiets. Beim Beginn der Arbeiten 1807 zeigte 
sich aber bald, dass die vom zürcherischen «Schanzenherrn» Johannes Feer (1763 – 1823)1 vorge-
nommene Vermessung zuwenig genau war. Auch das ingenieurtechnische Wissen zu Flussverbau-
ungen fehlte. Deshalb suchte die Tagsatzung einen ausgewiesenen Fachmann: «Besonders er-
wünscht war der Aufsichts-Commission die durch Se. Excellenz den Herrn Landammann geschehene 
Ernennung des Wasserbaumeisters, dem die technische Anordnung und Ausführung der Wasserbau-
arbeiten bey der Unternehmung übergeben werden soll, in der Person des Herrn Ingenieur-Haupt-
manns Tulla, Großherzogl. Badischen Rheinwuhr-Inspektors. In Wiebekings Schule gebildet, hatte er 
durch vieljährige Erfahrung mit dem Wasserbau nicht nur am Rhein, sondern auch an den reissenden 
Bergströmen des Schwarzwaldes sich Kenntnisse gesammelt, ...»2 Johann Gottfried Tulla (1770 – 
1828) brachte nicht nur sein Wissen, sondern auch den badischen Ingenieur Christian Obrecht und 
später noch zusätzlich seine beiden besten Faschinenleger, Gress und Hermann, an die Linth mit. 
 
Schwierige Abflussverhältnisse 

Hans Konrad Escher erkannte die wasserbautechnische Schwierigkeit des Unternehmens klar: «Die 
hauptsächliche Ursache der Verheerungen, welche die Bergströme so häufig bewirken, ist in der un-
gleichen Wassermenge, die sie in verschiedenen Jahrszeiten abführen, und in der Schwierigkeit zu 
suchen, ihnen ein für diese abwechselnden Wassergrößen schickliches Bett anzuweisen. Wird ihnen 
ein Bett eingeräumt, das auf ihren mittlern Wasserstand berechnet ist, so ist dasselbe zu klein, um die 
Wassermenge abzuführen, welche bey ausserordentlichen Wassergüssen und Schneeschmelzungen 
sich in ihnen zusammendrängt; also überall, wo die Ufer nicht durch die Natur selbst hoch und uner-
schütterlich fest aufgeführt sich vorfinden, wird das Wasser austreten und verheerende Ueber-
schwemmungen bewirken. Werden hingegen solchen Strömen so weite Betten angewiesen, daß auch 
solche ausserordentliche Wassermassen in ihnen, ohne Ueberschwemmung der benachbarten fla-
chen Gegenden zu bewirken, zusammengehalten werden können, so finden sie sich für den gewöhn-
lichen Wasserstand viel zu breit, um den Strom so zusammengedrängt zu erhalten, daß er sein Ge-
schiebe fortzuwälzen im Stande ist; es entstehen also Sandbänke und Steinklingen in seinem Bette 
und an seinen Ufern, zwischen denen sich das kleinere Wasser in vielfältigen Krümmungen langsam 
durchwindet und bey diesem verlängerten und geschwächten Lauf selbst den Schlamm absetzt, den 
es aus den Gebirgen herschwemmte; hierdurch erhöhen sich solche weite Strombetten immer mehr; 
die stärkern Wasser werden an die Ufer hingedrängt, wo bald keine Uferverwahrungen mehr im Stan-
de sind, den erhöhten Strom zusammenzuhalten; es entstehen also Ufereinbrüche, und das flächere 
Land ist nicht nur verheerenden Ueberschwemmungen, sondern selbst alle Vegetation zerstörenden 
Ueberschüttungen von Sand und Geschieben preisgegeben.»3 
Für dieses grundlegende Problem dachte sich Hans Konrad Escher eine Lösung aus, die seither im 
Wasserbau weltweit immer wieder angewendet wird: das Doppeltrapezprofil. «Um diese beydseitigen 
Fehler auszuweichen, wird nun der Linth ein Bett verfertiget werden, welches nur auf die mittlere Was-
sermasse berechnet ist; um aber den Ueberschwemmungen vorzubeugen, werden in der Entfernung 
von 25 Fuß [7.5 m] von jedem Ufer, 8 Fuß [2.4 m] hohe Dämme angelegt, die jedes Ufer ganz unun-
terbrochen verfolgen, und also im Stande sind, eine noch weit größere Wassermasse zusammenzu-
fassen, und das hinter ihnen liegende Land vor dessen Ueberschwemmung zu sichern, als die größ-
ten Wassergüsse lieferten, die noch bey Menschengedenekn im Canton Glarus statt hatten. Auf diese 
Art erhält also der Strom ein doppeltes Bett, eines für den gewöhnlichen Wasserstand, und ein höhe-

                                       
1 Heute würde man vom Stadtingenieur sprechen. – Zu Johannes Feer: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25932.php  
2 Officielles Notizenblatt die Linthunternehmung betreffend. Band 1, 1807-1809, S. 15 (Erster Bericht der Linth-Aufsichts-
Commission an die Actienbesitzer, 25. May 1807). 
3 Officielles Notizenblatt die Linthunternehmung betreffend. Band 1, 1807-1809, S. 73-75 (Zweyter Bericht der Linth-Aufsichts-
Commission an die Actienbesitzer, 3. Sept. 1807). 
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res und breiteres für das ausserordentliche Ueberwasser, wodurch also die Gegend für alle gedenk-
baren Unfälle gesichert bleibt.»4 Escher plante also ein eingetieftes Mittelgerinne für Niedrig- und 
Normalwasserstand zwischen beidseitigen Vorländern, die gegen aussen durch Dämme abgeschlos-
sen waren. Das «Prinzip Doppeltrapezprofil» wurde 100 Jahre später auch bei der Korrektion des 
Alpenrheins angewendet; da hier das Mittelgerinne nicht genügend eingetieft werden konnte, baute 
man Dämme als künstliche Ufer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doppeltrapezprofil am Molliser-Canal (Escherkanal) 1825. Plan von Heinrich Pestalozzi, Februar 1825.5 
 
Messungen und Berechnungen 

Wie aber kam nun Escher zu den erforderlichen Grössenordnungen? Er schreibt: «Um die Wasser-
masse ausfindig zu machen, welche die Linth bey ihren verschiedenen Wasserständen abführt, wur-
den verschiedene Profile mit der größten Sorgfalt gemessen. (Bey einer dieser in einem so reissen-
den Strom ziemlich schwierigen Messungen, wurde an der Näfelserbrücke ein Schiff umgeworfen, in 
welchem sich aber nur noch zwey Schiffer befanden, wovon der eine sich selbst zu retten wußte, der 
andere aber durch die kraftvolle Anstrengung Herrn Dr. Schmids in Mollis den Wellen entrissen wur-
de.)»6 Die Messungen an der Näfelserbrücke und an der Ziegelbrücke liessen erste Berechnungen zu: 
«Auf diese Angaben hin wurde die obere Breite des neuen Linthkanals auf 72 Fuß [21.6 m] gesetzt, 
seine Tiefe 8 Fuß [2.4 m], seine untere Breite 56 Fuß [16.8 m], woraus sich ein Profil von 512 Qua-
dratfuß [46.08 m2] ergiebt. Bey dem Fall und der geraden Richtung, die dieser Kanal erhält, wird die 
Geschwindigkeit [des Wassers] in demselben wenigstens 10 Fuß [3 m] in der Secunde seyn; folglich 
ist er im Stande, in jeder Secunde zwischen seinen Ufern 5120 Kubikfuß [138.24 m3] Wasser abzufüh-
ren.»7 Für grosse Hochwasser reichte dieses Abflussprofil allerdings nicht. Deshalb baute Escher 
noch eine grosszügige Sicherheitsmarge ein: «Ungeachtet dieses Profil mehr als hinlänglich selbst für 
den gewöhnlich höhern Wasserstand der Linth ist, so muß doch auch bey einer so ausgedehnten 

                                       
4 Officielles Notizenblatt die Linthunternehmung betreffend. Band 1, 1807-1809, S. 75 (Zweyter Bericht der Linth-Aufsichts-
Commission an die Actienbesitzer, 3. Sept. 1807). 
5 Lintharchiv, Signatur LIAR F III.01. – Zu Heinrich Pestalozzi (1790 – 1857): http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D19908.php  
6 Officielles Notizenblatt die Linthunternehmung betreffend. Band 1, 1807-1809, S. 75-76 (Zweyter Bericht der Linth-Aufsichts-
Commission an die Actienbesitzer, 3. Sept. 1807). 
7 Officielles Notizenblatt die Linthunternehmung betreffend. Band 1, 1807-1809, S. 77 (Zweyter Bericht der Linth-Aufsichts-
Commission an die Actienbesitzer, 3. Sept. 1807). 
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Unternehmung, wie die unsrige ist, auf solche ausserodentliche Fälle Bedacht genommen werden, 
wie z. B. die ungeheuren Wassergrößen in den 60ger Jahren des letztverflossenen Jahrhunderts wa-
ren. Daher werden in der Entfernung von 25 Fuß [7.5 m] von den Ufern 8 Fuß [2.4 m] hohe Dämme 
errichtet, welche also der Abdachung der Dämme wegen ein Profil von ungefähr 1100 Fuß [99 m2] 
liefern; zu diesem, das Kanalprofil hinzugerechnet, bringt ein Profil von 1600 Quadratfuss [144 m2], 
welches also im Stande ist, in jeder Secunde 16,000 Kubikfuß [432 m3] Wasser dem benachbarten 
Land unschädlich abzuführen.»8 
 
Wasserprobe 2005 

Das Doppeltrapezprofil des Escherkanals bewährte sich; allerdings zeigten sich beim Hochwasser des 
Jahres 2005 die Grenzen von Eschers Berechnungen: Die Abflussmenge betrug damals 402 m3 pro 
Sekunde. Wenig hätte gefehlt, und der Escherkanal wäre über die Dämme getreten. Mit dem Projekt 
«Linth 2000» wurden Überströmungsmöglichkeiten am rechten Ufer und zusätzliche Hochwasser-
rückhalteflächen geschaffen.9 

                                       
8 Officielles Notizenblatt die Linthunternehmung betreffend. Band 1, 1807-1809, S. 77 (Zweyter Bericht der Linth-Aufsichts-
Commission an die Actienbesitzer, 3. Sept. 1807). 
9 http://www.linthwerk.ch/index.php/projekt-linth-2000/massnahmen  


