Escher – Gutachten

Bericht
über
die waßerbaulichen Verhältniße des Steinibachs
bei Thalenwÿl in Unterwalden.
___________
Eine Stunde hinter Stanz, an der linken Seite
der Aa, liegt das Dorf Thalenwÿl, zerstreut
an dem ausgedehnten Schuttkegel des Steinibachs,
der sich hier rechtwinklicht in die Aa ergießt.
Nur wenige tausend Schritte über dem Dorfe
erreicht man die oberste Höhe des Schuttkegels des
Steinibachs & findet sich am Auslauf eines steil
ansteigenden, engen, sich in mehrere Arme theilen=
den Tobels, welches tief in den Gebirgsrücken des
Aecherlins eingeschnitten ist, der sich vom Stanser=
horn nach dem Arfigrat in südöstlicher Richtung
hinüber zieht. Der dem Aathal zugekehrte
Abhang des Gebirgsrückens, das Aecherlis besteht
an seiner Oberfläche & bis in die Tiefe, in welche
sich die verschiedenen Arme des Steinibachtobels
eingeschnitten haben, aus Schutthalden & nur an sehr
seltenen Stellen im Bachbett & an den Seitenwän=
den der tiefsten Töbler zeigt sich die anstehende Ge=
birgsart am Tage, welche aus abwechselnden Schich=
ten eines ziemlich verwitterbaren Mergel=Schie=
fers & eines festen mit Thon & Kieseltheilchen innig
gemengten Kalksteines bestehen: in der Mitte
des Gebirgsabhanges aber kommen Lagen von schönem
Gÿbs & von großzolliger Rauchwake zu Tag aus.

Diese Beschaffenheit des Gebirgsrückens
des Aecherlis gab dem Steinibach Anlaß, sich bei
starken Ungewittern, welche in dieser Gebirgsgegend
losbrechen, tiefer in diese aufgeschüttete Gebirgs=
masse einzuschneiden, dadurch stellenweise die zum
Thal unbekleideten steilen & hohen Seitenwände
seiner engen & tiefen Töbler zu unterwaschen, wo=
durch ausgedehnte Schlipfe entstanden, welche dem
Steinibach eine außerordentliche Menge von Ge=
schieben & Schlamm zuführten, wodurch sein Bett bei
seinem weniger steilen Lauf, den er ausser den
Töbleren auf seinem großen Schuttkegel erhält,
erhöht & dadurch der Bach gezwungen wurde, seit=
wärts auszutretten, & mit seinen Geschiebelasten
die schönen Güter des Dorfes Thalwÿl zu verheeren,
& selbst die Wohnungen der größten Gefahr aus=
zusetzen. Nicht selten stürzen auch Tannenbäume
mit den Geschieben von den stellenweise beklei=
deten Schutthalden ins Bachbett herab, bewirken
augenblickliche Schwellungen, wodurch der verstärkte
Strom die Kraft erhält, ungeheure Felsenblöke
zu unterwaschen & bedeutende Strecken mit fort=
zurollen. Daher findet man in der Gegend, wo
sich der Bach seinen engen Töbleren entwindet,
Felsenstücke, die 8 bis 10 tausend Kubikfuß
Körperinhalt, & also ein Gewicht von 15 tausend
Zentner haben mögen, welche bei den letzten
Anschwellungen des Baches herabgerollt wurden.
Die Unterwaschung der Seitenwände der tief=
sten Töbler, durch welche der Steinbach herabstürzt,
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hatte aber stellenweise, & besonders in der Gegend
der Rÿbestalden=Weid noch die höchst nachtheilige
Folge, daß sich im höhern, meist begrasten Ge=
birgsabhang Querspalten öffneten, welche nun
alles herabrieselnde Wasser auffangen & dem
Innern der Schutthalde zuleiten, wodurch die mergel=
artigen Bestandtheile derselben immer mehr aufgelöst
& die ganze Schutthalden=Maße fähig gemacht
wird sich bei Ungewittern, oder anhaltenden Regen
mit einer großen Wassermenge zu beladen &
endlich durch deren Druck zum Sturz in die Tiefe
des Tobels herabgezwungen zu werden. Wenn
auch nicht schon die Natur der Sache diese bevorstehen=
de Wirkung ankünden würde, so wären unter den
vielen ähnlichen Erscheinungen in den Alpen, die
fürchterlichen Beispiele vom Goldauer=Thale &
vom Nolathal sprechend genug, um auf die
Folgen durch Erfahrung aufmerksam zu machen,
welche ähnliche Verhältnisse bewirken können.
So sehr aber auch diese Verhältnisse der
Gebirgsschluchten aus welchen der Steinibach gegen
Thalwÿl herabstürzt, schon für sich selbst betrachtet,
diesem Dorfe & seinen fruchtbaren Umgebungen
Gefahr & wirklichen Untergang androhen, so ist
doch noch ein Umstand vorhanden, welcher den Um=
fang der Verheerungen, die der Steinibach zu bewir=
ken droht, furchtbar erweitert. Gegenwärtig näm=
lich bildet der unterste Rand des Steinibach Schutt=
kegels schon so unmittelbar das Ufer der Aa, daß
sie in den letzten Jahren durch das allmählige Vor=
rücken dieses, sich so sehr erhöhenden & erweiternden
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Schuttkegels, schon sehr auffallend an die gegenüber=
stehende rechte Thalseite hinübergedrängt wurde,
wo eine steile kahle Schutthalde das unmittelbare
Aa=Ufer ausmacht. Sowie also die Aa vom
stets wachsenden Schuttkegel des Steinibachs mehr
& mehr an die rechte Thalseite hingedrängt wird, ist
diese gezwungen, ihr rechtseitiges Schutthalden=Ufer
zu unterwaschen, welches nun theilweise einstürzt
& das Aabett mit seinen großen Geschieben &
häufigen Felsenstücken belastet, wodurch einerseits
eine allmählige Erhöhung des Betts der Aa & an=
derseits eine nachtheilige Biegung dieses Thal=Stroms
bewirkt wird, die demselben eine neue gefährliche
Richtung nach dem tiefern linkseitigen flachen Ufer
ertheilt, auf welchem die Abtheilung des Dorfs von
Thalwÿl, im Städtchen genannt, liegt.
Dieser Umstand nun, daß hier die Aa zwi=
schen dem mächtigen, ziemlich steil abhängigen,
aus sehr großen Geschieben bestehenden, & sich zusehends
erhöhenden & erweiternden Schuttkegel des Steinibachs,
& einer kahlen steilen, im Zertrümmerungs=Zustande
sich befindenden, mit großen Geschieben & Felsen=
stücken beladenen Felsmaß Schutthalde zusammen=
gedrängt ist, dehnt die Gefahr der Wirkung des
wahrscheinlichen Einsturzes der Schutthalden der Stei=
nibach=Töbler über den größten Theil des Haupt=
thales von Unterwalden aus. Denn wenn durch
starke Ungewitter oder anhaltenden Regen auch
nur eine der vielen ausgedehnten Schutthalden
jener fürchterlichen Töbler durch allmählige Erweichung
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oder Unterwaschung, oder aber durch beide zugleich
in den Steinibach herabglitscht, diesen für so lange
stopft, bis sein dadurch aufgeschwelltes Wasser Kraft
erhält, durchzubrechen, & die eingestürzte Schutthalde
durch das Tobel hinauszudrängen & theils über den
Steinibach=Schuttkegel zu verbreiten, theils bis in die
Aa hinauszurollen, so ist höchst wahrscheinlich, daß
dieser Strom nicht mehr vermögend wäre, einen so
beträchtlichen Geschieb=Zufluß, der auf einmal ihm
geliefert wurde, wegzuwälzen; also würde die Aa
selbst zugestopft & im Verhältniß der Höhe der an=
geschwemmten Geschiebmasse gegen Wolfenschießen
hinauf zum See angeschwollen, welcher bei einem
schnellen Durchbruch in wenigen Minuten die Ver=
heerung der ganzen Ebene von Stanz bis auf Buochs
& Stansstad hinaus bewirken könnte.
Diese so augenscheinlich drohende Gefahr
ist es also noch mehr als die bereits stattgehabten,
& noch weitere Verheerungen, denen das Dorf Thalwÿl
ausgesetzt ist, welche die Verhältnisse der Steinibach=
Töbler so bedenklich machen; denn die bereits jetzt
schon entblösten, unterwaschenen, gespaltenen &
im wirklichen Einsinken begriffenen Schutthalden
in den Steinibachtöbleren sind ausgedehnt & so hoch,
daß sie denjenigen des Nolathals gleichen, wo am
9ber 1807 das über zwei Stunden lange Thal in
einer Nacht mit Schutt 40 Fuß hoch aufgeschüttet
& der Rhein vollständig durch das Hinausdrängen
dieser Schuttmaße ins Domletschger=Thal gesperrt
wurde. Dort arbeitete sich der 40 Fuß hoch aufge=
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schwellte, mächtige Rheinstrom glücklicherweise
innert Tagesfrist allmählig durch die, ihn sperrende,
weiche Schuttmaße; aber der größte Theil des Thal=
grundes vom Domletschg wurde doch in eine Sand=
wüste verwandelt. Im Calanser=Thal aber, als der
schwächere Blegno=Strom durch einen ähnlichen
Bergschlipf gehemmt & zum See aufgeschwellt wurde,
& erst nach einigen Jahren auf einmal durchbrach,
wurde das unterhalb liegende 4 Stunden lange Thal
der Riviera für bleibend verwüstet.
Hier ist es also ganz besonders einleuchtend,
daß die Sorge für zweckmässige Erhaltung der Ufer der
Ströme, & selbst der Bäche, sowie die Sorgfalt die
Schutthalden Abhänge der Gebirge gegen jede Art
von Beschädigung zu führen, nicht bloß das Interesse
der Gemeinden oder anstoßenden Güterbesitzer
ist, & daß also auf diese wichtige Sorge nicht aus=
schließend den betreffenden Gemeinden & noch we=
niger den anstossenden Güterbesitzern überlassen
werden darf, wenn man nicht die Sicherheit & den
Wohlstand ganzer Thäler & nicht mehrerer Thäler zu=
gleich Preis geben will. Denn wenn sich in den
steilen Schutthalden der Steinibach=Töbler Spalten
werfen, welche alles herabrieselnde Wasser auf=
fassen & dadurch das schon statthabende Rutschen
des Gebirgsabhanges erleichtern & befördern, so ist
der anstossende Güterbesitzer eigentlich der gering=
sten Gefahr ausgesetzt; er verliert nur die herab=
rutschenden Theile seines Guts. Größere Gefahr
steht dem, tief unter dieser Erscheinung, auf dem
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Steinibach=Schuttkegel liegenden Dorf Thalwÿl be=
vor, welches die Herabrollung großer Geschiebmassen,
stellenweisen Ausbrüchen des Bachs, der Verschüttung
schöner Baumgärten, & vielleicht selbst dem Einsturz
einiger Häuser & seiner Kirche ausgesetzt ist; aber
die größte Gefahr von diesen sich allmählig verbrei=
tenden Ereignißen in den tiefen Schlünden der Steini=
bach=Töbler droht den entfernteren Gemeinden;
Wolfenschießen kann in einem See zu Grunde
gehen, welcher durch die Verstopfung des Aabetts
bewirkt würde. Stanz kann von der Gewalt ei=
nes Durchbruches dieses Sees zerstört & selbst die
weiten Thalebenen von Stanzstad & Buochs, wie
einst die 4 Stunden lange Riviera verheert werden!
Es ist also nicht bloß Sache des einzelnen, anstossen=
den Güterbesitzers am Thalenwÿler=Gebirgsabhang,
gegen das Herabschlipfen eines Theils seines Bodens
zu sorgen; es ist nicht bloß die Sache der Gemeinde
Thalenwÿl sich gegen die Erhöhung & Erweiterung
des Steinibach=Schuttkegels sicher zu stellen — Nein!
es ist Sache des ganzen Thales von Grafenort bis
Buochs & Stansstad, die Schutthalde im Thalenwÿler=
Berge gegen Einsturz & das Aa=Bett gegen Ver=
stopfung zu bewahren. Da aber die Gemeinden
alle, welche größerer oder geringerer Gefahr aus=
gesetzt sind, nicht wohl zusammentreten & unter sich
ausmachen können, wie sie sich gegen das drohende
Uebel sichern können, so ist es die Sache der Landes=
Regierung, die obschwebenden gefährlichen Verhält=
nisse zu prüfen, die anzuwenden Mittel dagegen zu
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bestimmen & die verhältnißmäßigen Hülfleistungen
festzusetzen, welche unter zweckmässiger Leitung die
drohende Gefahr abwenden & dem ganzen großen
Thal möglichste Sicherung verschaffen sollen.
Bis jetzt verhallte die schwache Stimme
unbemerkt, welche schon mehrere Male den Regie=
rungen der Gebirgs=Wälten in den Alpen warnend
zurief, daß es Zeit, durch die Zerstörung von Goldau
& durch die Verschüttungen, welche die Versandung
des Linthstromes bewirkte, sich aufweken zu lassen,
um die Aufsicht über Ströme & Bäche, sowie über
die Beschützung der Gebirgsabhänge gegen Bergschlipfe
zur Angelegenheit der allgemeinen Landespolizei zu
erheben, indem fast überall mit höchst gefährlicher
Sorglosigkeit Waldungen ausgerottet, steile Schutt=
felder durch den Weidgang einer schützenden Pflan=
zenbekleidung beraubt, gefährliche Gebirgsabhänge ei=
nem, ihrem Einsturz vorbereitenden, landwirtschaftli=
chen Betrieb unbedingt Preis gegeben & den Bächen
& Strömen sorglose erlaubt wird, die ausgedehnte=
sten Schutthalden zu unterwaschen, & so nicht bloß
einzelne Güter=Besitzer, nicht einmal bloß ein=
zelne Gemeinden, sondern ganze große Thäler,
& oft mehrere Thäler gemeinsam einer Gefahr von
Zerstörung Preis zu geben, die, wenn sie einmal
eingetreten ist, auch mit den größten Kräften
der ganzen Nation nicht mehr ganz abgewendet
oder gehoben werden kann.
Möchte es diesmal gelingen, den Vorschlag
in Ausübung gesetzt zu sehen, die Aufsicht über
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Ströme & Bäche, sowie über die Gebirgsabhänge &
ihre Sicherung gegen Bergschlipfe zur Angelegenheit
der allgemeinen Landesregierung zu erheben! Möch=
te die Regierung einer kleinen demokratischen
Alpen=Völkerschaft zuerst die Wichtigkeit der
Sicherung der Gebirgsabhänge lebhaft genug fühlen,
um sie als eine der wichtigeren allgemeinen Lan=
desangelegenheiten selbst zu besorgen & dadurch den
größern Staaten deren Bürger Gebirgsgegenden
bewohnen, ein ehrenvolles & für die allgemeine Si=
cherheit höchst wohlthätiges Beispiel aufstellen.
Die Sorge der Erhaltung der Schutthalden ge=
gen Unterwaschung & Bergschlipfe ist um so wichtiger,
da, wenn nicht eine solche Schutthalde unterwaschen
& durch allmähliges Schlipfen in Bewegung gekommen
ist, die angestrengtesten Kräfte der Menschen nicht
mehr hinreichen, um solchen bewegten Schutthalden
ihre ehemalige ursprüngliche Festigkeit wieder her=
zustellen. Es sind zwar schützende Hülfsmittel
möglich, welche die Gefahr des weitern Herabrutschens
bedeutend verringern & welche bei fortgesetzter,
sorgfältiger Anwendung die Gefahr immer mehr ver=
mindern; allein ganz vollständige Sicherheit sind
sie wohl kaum zu bewirken im Stande.
Diese Hülfsmittel, welche allgemeinen Theils
zur Sicherung der unbeschädigten, theils zur Wieder=
herstellung der schon im Hinabglitschen sich befin=
den Schutthalden anzuwenden sind & welche also auch
bei dem vorliegenden Fall von Thalenwÿl ange=
wendet werden sollten, sind folgende:
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Zur Erhaltung der Schutthalden & zur Sicher=
ung derselben gegen das Einsinken ist die genaueste
Sorge gegen das Eindringen der Gewässer in dieselben
das zuverlässigste Hülfsmittel. Zu diesem Ende
hin muß die Pflanzen=Bekleidung der Schutthalden
auf’s sorgfältigste geschützt werden, denn sie ist es
einzig, welche das Regen= & Schneewasser hindert
in das Innere der Schuttmasse einzudringen &
theils die weitere Auflösung ihrerer Theile zu beför=
dern, theils aber der ganzen Maße mehr Schwere
& Beweglichkeit zu verschaffen, wodurch am Ende
ihr Einsturz bewirkt wird. Wie sehr auch eine bes=
sere Benutzung der Gebirge zur selbstständigen Er=
nährung der Einwohner derselben wünschbar ist, so
ist es doch noch wichtiger in solchen Gegenden, wo
wegen Steilheit der Gebirgsabhänge Bergschlipfe zu
befürchten sind, die Urbarmachung solcher Bezirke
der allgemeinen Sicherheit aufzuopfern & also weder
an steilen Gebirgsabhängen & noch weniger auf
den flächern Höhen über denselben, Aufbrüche des
Bodens zu Getreide= oder Gemüsebau zu gestatten,
indem durch diese das Eindringen der Gewässer
in das Innere der Schutthalden ganz unmittelbar
veranlaßt wird.
Fast in allen unsern Thalgründen sind noch
ausgedehnte, wenig benutzte Allmenten vorhan=
den; diese sind zum Aufbruch für Feldbau geeig=
net; an steilen Gebirgshalden dagegen sind
Waldungen und Wiesen am Zuträglichsten, jedoch
aber ihre Benützung auch einigen, für die allgemeine
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Sicherheit höchst wichtigen Einschränkungen zu unter=
werfen. Da wo steile Gebirgsabhänge mit Waldun=
gen bekleidet sind, darf diese nie in großen Streken
abgetrieben, sondern nur das verwachsene Holz darin
einzeln gefällt, & der dadurch entstandene leere
Raum muß sogleich wieder zur Bepflanzung mit
Holz vorgerichtet werden. Wenn die Bepflanzung
nicht durch sich selbst geschieht, so muß sie künstlich
durch Setzlinge bewirkt werden. Sind die Abhänge,
welche bloß Grasbekleidung haben, sehr steil, so ist es
rathsam, um ihnen mehr Festigkeit zu verschaffen,
sie mit Weiden & andern tief wurzelnden, niedri=
gen Bäumen & Gesträuchern zu bepflanzen & solche
Pflanzungen sorgfältig zu erhalten. An steilen
Grasabhängen, deren innere Masse keine anstehen=
den Felsen zeigt, sondern welche ausschließend aus
Schutt bestehen, ist es nothwendig, das Weiden des
Viehes ganz zu untersagen; denn das Vieh macht
aus solchen steilen Abhängen horizontal fortlau=
fende Tritte, welche allmahlig zu kleinen Pfaden
erweitert werden, wodurch der gleichförmige begraste
Gebirgsabhang unterbrochen & das herabrieselnde
Wasser aufgehalten & leicht zum Eindringen in
die Dammerde veranlaßt wird. Zur Verhütung
eines noch gefährlicheren Eindringens des Wassers
in die aus Schutthalden bestehenden Gebirgs=Abhän=
ge ist es sehr wichtig, alle kleinen Wasserrinnen
sorgfältig zu unterhalten, ihnen ein bestimmtes Bett
bis in die Töbler herab anzuweisen & ihre Benut=
zung zur Wässerung nicht zu dulden. Es ist nicht
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unwahrscheinlich, daß die Enwässerung der fetten
Wiesen von Ober Schappin im Hintergrund
des Nolathals eine der wesentlichen Veranlassungen
zu dem Aufspalten & ersten Glitschen des weichen
Bodens gab, wodurch jene gräßlichen Hangschlüpfe
bewirkt wurden.
Endlich ist noch die Sicherung der unbeschädigten
Schutthalden gegen die Unterwaschung erforderlich.
Dieses geschieht durch Sicherung der Bachbette gegen
tieferes Einschneiden in die Gebirgsabhänge & durch
sorgfältige Erhaltung der Ufer der Bäche am Fuß der
Schutthalden. Da wo in den Bachbetten hie & da an=
stehende Felsenschichten zum Vorschein kommen, ist
die Sicherung derselben nicht sehr schwierig, indem
diese, insofern die Gebirgsart nicht sehr verwitterbar
ist, feste Anhaltspunkte sind, an die sich alle Vor=
kehrungsmittel anschließen können, welche vorzüglich
in Erhaltung aller größern Felsenblöcke bestehen,
die sich in solchen Bachrinnen vorfinden, indem diese
natürliche Schwellungen bilden, die im Allgemei=
nen die Auswaschung hindern & durch Nichtsorge
gegen ihre Unterwaschung allmählig sich fort=
wälzen & dem Bach dadurch Anlaß geben, sich im
Allgemeinen allmählig zu vertiefen, & also
auch die Schutthalden zu unterwaschen, welche seine
unmittelbaren Ufer bilden. Diese Erhaltung der
großern Felsenstücke in den Bachrinnen geschieht
am leichtesten dadurch, daß dieselben an ihrem
untern Ende, wo das Wasser von ihnen abfällt,
& wo also ihre Unterwaschung allmählig bewirkt wird,
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mit andern Felsenstücken gehörig untersetzt werden,
wodurch allmählig im ganzen Bette ein grobes Stein=
Pflaster entsteht, welches bei sorgfältiger Unterhal=
tung die Vertiefung ziemlich sichernd hindern wird.
Mit dieser Vorkehrung muß aber auch eine Ver=
sicherung der unmittelbaren Ufer der Bäche, & also
des Fußes der Schutthalden verbunden werden, in=
dem sonst, besonders in die Biegungen der Töbler,
der angeschwollene Bach seitwärts von seinem versicher=
ten Bett austritt & sowohl die Schutthalde unterwascht,
als auch die Steinpflasterung seitwärts angreift &
dieselbe leicht zerstört. Diese Uferversicherung
geschieht am besten durch Belegung mit Felsenstü=
ken, die aufeinander hingerollt werden, wobei haupt=
sächlich die Rücksicht zu beobachten ist, daß man die=
se Felsen nicht zu steilen Mauern aufbaue, weil
ihre Einstürzung, Ueberwerfung & Verstopfung der
Bachbette veranlaßt; sondern diese Bekleidung des
Schutthalden=Fußes mit Steinen muß immer einen
sanften Abhang /: nie über 45 Grade :/ haben, wo=
durch man den wichtigen Vortheil erhält, daß, wenn
auch stellenweise eine Unterwaschung bewirkt wird,
diese Uferbekleidung nicht überstürzen, sondern nur
herabrutschen können, wodurch sie die Vertiefungen
sogleich wieder verschließen & so das gefährliche Erwei=
tern derselben hindern; auch ist die nachherige Wie=
derergänzung dieser eingesunkenen Steinwuhre sehr
leicht, indem dieses Einsinken ihnen Fundament
verschafft & also nur wieder andere Steine unter
gleich flachem Abhang auf sie gelegt werden müssen.
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Diese Sicherung des Schutthalden=Fußes
ist freilich eine sehr ausgedehnte & mühsame Arbeit,
allein es ist auch nicht nothwendig, daß sie auf ein=
mal ausgeführt werde, sondern sie kann allmählig
bewirkt werden, indem die Einbiegung der Töbler,
wo die Unterwaschung innen am leichtesten statt
hat, zuerst versichert und überhaupt die gefährlichsten
Stellen vorzugsweise bekleidet werden, wodurch all=
mählig Zusamenhang in dieses bewährte Versiche=
rungssÿstem gebracht wird.
Bei bereits ausgerißnen, sich mit eindringendem
Wasser beladenden unterwaschenen & von einer
schützenden Pflanzen=Bekleidung ganz oder theilwei=
se entblösten Schutthalden, sind neben den schon be=
währten Sicherungs=Mitteln noch einige besondere
Vorkehrungen anzuwenden, welche die bereits einge=
tretene Zerstörung heben & der ganzen Masse wie=
der zu einiger Festigkeit verhelfen können.
Die wichtigste Sorge hiebei ist, das in solche Schutt=
halden eindringende Wasser auf eine unschädliche
Art abzuleiten. Zu diesem Ende hin müssen
die aufgerissenen Stellen dieser Gebirgsabhänge,
welche das Wasser verschlingen, in gleichförmigen
Abhang auszugleichen, die Spalten mit der besten
Leimerde, welche die Gegend liefert fest zugestopft,
& die ganze beschädigt gewesene Stelle wo möglich
mit Wasen bekleidet oder mit Heublumen ange=
sät werden.
Dem Wasser, welches in diese Erdspalten drang,
müßten bestimmte Wasserrinnen angewiesen werden,
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die so viel möglich mit Leim ausgeschlagen & wenn
Steine in der Nähe sind, gepflastert werden müssen.
Alle besonders steilen /: über 45 Grad eingesenkten :/
Stellen solcher beschädigten Schutthalden, wenn sie nicht
durch Ausgleichung des Abhanges verflächt werden kön=
nen, sind mit Setzlingen von Weiden & andern
tiefwurzelnden Gesträuchen zu bepflanzen; bei sanf=
tern Abhängen aber mit Heublumen zu besäen,
& überall durch schiklich angebrachte & ununterbrochene
Wasserrinnen für den Wasserabzug über die Oberflä=
che des Abhanges weg zu sorgen. Und endlich ist
der Fuß solcher, in Zertrümmerung sich befindenden
Schutthalden möglichst vollständig gegen den vorbei
fließenden, Unterwaschung drohenden Bach auf oben
angezeigte Art mit Steinen zu bekleiden. Diesen
neuen Anpflanzungen, Wasserrinnen & Steinbe=
kleidungen ist die größte Sorgfalt zu tragen & daher
nach jedem Gewitter & bei anhaltendem Regen die=
selbe sorgfältig zu untersuchen & jede, auch noch so
kleine Beschädigung, jede neue Ritze inder Ober=
fläche, jede Unterbrechung der oberflächlichen Wasser=
rinnen, jede auf’s neue entblößte Stelle des Ab=
hanges & jede Lücke in den Fuß schützenden Stein=
wuhr ohne Anstand wieder auszubessern & den sichernden
Zustand des Ganzen herzustellen. Einleuchtend ist, daß be=
sonders in solchen beschädigten & künstlich gesicherten Ge=
birgs=Abhängen schlechterdings kein Vieh, weder größeres
noch kleineres weiden darf & daß überhaupt in Gebirgsab=
hängen wo Bergschlipfe zu befürchten sind, kein Weidgang
& besonders keine Ziegen, welche den Staudenpflanzungen so
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nachtheilig sind, geduldet werden dürfen. ———
Neben diesen Vorkehrungen & Sicherheits=An=
stalten, welche in den Töbleren selbst & an den Ge=
birgsabhängen überhaupt zu treffen sind, wo wegen
Mangel an anstehenden festen Felsen & wegen Aus=
dehnung, Steilheit oder andern besondern Verhältnißen
der Schutthalden, das Einsinken derselben zu befürchten
ist, sind noch an den Schuttkegeln, welche die Bäche &
Ströme bei ihrem Austritt aus ihren Töbleren,
Bergschluchten oder auch wegen Nebenthälern gegen
die größern Thäler hie anlegen, mehrere Vorsichts=
maßregeln zu beobachten, welche die Sicherheit theils
der ganzen Thäler, theils aber auch der zunächst an
den Schuttkegeln liegenden Gegenden nothwendig er=
heischen.
Diese Schuttkegel entstehen theils da, wo durch ver=
minderten Fall die Gewaesser ihre Kraft verlieren
um ihre Geschiebe weiter fort zu rollen, theils, wo
wegen Erweiterung der Ufer welche die Bäche gedrängt
erhielten, ebenfalls das Ablegen des Geschiebe mög=
lich wird. So lange also, als die Bäche & Ströme
Geschiebe herbeirollen, werden sie auch ihre Schutt=
kegel erhöhen & erweitern, wenn ihnen nicht sehr feste
& hohe Ufer über ihre früher abgelegten Geschiebe
weg, bis in solche Hauptströme hinein angewiesen
werden, welche im Stande sind, die ihnen von sol=
chen Seitenströmen hergelieferten Geschiebe mit
sich fortzuwälzen. Wo aber der Fall eintritt, der
bei Thalwÿl statt hat, daß der Hauptstrom, in den
sich der mit einem Schuttkegel versehene Nebenarm
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ergießt, zu schwach ist, um das ihm zugelieferte
häufige und große Geschieb wegzuwälzen, da wird
ganz unfehlbar Verstopfung des Hauptstroms all=
mählig entstehen & dadurch ganz unausweichlich Ver=
sumpfung der höhern Thalgegend bewirkt werden.
In diesem Falle also ist schlechterdings das einzige
mögliche Rettungs=Mittel für das ganze Thalgelände
in der Sicherung der Schutthalden zu suchen, wodurch die
Quellen, woraus der Bach sein Geschiebe zog, ver=
stopft werden.
Dieses Sicherungsmittel ist um so unentbehr=
licher da, wo, wie es hier der Fall ist, der Schuttkegel
von einem Dorfe & dessen schönste Besitzungen nicht
nur umgeben, sondern wirklich besetzt ist; denn da
muß, wenn man das Dorf nicht selbst Preis geben
will, der Bach noch in einem bestimmten Bett über
den Schuttkegel weg, bis in den Hauptstrom geführt
werden. In dem vorliegenden Fall ist es sehr wichtig,
um die Verstopfung der Aa möglichst zu hindern,
dieses Bett, welches dem Steinibach angewiesen wer=
den muß, so tief an der Aa ausmünden zu lassen,
als es die vorhandenen Verhältnisse gestatten &
das Bachbett in einem sanften Bogen, von da an,
wo sich der Schuttkegel beträchtlich erweitert, bis an
diese Ausmündung in die Aa herumzubiegen.
Um das, die Aufschwellung der Aa begünstigen=
de Einschneiden des Bachs in seinen eigenen Schutt=
kegel zu verhindern, ist ihm von dem Austritt
aus den Töbleren an, ein weites Bett, welches
bis 50 Fuß Breite haben darf, anzuweisen, & in
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dem Bett selbst allmählig eine Ausgleichung der Fel=
senstücke, woraus es besteht, vorzunehmen, wodurch das=
selbe einem ziemlich regelmäßigen, groben Steinpflaster
ähnlich wird. Die beidseitigen Bachufer werden aus zu=
sammengerollten Felsenstücken gebildet, wobei die schon
oben bewährten Vorsicht erforderlich ist, keine steile
Mauer, sondern sanft abhängige Steinwuhre aus
ihnen zu bilden.
Da der Bogen, in welchem der Bach der Aa zu=
geleitet werden soll, abwärts von der Dorfkirche
hinweggezogen werden muß, so ist es wichtig, die recht=
seitige Uferbekleidung des Bachs, besonders da wo der
Bogen seinen Anfang nimmt, stärker zu erbauen, als
die linkseitige, weil sie dem Wasser=Uebersturz
stärker ausgesetzt ist, als das rechtseitige Ufer.
Nach jedem großen Gewäßer müssen durchaus
die allfällig noch aus den Töbleren hervorgerollten
Felsen & großen Steine aus diesem Bett ausgehoben
& zur Verstärkung der schwächsten Stellen der Ufer
benutzt werden.
Mit diesen besondern Vorkehrungen, welche im
Steinibach selbst vorzunehmen sind, ist endlich noch
eine andere zu verbinden, welche nur auf die
Aa Bezug hat. Da es nehmlich so wichtig ist, daß
das Aa=Bett sich an der Stelle der Ausmündug
des Steinibachs nicht erhöhe, so ist es nothwendig,
den ersten Anfängen dieses sich vorbereitenden Uebels
zu steuern & zu diesem Ende hin, von da an, wo die
Aa den Schuttkegel des Steinibachs berührt, sowohl
in dem ganzen Bezirk dieses Schuttkegels, als auch
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noch so weit herab, als sich im Aa=Bett große
Geschiebe vorfinden, dieses Geschiebe wenigstens
jährlich einmal beim kleinsten Wasserstand & nach
jedem beträchtlichen Ungewitter in den Thälern der
Aa aus ihrem Bett auszuheben & an ihren Ufern
zu sanft eingesenkten Steinwuhren anzuhäufen.
Schon sind in der Gegend der Büren=Brücke solche zwek=
mässig angelegte Steinwuhren vorhanden, welche nur
einer allmähligen Verstärkung durch diese sorgfältige
Ausräumung des Aa=Bettes bedürfen & welche
nur immer in möglichst gerader Richtung fortgezogen
werden sollten. Bei dem großen Ueberfluß von
Geschieben, welche die Aa immer liefern wird, ist
noch eine Sicherungs=Anstalt für das Land anzuwen=
den, welche auch schon im kleinen zwischen Thalwÿl
& Stanz statt hat. Da nämlich, wo das Land
längs den Ufern der Aa sehr niedrig ist & wo also
leicht Ausbrüche zu befürchten sind, ist es sehr gut,
von den Steinwuhren an, die das unmittelbare Ufer
bilden, kleine, sehr flache Wälle rechtwinklicht mit
dem Ufer über das niedrige Land weg bis an den
erhöhten Fuß des Gebirges hinüber zu ziehen, wo=
durch der Nachtheil, den ein gefährlicher Aa=Ausbruch
bewirken könnte, sehr beschränkt würde. Diese Wäl=
le können aus den größern Aa=Geschieben er=
richtet & mit Dammerde & Rasen bekleidet werden,
wodurch auch der Platz den sie einnehmen nicht un=
benutzt bleibt. Diese Dämme, wenn sie ganz ab=
gerundet werden, sollten immer wenigstens 4 mal
so breit am Boden, als ihre Höhe über demselben beträgt,
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& ihre Höhe der Höhe der Steinwuhre, welche das Ufer
bildet, gleich sein & sehr sanft vom Ufer weg, gegen
den Gebirgsfuß ansteigen.
Vermittelst der sorgfältigen & ununterbrochenen
Anwendung dieser Vorsichtsmaßregeln ist höchst=
wahrscheinlich, & ganz außerordentliche Natur=Er=
eigniße abgerechnet, sowohl die Gefahr abzuwenden,
welche das Dorf Thalenwÿl ganz zu Grunde zu rich=
ten droht, als auch dem weit bedeutenderen Uebel
zuvor zu kommen, welches durch die allmählig sich ver=
breitende Betterhöhung der Aa & die wahrscheinliche
einsmalige Verstopfung derselben über das ganze
Thalgelände von Wolfenschießen an, bis zu den
beiden Armen des Vierwaldstättersees kommen würde.
Freilich ist nicht ganz vollständige Sicherheit zu
bewirken, denn die Schutthalden der Steinibach=Töbler
sind viel zu ausgedehnt, & viel zu tief durchschnitten,
als daß man sie auch bei der größten Sorgfalt ohne
einige bange Sorge betrachten könnte. — Aber
wo ist auf der Erde vollständige Sicher zu bemer=
ken? — Wenn der Wunsch, einzeln & in den gesell=
schaftlichen Verbindungen, in denen er lebt, allen
Kräften aufbietet, welche ihm Natur & Künste
gebieten gewähren, um sich gegen nachtheilige Ver=
hältnisse zu schützen, so muß er das Uebrige, was
ausser dem Umfang seiner Kräfte liegt, ruhig der
Vorsehung überlassen. Sollte aber die unbedingte
Anwendung aller dieser vorgeschlagenen Sicherungs=
mittel zu mühsam, zu kostbar, zu schwierig zu sein
scheinen, so bedenke man ja, daß hier nicht bloß
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das kleine Dorf Thalenwÿl, sondern das ausgedehnte
& fruchtbare Thalgelände von Unterwalden in Gefahr
steht. Man vergleiche die Ausdehnung, Wahrschein=
lichkeit, Nähe dieser Gefahr, berechne den Verlust
der durch Eintritt des Uebels bewirkt würde, & dann
wird die Anstrengung, welche nicht von Thalenwÿl
allein, sondern vom ganzen, gefährdeten Landesbezirk
erfordert wird, um sich möglichst beruhigend gegen das
Uebel zu sichern, nicht mehr zu groß, noch zu kostbar,
oder zu übertrieben zu sein scheinen. Vermittelst
kleinen jährlichen Beiträgen von den Grundstücken
des in Gefahr schwebenden Bezirkes ist die Gefahr
soweit es in menschlichen Kräften liegt, abzuwen=
den, & wenn durch zweckmässige & kraftvolle Anwen=
dung der vorgeschlagenen Hülfsmittel die Schutthalden
wieder bewachsen, die Gewässer über die Oberfläche
des Bodens fortgeführt, das Bachbett gegen Vertie=
fung & Ausbrüche gesichert ist, dann können viel=
leicht selbst die Beiträge zur Unterhaltung der Si=
cherheits=Anstalten größtentheils erspart werden,
wenn eine sorgfältige Polizei=Aufsicht über die Er=
haltung des Ganzen in seinem sichern Zustande
wacht. Sollten aber die erforderlichen Sicherungs=
Vorkehrungen unterlassen oder nachläßig & unvoll=
ständig ausgeführt oder nach ihrer Ausführung wie=
der der Zerstörung überlassen werden, dann werfe
man einen Blick auf die Verschüttung von Gol=
dau, wo die Versiegung des Wassers in’s Innere
der Schutthalden des Rufiberges hinein nicht so
auffallend war, wie es nun in den Steinibach=Töbleren
ist.
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Man denke an die ungeheuren Ueberschüt=
tungen welche vor 5 Jahren von durchwässerten
Schutthalden her durch’s ganze Nolathal & über
das große Domletschger=Thal von einem nicht viel
größeren Bach, als der Steinibach ist, bewirkt wur=
den. Und die Bewohner von Wolfenschießen, von
Stanz, von Buochs & Stansstad, wenn sie die Be=
schützung von Thalwÿl nicht als ihr gemeinsames
Interesse ansehen wollen, mögen sie den jetzt
noch verödeten Zustand der ganzen Riviera be=
trachten, welche durch eine Verstopfung des
Blegno=Stromes & durch einen schnellen Durch=
lauf des zum See gespannten Wassers verheert
wurde, ohngeachtet dort die Schutthalden, welche
jene Zerstörung bewirkten, nicht so nahe, & viel=
leicht nicht so sehr zum Einsturz vorbereitet waren,
wie es nun die Schutthalden von Thalwÿl auf
eine drohende Art sind.
Man betrachte die drohende Gefahr
in ihrem ganzen Umfang & vergleiche den jetzigen
blühenden Zustand der ganzen bedrohten Ge=
gend mit der Wirkung, welche die Zerstorung
dieses Landes auf den Wohlstand seiner Bewohner
haben würde, & man wird Kraft & Mittel genug
auffinden, um mit der erforderlichen Anstren=
gung die Gefahr abzuwenden & den jetzigen
Zustand zu sichern. –––
Geschrieben in Zürich
im Octob. 1812

sig H. Konrad Escher
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