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Bericht über die Verhältnisse des Krienbachs 

am Fuss des Pilatus bey Luzern und Vorschlag der 

    Sicherungsmittel gegen dessen Verheerungen 
                          ______________________ 

 
Der Krien oder Renckbach entspringt in der Boneren u: in der 

Mühlmäs Alp an der Nordseite des Pilatus, nahe bey der Stelle wo das Sand- 
steingebirge der Gegend von Luzern sich an das Alpenkalksteingebirge des Pila- 
tus anschließt. Da sich an den nördlichen Felsenwänden des Pilatus öfters 
Ungewitter zusammenziehen u: entladen, so ist der Krienbach häufig sehr starken, ob- 
gleich nur kurze Zeit dauernden Anschwellungen unterworfen. Diese Wasser- 
Anschwellungen verbunden mit dem sehr beträchtlichen Fall, welchen dieser Bach 
von seinen Quellen an bis zur Herrgottswalderbrücke herab hat, veranlaßten ihn 
sich sehr tief u: enge in das anstehende Sandsteingebirge einzuschneiden, durch 
welches er bis zu jener Brücke herabstürzt. — Dieses Sandsteingebirge in 
welches der Krienbach sich einschnitt, besteht auch hier, wie überall, aus mehreren 
parallel neben einander fortlaufenden Felsenrücken, die der Bach in seinem Lauf 
fast rechtwinklicht durchschneidet. Diese Sandsteinrücken sind aber hier durch 
ungeheure Schuttmassen, welche von den schrofen Felsenwänden des Pilatus herab 
auf sie niederstürzten, zu einem ziemlich gleichförmigen Abhang unter sich verbunden. 
Daher strömt der Krienbach mit seinen verschiednen Nebenzweigen bald durch 
steil abgeschnittne Sandsteinlager, welche am tiefern Abhange mit Mergellagern 
und einigen seltnen Nagelfluhlagern wechseln, bald durch hoch aufgehäufte 
Schuttmassen von deren steilabhängigen Schutthalden er immer reichlich mit 
Geschieben versehen wird. Unter diesen Geschieben kommen aber Felsblöke vor, 
die oft hundert und bis tausend Cubikfuss Cörperinhalt haben, welche stellenweise 
sich in furchtbarer Menge übereinander hingewälzt vorfinden. Immer werden 
bey jeder Bachanschwellung die kleinern Geschiebe des ganz unregelmässigen 
Bachbetts zuerst weggerollt, wodurch die grössern Felsblöcke, wie auf einem künst- 
lichen Waschherde allein übrig bleiben. Aber dann stürzt der wieder angeschwellte 
Bach in manigfalltigen Fällen über diese aufgehäuften Felsblöcke herab, schwemt 
auch noch die kleinern Geschiebe und den Sand fort, die zwischen u: unter ihnen lie- 
gen: dadurch werden diese Blöcke ihrer Unterstützung beraubt, und die Fluthen 
eines neuen Ungewitters drängen sie vorwärths: sind sie aber einmal in Bewegung 
gesetzt, so rollen sie dann mit furchtbarem Gerassel oft weit im eng zusammengedräng- 
ten stark abhängigen Bachbette herab und so kommen auch diese Felsblöcke bis 
in die flache weite Gegend hinaus, welche der Krienbach noch von der Herrgotts- 
waldbrücke bis zum Renkloch zu durchströmen hat. — 

Hier trittet ein seltnes hydrographisches Verhältnis ein. Unter Herr- 
gottswald öfnet sich dem Krienbach die weite Ebene von Krienz bis nach Luzern 
hinaus. Wohl unzweifelhaft besteht diese Ebene aus den GeschiebAblagerungen 
des Krienbachs selbst, die er in Verbindung mit einigen kleinen Nebenbächen hier 
allmählig ablagerte u: zu einem gleichförmigen sanften Abhange ausglich. 
Kein natürliches Hinternis steht diesem Lauf entgegen u: nur durch künstli- 
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che Wuhre wird er nun seit Jahrhunderten von dieser Ebene abgehal- 
ten und geradlinicht der engen Felsenkluft des Renklochs zugeleitet, in 
die er herabstürzt und dann der Emme zuströmt. Freylich weiss man aus Ur- 
kunden, dass im Anfange des XIII Jahrhunderts die Freyfrau Guta von Schauen- 
see zu Gunsten der Barfüsser bey Luzern das Renkloch öfnen u: den Krienbach 
durch dasselbe leiten ließ. Allein wohl war damals schon der Sonnenberg vom Blat- 
terberg, zwischen denen sich das Renkloch befindet, durch eine Schlucht getrennt 
und die Öfnung des Renklochs kann also nur ein tieferer Einschnitt in diese Schlucht 
gewesen seyn, um den Krienbach durch dieselbe leiten zukönnen. 
Ungeachtet das Renkloch seit seiner ersten Vorrichtung zum Abfluss des 
Krienbachs nach der Emme herab, schon mehreremahle beträchtlich vertieft 
und erweitert wurde, u: ungeachtet der Bach selbst mit seinem beträchtlichen Ge- 
schiebe das er mit sich rollt, kräftig an dieser Erweiterung arbeitet, so geht doch 
immer noch das natürliche Bestreben des Bachs dahin, durch das weite flache Thal 
von Krienz der Reuss bey Luzern zuzuströmen, und er wird nur durch starke 
Wuhre von dieser Ebene abgehalten u: dem Renkloch zugeleitet. Ungeachtet aber 
diese Wuhre schon seit Jahrhunderten, mit unbeschreiblicher Anstrengung, unzäh- 
liche mahle verstärkt wurden, so gewähren sie doch noch lange keine unbedingte 
Sicherheit und drohen Durchbrüche fast bey jedem Hochgewitter das sich am Pilatus 
zusammenzieht: und solche Durchbrüche können, wie mehrere Erfahrungen lehren, 
sowohl für die schönen Fluhren von Krienz u: für das Dorf selbst zerstörend, als auch 
noch für den linkseitigen Theil der Stadt Luzern sehr verheerend werden. Diese Ver- 
hältnisse beweisen wie schwirig es für den Menschen meist ist, auch nur kleine Verän- 
derungen auf der Oberfläche der Erde auszuführen u: zuerhalten, welche der natürlichen 
und der ursprünglichen Einrichtung derselben zuwider sind. — 

Die Schwierigkeit unbedingter Sicherstellung des Thals von Krienz gegen 
einen Durchbruch des Krienbachs beruht hauptsächlich auf der Grösse der Geschiebmase 
welche dieser Bach bey seinen schnellen Anschwellungen in Bewegung setzt u: auf der 
Grösse u: Art der einzelnen Theile dieser Geschiebmasse selbst. Man nahm bisher in der 
Hydrotechnik den aus blosser Theorie hergeleiteten Grundsatz an, dass um Geschiebe in 
einem Strombett unschädlich fortrollen zumachen, dem Bach ein gleichförmiges Bett mit 
gleichmässigem Fall eingeräumt werden müsse, indem dadurch dem Bach oder Strom 
diejenige Kraft in seiner ganzen Länge ungeschwächt erhalten werde, womit er die Ge- 
schiebe in dieses regelmässige Bett oder Kanal hineingerollt habe. Allein sorgfälti- 
ge Beobachtungen des Gangs u: Wirkung der Gewässer beweisen die Unrichtigkeit 
jenes Grundsatzes. Wann ein Bach oder Strom so anschwillt, dass er Geschiebe die sich 
in seinem Bette befinden, oder die ihm aus höhern u: steiler abhängigen Gegenden 
zugerollt werden, mit sich fortzuwälzen vermag, so ist immer (einzig bey Wasserfällen 
u: ausserordentlichen Seeausbrüchen ausgenommen) die Bewegung der mitrollenden 
Geschiebe weit langsamer als die Bewegung des strömenden Wassers selbst. Die Langsam- 
keit dieser Bewegung der Geschiebe ist gewöhnlich im Verhältnis mit ihrer Grösse: 
denn das kleine Sandkorn bietet der strömenden Wassermasse verhältnismässig 
mit seinem Gewichte, eine grössere Oberfläche zum Stoss dar, als das kopfgrosse Ge- 
schiebe: und wo ein Gewässer, wie dies beym Krienbach der Fall ist, Geschiebe von 
hundert u: mehr mehr Cubikfuss Cörperinhalt mitrollt, bieten diese der strömenden 
Wassermasse wieder verhältnismässig eine geringere Angriffsfläche dar, als das bloss 
kopfgrosse Geschiebe. Noch ist allerdings auch die Form der Geschiebe, besonders ihre 
Ecken oder Abrundung, nebst mehreren Umständen der Beschaffenheit des Strombetts 
in Hinsicht auf ihre grössere oder geringere Beweglichkeit im Wasser von wesenti- 
chem Einfluss; doch darf im Allgemeinen angenommen werden, dass überhaupt 
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alle Geschiebe weit langsamer, auch im regelmässigten Kanale, fortrollen 
als das Wasser fließt, u: dass die Langsamkeit der Fortrollung mit der Grösse der 
Geschiebe zunimmt. Sobald diese Thatsache anerkannt ist, so ist auch ganz begreif- 
lich, dass auch im regelmässigsten Kanal ein Geschiebreicher Strom oder Bach, sehr öfters 
und wohl immer nach jeder schnell vorübergehenden Anschwellung, Geschiebe liegen lassen 
muss: denn weil diese langsamer rollen als das Wasser fließt, so können sich diese Ge- 
schiebe in irgend einer Kanalstelle im Augenblick der Abnahme des Wassers vorfin- 
den, von wo sie die geschwächte Wassermasse nicht mehr fortzurollen vermag, wo sie 
also bis zu einer nächsten Wasseranschwellung ganz ruhig sitzen bleiben werden. 
Diese AblagerungsUrsache der Geschiebe kann schlechterdings durch keine Form 
oder Ausdehnung des Profils eines Kanals gänzlich gehoben werden, sondern der 
Hydroteckt muss auf diese Geschiebeablagerung zum Voraus rechnen u: durch meh- 
rere Höhe der Ufer u: Dämme, die Wassermasse zusammenzuhalten trachten, welche 
durch jene Geschiebablagerungen, in die Höhe getrieben wird. — 

Da wo man aber in einem kleinen Bachbette, wie dies beym Krienbach der 
Fall ist, mit Geschieben zu thun hat, die hundert u: mehr Cubikfuss CörperIn- 
halt haben, und wo ganze Gruppen von entwurzelten Tannbäumen daherschwimmen 
können, wird die Aufgabe des Hydroteckts zur Bewirkung der wünschbaren Sicher- 
heit noch weit schwiriger zulösen: — und dass hier nie von unbedingter Sicherheit 
die Rede seyn könne, wird wohl leicht eingesehen werden, sobald man den grossen mehr 
als 5000 Cubikfuss haltenden Felsblock betrachtet, der unterhalb des Einlaufs des 
Rothbachs, am Ufer des Krienbachs liegt, u: in höhern steilern Theilen des schauerlich 
wilden Tobels andre Felsböcke der Unterwaschung preisgegeben sieht, deren Quer- 
durchschnitt das Profil des Kanals übersteigt durch welchen man den Krienbach dem 
Renkloch zuleiten muss. — 

Unterhalb der Herrgottswalder Brücke also trittet der Krienbach gegen 
die Ebene von Krienz heraus u: muss nun künstlich dem Renkloch zugeführt 
werden. Hierbey ist die Bestimmung des Profils dieses Abflusskanals vor allem aus 
auszumitteln. Da der Krienbach viel Sand u: Geschiebe mit sich rollt, so ist es wichtig 
ihm ein so enges Bett zugeben, dass er dadurch Kraft erhalte, dieses Geschieb mit sich 
fortzurollen, damit sein Bett nicht bald so erhöhet werde, dass er selbst dadurch in die 
Höhe getrieben u: so gezwungen werde, bey Anschwellungen über seine rechtseitigen 
Wuhre gegen Krienz hinab zuströmen. Wohl ganz schicklich ist von denjenigen Be- 
amten von Luzern, welche sich mit der Sicherung dieses Bachbetts schon lange be- 
schäftigen, die untere Breite des Betts auf 10 bis 12 Fuss angenommen worden. Bey 
einem Bach, der oft nicht 50 Cubikfuss Wasser in einer Sekunde abführt, dessen 
Wassermasse aber so anschwellen kann, dass er in jeder Zeitsekunde gegen 2000 
Cubikfuss Wasser liefern mag, ist keine sehr genaue Profilbestimmung möglich. 
Wird das Bett unten auf 10 Fuss Breite angenommen und den beydseitigen Ufern 
eine Abdachung von höchsten 45 Graden, also auf jeden Fuss Höhe, ein Fuss Aus- 
ladung gegeben, so erhält das Bachbett, bey 10 Fuss senkrechter Höhe, eine 
obere Breite von 30 Fuss: also würde die mittlere Breite 20 Fuss betragen, 
u: bey 10 Fuss Höhe das ganze Profil 200 Quadratfuss enthalten. Bey jenen 
schnellen Wasseranschwellungen denen der Bach ausgesetzt ist, u: wann der Ka- 
nal für denselben möglichst geradlinicht gezogen u: sein Fall gleichmässig ver- 
theilt ist, so wird bey einem wahrscheinlichen Gefäll von 4 bis 5 Fuss auf 1000 Fuss 
Länge die Geschwindigkeit des Laufs etwan 10 bis 12 Fuss auf jede Zeitsekunde be- 
tragen: Folglich könnte der Kanal bey jenem angenomnen Profil von 200 Fuss 
etwan 2200 Cubikfuss Wasser sicher abführen; was wohl ganz hinlänglich 
ist und einige Verkiesung des Bachbetts unschädlich zulässt. — Aber wann Fels- 
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blöke hergerollt werden, welche gegen hundert Cubikfuss Cörperinhalt ha- 
ben, u: irgendwo im Bachbett liegen bleiben, so werden sie nicht bloss das Profil 
des Bachs bedenklich verengen, sondern den wilden Strom so gewaltsam an eines 
seiner Ufer hindrängen, dass eine Beschädigung seiner Bekleidung beynahe 
unvermeidlich ist. Indessen darf, wenn man diesen Kanal nicht einer noch bedenk- 
lichern Verkiesung preisgeben will, sein Profil nicht wesentlich erweitert werden, 
sondern die Sicherung gegen jene Uferbeschädigungen muss in der Art ihrer Be- 
kleidung gesucht werden. Schon seit vielen Jahrhunderten wurden Felsblöcke 
u: grosse Geschiebe zusammengeführt um dem Krienbach ein sicheres rechtes Ufer 
zuverschaffen: daher sich hier sowohl ein befriedigendes Fundament als hinläng- 
liches Material vorfindet um sehr sehr regelmässige Steinwuhre damit auszu- 
führen. Hierbey ist es bsonders wichtig kein Holz zu diesen Constructionen 
zugebrauchen; denn einerseits ist das Holz seiner baldigen Zerstörung wegen 
nachtheilig und anderseits hindert es eine sehr wohlthätige Einsenkung der 
Wuhrsteine bey lokalen Unterwaschungen derselben. Auch bey der sorgfältigsten 
Construction des Kanals, werden durch jenne hergerollten Felsblöcke veranlaßt 
zuweilen Auswaschungen statthaben. Sind nun die Steinwuhre auf starke 
Wuhrbäume oder gar Röste aufgesetzt, so kann der Strom der diese Wuhrbäume 
zuunterwaschen angefangen hat, ganz ungehindert sein zerstörendes Wesen forttreiben 
bis er sich eine grosse Öfnung ausgewühlt hat. Sind hingegen die Steinwuhre ohne 
Unterlage angesetzt, so wird der erste unterwaschne Stein sogleich in die gebildete 
Höhlung einsinken, sie zum Theil ausfüllen u: dadurch das Wasser in seinen 
zerstörenden Kreisbewegungen hemmen. Freylich sinken die aufgesetzten Steine 
allmählig auch nach und die Uferbekleidung wird dadurch beschädigt: aber gerade 
dieses Nachsinken der höhern Steine setzt dem lokalen Gewühl des Stroms die kräftig- 
sten Schranken entgegen u: macht dasselbe weniger schädlich und nach vorüberge- 
gangner Wasserfluth dienen die unterwaschnen u: eingesunknen Steine zu einem 
verstärkenden Fundament zur Wiederherstellung des beschädigten Steinwuhrs. 

Diese zu erwarthenden Ereignisse liefern noch andre Lehren über die zweckmäs- 
sigsten Sicherungsmittel für den Abflusskanal des Krienbachs. 

Sehr wesentlich ist die möglichste Erhaltung des gleichförmig abhängig auszu- 
führenden Kanalbetts. Zu diesem Ende hin ist dasselbe mit möglichst grossen 
flachen Steinen ganz zupflastern. Dadurch wird die Ablagerung des Geschiebes 
erschwert, dem Wasser der schnellste u: ruhigste Abfluss verschaft u. die Ufer- 
bekleidungen am Kräftigsten gesichert. 

Die Uferbekleidungen oder Wuhre sind in einer beträchtlichen Dicke 
aufzuführen, sodass, wenn die vorderste Bekleidung durch Unterwaschung theil- 
weise einsinkt, dem wüthenden Strome immer noch grosse Steine entgegenstehen 
um sein Durchbrechen zuhintern. Die Abdachung der aussersten regelmäs- 
sig auszuführenden Uferbekleidung im 40sten, höchstens im 45sten Grad, lie- 
fert einerseits das zweckmässigste oben erweiterte Profil und anderseits wird 
dadurch das Überwerfen der Steinwuhre im Fall von Unterwaschung verhindert. 
Steilere Mauern oder Steinwuhre werden bey ihrer Unterwaschung leicht so über- 
worfen, dass ihre Trümmer in den Kanal hineinstürzen, also dem Wasser seinen 
Raum versperen und dadurch dasselbe zwingen in die Uferlücke sich zudrängen 
und da die Beschädigungen zuvergrössern u: sich einen Durchbruch zubewirken. 

Noch kann das Gefährliche der Überwerfung einzelner Theile von unter- 
waschnen Steinwuhren durch ihre sorgfältige Anlage soviel als unmöglich 
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gemacht werden. Braucht man gewöhnliche Maurer zur Verfertigung 
der Steinwuhre, so werden sie alle länglichten Steine flach legen, wie dieses 
bey senkrecht stehenden Mauern allerdings sehr zweckmässig ist. Bey Steinwuh- 
ren hingegen welche 45 Grad Abdachung haben sollen, müssen alle Steine nach 
ihrer Längenrichtung stehend im Steinwuhr angelegt werden. Hat z.B. ein Stein 
2 Fuss Höhe, 2 Fuss Breite u: 6 Fuss Länge, und wurde er gelegt, so ist sein Schwerpunkt 
nur 1 Fuss von seinem aussern Längenrand entfernt: wird also dieser Stein nur ein 
Fuss tief unterwaschen, so muss er vorwärths stürzen, u: also vom Wuhr in den Kanal 
hineinfallen. Wird aber dieser Stein stehend seiner Länge nach im Steinwuhr aufge- 
stellt, so komt sein Schwerpunkt 3 Fuss hinter seine aussere Unterstützungs- 
fläche zu stehen: im Fall von Unterwaschung also, wird er in die unter ihm 
entstandne Lucke herabrutschen und sein ruckwärths liegender Schwerpunkt 
wird ihn gegen jedes Überwerfen nach dem Kanal hinein sichern. Durch dieses 
vortheilhafte Aufstellen der Steine in den Uferbekleidungen wird zugleich das 
nachtheilige Ineinanderfügen der Steine verhindert, welches bey senkrechten Mau- 
ern sehr zweckmässig bey Steinwuhren aber schädlich ist. — Denn durch die Ineinan- 
derfügung der Steine werden die allmählig entstandnen Unterwaschungen oder 
Lucken offen erhalten; durch das freye Nebeneinanderstehen der Steine hingegen 
muss jede Lucke durch das Herabrutschen der höhern Steine, sowie sie entsteht, auch 
wieder geschlossen werden, wodurch dem aussern Feind das weitere Eindringen ver- 
wehrt wird. Freylich verlieren die Steinwuhre durch das Nachrutschen der höhern 
aufgesetzten Steine in die Unterwaschungslucken, an Höhe; u: darum auch müssen 
solche stark ausgesetzte Steinwuhre, etwas überhöhet u: zugleich gut hintergesetzt 
seyn, um das Herabrutschen der aussern Oberfläche derselben, im Fall von Un- 
terwaschung unschädlich zumachen. — 

Da wo so vielle gefährliche Verhältnisse zusammentreffen, wie dieses beym Krien- 
bach zwischen der Herrgottswalderbrücke u: dem Renkloch der Fall ist, müssen die 
Sicherungsmaßregeln das Verhältnis übersteigen, welches die Berechnung der bekannten 
Umstände zuerfordern scheint. In dieser Hinsicht sollte das rechtseitige Steinwuhr 
des Krienbachs bedeutend über jenne berechnete Höhe von 10 Fuss erhoben werden. 
Diese Erhöhung ist aber nicht in der unmittelbaren Uferbekleidung auszuführen 
sondern wäre zweckmässiger in einer schwach sich vom Ufer an erhebenden Ver- 
breiterung des Steinwuhrs zusuchen. Wird dem Steinwuhr eine obere Breite von 
10 Fuss gegeben, so wäre diese obere Fläche von der Uferkante an, nach dem aussern 
Fuss des Steinwuhrs hin noch um 3 Fuss zuerhöhen. Dadurch wird dem allmählig so 
hoch steigenden Wasser jede Kraft benommen eine so flach ansteigende Ebene anzu- 
greiffen. Wann hier von einem oben 10 Fuss breiten Steinwuhr an der rechten 
Seite des Krienbachs gesprochen wird, so ist dieses als die schwächste Breite anzusetzen 
welche gegen einen so furchtbaren Bach u: bey der nothwendigen Sicherung eines 
so wichtigen Landesbezirks erforderlich ist: — jede weitere Verstärkung ist wünsch- 
bar u: zweckmässig u: die Bewohner der weiten Ebene von Krienz sollten mit den- 
jenigen der linkseitigen Abtheilung von Luzern u: selbst noch von Horben, wetteifern 
dieses so wichtige Steinwuhr möglichst zuverstärken u: zusichern. Dagegen bedarf 
dann das linkseitige Steinwuhr keiner so ausserordentlichen Stärke, weil ein allfäh- 
liger Ausbruch des Krienbachs in jenne Gegend, weit geringern Schaden zuverüben 
im Fall wird. Des Bachprofils wegen muss jennes Steinwuhr auch 10 Fuss Höhe haben; 
hingegen wäre für dasselbe eine obere Breite von 5 Fuss genügend, und die 3 Fuss betra- 
gende Erhöhung der Wuhrbreite die an der rechten Seite wünschbar ist, kann an der linken 
Seite ganz wegbleiben. — 

Noch ist eine Sicherungsvorsicht zubeobachten, welche bisher gänzlich ver- 
nachlässigt worden zuseyn scheint. Der Krienbach wird hauptsächlich durch 
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die ungeheure Menge u: Grösse von Geschieben, die er bey seinen Anschwellun- 
gen mit sich rollt, so gefährlich. Diese Geschiebe erhält er aus den hohen u: steilen 
Schutthalden welche zum theil die engen u: tief eingeschnittnen Töbler bilden aus denen 
die verschiednen Quellen des Krienbachs herausfluthen. Da wo diese Schutthalden mit 
Waldung u: Vegetation bekleidet sind, liefern sie dem Bach kein Geschiebe: sowie 
aber diese wohlthätige Bekleidung durch Holzbenutzung oder Vernachlässigung ver- 
schwindet, so rollt das herabreiselnde Wasser Geschiebe mit sich dem nahen Bach zu. 
Schlagregen, Hagel, Unterwaschungen, kleine Schneelawinen bewirken bald die wei- 
tere Zerstörung der nackten Schutthalden u: der nahe Bach wird dadurch mit einer 
fürchterlichen Masse von Geschieben belastet, die er bey seinen öftern Anschwellungen 
bald jenner gefährlichen Stelle seines Laufs zurollt. Durch gute Forstpolizey 
im Gebirge des Krienbachtobels könnte also die Geschiebmasse dieses Bachs wesent- 
lich vermindert werden. Sorge für möglichst vollständige Bekleidung aller steilen 
Abhänge mit solchen Laubholzarten, die als Schlagholz benutzt werden können, und 
welche aus dem Stock wieder nachwachsen, ist hierzu am zweckmässigsten und der An- 
legung von Hochwaldung noch vorzuziehen. Besonders sorgfältig muss für Bepflan- 
zung der Ufer der verschiednen Bäche u: also des Fusses der Schutthalden mit Weiden- 
arten gesorgt werden, weil die Wurzeln dieser Gesträuche bald lebendige Uferbeklei- 
dungen u: Wasserschwellen bilden, die das Tiefereinschneiden des Bachs verhintern. 
Wann übelverstandne Eigenthumsansprachen sich solchen zweckmässigen forstpo- 
lizeylichen Maßregeln wiedersetzen wollen, so bedenke man, dass diese weit wichti- 
gere und unbedingtere Eigenthumsbesitzungen sichern sollen, als diejenigen sind, 
die man zu zweckmässigeren Benutzung anordnet. 

Noch bleiben einige untergeordnete Verhältnisse des Krienbachs zube- 
rühren übrig, welche doch auch zweckmässige Behandlung erfordern. 
Aus dem Krienbach wird eine Wasserableitung nach Krienz u: Luzern her- 
aus gezogen, um verschiedne Wasserwerke zubetreiben. Dadurch wird also eine 
Öfnung in dem wichtigen rechtseitigen Steinwuhr erfordert. An dieser Stelle 
sollte das Steinwuhr mit der grössten Sorgfalt u: besonders fest ausgeführt 
seyn, und um dessen Unterwaschung zuverhintern, das Bachbett in der Nahe 
dieser Öfnung mit sehr grossen flachen Steinen gepflastert werden. Vielleicht 
wird die Ausmündung deses Mühlwassers durch die sorgfältige Ausgleichung 
des Gefälls des Krienbachs etwas tiefer zuliegen kommen, wodurch man sich 
in jenner nothwendigen Gefällausgleichung nicht irre machen lassen muss, denn 
sicher wird der Mühlbach bey möglichst gerader Leitung noch Gefäll genug 
beybehalten um seinen bisherigen Zweken entsprechen zu können. — 

Da wo der Fischerenbach linkseitig sich mit dem Krienbach vereinigt, 
muss diese Vereinigung spitzwinklicht angeordnet u: vermittelst eines festen 
Zungenwuhrs bewirkt werden, um sie unverändert zuerhalten, wozu eine 
an dieser Stelle besonders sorgfältige Pflasterung des Kanalbetts mit grossen 
flachen Steinen wesentlich beytragen wird. 

Die Erbauung der festen Steinwuhre durch welche der Krienbach in einen 
regelmässigen Kanal zu verwandeln ist, braucht erst da angefangen zuwerden 
wo die anstehnden Felsenschichten unterhalb der Herrgottswalder Brücke sich 
verlieren. Die Steinwuhre selbst aber sind noch an die Stellen anzulegen und allmäh- 
lich trichterförmig auf dasjenige Profil zusamenzuziehen, welches man dem Kanal 
zugeben gedenkt. Dagegen sind die Steinwuhre unten wo sie bey der Annäherung 
an das Renckloch wieder auf anstehnde Felsen zustehen kommen, doch noch fortzu- 
setzen, um dem Krienbach sein enges Bett unverändert beyzubehalten: weil bey 
einsmahligem Aufhören dieses engen Profils, hier unfehlbar durch zertheilte und 
         ( also 
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also geschwächte Wasserkraft, das meiste Geschieb liegen bleiben u: ruckwärths 
Schwellung, also auch Versandung des Kanals verursachen würde. Des festen 
Fundaments wegen, welches hier dicke Steinwuhre sowie das Bachbett selbst haben 
kann aber die Ausführung dieser Steinwuhre auf den anstehnden Felsen sehr leicht 
seyn. Eine Ausräumung des Bachbetts in seiner Normalbreite und eine etwas 
geordnete Anhäufung der grossen Geschiebe des Bachs, wird diese Steinwuhre ohne 
Anstrengung bilden. — 

Noch ist die Frage aufgeworfen worden: da dieser regelmässige Kanal 
nicht auf einmal auszuführen ist; sondern im Lauf mehrerer Jahre allmählig 
vervollständigt werden muss, ob derselbe von unten herauf oder von Oben herab in 
Arbeit genommen werden müsse? — Der Zweck des Kanals ist schnellere Wegrol- 
lung der Geschiebe u: ungehinderter Wasserablauf. — Würde der Kanal von oben 
herab ausgeführt, so würden sich unfehlbar die schnell durch den ausgeführten Theil 
durchgetribnen Geschiebe unterhalb absetzen, das Wasser anschwellen u: also Ge- 
fahr bringen. Wird der Kanal hingegen von unten herauf ausgeführt, so lieferten 
an seinem Auslauf seine Geschiebe und Wassermasse, um so schneller dem Renkloch zu: 
also wird der Abfluss für die ganze gefährdete Strecke erleichtert u: folglich die zuweilige 
Unterbrechung der Arbeit unschädlicher gemacht. Einzig ist bey dieser Ausführung von 
unten herauf die Vorsichtsmaßregel zubeobachten, dass bey jeder Einstellung der Arbeit 
dem bereits ausgeführten Kanal eine trichterförmige Einmündung von dem obern ungere- 
gelten Bachbett angeordnet werde, damit das Wasser u: die Geschiebe ohne Aufstauung in 
den neuen Kanal hineingeleitet werden. 

In Hinsicht der Form des Bachbetts: ob die Vereinigung des Kanalbodens mit seinen 
Seitenflächen scharfeckig oder abgerundet ausgeführt werden soll? So wäre freylich 
die Bogenform bey gehöriger vollkommner Ausführung die vorzüglichere: allein da 
man das Pflaster des Bachbetts sowohl als die beydseitigen Steinwuhre nur mit den 
an Ort u: Stelle sich befindenden Felsblöcken ausführen wird, so ist das Zusamentreffen 
der Steinwuhre mit dem Bachbett in geraden Flächen u: Winkeln, der leichtern Aus- 
führung wegen, wohl vorzuziehen mit der einzigen Sorge, das Bachbett in der 
Mitte etwan ein Fuss tiefer zuhalten als da wo es sich an die beydseitigen Stein- 
wuhre anschließt. 

Die Ausführung dieses regelmässigen Kanals durch die gefährliche Stre- 
ke des Laufs des Krienbachs mag aber auch noch so sorgfältig statthaben, so wird 
sie nie vollständige Sicherheit gewähren, weil die Anschwellungen des Bachs bey Un- 
gewittern  sehr schnell u: heftig sind, u: weil derselbe in seinen Töblern so grosse freylie- 
gende Felsblöcke enthält, die er zuweilen in jenne Kanalstrecke hinauszurollen im 
Fall ist, dass solchen Massen kein ganz befriedigender Widerstand geleistet werden kann: 
daher ist diesem gefährlichen Bach eine ununterbrochne Aufsicht zuwidmen. In den 
Töblern sind seine Ufer u: die Schutthalden unter denen er durchfließt, möglichst zube- 
pflanzen u: diese Pflanzungen sorgfältig zuerhalten. Da wo grosse Felsblöcke der 
Gefahr baldiger Unterwaschung ausgesetzt sind, sollten dieselben in eine bessere Lage 
gebracht oder zersprengt u: weggeschaft werden, Nach jeder Wassergrösse ist der 
Kanal von allem angehäuften Geschiebe zureinigen, jede Lucke in den Steinwuhren 
oder in dem Steinpflaster des Betts wiederzuergänzen u: überhaupt jede drohende Gefahr 
möglichst zu beseitigen u: jede beobachtete Schwäche zur Verstärkung der Sicherungs- 
maßregeln zubenutzen! —  Aber eben darum weil keine unbedingte Sicherheit 
zuerzielen ist, und weil anhaltende Anstrengungen zur Erhaltung des Ganzen er- 
forderlich sind, so sind auch alle vorhandnen Kräfte, also die Mithülfe aller der 
Gefahr ausgesetzten Bewohner des ganzen Thals von Krienz, Horben und Luzern 
         ( zuvereinigen 
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zu vereinigen um die Ausführung und Erhaltung aller Sicherheitsmaß- 
regeln möglich zumachen, welche das Eigenthum Aller sichern sollen. 
 
 
Zürich im Herbstmonat    Escher 
 1819        Linthpräsident 
 



 

Staatsarchiv Luzern, Signatur: AKT 27/191 B 3 
 
 
Transkription: Regula Steinhauser-Zimmermann, Küssnacht am Rigi, 26. Juni 2020 
 
 
Die Transkription ist zeilen- und zeichengetreu. Dies gilt nicht nur für grammatikalische Be-
sonderheiten, insbesondere  die Zusammenschreibung des Infinitvs mit zu (beispielsweise 
«zuerhalten», «zumachen», «zubeobachten»), sondern auch für die Verwendung von ss und 
ß. 
 
Die von Hans Konrad Escher mit Verdoppelungs-Überstrich geschriebenen m und n wurden 
durchgehend als mm und nn transkribiert. 
 
Nicht entzifferbar waren die Initialen des Archivars in der Zuweisungsbemerkung auf der ers-
ten Seite. 
 
Auffallend sind: 
- Krienz: heute Kriens 
- Horben: heute Horw (Mundart: Horb) 
- Herrgottswaldbrücke: heute Hergiswaldbrücke (Abschleifung im Sprachgebrauch) 
- Durchgehende Schreibung des Worts «jene» als «jenne». 
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