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     Bemerkungen 
über die Eindämmung des Obern Krien oder Renkbachs, 

als Beantwortung des von Seite des Verwaltungsraths 

der Stadt Luzern an den h. Finanzrath der Stadt und 

Republik Luzern eingegebnen Raisonements über diesen 

Gegenstand: eben dieser hohen Behörde zur Prüfung vorge- 

legt von Hs. Conrad Escher von Zürich Linthpräsident. 
                              ___________________ 
 

   Der Herr Verfasser dieses Raisonements geht von 

den Grundsätzen aus, welche in dem Bericht über die Siche- 
rungsmittel gegen die Verheerungen des Obern Krien oder 
Renkbachs, vom Verfasser dieser Bemerkungen im Späth- 
Jahr 1819 hoher Behörde eingegeben wurden, und nimt 
im Allgemeinen dieselben an, sucht aber einige Abwei- 
chungen zurechtfertigen, welche von jenen Grundsätzen 
bey einer Probe Arbeit zur Eindämmung des Renkbachs be- 
reits ausgeführt wurden. Es ist also hier nicht darum zu- 
thun, diesen Gegenstand aufs neue zubearbeiten, sondern 
einzig die Richtigkeit des Raisonements zuprüfen, welches 
die Abweichungen von jennen aufgestellten Grundsätzen 
rechtfertigen soll. 
   Die wesentlichste Abweichung welche eingetretten ist, 
besteht darin: dass den Steindämmen welche die Ufer des 
Renkbachs bilden, gegen das Bachbett ein Abhang von 25 
Grad gegeben wurde, statt des vorgeschlagnen Abhangs von 
40 bis 45 Graden. 
   Wir durchgehen einzeln die Gründe womit diese Abweichung 
gerechtfertigt wird. 
«1o. Das Bachbett Profil wird durch diesen sanftern Abhang 
der Seitenwände um 36 Quadratfuss erweitert und dadurch 
der Bachaustritt unmöglicher gemacht.» 
   Dieser Grund ist allerdings richtig, nur entsteht die 
Frage: ist diese Vergrösserung des Profils nothwendig, und 
wann sie es ist, hätte dieselbe nicht weit zweckmässiger durch 
die Erhöhung der Dämme um etwas mehr als ein Fuss erhalten 
werden können? Die Prüfung der folgenden Gründe wird 
diese Frage bestimmter beantworten. 
«2o. Die Seitenwände des Bachbetts werden durch die- 
se eingetrettne Verflächung fester, weil der Schwerpunkt 
des Ganzen sowohl als der einzelnen Steine mehr von dem 
Unterstützungspunkt entfernt und dadurch das Überwer- 
fen ins Bachbett unmöglicher gemacht wird.» 
   Allerdings ist dieser Grund richtig, aber durch diese 
stärkere Verflächung ist das Werfen der Steindämme ganz 

      ( verändert 



 

    verändert worden. Ihre ganze Anlage wurde darauf be- 
    rechnet, dass wann der Bach hier u: da Unterwaschungen in sei- 
    nen Ufern bewirke, diese Lucken sogleich, ehe sie grösser u: gefähr- 
    licher werden können, durch das Herabrutschen der Steine wieder aus- 
    gefüllt und also das beschädigte Ufer durch sich selbst ohne Auf- 
    schub, wieder ergänzt werde. Dieses Herabrutschen der aufgestell- 
    ten Steine in die kleinen unter ihrem Unterstützungspunkt sich 
    ergebenden Lucken, kann statt haben bey einer Senkung von 
    40 bis 45.° Werden aber die Steindämme und mit ihnen auch die 
    einzelnen Steine derselben auf 25.° verflacht, so kann kein 
    Herabrutschen mehr statt haben weil dann die Steine mehr liegen 
    als stehen und das Einsinken in die Lucken erst dann eintretten 
    kann, wann diese gross genug sind, um die Steine in ihren breiten 
    Flächen aufnehmen zukönnen: ein weiteres Nachrutschen der 
    obern Lagen des Steindamms kann auch nicht so leicht eintretten, und 
    so werden allfählig sich ereignende Beschädigungen nicht gleich 
    im Anfang durch nachrutschende Steine ersetzt, daher dieselben 
    leichter an Umfang zunehmen und dadurch der ganzen Siche- 
    rungsAnstalt gefährlicher werden können. 
       Neben diesem veränderten Verhältnis der Steindämme durch 
    ihre grössere Verflächung wird auch ihre Wirkung auf das Wasser 
    des Bergstroms dadurch ganz verändert. Solche Bergströme führen 
    nicht bloss in ihrer Tiefe Geschieblasten mit sich fort, sondern diese 
    sind oft so beträchtlich, dass sie in der ganzen Wassermasse sich vor- 
    finden. Sind die Seiten eines solchen Strombetts 45.° abhängig, so 
    kann das Geschiebe nicht auf ihnen liegen bleiben, sondern es muss den 
    Tiefen zurollen, wo sich auch zugleich die stärkste Wasserkraft vereinigt. 
    Sind aber die Seitenwände nur 25.° gesenkt so kann das in der obern 
    Wasserschicht des Stroms mitgeschwemte Geschieb auf den flachen 
    Ufern abgelegt werden u: sich da anhäuffen, weil es weder herunter- 
    rollen noch von der, durch den sanften Abhang geschwächten Wasserkraft 
    weggeschwemt werden kann. Ähnliche Geschiebanhäufungen aber, 
    welche auf der sanften Fläche der Ufer statt haben können, dürften unter 
    verschiednen Umständen der Uferbekleidung selbst gefährlich werden. 
    «3o. Die flachen Wände leiden schwächern Seitendruck vom 
    Wasser, u: es wird durch dieselben viel Mauerwerk erspart.» 
       Der Seitendruck des Wassers auf die Wände des Gefässes oder Strom- 
    betts, worin es sich eingeschlossen befindet, ist gleich gross, diese Wände 
    mögen steil oder flach seyn, nur der Lauf des Wassers in Strömen 
    wird auf flächern Wänden etwas geschwächt. Möglichst schneller 
    u: kräftiger Wasserabzug ist hier vorzüglicher Zweck, und eben 
    darum sollen die Ufer so stark bekleidet werden, um diesem 
    raschen Lauf gehörig widerstehen zu können. 
       Das flächere Steinwuhr wird im Gegentheil weit mehr Masse 
    erfordern, als das steilere; insofern nämlich dem Steinwuhr 
    die gleiche Kronenbreite gegeben wird. Und eine Schwächung 
    der Dammkrone wird unter den obwaltenden bedenklichen Ver- 
    hältnissen kaum rathsam seyn. 
       Wann eine Verflächung der Abhänge eines solchen Steindamms 
           ( wünschbar 

Steindamm mit 45.° 
Abhang 

Steindamm mit 25.° Abhang gegen das Wasser 

NB. Der Steindamm mit 45.° Abhang 
a b d e hat bey 10 Fuss Kronenbreite und 
10 Fuss Höhe 200 Quadratfuss Profil. Wird 
dem Abhang des Dams gegen das Wasser, mit 
unveränderter Kronenbreite 25.° Abhang gegeben, So muss also 
der Dreyangel a b c beygefügt werden welcher 55 Quadratfuss Profil enthält. 



 

wünschbar ist, so sollte nicht die dem Wasser zugekehrte 
sondern die Rückseite verflächt werden, damit das durch- 
sinternde und überfliessende Wasser über einen flächern Abhang 
in das hinterliegende Land herabstürze, und also weniger Kraft 
habe hier am Fuss des Steindamms eine Aushöhlung zumachen, 
welche dem Damm selbst gefährlich werden könte. 
«4o. Diese verflächten SteinwuhrUfer leisten dem hinterliegen- 
den Land einen stärkern Gegendruck.» 
   Da die Richtung des Kanals gegeben ist, u: ihrer fixen End- 
punkte wegen nicht willkührlich verändert werden kann, so hat 
also der Fuss des Steindamms seine gegebne unveränderliche Ent- 
fernung von dem hinterliegenden Land. Wird nun der Stein-  
damm mit flächerm Abhang gegen dasselbe aufgeführt, so wird 
er dadurch geschwächt und nicht verstärkt: denn der Steindamm 
selbst wird viel fester, wenn sein Mittelpunkt der Schwere in 
der ungefehren Mitte seines Profils liegt, als wann er durch Ver- 
flächung auf die lockere Erde des hinterliegenden Landes zu- 
ruhen kommt. 
«5o. Das Profil des Kanals wird durch die Verflächung der 
Ufer auf 410 Quadratfuss erweitert.» Dieser Grund stimmt 
mit No 1 überein. 
   In Hinsicht der Bestimmung des Profils für diesen schwir- 
rigen Kanal, sollen wohl die Hauptrücksichten darin 
bestehen: demselben diejenige Form zugeben, welche am 
ehesten hoffen läst, die grossen Geschiebmassen, die der Bach zu- 
weilen mit sich schlept, möglichst kräftig, nach dem Renkloch 
abzuführen; denn einzig dieser grossen Geschiebmassen wegen 
übersteigt es die menschlichen Kräfte hier ganz absolute Sicher- 
heit zuerhalten. Einzig dieses Grundes wegen, um die Rollkraft 
des Wassers zur Fortbringung der Geschiebe möglichst zusteigern, 
ist ein Kanalprofil von blos 10 Fuss unterer Breite angenommen 
worden, wodurch also der Wassermasse die mit der Sicherheit der 
Steinufer vereinbarliche möglichste Höhe ertheilt wird, weil mit 
der Höhe des Wasserstroms seine Rollkraft vermehrt wird. Setzt 
man aber diesen Zweck durch Verflächung der Ufer beyseite, weil man 
fürchtet, die durch die steilern Ufer gesteigerte Wasserhöhe könnte 
einen Ausbruch erleichtern, dann wäre es weit besser diese ver- 
minderte Wasserhöhe dadurch zuerwirken, dass man dem Kanal 
eine stärkere Breite gäbe, und die Uferabhänge im 40 bis 45.° 
Senkung beÿbehielte, indem diese Senkung die für die Stein- 
dämme festeste Construction zuläst, dadurch alles Geschieb besser 
nach der Tiefe des Kanals hingeleitet und der vorhandnen Wasser- 
masse die stärkste Kraft ertheilt wird, auf das Bachbett und die 
darin liegenden Geschiebe zuwirken. 
                              ___________________ 
 
   Aus dem beygelegten Plan ward die Vermuthung geschöpft, 
dass die Pflasterung des Bachbetts und der demselben zu nächst 
liegende Rand des Steindamms auf einem hölzernen Rost 
liege. Diese Bauart würde freylich mit dem Grundsatz 
       ( der 

Wann der Punkt c die gegebne Uferlinie 
des Bachbetts bezeichnet, u: der Steindamm 
an das vorhandne Land b d angelehnt 
werden soll, so wird er bey 25°. Senkung 
nur aus der Steinmasse b d c bestehen 
bey 45°. Abhang hingegen die wichtige 
Verstärkung b a c erhalten, die sowohl 
gegen den Druk des Bodens, als auch 
um das Wasser des Bachs von der ge- 
fährliche Erweichung der Erde dieses 
Bodens abzuhalten wichtig ist 



 

    der Verflächung der Ufer übereinstimmen, weil bey einem 
    Rost sowie bey flächern Ufern, auf das Herabrutschen 
    der Steine in die vom Wasser ausgewaschnen Löcher verzichtet 
    wird, — wodurch aber, wie schon bemerkt wurde, diese Löcher, 
    den stärkern Wassereinwirkungen offen erhalten werden. 
    Neben diesem Nachtheil entstünde bey hölzernen Rösten die 
    schwer zubeantwortende Frage: Was soll gethan werden, wann 
    das Holz dieser Röste verfault ist? 
       Ebenfalls aus dem Plan ist abzunehmen, dass die Krone der 
    Steinwuhre keine Senkung gegen den Kanal erhält, da doch 
    eine etwelche Erhebung des aussern Kronenrandes, für den Fall 
    einer ungeheuren Wasserhöhe, nicht ganz überflüssig seyn dürfte. 
       Für das Zurüsten der Steine und das dazu erforderliche Ge- 
    schirr scheint eine ziemlich starke Ausgabe statt gehabt zuhaben. 
    Eine solche Ausgabe ist allerdings dem System angemessen, dass 
    durch die Vorkehrung eines Rostes und durch Verflächung der 
    Ufer keine Einsenkung in allfählig ausgewaschne Löcher statt ha- 
    ben soll, weil dann der ganze Dammkörper als unveränderlich ange- 
    sehen wird. Bey dem System hingegen welches die Möglichkeit 
    der Unterwaschungen annimmt, aber sie dadurch sogleich beschrän- 
    ken u: unschädlich machen will, dass die einzelnen Steine des Stein- 
    dammes sogleich in die ausgewaschnen Lücken herabsinken, und die 
    obern Steine nachrutschen sollen, ist diese Arbeit des Zurüstens 
    der Steine fast ganz überflüssig, weil durch die hier u: da eintret- 
    tende Bewegung und Veränderung der ersten Anlage, auch die 
    zugerüsteten Steine in andre Verhältnisse kommen, in welchen ihnen 
    wahrscheinlich die frühere Zurüstung unnütz ist.. 
                                  ___________________ 
 
       Diese Bemerkungen über die Gründe die dem ver- 
    änderten System bey der Erbauung eines Probestücks eines 
    Kanals für den Renkbach, zum Grunde liegen, bestärken den 
    Verfasser in der Überzeugung, dass der erste Entwurf den ob- 
    waltenden Umständen angemessner gewesen wäre, doch ohne 
    hierüber ganz cathegorisch absprechen zu wollen, indem die 
    Hydrotechnik noch lange nicht hinlänglich entwikelt sich befin- 
    det, um durch dieselbe so sodnerbare Verhältnisse wie diejenigen 
    des Renkbachs zwischen der Herrgottswalderbrücke u: dem 
    Renkloch sind, bestimmt u: entscheidend beurtheilen zudürfen. 
    Erfahrungen welche in solchen ausserordentlichen Fällen gemacht 
    und mit Sorgfallt geprüft werden, sind sehr geeignet, die Wissenschaft 
    selbst noch umfassender zuentwicklen und für künftige ähnliche 
    Fälle Belehrung zugeben. 
 
    Zürich den 23. Merz   Escher 
     1822       LinthPräsident 
 



 

Staatsarchiv Luzern, Signatur: AKT 27/191 B 4 (Dokument 1) 
 
 
Transkription: Regula Steinhauser-Zimmermann, Küssnacht am Rigi, 26. Juni 2020 
 
 
Die Transkription ist zeilen- und zeichengetreu. Dies gilt nicht nur für grammatikalische Besonderheiten, 
insbesondere  die Zusammenschreibung des Infinitvs mit zu (beispielsweise «zuerhalten», «zumachen», 
«zuthun»), 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 ersten Seite. 
 
Auffallend ist: 
- Herrgottswalderbrücke: heute Hergiswaldbrücke (Abschleifung im Sprachgebrauch) 
- Durchgehende Schreibung des Worts «jene» als «jenne». 
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