
  No. 7 den 21. Weinm: 1825. 
  X. X. 
 

 
Berichterstattung an den hohen Finanz-Rath der Stadt und Re- 
publick Luzern; über die Korrection des Kriens- oder Renggbaches. 
  _______________________ 
 
 
 

 Hochwohlgeborne, 
Hochgeachte Herren! 
 
 
 

 Die phÿsischen Verhältniße des Kriensbaches sind Eurer 
Hochwohlgeboren, durch frühere Berichterstattungen, eben so gründ- 
lich als umfaßend, und in solcher Vollkommenheit bereits dargestellt 
worden, daß jeder weitere Nachtrag hierüber überflüßig seÿn wür- 
de. Allein ergiengen daraus, für die Korrectionsanlage dieses 
Baches, einige höchst wichtige Berücksichtigungen hervor, welche die- 
selbe sehr erschweren; und bisher noch zu mehreren; wesentlich von- 
einander abweichenden Vorschlägen, Veranlaßung gegeben haben. 
 

 Es tritt nemlich hier vorerst, der gedoppelt schwierige Umstand, 
der über die Maaßen starken Anschwellungen des Baches, und 
 
         der 



 

der außerordentlichen Geschiebe, die er mit sich führt, ein; wodurch 
deßen waßerhaltiges Profil nebst seiner Abflußgeschwindigkeit sehr 
zufällig werden, und der Waßerstand, durch die im Bette sich ungemein 
anhäufenden Geschiebmaßen; schon öftere Male zu den verderblichsten 
Ausbrüchen in die Höhe getrieben worden ist. Außer diesem sind 
selbst die gewöhnlichern Geschiebe meistens so groß, daß sie des star- 
ken Gefälles ungeachtet, noch einer eigens gesteigerten Waßer- 
kraft, und einer eigenthümlichen Gestaltung des Bachbettes zu be- 
dürfen scheinen, um ohne Aufenthalt weiter geschoben zu werden, 
womit dann wieder anderseits die um so größere Schwierigkeit 
hinzutritt, eine Konstruction auszumitteln; die so reißender Ge- 
walt des Waßers, und der damit in Bewegung gesetzten Geschiebe 
angemessen seÿe. 
 

 Im Gesichtspunkte aller dieser Verhältniße; gieng beÿ 
der vorhabenden Korrection dieses Baches, der erste Vorschlag 
dahin: denselben auf 10 Schuh untere Breite, zwischen 10 Schuh Höhe, 
im 45° oder einfüßig doßierte, und von den zur Stelle sich vor- 
findenden Steinen roh aufgeführten Seitenwuhre zu faßen; 
wovon die Krone der rechtseitigen, wichtigern Wuhre 10 Schuh 
stark; und vom innern bis auf den aüßern Rand noch um 3 Schuh 
aufsteigend; diejenige des linkseitigen, weniger ausgesetzten 
Wuhres hingegen, auf gleicher Höhe von 10 Schuh eben fortlau- 
fend, nur halbsostark angelegt würde. Die innern Doßierun- 
 
         gen 



 

gen der beÿdseitigen Wuhre sollten dann, nach Art mehrerer fließender 
Kanäle, mit gestellten Steinen bekleidet werden; um beÿ Unterwaschun- 
gen durch ihr aufrechtes Nachglitschen; ihre Überstürzung, und weiterer 
Überhandnahme des Schadens vorzubeügen. Die Kanalsohle aber 
würde mit liegenden Steinen ausgepflastert, und das ganze sich vor- 
findende Gefäll von der Herrgottswalderbrüke bis zum Renggloche 
hinab, auf jede 100 Schuh zu 5 Schuh gleichförmig vertheilt. 
 

 Beÿ diesen vorgeschlagenen Maaßen würde das Korrections- 
profil, die günstigsten aller zu wählenden Verhältniße, für die Größe 
und Gleichförmigkeit des Abzugsvermögens des Baches, in sich ver- 
einigen; und da es mit vorerwähntem Gefäll, kaum den vierten 
Theil seines Gehaltes für die muthmaßlich größte Waßersmaße, 
an und für sich allein betrachtet, einnähme, so fände sich auch dabeÿ 
dem gleichzeitigen Zusammentreffen der Geschiebe volle Rechnung ge- 
tragen. Gleichwohl dürfte; so beträchtlich die Durchflußgeschwin- 
digkeit auch ist, sie auf so breiter Sohle doch nicht hinlänglich kon- 
centriert seÿn, um größere daselbst aufliegende Geschiebe wieder 
in Bewegung setzen zu können, und so läßt sich auch hier noch einige 
Möglichkeit, des Zurückbleibens bedeutender Maßen derselben, 
denken. 
 

 In Bezug der Bekleidung der innern Doßierungen 
ist zu bemerken: daß wenn die Steine mit ebenen Lagern und 
Fugen erhältlich sind, die Bauart mit gestellten Steinen an Kanä- 
 
         len, 



 

len, derren Geschwindigkeit zwar Berücksichtigung allfälliger 
Unterwaschungen erheischt, jedoch nicht so stark ist, um die Steine 
der alsdann ohne ferneren Zusammenhang sich mehr und minder 
nachsenkenden Bekleidung mitfortführen zu können, manche Vor- 
züge; und nahmentlich denjenigen der Oekonomie besitzt. Allein 
hier, wo die Geschwindigkeit so reißend ist, daß viel größere Stein- 
maßen; als diejenigen womit die Doßierungen bekleidet sind 
überwältigt werden, würden an solch unterwaschnen Stellen die 
los gewordnen Steine der Bekleidung, gleich Geschieben, meistens 
mit fortgerißen, und so die Doßierungen sich dennoch entblößt fin- 
den; was übrigens auch ohnehin; des im Vergleich so gewaltigen 
Andranges geringen Verbandes derleÿ Bekleidungen wegen, 
und besonders beÿ der breiten, flachen; nur mit liegenden Stei- 
nen ausgepflasterten Sohle, gewärtigt werden müßte. Auch 
sind die Steine hier zu unförmig, um sie vorgeschlagner Weise 
nur roh zu verwenden; sodaß in keinem Falle; die Unkosten 
ihrer etwelchen Zubereitung werden ausgewichen werden können. 
 

 Nach einem zweÿten hierauf anderer Seits eingegebe- 
nen Vorschlage, sollte beÿ 8 Schuh breiter, flach gewölbter Kanal- 
sohle, die innern Doßierungen zu 12 Schuh Höhe, und 25° Nei- 
gung oder beÿnahe zweÿfüßig angelegt, und somit dem Kor- 
rectionsprofil fast der doppelte Inhalt des Ersteren gegeben 
werden. Zudem würden diese Doßierungen; statt wie vor- 
hin, dann mit ordentlich zubehauenen, auf ihre Lager gelegten, 
 
         und 
 



 

und mit verdeckten Fugen verbundenen Steinen bekleidet werden; 
und auch die Sohle; auf eben dieselbe Weise; unter sich gewölbt. 
 

 Diese Abänderungen wurden im allgemeinen durch die Be- 
sorgniße veranlaßt: daß im ersteren Projecte das Profil nicht 
groß genug seÿe, um die stärksten Anschwellungen des Baches ge- 
fahrlos zu faßen, und auch weder die Doßierung noch Bauart der 
beÿderseitigen Bekleidungen; dem dabeÿ gewaltsam zusammenge- 
drängten Strome, ensprechenden Widerstand zu leisten vermö- 
gen. Allein es ist schon vorhin bemerkt worden: daß mit der 
Ausgleichung des Gefälles der ganzen Korrectionsstrecke, die 
Durchflußgeschwindigkeit so zunehmen werde, daß die muthmaß- 
lich größte Waßersmaße an und für sich allein betrachtet, kaum 
den vierten Theil vom Profil des ersteren Projectes erfordere, 
und darmit die gleichzeitig eintreffenden Geschiebe so berücksich- 
tigt seÿen, daß eine nochmalige Verdopplung deßelben überflüs- 
sig scheint. Der Andrang des Waßers gegen die viel flächern 
Doßierungen wird hier allerdings gemildert, aber auch zu- 
gleich deßen Kraft auf der noch allzu breit belaßnen Sohle um 
so geringer; währenddem eben deßhalb just ihre mehrere Koncen- 
trirung, zur Fortschaffung der Geschiebe daselbst, noch um so 
größeres Bedürfniß wird. — Und so stehen wir in der An- 
sicht: daß dieser letztere Vorschlag, in unnötiger Vergröße- 
rung des Abflußprofiles, deßen hÿdrodÿnamische Intensität 
sehr schwäche, und in diesem Hauptgesichtspunkte der Vorzüge 
 
         des 
 



 

des Ersteren großen Theils entbehre. 
 

 Hingegen bedünkt uns hier die Konstructionsart, sowohl 
der Seitenbekleidungen als der Sohle die vorzüglichere zu seÿn, 
indem wir die Überzeügung hegen: daß beÿ den vorliegenden 
Verhältnißen, der stärkste Verband sämtlicher dieser Bekleidun- 
gen; zu möglichster Abwendung irgend einer Ausspühlung, un- 
umgängliche Bedingung ist, und ohne dieses, jede noch sowohl vor- 
her beabsichtigte Verbeßerung zur Verhütung der weitern 
Überhandnahme eines eingerißnen Schadens, vergeblich, 
und der Ruin des angegriffnen Wuhres nichts desto weniger 
unaufhaltsam wäre. — Nach dieser Bauart findet sich auch 
die schon vorhandene neüe Dammstrecke; als eine erste Pro- 
be, sehr befriedigend ausgeführt; obgleich dabeÿ die Sohle durch 
die Seitendoßierungen überdrückt, und bereits um die selbe 
Breite, jedoch ohne die Anlage im geringsten dadurch zu be- 
nachtheiligen, enger zusammengeschoben worden ist. 
 

 In Hinsicht der Stärke dieser Wuhre; so wird die- 
selbe vor Allem aus, durch die hier obwaltenden phÿsischen 
Verhältniße zu solch einer Größe bedingt, beÿ welcher das mehr 
oder mindere der beÿden vorgeschlagenen Doßierungen nicht 
sowohl in dieser, als in Beziehung des dÿnamischen Einflusses 
in Anschlag kömmt. Und bloß konstruktionell genommen, 
so besitzen im allgemeinen Bekleidungen im 45° einen 
 
         festern 
 



 

festern Lagerverband unter einander als zu 25°; dagegen sitzen 
beÿ 25° die Bekleidungssteine an und für sich allein desto fester auf ihrem 
Hintertheil, und widerstehen einzeln beßer; sodaß, alles Übrige beÿ 
Seite gesetzt, beÿ gut sich lagerndem Materiale die ersteren, sonst 
aber die letzteren Doßierungen für haltbarer gehalten sind. 
 

 Die im erstern Profil, für das rechtseitige Wuhr vorge- 
schlagene Kronbreite von 10 Schuh, muß als ein Minimum angesehen 
werden; da daßelbe einen für sich selbst bestehenden Bau bilden, und 
ohne irgend einer außer ihm liegenden Unterstützung zu bedürfen, 
alle erforderliche eigne Festigkeit besitzen soll. Ebenso werden auch 
die nur halb so stark vorgeschlagenen Maaße für das linkseitige, 
weniger wichtige Wuhr, auf keinen Fall mehr zu vermindern 
seÿn; und gewißlich verdient der dort ausgesprochne Grundsatz 
hier volle Beherzigung: daß diese Wuhre nie stark genug ange- 
legt werden können; und die dabeÿ betheiligten Genossamen, auf 
derren immer mehrere Verstärkung stets wetteifern sollten. — 
Im Übrigen, werden sie beÿ 45° Doßierung durchgehends weniger 
Bekleidungsfläche einnehmen als beÿ 25°, und auch da wo sie von 
Grund aus neü aufzuführen sind, beÿ ein und derselben Kronbrei- 
te und hinterer Doßierung, weniger Mauerwerk erfordern; letz- 
teres hingegen umgekehrt, wenn sie an ältere Wuhre angebaut 
werden können. Die mehr und mindern Arbeitskosten in beÿden 
Fällen aber, werden sich im Ganzen großen Theils ausgleichen, 
 
         und 
 



 

und in der Voraussetzung, daß die gleiche Konstruction dabeÿ statt 
finde, der gesammte Bau, beÿlaüfig auch, auf den nehmlichen Betrag 
zu stehen kommen. 
 

 Aus dieser Betrachtung beÿder, Euer Hochwohlgeboren, vor- 
gelegter Korrectionsvorschläge, ergiebt sich: daß der erstere die 
günstigsten Verhältniße für das gesammte dÿnamische Vermögen des 
Abflußprofiles, der letztere hingegen die hier vorzüglichere Kon- 
structionsart besitze; beÿde aber, nebst den einem jeden eigen- 
thümlichen Vortheilen, den Wunsch einer annoch koncentriertern 
Kraft auf der Sohle, Behufs der Fortschaffung der sich allezeit dort- 
hin ziehenden Geschiebe; übrig laßen. Wir heben daher, 
aus Allem Diesem, noch einen dritten Vorschlag heraus, welcher 
das Wünschbare, so viel möglich, in sich zu vereinigen geeignet seÿn 
möchte, und darin besteht: dem Korrectionsprofil, beÿ übri- 
gens gleichem Inhalte wie im ersteren Projecte, nur eine 5 Schuh 
breite Sohle zu belaßen, und zu diesem Ende hin den beÿderseitigen 
Wuhren, auf 10 Schuh Höhe anderthalbfüßige innere Doßierungen 
zu geben. Darbeÿ würde dieselben, besonders vom Fuß auf; 
mit der größten zur Stelle erhältlichen, gehörig zubehauenen 
Steinen, die ihrer Länge nach einwärts gebohrt, mit verdeckten 
Fugen über einander gelagert werden; bekleidet, und auch 
die Sohle aus den stärksten Blöcken, nach einem von beÿdseitigen 
Doßierungen tangentierten Boden, unter sich gewölbt. — 
 
         Beÿ 
 



 

Beÿ diesen Profilverhältnißen läßt sich beÿ höherem Waßerstand 
eine sehr starke Konstruction gegen die enge, stark gewölbte Sohle 
und ein aüßerst heftiger Waßerstrahl auf derselben erwarten; 
welcher die leichteren Geschiebe reißend hinweg führen wird, und 
die größeren Maßen, die ohnehin die so gestaltete Sohle nur in 
einzelnen Punkten berühren können, beÿ der Gewalt des unter den- 
selben sich durchpreßenden Waßers gleichsam schwebend vorwärts 
zu bringen vermöchte. Je näher an der Oberfläche, desto ge- 
ringer wird der Andrang des Waßers auch gegen diese Doßie- 
rungen seÿn, ohne daß jedoch daßelbe so eine Ausdehnung er- 
hält, welche seine innere Intensität allzusehr schwächen kann. 
 

 Die Sohle würde beÿ dieser Anlage, der daselbst ge- 
steigerten Kraft des Waßers einen verhältnismäßig größe- 
ren Widerstand darbieten; als sie zugleich beÿ so beschränktem 
Raume den Unterwaschungen weniger ausgesetzt ist, und die Aus- 
wahl der besten Materialien, mit umso sorgfältigerer Ausführung 
gestaltet. 
 

 Die beÿderseitigen Wuhre würden gleiche Kronanlage, 
wie im ersteren Projecte; übrigens aber bloß einhalbfüßige 
aüßere Doßierungen erhalten; indem denselben auch auf 
jede 50 Schuh Entfernung, einander rechtwinklicht gegenüber 
stehende und 10 Schuh ins Land zurücktrettende Flügelmauern, 
 
         von 
 



 

von eben der Höhe, Kronbreite, und aüßeren Doßierung zuge- 
theilt würden; welche ihren zu sichernden Anhaltspunkten, seÿe es 
während der Arbeitszeit oder gegen allfällige Einbrüche dienen 
sollen. An solchen Stellen, wo die Wuhre bedeütend höher als das 
Land wären, müßte indeßen obiger Doßierung noch eine ange- 
meßene Verstärkung zugesetzt werden. 
 

 Ähnlich wäre auch der Fischernbach, und so einzuwuhren, 
daß er sich nicht allzu spitzwinklicht ausmünde; damit der Raum 
des Zusammentreffens beÿder Bäche umso beschränkter, und die Kraft 
des Waßers, zur Fortschaffung der Geschiebe daselbst, möglichst ge- 
spannt bleibe. Zugleich sind die hier zusammentreffenden Wuhrecken 
stark abzurunden; und besonders dem rechtseitigen, gegenüber 
liegenden Wuhre des Kriensbaches sowie dem Zwischenwuhr beÿder 
Bäche; alle mögliche Haltbarkeit zu geben. 
 

 Die vom Kriensbach ausgehende Waßerleitung wird wie 
wirklich beabsichtigt, unzweifelhaft am schicklichsten am Fuße des aus- 
geführten Probebaues, wo keine Gefahr eines Durchbruches mehr 
vorhanden; und ein sehr starker Rostbau auf die zweckdienlichste 
Weise bereits eingelegt ist, eingemündet werden können. 
 
         Eben 
 



 

Eben daselbst dürfte auch mit der Unternehmung einstwei- 
len stehen bleiben, und bis zum Renggloche hinab sich lediglich an 
etwelchem Raümen und Ordnen des bestehenden Bachbettes be- 
schränken; bis sich im Verfolge  wird ergeben haben, ob auch hier 
die Wuhrungen noch werden fortzusetzen seÿn. Darbeÿ ist es 
höchst wichtig, daß dem Endpunkte dieser neüen Anlage die 
größte Solidität geschenkt, erwähnter Rost, sowohl durch einen fe- 
sten Steinbelag als einen vorhalb deßelben tief unter den 
Boden versenkten Steindamm, gegen alle Unterwaschungen 
und Angriffe gesichert werde, und deßgleichen die beÿderseitigen 
Flügelmauern, in jeder Beziehung, allen Forderungen ausdau- 
ernder Stabilität entsprechen. 
 

 Gegen die Herrgottswalderbrücke hinauf, sind die feste- 
sten Anlehnungspunkte an den dortigen felsigten Ufern zu 
wählen; die neüen Wuhre hinter dieselben zurückzuziehen, und 
damit so zu verbinden, daß irgend einer Umgehung von dieser 
Seite gänzlich vorgebogen seÿe. 
 

 Die Schwierigkeiten dieser Unternehmung sind allerdings 
 
         sehr 
 



 

sehr groß, und es wäre verwegen, der Hoffnung vollkommener 
Sicherung gegen alle und jede Ereigniße Raum zu geben; jedoch 
darf auch wieder nicht verkannt werden, daß die Natur zugleich in 
dem vorzüglichsten Wuhrmateriale, dem kräftigsten Gefäll, 
und in der Möglichkeit eines ganz geradelinigten Korrections- 
zuges Mittel verliehen hat, derren angemeßene Benutzung, 
gleichwohl zu den beruhigendsten Erwartungen berechtigt. 
 
 
 
 Hochachtungsvoll verharrend 
 
 
 
 
 Winterthur, am 9.ten Novbr.  Eüer Hochwohlgeboren! 
  1824      Ergebenster 
 
        Hegner 
 
 
 



 

Staatsarchiv Luzern, Signatur: AKT 27/191 B 4 (Dokument 2) 
 
 
Transkription: Regula Steinhauser-Zimmermann, Küssnacht am Rigi, 10. Juli 2020 
 
 
Die Transkription ist zeilen- und zeichengetreu. Dies gilt nicht nur für grammatikalische 
Besonderheiten, insbesondere  die Zusammenschreibung des Infinitvs mit zu (beispiels-
weise «zuerhalten», «zumachen», «zuthun»), sondern auch für die Verwendung von ss 
und ß. 
 
Die von Salomon Hegner 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 sowie die Zusätze zur Unterschrift von Salomon Hegner. 
 
Auffallend ist: 
- Herrgottswalderbrücke: heute Hergiswaldbrücke (Abschleifung im Sprachgebrauch) 
- Durchgehende Schreibung des Worts «deren» als «derren». 
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