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Vorwort

Von Friedrich Rückert stammt das Gedicht "Chidher, der ewig Junge,'.
Es handelt von einem sagenurrwobenen wanderer, der alre 500 Jahre am selben
Ort vorbeikonnt und dort jedesmal eine andere Landschaft vorfindet; zu-
erst ist es eine Stadt, dann eine Weide, dann ein Meer, dann ein Vtald,
dann wieder eine stadt. unJ jedesmal fragt chidher die Bewohner nach dem

ursprung ihres Lebensraumes. Aber sie wissen es nicht und sird der Meinung.
der sei irrner so gewesen. rrDie Stadt steht ewig an diesem Ort und wird
so stehen fort und fort", sagt ihn beispielsweise ein Städter. -- Auf
einprägsame Weise bringt das Gedicht zum Ausdruck, wie wenig der Mensch

befähigt und geneigt ist, fangsame Veränderungen seiner Unwelt wahrzu-
nehmen, und wie sehr er seiner Gegenwart und seinen Tun verhaftet ist.

Der Verfasser denkt oft an dieses Gedicht, wenn er eine der grossen
schweizerischen Talebenen betrachtet. Was hätte Chidher dort -- also etwa
in der Linthebene, im Grossen Moos, im St. cal1er nheinthal -- vor 200

Jahren gesehen und von den Bewohnern erfahren? Die Landschaft war damals

durch vielarmige und mäandrierende F1üsse geprägt. Neben weiten Kiesftä-
chen gab es wilde Auewäl-der und wogende Schilffelder. Die damit verbun-
denen Sümpfe und unsicheren Ueberschh'erTfnungsflächen liessen nur geringe
land- und forstwirtschaftliche Nutzung zu. Die Bewohner I'aren denentspre-
chend wenig zahlreich und irn Verhältnis zur übrigen Bevölkerung arm" Auf
Anfrage hin hätten sie Chidher resigniert von den ewig sich wiederhoten-
den Ausbrüchen der Flüsse und vorn fauligen Dunst der Sümpfe beziehungs-
weise von der Malaria berichtet.

Was sähe Chidher heute -- und was sehen wir selber? Die F1üsse sind
begradigt und eingedänunt. Die Talebenen tragen fruchtbare l{eiden und

Aecker oder stattliche Nutzwäfder. Auf ihnen breiten sich Siedlungen
und Verkehrsvege aus, und ihre Bewohner sind gesund und unternehmungs-
lustig. Gegenüber der Gebirgsbevölkerung gelten sie a1s bevorzugt und

reich. Doch was würden sie Chidher auf seine Frage nach dem Wohin und

hlozu antworten? Sie wären auf jeden Fafl ebenso ihrer gegenwärtigen

Situation verhaftet wie ihre Vorfahren vor 200 Jahren. Und wahrsehein-
lich würden sie sich über die scheinbar unaufhaltsane Zersiedelung
ihres Lebensraumes und die zunehmende Luftverschnutzung durch den Ver-
kehr beklagen.
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Der Verfasser nöchte hier jedoch nicht werten; ihn ist die eiIle Haltung

ebenso verständlich wie die arriere. Er ist vor allern von Szenenwechsel

-- das heisst von der Aenderung der Landschaft und der Bevölkerung --
innerhal-b von höchstens 200 Jahren fasziniert. Deshalb versucht er in

dieser Mitteilung den entsprechenden Gründen nachzugehen..Sie liegen ja

vornehmlich in den im f8, und 19. Jahrhundert durchgeführten grossen

Flusskorrektionen.

Bild 1. St. Ga11er Rheintal um 1830 (vor der Rheinkorrektion). Blick
vom Blattenberg talaufwärts; links die Ilfmündung' rechts der
der Hohe Kasten.

Bei der Erarbeitung der Fakten wurde der verfasser auf's freundlichste

von Herrn Andreas Götz, Chef der n|teilung Flussbau, Abflussregulierung

unil A11g. Wasserwirtschaft des Bundesamtes für !{asserwirtschaft unter-

stützt, sowie von Herrn Hans Rohner, chef der Abteilung Rheinbau des Kan-

tonafen Arntes für Wasser- und Energiewirtschaft, St. Gallen. Beiden

Herren sei herzlich gedankt!

D. vischer
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Zusamnenfassung

Das 19. Jahrhundert darf füg1ich als das Jahrhundert der schweizerischen

Gewässerkorrektionen bezeichnet werden. Fast alle grösseren Flusskor-

rektionen und viele wildbachverbauungen wurden damals verwirklicht oder

zumindest angefangen.

In der vorfiegenden MitteiLung richtet sich das Augerunerk vot' aLlem auf

die Mittelland-Fl-üsse. Zuerst geht der Verfasser auf die nöglichen Ur-

sachen für die mannigfachen Korrektionsprojekte ein. Dann schifdert er

clie 1711 bis 1714 durchgeführte Kanderkorreklion afs Ausgangspunkt für

eine Entwicklung, die im 19. Jahrhundert zu et'rta 40 Flusskorrektionen

führte. Als deren herausragende Beispiele erfahren die Linth- und die

I. Juragewässerkorrektion eine einlässliche Beschreibung. sie verkörpern

hinsichtlich iler verquickung von Fluss- und seeregulierungen eine typisch

schweizerische Hochwasserschutz-Iösung.

Die Wiedergabe von zahlreichen zeitgenössischen Bildern soll den Bezug

zur damal-igen Baukunst urrl Bautechnik herstellen.

Bitd 2. "scene aus der ueberschwenrnung des st. Gallischen Rheinthals irn

Herbst 1868, nach der Natur gezeichnet von E. Rittmeier" aus
Serutt s Charakterbilder, Bern.
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n6stm6

Le 19ärne siöc1e peut 6tre consid6r6 ä juste titre comne Le siöcle de 1a

correction des eaux suisses. En effet, les plus importantes corrections
de riviöres et de nombreux arn6nagenents de torrents ont 6t6 r6a1is6s, ou

du moins conrnenc6s, ä cette 61nque.

Dans la.pr6sente publication, lraccent est mis essentiellenent sur 1es

cours dreau du P]aleau. Ltauteur starräte tout dtabord aux causes

possibles ayant conduit ä une te1le diversit6 des projets. La correction
de 1a Kander, entreprise de 1711 ä 1714 et qui constitue Ie point de

d6part d'un d6veloppeinent atlant s'6tendre au l-9äme siäcle ä plus de 40

corrections de riviöres, est d6crite. Comne exempl-es marquants, la 1-öre

correction des eaux alu Jura et 1a correction de fa Linth sont pr6sent6s

en d6tai1. Par 1a r6gulation harmonis6e de riviöres et de lacs qu'e11es

garantissent, ceLles-ci offrent une solution tlupiquenent suisse en

matiöre de protection contre les crues.

A lraide de nornbreuses gravures dt6poque, un lien a pu etre 6tab1i avec

lrart de construire et 1a technique d'autrefois.
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Ab6tract

The l9tfi century can rightly be ca11ed the century of the Swiss river
trainirg vrorks. Nearly all the larger training projects were then

achieved or at feast initiated.

The following contribution is focussed on the rivers of the Swiss

plateau. First the author deals with the possible reasons for the

various training projects. Then he presents the training of the river

Kander in,the years 1711 to 1714 as the starting point of a develop

ment which lead in the lgth century to ssne 40 river training works.

As outstanding examples the trainirg works of the river Linth and the

waters of the Jura are described in detail. Because of their cornbination

of river training with lake reguJ.ation they are typical Swiss solutions

for flood control.

TLre reproduction of many contemporary pictures illustrates the building

art and techniques of those tjres.
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1. Die Ursactren der Flusskorrektionen

Die Geschichte des schweizerischen Wasserbaus und damit der schweize-
rischen Flusskorrektionen wurde bis jetzt noch niclrt gesctrrieben. Es

fehlt daher eine Gesamtschau, die diese technischen Grosstaten mit ihrem
politischen und wirtschaftlichen Umfeld in Verbindung bringt. Dies ist
erstaunlich, denn die Flusskorrektionen haben das Gesicht der Schweiz

wohl mehr verändert, a1s manche anderen in den Geschichtsbüchern gross
geschriebenen Ereignisse. Viel,l-eicht regen die vorJ_iegenden Zeilen einen
Historiker an, sich der Sache anzunehmen!

Der Beantwortung harren insbesondere folgende Fragens Was gab Anlass
zu den Ffusskorrektionen? Warum nahn der schweizerische Wasserbau um

1800 einen derartigen Ar-lfschwung? Weshalb war ausgerechnet das 19. Jahr-
hundert das Jahrhundert der grossen Flusskorrektionen? -- Sicher gab es

mehrere Gründe für diese Entwicklung; der Verfasser, der Ingenieur und

nicht Historiker ist, vermutet deren vier:

- Eine Häufung von verheerenden Hochwassern im 18. und 19. Jahrhundert

- Der Landhunger der wachsenden Bevölkerung im f9. Jahrhr-rndert

- Aenderung der politischen Strukturen nach dem Untergang der alten
Eidgenossenschaf t 1798

- Die Entwickfung der Ffussbaukunst im L8. Jahrhundert

Tatsächlich berichten mehrere Chroniken und ättere wasserbauliche
Schriften davon, dass sich die Hochwasser im 18. Jahrhundert häuften und

im 19. Jahrhundert oft katastrophale Ausmasse annahnen. Die kleinen Wuh-

ren, rnit denen man damals die Flüsse örtlich verbaute, beziehungsweise
abh'ies, hielten den grossen Hochwassern inrner weniger Stand, so dass die
Ausuferungen grösser und grösser rrrurden. Als Beispiel kann der St. Gafler
Rhein erwähnt r^rerden. Dort erlebte rnan im 17. Jahrhundert nur vereinzeLte
Wuhrbrüche und entsprechende Ueberschwenrnungen. Im 18. Jahrhundert geschah

dies aber 17-ma1 und im 19. Jahrhundert 20-na1, im Schnitt also a1le 5 bis
6 Jahre. Die gleichen Hochwasser verursachten jeweils auch ein Ausufern
der Seen.
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Bild 3, Hochwasser 1717. "Vorstellung der Grossen Wasser Flut, die
Gottes Hand den 25 und 26sten December, Ao. 1717 über viel
Land gefüehrt, in dere vief Menschen, Vieh" Häuser Güetter
jänrnerlich umkomen und zu Grund gegangen. Joh. Melchior
ftiessfinus de1. et fecit." (Graphische Safimlung ETH).

Die cründe für diese Entwicklung lagen wohl in einer Aenderung des

Klirnas und der Einzugsgebiete. Neueste Untersuchungen zeigen ja' dass das

Klima der Schweiz spürbare Schwankungen aufwies und durchaus hochwasser-

reiche und hochwasserarrne Perioden zeitigte. Die vermutete kfi$atische

Verschfechterung wurde aber noch durch menschliche Eingriffe verschärft,

die den Geschiebetrieb der Bäche und F1üsse und danit deren Sohle er-
höhte. Eine eloquente Schilderung der Verhältnisse j:n Kanton Glarus'

also im Einzugsgebiet der Linth, stafimt von Becker (1910): "In diesem

Kanton hatte sich im 18. Jahrhundert eine neue Industrie, diejenige der

Baumrolle in alL ihren Zweigen .... entwickelt und das Erwerbsleben um-

gestaltet, was ein rasches wirtschaftliches Aufblühen zur Folge hatte,

aber auch einen starken Holzverbrauch mit sich brachte. Zwn eigenen

Bedarf kam noch die Holzausfuhr nach Holland, die gerade durch den Baurr
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wollhandel nach jenen Gegenden angeregt wurde. Für diese Holländer

wurden ganze lr/älder zusanrnengehauen, wie sie selbst ja einmal auch die
Felsriffe des Rheinfalls sprengen wollten, um die Stänune aus den bayri-
schen und vorarlbergischen V'Iä1dern ungehindert rheinabwärts flössen zu

können...... Der Raub von Wäldern, ohne dabei sorgsam urnzugehen und die
abgeholzten Ffächen neu aufzuforsten -- man war damals gewohnt, vorn

Boden nur zu nehmen, ohne ihn auch zu pflegen -- musste sich rächen.

Eine Verwüstung der Hänge und Tal-böden war die Folge. Schreckl-iche Ver-

heerungen durch Rüfen und Schlipfe und durch die mit ihrem Schutte be-

lasteLen Talgewässer gingen über das Land."

Bild 4. Sihlhochwasser unmittel-bar flussaufwärts der Sihlbrücke in
Zürich. "D. Redinger fecit" f732 (Graphische Samnfung ETTI)

So r^rurden die inuner zügel1oser ausbrechenden Ffüsse und Bäche vieler-
orts zur tandplage. In den meist rasch ansteigenden und sich deshal-b

rasch ausbreitenden Fluten kamen Menschen urd Vieh um, wurden Siedlungen
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und Kulturfand verwüstet, breiteten sich die Feuchtflächen aus und damit

das Sunpffieber. Von einzelnen Ereignissen liegen ergreifende Berichte

vor, so etwa von einem Schreckenstag an der Bnne in der Erzählung "Die
wassernot im Emnenthal am 13. August 1837" von Jeremias Gotthelf. !{ieder-

holten sich sotche Ueberschwenrnungen innerhalb von wenigen Jahren' so

1ähmten sie schliesslich jede erspriessliche Entwicklung. Zurück blieb
nur noch eine durnpfe Verzweiflung in einer von Hunger urd Krankheit heinr

gesuchten Bevölkerung. Kein Wunder, dass der Ruf nach einen wirksamen

Hochwasserschutz lauter und lauter wurde und bald den Gemeinsinn breiter
Kreise mobil isierte, bez iehungsweise die verantwortlichen Regierungen

zum Handeln anhielt. Die ersten Projekte zur Durchführung grosser Fluss-

korrektionen entsprangen zweifellos dieser augenfä1ligen Notlage.

wahrscheinlich waren es die Erfolge dieser ersten Hochwasserschutz-

massnahmen, die zu weiteren Taten anspornten. Man hatte Siedlungen und

Kulturland erfolgreich gegen die Fl-üsse und B:iche verteidigt und der

Ausbreitung der Sijmpfe Einhalt geboten. Nun woflte man den Gewässern

ihr angestamnles Land, das heisst die aften Ueberscl\^/emungsflächen und

Sunpfgebiete, streitig nachen und gleichsam gegen diese vorrücken. Zu

diesem zweck begänn man die Flüsse einzudänrnen, die Seen abzusenken und

die l4oore zu entwässern. Es setzte eine Art Landnahfie zu Lasten der

Gewässer ein. Die infolge der Industrialisierung wachsende Bevölkerung

brauchte offensichtlich mehr Raum. Und dieser musste, weif die Landes-

grenzen infolge der politischen Entwicklung unverückbar wurden, und auch

keine Kolonien erschlossen werden konnten, irn Inland gefunden werden.

Die Landnahne lässt sich deshalb auch als rnnenkolonisation deuten und

wurde später tatsächfich auch so bezeichnet. Ein Stinunungsbild aus der

wende vom 18. zun 19. Jahrhundert vermittelt eine heute eher kurios an-

mutende Massnahrne: f788 wurde in Ob.ral-den mit dem Bau eines rund 420 m

langen Stollens begonnen, um den Lungernsee anzustechen und zwecks

Kulturlandgewinnung abzusenken. zuerst herrnten bautechnische Schwierig-

keiten den Vortrieb, dann brachte 1798 der Franzoseneinfall einen

1ängeren Stillstand. Doch wurden die Arbeiten 1806 wieder aufgenonrnen

und nach verschiedenen Rückschlägen 1836 beendet. Das Ergebnis war, dass

der Lungernseespiegel urn rund 40 m fie1, und sich die Seefläche von

2ri- fui? auf 0r8 km2 verringerte. Dementsprechend betrug der Landgewinn

1,3 km2 oder 130 Hektaren. Der darob in der ganzen Schweiz ertönende
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Jubel wurde allerdings durch die alsbald auftretenden umfarqreichen
Uferrutsche etwas gedänpft. Erst sehr viel später, nämlich 1920 wurde

der Lungernsee im Zusanmenhang mit Krafti,rerkbauten fast wieder auf die
ursprüngliche Kote aufgestaut und erhielt damit sein heutiges Ausmass.

i..1,.. 'i ,: ri,ii:,.i. .,,lr,,if.i::.rii,r, .r ii,r:,rl ': i :.: ..1.. i,i.i 1 r:

Bild 5. Tbsshochwasser 1876, Zeichnung von Joh. Weber (Zentralbiblio-
thek Zürich)

Vor 1800 wurden praktisch nur kantonale Gewässerkorrektionen geplant
und verwirklicht, wie beispiel*reise die Kanderkorrektion von 1711 bis
l7l-4 und die eben erwähnte, 1788 in Angriff genorTmene Lungernseeabsen-

kung. Erst der Untergang der alten Eidgenossenschaft beseitigte die
Hemnnisse für interkantonale beziehungsweise eidgenössische Vorhaben,

Offenbar brauchte es für solche lrlerke neue politische Strukturen und

insbesondere eine stärkere Zentralgewalt. Eine solche brachte, zumindest

teilweise, die Mediationsverfassung von l-803. Sie erröglichte der Tag-

satzung 1805 den Beschfuss zur Durchführung der Linthkorrektion, afso

eines "Gemeinwerkes", das vier Kantonen, nämfich jenen von Zürich,
Schvyz, Glarus und St. Ga11en, diente.
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Da die Mediationszeit gleichsan das Schicksal der Schweiz an den auf-
steigenden Stern Napol-eons knüpfte, darf auch ein Einfluss aus dem Aus-

land vermutet werden: Die ausgedehnten napoleonischen Strassen- und

Kanalbauten Europas mussten zwangsläufig den Blick für kantonsübergrei-

fende lvlassnahmen öffnen. Zudem reizten die in den Nachbarländern anlau-

fenden Grosskorrektionen zur Nachahmung. So fäI1t auf, dass sich in
der Mediationszeit der Lanalanmann der Schweiz nehrmals an den Grossher-

zog von Baden \,/andte, um sich die Dienste des hervorragenden badischen

Flussbau-Ingenieurs, Johann Gottfried Tufla, zu sichern. Dieser widmete

Bild 6. Johann cottfried fulLa
( 1770-1828 )

sich 1807 und 1808 der Linthkorrektion und arbeitete bis 1812 anlässlich
mehrerer Schweizerreisen Studien für die Korrektion der Birs, der Reuss,

des Alpenrheins, der Aare und der Juragewässer aus. Sein grösstes Verdienst

war aber die Oberrhein-Korrektion von Basel bis V'Iorms, deren Durchführung

er von l-817 bis zu seinem Tode 1828 persönlich leitete; alie Fertigstellurg
erfolgte erst 1874. Aus seiner 1812 veröffentlichten Denkschrift über "die
Grundsätze, nach welchen die Rheinbauarbeiten künftig zu führen sein

nöchten" stafimt auch die berühmte und folgenschwere lrlaxine: "Kein S€rom

oder Fluss, also auch nicht der RJrein, hat mehr a1s ein Flussbett nötig,

oder was einerlei ist, kein Strom oder Fluss hat in der @el mehr

als ein Flussbett nötig!"
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Bild 7. Skizze aus einen Brief von Tufta an J.J. Schäfer, Basel-,

betr. Birskorrektion (nach Golder, 1984)

Der Einfluss von Tu11a auf die schweizerischen Gewässerkorrektionen

wirft die Frage nach dem danaligen Stand der Flussbaukunst auf. Die

Grundlagen der Hydromechanik wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter
massgebender Mitwirkung von drei Basler Gelehrten geschaffen: 1738 gab

Daniel Bernoulli sein Buch "Hydrodynamica" in Strassburg heraus, 1742

Johann Bernoulli sein Buch "Hydraulica" in Lausanne und ab 1755 Leonhard

Euler seine verschiedenen einschfägigen Schriften in BerIin und in
Petersburg. Doch liessen sich diese Grundlagen zunächst nur auf reibungs-

lose Strömungen und damit vorzugsweise auf Rohrströmungen anwenden. Für

die Behandlung von Flussstri:mungen war ein Ansatz zur Berücksichtigung

der Flüssigkeitsreibung unabdingbar. Ein solcher wurde 1768 vom Franzo-

sen Antoine Ch6zy gefunden und auf ein Kanalprojekt angewandt, afler-
dings ohne dass die Fachwelt davon Kenntnis nahm. Erst das vom preus-

sischen Beanten Johann Albert Eytelwein 1801 herausgegebene rrHandbuch

der Mechanik fesLer Körper und der Hydraulik", das im Prinzip den

gleichen Ansatz vorschlug, fand Eingang in die Praxis.

In bautechnischer Hinsicht waren vor aflem zwei Veröffentlichungen
wegweisend: Das Buch "Schauplatz der Wasserbaukunst" von Jacob Leupold,

Königlich Preussischer Ccmnercien-Rath zu Berlin, aus dem Jabr I'724

und die vier Bände rrArchitecture hydraulique" von Bernard Forest de

861 idor, Provinzial-Conmissar ius des Artif ler ie-Wesens und Königlicher
Professor der Schulen des Artillerie-Corps in Frankreich, aus den Jahren

1737 bis l-753. Besonders die B,6lidor-Bände galten während den folgenden

100 Jahren al-s Standardwerke, wurden denentsprechend mehrfach aufgelegt
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Bitd 8. Bernard Forest de Et6lidor (1697-176I)

und unter anderem auch ins Deutsche übersetzt. Davon, sowie von holIän-
discher Literatur ausgehend, erschienen im deutschen Sprachraum folgende

Fachbücher:

L'166 Johann Esaias Silberschlag, Pastor an der H1. Gej.stkirche zu
I{agdeburg: Abhardlung von wasserbau an Strömen, Leibzig'

I'761 Johann Baptj.st Eberenz, Ingenieur und Kaiserficher 'rJasserbau-
direktor etc. zu Freiburg im Breisgau: Erste Gründe der wasser-
baukunst an reissenden Flüssen (von Silberschl'ag 1772 zitiert)

1767 Lucas Voch, Architekt und Ingenieur: Anleitung zun l{asserbau
an F1üssen und Strämen, Augsburg.

I'7'72/"13 Johann Esaias Silberschlag, Königlich-preussischer Oberbaurath
etc. zu Berlin: Ausführliche Abhandlung der Hydrotechnik oder
des wasserbaues, Leibzig (2 Btinde).

I'79I/99 Reinhard Woltman, Director Ufer- und Wasserbauwerke jrn Hanrbur-
gischen Arnte, Ritzebüttel: Beyträge zur Hydraulischen Architek-
tur, Göttingen (4 Bände).
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1802/08 Johann Albert Eytelwein, Königlich preussischer geheirner Ober-
baurathe zu Berl-in: Praktische Anweisung zur Wasserbaukunst,
Berlin (4 Bände, wovon die ersten beiden mit David cill-y a1s
erstern Autor)

78I1,/I7 CarL Friedrich Wiebeking, Königlich-bayerischer General--Direktor
des Wasser-, Brücken- und Strassenbaus etc. zu München: Theore-
tisch-practische Wasserbaukunst, München (4 &inde)

Aus schweizerischer Sicht ist von Interesse, dass General Guillaume
Henri Dufour ab 1839 in Genf eine Vorlesung über Hydraulik gehaLten hat.
Ein Teil davon betraf die "rh6orie des Fleuves" und ist als Manuskript
erhalten. geblieben.

Angesichts a1f dieser theoretischen und praktischen Beiträge darf an-
genofimen srerden, dass sich die Flussbaukunst vor a1len in der zweiten
Hälfte des 18" Jahrhunderts entwickelt hat und damit die eigentlichen
Voraussetzungen für umfangreiche Gewässerkorrektionen schuf .

Die vier erwähnten Gründe für die Aera der Schweiz. Gewässerkorrek-

tionen wirkten sicher nicht einzefn, sondern zusarnmen, wenn auch mit
unterschiedlichem Gewicht. Und wie schon angedeutet, beschränkte sich
diese Aera nicht bloss auf die Schweiz, sondern erfasste weite TeiLe

Europas. Ein eindrückfiches Stinrnungsbifd aus jener Zeit vermittelt das

von Johann Wolfgang Goethe 1832 veröffentliche Drama "Faust II". Es endet
gleichsam mit einer wasserbaulichen Vision, indem es den sterbenden

Faust sagen 1ässt:

"Ein Sunpf zieht am Gebirge hin,
verpestet a1les schon Errungenei
den faulen PfuhL auch abzuziehn,
das I€tzte wär das Höchsterrungene.
Eröffn ich Räume vielen Millionen,
nicht sicher zwar, doch tätig-frei zu wohnen.
Grün das Gefilde, fruchtbar! Mensch und Herde
sogleich behaglich auf der neusten Erde,
gleich angesiedelt an des Hügels Kraft,
den aufgewälzt kühn-emsige Völkerschaft!
Im Innern hier ein paradiesisch Land:
Da rase draussen FIut bis auf zum Rand!
Und wie sie nascht, gewaltsam einzuschiessen.
Gemeindrang eilt, die Lücke zu verschliessen.
Ja! diesen Sinne bin ich ganz ergeben,
das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
der täg1ich sie erobern muss!"
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Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
hier Kindheit, Mann und Greis sein tüchtig Jahr.
Solch ein Gewinunel röcht ich sehn!
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn!
Zum Augenblicke dürft ich sagen:
verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdetagen
nicht in Aeonen untergehn.-"

Goethe hatte die Schweiz um 1800 ja rnehrmals bereist und'kannte ihre
Sorgen. Auch weiss nan, dass er sich für die Darnrbauten interessierte,
die 1825 nach einer schperen Sturmflut an der unteren Elbe errichtet
wurden. Die faustische Vision hatte afso durchaus ihren historischen
Hintergrund.

Damit ist aber auch gesagt, dass den Gewässerkorrektionen des i9.
Jahrhunderts etwas von dem anhaftete, was wir eben heute a1s "faustisch"
bezeichnen, Die Bevölkerung, die früher die Uebersch\.venmungen und das

Sunpffieber erlitten und mehr oder weniger abgestLnnpft ertragen hatte,
bäumte sich nun entschlossen auf und sagte den überbordenden Gewässern

den Kanpf an. Bewusst legte sie sich dabei nit Naturgewalten an, die
damals einen fast überirdischen Charakter besassen. In diesem Kampf

erzielte sie schliesslich Erfolge, die ihre Kraft bestätigtenn ihre
Einheit förderten, ihr Sefbstbewusstsein hoben und ihr -- vor atlen --
neue l€bensräume und EntwicklurgsnögLichkeiten eröffneten.

Bild 10. Korrektion der Rhone bei Raron
Gemäfde von Raphael Ritz' 1888'

(harte Männer- urd Frauenarbeit.
(Rathaus Sitten)
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Die Konsequenz war selbstverständlich eine nachhaLtige Veränderung

der betroffenen Landschaft. Gehörten fri.iher viele schweizerische Tal-
böden gleichsam den Flüssen, so nahm sie nun der Mensch in Besitz. Die

von vielen Fl-ussarmen und ilarnit von unzähligeh Inseln geprägten Auen und

angrenzenden Sümpfe mussten einem bal"d intensiv genutzten Acker- und

Weideland weichen. Dass der Mensch dabei mancherorts sehr weit vorrückte
und dr:n F1üssen nur noch enge @radigte Gerinne zugestancl, mag man aus

heutiger Sicht bedauern. Doch waren die Zeiten damals anders, insbeson-

dere herrschte in grossen Teilen der Iandbevölkerung noch bittere Armut

und rief nach Abhrilfe. Diese Abhilfe wurde zur wirksamen Selbsthilfe und

nötigt uns heute gerade darun Bewunderung abt sie hatte vielleicht einen
faustischen Aspekt, bediente sich aber inrnerhin friedlicher Mittel. Denn

die Eroberung der schweizerischen Talbtrclen lnrrde mit Schaufeln, Pickeln
unrl Schubkarren erreicht und nicht nit Gewehren. Deshalb wirel von der
1807 begonnenen LinLhkorrektion ja auch etwa gesagt, sie sei die erste
nichtkr ieger ische Unternehmung der Eidgenöss ischen Tagsatzung gewesen.

In der Tat: Die Aera der schweizerischen Gewässerkorrektionen des 19.

Jahrhunderts war eine bemerkenswert friedliche !
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2. Die Kanlerkorrektion (17fL-1714)

Die Gnädigen Herren von Bern waren die ersten, die in der Schweiz eine
grössere Flusskorrektion durchführten. Es handelte sich um die Ablei-
tung der Kander durch einen Kanal in den Thunersee in den Jahren 171f

bis 1714. Dieses für die damalige Zeit überaus kiihne Werk darf a1s

Vorläuf er der schweizer ischen Gewässerkorrektionen bezeichnet werden,

Wie kamen die erwlihnten Gnädigen Herren überhaupt auf die ldee? Zu-

nächst ist zu sagen, dass die Mönche von Interlaken gemäss Volksmund

bereits in Mittelalter die Lütschine, die ursprünglich bei Interl-aken

in die Aare ausmündete, in den Brienzersee un[Ieiteten. Damit erreichten
sie, dass die Lütschine ihre Hochwasser- und Geschiebefrachten fürderhin
in See ablagerte, und ihr ursprünglicher Schwenrnkegel, das sogenannte

Böde1i, nutzbar gemacht \"/erden konnte" Schon diese mittelalterfiche
Korrektion diente afso dem Hochwasserschutz und der Landgewinnung. Ueber

Bild 11. Werkzeuge: nzeug und
fnstrwnente zum lrlasserbau" nach
Leupold 1724

Bild 12. Transportmittel: r'Gezeug

Schutt aus zu fi.ihren" nach Leupold
lt24
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baukunst in die Schweiz importiert. Die Bauarbeiten schritten zunächst

zügig voran; die ersten 16 km in der Orbe-Ebene bis Entreroches waren

schon in zh€i Jahren fertiggestellt. Sie folgten zur Hälfte dem schiff-
baren F1üsschen Zihl und wurden zur andern Hälfte in der Orbe-Ebene aus-

gehoben. Das Normalprofil wies einen Trapezquerschnitt von 2,5 m Tiefe.
3 m Sohl-enbreite und 5 m Spiegelbreite auf. Dann folgte die eigentJ.iche
Scheitel"strecke im gebirgigen Gelände, wo der Kanal teil$reise ausge-

mauert r.rerden musste. Der Aufstieg zum Scheitel- bedingte die Ueberwin-

dung einer Höhendifferenz von 18 n und damit den Bau von nur r.renigen

BiId 14. Elie Gouret, Erbauer
des Canal drEntreroches

Schleusen. F\ir den Abstieg bis zum 80 m tiefer liegenden Genfersee

entlang des F1üsschens Venoge mussten nach dem damaligen Stand der

Technik aber 47 Schleusen vorgesehen werden. Die Scheitefstrecke und

der Abstieg waren also technisch aufwcindig und äusserst kostspielig.
Die Schwierigkeiten nehrten sich und brachten die Bauarbeiten ins
Stocken. In einem Zeitraun von B Jahren wurde noch die rund 6 krn lange

Strecke bis Cossonay fertiggestellt, dann ging dem Konsortium etwa um

1648 das Gefd aus. 1664 wurde es von Bern der Pflicht zur Fortsetzung

der Arbeiten entbunden: Der PIan zur Erstel]ung einer transhelvetischen



-24-

Wasserstrasse von europäischem Rang vrar damit gescheitert! Zurück bfieb
ein Kanal, der nur noch regionale Bedeutung hatte. Die Strecke Cossonay-

Entreroches wurde bald ausser Betrieb gencrnmen. Die 16 km lange Strecke
Entreroches-Neuenburgersee blieb aber bis 1829 -- afso irmnerhin während

180 Jahren -- in Betrieb und diente vor aflem dem Transport von Wein und

Salz von der Westschweiz über den Neuenburger- und Bielersee sowie die
Aare nach Bern und andern Orten, beispielsreise nach Solothurn.

Bild 15. wasserhaltung: "... auf was Art durch Menschen-Arme das Ge-
wässer aus einem Grundbau zu schöpfen" nach B6]idor, 1742

Doch zurück zur Kanderkorrektion! Die Kander floss ursprünglich am

Thunersee vorbei und ergoss sich etwa 4 km flussabruärts der Stadt Thun

in die Aare. Ihr gegenüber mündete dort auch die Zulg ein. Und sowohl"

diese wie die Kander führten bei Hochwasser grosse Geschiebemengen heran

und stauten damit die Aare auf. Die Folge waren häufige Ueberschwenrnun-

gen in den angrenzenden Ebenen, in Thun und rund um den Thunersee. Kein

lrlunder dass sich die betroffenen Bewohner deswegen an die Gnädigen Herren

von Bern wandten. Bereits 1670 -- der Verfasser folgt hier irn wesentlichen

den Ausfiihrungen von Bachmann (1983) -- 1ag ein Pl-an vor, den Hügelzug

bei Strättligen zu durchschneiden und die Kander in den Thunersee zu
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l-eiten. Doch hatte die Regierung des grossen Stadtstaates zunächst noch

andere Sorgen. AIs 1698 die 1ängs der Aare erneut von Hochwassern heinr
gesuchten Gemeinden aber die Umleitung der Kander erflehten und sopoht

Arbeiter aLs auch Gefd für die Verwirklichung anboten, setzten die
Gnädigen Herren 1698 einen Ausschuss ein, der die Sactre fördern solfte.
Alsogleich erhob sich aber auch eine Optrnsition der Stadt Thun und der
übrigen Seeanstösser-ceneinden. Dennoch fiel gestützt auf die Planungs-

arbeiten des Ausschusses 1700 der Grundsatzentscheid zugunsten der

Kanderumleitung, und 1711 der entsprechende Baubeschluss. Die Ausführung

wurde einem neugeschaf fenen Kanderdirektorium übertragen, die Projek-
tierung_ und Bauleitung dem Vermesser und Leutnant Samuel- Bodmer. Dieser

arbeitete einen Korrektionsplan nit zwei zusarmenhängenden Kornponenten

aus: Einen offenen Durchstich des Strättligenhügels zur Uml-eitung der

Kander in den Thunersee sowie eine Kanalisierung der Aare von Thun bis
zurn rund 7 km flussabrdärts liegenden Uttigen zwecks Vergrösserung des

Thunerseeabflusses.

Bild 16. Kanderkorrektion 1711-1714
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Bild 17. Aushub. Vorschlag für
eine Standseilbahn: "Das Erd-
reich oder Schut aus denen Ca-
nä1en oder Wassergräben über
die hohen Ufer mit guten Vor-
theil zu bringen" nach Leupold,
r'724

Bitd 18. Räfinen von Pfählen von Hand oder mit einem Rarrngerüst
nach B6lidor, 1737
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Bild 19. Ramrgerät: "crosser
Ranrnel mit den Lauf- oder Tret-
Rad, da sich der Knecht auch
selbst auslöset, es muss aber
der Hacken allezeit wieder her-
untergelassen werilen", nach
Ieupold,1724

Verwirklicht wurde zunächst nur die erste Komponente. Die Bauarbei-

ten begannen iin April 1711, indem der Strättligenhügel von der Kander-

seite her Iängs des vorgesehenen Trasses abgetraEen wurde. Das Projekt
Bodmer sah einen Einschnitt von rund 950 n Länge vorn nit einer Breite
von 85 m und einer grössten Tiefe von 80 m; es erforderte also ausge-

dehnte Erdbewegungen. Die Arbeiter wurden jeweils um 05.00 Uhr morgens

nit klingendem Spiel auf den Arbeitsplatz geführt. Der Arbeitstag dauer-

te damals jeweils von 05.00 bis 19.00 ühr, mit Essenspausen von 07.00

bis 08.00 und 12.00 bis 13.00 Uhr; es handelte sich also um einen

I2-Stundentag. Bodmer bef ehligte dabei vier Personalkategor ien :

- 12 bis 24 Vorarbeiter und Spezialhandwerker

- 200 bis 300 von ihm angeworbene und gedingte Taglöhner' jeweils

für die Zeit von Mai bis Oktober

- 50 bis 80 von den Gemeinden gestellte und bezahlte "Ehrtauwner"
( Ehren-Tag1öhner )

- 60 bis 100 anne Leute, die freiwillig kamen, sowie Bettler. Land-

streicher, Heimatlose und Strafgefangene, die von den Gemeinden

geschickt wurden (darunter auch viele Frauen und Kinder); sie er-
hielten mit Ausnahme der Strafgefangenen ein kleines EntgeJ.d.
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Bild 20. Kanderkorrektion: Arbeiten an Kanderdurchstich nach einem
.Oelgemälde von f714 (Bernisches Historisches Museun),
skizziert von Toni Bürgin, 1985.

Bald stellte sich heraus, dass die Schwierigkeiten des Abtrages

unterschätzt worden waren. Die geplante Einschnitt-Tiefe betrug, wie

erwähnt, rund 80 n und erforderte Aushubfeistungen und Böschungssiche-

rungen, die mit den damaligen, auf Handarbeit beruhenden Mitteln nur

schwer zu bewältigen waren. Deshalb schlug der Architekt Samuel Jenner,
Mitglied des Kanderdirektoriuns, im Dezember 1711 eine Projektänderung
vor: Die Kanderumleitung sol1te nicht durchwegs in einem offenen Kanal

erfolgen, sondern in seiner Mittelpartie in einem Sto11en. Doch brach

anfangs I7I2 der zweite Villmerger Krieg aus und erzwang einen Unter-
bruch der Arbeiten. Bodmer musste einen grossen teil seiner Arbeits-
kräfte entl,assen und sich nit Feldbefestigungen auf dem Brünigpa.ss be-
schäftigen. Erst in August 1712 konnte das Werk im Sinne Jenners weiter-
geführt \derden.
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Jenner 1i.ess den Stol-Ien sowohl von der Kander- wie von der Seeseite
auffahren. Das Profil von 12 m Breite und 4,5 m Höhe war für das an-
stehende lockere Alluvion- und Moränenmaterial ganz .beträchtlich und

erforderte einen Teitausbruch mit einem fachmännisctren Rundholz-Einbau.

Da man auf besseres Gestein, näm1ich auf Nagelfluh (Molasse) gehofft
hatte, traten beim Stollenausbruch gewisse Sctmierigkeiten und auch Un-
fälle auf. Doch konnte bereits im Dezember 1713 probeweise ein Teil
des Kanderwassers den neuen Weg ej-nschLagen. Dieser TeiL wurde dann

]aufend erhöht, bis eine Entwicklung einsetzte, die dem Kanderdirekto-
rium vö11i9 entglitt.
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Bild 21. Baukran: "Ein Kran bey
dem Bau sehr bequen" nach I€u-
wld, 1725

BiTd 22. Hebezeug: rrZwey Frantzö-
sische gantz eiserne aber kost-
bare Hebladen" nach Leupold 1725
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Bild 23. Baukran: "Leichter Kran wie er von Privatis gebraucht
wird" näch l€upold, 1724

Die Kander besass näm1ich in ihren alten Bett ein Gefä11e von 0,5 8.
Dengegenüber betrug das Gefä1le im einige hundert Meter langen Stoll-en

7 ?, so dass die Kander dort eine grosse Schleppkraft entwickefte. Der

ungenügend ausgekleidete Stollen wurde clementsprechend ausgeräumt und

ausgevreitet und schluckte ltlitte 1714 schon das gesamte Kanderwasser. Die

fortschreitende Erosion führte schliesslich zum Einbruch des Stollen-
gevöIbes und Nachsacken der Ueberlagerung. Die dabei in Strättligenhüge1
aufgetreLenen Risse, Senkungen und Geräusche müssen unheimlich gewesen

sein. So ereignete sich fun Juli 1714 ein Rutsch, der zwei Herren von

wattenwil das I-eben kostetei sie wurden vor den Augen einer Besucher-

gruppe in die Tiefe gerissen und forlgeschwemlrt. Vergebl-ich verlangte
Iandvogt Hnanuel Gross von Thun, dass die Kander sofort wieder in ihr
altes Bett zurückzuleiten sei; er kam zu spät. Denn die Kander r,ieitete
den Stollen schnell und unaufhaltsam zu einer Schlucht aus, deren Sohle

schliesslich 25 m unter der erojektsohle und damit auch unter der ur-
sprürglichen Kandersohle lag. Das erodierte Material wurde zwangsläufig

in den Thunersee geschleppt, wo es innerhalb von nur zwei Jahren ein
Delta von mehr a1s einem haLben Quadratkilorneter bildete.

,tzia/,ser. .tt*it' wit' j*
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Bild 24. Unterwasser-Betonierung: "Machine
servant ä plonger 1e Beton" nach
B61idor, 1737
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Bild 25, Dafinbau: "Danm wieder das wasser vermittelst eingeschlagener
PfähLe, fachinen und darüber geschütteter Erde" nach I€upold
1124

Da nun vcrn Plan Bodner bLoss die erste Komponente verwirklicht war --
wenn auch mit den von der Natur angebrachten Modifiakti.onen -- zeigten

sich bald die ersten Nachteile. Die Kanderkorrektion schützte zwar die
Aare- und ehemaligen Kanderanlieger flussabwärts von Thun vor weiteren

katastrophalen Ueberschwefimungen. Den Thunern und andern Seeanliegern

brachte sie dagegen vermehrte Seeausuferungen -- genau wie sie es voraus-

gesagt und befürchtet hatten. Deshalb beschlossen die Gnädigen Herren

von Bern bereits im Oktober 1716 der Aare einen besseren Auslauf aus dem

Thunersee zu ernöglichen, das heisst im wesentlichen die zweite von

Bodmer vorgesehene Kornponente zu realisieren. Weil auch dieses Vorhaben

für spätere schweizerische Gewässerkorrektionen und insbesondere für
Seeregulierungen wegweisend war, so1l hier kurz darauf eingegangen

werden:

zur zeiL der Kanderumleitung bestand die Aare in Thun aus der heuti-
gen Inneren Aare und einem südlich davon abzweigenden und flussablrärts

wieder einmündenden Stadtgraben. Beide Gerinne besassen an ihrem oberen

Ende Schwellen, die einigen t"lüh1en dienten und im See einen l'lindestwas-

serstand für die Schiffahrt gewährLeisteten. Bei Niederwasser wurde je-
weils nur die Schwelle der Inneren Aare überströmt, so dass die Aare
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nur dort durchfloss. Erst bei höheren Spiegeln lief das Aarewasser aucfi

in urxl durch den Stadtgraben. Die gesamte Abflusskapazität vrar bei Hoch-

wasser aber viel zu gering, was jeweils eine Ueberschwenunung der tiefer-
liegenden Thuner Häuser bis zwn ersten Stock verursachte. Deshalb kaufte
die Regierung zunächst die Müh1en für schweres Geld (Nussbaum 1925) uncl

liess die abflusshenrnenden Schwellen beseitigen. Die Folge war eine be-
schleunigte Aarestrixnung durch die Stadt mit Ufererosionen und Brücken-

kolken. Nach kurzer Zeit stürzten die Sinnebrücke und einige unterspülte
Häuser in die Aare. Das eigentliche Zie1, nänLich die Verhinderung von

Ueberschwerrnungen, wurde aber nicht erreicht. Mit einem von Larxlvogt

Hnanuel Gross ausgearbeiteten und 1720 genehmigten "Projekt wie die Irr-
undation zu llhun und dortigen Seeörtheren zu verhindern'r (Neunann 1979)

Bild 26. Uferschutz mit Flechtrnerk: "Leupolds Anweisurq", 1724

wurden nun weitere l4assnahnen veranlasst. Erstens wurde der Stadtgraben

erweitert urd vertieft und erhiel-t die Bezeichnung Neue oder Aeussere

Aare. Er karrn als Vorläufer der heute wieder fipdern gewordenen und bei-
spielsweise an der Donau bei lrlien realisierten llochwasser-Entlastungs-

gerinne bezeichnet werden. zweitens wurde das Aarebett von Thun bis
Uttigen ebenf alls korr igiert, beziehungsweise begradigt. Dr ittens wurden

die beseitigten Schvrellen durch sogenannte Schleusen, das sind Regulier-

wehre, ersetzt. Sie sollten der Aare bei Hochwasser den Weg freigeben,

un den Seespiegel sicher unter der Schadensgrenze zu halten. Dazwischen,

das heisst bei Mittel- und Niederwasser, mussten sie den Seespiegel auf

eine normale Kote stauen.
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Bild 27. Uferschutz mit
Faschinen und Flechtwer-
ken: "PIan d'un Clayon-
nage" nach B6lidor 1737

In der Aeusseren Aare wurde die rund 60 m lange Schleuse 1726 von

Zimnermeister Michaet Maurer von Trimstein ausgerüstet. Sie erhielt
10 Pritschen (Tafelschützen) von 4,7 bis 5,7 m Breite' wovon zwei der

Schiffsdurchfairrt dienten. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde auch die

Schleuse in der Inneren Aare nit 5 Pritschen einschliesslich Holzspin-

de1-Antrieb erstellt (Neumann 1979). Später wurden beide Schleusen er-
neuert: Jene an der Inneren Aare bereits 1788; ihr wurde unterhalb der

Sinnebrücke ein neuer Standort zugewiesen. Und jene an der Aeusseren

Aare 1818, und zwar nach P1änen des bei der tinthkorrektion so erfolg-
reichen Gespanns Johann Gottfried Tu1la und Hans Conrad Escher.

'1

)
(-u1iit11 d

tr'l,e,,fü .\'



-35-

Die eigentliche Abrundung des mit der Kanderkorrektion begonnenen

Vterkes brachten aber erst die Aarekorrektionen von Thun bis Uttigen in
den Jahren 1782 bis 1792 und 1871 bis 1873 (Sctrweizerisches Ober-Bau-

inspektorat 1916).
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Bild 28. Aarekorrektion: "Rectification u. Eindifumung der Aare zwischen

Thun u. Uttigen nebst Verlegung der Zulgausnündung" nach Hess,

ca.1875
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3. Die Lintlkorrektion (1807 - f816)

Die sich im 18. Jahrhundert nehrenden Ueberschwerrnungen und insbeson-

dere die Wassernot der Jahre 1762 und 1784 brachte die Bevölkerung 1ängs

der Linth und dem walensee in grosse Schwierigkeiten, umsomehr a1s die
Zeiten ohnehin widrig waren. Ein wahrhaft trauriges Bild davon vermittelt
Becker (1910):

Bild 29. Linthkorrektion 1807 - 1816

"zu den entsetzlichen Wasserverheerungen im Linthtal, die Millionen-
schäden brachten, kam ein Niedergang der Industrie mit langer Verdienst-

losigkeit, die für die Einwohner, die sich auf den neuen Verdienst ein-
gerichtet hatten, besonders drückend wurde; dazu eine böse Kartoffel-
krankheit. was noch übrig geblieben, wurde aufgezehrt durch die ver-
hungernden Scharen frender Heere, die in den Jahren 1798 und 1799 das

Land durchzogen. Das Efend war so gross, dass nan in einzelnen Geneinden

die Kinder auf die Weide führte, um sie an Gräsern und llurzeln zu laben.

Man führte sie auch in Scharen fort in andere Gegenden, in der Schweiz
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Bil-d 30. Buhne oder Sporn aus Faschinen: "Profif drun Epy achev6,
coul# sur 1a ligne" nach B61idor, 1737

herum und ins Schwabenland hinaus. Einzig aus dem Grosstal, dem Linthtal
von Schwanden aufwärtso wurden über 500 Kinder weggeführt ... Noch

schrecklicher waren die Zustände im Unterland, Da war, wo der Boden

schon verwüstet war, auch die Luft, die in den Täl-ern drin wenigstens

noch gut war, verpestet und alles faulte. Ein einziger Sumpf erstreckte
sich von Näfel-s und Oberurnen bis zum waLensee und von diesen bis zum

Zürichsee und weit aufwärts ins Seeztal. Das auf einen hohen Felsen

stehende Schloss Gräplang bei Flums nusste wegen der aufsteigenden

Fieberdünste verfassen werden. Das kalte Fieber, auch Faulfieber, wie

man es nannte, die Malaria in schärfster Forn' nistete sich ein und

zehrte an der Gesundheit und am I€ben der Bevö1kerung. Die Bewohner der

Niederung starben um ein Jahrzehnt früher, a1s die der Höhen ... Der

ganze weite Talboden, früher ein fiebliches Wiesgelände rnit Mais- und

Kartoffeläckern, vrar aufgegeben, ertrags- und herrenlos geworden, und

der bfeiche Tod fuhr über ihn weg. Eine Bevölkerung von über 16'000

Köpfen ging dem physischen und moralischen Untergang entgegen. Ein

grösseres ELend hat das Schweizerland nie gesehen, dauerten die
schrecklichen Zustände ja nicht Jahre, sondern Menschenalter durch."
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Kein wunder, dass dieses Elend die Aufnrerksamkeit weiter Kreise auf
sich zog. Bereits ab 1738 befasste sich die clarner Iandsgeneirde ernst-
lich mit Entsumpfungsfragen, ohne jedoch mehr als nur Flickwerk zu ver-
anlassen oder zu erreichen. Dann vrurde zunehmend der Ruf nach einer
durchgreifenden lösung laut und brachte schliesslich einen äusserst
kijhnen Plan hervor, der zum erstenrnal in der Chronik von 1774 von Pfarrer
Christoph Trümpy aufscheint: "Man hat schon oft von Vorschlägen geredet.

die Höhe des Walensees zu vermindern urd die niedrigen F1ächen des Landes

aus den Sunpf zu retten. Ein verständiger Mathematiker solI nög1ich und

tunlich gefunden haben, die Linth dem Walenberg nach in den See zu füh-
ren und dann dem See durch die tiefer führende Maag und nehrere Kanäle

hinlänglichen Ablauf zu verschaffen. Allein ein solcher Entwurf hat so

viele Schwierigkeiten urd Hindernisse, dass wir ihn für einen Traum an-

sehen." -- Wer war wohl dieser Mathenatiker, dessen Plan eine Generation

später verwirkficht werden sollte? Noch erschien der Plan aber aIs Traum,

noch war es nicht so weiU das Uebel schritt weiter urd veranLasste die
eidgenössische Tagsatzung 1783, dem Berner Haupünann Andreas Ianz einen

Projektierungsauf trag zu erteilen. Ianz arbeitete innert Jahresfrist

BiId 31. Uneerwasser-Sprengung.
ün Bohrloch nach Gi11Y

Anordnung der Spreng- und Zününittel
und Eytelwein, 1802
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vier Varianten aus, von denen er den P1an, die Linth in einem neuen Bett
direkt dem Walensee zuzuleiten, afs den besten, weil a11ein dauernde

Hilfe versprechend, bezeichnete. Der Kostenvoranschlag war jedoch so

hoch, dass die Auftraggeber zunächst vor der Verwirkfichung zurück-
schreckten. 1792 und 1793 nahm sich dann die Helvetische Gesetlschaft
der Sache an und fand im danal"s 26-jährigen Hans Conrad Escher von

Bild 32. nl.littelnässig hoher" Seestand in Weesen.
Zeichnung von H.C. Escher, gestochen von
J.H. Meyer 1809 (Zentralbibliothek zürich)

Zürich ein äusserst aufmerksames und tatkräftiges Mitg1ied. Escher be-

reist in der Folge das l,inth- und Walenseegebiet mehrmals und berich-
tete 1796 darüber; er bekannte sich vo1l und ganz zum Plan von Lanz

und referierte an der letzten Tagsatzung der alten Eidgenossenschaft

darüber. Dann wurde dieses Regierungsystem von der neuen Zeit hinweg-

gefegt, und die so not\rendige Hilfe für die Linthanwohner blieb weiter-
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Bild 33. Einsatz von Spornen oder Buhnen nach Silberschlag, 1766

#xa
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hin aus, obschon es an ergreifenden Klageschriften nicht fehlte. noch
wurden inunerhin private Spenden ins Unglücksgebiet geleitett der Ver-
fasser dieser Zeilen stiess bei seinen Recherchen beispielsweise auf
eine von Diacon Leonhard Tschudi von Schwanden im Februar 1800 verfasste
Schrift mit dem Titel "Verzeichnis und Rechenschaft der freiwilligen
Steuren und Beiträge edLer Schweizer und Schweizerinnen zur Unterstüt-
zung der feidenden Menschheit im Kanton Linth',, di,e die Spenden, ins-
besondere von vielen Berner Gemeinden, in Geldeinheiten sowie in Mass

Korn, Haber, Dörrobst, gedörrter Kartoffeln und in pfund Speck, Käse

usw. festhäIt.

Bild 34. Leitwerke: "steckenfächer, Faschinen rnit jungen
Fichten oder aus Wipfeln alter Fichten (sogenannte
Poschen) " nach Bauernfeind, 1866

Erst die Mediationsverfassung von 1803 gab der neuen Eidgenossen-
schaft die nothrendige Ruhe und ein Mindestmass an Hardlungsfreiheit
zurück. Mit der fortwährenden Not vor Augen setzte die Tagsatzung lg03
eine erste Kqnrnission ein, die nochmals die ourchführung des planes von
Ianz empfahl, und 1804 eine zweite, die unter Escher ein entsprechend
verfeinertes Projekt mit Kostenvoranschlag und Finanzierungsplan erarbei-
tete. 1805 erfolgte der Baubeschtuss ur:d die Einsetzung einer Linthauf-
sichtskonrnission mit Escher ars präsidenten, den Gfarner Ratsherrn conrad
Schindler und dem Berner Architekten Osterried a1s Mitglieder; Hauptnann

tanz war 1803 gestorben. Die 1805 wegen der internationaten tage notwen-
dige Grenzbesetzung und die 1806 über die Innersctn^/eiz einbrechenden
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Hochwasserkatastrophen, einschliessfich des Goldauer Bergsturzes, der 400

ltbdesopfer forderte, beanspruchte die Oeffentlichkeit zunächst derart'
dass cler Baubeginn am Linthwerk verschoben werden musste. 1807 schritten
aber die verantwortlichen, zuvorderst der damalige Iandanmann der schweiz'

Reinhard aus Zürich, zur Tat.
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Da die Tagsatzung praktisch über kein Getd verfügte, wurde die Finan-
zierurg nit ektien sichergestellt, was die erste Aktiengeserrschaft. der
neuen Eidgenossenschaft begründete. Die von Escher urd den Berner Dekan

rth verfasste I{erbeschrift trug den Titel "Aufruf an die sctrrneizerisctre
Nation zur Rettung der durch Versuq>fung ins E1end gestürzten Bewohner
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Sporne oder Buhnen aus Faschinen gemäss ,,Anleitung und Ver-
anschlagung der Faschinenbautenl von Scheck, 1885
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der Gestade des walensees und des unteren Linth-Ta1es" und kam anfangs 1807

heraus. sie ist nach Thürer (1966) eines der bemerkensrrtertesten Dokunente

der schweizergeschichte und verbindet "die Klarheit eines Gutachtens mit

dem Anruf des Herzens. A1s Beispiele ruft sie die ermunternden Erfahrun-

gen wach, welche das Berner oberfand mit der Ableitung der Lütschine in

den Brienzersee und späterhin der Kander in den Thunersee machte, was

die Gegend von Interlaken und von Thun vor der Versumpfung bewahrte,

welcher das Linthgebiet anhei:ngefallen ist." und sie wendet sich zum

schl-uss an die damaligen Miteidgenossen mit den worten: "Alfein, noch

ist Hülfe da! In euren Herzen ist sie! Lasst uns ihnen zur Rettung

eilen. Dass ihr versunkener Boden von diesen traurigen Morästen befreit

-- ihre verpestete Luft gereinigt -- ihre Nachkonrnenschaft der Gefahr

eines langsanen" aber unvermeidlichen untergangs entrissen werde -- dies

ist die wohltat, um welche sie bitten, wefche ihr ihnen nicht versagen

könnet." Der widerhall dieser werbeschrift iibertraf afle Erwartungen'

indem in wenigen Monaten statt der vorgesehenen 1600 Aktien ä Fr. 200.--'

nehr a1s 2'000 gezeichnet wurden und zwar von Kantonen, Korporationen,

Gemeinden und Privaten.

v,ioher aber starmte das Fachwissen für das Linthwerk? Wie schon in

Abschnitt I erwähnt, ernannte die Tagsatzung den badischen Rheinwuhr-

inspektor und damaligen Hauptmann Johann Gottfried Tu1la als "Hydro-

tekten"o bzw. a1s Projekt- und Baufeiter. Dieser erhielt von seinem

Brotherrn, dem Grossherzog von Baden, zweirnal Urfaub, urn seine Kunst

und Erfahrung zu zelgen, zuerst vom September bis November 1807 und

dann einige wochen in 1808. In dieser kurzen zeit führte er aufgrund

vorhandener geodätischer und eigens vorgenomnener hydrologischer Mes-

sungen die flussbaulichen Berechnungen für die wesentlichsten Korrek-

tionsteile durch. Ein Zeitgenosse, Inqenieur-Oberst Heinrich Pestalozzi

(1852), und der nachnalige Linthingenieur GottLieb Heinrich Legter (1868)

beschreiben diese Arbeiten in Detail und bestätigen, dass Tul1a sowohl

in der Theorie der Flusshydraulik wie in der Praxis des Flussbaus ein

grosser l{eister war. Dabei wurde er von seinem Mitarbeiter, Ingenieur

obrecht, der 1807 und 1808 je 5 Monate an der Linthkorrektion mitwirkte,

vortrefflich unterstützt. Aus heutiger sicht erstaunt insbesondere, wie

gut Tul1a schon damals über den Geschiebetrieb der F1üsse Bescheid r4russte

und den l"1o11iser-Linthkanal-, also den späteren Escherkanal, entsprechend

dimensionierte. Kein wunder, dass die Tagsatzung 1812 dem inzwischen zum
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Major aufgestiegenen Tulla mit einern feierlichen Brief des landafimanns

der Schweiz folgenden Protokollauszug zustellte (zier 1970):

"Se. Excellenz der Landailmann der Schweiz ist beauftragt' dem Gross-

herzoglichen Badischen Ingenieur-Major Herrn Tufla und durch denselben

seinem Gehülfen, dem Herrn Ingenieur Obrecht, durch eine in Namen der

Tagsatzung ausgestellte Zuschrift den Beifa1l, die zufriedenheit und die

Achtung zu bezeugen, welche die Stelfvertreter der Eidgenossenschafl

durch die sorgfältigen Berichte der Linth-Aufsichts-conrnission von den

grossen und wesentlichen verdiensten dieser einsichtsvollen Männer r:rn

die Linth Unternehmung in Kenntnis gesetzt, gegen diesefben hegen und

gegen sie aussprechen sich zun Vergnügen machen."

Die bloss kurze Verfügbarkeit Tullas zwang Escher dazu, neben seiner

sonst schon grossen arbeit gleichsam die Nachfolge Tullas anzutreten und

die Hydrotechnik selber zu erlernen. Escher hatte ja vorher nie mit

wasserbau zu tun gehabt, doch befähigten ihn seine breitgefächerten

naturwissenschaftlichen Kenntnisse und seine rasche Auffassungsgabe

sj-ch im Kontakt mit Tulla und Obrecht in wenigen illonaten einzuarbei-

ten. So findet sich in den Akten ein Brief von Tu1la an Escher vom

Februar 1808, der diesen Erfo]g anerkennt (Pestalozzi 1852), was sowohl

für den Lehrmeister, wie für cien SchüIer spricht. Jedenfafls führte von

1808 an Escher sämtliche Projektierungs- und Absteckungsarbeiten praklisch

allein durch. Die Last der Bauleitung leilte er mit seinem Kollegen conrad

Schindler aus der Aufsichtskqnnission.

Ab 1807 wurden die Arbeiten am Linthwerk zügig vorangetrieben' Eine

ausgezeichnete uebersicht über die anlaufenden Arbeiten vermittelt der

"Bericht der conrnission zur untersuchung der Linthangelegenheiten an die

Eidgenössische Tagsatzung des Jahres 1810". Dieser Bericht wird hier,

weil er leicht fesbar ist und viefe bautechnisch interessanten Einzel-

heiten bemerkenswert klar darstellt, in grossen Teilen wiedergegeben.

Der Verständlichkeit wi1len wird aber die heutige orthographie benutzt:

"Es sei uns erlaubtr Ihnen, Hochgeachtete Herren! den Zustand des

Linthtals, welcher die Linthunternehmung veranl-asste' durch eine kurze

Darstellung ins Gedächtnis zurückzurufen-
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Die Linth erhöht mit dem Geschiebe von Sand und Steinen' welche sie
ununterbrochen aus den Glarnerischen Hochgebirgen herausschwenmt, ihr
ganzes Belt bis zu ihrem Eintauf in den Zürichsee herab. Die Eindänrnun-

gen schützten wohl teilweise gegen Ueberschwenmungen, aber sie konnten

nicht verhindern, dass das Wasser des fun erhöhten Flussbett zusaJnrnen-

gedrängten Strqns nicht in die niedrigeren Ebenen des Linthtafs unter

dem Boden durchdrang, und zugleich henrnten sie den Abffuss der Bergbäche.

Auf diese Weise entstand der 2600 Jucharten grosse Schäniser-Sunpf. Bei

der Ziegelbrücken wo der Ausfluss des walensees, die Maag mit der Linth
sich vereinigt, hatte sich im Lauf von etwa 50 Jahren das Bett des

Flusses um volle 16 Fuss erhöht, und den Abfluss des Sees dergestalt

aufgehalten und geschwellt, dass oft das wasser in densefben zurücklj.ef,

obgleich vom wasserspiegel des Sees bis zur Ziegelbrücke der Entfernung

nach ein Gefälle von 10 Fuss stattfinden so11te. Zugleich trieb diese

Erhöhung des Linthbetts den wasserstand des wafensees um 6 Fuss höher

hinauf. Gänzliche Unterwassersetzung der an den See stossenden Ebenen,

die bald erfolgende Unbewohnbarkeit der Städte Walenstadt und Weesen,

inuner zunehnrende Verswnpfung des ganzen Linthtals, urrn@lichkeit der

Bild 39. Hans Conrad Escher
von der Linth (1767-1823)
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Schiffahrt auf dem versandeten und durch regellosen Lauf in kleinere
Arne zerteilten Stron, weitreichende Verpestung der Luft durch die
Sümpfe urd imner nehr sich verbreitende endemische Krankheiten waren

die augenscheinlichen Fo1gen jener Erhöhung des Flussbetts. Der wachsen-

den l,lacht dieses Verderbens vorzubeugen, und beiläufig auch das schon

Verdorbene wieder einigennassen herzustellen, ist der Gegenstand der
Linthunternehnurrg.

15.d".. Ä."i",1t'

//til"r,ontr|At rrrr,J rllrr r'll .

Bild 40. Uferschutz: "Uferverbauung" aus dem handschrift-
l-ichen Bericht über die eidgenössische Inspektion
der Rhonearbeiten von Blotnizki, 1867

{lm die erste Ursache des Uebels, das Geschiebe der Glarner-tinth auf
die Seite zu bringen, ist'es hinreichend, diesefbe 1ängs den Walenberg

hinab in den Vtalensee selbst hineinzuleiten. Dies $rar der plan, welchen
schon der selige Herr Haupunann Lanz von Bern im Jahr 1783 vorlegte. und

welcher auf richtige Untersuchungen und eine einsichtsvolle Beurteilung
des Ganzen gegründet war. Llrn aber die zweite Ursache der Versumpfung,
die durch das C,eschiebe bewirkte Erhöhung des Linthbetts aufzuheben,

ist durchaus ein neuer Kana1 von Walensee bis in den Zürichsee notwendig,
vrelcher bei der Ziegelbrücke a1s dem höchsten Schwellungspunkt um vo11e

16 Fuss tiefer liegen, und mit gleichem und n@lichst starken Gefä11e,
also auch in n@lichst gerader Richtung fortgehen muss. Der Lauf dieses

IA
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Kanals wird durch den Biberli-Kopf, die Windecken, und die Ecken des

obern und untern Buchbergs und zum Teil auch durch die Ziegelbrücke,

wefche in mehreren Beziehungen, besonders für di-e ununterbrochene KorrF

munikation und zur Erleichterung der Arbeit wichtig war, a1s durch feste
Punkte der Richtung angegeben. Die Unfehlbarkeit dieses Hilfsmittets
wurde durch das von Herrn Fehr in Zürich nit bekannter Genauigkeit ange-

stellte Nivellement ..., für jeden Sachverständigen vö11i9 entschieden,

indem es ausser ZweifeL war, dass ein Stron, der bei möglichst geradem

Lauf auf nicht vo11e 50'000 Fuss einen Falf von 56 Fuss hat, mit hinrei-
chender Geschwindigkeit abfliessen rderde, um jede fernere Anlage zur

Versumpfung aufzuheben; so wie es durch eben diese Messung deutlich
wurde, dass die Linth, wefche in der obern Hälfte ihres Laufs ein drei-
ma1 stärkeres Gefä11e hatte, als in der untern, in diesem Teil des Linth-
ta1s, welches sie unter weiten Krünrnungen langsan durchzog, eine um sich
greifende Versunpfung erzeugen musste.

Der erste und wesentliche Teil der ganzen Linthunternehmung ist die
Leitung der clarner-Linth in die tiefe des !'Ia1enees durch clen sogenannten

Mollisser-Kanal. Gerade dieses Werk bot Schwierigkeiten dar, welche rnehr

durch das Genie des Hyalrotekten a1s durch die gevöhnlichen Massregeln

der Kunst zu besiegen waren. Der ungleiche Abhang des Terrains, welches

unterhalb der nördlichen Ecke des Walenbergs fast horizontal in den See

ausläuft, machte daselbst eine ansteigende Erhöhung des Bettes und eine

verhältnismässige Erhöhung der einschliessenden Dlimine notwendig. Durch

nühsame Herbeischaffung von Erde aus dem obern Teil dieses Kana1s, der

von Walensee bis zur Näfelserbrücke eine L'änge von 13r000 Fuss begreift,
wurde es möglich, demselben ein gleichförmiges Gefä11e von 42 Fuss oder

3 Fuss 2 zo11 auf 1'000 Euss zu erteilen. So beträchtlich dieses Gefäfle
ist, so wird es doch von demjenigen, welches die Linth oberhalb Mollis
hat, noch übertroffen; ein Ilmstand, wefcher neue Schwierigkeiten herbei-
führte. Es war zu befürchten, dass der Strom, wenn durch einen verrninder-

ten FaI1 die Schnelligkeit sich verlor, vernöge welcher er Sand und

Steine fortgewäLzt hatte, nicht vernögend wäre, sein Geschiebe ganz bis
in den See hinauszuspü1en, sondern einen Teil desselben im neuen Kanal

zurücklassen würde. Un dies zu verhindern, musste dem Strom durch Been-

gurq seines Betts diejenige Geschwindigkeit erteilt werden, welche der

verminderte FaI1 ihm entzogen hatte. Diese Verengung war auch besonders

deswegen notwendig, weil die Linth gleich allen Bergströrnen die meiste
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BiId 41. Rhonekorrektion, Vislmürdung, nach von Salis, 1883

Zeit des Jahres nur wenig Wasser führt, und nur bei p1ötzlichen Anschvrel-
lungen ein geräumiges Bett. erfordert, welches hinwiederum beim geringen
Wasserstand nachteilig ist, indem es <iie Geschwindigkeit des Wasser ver-
rnindert. Eine Folge davon ist, dass das Wasser den mitgeführten Sand

ablegt, wodurch das Bett erhöht wird, und in demsetben Sandbänke und

Steinklingen sich anlegen, die dem Strom nachteilige Krünrnungen erteilen,
und ihn zu grosser Gefahr auf die Ufer hindrängen. Durch wiederholte und

sorgfältige Messungen mit Instrwnenten, hrelche die Bewegung des Wassers

in einer gegebenen Zeit bestimrnen, wurde die euantität Wasser, welche

die Linth beirn höchsten wasserstand des Jahres 1807 in einer Zeitsekunde
geliefert hatte, auf 4'750 Kubikfuss und für eine gewöhnliche Wasserhöhe
auf 21140 Kubikfuss bestifimt. Diesen Angaben gemäss wurde dem neuen

Kanal, dessen Seitenwände unter einem Winkel von 45 Grad abfa11en, eine
Tiefe von 8 Fuss urd eine Breite von 56 Fuss unten urd von 72 Fuss an

der obern Kante gegeben, so dass er die gewöhnlichen grössten l{asser zu
fassen vermag, ohne jedoch für den geringen Wasserstand zu geräumig zu

sein. Um jedoch das Land gegen ausserordentliche Wassergrössen, wie z.B.
die der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts voLlkcnunen zu sichern, wurden

in einen Abstand von 25 Schuh zu beiden Seiten des Kanals 8 Fuss hohe

Dämne errichtet. welche also eine noch 3- bis 4-Ma1 grössere Wasser-
menge, a1s die der grössten gevöhnlichen Wasserhöhen unschädlich ein-
schliessen können. IJm endlich noch den Unwahrscheinlichsten zu begegnen,

hat man den rechtsliegenden Dafim, v/efcher am Fuss des Walenbergs sich

RfiO N[ -EOER ECTIO N.

VisP;ltinduq "'



r

-52-

hinzieht, um 1 Fuss niedriger aufgeführt, damit fun gefährlichsten FaLle

das Wasser nach dieser SeiLe auf eine unschädLiche Weise überlaufen

könne, also die linke Seite, welche das ganze Linthtal schützt, von

a1lem Andrang des Wassers befreit werde.

In einem so verengten Bett einen reissenden rnit Geschieben beladenen

Strom einzusperren, erfordert Ufer-Verwahrungen, welche jedem äussern

Anstoss widerstehen können. Die in 45 Grad abhängigen Ufer sind daher

mit starken Steinwuhrungen verwahrt, die besonders bei der Biegung in
der Gegend des Katzenbachs, wo der Kanal in einen Bogen von 11175 Fuss

Radius um- die nördliche Ecke des Walenbergs herumgeführt ist, eine

vorzügliche Stärke erhalten haben. Ebenso sind die Dänrne mit Rasen

bekl-eidet und von solcher Stärke, dass sie auch den höchsten wasser-

stand zusarrnenhalten können. Der untere TeiI des Kanals, welcher durch

die mit wasser bedeckten Gegenden bis an die tiefe des Walensees fort-
zuführen ist, r^rird erst nach Jahren allmäh]ich vollendet werden; wenn

die Linth diese Gegenden mit ihrem ceschiebe ausgefüllt und hinreichend

erhöht haben wird. Endlich ist. noch oberhalb der Näfefserbrücke bis an

die näfelser-Alknend hinauf, eine Verlängerung von 3r500 Fuss erforder-
lich. " ".

Mit dem Molliser-Kanal wäre also die eine tiälfte des vorgesetzten

grossen Zwecks erreicht. und der beschleunigten Fortwirkung jener

verderbtichen Ursachen ein Ziel gesetzt. A11ein noch bleibt die Rettung

der Städte WaLenstadt Lrnd l,leesen und die allmähliche Austrocknung der

verpestenden Sümpfe übrig. Die Bedingungen, unter weLchen diese Zwecke

zu erreichen stehen, sind: Erniedrigung des Walensees um 6 Fuss und eine

nö91ichst gerade gleichförmige Ableitung desselben bis zum Zürichsee.

Was den Walensee allrnähtich höher aufgeschwellt hatte, die Erhöhung des

Linthbetts bei ihrer Vereinigung mit der Maag oberhalb der Ziegelbrücke'

musste weggeschafft, und das Flussbett daselbst um vo11e 16 Fuss tiefer
gelegt werden. Zur Iösung dieser höchstschwierigen Aufgabe waren die
Hilfsmittel der gevöhnlichen Strombaukunst nicht hinreichend; denn schon

beim Ausgraben des sogenannten ziegelbrück-Kana1s dranEen wegen der

Nähe der Linth und des von vielen Wassergiessen durchschnittenen Bodens

überalI die Horizontalwasser in wenigen Stunden durch; und nur dadurch'

dass die Arbeiter sich in einzelne viereckige Gruben isolierten, deren

hlände man stehen liess, h'ar es noch nöglich, denselben auf 5 bis 6 Fuss
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unter die bisherige Wasserfläche auszugraben. Nur die neuern hydrotech-

nischen Erfahrungen und Kunstgriffe, die besonders unterhafb der Ziegel-

brücke ihre Anwendung fanden, wo die Richtung des neuen Kanals das alte
von vi.elen Bächen und Inseln zerteiLte Strornbett etwa dritthalbtausend
Fuss weit verfolgt, halfen den schwierigen Endzweck erreichen. Durch die

Zusanunendrängung des Wassers im neuen Kanal, welcher statt auf 90, nur

auf 58 Fuss Breite ausgegraben wurde, konnte inan den Strc'rn zwingen, den

Grund seines Betts, der aus Sand und Geschiebe, und nur bei der obern

Windecke aus l-€hmboden bestand, selbst tiefer auszuspülen. Ebenso wäre

es eine hbchst kostbare urd doch unzureichende Mühe gewesen, die Inseln,

Bild 43. Blockwurf. Einsatz eines "Krahnen, genannt Chövre" aus dem

handschr if tlichen Ber icht über die "eidgenössische rnspek-
tion der Rhonearbeiten" von Blotnizki, 1867

Sandbänke und unregelmässigen Hervorragungen des alten Linthbetts' die

in der Richtung des neuen Kana1s 1agen, durchzustechen, und die alten

Höhlungen auszufü11en. All dieses wurde durch ein Mittel bewerksteL-

1igt, welches hauptsächlich der neuern Hydrotechnik angehört, und
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v',eIches eigentlich der Schlüssel zum Geheimnis ist, einen Strom nach

Belieben zu leiten: durch sogenannte Faschinen-Werke. Von elner festen
Ste1le des Ufers wird in einer etwas strqnaufwärtsgehenden Richtung aus

vielen Lagen von Stauden, die durch Geflechte verbunden sind, eine Art
von Wand in den Fluss hinausgebaut, welche seinen Lauf etwas aufhäIt,
auch desselben Richtung verändern kann. Ein solches Werk heisst ein
Faschinensporn. Werden zwei solche Spornen von beiden Ufern aus einander
gegenüber gesetzt, so wird durch diese Beengung die Geschwindigkeit des

zusarnrnengdrängten Stroms vennehrt. Diese, verbunden mit den durch die
Anhäufung vermehrten Druck des Wassers, greift den Boden an, wenn die
Beschaffenheit desselben es zulässt, und so spü1t der Stron den Grund

seines eigenen Bettes aus. Durch eine gehörig geordnete Reihe mehrerer

soLcher Spornen, wird nicht nur der Strcm in einer beträchtlichen Länge

vertieft. sondern auch das weggeschwemnte Geschiebe in die stille V,iasser-

masse zwischen den Spornen längs den Ufern hineingetrieben und daseLbst

abgesetzt. So bilden sich neue zusanrnenhängende Ufer aus dem Geschiebe,
was sonst den untern Gegenden des Stromes zugeführt r^rorden wäre. Indem

der durch die Vertiefung vorne untervraschene Sporn in einer krum"nen

Linie unter das Wasser sich niedersenkt, wird seine Länge und mit der-
selben auch seine Wirkung vermirdert, bis er endlich in das bestilrmte
Nornafufer sich zurückgezogen hat. Durch dieses Hilfsmittel, we1ches

wohl schwerlich irgendwo in dieser Ausdehnung ist angewendet worden,
und welches nur von Sachverständigen und unter polizeilicher Aufsicht
ins Werk gesetzt werden darf, wurden vermittelst 15 starker Faschinen

in den hohen Wassern der Frlihjahre 1808 rind 1809 alle verlangten End-

zwecke.vollkorunen erreicht. Jene Inseln und Sandbänke waren jetzt weg-
getrieben, und hatten sich in ausgedehnten Lagen hinter der neuen

Uferlinie zwischen den Faschinenroerken angelegt. Das Strqnbett hatte
sich so sehr vertieft, dass der vermehrte Abzug des V'Iassers auch auf-
wärts wirkt, wodurch der Ziegelbrück-Kana1 Lnn I0 Fuss tiefer ausgewa-

schen wurde. Gegenwärtig Liegt der Boden des alten Linthbetts un 5 Fuss

höher a1s die Oberfläche des im neuen Kanal laufenden Gewässers. Mehrere
alte, längst vergrabene hölzerne Linthwuhre kanen jetzt zum Vorschein
und konnten, zwar nicht ohne Mühe, ausgerissen werden. Ein 10 Fuss tief
eingeranrntes Joch der Ziegelbrücke wurde frei ausgewaschen, so dass die
Brücke selbst verändert werden musste. Ohne Zweifel würde die Vertiefung
vieL stärker geworden sein, wenn nicht an der obern !,Iindecke ein quer

durch den Strqn ziehender Felsrücken, welcher )eLzt zo Tage kam, den
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schnelfern Zug des llassers gehindert hätte. Nichtsdestoweniger war die
bewirkte Erniedrigung des Flusses doch so bedeutend, dass die Kanal-
Abteilungen oberhalb der Ziegelbrücke, der sogenannte Biberli-Kanal urd

der Weesner-Kana1, r"relche sonst auch beim niedrigsten Wasserstand gröss-
tenteils 4 bis 6 Fuss tief unter Wasser gelegen hatten, jetzt in Arbeit
genofimen werden konnten. Nicht ohne Verwunderung ging man jetzt auf
ganzen Strecken Landes herum, die seit 40 Jahren kein menschficher
Fuss betreten hatte, und die Einwohner von Weesen und Walenstadt er-
fuhren jetzt die segensreichen Folgen der Unternehmung auf eine Weise,

die auch den Ungläubigsten belehren musste, da trotz den Anschwellen

aI1er übrigen Gewässer im März dieses Jahres ihre I,tohnungen zum ersten-
mal von a1len Andrang des Sees befreit blieben, und man in Walenstadt

bereits daran denken musste, den Hafen, den der niedrigere Wasserstand

unbrauchbar zu machen drohte, auszutiefen.

So vortreffi-ich im allgemeinen die vermehrte Strömung gewirkt hatte,
sc war sie dcch nicht verno,Eend ge\desen, jene Zwischenstellen, welche

beim Graben des Kanals afs Schutzwände gegen das eindringende Wasser

gedient hatten, wegzuspü1en, indem sie aus festem, mit zähen l^lurze1n.

durchgezogenen Lehm bestanden. Ein neues Hilfgnittel, das selbst den

ausländischen Hydrotekten unbekannt war, half auch dieser Schwierigkeit
ab. Aus einem vor Anker Eelegten Schiff wurden mit einem etwa 70 Pfund

schweren, unten mit Eisen beschlagenen Ruder, das etwa 12 Fuss Lang und

mit einem 3 Fuss langen Querholz versehen war, stromabwärts die wegzu-

schwenrnende Stefle aufgewühlt. Der Strom entführte dann die getrennten

Wurzeln und den aufgefösten Schlanrn. Diese Bohr-Ruder dienten ebenfalls
zur Wegschaffung alter Steinwuhre und Versenkungen, indem man rnit den-

selben Fe1sstücke von mehr a1s 50 Kubikfuss Inhaft losnachte. "..

Da der Fefsrücken, welcher in dem vertieften Ziegelbrück-Kana1 zum

Vorschein kam, den schnellern Zug des Wassers und mithin die fernere Ver-
tiefung hindert, so !,/ar es wesentlich, dieses unwillkomnene Hindernis

auf die Seite zu bringen. Den Fels zu ungehen, der mitten in einer
Kanallinie von et$/a 16'000 zuss liegt, war nicht tunlich, und es war zu

vermuten, dass nnn bei der Verbindung, welche die Lage der Schichten in
den beidseitigen Gebirgen des Linthtals andeutete, auch bei einer
andern Kanalrichtung auf die Fortsetzung dieses Felsrückens stossen

würde. Es bleibt also nichts anderes übrig, a1s denselben mit Pufver
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teilweise $regzusprengen; eine Arbej.t,
chen Zusanunensetzung dieses Gesteins,
Nagelfluh besteht, und bei der Tiefe
Flussbett gereinigt werden soll, von

welche bei der Härte und unglei-
das aus einer sehr grobkörnigen

wn 12 Fuss, bis auf welche das

besondern Schwierigkeiten ist.

Nomafprofif 1872

Bild 44. Uferschutz für die Birskorrektion 1872 (nacfr
Golder 1984)

Auch diesen Teil der Lintharbeiten hat der kenntnisreiche Führer des
ganzen Werkes (gemeint ist Esctrer) mit wesentlichen Verbesserungen

bereichert, irdem er an die Stelle der bisherigen kostspieligen Methode

unter Vtasser zu sprengen, ein rr/eit einfacheres, wohl-feileres und wirk-
sameres Verfahren einführte, vrelches kürziich in folgendem besteht: In
das zum Sprengen in den Stein ge'oohrte loch wurde eine hölzerne Röhre

getrieben, welche über <1as Wasser hinausragte. Durch einen Flintenlauf.
welcher in das Bohrloch gesteckt r^rurde, sog man das eingedrungene Wasser

aus, verschloss nötigenfalls durch einen hineingestarrpften Lehmkl.trmlxn

die kleinen Fugen und Risse, welche Wasser durchliessen. Dann schüttete
man das PuLver hinein, in welches man ein durchstochenes Schilfrohr mit
der darin enthaltenen Stopine gesetzt hatte, und füllte den übrigen Raum

des Bohrlochs und der Röhre mit. losern trockenen Sand aus. Durch dieses
hö'chst einfache Verfahren erlangte man eben die Wirkungen, die man an

andern Orten (2.B. bei der Sprengung der Felsen des Donaustrudels) durch
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weit kostbarere Apparate, durch blecherne Patronen lnd eiserne Keife mit
weniger sicherem Erfolg zu erreichen suchte. Die Besetzung mit losen

Sand statt der festen Einstampfung des Steinsandes, eine Erfindung,
welche vor 5 Jahren von Jessop in England gemacht wurde, und die hier
zun erstenmal beim Sprengen unter Vlasser in Ausübung gebracht worden,

wurde sogleich auch bei den Sprengarbeiten am Walenberg, welche die
Steine für den Molliser-Kanal liefern, nit Vorteil angewendet. Ihre
Vtirkung ist meistens stärker a1s die der gevöhnlichen Methode, welche

überdies wegen des Einslampfens der Besetzung zeitraubend und sehr

gefährlich ist.

Fast gleichzeitig mit den obern Kanälen wurden auch die untern AF
teilungen nit Eifer bearbeitet. Bereits im März des Jahres 1809 wurde

der sogenannte Niederurner-Kana1 in einer Länge von 2'300 Fuss dem Stron

eingeräunt. oie sogleich erfolgte Auswaschung nachte es nöglich, ein

altes quer durch den Strom ziehendes Linthwuhr auszureissen. Ein anderes

Wuhr dieser Art, das erst durch das FrühlinEsgewässer des vorigen Jahrs

von Sande befreit wurde, gab dem Strom eine äusserst nachteilige Rich-

tung auf das linksseitige Ufer, welches in einer Tiefe von 24 Fuss unter-
waschen wurde, und den Einsturz eines Dafims herbeizuführen drohte, weJ--

cher vor anderthalb Jahren zum Schutz der grossen Ebene zwischen Nieder-
urnen und Bilten aufgeführt worden vrar. Durch Faschinenrvuhre' die während

des grössten hlassers unter den schwierigsten Unständen gebaut wurden,

gelang es, diesen Danrn zu erhalten, und das Land vor einer verwüstenden

Ueberschwemnung zu bewahren. Im untern Teil des Niederurner-Kanals legten
sich beträchtliche Sandbänke an aIs natürliche Folge des am Ausgang des

Kanals durch den hohen Stand des alten tinthbettes gehenrnten Wasserzugs.

Allein auch diese sind bereits durch das hohe Wasser dieses Jahres ver-
nittels einiger Faschinen-Spornen weggetr ieben.

In der fol-genden Abteilung von 4200 Fuss Länge, die den Namen des

Schäniser-Kanafs führt, fliesst die Linth seit den 22. Dezember des

vorigen Jahrs. Das Einsinken der D:imne, welche dort tneist auf lockerem

Torfgrund ruhen, und schon viermal nacheinander erhöht werden nussten,

und der Durchbruch der alten Linthwuhr, welche im Frühjahr 1809 einen

Teil der Linth in den damals noch unvollendeten Kanal leiteten, verur-
sachten uner\^/artete Hindernisse.
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Da dieses Iänd des niedrigen Terrains wegen nicht tief gegraben

werden durfte, so srar man genötigt, die niedrigen Ufer dessel,ben rnit
kleinen Faschinen-Spornen zu belegen, urn durch die Absetzung des Linth-
schlanws dieselben a1lmählich zu erhöhen, und zur Ergänzung der Däme
wurden bei den Mangel an Erdreich grosse Gruben in den Uferplätzen ge-
macht, welche durch den abgesetzten Schlamn des hohen Linthwassers in
wenigen Jahren sich wieder ausfüL1en werden. Der Auslauf dieses Kanals,
welcher über Sandboden geht, hat sich bald nach der Eröffnung desselben
um vol-le L0 Fuss vertieft. Unterhalb des Scträniser-Kanals wird noch in
zwei KanäIen, den Biltener- und Steinerried-Kanal gearbeitet, von denen

der erstere wegen der Beschaffenheit seines Bodens, der aus fester Ton-
erde besteht, vorzüg1ich rein ausgegraben ist; der zweite hingegen, wel-
cher den Schäniser-Sumpf berührt, vrird der geringen Tiefe wegen, die
er erhalten darf, durch Faschinen-Spornen gesichert. Eben dieses ist
auch für jenen im Auschachen der ganz durch Sumpf geht, erforderlich.
Die über denselben liegende Kanal-Abteilung im Hängelgiessen, die weniger
sunpfig ist, h'ird noch vor dern diesjährigen grossen Wasser ausgegraben

sein. ...

Senkwolze d90cm
' oussen Foschinen, innen

mit Sieinen getülll
olle 90cm mil storkem

ousgeglühlem Droht
obbinden

ousqewo$hene Flussohle

\Foschinenloge 3m long

SchweTfeneinbau 1878

Bild 45. Schwelle für die Birskorrektion 1878
(nach Golder, 1984)
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So weit reicht bis jetzt der lJmfang der mehr und weniger ausgeführ-
ten Arbeiten der Linthunternehmung. Der Molliser-Kanal ist bis auf 1,/4

seiner Ltinge fertig und bedarf nur noch einer Vervollständigung des

Steinwuhrs; von der ganzen Kanallänge dann zwischen dem Walensee und

Zürichsee, welche 50'000 Fuss betrifft, ist nahezu die HäUte gegraben,

und etwa 15'000 Fuss bereits der Linth eingeräumt. Älle diese Kanäle

sind von hohen und starken Dännren eingeschlossen, die mit Rasen beklei-
det sind, und auch bei den grössten Anschwellungen des Strqns das Land

zu schützen verlt&en. Der Damn auf der rechten Seite des Flusses ist ver-
stärkt und oben mit Kies überführt worden, um als Reckvreg zum herauf-
ziehen der nach Walenstadt fahrenden Schiffe zu dieneni ein Vorteif den

jeder höchst verdankenswert finden muss, der die scheussl-ichen alten
Reckwege, die nicht ohne Gefahr für lvlenschen und Pferde gebraucht werden

konnten, gesehen hat. Hinter den Dlirmnen befinden sich breite Abzugsgrä-

ben, weLche an einigen Stellen zur AufnaLme der Bergwasser, allgemein

aber auch dazu dienen, das Vieh von den Dämmen abzuhalten, und die Be-

schädigung dieser kostbaren werke zu verhüten. ..." Soweit der Kormis-

sionsbericht an die Eidgenössische Tagsatzung von 1810.

Die Umleitung der Linth von Moflis in den Walensee erfolgte am 8. Mai

1811, der Maag-LinthkanaL von weesen bis crinau wurde am 17. April 1816

eröffnet. Damit war das Linthwerk in seinen wesentlichsten zügen abge-

schlossen und zeitigte bafd seine ersten positiven Auswirkungen. Hoch-

wasser im Jahre 1817 verursachten zwar nochmals Ueberschwenrnungen und

bedingten neue Arbeiten, doch waren sie insofern von Nutzen, als sie

die neuen Flussbette auswuschen und verbreiterten. Bemerkenswert ist,
dass 1827 das Aktienunternehmen abgeschlossen und die Aktien bis 1845

zurückgenommen, beziehungsweise a@egolten werden konnten' abzüg1ich

eines geschenkten Betrages in der Grössenordnung von 10 I der gesamten

Kosten (Meier 1985). Escher erlebte diesen Abschfuss aber nicht mehr; er

starb am 9. Wärz 1823 in seinem 56. Altersjahr a1s hochverehrter Retter

einer Landschaft und deren dankbaren Bevö1kerung. Die Tagsatzung, die
sictr schon zu Lebzeiten Eschers mehrfach erkenntlich gezeigt hatte,
beschloss im Juni 1823 ihm und seinen männlichen Nachkonrnen den ehrenden

Beinamen "von der Linth" zu geben und den Linthkanal von Mof1is bis zum

Walensee, <ier das eigentliche Herzstück des Linthwerkes ist, a1s Escher-

kanal zu bezeichnen. Ferner wurde die Errichtung eines Denkmals bei

Ziegelbrücke am Biberlikopf beschlossen, das dann zwar einfacher als
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geplant, aber dennoch eirdrücklich genug ausfiel (Becker 1910). Es be-
steht aus einer auf einen Nagelfluhfelsen angebrachten Gedenkplatte mit
der Tnschrift:

Jo. Conrado Eschero Lindemagico paludibis siccatis,
de patria bene merito ob cives servatos honoris et virtutis causa
populus helveticus ex conventus decreto posuit

rD ccc xxxll

Dem Wohltäter dieser Gegend
Johann Conrad Escher von der Linth,
geb. fen 24. August 1767, gest. den 9. März 1823,

Die Eigenössische Tagsatzung,

Ihm danken die Bewohner Gesundheit,
Der Fluss den geordneten Lauf,

Natur und Vaterland hoben sein Ganüt,
Eidgenossen!

Euch sei er ein Vorbild!

Wie bereits erwähnt, war das tinthwerk f816 erst in seinen wesent-
lichsten Zügen vollendet und Hurfte auch nach dem Tbd von Escher der
Anpassung und der Verfeinerung. So musste der Escherkanal- durch das von
ihm im Walensee angeschüttete Delta hirdurch verlängert werden, ebenso

der Linthkanal von Grinau ab^rärts bis in den Zürichsee. "Namentl-ich aber

waren die Hinterwasser", wie Becker (1910) schreibt. "nun auch noch zu

reglieren und ihnen neben dem Hauptkanal, in den sie sich wegen der
hohen Dänune nicht ergiessen konnten, Abfluss zu verschaffen. Zur I€itung
dieser Arbeiten und zur Verwaltung des ganzen Linthwesens wurde eine
ständige Kcnmission, die sogenannte Linthpolizeikcnmission eingesetzt,
die aus je einem Vertreter'des Bundes und der Kantone Schwyz, Glarus,
St. Gal-Ien und Zürich bestand und der ein tinthingenieur begegeben war.
A1s erster Linthingenieur wirkte vc[n Jahre 1827 bis 1863 der Bündner

Oberst La Nicca, der um das ganze Schweizerland so hoch verdiente Wasser-

bau- und Verkehrsingenieur. Thm wurde 1844 der clarner Gottlieb Ileinrich
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I€g1er afs Adjunkt zugeteilt, der ihm dann im Jahre 1863 im Amte folgte
und es mit treuer Hingabe besorgte bis zu seinem 1895 erfolgten Tode."

L,egler verdanken wir auch ausgezeichnete Beschreibungen des Linthwerkes,
sowie vrele Projekte für andere Flusskorrektionen in der Schweiz.
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I. Juragenässerkorrektion (1868-1891)

Bild 46. I. Juragewässerkorrektion 1868 - 1891

Beim Austritt aus der Hügelzone bei Aarberg tangierte der ursprüng-

Liche Aarelauf - heute a1s alte Aare bezeichnet -- die grosse Ebene

zwischen dem lvlurten- und dem Neuenburgersee, das sogenannte Grosse Moos"

Dann durchzog er in vielen Windungen die weiten Flächen über Büren bis
Sofothurn. Das geringe Gefälle dieser fast 30 km langen Strecke gab

Anlass zu C,eschiebeabfagerungen und Verengungen des Flussbetts, die den

Hochr^rasserabfluss hemnten und zu inuner wiederkehrenden Ueberschwemnungen

führten. Aufgrund älterer Chroniken scheint es, dass die Häufigkei-t

dieser widrigen Ereignisse Mitte des 15. Jahrhunderts zunahm. Die Sied-
lungen in den Randzonen litten zunehmend unter Wasserschäden, die Saat

und die Ernte in den bewirtschafteten Ebenen wurden inrner wieder vernich-
tet, der Boden versumpfte aIlmählich. Dementsprechend wurden auch die
Hilferufe der Bevölkerung irmner lauter, bis.die- Berner Regierung -- der
Verfasser folgt hier weitgehend den Ausführungen von Stanbach (1970) und

Ehrsam (\974) -- vorß Jahre 1704 an nacheinander ein Dutzend Sactrverstän-
dige mit der Ausarbeitung von Korrektionsprojekten beauftragte. Einer
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der Sachverständigen war Johann Gottfried Tu1la vom Grossherzogturn Baden,

der in seinem Gutachten von der Erkenntnis ausging, dass die Ursache des

Uebels beim Geschiebe 1iege. In klarer Würdigung der hydraulischen Situa-
tion riet er deshalb zu einer Gewässerkorrektion im Bereich der Vereini-
gung der Aare mit der aus dem Bielersee abfliessenden Zih1. Beide Gewäs-

ser sollten soweit verlegt und begradigt werden, dass die Vereinigungs-

ste11e von Meienried bis Altreu, das heisst um rund 10 km flussabwärts,

verschoben würde. Tuf1a erwog auch noch eine weitergehende Korrektion

der Aare bis unterhal-b Solothurn zur üTmemündung' unter Beseitigung des

abflusshenrnenden Al[nede1tas. Ebenso err4tog er auch eine Korrektion der

vom Murten- zurn Neuenburgersee führenden Broyestrecke und der von Neu-

enburger- zum Bielersee führenden Zihlstrecke. Interessant ist ferner

die im Sinne einer Afternative vorgebrachte Idee Tulfas' die Aare ent-
neder in den Neuenburger- oder den Bielersee unzuleiten.

Bild 47. Bfockwurf. Skizze nach Bild 50 aus einem Rückblick auf die
Tessinkorrektion um 1890
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Zunächst blieben die Projekte aber auf dem Papier, bis weitere Ueber-
schwenunungen deren Dringlichkeit erwiesen. Die von der Bevölkerung bei
einer Flutkatastrophe gemachten Erfahrungen beschrieb der in Meienried
aufge$rachsene Arzt Johann Rudolf Schneider damals in bewegten Worten:

"...... Wahrlich ein trauriger, schrecklicher Anblick, so vieLe tausend

Jucharten fruchtbares Iand mit allen seinen Früchten unter Wasser be-
graben zu sehen! Das Unglück ist unermessl-ich. Verloren, gänzfich
verloren sind die Früchte des eiseren Fleisses dieser arbeitsafi€n Be-

völkerung. Es scheinen die drei Seen von Murten, Neuenburg und Biel nur
ein grosses Wasserbecken zu bilden. Landeron und Nidau stehen wie eine
Häuserinsel mitten in demselben. Ein Reisender erzählte mir heute, es

seien auch die obere Broye und die Orbe ausgetreten, die Ivöser von

Chablais, Orben r-rnd Iferten stünden ebenfalts unter Wasser. Furchtbar
muss noch gestern der Anblick gewesen sein, a]s auch die Ebene von Jens-
berg bis Solothurn durch die Aare überschwenrnt war, die, wie Sie jetzt
sehen, sich bereits bedeutend zurückgezogen hat. Unerwartet schnel"l.
stieg in der vorletzten Nacht die Aare und nahm die mit so vieler Mühe

ausgeführten Schv/elfen, wuhren und Därme auf grosse Strecken Landes nit
sich fort; besonders zerstörend wirkte sie von Kappelen herunter bis
nach Meienried. A1s ich des Morgens aufwachte, schlugen die Wel1en be-
reits an meine Haustüre; bei Andern dgang das Wasser bis in die Vtohnun-

gen, ja bis in die Bettstatt der noch Schlafenden. Die Ortschaften von

Schwadernau, Scheuren, Meienried, Reiben, Staad und Altreu standen ganz

im wasser. Bei Meienried stieg die Aare 21 Fuss 8 zotl über ihren nied-
rigsten Stand. Unsere Wiesen waren grösstenteils abgemäht, wegen des

anhaltenden Regenrretters konnte jedoch nichts eingesanunel-t vJerden, und

so wurde es ein Raub der Fluten, in denen auch ein Familienvater urd
ein Kind ihr frühzeitiges crab fanden. Unsere Kornfel-der sind mit
Schlanun, Sand und Kies überfahren, in wenigen Tagen, besonders lrenn,

wie es scheint, heisse Witterung eintreten sol-l, r^rerden wir kein gesun-

des Aehrchen nehr haben. Die Kartoffeln sind durchaus verloren, die
Dörfer mit zusanmengeführtem Unrat angefü11t und die Wohnungen die
Zufluchtstätte aflen Ungeziefers geworden ..."

Den Ueberschwemnungen folgten jeweils Epidemien, und die Sterbtich-
keit irn Seeland war gross.
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Die Katastrophenhochwasser in den Jahren 1831- und 1832 ftihrten dann

eine Gruppe von Ivlcinnern unter der Führung von Schneider zu einern Kcmitee

zusafi[nen, das die Möglichkeiten zlm Kampf mit der Aare untersuchte und

mit ZeitungsartikeLn, Flugblättern, Broschüren, sowie an Vof ksversarrrF

lungen zum Handeln aufrief, Es hatte insofern Erfolg, als es von den

Kantonen Bern, Freiburg, Waadt und Neuenburg durch Dekret in eine Vor-
bereitungsgeseflschaft ungewandeJ-t wurde, die 1840 den Bündner Ober-

ingenieur und ersten Linthingenieur Richard La Nicca mit der Ausarbei-

turg einer lösurg betraute.

Bild 48. Richard 1a Nicca
(1794 - 1883)

ün März 1842 legte La Nicca sein erstes Projekt vor. Es enthielt fo1-
gende Korrektionsvorschläge

- umleitung der Aare von Aarberg in den Bielersee

- Ableitung der vereinigten Aare- und Zihlgewässer vom Bielersee

bis Sofothurn

- Korrektion der vom Murten- in den Neuenburgersee führenden Broye-

strecke sowie der vorn Neuenburger- in den Biefersee führenden Zihl-
strecke

- Entsumpfung des Grossen Mooses und der angrenzenden Gebiete.
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Der Vorschlag, die Aare von Aarberg über das Walperswit-Täuffelen-
Moos und durch einen Durchstich des Seerückens bei Hagneck in den Bieler-
see umzuleiten, war so radikal, dass anfänglich in weiten Kreisen kein
Verständnis dafür vorhanden war. Selbst erfahrene Techniker sprachen

sich dagegen ausi es hoIlte vielen nicht in den Kopf, dass es flöglich
sein soIlte, den Bielersee dadurch abzusenken, dass nan ihm durch die
Aare noch mehr Wasser zuführe. Um die Skeptiker zu verstehen, muss nan

sich vergegeilrärtigen, dass die anfängIich negativen Erfahrungen mit der
Kanderumleitung wohl noch nachwirkten; die damit verbundeng zweite Aare-
korrektion von Thun bis Uttigen wurde ja erst 1873 vollendet. ALs posi-
tives Beispiel stard einzig die weitgehend abgeschlossene Linthkorrektion
zur Verfügung. Es bedurfte desha]b seitens der Vorbereitungsgesellschaft
einer intensiven Aufklärungsarbeit, un der Bevölkerung klar zu machen,

dass bei Hochwasserzeiten eine viel geringere Wassermenge a1s früher aus

dem Bielersee abzuführen sei, und dass zugleich in diesem See die ganze

Geschiebenasse der Aare versenkt werden könne. Noch 26 Jahre mussten ver-
streichen, bis der erste Spatenstich zur Korrektion erfolgen konnte.
Daran r^/aren hauptsächlich die damaligen politischen Verhältnisse schuld

-- man denke etwa an die Wirren des Sonderbundkrieges -- sowie das Fehten

gesetzlicher crundlagen, Auch der Umstand, dass sich die Korrektion auf
fünf Kantone erstreckte, zwischen denen die Verhandlungen oft sehr müh-

sam rdaren, trug erheblich zu dieser Verzögerung bei. Dazu gesellten sich
Schwier igkeiten der Finanzierung, j.mner wieder auf tauchrende Zweifel,
kLeinliche Bedenken, Eigensinn und Eifersüchteleien. Der Kampf um das

Projekt La Nicca wurde dementsprechend recht heftig geführt.

Erst die Br.rndesverfassung von 1848 brachte die gesetzliche Grundlage

zur Projektverwirklichung. In Artikel 21 heisst es dort: "Dem Bunde

steht das Recht zu, öffentliche Werke auf Kosten der Eidgenossenschaft
zu verrichten sowie die Errichtung derselben zu unterstützen und zu

diesem Zweck selbst das Recht der Expropriation geltend zu machen". Aber

nun tauchten insrer neue Gegenprojekte auf, weshalb sich der Bundesrat

nacheinander zur Anordnung nehrerer technischer Expertisen veranlasst
sah. Im Dezember 1863 erklärte aber die Bundesversafinlung, dass die
Juragewässerkorrektion nach dem Plan La Nicca unter diesen Artikel 21

fafle und bewilligte einen Bundesbeitrag von fast 5 Mio. Franken.
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Im Frühjahr 1865 ereigneten sich wiederum Ueberschwerunungen grössten
Ausmasses, die praktisctr jedes Moos irn Seeland überfluteten und aus dem

Murten-, Neuenburger- und Bielersee gleichsam einen einzigen See machten.
Unter dem Eindruck dieses Ereignisses beschlossen im Juli 1867 a1le fünf
Kantone die Ausführung des Korrektionswerkes. Der Bund rundete seinen
Beitrag ethras auf unter der Bedingung, dass die Korrektion nach dern von

den bundesrätlichen Experten modifizierten Projekt La Nicca-Bridel aus-
geführt werde und folgende Arbeiten r-mfassen müsse;

- Umleitung der Aare von Aarberg in den Bielersee durch den Hagneck-

kanal

- Ableitung der im Bielersee vereinigten Aare-Zitrl-Gewässer durch
den Nidau-BürerFKanal nach Büren

- Korrektion der oberen Zihl zwischen dem Neuenburger- und Bielersee

- Korrektion der unteren Broye zwischen dem Murten- r.rnd Neuenburger-

see

- Ausführung der Korrektionsarbeiten zwischen Büren und der ftnne-

mündung, soweit sich solche ats not$rendig erweisen

Die Entsumpfung des Grossen l"looses und der angrenzenden Gebiete,
welche La Nicca in seinen ersten Projekt vorgesehen hatte, war aus

Kostengründen fallen gelassen hrorden. Der Nidau-Büren:-Kana1 sollte in
sieben und der Hagneckkanal in zehn Jahren erstellt werden. Die Korrek-
tionen an der Aare zwischen Büren und der Enrnemündung, sowie an der
unteren Broye und an der oberen Zihl wurden auf drei Jahre befristet,
berechnet ab Fertigsteflung des Nidau-Büren-Kanals und der Senkung des

mittleren Wasserstandes im Bielersee.

Diese vom Bund gestellten Bedingungen wurden von den Kantonen ange-

ncrmnen und die Korrektion trat in das Vollzugsstadim. Jeder Kanton

rnusste dafür seine eigene Organisation schaffen, weiL man sich nicht auf
eine gemeinsame Bauleitung einigen konnte. Dem Kanton Bern oblagen die
IJrnleitung der Aare von Aarberg in den Bielersee durch den Hagneckkanal

urd die Ableitung der im Bielersee vereinigten Aare- und Zihlgewässer

durch den Nidau-Büren-Kana1 nach Büren. Zlm Oberingenieur i1'urde Inge-
nieur Gustav Bridel von Biel gewählt, und nach ihrn Karl von Graffenried
von Berni die Staatsaufsicht oblag der sogenannten Entsumpfungsdirektion;
a1s eidgenössische Inspektoren arntierten die Ingenieure Fraisse von
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Lausanne und La Nicca. In der Fotge vnrrden die Bauprogrqnne ausgearbei-
tet, die Baupläne öffentlich aufgelegt, der Landerwerb organisieit und

das Inventar beschafft. Letzteres bestand aus 2 Dampfbaggermaschinen,

2 Dampfkranen, 24 Transportschiffen, 122 Kippkisten, 60 Roll-wagen,

2 kleinen Lokomotiven und 4 km Schienen mj-t den zugehörigen Schwell-en.

Als Sitz für die technische Bauleitung stellte Nidau das alte Rathaus'
im Städtchen zur Verfügung und liess ein TeJ.egrafenbüro einrichten,

Bild 49. Dampfbagger auf Schienen aus "Wasserbau" von
Franzius,1890

Ebenfalls in Nidau wurde eine grosse Reparaturwerkstätte erstel1t, in
der spdter auch mehrere Eisenbrücken konstruiert wurden. Ueberdies
sicherte sich das Unternehmen den Bezug von ca. 300 000 *3 Kufk"t"in"n
für Uferschutz sowie die für die Bauarbeiten nötige Energie. Die Bagger-
maschinen und Dampfkrane sowie die Reparaturwerkstätte benötigten näm1icb

monatl-ich rund 2200 kg an Steinkohfe. Und afs deren regelmässiger Bezug

nach Ausbruch des DeuLsch-Französischen Krieges und besonders nach der
Besetzung des Saarlandes durch deutsche Truppen urun:g]ich geworden war,
mussten die Arbeiten in den Monaten Februar und Apirl 1871- für 1ängere
Zeit eingestellt werden. Danals stieg der Steinkohlenpreis von Fr. 2.90
auf Fr. 5.00 pro 100 kg.
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Bevor die Aare in den Bielersee umgeleitet werden durfte, musste --
wol1te man die bereits erwähnten negativen Erfahrungen bei der Karder-

r,rmleitung vermeiden -- der Ausfluss aus dem Bielersee, nämfich der Nidau-

BürerFKanal zur Hauptsache ersteLlt sein. In August 1868 erfolgte dazu

der erste Spa.tenstich. A1s dann der Kanal bis Meienried fertig war,

machte sich die dadurch bedingte Abflussvermehrung aus dem Bielersee

derart rasch geltend, dass der Wasserspiegel dort beinahe tiefer sank,

a1s La Nicca vorausgesehen hatte. Dies verursachte, wie weiter unten

beschrieben, gewisse Probleme.

Für die ilmleitung der Aare wurde von Aarberg bis Hagneck vorläufig
nur ein I€itkanal von 5 bis 10 m Breite ausgehoben. Man htolLte es dem

Aarewasser überfassen sich einen breiteren weg zu bahnen. ün jedoch zu

verhindern, dass dieses wasser zu früh in den Leitkanal einstrinnte'

wurde bei Aarberg gesperrt. Dementsprechend behielt die Aare vorläufig
noch ihren atten weg bis I'leienried bei Büren. Der weitere Fortschritt
der Arbeiten erlaubte es dann, die Entfernung der Sperre bei Aarberg,

bzw. die teilweise Unleitung des Aarewassers in den L,eitkanal auf den

17. August 1878 vorzusehen. Die auf diesen Tag eingeladenen Gäste muss-

ten jedoch auf das Schauspiel verzichten, weil ihnen die Aare zuvor kam.

Mit einem Hochwasser überströmte sie am 16. August die Sperre und fl-oss

teilweise Richtung Bielersee. Unler den geprellten aber an sich sehr

zufriedenen Gästen befand sich auch der Arzt Rudoff Schneider.

Zunächst vermochte die wasserrnenge von rund 100 m3,/s, die von der

Aare in den Leitkanal floss, diesen allerdings nicht nennenswert zu

erweitern. Der erwünschte Erosionsprozess verf ief wesentlich langsamer

aLs erhofft. So flossen 1882 erst etwa 40 3 des Aarewassers durch den

Hagneckkanal in den Bielersee. Und es dauerte bis 1887r bis die ljmlei-
tung gänzlich verwirklicht, bzw. die Aus\,teitunq des IeitkanaLs auf die
definitiven Abnessungen vollzogen srar. Dabei wurden inrmerhin an die 2

Mio. rn3 Kies- und Erdmassen in den Biefersee befördert. Leider schritt
die Erosion im Hagneckkanal dann noch etwas vreiter, so dass 1888 im

Hagneck-Einschnitt grössere Verbauungen ausgeführt werden nussten. 189f

wurden aber sowohl der Hagneck- a1s auch der Nidau-BürerrKanal kolfau-

diert. Ihre Gesamtkosten beliefen sich auf 14 Mio. Franken. Dieser Be-

trag unschloss auch die Aufwendungskosten für die neu erstellten Brük-

ken, wie beispielsweise jene von Nidau, Brügg, Safnern, Büren, Aarberg'

Wafterswil und Hagneck.
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Wie bereits erwähnt, verursachte die Erstellung des Nidau-Büren-
Kanals eine erhebliche Absenkung des Bielersees. Dieser Einfluss wurde

von der zufliessenden Aare nur teilweise kcrnpensiert. Dadurch erhielt
der Bielersee einen ausserordentLich niedrigen Niederwasserstarrd, was

sich nachteilig auf die Uferstabilität auswirkte. In Verbindung mit
andern Einflüssen gab es deshalb Ufereinstürze und Rutschungen bei
Bipschal, Ti.ischerz und Neuenstadt. Für den Schaden musste das Unter-
nehnen aufkofimen. Als Gegenmassnahme wurde im Nidau-Büren-Kanal ober-
halb Brügg ein provisorisches Wehr errichtet. Auch erwog man schon

damals den Bau einer Schleuse bei tlidau. Bei Hochwasser entsprach die
Bielersee-Absenkung aber vofl den Erwartungen und beseitigte damit die
Gefahren der Seeausuferung. Zuden legte die Seeabsenkung sehr viel
Strandboden frei, der vom Unternehmen an Interessenten verkauft werden

konnte. Das verschaffte ihm die dringend benötigten Einkünfte. So erwarb

18?3 zum Beispiel die Stadt Biel 6 Jucharten StrandMen für Fr. 8'850.--,
was einem Quadratmeterpreis von 41 Rappen entsprach. Um dieselbe Zeit
wurden in andern Gemeinden 168 Jucharten versteigert, der Quadrabneter
zu 7 Rappen! aehnliche Strandbodenverkäufe fanden auch anderorts und

so auch in den benachbarten r.rnd von der Absenkung günstig betroffenen
Kantonen statt.

Obschon der Bundesbeschluss vom L5. Juli 1867 bestinrnte, dass die
weiteren Korrektionsarbeiten erst nach dem Bau des Nidau-BürerrKanals
ausgeführt werden dürften, 1ud die Berner Regierung die Kantone Ereiburg,
waadt und Neuenburg schon im Oktober l.872 zur Korrektion der oberen ZihI
ein. oie Begründung ergab sich dadurch, dass sich der Bielersee schon

genügend gesenkt hatte, $rornit es im Gebiet der oberen Zihl keine Ueber-
schwenrnungen mehr gab. Die eingeladenen Kantone trafen eine Uebereinkunft
zur gemeinschaftlichen Bauleitung und wählten Ingenieur Henri ladame von
Neuenburg und später Ingenieur Boref zu verantwortlichen Oberingenieuren.
Der Sitz der Bauleitung befand sich zuerst in Murten, dann in Sugiez und

später in Tlrie11e. Technische Experten des Bundes waren wie bei der
bernischen Korrektion die Ingenieure La Nicca r.rnd Fraisse. Kurzerhand

wurde das im Kanton Bern freigewordene Inventar von Baugeräten erwor-
ben, was für beide Teile vorteilhaft war. Das fehlende fnventar wurde

auf einem eigenen Werkplatz in Sugiez hergestellt.
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Die Korrektionsarbeiten bestanden bei der Broye in Baggerungen und

drei grossen Durchstichen bei Sugiez, Tour de Chene und La Monnaie. Das

im Trockenen gewonnene Aushubnaterial wurde zur Auffüllung benachbarter

tiefliegender Gebiete verwendet. Das Baggergut dagegen wurde auf Klapp-

schiffe verladen und im See versenkt. Die für die Kanalufersicherungen

und für die Molen im Murten- und Neuenburgersee benötigten Steine wurden

aus Steinbrüchen am Neuenburgersee bezogen. 1878 waren die Hauptarbeiten

abgeschlossen. Nachdem sich die Ufersicherungen für die Schiffahrt a1s

zu schwach erwiesen hatten, mussten sie noch ergänzt werden, was bis
1883 dauerte. Mit den neuen Brücken von Sugiez und La Sauge kostete der

Broyekanal rund 1r? Mio. Franken. Er wurde 1886 kollaudiert.

Bild 50. Blockwurf. Einsatz der Dampftraktion bei der
Tessinkorrektion nach Martinoli' 1896 (Foto
wahrscheinlich von 1889)

Die Arbeiten am Zihlkanaf bestanden in Baggerungen und Durchstichen

bei Cressier und Thielle. wie beim Broyekanal wurde särntliches Aushub-

material im See versenkt. Die Steine für die Ufersicherung und die

Mofen starmten ausser aus den bereits erwähnten Brüchen am Neuenburger-

see auch noch aus solchen am Bielersee. Nachdem die Hauptarbeiten 1878

vollendet waren, erwiesen sich auch hier die Ufersicherungen a1s unge-
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nügend. Ferner hraren die Molen im Neuenburgersee zu kurz, was Ergänzungs-

arbeiten erforderte. Die eiserne Brücke von Thielle wurde neu erstellt,
hingegen die alte Hofzbrücke von St. Johannsen belassen. Vor der Korrek-
tion hatte die ZihI die Grenze zwischen den Kantonen Neuenburg und Bern
gebildet. Nachher kamen einige Tei1e, wie zum Beispiel das neuenburgische

Schloss Thielle von linken auf das rechte Ufer zu Liegen, während bei
Cressier bernisches Gelände auf das linke Ufer geriet. Der verlassene
Flussarn wurde nicht aufgefü1lt. Insgesamt kostete der Zihfkanal rund

2,7 l{io. Franken und wurde 1885 kollaudiert.

Die i$ Gefolge der Kanalbauten eintretenden Absenkungen des Murten-
und Neuenburgersees hatten keine Ufereinstürze und Rutschungen zur

Fo1ge. Doch wurden die Häfen und zahlreiche Schiffsanlegestellen, wie
vorausgesehen, trocken gelegt. Für die entsprechenden Anpassungsarbeiten

war ebenfalls die Unternehmung verantwortlich.

Die Korrektionsarbeiten auf der Aarestrecke Büren-Attisholz wurden

nicht ausgeführt. Das gab Anlass zu gewissen Unstinunigkeiten und Vor-
stellungen beim Kanton Solothurn, der dafür verantwortfich zeichnete.
Tatsächlich war diese Korrektion aber nicht unbedingt nötig, weil die
vorangegangenen Korrektionsarbeiten den Aareabf f uss bei SoLothurn

derart verminderten, dass das vorhandene Aarequerprofil nunmehr ge-
nügte. 1891 war die gesamte I. Juragewässerkorrektion vollendet. Die
nicht dazu gehörende Entsumpfung bzw. Melioration der an die Jurage-
wässer grenzenden Gebiete wurde den einzel-nen Kantonen überlassen.
Selbstverständlich zeigten sich einige Nachwehen: Von der fortschrei-
tenden Erosion im Hagneck-Kanal war bereits die Rede. Die Uferbewegun-
gen kanen im Hagneck-Einschnitt noch längere Zeit nicht zur Ruhe und

machten schliesslich eine Neukonstruktion der Hagneck-Brücke nötig. Urn

endgül-tige Verhältnisse zu schaffen, e,rurde an der Kanal-mündung im Bieler-
see 1897 bis 1900 das Kraftwerk Hagneck gebaut. Es staute den Kanal auf
fast 4 km Länge ein und brach damit dessen Erosionskraft.

Das provisorische Sperrwehr oberhalb Brügg im Nidau-Büren-Kana1 ver-
mochte den Mforderungen auf die Dauer nicht mehr zu genügen. Mehrmals

wurde es wgebaut und verbessert, konnte aber das aussergevöhnliche Hoch-

v/asser von 1910 kaum bewältigen. Auch erneute lJmbauten hatten nur provi-
sorischen Charakter, so dass der Kanton Bern in den Jahren 1936 bis 1940
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zur Errichtung einer fiidernen Schleuse bei Port schritt. Damit war die
Regulierung des Bielersees und der damit verbundenen Seen von Neuenburg

wd llurten gewährleistet.

Bild 51. Hubschütze: 8-zöf-
lige eichene Balken mit
eisernen Büge1n verbunden.
Antrieb mit Kettenzug und
Hebe1. Nach Bauernfeind 1866

Im Grossen und Ganzen war der Erfolg der I. Juragewässerkorrektion

aber ein durchschlagender. Die Korrektion bedeutete, wie Ehrsam (1974)

schreibt, "für das Seeland die Befreiung von jahrhundertelangen ueber-

schwemnungen mit ihren Versumpfungen und anderen Störungen, welche die
Bevölkerung in Armut vegetieren liess, weil weder eine gesunde Landwirt-

schaft noch ein Gewerbe aufkonmen konnte. Dort, wo das Land vorher kaum

begehbar war, dehnten sich nach Erstellung der Binnenwasserkanalnetze

und nach systematischer Bodenbearbeitung und Düngung die schönsten

Genüsekulturen aus. An die Ste11e von Lischen und minderwertigem Gras

traten wertvolle Getreide-, Kartoffel-, Zuckerrüben- und Gemüsepflanzun-

gen a1ler Art. In den schönen Seeländerdörfern entwickelte sich eine

gesunde Bevölkerung. Den Hauptförderern der Juragewässerkorrektion, dem

Arzt und Pofitiker Johann Rudolf Schneider, und dem genialen Bündner

Ingenieur Richard La Nicca errichtete das dankbare Seel-and 1908 in Nidau

an der Stätte ihres ersten l{irkens, ein Denkmal." Der llmstand. dass sich

70 Jahre nach Vollendung der I. Juragewässerkorrektion eine zweite a1s

notwendig erwies, die in den Jahren 1962 bis 1973 verwirklicht wurde'

,,1
a1gü

t]ä1$

l{4
ttf
l?l
i "t

ü



-75'

--- .-.--.i-'--

L
a<:

f,
CJae,-{

!z./3 r'.

N
ln
€
Fl

c0

FE
trJoz
f
I
(v.
I
a
d
oz
f

d

z
TU
z.o
F
:<
lut
Eo
Y
tz.
u.to6

=lu
(D

UJ-c)o
E
UJ
N
UJ

=ro
U'

l{
J{l{
I

t4

5
Iq
t

t!

!J
t()

l{
t?
iO\t
iq



-76-

spricht nicht gegen die Weitsicht dieser Männer. Denn auch irn Flussbau
gibt es keine Massnahmen, die ewig befriedigen; zum einen verändern sich
ja die Garrässer und die von ihnen beeinflussten Bililen, und zurn andern
die Ansprüche der betroffenen Anwohner.

5. Arrlere Korrektionen

In der ;rorliegerden Mitteilung konnten nur die Karderkorrektion,
die Linthkorrektion und die f. Juragewässerkorrektion beschrieben wer-
den. Irlie schon in Abschnitt 1 gesagt, wäre es für das schweizerische

Selbstverständnis wichtig, diese Flusskorrektionen im Rahnen einer
Gesctrichte des schweizerischen lfasserbaus darzustellen und so zu einer
Gesamtschau zu gelangen. Bild 52 vermittelt einen Anhaltspunkt über

die entsprechende FülIe.

Verilankungen

A1s Ergänzung zu den Verdankungen

Mithilfe meiner Mitarbeiter erwähnt:

fun Vorwort sei hier noch die

Frau Elisabeth Weber, Schreibarbeiten
Herr Christoph Gol4:eLsroeder und Herr Chrispin Bucher, Situations-
skizzen
Frau Sascha Ineichen, photographische Reproduktionen
Frau Dr. Karin Schran, Layout



r

-77-

Literaturverzeichnis

- Bachnann' Gottfried, 1983: Die Ableitung der Kander und die Jurage-
gewässerkorrektion. In "Die Geschichte der Gevrässerkorrektion und
der Wasserkraftnutzung in der Schweiz".
Band 98, 9. Internationale Factunesse Pro Aqu&Pro Vita, Basel

- Badische wasser- und Strassenbaudirektion, 1929: Johann Gottfried Tul1a,
sein Ieben und sein Wirken. Selbstver]ag, Karlsruhe

- Becker, Friedolin, 1910: Das Linthwerk und seine Schöpfer.
Jahresbe r icht der Geogr aph. -Ethnogr aph ischen-Gesel l- schaf t, zür ich

- Ehrsam, ftniI, 1974: zusafirnenfassende Darstell-ung beider Juragewässer-
korrektionen. Interkantonale Baukomission der II. Juragehtässer-
korrektion, Selbstverlag, Bern

- Legler, Gottlieb Heinrich, 1868: Hydrotechnische Mitteilungen über
Linthkorrektion, Runsenbauten, zürichseeregulierung usw.,
Selbstverlag' GLarus

- Meier, P., l-985: Die Linthebene. Unveröffentlichtes Vortragsmanuskript
(dem Verfasser dieser Zeilen im September aus Lachen zugestellt)

- Newnann, Kornel. 1979: Projekl wie die Inundation zu Thun und dortigen
Seeörtheren zu verhinderen. Zeitschrift wasser' Energie, Luft H. 9,
71 Jg", Baden

- Nussbaum, F., 19252 Kleine Hej.rnatkunde des Kantons Bern; Lehrbuch für
das V. Schuljahr. Kantonaler l-ehrnittelverlag' Bern

- Pestalozzi, Heinrich, 1852: Das Linthwerk in hydrotechnischer Beziehung.
Anhang zu Hottinger J.J. "Hans Conrad Escher von der Linth; Charakter-
bild eines Republikaners". Ore1l-Ftissli, zürich

- Schweizerische Bauzeitung, 1939: zilm vollausbau des Lungernsee-Kraft-
werkes. Schweizerische Bauzeitung Nr. 21 vom 18. Novenber' Band 114,
Zür iclr

- Schweizer isches Ober-Bauinspektorat, 1916 : Fl-usskorrektionen der
Schweiz; Aare zwischen Thuner-See und Bieler-See' Bern

- Stanbach' Ernst, 19?0: Die Juragewässerkorrektion. Schweizerische
Technische Zeitschrift Nr. 24/25, zürich

- Thürer, Georg, 1966: Das tinthwerk Hans Conrad Eschers. Neue Zürcher
zeitung vom 30. Oktober, Zürich

- Zier, Hans Georg, 1970: Johann Gottfried Tu11a, ein Lebensbild.
Zeitschrift Badische Heimat, H. 4, 50. Jg.' Freiburg i.B.


