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Ueberftd>t ber an ber Sernf)arbtner- unb (Spütgnerftraße burd)
ba£ SUaturereignttf som 27. Sluguft 1834 fcerurfac|>ten

Verheerungen.
(3ßom £ber= Ingenieur £errn fft. la Stfieca in (Sfeur.)

Sie fefereeftieften SSerfeeerungen, welefee an biefem Unglücf^tage unfere armen Sfealer fo bart
qetroffen baben, ftnb burcb öffentliche Seriefete aCfgemein befannt geworben, unb baben auefe bie

rüferenbfte Sfeeitnabme in ber ganjen (Eftgenoffenfcfeaft erregt. 3Bcniger beachtet, unb birecte

nur iaß ©taatöärar betreffenb, würben lit an Itn ©raubünbnerifefeen (Jantonatftrafen Statt
gebabten 3erftörungen, lahtx eint ©rgänjung tener Sertcfete, Don (ginem, unter beffen klugen
biefe fcfeauberDollen 93erdnberttngen vorgegangen ftnb, um fo efeer bier tferen tyia% ftnben bürfte,
ba DieKeicfet fpäterfetn einige Sefcfereibungen berjenigen Sauwerfe folgen, welefee ber Staat in

golge biefer Serftörungen aufjufuferen genötfetgt war.
?)iefe Berftörungen an ber Sernfearbiner unb ©plaguer* ©träfe waren aud) wirftiefe nocfe

$röfer, alß lit bamaligen Seriefete fte fcfeilberten. — ©trafenftreefen Don einer fealben biß einer

ganjen ©tunbe Sänge, Diele ber gröfern unb foftfpietigern Srücfen, 2Buferen unb 3Kauerwerfe

mürben gänjlicfe jerftört, xxnl ber SSertuft um fo empftnblicfeer, weit bie 3erftörung eben bie

tmcfttigften Sauten traf, bie fcfeon bei iferer Anlage Itn gröf ten Äoftenaufwanb erforber ten,
unb über ©egenben ftd) verbreitete, wo bie £erfteßung einer nur proDiforifcfeen ©träfe fcfeon

mit grofen ©efewierigfeiten Derbunben war. 5ln Dielen ©teilen fonnte bie ©träfe gar nidfet

mefer in iferer früfeern 9itcfetung erbaut werben, weil balb ber 3?feein, balb bie SKoefa, balb ein

58ilbbacfe ifer ©ebiet einnimmt, unb bie Sefcfeaffenbeit ber ©egenb einer 3lu$wetcfeung ber

6traf e auf bie reefete ober linfe Sfealfeite grofe £inberniffe entgegen ftefft. ©o würbe an einer

Stelle in ber Via mala ber linffeitige guf Itß Sergabfeangö Dom Rfeein fo ftarf unterfpült,
baf ber Stbfeang unb bie ©träfe in bie SBafferftutfeen feerunterftürjten unb eine faft fenfreefete

©cfeuttbalbe bebeutenber Spöht ftd) bitbete, burd) bie niefet einmal eitt gufweg angelegt werben

fonnte. Sin folcfeer Don ungefäfer 600 ÜKetr. ober 2000 guf mufte weit feöfeer am Sergabfeang

feingefüfert, unb bann mit Dieter 93lüfee ju4 einer proüiforifcfeen gaferftrafe erweitert werben.
Um feier eine fiebere ©träfe anjutegen, war man bann genötfeigt, ben linffeitigen, in DoHem

Stbbrucfe liegenben, Sergabfeang ju Derlaffen, unb burefe eine fteinerne, 300 guf lange unb 63 guf
feofee, auß txntm Sogen Don 84 guf Oeffnung beftefeenbe Srücfe, ben reefetfeitigen 5lbfeang ju
gewinnen, auf welkem bie ©träfe bann tfeeitö in fteile gelfenwänbe, tfeeilS in fearteS Serraitt
eingeftfemtten werben mufte. ©ie erfeält überbief nod) brei Srücfen Don 20 bte 30 guf 2Beite,
unb im ©anjen eine Sänge Don 1600 SRetr. ober 5333 guf, unb wirb bi$ ju- iferer gän^tiefeen

SSoffenbmtg 60,000 ft. foften.
II. 23b VII. <?eft 33
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Sn ber 9loff(a unb an mancfeen anbern ©teilen hat ber 9?feein bie ©träfe biß auf ben

nacften getfen weggefpült. 2Beil man feier, burefe getewättbe eingeengt, eben fo wenig am*
weiefeen alß DorwärtS fommen fonnte, fo war an folcfeen ©teilen jebe SSerbinbung gänjlicfe

unterbrod)en. 3uerft würbe biefetbe für gufgänger Dermittelft Seitern feergeftettt unb fefer balb

auefe für Söagen, inbem man feöljerne Srücfen anbrachte, bie ftefe bergwärt* an ben getfen

anlefenten unb auf ©tüfelen rufeten, beren güfe in ben gelfen eingeladen unb burefe eiferne

klammern mit bemfelben Derbunben würben, ©olefee Srücfen lief id) 13 Derfertigen, einige

Don 100 bte 200 guf Sänge. — Sm Rhtinwali würbe bie läng* ben fteilen ^Ibfeättgett feinfüfe=

renbe, meiften* auf dauern rufeenbe, ©träfe fammt ben 51bfeängen, Dom SRfeein weggefpült;

an Dielen anbern ©teilen biefer ©egenb feingegen burefe laß ©efefeiebe ber überaß feerabgeftürjten

2Btlbbäcfee jugebeeft. — 2lm graufenfeafteften aber waren bie QSerwüftwtgett im OTifocco- Sfeal,

laß eng, Don felftgen unb fteilen, mit bünner ©rbfefeiefete unb feid)ten SBätbertt überbeef tett, burefe

jafetreiefe* 2Bilbbäcfee burefefefettittenett ©eitenabfeängen eütgefcfeloffen ift, wo ftefe laß Zßaffet rafefe

in biefen Säcfeen fammett unb wilbbraufenb bem ipauptftuf juftrömt, güreftterttd) war laß
®ttöfe uni iaß Sxadjtn biefer 2Bilbbäefee, bie an alten Orten, unb beinafee gfeicfejeitig gefefeieb**

fefewaugee, in bie SRoefa feinabftürjten, biefe mit ©efefeiebe erfüllten unb Don einer Seite auf
bie anbere fetnüber txitben. Ser gröfere Sfeeit leß Sfeatgrunbe* leß romantifefeen SJtifo^ertfeate

ift jerftört; ber ©efeaben an gelbem, ©ebäuben uni an ber ©träfe ungefeeuer, am gröften
jebo* auf bem ©ebiet Don ©ojja unb JKooerebo. Sn legerem 2>orfe würben 20 Käufer,
bebeutenbe SBaarenlagev, eine Srücfe unb foftbare ©trafenftreefen Don ben 2Bogen ber SBoefa

Derfcfelungen, tie nun über lit ©egenb, wo jene geftanben, bte an ben felftgen Slbfeattg, läng*
wttdjtm mit Dieler SUlüfee eine proDiforifxfee ©träfe feergeftettt würbe, ifere $errfcfeaft auögebefent

hat. Um ehte ftabile ©träfe wieber feerfteffen ju fönnen, mufte bie Wloefa feier, fo wie an
anbern ©teilen leß Sttifopertfeate, fo Diel wie mögliefe in ifere früfeere SJicfetung abgeleitet wer¬

ben, worauf benn bie ©träfe erbaut unb burd) fefte, auf ©cfewellroft gegrünbete, ©teinwuferen
gefuftert würbe. 2So immer bie Socalität e* geftattete, würbe bie neue ©träfe gänjlicfe bem

Sereicfee ber gluffe entjogen.
2>eti getnjen Sbafgrunb unter ©oajja bebeeft eine uitüberfebbare@d)uttmaffe, unter welcfeer

niefet nur bie ©träfe, fonbem auefe 55 ©tälte mit (£rttte unb gelbern tief Dergraben liegen.
2>iefe fcfeauberDoÜe SSerwanblung hat Dorjüglicfe ber 28tlbbacft ItUa ©iuDegna bewirft, ber burefe

laß Sfeal, welcfees jum 3)affo bi Sorcolo unb Don la naefe (SfeiaDenna füfert, feerab in laß Sett
ber Wloefa ftürjte, baffelbe bei lex €ap?ffbrüefe tburmfeocfe auffüllte unb ben obern Sfeatgrunb
in einen 2666 guf langen unb 666 guf breiten ©ee Derwanbelte, unb bie untere ©egenb auf
eine nocfe gröfere Sänge mit getetriimmern uub SdjUtt btltdt hat Spitx, wo früfeer ein fcfeöne*,

mit Dielen ©ebäuben überfäete*, SBiefentfeal war, ift baffelbe nun Don einer Sfeatfeite jur
anbern Don einem feofeen, burd) bie ungefeeuern ©efcfeieb*maffett Itß benannten QBilbbacfee* gebit
beten, Sergrücfen burefefefenitten, über ben ftd) nun bie SJioefa jwar Safen gebroefeen bat, aber

jufolge genau erfeobener SKeffungen nocfe um 47 guf feöfeer ftieft, alß Dor biefem Sftaturereignif.
@ine feier über bie SOToefa erbaute fteinerne Srücfe Dott 50 guf Sogenweite, liegt feier 30 guf
tief unter bem ©efeutt begraben. Unter ben Dielen geteblöcfen, bie in biefe ©egenb burefe ien
SBilbbacfe ©iuDegna über ben tinffeitigen Sergabfeang feinuntergeftöft unb am gufe itß reefet*

fettigen Serge* abgelagert würben, ftttbet ft* einer Don 21 guf Sänge, 17 guf Spöht unb 45 g.
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Siefe. Siefer gelsblocf liegt gegenwärtig 14 guf über bem 2Bafferfpiegel ber 3Hoefa erfeaben,

unb 70 guf feinter iferem re*tfeitigen, ber (£ütmünbung ber ©ütDegtta gegenüber liegenben, Ufer. —
5ta*bem man folefee 933irfungen mit eigenen 3lugen gefefeen hat, tann man efeer begreifen,
wie burd) gewaltige SBafferftutfeen bie geteblöcfe, welefee man an manefeett ©teilen auf ber
(grboberftäcfee weit entfernt Don iferer Sagerftätte jerftreut ftnbet, bafein gebraefet werben

foimten.
Sn biefen ©egenben mufte auf uttgefäfer einer ©tunbe Sänge eine proDifwrtftfee ©träfe

angelegt werben, bie tfeeil* läng* 21bbängen, tfeeil* über ©dfeuttmaffen unb läng* getewänben

feinfüfert unb 4 Srücfen erforberte. Sie anjutegenbe neue ©träfe, wodou ber eine Sfeeil gema*t
tft, wirb laß linffeitige Ufer ber SKoefa gänjlicfe Derlaffen, uttb läng* bem reefetfeitigen gejogen

werben, uni weil fte gröftentfeeil* in gelfen eingefefenittett wirb, bie gewünfefete geftigfeit ge=

wäferen. — ©ie erforbert aber einen jvoftenaufwanb Don 68,000 ft.

9li*t nur habtn lit 9£ilbbä*e überall gewütfeet, fonbern eß ftnb auefe an Dollfommen ftefeer

gefefeienenen Orten bebeutenbe ©rbfefelipfe unb Sergftürje entftanben. ©o ift am Serge gegen*

über Goftaffo ein bebeutenber QBalb mit @rbe, ©toef unb ©tem itt* Sfeal feinabgeftürjt, unb feier, wo

nocfe Dor Äurjem iit Speexle unter bem ©efeatten ber Saune unb Sucfee ftefeer weilttt, ftebt ber

©anberer nur ben fafelen ungangbaren gelfen. Sa bie 9Jegenftröme im SDJifopertfeal ftefe mefer

über bie linfe, al* über bie reefete Sfealfeite au*gegoffen feaben, fo ftnb aud) auf ber linffeirigen
bie SStrhtttgen ber 2Bitbbä*e jerftörettber, unb bie 3afel unb ^u^efeuung ber entftanbenen

grbfefelipfe fo grof gewefen, baf ber linffeitige 5lbfeang nun an Dielen ©teilen bi* auf lit
jternmaffe abgefcfeält ift.

ÜKan hat beobaefetet, baf bie ülnfefeweffungen berjenigen 2Bilbbä*e am ftarfften waren, bie

bei grofen ©letfcfeern iferen Urfprung nafemen, unb hat lit Urfaefee baDon Itm fefenellen

©efemeljen ber ©letfcfeer juftfereiben wollen; aßein ba biefe eine glatte Oberftäcfee bem auf fte

fattenben SKegenwaffer barboten, wo biefer unaufgefealten wie über ein Sacfe, ofene tfeeilweife ju
terftefern, fcfeneö abftof, fo feat wofel am meiften biefer fcfenelle 5lbftuf jur QSermeferung ber

SSaffermaffe in bett ©räben unb Sobeln beigetragen. Siefer ©nftuf ber ©letfcfeer auf 3fn=

fefeweffungen ift, bei utte wenigften*, bte it§t nie beobaefetet worben, waferfcfeeinliefe weil gewöbnli*
bie Semperatur in ber ©tetfefeerregion fo befefeaffen ift, baf e* bafelbft fdjntit, wenn lex tiefer
unten fallenbe fRegett bie Säcfee uttb gluffe antreibt; wäferenb biefmal ber Slifc, Sontter unb

^laßregen über bie ©pt§en ber feöcfeften Serge ftefe entloben feaben.

gSon alten Sfealbrücfen Itß ÜRiforcotfeal* ift bie einjige unter ©oajja geblieben, über welefee

aber bie SKoefa wegftrömte, ba fte unter beiben Sögen niefet genug 5lbftufraum fanb. 2lu*
alle SRfeeinbrücfen, wtldjt nidjt feocfe auf gelfen gegrünbet waren, ftnb Derfefewunben. 93er f*te*
bene fteinerne Srücfen über SBilbbäcfee feaben fo fefer wiberftanben, baf fte, naefebem fte ganj au*-
gefußt unb felbft mit ©efeutt bebeeft waren, ben 933ilbba* jwangen, feitwärt* au*jubrecfeen,
unb fomit jur SSermeferung ber SJerfeeerungen beitrugen, anbere fol*e Srücfen feingegen, naefe-

bem ft* bie ©efd)ieb*maffen feinter tenfelben, äfenlicfe wit bti Sfealfperrett, feo* aufgetfeihrmt

featten, bra*ett enbli* na* langem 2Biberftanb, unb bie aufgefealtenen 3Raffen roßten Derfeee=

renb bur* laß Sfeal feinab. Siefe (£rf*einungen jeigen, baf att fol*en 2Btlbbä*en fteinerne
Srücfen fefer gefäferli* für bie attliegenben ©egenben werben fönnen. 5fu* ift e* ni*t ratfefam,
©trafen in ben ©runb enger Sfealer anjulegett, bereit Sfealwaffer unter bem ©inffoffe ber

33*
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2Bilbbä*e ftefet. 2Bo ft* bie ©plügnerftrafe in fokfeer Sage befanb, würbe fte, ungea*tet
iferer fefer feften 9J?auem, auf langen ©trecfen gänjli* jerftört, unb ber Sfealgrunb Don einem

Slbfeang jum anbern mit Sdjutt- unb ©teinmaffen erfüßt. 91amentli* ift bief ber gaß in ber

fogenattttteit ©ttge am ©plügnerberg uub jwif*ett Sampobolctno unb Sfola.
Sei ber SBiebererbauung ber ©träfe in biefen ©egenben wirb biefetbe, ftatt wit biß je|t

bur* ben Sfealgrunb, ben feften Sbalwänben entlang unb genügenb über jeben SSafferftanb
erfeaben, feingefufert, greili* werben feierbei axidj öfter* bie Saufoften gröfer, al* wenn man
bem Sfealgrunb folgt, wegen be* f*wierigen Serraitt*, in laß man gewöbnli* trifft; aßein

bie gröfere geftigfeit, bie man fo erjwecft, wägt Doßfommen bie feiebur* Derurfa*ten äftefer-

foften auf.
@* ift begreifti*, baf ft* bei fol*en 95erwanblungen aud) lit glufbetten im Mgemetnett

auf eine fefer beunrufeigenbe 5Beife erfeöfet feaben, inbem jeber 2Bilbba*, ja au* laß fleinfte
©ewäffer, grofe ©teine unb ©ef*ieb*maffen bem Sfealftuf juwätjte, fo baf je£t biefer bei einer

gewöfenlid)en 5lnf*weßuttg f*ott an mait*ett ©teßen feine Ufer überftrömt, unb QSerfeeerungen

la Derurfa*t, wo man früfeer feine ©efafer fannte. 3ubem uttterfpülten bie Sfeatflüffe bti
iferer auferorbentli*ett SSafferfüße bie feofeen Sfealfeiten, an wel*e fte anpraßtett, unb Der-

antaften babur* iferen ©infturj unb bie SSermeferung ber @ef*ieb*maffen im ^auptftuf. ©ol*e
Sru*ufer unb ©*uttfealben ftttb in SHenge entftattben, unb brofeen in 3ufunft no* mefer ft*
au*jubefenett. Sit ber Roffta, einem jwiftfeett ©*am* unb Rfeeinwalb liegettbett engen Sfeal,
btfttht lit Oberftä*e ber beiben Sergabfeänge tfeeil* auß gelfen, tfeeil* auß ©teingeröß, worunter
grose geteblöcfe ft* beftnbett. Unb bentto* war bie jvraft Itß fRfeeitt* grof genug, um au*
feier fefer feofee unb tiefe Sru*ufer ju bitben. Sie SKfeeittbrücfe im Dertornen So* hatte gel**
btöcfe ju-SBiberlagern, bie waferf*einli* feit Saferfeunbertett feier ftattbett; biefmal aber Der-

mo*te bie QSaffergewalt fte fortjuroßett. Ser Slbfturj foI*er Sergabfeänge, fo wie bie @ef*ieb£~-

maffe, wel*e ein mä*tiger 2Bi(bba* in ben $auptftuf enttub, war bittrekfeettb, um tiefen
aufjuftauen, ober ifett gar für einige 5lugcnblicfe gattj jurücfjufealteu, bi* bie Derboppelte Söaffer-
maffe ft* bann auf einmal iferen Samm bur*bra*, unb um fo Derfeeerenber bann weiter ftürjte,
je länger er jurücfgefealten war. £terau* unb au* ber Seoba*tung, baf bie feeftigett JRegengüffe

mometttatt ita*liefett, läft ft* erftärett, warum ber 9Jfeeitt in bett ttiebern Sejirfen einige 3eit
gar ni*t ftieg, bann wteber auf einmal graufenfeaft attwu**.

Sie ©träfe war auf einer 5lu*befenuttg Dott 31 ©tuttbett ati 72 ©teßett gättjü* jerftört,
worunter ft*, wie f*on bemerft, meferere © trecfen Don bebeutettber Sättge befattbett^ Sie
3ahl ber bur* ©ewäffer uttb (£rbf*lipfe Derurfa*ten tfeeilweifen Sef*äbigungen, wobur* aber
ber Sunfepaf ni*t gättjli* uttterbro*ett würbe, war no* Diel gröfer. Um bie ©träfe wieber
faferbar ju ma*en, mufte auf biefer grofen 3fu*befenuttg faft überaß ju glekfeer 3eit gearbeitet,
Diele gel*blöcfe weggefprettgt, Derf*iebene SOTauern aufgefüfert, im ©anjett 24 Srücfen, tfeeil*
über 2Bilbbä*e, tfeeil* über ^auptftüffe geftfelagen werben, worunter eine Don 300 guf, jwei
anbere Don 146 guf Sänge; eine Dierte Don 95 g. OGeite unb 13 guf £öfee; eitte fünfte Don
35 guf SBeite unb 25 g. Spöht, unb fefer Diele Dott 26 biß 40 guf Oeffnung. ©o gelang e*

bann, bie ©träfe für jweifpänttige guferwerfe bereit* am 8. ©ept. Dott Sfeur bi* ©ptügeit,
Don ©ptügen bi* 9JUfocco uttb biß an bie Sombarbif*e ©renje, auf bem ©plügnerberg am 13.,
unb am 19. Stvt. bur* iaß 9Jlifoccotfeal faferbar ju ma*en. 5luf ber Sombarbif*en Seite
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würbe lit ©plügnerftrafe im Sacobstfeal erft am 17. October, alfo um einen üRonat fpäter,
für guferwerfe eröffnet.

Snbem man lit grofe Slu*bebnuttg ber Arbeit itt* Stuge faft, bie itt fo furjer 3eit geleiftet
würbe, ift ni*t ju Dergeffen, baf biefelbe unter Umftänben au*gefüfert würbe, wo Diele 2Kenf*en
bur* laß auferorbentli*e Staturereignif faft bi* jur SSerjweiftuttg etttmutfeigt waren; in engen
Sfeälern, wo man an ben meiften ©teßen bur* einen reifenben Sergftrom einerfeit*, bur*
einen felftgen ober bo* fteilen Slbfeattg attberfeit* eingef*toffett, öfter* bur* tiefe ©*lu*ten
<jbgef*nitten, unb wo ni*t nur aße gommutticatioti in ber 9{i*tung ber ©träfe, fotibern aud)
Die ber einen Sfealfeite mit ber anbern, unterbro*en war, unb felbft ni*t einmal ber ©erettete

itm Sebrofeten ju £ülfe fommen fönttte; wo ititß Sorf läng* ber ©träfe mit feitter eigenen
Stotfe fämpfenb, feine ©trafenarbeiter lieferte, uttb man Anfang* blof auf bte gewöfenli*ett
2Segma*er uttb Arbeiter beftferättft war, bi* man weiter ber fo Diel Slrbeiter al* ju er¬

fealten wareu, fommen lief fammt ben 5Berfjeugett, wtldjt bie aJlaitttigfaltigfeit ber Slrbeitett

erforberte.
Sie proDiforif*e herfteßuttg ber ©träfe im Safer 1834 foftete 26,787 fl.
Sie bur* bie 2Safferbef*äbiguttgett Deranlaften Neubauten

foftetett im Safer 1835 120,770 „
im Safer 1836 10,372 „
bi* ju iferer gänjli*en 93oßenbuttg werben erforbert 130,000 „

alfo jufammen 380,829 ft.
Spitx ftnb lit Slu*gaben für bie gewöfenli*e Unterfealtuttg ber ©trafen, unb für bie Anle¬

gung ber fogenattnten obern, im Sau begriffenen, ©träfe ni*t entfeaften, bte aßein circa

400,000 ft. foftet.

©ebanlen ft&er bte ^rfinbung tn ber 25 a u f u n fi
(58om Röntgt. *Preu£. S5au=3nfpeftor £errn <L 21. #*enjel in ©reifSwalb.)

(gortfefcung.)

§. 9. Ser feinbuif*e Sauftt)t. 3>ie urfprüngli*e ©ef*i*te inbif*er Saufunft ift
Dößig bunfel. Sie ©ittfäße Slterattber* uttb eine* feiner 9ta*folger (Sefeucu* Slicator) änbertett

ni*t* baritt, bi* Dom tO. Saferfeunbert tta* Sferiftu* bie fKaubjüge ber SKufelmätmer na*
Snbien feäuftger würben. 9Jttt bem 13. Saferfeunbert fingen fte an ft* feftjufe|en,, bte Sabur,
ein 9la*fomme Simur*, 1525 iaß Rtid) be* grofen SKogut* ftiftete, laß biß gegen ©nbe
be* 18. Saferfeunbert* beftanb. Slu* biefer spertobe ftnben ft* eine SKenge Sauwerfe im arabi-
f*ett Stxjlt.
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