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Instruktion
für

die Herren Pestalozzi , Sauerbeck und Hartmann.
(Vom 8 . Mai 1854 .)

Das
der

Post - und Baudepartement

schweizerischen

Eidgenossenschaft
ertheilt hiemit den auf den 9 . Mai nach Bern einbe¬
rufenen Experten ". Herrn Ingenieur - Oberst Pestalozzi
von Zürich , Herrn großherzoglich -badischen
Oberbaurath
Sauerbeck
in
Karlsruhe
und Herrn Oberingenieur
Hartmann
in
St . Gallen , betreffend die Zuragewässerkorrektion,

Nachstehendes

als

Instruktion.
Als Grundlage
der Instruktion
dient den Herren
Experten das Protokoll der Konferenz vom 6 . und 7.
April , in welchem die Bedenken , die der Ausführung
des Planes von Herrn Oberst L a Nicca entgegen
stehen,
angeführt sind , und der Wunsch ausgesprochen wurde,
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daß durch eine Expertise die Frage beantwortet werden
möchte : „ ob es nicht möglich sei, eine Partialkorrektion
vorzunehmen , wodurch Vortheile erreicht werden könnten,
welche zu den Kosten in einem angemessenen Verhältnisse
stehen und wodurch einer spätern vollständigen Ausfüh¬
rung des Planes
nicht vorgegriffen

von Herrn La Nicca
würde . "

im Wesentlichen

2n technischer Beziehung wurden an der Konferenz
hauptsächlich nachstehende Bedenken hervorgehoben:
1) Es werde kaum möglich sein , den Kanal AarbergHagenek so solid anzulegen , daß nicht das Wasser
der Aare gegen das große Moos ausströme und
die Trokenlegung desselben hindere.
2 ) Der Einfluß der Aare in den Bielersee werde ein
so nachtheiliges Schwanken des Wafferstandes des
Neuenburger - und des Murtensees zur Folge haben,
daß für die Landungspläze , besonders in Neuen¬
burg und Merdon , bedeutender Schaden entstehen
und bei Anschwellungen der Äare und des Bielersees ein Austreten nicht nur des Bielersees , son¬
dern auch ein Aufstauen des Neuenburger - und
Murtensees zum Nachtheil der Entsumpfungsarbeiten erfolgen werde.
3) Daß bei Erstellung der Kanäle Aarberg - Hagenek
und Nidau - Büren die Anlegung eines Lcitkanals,
selbst mit entsprechender Nachhülfe , nicht genüge,
um nach Plan die Ausführung zu sichern; sondern
daß bei der vorhandenen Beschaffenheit deS Terrains
ein vollständiges Ausgraben dieser Kanäle noth¬
wendig werde.
Vor Allem werden nun die Herren Experten ersucht,
über das Begründete

dieser Bedenken sich auszusprechen,
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dann aber zu Beantwortung
der Hauptfragelder
Mäßigkeit einer Partialkorrektion
überzugehen.

Zwek-

Im Allgemeinen wird die Zwekmäßigkeit des La Nicca'
schen Planes nicht bestritten und nur der großen Kosten
wegen gegenwärtig als unausführbar
gehalten . Nach
einer Meinung glaubt man daher , es könnte der La Nicca'
sche Plan von Attisholz aufwärts bis Meienried jezt
schon ausgeführt und dadurch der Aare und der untern
Zihl in der Weise ein schneller Abfluß verschafft werden,
daß von Büren abwärts keine Geschiebsablagerung ent¬
stehen könnte und mit einigen Bakerungsarbeiten zwischen
Nidau und Meienried der regelmäßige Abfluß des Bielersees gesichert würde . Nach einer andern Meinung
besorgt man , daß bei einer solchen Partialkorrektion
die
Geschiebsablagerung von Büren abwärts gleichwol nicht
verhindert werden könnte und glaubt , es sollte das jezige
Gefäll der Aare von Aarberg nach Büren möglichst bei¬
behalten und die untere Zihl von Nidau abwärts in der
Weise korrigirt werden , daß die Einmündung der Zihl
in die Aare erst weit unter Büren stattfinden würde,
damit keine Zihlstauung eintreten und der Abfluß aus
dem Bielersee desto mehr gesichert werden könnte . Mit
dieser Korrektion müßte aber auch die Erstellung des
Kanals der obern Zihl zwischen dem Neuenburger - und
dem Bielersee und der untern Broye zwischen dem Murtcnsce und dem Neuenburgersee verbunden werden . In
beiden Fällen sieht man voraus , daß diese Bauten einer
spätern Ausführung
des La Nkcca' schen Planes , wenn
dieselbe sich nothwendig erzeigen sollte , nicht hinderlich
sein dürften.
Aufgabe der Herren
gutachten:

Experten wäre es daher zu be¬
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1) in welcher Weise eine solche Partialkorrektion
am
zwekmäßigsten ausgeführt werden könne;
2) welche Ausgaben diese Bauten erfordern würden;
3) welcher Erfolg von einer solchen Partialkorrektion
in Beziehung auf die Schifffahrt und auf die Entsumpfungsarbciten
zu gewärtigen wäre.
Zum Zweke dieser Begutachtung stehen den Herren
Erperten die Pläne und Akten , die sich beim Post - und
Baudepartement
vorfinden , zur Verfügung . Weitere
Detailpläne
und Kostenberechnungen stehen auf dem
Büreau der bernischen Baudirektion zur Einsicht offen.
Wenn , wie voraus zu sehen , eine Beaugenschcinigung
der Lokalitäten nothwendig wird , so ist die Baudirektion
bereit , die Herren Erperten durch einen Ingenieur
be¬
gleiten zu lassen ; und wenn noch einige technische Unter¬
suchungen oder Berechnungen nothwendig werden sollten,
so kann der bernische Ingenieur beauftragt
selben sogleich vornehmen zu lassen.
Bern,

den

8 . Mai

Für

das

werden , die¬

1854.

Post - und

Baudepartement,

Der Stellvertreter:
Naeff.
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Expertenbericht
über einige

die Juragewässerkorrektion betreffende Fragen.
(Vom 3 . Juni

1854 .)

Vorbericht.
Von Seite des hohen schweizerischen Bundesrathes
durch Beschluß vom 12 . April d . I . mit dem Austrage
beehrt , die Frage zu untersuchen , ob unv in welcher
Weise es möglich sein dürfte , eine Partialkorrektion der
Juragewäffer
vorzunehmen , ohne eine spätere Ausfüh¬
rung des vollständigen Projektes des Herrn La Nicca
zu verhindern , und in Vollziehung der von dem hohen
schweizerischen Post - und Baudepartement unterm 8 . Mai
d . I . dießfalls ertheilten speziellen Instruktion , haben
die Unterzeichneten den 10 . , 11 . und 12 . Mai in Bern
von den vorhandenen reichhaltigen Vorarbeiten Einsicht
genommen , sonach das Gebiet der Juragewäffer
von
Murten und Neuenburg bis unterhalb Solöthurn bereist,
den 18 . in Zürich ihre Beobachtungen zusammengetra¬
gen , und geben sich nun die Ehre , die Ergebnisse der¬
selben der hohen Behörde vorzulegen.
Zürich,

den

3 . Juni

1854.

H . Peskalozzi , Jngr . Oberst.
Snuerbcck , Großh. Bad . Ob. Baurath.
Hartman « , Ober-Ingenieur.
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U r «.
Die erhaltene Instruktion stellt mit Bezugnahme auf
das Protokoll der am 6 . und 7 . April d . I . in Bern
abgehaltenen Konferenz eine Anzahl Fragen auf , welche
die Beauftragten nach der gleichen Reihenfolge zu beant¬
worten versuchen werden.
In technischer Beziehung wurde an der Konferenz
zunächst das Bedenken hervorgehoben:
Es werde kaum möglich sein, den Kanal Aarberg„Hageneck so solid anzulegen , daß nicht das Wasser
„der Aare gegen das große Moos ausströme und
„die Trockenlegung desselben hindere . "
Nach dem geognostischen Profile dieses Kanales würde
die erste Sektion von der Rappenfluh aus , auf 8000'
Länge in Geröll und Sand , 17 mindestens 13 Fuß tief
eingeschnittcn , und bei dieser Tiefe eine Durchfickerung
des Wassers um so weniger zu befürchten sein , als das
Terrain zu beiden Seiten des Kanales auf weite Strecken
bereits waagrecht liegt oder sich nur unmerklich senkt, und
der Kanal vermöge seines GefällcS von 1 pro Lllllo eine
rasche Strömung erhalten wird . In der zweiten Sektion
auf 7000 ' Länge wechseln Torf - und Thonlager . Die
Kanalsohle würde meistens auf Thonlager treffen , und
da weder Torf noch Thon das Wasser durchsickern lassen,
so ist auch hier weder im Kanalbett noch an den Dämmen ein Ausströmen des Wassers nach dem großen Moos zu
besorgen , zumal die Dämme von 5 bis 7 Fuß Höhe aus
Torf und Thon gemischt , wasserdicht hergestellt und durch
ihr Gewicht die Kanälseitcn noch verdichten würden . Die
dritte Sektion von ebenfalls 7000 ' Länge , welche bis
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106 ' ,06
99 ' ,50

an der Aare bei Murgenthal im Jahr 1817
der niedrigste Seestand im Jahr 1842 . .

6 ' ,56
folglich die bisherige größte Hohenänderung
Bielerden
in
Aaare
der
Einleitung
und nach erfolgter
sce würden die Seeständc werden,:
. . . . 102 ' ,03
höchster Stand des Bielersees
' ,03
. . . . 91
„
„
niedrigster „
' ,00
. . . . 11
künftige gröste Hohenänderung
also
sich
würde
Bielersees
des
Hohenänderung
Die
vermehren
,44
'
4
um
Lei Einleitung der Aare in denselben
und noch beträchtlicher werden , wenn , wie in der An¬
merkung angedeutet ist , die bisherige Schwankung weni¬
ger als 6 ' ,56 betragen sollte.
des Bielersees von
Die vermehrte Hohenänderung
6 ' ,56 aus 11 ' ,0 würde nun allerdings die Schiffahrt
auf der oberen Zihl beeinträchtigen , wenn die Sohle
in den Bielersee
dieses Kanales an der Einmündung
nicht unter den tiefsten Stand desselben gelegt würde.
hat aber diese Austiefung der oberen
Herr La Nicca
Zihl in sein Projekt aufgenommen , und die Sohle der¬
selben bei der Einmündung in den Bielersee zu 83 ' 0
Diese Angaben werden indessen verschieden angegeben ; so finden fich
in dem ersten Bericht des Herrn La Nicca , psg . 15 , folgende
Zahlenwerthe:
Gegenwärtiger höchster Seestand
.
niedrigster „
„
Bisherige HöhenLndernng
Nach den Angaben Anderer:
Höchster Wafferstand des Bielersees
.
.
„
niedrigster

.
.

.
.

.
.

106 ',15
102 ',52
3 ',63

lOL'.Sü
100',00

4 ',50
Bisherige Hohenänderung .
und es können diese Unterschiede nicht blos von der Verwechslung
des Bernmaße « mit dem neuen Schweizermaß herrühren.
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bestimmt , ( 2 . Bericht p»§ . 11) so daß also bei dem ange¬
nommenen niedrigsten Seestand von 91 , 03 im oberen Zihlkanal noch die genügende Fahrwasserticfe von 8 ' bestehen
würde . Der Kanal würde bis an den Neuenburgcrsee das
für die Schiffahrt stromaufwärts ganz zulässige Gefall
von
0,14 pro Uills erhalten und dieses gleiche Gefall auch
dem Broye - Kanal gegeben werden . Für den
gewöhnlichen
Stand der Seen wäre also der Schiffahrt genügende
Rechnung getragen ; es bleibt aber noch das Verhältniß
derselben bei den Höhenänderungen
des Bielersees zu
untersuchen . Hochwasser des Bielersees würden nach
Eröffnung des Hageneckkanales namentlich durch die un¬
mittelbar aus den Gebirgen Herfließenden Gewässer
der Saane und Sense sehr schnell entstehen , jedoch
die
Schiffahrt auf der oberen Zihl und Broye durch die er¬
folgende Aufstauung und daherige Verminderung
des
Gefälles nur begünstigen ; dagegen würde ein Nachtheil
für die Schiffahrt
entstehen , nämlich das Gefall der
oberen Zihl und zum Theil auch der Broye bedeutend ver¬
stärkt werden , wenn der Bielersce mit nahe gleicher
Schnelligkeit , wie er angestiegen ist , sich wieder senken
würde ; allein die Erfahrung zeigt , daß bei Seen , deren
Zuflüsse unmittelbar aus den Gebirgen herkommen , das
Sinken der Gewässer viel langsamer als das Steigen
Statt findet ; es wirken Hiebei mehrere Ursachen ; zunächst
befinden sich die Abflüsse der Seen in der Regel in ebeneren
Thalflächen als die Zuflüsse und besitzen daher geringeres
Gefall als diese ; ferner muß der See schon höher ange¬
stiegen sein , bevor der Abfluß sich verstärken kann , und
endlich breitet sich bei Hochwassern das Horizontalwasser
in weitem Umfang unter den Seegestadcn aus ,
fließt
beim Sinken des Sees langsam wieder zurück und ver¬
zögert das Sinken . Dieses langsame Sinken des Bie-
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lersees vermeidet also eine der Schiffahrt stromaufwärts
nachtheilige Gcfällsverstärkung in der oberen Zihl und
der Broye, und es läßt sich mit Grund annehmen, daß
die in Folge der Anlegung des Hagcneckkanales entstehen¬
den stärkeren Höhenänderungen des Bielersces die Schiff¬
fahrt nach dem Neuenburgcr- und Murtncrsee auf keine
den Verkehr wesentlich erschwerende Weise beeinträchtigen

würden.
Wie die Austiefungen der oberen Zihl und der Broye
nach dem Projekte La Nicca angenommen sind, müssen
der Neucnburger- und der Murtnersee verhälmißmäßig
der Senkung des Bielersces folgen und es werden die
Landungsplätze zu Neuenburg und Iverdon ausgebag¬
gert oder weiter seewärts verlegt werden müssen, um die
erforderliche Fahrwassertiefe bei niedrigem Stand des
Sees wieder zu gewinnen; diese Veränderungen erschei¬
, gegenüber den großen und
nen aber den Berichterstattern
, die durch das Unternehmen erreicht
wichtigen Zwecken
werden sollen, untergeordnet, jedenfalls nicht von solcher
Bedeutung zu fein, um als entscheidender Grund dem
Hauptzwecke der Unternehmung entgegengestellt werden
zu können.
Wenn endlich die Besorgniß geäußert wird, daß .die
hohen Anschwellungen des Bielersces durch die Einlei¬
tung der Gewässer der Aare ein Austreten desselben
bewirken und den Neucnburger- und Murtnersee zum
Nachtheile der Entsumpfungsarbeiten aufstauen könnten,
so ist von Herrn La Nicca durch seine mit Sorgfalt
angestellten mühevollen Berechnungen nachgewie/en wor¬
den, daß der künftige Wasserspiegel des Bielersces unter
allen Verhältnissen niedriger als der bisherige zu stehen
kommen würde, und zwar (2. Bericht ps§. 20) :
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um 9 ^,01 im Mittel , unter dem niedrigsten Seestand,
„ 8 ' ,45 „
„
„
„ mittlern
„
und

,, 2^,68 ,,

,,

„

„ höchsten

,,

Demnach kannauch weder ein höherer Stand des Bielersees noch eine größereAufstauung des Neuenburger - und
Murtnersees , noch auch eine bleibend nachthcilige Einwir¬
kung auf die Entsumpfungsarbeiten
vorausgesetzt und be¬
hauptet werden , zumal wenn berücksichtigt wird , daß beit
mitlcrem und kleinerem Wasserstande des Bielersees die
Senkung sehr beträchtlich wäre , und nur bei den kurz an¬
dauernden Hochwassern weniger betragen würde.
Man hat zwar auch die Nichtigkeit der Berechnungen
in Zweifel gezogen und die Vermuthung geäußert , baß
der berechnete Abfluß des Bielersees in der Wirklichkeit
sich geringer herausstellen dürfte . Herr La Nicca hat
sich aber bestrebt , durch Modifizirung der Nechnungsformeln dieses zu vermeiden ; wenn aber diese Formeln
noch weiter modifizirt , d. h. der konstante Coeffizient
noch kleiner angenommen werden sollte , so würde das
Verhältniß zwischen Zufluß und Abfluß sich wenig ändern.
Ein drittes Bedenken wird darüber geäußert:
„Daß bei Erstellung der Kanäle Aarberg - Hageneck und
„Nidau -Büren die Anlegung eines Leitkanales selbst
„mit entsprechender Nachhülfe nicht genüge , um
„nach Plan die Ausführung
zu sichern, sondern
„daß bei der vorhandenen Beschaffenheit des Ter¬
rains
ein vollständiges Ausgraben dieser Kanäle
„nothwendig werde . "
Dieses Bedenken halten nun die Experten gröstentheils für begründet.
Bei dem Hageneckkanal ist zwar das Gefall hinreichend
stark , um in der Strecke von der Rappenfluh bis an die

14
Hageneck die Erweiterung und Vertiefung seines BetteS
zu bewirken . Allein solche durch die Flüsse selbst zu be¬
erzeugen , je nach
werkstelligenden Bcttausräumungen
dem Bestand des Bodens , kleinere und größere Unregel¬
mäßigkeiten in der Tiefe der Sohle und an den Rich¬
tungen der Ufer , deren Zurückführung auf den richtigen
Stand viele und schwierige Arbeiten veranlassen . Kommen
dann noch weitere Bedingungen hinzu , wie in dem vor¬
liegenden Falle , daß nämlich von dem neuen Aarekanal
aus , Scitcnkanäle zur Colmation und Bewässerung des
nach der
großen Mooses , sowie ein Schiffahrtskanal
Sohlcntkefe
die
darf
so
,
sollen
Broye abgeleitet werden
der ersteren nicht dem Zufall überlassen bleiben , sondern
muß möglich genau innegehalten werden . Eine unregel¬
würde namentlich
mäßige Austiefung und Erweiterung
Kanalbestehenden
Sand
und
Gerölle
aus
,
in der ersten
abtheilung von der Rappenfluh auf 8000 ' abwärts zu
besorgen sein , deren Nachtheile in der That nur durch
vollständige Ausgrabung des Kanales , durch Bekleidung
der bcidscitigen Böschungen mit Steinen oder Rauhwehren
und durch Versicherung der Sohle durch Querschwellen
von Pfahl und Flechtwerk ganz vermieden werden könn¬
ten . In den beiden folgenden Abtheilungen von je 7000
Fuß Länge , die aus Thon - und Torflagern bestehen,
hätte man es mehr in seiner Gewalt , bei der Abschwemmung wenigstens die Kanalrichtung zu erhalten , weil
diese Stoffe dem Wasserangriff mehr Widerstand leisten
und ohne Nachhülfe sich nicht leicht ablösen ; schwierig
hingegen wäre auch hier die Erhaltung einer richtigen
Sohlentiefe.
Wenn aber die vollständige Aushebung des Kanales
schon in der ersten Abtheilung der außerordentlich großen
Kosten wegen kaum angenommen werden dürfte , so fin-
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den die Berichterstatter , daß ein
Leitkanal von nur
28 Fuß mittlerer Breite jedenfalls nicht
genügend wäre,
sondern auf 80 bis 100 Fuß Breite
ausgeführt werden
sollte , theils um gleich Anfangs eine
größere Wafsermafse
zur Bildung des Kanales zu erhalten ,
theils und haupt¬
sächlich um die vollständige Einbettung der
Aare in den
neuen Kanal zu befördern und dir Dauer
des mißlichen
Zustandes eines getrennten Laufes der Aare ,
theilweise
in dem neuen Kanal , theilweise im
alten Aarbette,
möglichst abzukürzen.
Dieser letztere Nachtheil würde darin
bestehen , daß
vermittelst des bei der Rappenfluh
anzulegenden Ableitungswuhres
in den schmalen Leitkanal anfänglich
und
wohl während längerer Zeit nur ein
kleiner Theil des
Aarcwassers geleitet werden könnte , und die
weitaus
größere Wassermasse durch die Schleußet !
und über das
Wuhr in das alte Aarebett geführt
werden müßte , da
nun vor jeder , wenn auch nur
partiellen Eröffnung des
Hageneckkanales , der Nidau - Bürenkanal
schon gröstentheils ausgeführt und namentlich
ausgetieft sein muß,
der alte Aarelauf aber von Dotzingen
her in der kurz
gezogenen Linie vorhalb Scheuren seine
Einmündung
erhält , und demnach sein Geschick in den
neuen Zihlkanal
werfen muß , so wird es sehr nothwendig ,
gleich Anfans
den größeren Theil des Aarewassers in
den Hageneckvurchstich abzuleiten , was eben nur durch
die Eröffnung eines
beträchtlich breiteren Leitkanales möglich
würde.
Mit Bezug auf den Nidau - Bürenkanal
sind die Erperten der Ansicht, daß auf die
Erweiterung und Ver¬
tiefung dieses Kanales vermittelst
Abschlemmung verzichtet
werden müsse. Der Boden , durch welchen
dieser Kanal
geführt würde , besteht nach dem
aufgenommenen geognvstischen Profil , meistens aus Sand ,
Gerölle und Thon.
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.

Die Untersuchung der gegenwärtig in Arbeit begriffenen
Ausbaggerungen zeigten unterhalb Brügg ein ziemlich
schweres, mit einem Tufscement zusammengekittetes Ge¬
schiebe und oberhalb Brügg beim Pfeilwald einen äußerst
zähen Letten, also Materialien von einer Festigkeit, die
mit dem geringen Gefälle von 0,14 pro Nille, und selbst
bei Verstärkung desselben durch Aufstauung des Bielersees und nachherige Oeffnung von Spühlschleußcn sicher
nicht weggeflößt werden könnten. Die Abschlemmung
würde sich daher aus die leichteren Materialien, wie Sand
; allein auch diese müßte als
und Schlamm beschränken
unzulässig erklärt werden, weil damit nur die unteren
Kanaltheile und in weiterer Fortsetzung das Aarebett
gegen Solothurn hinab versandet würden. Es bleibt also
kein anderes Mittel übrig, als das ganze Profil des
Nidau-Bürenkanales auszugraben und auszubaggern,
welche Arbeit die Kosten der Unternehmung außerordent¬
lich vermehren müssen.

Partialkorrektion.
Die erhaltene Instruktion bestimmt, daß eine Partialkorrektion der späteren Ausführung desLaNiccaischen Planes nicht hinderlich sein dürfte In der Vor¬
aussetzung nun, daß dieses Projekt unbedingt in allen
seinen Theilen vorbehalten bleiben müsse und keine Ar¬
beiten unternommen werden sollen, die bei einer einstigen
Ausführung entbehrlich würden, könnten die Experten
nur die Rektifikation und Korrektion der Aare von Staad
bis an die Emme oder bis Attisholz zur Ausführung
beantragen.
l
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Diese Arbeiten würden bestehen:
1) In der Herstellung eines neuen Aarebanales von
unterhalb Staad bis neben Läuslingen hinab von circa
26,000 Fuß Länge , der in sanft gebogener Richtung die
vielen Aare - Serpentinen mitten durchschneiden , und ge¬
genüber der im ursprünglichen Plane angegebenen , die
Hauptserpentinen
blos tangirendcn Linie die Vortheile
gewähren würde , daß das aus den Durchstichen ausgehobene Material in kürzester Entfernung zu Ausfüllung
der alten Aareläufe verwendet werden kann , und daß
nicht zum Nachtheil der rechtseiki'g gelegenen Ortschaften
zu viel Land durch den Aarckanal abgeschnitten wird.
2) In der Ausbaggerung des unregelmäßigen Fluß¬
profiles der Aare im Durchgang durch Solothurn , vor¬
zugsweise bei und in der Umgebung der oberen Brücke,
woselbst das Flußbett in ganzer Breite bis in die Tiefe
der fetzigen schmalen Rinne auszuräumen
wäre.
3) In der Beseitigung der Untiefe bei Emmenholz,
sei es nun durch Aushebung des dortigen Felsenriffes
oder durch Erweiterung des Aarcbettes gegen das rechte
Ufer.
Durch diese Korrektionsarbciten
würde der Abfluß
der Aare von Buren abwärts schon wesentlich befördert;
allein in bedeutend höherem Maaße würde dieses ge¬
schehen und das Aaregcfäll von Staad abwärts nahe¬
zu verdoppelt werden , wenn noch die Aare von der ersten
Flußkrümmung unterhalb Solothurn
bis nach Attisholz
rcklifizirt , die Emme von der Emmenbrücke abwärts regel¬
mäßig eingebaut und erst unterhalb Attisholz mit der
Aare vereinigt würde.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel , daß das vollstän¬
dige Gelingen des großen La Niccaischen Planes und
namentlich die Bewahrung
des Seelandes
vor dem
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schweren Uebel großer Überschwemmungen
durch eine
Verstärkung des Abflusses der Aare von Buren über
Solothurn bedingt wird , und daß , je durchgreifender
dieses geschieht, um so vollständiger auch diese wichtigen
Zwecke werden erreicht werden . Diese Aarckorrektion ist
ferner ein integrirender Theil des Planes von Herrn
La Nicca und zwar derjenige , der nach seiner eigenen
Ansicht zuerst uns vor Allem aus in Angriff genommen
werden sollte , und liegt daher auch im Interesse aller
betheiligten Kantone . ( 2 . Bericht pug . 25 .)
In der Ausdehnung , wie die Berichterstatter diese
Aarckorrektion angedeutet haben , würde dieselbe freilich
viel kostbarer , als nach dem Voranschläge des Herrn
La Nicca werden , weil sie aus den gleichen, bei dem Nidau -Bürenkanale angeführten Gründen auf keine , oder
doch nur auf eine ganz geringe Abschlemmung rechnen
dürfen und daher annehmen müssen , daß die Durchstiche
zwischen Staad und Läuslingcn gröstentheils auszugrabcn und unter Wasser auszubaggern seien . Spezielle
Kostenberechnung konnten die Experten bei der beschränk¬
ten Zeit nicht vornehmen ; allein nach einem allgemeinen
Ueberschlag glauben sie, daß die Ausführung der Aare¬
korrektion von Staad bis Attisholz einen Kostenaufwand
von circa zwei Millionen Franken erfordern würde.

«
Wenn das Projekt des Herrn La Nicca unbedingt
in allen seinen einzelnen Theilen vorbehalten bleiben
sollte, so müßten , wie bemerkt, bis zu Entscheidung der
Hauptfrage die Arbeiten ausschließlich auf die Korrektion
der Aare von Staad

abwärts

beschränkt werden ; würde
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hingegen eine Modifikation des Projektes gestattet , so
könnte mit den Arbeiten bedeutend weiter vorgeschritten
werden , ohne eine einstige Ausführung des großen Un¬
ternehmens zu hindern oder zu erschweren . Diese Mo¬
difikation würde einfach darin bestehen, daß man für den
Nivau - Bürenkanal , der Hauptrichtung nach, den bestehen¬
den Lauf der Zihl beibehalten und den im großen Pro¬
jekt angenommenen neuen Zihlkanal aufgeben würde.
Die Berichterstatter glauben zu vollständiger Beantwor¬
tung der Frage der Partialkorrektionen
auch hierüber
näher eintreten zu sollen.
Bei dieser Partialkorrektiou ginge man von der An¬
ficht aus , daß die Zihl einstweilen nur für die Ableitung
des Abflusses der Seen , jedoch mit Austiefung ihrer Sohle,
Behufs einer Senkung des Bielersees um 4 bis 5 Fuß
rektifizirt und korrigirt , und bei Staad mit der Aare ver¬
einigt würde . Da aber , so lange das große Projekt
nicht ausgeführt , d . h . die Aare nicht in den Bielersee
geleitet wäre , der Lauf der Aare von Aarberg nach
Staad
fortbestehen und die Thalebene von Dotzingen,
Meienried und Buren den Ueberschwemmungen ausge¬
setzt bleiben würde , so müßte , gleichzeitig mit der Kor¬
rektion der Zihl , auch eine Rektifizirung und Einbauung
der Aare von Aarberg bis Büren angeordnet werden.
Die Korrektion der Zihl nach der Hauptrichtung ihres
jetzigen Laufes gegenüber dem projektirten , ganz neuen
Kanale könnte , da die Länge nahezu die gleiche ist und
stärkere Krümmungen
nicht vorkommen würden , eine
spätere Ausführung des La Niccaischen Projektes nicht
hindern , insofern dabei auf die dannzumal erforderliche
Verbreiterung
des Zihlbettes Rücksicht genommen wird.
Einzig würde die Aarekorrcktion von Aarberg auf Bürey
entbehrlich werden , obgleich nicht zu verkennen ist , daß
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auch bei der Ausführung des großen Planes eine
teil¬
weise Ausführung
dieser Korrektion unmöglich entbehrt
werden könnte.
Die Entfernung
vom Bielersee bei Nidau bis nach
Staad beträgt circa 48,000 Fuß ; von diesen wären
auf
circa 30,000 Fuß neue Durchstiche zu eröffnen , und
auf
circa 18,000 Fuß die Erweiterung und Austiefung
im
bestehenden Bette vorzunehmen . Da indessen dieser Ka¬
nal nur die Gewässer der Seen abzuführen hätte
, so
würde sein Querschnitt nicht einmal die Hälfte
desjenigen
des großen Projektes betragen und die
Kanalsohle am
Bielersee um 7 Fuß höher gehalten , folglich die Aus¬
führung eine ungleich geringere Arbeitsmaffe erfordern,
selbst wenn auf jede Abschlemmung verzichtet würde.
Die zweite vorzunehmende Arbeit wäre dann
die
Rektifizirung und Einbauung der Aare von Aarbcrg bis
Bären . Es ist diese Korrektion in den zahlreichen
Untersuchungsberichtcn , die im Laufe der Zahre eingereicht
worden sind, stets als der schwierigste Punkt
hervorge¬
hoben und das Bedenken geäußert worden , daß eine
Geradleitung und Eindämmung der Aare in dieser Strecke
unvermeidlich die große Geschiebsmasse , die hier die Aare
führe , weiter thalabwärts fördern , durch Erhöhung
ihres
Bettes die niedere Thalfläche zwischen Dotzingcn ,
Meienried und Bären noch stärker bedrohen und den
Abfluß
der Zihl noch mehr hemmen werde .
Eine aufmerksame
Beobachtung des Aarebettes , und namentlich der Umstand,
daß in der großen Serpentine des Hägni die
Geschiebe
nicht weit unter dem gegenwärtigen Einkauf der
Zihl
vorgeschoben sich befinden , hat die Berichterstatter über¬
zeugt , daß die Geschiebsmasse , welche der Aare von
der
Sense und der Saane , sowie von den
Schutthalden
ihrer eigenen Ufer bis Aarberg zugeführt werden ,
un-
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möglich so groß und
bedeutend sein könne , als man
vermuthet und angenommen hat .
Denn wenn zugegeben
werden muß , daß jedes nur
etwas gröbere Aaregeschieb
bis jetzt nicht weit unter
den Zihleinlauf im Hägni
vor¬
geschritten sei , so folgt
unbestreitbar , daß alles dieses
Aaregeschieb , das seit Hunderten
von Jahren von Aar¬
berg aus abgeführt worden ist,
in der Strecke von Dotzingen auf Meienried , in
welcher das Gefall sehr klein
ist , sich abgelagert findet ,
und daß das Bett der Aare
sich schon längst in viel
größerer Höhe , als gegenwärtig
der Fall ist, über die
Fläche des Thalgeländes
erhoben
haben müßte , wenn die
jährliche Kieszufuhr groß ge¬
wesen wäre , und demnach
kann auch die Geschiebsförderung der Aare von Aarberg
her bei weitem nicht so be¬
trächtlich sein, als man bisher
angenommen hat.
Es darf ferner
angenommen werden , daß das Ge¬
schieh in der Strecke mit
geringem Gefall von Dotzingen
auf Meienried nicht so weit
im Aarebett vorgerückt
wäre,
als wirklich geschehen ist,
wenn die Aare , statt in einem
ungeregelten , übermäßig breiten
Bett zu fließen, regel¬
mäßig eingedämmt gewesen
wäre , weil in ungeregelten
Strombetten mit geringem
Gesammtgcfäll in den concaven Stellen ihrer
Serpentinen
partiell stärkere Strö¬
mungen entstehen , die schwereres
Geschieh zu fördern ver¬
mögen , als bei einem
geregelten Lauf bei dem gleichen
schwachen Gesammtgcfäll geschehen
könnte.
Die Aare hat von Aarberg
gegen Lyß hinab das
starke Gefäll von 1^,66
pro Rille und vermindert sich
bei Staad auf 0,2 pro
Rille . Wenn man nun die
Aare
von Aarberg bis Büren
rektifizirt und auf ihr Normal¬
profil einbaut , ihre Sohle
in der Weise regulirt ,
daß
das obere starke Gefäll von
unterhalb Lpß abwärts nach
einer Kurve allmälig in das
achtmal kleinere Gefäll bet
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Slaad übergeht , und nach Verhältniß des abnehmenden
allen
Gefälles das Profil erweitert , so wird , wie sich bei
Na¬
den
nach
auch
und
derartig regulirten Flüssen zeigt,
etwas
nur
des
turgesetzen erfolgen muß , das Fortrollen
Strecke
größeren Geschiebes in der unteren eingebauten
unre¬
jetzigen
dem
bei
als
langsamer
mit kleinem Gefall
Geschiebes
des
statt
gelmäßigen Bette vor sich gehen , und
in
nur verkleinertes , zu Sand umgewandeltes Material
die Aare unterhalb Buren abgeführt werden.
In der Voraussetzung nun , daß zwar eine spätere
.
des La Niccaischen Projektes vorbehalten
Ausführung
mobleibe , jedoch die Richtung des Nidau - Bürenkanales
erste
die
Experten
die
difizirt werden dürfe , beantworten
Frage der zweiten Abtheilung der erhaltenen Instruktion,
„in welcher Weise eine Partialkorrektion am zweckmäßig¬
sten ausgeführt werden könnte ? " dahin:
Daß die Zihl , nach der Hauptrichtung ihres jetzigen
Seen
Laufes , mit dem für die Ableitung des Wassers der
ErBehufs
Sohle
ihre
,
rektifizirt
erforderlichen Profile
Fuß
5
bis
4
um
zielung einer Senkung des Bielersees
Staad
ausgeticft und ihre Verbindung mit der Aare bei
und
Rektifiziruug
eine
gleichzeitig
daß
bewerkstelliget , und
Renebst
Buren
bis
Einbauung der Aare von Aarberg
gulirung ihrer Sohle ausgeführt würde.
die
Mit Beziehung auf die Kostenfrage müssen sich
einen
auf
nur
Erperten , wie bei der Abtheilung
, die
allgemeinen Ueberschlag beschränken und glauben
die¬
Kosten der Zihlkorrektion auf Fr . 2,000,000 und
zu
stellen
800,000
.
jenigen der Aarekorrcktion aus Fr
sollen.
Betreffend die dritte Frage , „ welcher Erfolg von einer
in Bezug auf Schiffahrt und
„solchen Partialkorrektion
zu gewärtigen wären ? "
„auf die Entsumpfungsarbeiten
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haben die Experten zu bemerken , daß
die Schiffahrt der
Zihl wesentlich erleichtert würde , weil
dieselbe in einem
regelmäßigen Kanal mit genügender
Fahrwassertiefe , selbst
bei niedrigem Seestand stattfinden
könnte , und die Fahrt
vom Bielersee bis Staad um circa
22,000 Fuß abkür¬
zen würde , ohne durch zu große
Gefällsvermehrung
die
Bergfahrt zu erschweren . Ebenso würde
die Floßfahrt
auf der Aare von Aarberg bis
Buren durch den regel¬
mäßigen Einbau der Aare , viel bequemer ,
und günstiger
werden . Daß aber bei einer Senkung des
Biclersees um
4 bis 5 Fuß bei mittlerem
Wasserstand die Austicfungen
der oberen .Zihl und der Broye
schon der Schiffahrt
wegen nothwendig werden , versteht sich
wohl von selbst.
Für die Entsumpfungcn müßte eine
solche Senkung
des Biclersees , wenn die
Korrektionen der oberen Zihl
und der Broye auch nur auf das
für die Erhaltung
einer bequemen Schiffahrt nothwendige
Maaß ausgeführt
werden sollten , schon von Erfolg sein,
indem die unteren
Theile des großen Mooses der Broye
entlang , wenn
auch nicht so vollständig , wie bei einer
Seescnkung von
7 Fuß , doch immerhin auf eine
für die Bodenkultur
wohlthätige Weise entwässert werden könnten .
Die Entsumpfung der ausgedehnten oberen Theile
des großen
Mooses könnte unabhängig von der
Seefällung
durch
richtige Benutzung des vorhandenen
beträchtlichen Gefälles
für Abzuggraben und Beseitigung
jeder , dieses Gefäll
beeinträchtigender Anlagen , wie Mühlen u > dgl .
bewerk¬
stelliget werden.
Wollte man später die Moosgegenden
durch Colmation vermittelst des trüben Aarewasscrs
erhöhen und ver¬
bessern , so würden keine besonders
großen technischen
Schwierigkeiten der Eröffnung eines kleineren
Kanales
von der Rappenfluh nach dem Moose
entgegenstehen.
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Endlich müssen die Experten noch des Umstandes er¬
wähnen , daß die Aarekorrcklion von Aarberg auf Büren,
wenn dieselbe auch bei einer späteren Ausführung des
Hagcneckkanals theilweise als überflüssig angesehen wer¬
den könnte , immerhin den beachtenswerthen Gewinn ge¬
währen würde , die bewohnte fruchtbare Gegend von
Dotzingen , Worden , Stuven , Meienried bis Büren
vor dem Uebel und dem Schaden öfterer Ueberschwemmungen zu bewahren.

glauben die Experten
Mit dieser Berichterstattung
den ihnen ertheilten Auftrag erfüllt zu haben . Ihr Be¬
streben war einzig darauf gerichtet , die vorgelegten Fra¬
gen mit aller möglichen Bestimmtheit nach eigener bester
Ueberzeugung zu beantworten . Es lag nicht in ihrer
im
Aufgabe , die Zulässigkeit von Partialkorreklionen
be¬
zu
Nicca
La
Gegensatze zu dem Plane des Herrn
handeln , welchen Plan sie als den rationellen , das Uebel
gründlich hebenden anerkennen ; sondern sie waren ange¬
und deren wahrscheinliche
wiesen , Partialkorrektionen
Wirkungen nach Vorschrift bestimmter Fragen , im steten
Hinblick auf die Möglichkeit einer späteren Ausführung
des großen Planes zu begutachten , und hoffen , diesen
ihnen vorgezeichnetcn Standpunkt bei ihrer Berichterstat¬
tung unverrückt festgehalten zu haben.

Grpertenbericht
über

einige

die JzsragewEerkorrektion
betreffende

Fragen,

sammt einer dießfälligen

(Vom

Instruktion.

20. November 1854.)
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Vorberrcht.
Nachdem bei der Konferenz Anfangs August d. I.
in Sachen der Juragewässerkorrektion von Seite der Tit.
Abgeordneten der h. Stände sowohl über die technischen als
über die finanziellen Verhältnisse der in Vorschlag gekom¬
menen Bauausführungen
weitere Aufschlüsse verlangt wor¬
den waren , beauftragte das h. schweizerische-Post - und
Baudepartement , mit Schlußnahme vom 9 . August , die
früher bestellten Erperten , als Ergänzung ihres Berichtes
vom 3 . Juni , theils verschiedene Punkte , nach vorgelegten
Fragen , näher zu erläutern , theils eine genaue Kosten¬
berechnung zu bearbeiten , und zu diesem Behufe die noth¬
wendig erachtenden technischen Erhebungen durch andere
Ingenieure vornehmen zu lassen.
In Vollziehung dieser Aufträge entwarfen die Er¬
perten zunächst die in Abschrift beigelegte Instruktion *) für
den mit den Erhebungen zu beauftragenden Ingenieur,
welche Instruktion von dem Tit . schweizerischen Post - und
Baudepartement
dem Herrn Ingenieur
A - Merlan,
unter dessen Leitung die Vorarbeiten für die Projekte des
Herrn Oberst La Nicca besorgt worden waren , und der
demnach mit allen Lokalverhältnissen bestens vertraut war,
zur Vollziehung übertragen wurde.
*) Siehe

dieselbe auf Seite

27 hiernach.
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Unter Mitwirkung mehrerer untergeordneter Inge¬
nieure führte Herr Mcrian, in Befolgung der Instruk¬

tion, die Vermessungen aus, und übergab den Experten
bei ihrem Eintreffen in Solothurn
, den 13. dieß, die in
beigelegtem Verzeichnisse enthaltenen Plane, Längenprofile und Querprofile
, und fügte alle zum Verständniß der¬
selben erforderlichen Erläuterungen bei.
Die Unterzeichneten haben nun mit Hülfe dieser neuen
Erhebungen
, so

in Benutzung der ihnen ebenfalls mit¬
Plane und Profile, die vorgelegten
Fragen mit aller Sorgfalt geprüft und behandelt
, und
beehren sich gegenwärtig
, der hohen Behörde ihren Bericht
vorzulegen.
Solothurn, den 20. November 1854.
wie

getheilten frühern

H. Pestalozzi,
Jngr. Oberst.

Sauerbeck,
Großh. Bad. Oberbaurath.

A Hartmair« ,
Ober-Jngr.

?. ?.

Es sind den Beauftragten folgende Fragen zur Be¬
antwortung vorgelegt worden:
1) In welchem Umfange die Arbeiten von Solothurn
bis Attisholz , mit Inbegriff der Einmündung der
Emme in die Aare stattzufinden haben.
2) Ob und wie in Solothurn ein genügendes Abfluß¬
3)

4)
5)

profil gewonnen werden könne.
Ob die Aare unterhalb der projektirten Einmün¬
dung der untern Zihl bei Staad
nicht der Ver¬
sandung ausgesetzt sei.
Um wie viel der Bielersce durch die projektiere
Korrektion wirklich tiefer gelegt werde.
Welche Kosten die vorzunehmenden Arbeiten erfor¬
dern würden.

Erste Frage.
In dem Berichte vom 3 . Juni d. I . haben die Ex¬
perten als Arbeiten der Aarekorrektion bezeichnet : die
Erstellung eines neuen Kanales von unterhalb Staad bis
neben Lüßlingen , von circa 26,000 Fuß Länge , die Ausbaggcrung des unregelmäßigen Flußprofils der Aare im
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Durchgang durch Solothurn
und die Beseitigung der
Untiefe bei Emmenholz , mit der wettern Bemerkung , daß
der Erfolg dieser Arbeiten weit günstiger werden müßte,
wenn die Aarekorrektion bis nach Attisholz ausgedehnt
und die Emme von der Emmenbrücke abwärts regelmäßig
eingebaut würde.
Ueber diesen letztem schwierigen Theil der Arbeiten
konnten indessen keine nähern Angaben mitgetheilt werden,
weil die vorhandenen frühern Messungen und Nivellirungen sich nur bis Solothurn erstreckten und über die
Verhältnisse bis nach Attisholz hinab keinen Aufschluß
gaben ; diese Unbestimmtheit hatte denn auch die Folge,
daß das Bedürfniß von Arbeiten an der Aare unterhalb
Emmenholz , sowie der Einbau der Emme in Zweifel ge¬
zogen und eine genauere Untersuchung veranstaltet wurde.
Die neuern Erhebungen über den Aarelauf bei und
unterhalb Solothurn bestätigen nun im vollsten Maße die
gehegte Vermuthung , daß die Hemmung des Abflusses
der Gewässer der Aare hier zu suchen sei, und daß nur
durch Beseitigung der hier vorkommenden Abflußhinder¬
nisse der Lauf der Aare wirksam befördert werden könne.
Man hat aus untrüglichen Merkmalen nachgewiesen,
daß in früheren Zeiten die Gewässer der Seen circa 6
Fuß tiefer gestanden seien. In jener Zeit konnte aber
die Aare bei Emmenholz und weiter hinab unmöglich die
gegenwärtige Richtung gehabt haben und über die Felsen
geflossen sein ; ihr Lauf ging entfernter vom Fuß des
Berges , von welchem die Felsschichten gegen das rechtseitige Ufer sich absenken und ein tieferes Flußbett ge¬
statteten . Die Emme hat aber im Laufe der Zeit , wohl
nicht bloß durch allmäliges Vertreiben ihres Geschiebes,
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sondern

wahrscheinlich

creigniß

bei

geschoben ,

durch ein

gewaltiger
die Aare

hinübergedrängt

,

Felsenschichten

außerordentliches

Fluthung
gegen

ihren

den

ihr Bett

erhöht

und

auch keine Absenkung

dieser Weise

erklärt

Herrn
worden

Durch

die Rektifikation

könnte
damit

wirkt

kann .

In

des fehlerhaften
,

wie

einleuchtend

der Aare

die Flußlänge

um

dieses

von

nachgewiesen

eine Gefällsvermehrung

Solothurn

würden

ausgesetzt

senken ,

von

abwärts

Solothurn

nicht

Solothurn

bloß

die

Abfluß

Staad

bringen

Aarelaufes

wird ,

auch

ausgeführt
Arbeit

der

neuen

von

Wichtigkeit

,

besteht , daher

im Aare¬

einem

Während
hat ,

als
tritt

die

Korrektion

und

erscheint

dringendes

dieselbe aufzugeben

sicher stellen,
raschem

keine Rektifikation

Arch - Lüßlingen

Erhebungen
kein

zu

sollte .

sich herausgestellt

in den Vordergrund

oberhalb

Wassermasse

wenn

werden

Solothurn

daß

unmittelbar

und

Bedürfniß
wäre

in

um 5 Fuß,

Ueberschwemmungen
beleben

von So¬

wird , so erfolgt

des Wasserspiegels

stagnirende

hinauf

her die Rektifikation
wendigere

be¬

oberhalb-

die Flußsohle

vertieft

Gegenden

die jetzt beinahe

bett gegen

circa 2 Fuß

die Gegenden

hingegen

gegen künftige

sondern

Lüst¬

abgekürzt

würde sich der Wasser¬

und

bis Attisholz

eine Absenkung

welche

Fuß

nach wie vor den Ueberschwemmungen

bleiben ; wenn

lothurn

von Arch bis

10,000

werden ; allein bei Solothurn

spiegel nicht merkbar

Folge

sehr

der
Auf-

ist.

lingen
und

stattfinden

sich die Entstehung

F . I . Hugi

die Höhe

keine weitere

bei der Emmenausmündung

Dr .

vor¬

Bergabhang

auf

freilich

höhung , aber
Aarelaufes

Schuttkegel

linkseitigen

geführt , wo nun

Natur-

des

also bis¬
die

noih-

jetzt

als

unterhalb
von

solcher

für

erstere

und allfällige

Ar-

8
Veiten sich bloß auf

die Abschneidung

mung

und

bei

zu hoch
könnten.

Altreu
liegender

Die

auf

Stellen

von Solothurn

ten würden

sich von

Ausräumung

der

Flußsohle

abwärts

in Solothurn

auf 16,000

Fuß

Länge

ten entweder

durch Eröffnung

eines

bettes

und

bewerkstelligt
Die

bis Attisholz
wesen

dem

und

würde

neuen

bei Anlaß

sohle auf 30 Fuß Tiefe
mittlern

von 12,000
kostbare

von Solothurn

Plane
gewähren

ge¬

,

bei

eine

Erdbewegung

beseitigen ;

,

aber

Abschlemmungen
beiten

erfordern

steigern

sich mit

würden

bei

Theil

die hier

,

und

auf die Länge

große ,
würde ;

und

also

man

vermittelst

stets

unausgesetzte

vorkommen
das

der zunehmenden
derjenigen

der Emmc

und

richtige

Tiefe

Ar¬

zu erhalten,

des Durchstiches

von 30 Fuß

eingreifen

wäre,

die bei solchen

Flußbett

der Kanal

auch
könnte

anwendbar
,

um

mag;

die Kanal¬

die Unregelmäßigkeiten

erreichen ; da ferner

in den Lauf

haben

dieser Erdmaffe

zuläßig

die

werden müssen , was

außerordentlich
veranlaßen

an

von den Fels¬

würde

von 245 Fuß

einen beträchtlichen

die Aare

eingenommen
Profilen

vom

angedeutet

annähernd

eingeschnitten

Breite

Fuß

Abschlemmung

Maß

oder
Aare¬

Kanals

des Emmenbettes

lagern , in den frühesten Zeiten
nach den aufgenommenen

und

Kanals

bestehenden

zu verlegen , welche dieselbe , entfernt

bei einer

an

könn¬

der Berichterstattung

den Vortheil

allein

zwar

neuen
des

lithographischen

der Ueberschreitung
Stelle

erstrecken , und

Regulirung

eines

war

in

Arbei¬
bis

werden.

Eröffnung

3 . Juni

einiger
beschränken

vorzunehmenden

dem Fußsteg

den Willihof

durch Austiefung

der scharfen Krüm¬

die

ein unzuläßigcs

schon bedeutend

würde ,

so könnte

tief
eine

9
Korrektion der Emme auf eine längere Strecke nicht ver¬
mieden werden , und endlich würde der Kanal eine Land¬
fläche von circa 119 Jucharten Land einnehmen , wovon
nur circa 15 auf werthlosen Boden fallen würden . Unter
diesen Verhältnissen erachten die Experten die Schwierig¬
keiten und Kosten der Ausführung
dieses Kanales in
Verbindung mit einer größern Emmenkorrektion für zu
groß , und entscheiden sich daher für die Austiefung und
Regulirung des bestehenden Aarebettes.
Die Austiefung und Regulirung der Aare von der
Fußbrücke in Solothurn bis an den Willihof erstreckt sich,
wie oben bemerkt , aus 16,000 Fuß Länge . Die Aare
in ihrem gegenwärtigen Stande besitzt auf die ersten 9000
Fuß Länge ein Gefäll von 1,47 " , dagegen auf die
weitern 7000 Fuß Länge ein Gefäll von 10,51 ' , also
neunmal stärker als das erstere ; wird nun die Sohle der
Aare von Solothurn abwärts regelmäßig auf das Gefäll
von Vioou ausgeglichen , so muß sich bei Solothurn der
Wasserspiegel bei niedrigem Aarestande um 6 Fuß , bei
hohem Stande um 5 Fuß senken und die Wirkung dieser
Senkung sich auf den Lauf der Aare gegen Staad hinauf
erstrecken.
Die neue Flußsohle ist in dem Längenprofil ange¬
geben und in den 21 Querprofilen das neue Flußbett
eingetragen . Dasselbe erhält eine Sohlenbreite von 200
Fuß , die Ufer erhalten 1>/z füßige Böschung , und d'as
Profil ist durchweg dem rechtseitigen Ufer angenähert , um
den Felsen möglichst auszuweichen , wie dieses im Situationsplan näher angegeben ist. In allen Profilen sind
die künftigen niedern und höchsten Wasserstände der Aare
mit rothen Linien bezeichnet. Die nach diesen Profilen

angegebene Austiefung
aber stellenweise bis

beträgt
im Mittel
auf 13 Fuß . Das

Material

Schlamm

Kies

besteht

aus

,

reinerm

und aus Felsen , das großem

herauszuheben
Aarcbettes
der

Ufer

Massen

und

seitwärts

abgelagert

Theils

im

verwendet

werden

aber

kann .
;

und

gröberm

aus dem Wasser

verlassenen

, hauptsächlich

sinv sehr bedeutend

8 Fuß , geht
auszuhebende

Theile

des

zur Bekleidung

Die

zu beseitigenden

sie betragen

nach

der

Be¬

rechnung
1)

an Schlamm
27,859,600

2)

, Kies

grobem

Geschiebe:

oder 278,596

Schachtruthen,

an Felsen:
2,171,300
Rechnet

man

100 Kubikfuß
das

und

Kubikfuß
„
alles

„

21,713

inbegriffen

für das

die Schachtruthen

erstere Material

letztere zu Fr . 30 , so ergeben
für 278,596
„

von

zu Fr . 3 . 25 , für

sich als

Kosten:

Schachtruthen

ü Fr . 3 . 25 Fr . 905,437.

„

„ „ 30 . — Fr . 651,390.

21,713

Fr . 1,556,827.
Hiczu

kommt

neue Bett
Einbau
der

der Aare ,

die

zwar

mit

der Emme
einem

inzwischen

Streichwehr

am

Fuß

rechnet ,

Länge ,
beschränkt

Fr . 50,000

an
aus

in

Verbindung

Gründen

linkseitigen
von

werden

veranschlagt

Ufer

der

Emme

Einmündung
könnte ,

wird.

oder von

gesetzt werden

der Oekonomie
der

in das

regelmäßigen

der Emme , von der Därendingerbrücke

Eisenbahnbrücke

sollte ;
2000

noch die Einleitung

welche

auf
auf

aufwärts
Arbeit

ein
circa
ge¬
auf
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Zweite Frage.
So

lange

die Vertiefung

holz und über

entschieden angenommen
niß

der dortigen

mußte
als

das

und

Gebäude

sowie

aber

bettes

unterhalb

neuern

Erhebungen

überall
und

wegen ,

als

gegeben

in

kann

werden

der jetzigen

ist ,
Aare

als

in Solothurn

und bei Hochwassern
Obgleich

das

bemerkt , nicht unter
Flußbettes

nothwendig

tiefer

werden ,

so

um

worden
die

Solothurn

stehen.
,

wie

des gegenwärtigen

werden

dennoch

die Ufergebäude
deren

,

sechs Fuß

als bisher

in

die tiefsten Punkte
für

und Sohlcn-

erläutert

Wasser

Flußbett

soll ,

Sohlen-

werden , ohne unter

des bestehenden Aare¬

kleinen

künftige

und

Abflußgeschwindigkeit

um fünf Fuß

fich

zu berühren,

dieser Sohlenbreite

beim

herabreichcn

Sichcrungsvorkehrungen
mauern

den Brücken

erforderliche

tiefsten Punkte

der verstärkten

Aare¬

nach den

der Juragewässer-

aber , wie bei der ersten Frage
Folge

des

ohne die Gebäude

Herabzugehen . Mit

tiefe wird

, der

des neuen Aarebettes

tiefe kann bei beiden Brücken hergestellt
die Tiefe

Erweiterung

und

bei

die nach dem Korrektionsprojekt

bettes

so

stets

könnte , änderten

Sohlenbreite
in Solothurn

werden ,

konnte ,

Solothurn

Ausräumung

dieses wichtigen Punktes

angenommene
Fuß

wegen Unkennt-

vorausgesetzt

projektirt

ganz

höchst bedenklich erscheinen;

und

Solothurn

nicht

geschehen

erforderliche

die Korrektion

die Verhältnisse
korrektion.

bisher

der Aare

die

bei Emmen-

hinab

nicht

Durchflußprofil

ungenügend

Die

war . was

Verhältnisse

nahen

von 200

des Aarebettes

den Emmengeschiebkegel

hölzerne

und

einige
Ufer¬

Schwellroste

freilich

gegenwärtig

kleinsten

Wasser

Verwitterung

übrigen

Böschungen
Flußsohle

keinen

Tiefe unter
reichen ,

in
An

vor den näher

am

aus

Vormauern,

der Stadt

aus

gepflasterten

nachtheiligen
muß ,

unter

der

den beiden Brücken ,

die

haben ,

die Jochpfähle

da

in

nicht

der
ange¬

gehörige

des jetzigen Flußbettes

diese Tiefe

auf

die Regulirung

Einfluß

daß

die tiefste Sohle

und

dem

und

Mauern

abgesetzt sind , wird

werden

über

vorstehen

würden

und

Stellen

Jochen

drei Fuß

sind.

Gebäude

bestehen .

hölzernen
nommen

volle
Pegel )

Schutzvorkehrungen

stehenden

an den

um

16 ' 8 "

blosgestellt

Diese
Flusse

schon
( von

Herab¬

ausgebaggert

wer¬

den soll.
Die
halb

AuSbaggerung

Solothurn

der Profilberechnung
oder 17,347
Die

den Fußsteg

eine Masse

vom Nobach

ober¬

hinab , beträgt

nach

von 1,734,690

Kubikfuß

Schachtruthen.

Kosten

sämmtlich

des Aarebettcs

bis an

der

im

erforderlichen

Durchgang

Arbeiten

durch

werden

Solothurn

zu Fr . 115,000

veranschlagt.

Dritte Frage.
Die

Erperten

die Korrektion
einzige

Hülfsmittel

ermäßigen , und
Einfluß

haben

der Aare

bezeichnet ,
die Versandung

in die Aare

und

dieselben

nur

durch

in Ihrem

bei Staad

stehen gegenwärtig

gehörige

Reklifizirung

bis Büren , durch Einbau

Berichte

von Aarberg
die

vom 3 . Juni

bis Staad

als

das

Geschiebförderung

der untern
möglichst

Zihl

zu

an ihrem

zu verhindern,

noch in der Ansicht , daß
der

derselben

Aare

von

Aarberg

auf ihr Normalprofil,

ir
durch Regulirung ihrer Sohle auf die angezeigte Weise
und haupsächlkch durch Herabrückung des Vereinigungs¬
punktes beider Flüsse bis in die Gegend von Staad hin¬
ab, der beabsichtigte Zweck
, so weit die Verhältnisse es nur
immer gestatten
, erreicht werden könne.

Damit wollen sie nun keineswegs behaupten
, daß
niemals und unter keinen Umständen Sandablagerungen
vor dem Zihlauslauf vorkommen werden
. Die Aare führt
bei mittlerem und höherem Stande immer Sand, der an
Stellen, wo die Strömung geringer ist, hauptsächlich aber
beim Absinken des Wassers im Bette sich ablagert.
Solche Ablagerungen können auch vor der Ausmündung
der Zihl und vielleicht etwas weiter hinauf im Bette der¬
selben vorkommen
, wenn die höchsten Anschwellungen der

Aare zufällig bei niedrigem Stand der Seen und der
Zihl eintreten und dannzumal momentan Aufstauungen
entstehen
, ähnlich der Wirkung der Fluch bei den in das

Meer sich ergießenden Strömen. Umgekehrt wird aber
die bei hohem Stand der Seen und niedrigem Stand
der Aare eintretende stärkere Strömung der Zihl die all¬
fällig entstandene Sandablagerung wieder in die Aare
abführen
. Solche Wechselwirkungen werden vorkommen;
aber eine Versandung
, die den Abfluß der Zihl bleibend
hemmen und zu öfter» großen Ausbaggerungen nöthigen
könnte, wird nach der Ansicht der Experten nicht ent¬
stehen.

Vierte Frage.
Die Partialkorrektion kann unmöglich auf den gleichen
Erfolg, wie das große, ganze Projekt, Anspruch machen.
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Bei
Fuß

an ,

des Falles

vom See

zu senken

Verminderung

und

diese geringe
als

muß

der Rückstauung
der

Gefall

höriges

größere

viel

jene

Gefall

der Aare

ist

Verhältnisse

werden , und

des Zihlkanales

2n Berücksichtigung

aller dieser
Zihl

der

Sohle

der

Tiefe

die

durch ein ge¬

gewirkt

die Oekonomie , die Sohle

endlich erfordert

nicht allzu tief zu halten .

ferner

;

Wassermasse

bei Staad

entgegen

Zihl

werden,

für ihre Ableitung

bedarf

Wassermenge

mehr

hingegen

abgeleitet

durch die Zihl

der Seeabfluß

nur

Zihl

und

Aare

Bei der Partialkorrektion

werde ersetzt werden .
muß

durch den

bis Buren

vereinigten

der

Wassermasse

der

Druck

die damit entstehende

daß

und nahm

um 7

den Bielersee

man

beabsichtigte

diesem leztern

in

der

ein Gefall
angenommen , daß in der Längenrichtung
von einem Fuß auf 3000 Fuß Länge ( oder 0 . 333 pro inillo,
des zu 0,14 pro will « an¬
also mehr als das Doppelte
Weise

genommenen

entsteht

Projektes )

des großen

Gefälls

und

des
Störungen
der Bielersee , abgesehen von momentanen
durch die Aare , bei kleinem und mittlerm
und beim höchsten Wasscrstand um
um vier Fuß
Stand

Zihlabflusses
fünf

unter

Fuß

gesenkt würde.

Stand

seinen bisherigen

Fünfte FrageMit
über

die auszuführenden

aber

eine Aufgabe ,

der erforderlichen

genaue

werden

dieser Frage

die Experten

hältnißmäßig

den Stellen,

von dem großen

abweicht , nicht zu lösen vermögen .
kurze Zeitfrist

in Ermanglung

an allen

Spezialaufnahme

in welchen die Partialkorrektion

; es ist dieses

verlangt

Arbeiten

welche

Kostenberechnungen

reichte

Die

Projekte

angewiesene

bei aller

ver-

Anstrengung

der Ingenieure nur noch hin , von der Sektion SolothurnAttisholz Querprofile aufzuehmen ; dagegen war es un¬
möglich, diese für eine genauere Kostenberechnung durchaus
nothwendigen Erhebungen auch noch für den Hägnikanal
und für die untere Zihl auszuführen.
Dessen ungeachtet haben die Beauftragten die frühe¬
ren Kostenanschläge nochmals geprüft , und sie fügen am
Schlüsse eine zweite Ueberschlagsberechnung bei , welche
dem wirklichen Bedarf näher als die erstere kommen dürfteUeber die Arbeiten bei und unter Solothurn sind bei
Beantwortung der ersten und zweiten Frage die nähern
Aufschlüsse gegeben worden.
Von Solothurn bis Staad würden wir , wie bereits
oben bemerkt ist, vor der Hand keine Rektifikation vorschla¬
gen, sondern einzig für theilweise Abschneidung der allzuscharfen Serpentine zu Altreu und für Regulirung der Fluß¬
sohle, d. h. für Ausbaggerung einiger einzelner zu hoch lie¬
gender Stellen im Aarebette einen gewissen Betrag auf¬
nehmen.
Die den gemeinsamen Arbeiten zufallende Abthei¬
lung des Hägnikanales , nämlich von der letzten Durchschneidung des alten Aarebettes neben Meienried bis nach
Büren , würde circa 6000 Fuß Länge , 160 Fuß Svhlenbreite mit I V2 füßiger Böschung erhalten , und müßte in
ganzer Tiefe von circa 22 Fuß und in ganzer Breite
ausgegeben werden , weil für Offenhaltung des Aare¬
bettes unterhalb Büren eine Abschlemmung nicht zuläßig
wäre.
Für die untere Zihl würde in der Hauptrichtung der
bestehende Lauf beibehalten , derselbe jedoch vermittelst Ab¬
schnitten rektifizier und die Sohle in ganzer Länge auf
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das Gefall von >/gom oder 0,333 pro millo ausgeglichen.
— Zu möglichster Ersparung an den Kosten wurde die
früher angedeutete Kanalrichtung noch bei Gottstadt und
zwischen Meienried und Rüti modifizirt , letztere Stelle in
ähnlicher Weise , wie solche früher schon von der Tit.
Baudirektion Bern vorgeschlagen worden ist.
Die Zihl erhält eine Sohlenbreite von 100 Fuß,
mit 1'/ » füßiger Böschung ; Durchstiche wären an sieben
Stellen in der Länge von 21,500 Fuß mit einer mittlern
Tiefe von 18 bis 20 Fuß in ganzer Breite , ohne Abschlemmung auszusieben , und aus 14,000 Fuß Länge
müßte das alte Bett der Zihl auf eine mittlere Tiefe von
8 Fuß ausgebaggert werden.
Mit Beziehung auf eine künftige Ausführung
des
großen Projektes vermittelst Eröffnung des Hagenekkanals
hat die Untersuchung der Linie der untern Zihl gezeigt,
daß keine besondere örtlichen Schwierigkeiten der Erwei¬
terung des Zihlkanales entgegen stehen würden , wohl aber
bei Brügg am rechtseitigen Ufer der Zihl , je nach der
Breite , die man dem Kanal geben würde , 8 bis 10 Ge¬
bäude zu beseitigen wären.
Für die obere Zihl sind keine neuern Erhebungen
vorgenommen worden ; inzwischen glauben die Experten,
daß der Durchstich ob St . Johannsen und die Einmün¬
dung in den Neuenburgersee abgekürzt , die alte Zihlbrücke
beibehalten und damit die Kosten etwas vermindert wer¬
den könnten.
Die obere Zihl erhält ebenfalls eine Sohlenbreite
von 100 Fuß mit 1'/2 füßiger Böschung , ein Gefall an
der Sohle von '/so»«, oder 0,125 pro mills ; die Fahr¬
wassertiefe beim niedrigsten Wasserstand soll 7 Fuß betragen.
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hat nach der Projektlinie

obere Zihl

Die

Fuß;

von 26,000

eine Länge

an

alten

Zihlbett

führt

werden ,

mit

dem

einzigen

Sohle
halten

des Kanales
könnte.

um

einige

und

Zihl

selbst beim niedern

Folge
führt

wollten ,
Spreitlagern
mäßig

werden ;

von 1 bis

belegt werden ,

11/2

Widerstand

herigen Kosten werden
werden.
angeführt

am Schlüsse

Weitere
schifffahrt ,

Anordnungen

wären ausschließlich

genügen¬
Unregel¬
aber

als

einge¬
werden
mit

bloß

es müssen dieselben
Stärke

Kubikfuß

regel¬

Wellenschläge

der

Die

da-

zu leisten .

des Kostenüberschlages

mit Beziehung

wie z. B . Abänderungen

hier Übergängen

wenn

nicht

um dem heftigen

genügenden

Ruderräder

einer,

befahren

geschützt werden , sondern

noch mit Steinen

völlig

die Kanalböschungen

so dürfen

und

der untern

dieselbe durch die

mit Ruderrädern

die Kanäle

er¬

die Dampfschifffahrt

Erleichterungen

dieser
und

die

Tiefe

den jetzt bestehenden

erleichtert

bedeutend

mäßigkeiten

auf

der Gewässer

Stand

, gegenüber

den Wasserticfe

ausge¬
daß

und durch Herstellung

dieser Flußbetten

Rektifikation

geringere

Fuß

der Broye , so wird

auf

„

Bericht¬

die

Unterschiede ,

endlich die Schifffahrt

Betreffend
obern

. 14,000

Weise

angetragenen

La Nicca

Oberst

von Herrn

haben

zu bemerken ; dieselbe kann in der

nichts Näheres

erstatter

.

.
der Broye

Ueber die Korrektion

„

im

Ausbaggerungen

und

Fuß

7,000

.

.

.

für neue Kanäle

5,000

der Seen

davon kommen auf die Einmündungen

an

auf die Dampfden Brücken

Sache dieser Unternehmung

rc.

, und können

werden.

2

Kostenüb erschlag
öder eine

Partial
-KorreKtion der Juragewäster nach dem in dem
vorstehende
» Berichte enthaltenen Angaben
Fr.

I. Korrektion der Aare von oberhalb
Solothurn bis an den Fußstcg im
untern Theile der Stadt:
Auf dieser Strecke beträgt die Ausbaggerung des Bettes nach
den Längen« und Querprofilen
1,734,690 Kubikfuß oder 17,347
Schachtruthen zu 100 Kubikfuß,
zum Preise von Fr . 3
52,041
Zum Schutze der Ufergebäude
müssen beidseitig Vormauern an¬
gebracht werden auf die Länge
von . . 800' am linken Ufer
und . . 300' am rechten Ufer,
zusammen:1100' .
Diese Mauern erhalten bei
17 ' Höhe, 4' obere und 10'
untere Dicke sammt Fundation
einen Querschnitt von 140 m ' ,
folglich in runder Zahl einen ku¬
bischen Inhalt von 1500 Schachtruthen, welchea Fr . 30 kosten 45,000
Uebertrag:
97,041

Uebertrag :
An den übrigen Uferstellen in
der Stadt sollen die Böschungen
mit Steinen
bekleidet werden;
diese Bekleidung erfordert 700
Schachtruthen zum Preise von
Fr . 20 .
Für Werkgeschirr und Unvor¬
hergesehenes als Ergänzung

97,041

14,000
3,959
-

II . Korrektion der Aare vom Fußsteg
in Solothurn bis zum Willihof
unterhalb Attisholz , auf 16,000
Fuß Länge.
Die Ausgrabung und Ausbaggerung des Materials beträgt nach
den Profilen 278,596 Schachtru¬
then , deren Preis mit Rücksicht
auf das vorkommende grobe Ge¬
schick und Störungen der Arbeit
durch den wechselnden Wasserstand
zu Fr . 3 . 25 angesetzt wird
.
An Felsen müssen größtentheils
unter Wasser ausgesprengt wer¬
den 21,713 Schachlruthen , welche
zu Fr . 30 kosten
.
.
.
Für Uferbekleidung wird hier
nichts Besonderes aufgeführt , weil
durch die Sprengung hinreichenUebertrag :

115,000

905,437

651,390

1,556,827

115,000

20

Uebertrag : 1,556,827
des Material gewonnen wird und
zu diesem Zwecke an die Ufer ge¬
bracht werden kann.
Für die Verbesserung des Ein¬
kaufs der Emme wird , so weit
solches durch die Korrektion des
Aarelaufes bedingt wird , nach der
im Plane eingezeichneten Richtung
am linkseitigcn Emmenufer ein
Streichwehr von Steinen ange¬
legt , für dessen Ausführung an¬
genommen werden .
.
.

50,000

Für Werkgeschirr und Unvor¬
hergesehenes und als Ergänzung

53,173

Fr.
115,000

1,660,000
I!?. Korrektion der Aare im Hägni,
von der letzten Durchschncidung
des alten AarebetteL neben Meienried bei Büren , 6000 Fuß Länge,
mit einer Sohlenbreite von 160
Fuß , IVssüßigen Böschungen und
einer mittlern Tiefe von 22 Fuß,
beträgt die auszusiebende Masse
254,760 Schachtruthen zu dem
mittlern Preise von Fr . 2 . 50

636,900

Für Bekleidung der Böschun¬
gen mit Nauhwehrcn , für den
Uebertrag :

636,900

1,775 .000

2l
«

o »

Fr.

1,775,000

Uebertrag :

636,900

laufenden Fuß Fr . 1. 50 , also
für 12,000 laufende Fuß .
.

18,000

Landenlschädigung für die
Hälfte der Kanallänge , indem die
andere Hälfte auf altes Aarcbett
fällt , circa 18 Jucharten ü Fr.
1500

27,000

Für Werkgeschirr und Unvor¬
hergesehenes und als Ergänzung

18,100
700,000

!V. Kodrektion der untern Zihl von
Nidau bis an die Leugenen ober¬
halb Staad.
s.

Ausgrabung
und
Ausbaggerung
neuer
Kanäle
mit 22 ' mittlerer Tiefe , die unter¬
sten beiden Kanalstrecken von Leu¬
genen aufwärts 8400 ' lang , er¬
fordert eine Materialbewegung
von Schachtruthen
245,784
Mit 18 ' mittlerer Tiefe
kommen vor:
der Durchstich zwischen Mei«
cnried u . Scheuern 3,300'
derDurchstich zwischen
Gottstadt u . Schwadernau
2,400
Uebertrag :

5,700

Uebertrag :

245,784

.

.

.

2,475,000

22
Fr .

Uebertrag :
Uebertrag :
der Durchstich

.

.

Fr.

.

2,475,000

5,700

vor

Schwadernau
der Durchstich

245,784

1,100
bei

Brügg

1,900

derDurchstich

beiPort

zusammen :

1,600
10,000^

erfordern eine Materialbewegung von
. . 235,458
Schachtruthen mit 18'
mittlerer Tiefe , der Ka¬
nal bei Nidau von 2800'
Länge , Materialbewe¬
gung
.
.
.
. 51,240
beträgt an Schachtruthen
im Ganzen
. . 532,482
diese zum Preis
angeschlagen

von Fr . 2 . 50
.
.
. 1,331,200

b . Ausbaggerung
in den beizube¬
haltenden Abtheilungen des alten
Zihlbettes , v. zusammen 14,000'
Länge , bis auf die bestimmte Sohlentiefe im Mittel circa 6 Fuß,
erfordert die Aushebung von
125,440 Schachtruthen zu Fr . 3
c . Für

376,300

Uferbekleidungen aus Fa¬

schinen, Spreitlagern

oder RauhUebertrag :

1,707,500

2,475,000

23
Fr.
Uebertrag : 1,707,500
wehren wird auf den laufenden
Fuß Fr . 1. 50 . berechnet, mithin
für 71,000 laufende Fuß .
.
106,500
4 . An Güterentschädigungen wird
es erfordern theils für die neuen
Kanalstrecken , theils für die Lein¬
pfade oder Reckwege die Erwer¬
bung von circa 120 Jucharten
Boden , zu Fr . 1500
.
.

180,000

Für Abschließung der alten Zihl«
laufe werden im Ganzen angesetzt

30,000

k- Für

Brückenbauten

über

Fr.

2,475,000

die

neuen Zihlläufe mit den nöthigen
Anfahrten werden angenommen

80,000

8 - Für die Uferbauwcrke an dem
neuen Auslauf des Sees , für
welche in Ermanglung
spezieller
Plane keine neuen Projekte vor¬
gelegt werden können, werden die
frühern Ansätze aufgenommen mit
170,000
Für Wcrkgeschirr und Unvor¬
hergesehenes .
.
.
. 126,000
2,400,000
V- Korrektion der obern Zihl.
Die - Ausgrabung und Ausbaggcrung der neuen Kanäle auf
7000 F „ ß Länge mit 15 Fuß
Uebertrag:

4,875,000,

24
8r.
Uebertrag :
mittlerer Tiefe , erfordert eine
Materialbewegung von 128,100
Schachtruthen , zu Fr . 2 . 50 .

.

.

.

Fr.
4,875,000

320,250

b . Für die neuen Läufe aus und
in die Seen auf 5000 Fuß Länge,
5 Fuß mittlerer Tiefe , 26,750
Schachtruthen zu Fr . 3 .
.

80,250

o. Ausbaggerung
in den beizube¬
haltenden Zihlläufen von 14,000
Fuß Länge mit 2 Fuß mittlerer
Tiefe , 28,840
Fr . 3
.

Schachtruthen

zu
86,500

4. Für Uferbekleidungen , per lau¬
fenden Fuß Fr . 1. 50 , auf 42,000
laufende Fuß
.
.
.
e. Für

63,000

die Uferbauwerke an den

neuen Einkäufen der Seen , nach
früherm Anschlag .
.
.

117,000

k. An Güterentschädigungen werden
erfordert theils für die neuen Ka¬
näle und Leinpfade , theils für
solche an dem alten Kanale , 40
Jucharten

zu Fr . 1000

.

.

40,000

Für Werkgeschirr und Unvor¬
hergesehenes
.
.
.
. 23,000
730,000
Uebertrag :

.

.

.

5,605,000

25
8r.
Fr.
Uebertrag: . . . 5,605,000
VI. Korrektion der Broye.
». Ausgrabung und Ausbaggerung
der neuen Kanäle auf 3000 Fuß
Länge, 10 Fuß mittlerer Tiefe
und 70 Fuß Breite, erfordert eine
Materialbewegung von 25,500
Schachtruthen zu Fr . 2. 50 .
63,750
b. Ausbaggerung der beizubehal¬
tenden Kanaltheile auf 5 Fuß
mittlerer Tiefe und 16,000 Fuß
Länge, 61,600 Schachtruthen zu
Fr. 3 .
.
.
.
. 184,800
e. Für die neuen Läufe aus und
in die Seen auf 5000 Fuß Länge,
4 Fuß mittlerer Tiefe, 15,200
Schachtruthen zu Fr . 3 .
.
45,600
4. Uferbekleivungen auf 38,000 lau¬
sende Fuß zu Fr. 1
.
.
38,000
e. Einmündungsdämme
, 5000 Fuß
lang, nach dem frühern Voran¬
schlag .
107,500
k. An Gütercntschädigungen
, 14
Jucharten zu Fr . 500 .
.
7,000
8- Für Werkgeschirr und Verschie¬
denes .
.
.
.
. 13,350
460,000
Betrag des ganzen Kostenüberschlags
:

6,065,000
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Nachtrag.
Verstärkung der Uferbekleidung für den Fall , daß
die Kanäle mit Dampfschiffen befahren werden sollten.
Diese Verstärkung würde in einem Belag von circa
, womit die Be1 Kubikfuß großen Bruchsteinen bestehen
rauwehrung der Böschungen überdeckt und der Fuß be¬
wahrt werden müßte.
g. Für die untere Zihl, 71,000 laufende Fuß, 20 Fuß
breit, den laufenden Fuß zu Fr . 3, Fr . 213,000
d. Für die obere Zihl, 38,000 laufende
. „ 114,000
.
.
.
Fuß, zu Fr . 3
e. Für die Broye, 38,000 laufende Fuß,

. 114,000
.
zu Fr. 3
u. Unvorhergesehenes„ 19,000
ck. Für Werkgcschirr
:
Gesammtbetrag

Fr. 460,000
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Instruktion
für
Vervollständigung
die Korrektion
schluß
vom

I-

des

Die

Juragewässer

Vorarbeiten
,

nach

für

dem Be¬

Bau - Departements,

1854.

in dcr Jarefcktion

von oberhalb Jolothvru
, nach dem bestehenden Lauf der Aare.

Ittirhoh
s)

technischen

der

h . eidg . Post - und

9 . August

Arbriten

der

bis

Aufnahme

eines Längenprofils
des Wasser¬
der Aare , von circa 3000 " oberhalb Solothurn
bis nach Attisholz
hinab , nebst Messung
der Längenabstände.
spiegels

In

das Nivellement
sind mehrere , genau
bezeichnende , feste Anhaltspunkte
, sowie die
stehenden Pegel aufzunehmen,
b)

Die

zu
be¬

Aufnahme

einer beträchtlichen
Anzahl
von
in dieser Flußstrecke . Dieselben sind
nicht in gleichen Abständen aufzunehmen , sondern

Querprofilen

an den Stellen
fluß , normal
sei es nun
oder Tiefe

auszuwählen

, die den Wasserab¬
oder hemmend , bestimmen,
merkbare Aenderung
der Breite,

fördernd
durch

oder des Gefälles

; in kürzern Abständen
die Querprofile
im Durchgang
durch Solothurn zu nehmen , namentlich auch bei den Brücken;
von besonderer Wichtigkeit
ist die Profilirung
auf
sind

28
bei Em-

des Felsenriffes

und in den Umgebungen
menholz.
e)

müssen sich
und die Querprofile
Längenprofile
; es
beziehen
Aare
der
Höhestand
gleichen
den
auf
Nivellirungen
der
Dauer
der
ist daher während
an
der Aare nebst Zeitbestimmung
der Höhestand
Die

bäusig zu beobachten und
dem Pegel in Solvthurn
die Beobachtungs¬
in den Nivellcments -Notirungcn
auf
Reduktion
die
um
,
zeit ebenfalls vorzumerken
den

vornehmen

richtig

Aarestand

angenommenen

zu können.
<l)

Die

menen

in den aufgenom¬

des Flußbettes

Sondirung

,

Querprofilen

möglichst annähernde
der die Aare

tiefe

zwar

und

der

Ermittlung

Fundament¬
und

Gebäude

einschließenden

und Pfeiler

Mauern , sowie der Tiefe der Widerlager
ist die
der Brücken . Bei Emmenholz
vorn linken gegen

des Felsenriffes
noch landeinwärts
e)

Das

Längenprofil

schon vorhandenen
einstimmung

die

in Solokhurn

das

Einsenkung
rechte Ufer,

am rechten User zu ermitteln.
sind mit den

und die Querprofile
neuen

Profilirungen
, daher

zu bringen

Ersteres

in

Ueber¬
auf

das

gleiche General -Niveau zu berechnen , und beide in
gleichen Maßstäben aufzutragen . Zu dem Längen¬
profil sind außer dem nivcllirten Wasserspiegel auch
die Ertremstände
sowie der mittlere

der Aare , der höchste, der niedrigste,
Wasserstand , ferner die beobach¬

teten Anhalts - oder Firpunkte
lage des rechtseitigen Users
im Thalwege
Höhen - und

der Aare

, die Pegel , die Höhen¬
und

die Sohlcntiefen

anzugeben , und überall

Längenquoten

einzuschreiben.

die

H- Arbeiten an der Aarefektion von oberhalb Solothurn bis
Attisholz nach neuen Richtungen,
g)

Für den möglichen Fall , daß die für einen beför¬
derlichen Abfluß der Aare im Durchgang durch
Solothurn erforderliche Erweiterung des Bettes in
Breite und Tiefe , allzu großen Schwierigkeiten
unterliegen sollte, ist der Festungsgraben am rechtseitigcn Ufer in Verbindung mit dem Aare -Nivcllement zu nivelliren , und ein Grundplan
dieser
Strecke mit Einschluß der nächsten Umgebungen in
größerem Maßstab aufzunehmen,
d) Ferner befinden sich in der beigelegten topographi¬
schen Karte neue Richtungen für die Aare und die
Emme eingetragen , welche Linien abzustecken, zu
vermessen und zu nivelliren sind.
Die Planaufnahme hat sich nur auf die Linien
zu beschränken, jedoch sind die in der Nähe der¬
selben befindlichen Gebäude mit aufzunehmen ; das
Nivellement der Emmenlinie beginnt bei der Emmenbrücke , an deren Widerlagern
und Pfeilern
Firpunkte zu bezeichnen sind.
cz Die für a . und b . aufzunehmenden Nivellements
sind mit demjenigen der Abtheilung I. in Verbin¬
dung und Uebereinstimmung zu bringen.

Ul. Abtheilungen j,,

Jare-Sektion
Iotothurn.

der

zwischen

Staad und

Da die technischen Vorarbeiten für die Aare -Rektifikation von Arch bis unterhalb der untersten großen
Serpentine neben Lüstlingen vorhanden sind, so ist
nur zu untersuchen , ob eine Verlegung der Korrek-
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b)

tionslinie näher gegen Altreu, wie solche in der
Karte angedeutet ist, über niedriger oder höher ge¬
legenes Terrain führen würde, und sind demnach
in Verbindung mit dem vorhandenen Nivellement
mehrere Bodenhöhenpunkteauf der verlegten Kanalrichtung zu bestimmen.
Ferner ist in der Aareftrecke von Staad bis Solothurn der Bestand des Aaregrundes, durch Sondirungen von Strecke zu Strecke, zu untersuchen

und anzugeben.
IV.

Abtheilung untere Zihl, vom Aietersee bis Stau- .

3) Zn der Voraussetzung, daß die untere Zihl der
Hauptrichtung beibehalten
, jedoch nach den in der
Karte bezeichneten
(rothen) Linien rektifizirt würde,
ist das vorhandene Längenprofil der Zihl durch
mehrere Terrainhöhenpunkte zu ergänzen, welche
die Tiefe der Einschneidung in den Durchstichen
Schwadernau-Gottstadt, Gottstadt-Hägni und über
das Hägnifeld bis gegen Staad bezeichnen werden.
d) Es ist zu untersuchen
, ob aufdieserZihlkorrektionslinie
für den Fall, daß späterhin die Aare in den Bielersee geleitet werden sollte, die dannzumalige Kanal¬
erweiterung ausführbar wäre, oder ob und welche we¬
sentliche Hindernisse derselben entgegenstehen würden.
c) Es ist endlich die Frage zu prüfen, ob ein nur für
die Gewässer der Seen anzulegender Kanal der
unternZihl, das Befahren mit den beladenenDampf¬
schiffen des Neuenburgersees nach deren Tiefgang
und Breite, überhaupt und selbst bei niedrigem
Wasserstand
, gestatten werde.
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