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Einleitung

Das Aufforstungs- und Entwässerungsprojekt der Großen Schliere steht in
engem Zusammenhang mit der Verbauung des gleichnamigen Wildbaches
und wird in Erfüllungen von Bedingungen, die bei der Subventionierung der
bauamtlichen Vorlagen vom Bund gestellt wurden, durchgeführt. Es sieht die
Aufhebung des Weidganges auf einer Fläche von rund 600 ha sowie die
Entwässerung und Aufforstung von rund 260 ha vor. Durch diese Maßnahme
sollen die zum Rutschen neigenden Flyschhänge so weit als möglich stabilisiert und die eigentliche Verbauung ergänzt und entlastet werden.
Während der Ausführung des Projektes erwies sich die Begrenzung der
Entwässerungsmaßnahmen auf den Wald als unmöglich und unzweckmäßig.
Das Wasser, das man durch die Entwässerung in neu zu begründenden
Waldflächen gesammelt und kanalisiert hat, darf nicht den darunterliegenden Weiden zugeführt werden. Auch kann man Hangpartien nicht mit Erfolg
sanieren, ohne die Wasseradern der darüber liegenden Weiden ebenfalls
unter Kontrolle zu bringen. Es würde auch dem Zweck der bereits unternommenen Arbeiten zuwiderlaufen und die Erfolgsaussichten bedeutend schmälern, wenn Quellaufstöße und sumpfige Stellen, die offensichtlich Geländerutschungen verursachen oder begünstigen, nicht in das forstliche Entwässerungssystem einbezogen würden, nur weil sie sich außerhalb des auszuscheidenden Waldes befinden.
Aus allen diesen Gründen ist es notwendig, die Entwässerung im Rahmen
des forstlichen Projektes auch auf bestimmte Weidegebiete auszudehnen.
Die Vorbereitung eines auf Grund der Bodenverbesserungsverordnung subventionierten Projektes, das gleichzeitig mit dem forstlichen Projekt auszuführen wäre, wurde vorerst für die zweckmäßigste Lösung gehalten. Nach
eingehender Prüfung dieser Möglichkeiten ergab sich jedoch, daß die landwirtschaftliche Gesetzgebung keine genügende Grundlage für die Finanzierung von derartigen Arbeiten bietet. Die von der Bodenverbesserungsverordnung vorgeschlagenen Subventionen setzen nämlich voraus, daß die
Meliorationsarbeiten eine baldige Erhöhung des Ertrages bewirken, was
dem Bauherrn ermöglichen würde, einen verhältnismäßig hohen Anteil der
Kosten auf sich zu nehmen. Dies trifft jedoch auf die hier vorliegenden Ver~
hältnisse nicht zu. Denn es handelt sich darum, im öffentlichen Interesse
Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung des Geländes zu ergreifen. Die hohen
Kosten stehen aber in keinem unmittelbaren Verhältnis zum realisierbaren
wirtschaftlichen Nutzen.
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Kriterien zur Subventionierung

Die Behandlung der Finanzierungsfragen durch die drei interessierten eidgenössischen Ämter, Amt für Straßen- und Flußbau, Meliorationsamt und
Inspektion für Forstwesen, gemeinsam mit der Finanzverwaltung, führte zu
den folgenden Ergebnissen:
-

Das Ziel, das durch die Verknüpfung von forstlichen Bedingungen mit
der Subventionierung der reinen Verbauprojekte für die Große Schliere
angestrebt wurde, kann nur dann erreicht werden, wenn die notwendigen
Sanierungsmaßnahmen auch auf die der Alpwirtschaft verbleibenden
Flächen ausgedehnt werden.

-

Soweit die Entwässerungsmaßnahmen in Erfüllung der im Bundesbeschluß über das bauamtliche Projekt gestellten forstlichen Bedingungen
durchgeführt werden und für die Stabilisierung der Talhänge notwendig sind, sollten diese die gleiche Unterstützung genießen wie diejenigen
im Waldgebiet.

-

Da vorläufig keine Möglichkeit besteht, sie auf direktem Weg zu subventionieren, müssen sie in das forstliche Projekt bzw. in eine entsprechende Ergänzungsvorlage einbezogen werden.

-

Die ausschließlich alpwirtschaftlich ertragssteigernden Entwässerungsarbeiten sind jedoch streng davon auszunehmen und wie bisher auf Grund
der Bodenverbesserungsverordnung zu behandeln.

Für die dadurch entstehenden zwei Kategorien von Entwässerungsarbeiten
wurden die folgenden Bezeichnungen geprägt: einerseits „Gerüst- oder
Skelettentwässerung" für Maßnahmen im Dienste der Wildbachsanierung
und Hangstabilisierung, andererseits „Flächenentwässerung" für Maßnahmen zum Zwecke der alpwirtschaftlichen Ertragsverbesserung. Zur Auseinanderhaltung dieser beiden Kategorien wurden zudem weitere Grundsätze
aufgestellt:
1. Als Bestandteil der Flächenentwässerung sind zu betrachten und daher
auf Grund der landwirtschaftlichen Gesetzgebung zu unterstützen alle
jene Arbeiten, welche geeignet sind, die alpwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen zu verbessern.
2. Als zur Gerüstentwässerung gehörend, können Maßnahmen in das forstliche Projekt einbezogen werden, die Weideflächen betreffen, wenn sie
den folgenden Zwecken dienen:
a) der Durchleitung von Entwässerungswasser aus dem darüberliegenden Wald zum Vorfluter,
b) der Ableitung von Quellen und Wasseraufstößen, die sich oberhalb
des zu entwässernden Waldes befinden,
c) der Ableitung von Quellen und Wasserstauungen, die Geländerutschungen verursachen oder begünstigen und dem Zweck der Wildbachsanierung dienen.
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3. Die Ausscheidung zwischen Gerüst- und Flächenentwässerung hat durch
das Meliorationsamt und die Inspektion für Forstwesen gemeinsam zu
erfolgen. Dies soll nicht nur für die generelle Vorlage, sondern auch für
jedes nachfolgende Detailprojekt gelten .
Auf Grund dieser Richtlinien wurde das Ergänzungsprojekt „Große Schliere"
ausgearbeitet, dem die Detailprojekte folgten. Diese Vorlagen fanden die
Zustimmung der drei beteiligten Ämter sowie der Finanzverwaltung.
Projektierung

In unseren Berghängen im Alpgebiet ist bis heute im Zusammenhang mit
den großen Wildbachprojekten ausnahmslos das selektive Entwässerungssystem, das dem Wegzug des Wassers nachgeht, üblich: Fassen von Quellen und Aufnahme von Fremdwasser mit Fanggräben und Fangdrains mit
schadloser Ableitung des Wassers und Verhindern von Weidevernässung;
Vorflut für Mulden, Sickerung der Gerinne, landwirtschaftliche Folgemaßnahmen (Narbenumwandlung, Düngung, Sanieren von Bodenwunden).
Je größer der Perimeter, desto unübersichtlicher sind Vernässungsursachen
und natürlicher Wasserhaushalt. Da man entsprechend lange beobachten
muß und auch die Wirkung der einzelnen Maßnahmen immer erst nach ein
bis zwei Jahren wahrnehmen kann, hat man für Vorarbeiten, Projektierung
und Ausführung einer Bodenentwässerung viel Zeit einzuräumen. Kartierung, Bodenuntersuchungen, Vegetationsstudien und andere Vorarbeiten
sind rechtzeitig zu beginnen. Denn umfassende Unterlagen sind besonders
nötig, wenn die Entwässerung innerhalb einer Gesamtmelioration geplant
ist, wie in unseren großen Wildbachprojekten, und eine Kreditvorlage zur
Volksabstimmung vorgelegt werden muß.
Ausführung

Da die hier besprochene Gerüstentwässerung nach der Wald-Weide-Ausscheidung im offenen Weidegebiet liegt, kommt wegen Landverlust und
Beeinträchtigung der Bewirtschaftung die Anlage offener Gräben nur für
Vorfluter und einzelne Hauptsammler in Frage. Im übrigen kommt die
g es c h I o s s e n e Drainage zur Anwendung. Unsere Erfahrungen
über d i e d ab e i zu t reffe n d e n M aß n a h m e n sollen im folgenden dargestellt werden:
Angewendet werden bei Hangneigungen über 4 Prozent die Querdrainagen,
in der die Sauger quer zum Hang und die Sammelleitungen annähernd
in der Fallrichtung liegen. Dies erlaubt die technisch und wirtschaftlich günstigsten Lösungen, weil man die gewünschten Gefälle wählen kann. Dadurch
ist mit den jeweils kleinstmöglichen Röhrendurchmessern die größte Abflußleistung zu erzielen, und Ablagerungen werden wirksam bekämpft. Zudem
münden die Sauger von beiden Seiten in den Sammler.
Bei der D r a i n a g et i e f e ist zu beachten, daß die Sohle in oder unter
der wasserführenden Schicht - in Rutschgebieten nur unterhalb der Gleitschicht - liegt.
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Für Flächenentwässerungen zum Zwecke der Bodenverbesserung genügt
es in der Regel, die Sauger in 60 bis 100 cm Tiefe zu verlegen. Wo eine
Trockenlegung zwecks Behebung der Rutschgefahr unbedingt erforderlich
ist, sind gegebenenfalls größere Tiefen notwendig.
Das Gefälle wird so gewählt, daß
-

das abfließende Wasser das Rohr höchstens bis zur Hälfte füllt,

-

trotzdem aus Kostengründen ein möglichst kleiner Rohrdurchmesser
genügt. Wegen der möglichen Verschlämmung und Versandung soll
jedoch der Durchmesser der verwendeten Rohre mindestens 8 bis 10 cm
betragen,

-

möglichst auf den Einbau künstlicher, kostenverteuernder Unterlagen verzichtet werden kann.

Für Sauger und Sammler empfiehlt es sich, Gefälle von 3 bis 8 Prozent
anzuwenden.
Über weitere Einzelheiten finden wir in verschiedenen Lehrbüchern Aufschluß. Es soll nur noch auf einige s p e z i e 11e P u n kt e hingewiesen
werden, die wir bei unseren Entwässerungen besonders beachten:
-

Das Eindecken von größeren Gräben oder Bächen kommt kaum in Frage,
da großkalibrige Rohrleitungen teuer zu stehen kommen. Bäche werden,
soweit sie die Bewirtschaftung nicht ernsthaft stören, auch aus naturschützerischen Gründen in ihrem natürlichen Gleichgewichtszustand belassen.

-

Auch bei Bachkorrektionen und -verlegungen drängt sich eine Beschränkung auf das aus Sicherheitsgründen Unentbehrliche auf.

-

Die Sammelleitungen bringen das Wasser größerer Gebiete konzentriert
an einen Punkt, der hinsichtlich der Ausschwemmung besonders gefähr-·
det ist. Aus diesem Grund drängt sich eine vorsichtige Wahl dieser sogenannten Vorflutstellen auf. Es lohnt sich unter anderem auch, das an
dieser Stelle anfallende Wasser aufzufangen und in einem offenen Kännel bis an eine ungefährdete Stelle zu leiten.

-

An Knickstellen der Sammelleitung und bei wichtigen zusätzlichen Ein-

mündungen werden Kontrollschächte eingebaut, mit einem Durchmesser,
der das Hinuntersteigen und Reinigen noch erlaubt (mind. Durchmesser
80cm).
-
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Besondere Beachtung wird dem oberen Rand der Entwässerungszone geschenkt. Hier befindet sich häufig die eigentliche Vernässungsursache,
indem Oberflächen- oder Bergdruckwasser auf undurchlässige Bodenschichten einfließen.
Durch möglichst vollständige Fassung (Einfallschächte, systematische
Fangdrains) kann diese Ursache der Vernässung ausgeschaltet werden,
so daß der Flächenanteil, der schließlich noch drainiert werden muß, eine
wesentliche Reduktion erfährt.

-

Bei Flächenentwässerung, wo diese nach der Gerüstentwässerung noch
als notwendig und zweckmäßig erscheint, werden gestaffelte Bedarfsdrainagen an Stelle der systematischen Durchziehung des Geländes mit
parallelen Leitungsgräben gebaut. Durch gute Beobachtung gilt es, die
Aufstöße, Quellen- und Wasserhorizonte zu erkennen. Sie werden dann
in einer ersten Phase gefaßt, und ihr Wasser wird der Sammelleitung
zugeführt. Der zuverlässigen Abfuhr von Brunnenwasser gehört dabei
volle Aufmerksamkeit. Nach ein bis zwei Jahren, weiterer Beobachtung
wird in einer zweiten Entwässerungsphase das restliche noch vernäßte
Land drainiert. Die Durchführung einer gestaffelten Bedarfsdrainage erfolgt logischerweise von oben nach unten.

-

Bis heute wurden in Alpenentwässerungsprojekten Tonröhren, Zementsickerröhren und neuerdings Sickerröhren aus Kunststoff verwendet.
Letztere, obwohl teuer, scheinen sich in diesem bewegten Gelände und
wegen der geringen Transportkosten gut zu bewähren. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dafür Sorge zu tragen, daß das Wasser auch
wirklich zu den auf der Grabensohle verlegten Drains gelangen kann .
Mittels genügend hoher Kiessickerschicht über den Röhren, mit Steinfüllungen in regelmäßigen Abständen von wenigen Metern und durch
Einbringen aufrechtstehender Tannäste in die Grabenfüllung wurden
dabei gute Wirkungen erzielt.
Die Flächen, die zwecks Ertragsverbesserung zur Entwässerung kommen, sind sorgfältig auszuwählen und auf das notwendigste, bewirtschaftungsmäßig günstig gelegene Weideland zu beschränken. Denn die Böden im Flyschgebiet werden gebildet durch schwere, kaum durchlässige,
blaugraue Lehme. Sie sind kaum durchlüftet und nur schwer entwässerbar. Die vorhandene, futterbaulich ungünstige Vegetation läßt sich aber
nur durch Meliorationsmaßnahmen, welche den Bodenwasserhaushalt
verändert, verbessern. Sogar im Detail entwässerte Böden leiden vielfach
noch unter örtlichen Verdichtungen und Nässe und bleiben ungenügend
durchlüftet, stark sauer, steril und biologisch inaktiv. Die bestehende,
standortangepaßte Vegetation ist nur schwer durch Kulturpflanzen, se ien
es auch die anspruchslosesten, zu verdrängen. Als zweckmäßig erwiesen
sich den Nährstoffverhältnissen angepaßte Düngungen. Die Meliorationskalkung soll die saure Bodenreaktion abschwächen und zur Verbesserung der Struktur beitragen. Günstig erwiesen sich während einiger Jahre
regelmäßig wiederholte kleinere Gaben, jährlich bis zu 10 Doppelzentner
pro Hektar. Humusaufbau und Bodentätigkeit werden mit Jauche und
Mist am besten gefördert.

Abschließend soll nochmals darauf hingewiesen werden, daß Entwässerungen im Flyschgebiet in erster Linie der Wildbachsanierung und Hangsicherung dienen. Entwässerungsmaßnahmen zur alpwirtschaftlichen Ertragssteigerung kommen nur dort in Frage, wo dies zur Kompensierung von Flächen481

verlusten, bedingt durch Aufforstungen, unerläßlich scheint, oder wo Vorkehrungen mit geringen zusätzlichen Aufwendungen Erfolg versprechen.
Bei der Subventionierung sind die erwähnten Kriterien maßgebend.
Resume

Les drainages destines a assainir les bassins versants des torrents doivent,
autant que possible, stabiliser les pentes menacees d'eboulement sans
tenir campte de l'utilisation actuelle ou future de ces dernieres. Les bases
legale,s reglant le finacement de telles mesures entrainerent cependant
quelques difficultes. Les travaux entrepris dans des forets existantes ou
a creer peuvent etre largement subventionnes sur la base de la loi federale
concernant la haute surveillance de la Confederation sur la police des
forets. En revanche, l'ordonnance federale concernant les ameliorations
foncieres, qui s'applique aux päturages et aux sols agricoles, prevoit que
les travaiux d'amelioration entrainent rapidement une augmentation du
rendement de ces sols, aussi le maitre de l'oeuvre doit-il prendre une part
relativement forte des frais a sa charge. Dans le cas des travaux de stabilisation de terrain, les frais ne sont dans aucune commune mesure avec les
avantages agricoles ou alpicoles realisables, aussi les subventions officielles versees sur cette base legale sont-elles beaucoup trop faibles. Gräce a
une collaboration des differents services fedenaux, on est arrive a la solution

Bild 1:
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Typischer Vegetationsaspekt im Flyschgebiet.

Bild 2:

Bild 3:

Ableitung zum Vorfluter.

Vorfluter mit Holzkänneln als Sohlensicherung.
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suivante. Les ,d r a i n a g es i r reg u I i e r s sont des mesures destinees
des torrents et a la stabilisation des pentes; ils seront
finances, egalement hors foret, a l'aide des fortes subvenNons forestieres.
Les d r a i n a g es reg u I i e r s, destines
ameliorer le rendement des
päturages et des terrains agricoles, seront en revanche subventionnes selon
les normes de l'ordonnance concernant les ameliorations foncieres.

a l'assainissement

a

L'expose donne encore quelques indications techniques sur l'execution des
drainages. En foret, on etablit des fosses ouverts; sur les alpages, on pose
en general des drains avec un diametre minimum de 8 10 cm. Des regards
de contröle sont construits aux embranchements des collecteurs. Les cours
d'eau d'une certaine importance ne sont pas recouverts pour satisfaire aux
exigences de la protection de la nature. Les mouilleres situees au haut des
pentes doivent faire l'objet de soins particuliers. Les drainages reguliers ne
doivent etre etablis que s'ils sont vraiment necessaires et en les limitant
aux päturages bien situes. Apres une periode d'observation de une
deux
annes, ils seront construits par etapes en progressant de haut en bas. Des
fumures constituent des mesures complementaires d'amelioration des alpages absolument necessaires.

a

a

II est essentiel de souligner que, dans le flysch, les drainages servent avant
tout a assainir les torrents et a stabiliser les pentes.
(Traduction J.-P. Farron)
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