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Wenn der Schuden im Maderanerthal geringer war, so rührte das
nur daher, daß weniger Kulturland vorhanden war, das hätte zerstört
werden können. JIn diesem Thale sollen in der Nacht vom 2./3. Sep-
tember außerordentlich große Wassermassen niedergefallen sein. Leider
besiken wir durchaus keine, Anhalts8punkte, um dieselben zu schäßen.
Direkte Beobachtungen wurden keine gemacht 3; die einzige Brücke zu
Amstäg wurde zerstört, und so müssen wir denn annehmen, der Niedexr-
sc&lt;lag werde so groß wie anderwärts gewesen sein, d. h. 15-25 Ctm.

In Folge dieser Niederschläge entstanden viele Rutschungen im
Thal, welche dem Bach sehr viel Geschiebe zuführten ; mit einem Theil
derselben wurden die wenigen kleinen in dem Thal vorhandenen Wiesen
überdet, der größere Theil aber blieb in der Niederung bei Amstäg
liegen und verursachte den dortigen großen Schaden.

Die Beschädigungen bei Amstäg.
Schon in unserm ersten hydrot-&lt;nischen Berichte haben wir auf die

gefährliche Lage Amstägs (vide Seite 235 und 253) aufmerksam ge-
macht. DOefters ist es hart mitgenommen worden; im Jahre 1868
waren aber die Beschädigungen noch bedeutender als im Jahre 1834.

Bei der Vereinigung des Kärstelenbaches mit der Reuß beginnt
die Thalniederung. Während in beiden Flüßhen das Gefäll weiter
oben zwischen den Felsenwänden sehr steil ist, vermindert es sich hier
plößlich sehr bedeutend und der Fluß hat hier nunmehr ein verhältniß-
mäßig geringes Gefäll. Gleichzeitig erweitert sich auch das Thal, und
so bildet dieses bei Amstäg einen natürlichen Ablagerungsplaß für die
im Maderaner- und Reußthal gesammelten Geschiebe, auf dessen nicht
hinlänglich geschüßten Borden der Ort erbaut wurde.

Was nun hier während der Katastrophe vorging, ist schwer zu er-
mitteln ; im vorliegenden Falle war dies für uns um so schwerer, weil
die ganze Thalfläche mit Schnee bedeckt war, der den Umfang der ver-
schiedenen Geschieb8ablagerungen ganz den Blieen entzog. Jmmerhin
steht das Nachfolgende mit dem, was uns berichtet wurde, nicht im
Widerspruch und mag als Erklärung des Geschehenen gelten.

An den Verheerungen des Kärstelenbaches, oberhalb der Brücke,
war die Schuttwalze Schuld, die sich dort abgelagert hat. Die Ab-
lagerung aber wurde durch die Brücke hervorgerufen. In unserm frühern
hydrotechnischen Berichte hatten wir häufig Gelegenheit darauf aufmerk=
sam zu machen, daß jede Unregelmäßigkeit in dem Profil eines Wild-
baches gefährlich werden kann. Sowohl Verengungen als auch Erwei-
terungen können bei bedeutender Geschieb8sführung die Ablagerung einer


