
In Bezug auf die Massenbewegung ist hervorzuheben, daß sich hier fast allerorten große
Massen überschüssigen Aushubmaterials ergeben, im ganzen 64,600 me, die teils zwischen Hoch—
wuhr und Hinterdamm, teils zwischen Hinterdamm und Kanal zur Ablagerung gelangen.

Der Woranschlag ist nach denselben Grundsätzen verfaßt worden und ergibt eine Kosten—
summe von 433,000 K. Wenn von dem neuen Hochwuhr zwischen Profil 54 und 64, das
auf das Konto der Rheinkorrektion ginge und wahrscheinlich ohnedem zur Ausführung kommt,
abgesehen wird, so verringern sich die Auslagen um 53,000 K, nämlich auf 380,000 R, stellen
sich also immerhin noch beträchtlich höher als diejenigen für das andere Projekt, dessen Voran—
schlag die Kostenziffer von 186,000 — 140,000 — 326,000Kergeben.Ich möchte empfehlen, diese Mehrkosten nicht zu scheuen und das Alternativ-Projekt zur
Ausführung zu bringen.

III. Vrojekt.
Kanal von der Straße Bendern-Haag bis Triesen.

Dieses Projekt ist nur ganz generell bearbeitet, um annäherungsweise die Kosten be—
rechnen zu können und stützt sich hauptsächlich auf die Rheinberger'sche Uebersichtskarte und die
darin enthaltenen Höhenangaben.

Mit der Kanaltrasse hat man sich in der unteren Strecke, nämlich von Bendern ab bis
zur Lochgasse bei Km 7.4 ganz dem bestehenden Entwässerungsgraben, dem sogenannten „alten
Kanal“ angeschlossen, um an den Kosten für Grundablösung und Grabung zu sparen und um
nicht gar zu einschneidend in die Besitzverhältnisse einzugreifen. Es wäre nicht einzusehen, was
eine Aenderung der Trasse für Vorteile bbte. Ober Km 7.24 verfolgt die Kanaltrasse einen
kleinen Graben, durchschneidet bei der Gemeindegrenze Triesen-Vaduz den alten Damm und
schmiegt sich dann unter Beseitigung der Unregelmäßigkeiten dem Laufe des Triesener Mühl—
baches an.

Das Längenprofil der neuen Kanalsohle kann beim eingehenden Studium aller Verhält—
nisse wohl noch eine kleine Aenderung erleiden. Vor allem wird sich die Frage aufdrängen, ob
der untere Ueberfall bei Km 2 nicht etwas talab gerückt werden kann, wodurchjedenfalls an
Kosten gespart würde. Dabei spielt auch noch die Angelegenheit der Einleitung des Feldgrabens
längs der Straße Bendern-Schaan eine Rolle, ebenso dessen allfällige Regulierung und Tiefer—
legung. Im Projekte wurde in Aussicht genommen, die Einleitung schon bei Km 1.1, also an
der Stelle zu bewerkstelligen, von wo an die Straße den Kanal begleitet. Es muß erst noch
reiflich überlegt werden, ob die Einleitung an dieser oder an der jetzigen Stelle vorzuziehen ist.

Das Detail-Projekt kann endgiltig wohl erst dann verfaßt werden, wenn man gleichzeitig
auch die Regelung der größeren Seitengewässer einem eingehenden Studium unterzieht.

Die Versicherung des Fußes der Wöschungen erfolgt in ähnlicher Weise wie in der
Kanalstrecke von Bendern abwärts, nur ist hier die Stärke der Versicherungsbauten geringer
angenommen. Es mag dies auf den ersten Blick auffallen, weil die Wassergeschwindigkeit in
dem unteren Kanallaufe mit dem geringeren Gefälle kleiner als dort sein wird, wo sich größere
Gefälle vorfinden. Indessen muß man bedenken, daß in der Strecke von Gamprin abwärts mit
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