
Trümmern solcher Bauten in den Bächen Liechtensteins spricht
hier beredtes *euanis.

Sind schon die Bauten wenig widerstandsfähig, so scheint
man das VMxt „Unterhalt“ an melen Orten gar nicht zu ver-
stehen, odoy es scheinen die Verhältnisse den Leuten vollständig
über don * 'mnf gowachsen zu sein; wir treffen verschiedene Bach-
läufe, die einst verbaut waren und gebesserte Verhältnisse auf-
wiesen, sich jekt aber wieder vollständig ungestört tiefer ein-
fressen. Oben m den Hängen zeugen Spuren von Bauten davon,
daß die Sohle einst höher gestanden und die Rinne weniger
tief war.

Auf den Schuttkegeln treffen wir mehrfach Kiesfänge; das
Ablagerunas8aebiet tit eingeengt durch Dämme, mit auf der
Bach)-?*? ovontlasterten Böschungen. Das Wasser des Baches
wird - tet durch einen Ueberfol", an dem die etwas ge-
künstelce Torm und die fast ausschließliche Verwendung von
kleinen Steinen auffallen. Das abrließende Wasserquantum ist
übrigens faktisch nur gering; aus diesem Grunde werden totale
Zerstörungen der Ueberfälle nicht stattgefunden haben.

Vorsc&lt;läge für das zukünftige Verfahren.
Der * »rwitterung des Felsens in der obersten Partie

kann nicht Halt geboten werden, wenigstens würden die nötigen
Mittel in keinem richtigen Berhältnisse zum Werte der Operation
stehen. 7 'e &amp;erwitterungsprodufte werden zum Teil auf den
Berglehnen hängen bleiben, zum Teil auch zurückgehalten werden
können, zum andern Teil werden fie allmählich zu Thal ge-
fördert werden, auch wenn die Yäche möglichst vollständig ver-
baut sein werde». Dex Unterschied ist nur der, daß jcbt auf
dem Wege das Geschiebe sich enorm vermehrt und das Ganze
stoßweise ins Thal fommt, während sonst ein viel kleinerer
Teil nur allmäblich zu Thal gelangt.

In dor zweiten +zone it eine wesentliche Besserung der
Lage möolim. Wir können viele dieser kleinen Kinnen ver-
bauen, ; : daß das Größerwerden der L'orwundungen oben und
der GeschiebtranSport nach unten aufhört. Es ist auch that-
sächlich in dieser Richtung schon viel geschehen ; nur ist alles
ohne weitere Rücksicht nach einer Schablone gemacht worden


