
- 11 --

Stand nur in seltenen Fällen erreichen und werden daher bei
der Mehrzahl die Kiesfänge als Sicherheitsventile beibehalten
müssen. Bei der Anlage derselben muß man sich nach den Ver-
hältnissen richten ; es trägt nichts ab, hierüber eine allgemeine
Theorie zu schreiben. Möglichst solid ausgeführt sollten die
Ueberfälle s-in.

Ueber die Ausführung der Bauten habe ich mich weiter oben
geäußert, so weit es die Brojekte und die Zauleitung betrifft. Es
mag hier am “ iaße sein, auch an das Arbeiterpersonal zu denken.

Das Kürstentum Liechtenstein hat eine größere Anzahl
Bürger, vie 3eitweise als Arbeiter ihren Verdiemt im Auslande
suchen v**9 wohl nicht immer so glücklich sind, denselben in be-
friedige. "7" ise zu finden. Wenn der Staat sich zu größern
Opfern fr t 2 -dauung der Bäche entschließt, jo kann er
ziemlie? | “x j..n, daß ein großer Teil des Verdienstes seinen
eigenen &amp;LandeSangehörizen zugute kommt, sofern sich diese so
weit ausbilden, daßsie für die Arbeit befähigt sind. Das letztere
scheint momenton. nicht der Fall zu sein, wenigstens nicht bei
der Kategorie der Maurer. Dieye wissen offenbar weder eine
Mauer richtig zu fügen, noch kennen ne den Transport und
die Lorwe- dung von großen Blöcken; solche sind nir-
gends vorwendet, auch da nicht, wo sie zu haben gewesen wären.
Auch das Holzwerk iyt nirgends kuns: "recht, doch hat ein im
übrigen geschulter . Zimmermann nur wenig Schwierigkeit, fich
an Hand der Pläne und Vorschriften zurecht zu finden.

Es wäre für die Ausführung ver Wildbachverbauungen
ein großer Gewinn, wenn eine arößere zahl richtig ausgebildeter
einheimischer Arbeiter (auch «3 Vorarbeiter und Aufseher zu
gebrauchen) vorhanden wäre. Bielleicht wäre es der Re-
gierun7 mö-lich, dur&lt; "hren EinfluZ (verbunden mit
Geldzuschössen 7?) junge, tüchtite eute u veranlassen,
sich in dieser Richtung im Auslanve auszubilden?
Es wäre dies eine richtige Vorarbeit für die Bauperiode.

Die einzelnen Bäche und Rüfen.
1. Die Balzaer- oder GutsHhenbadrüfe.

Der Ursprung 1st gegen den Würzkopf hin. Ueoer die ver-
schiedenen kleineren Rinnen im Oberlauf ist nichts Besonderes


