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keit cirka 4 m. Profil cirka 5 weit und 1,5 hoch. Sohle gut
gepflästert, seitlich Trockenmauern.

Länge des Kanals rund 160 m. Oben eine trichterförmige
Einmündung, Unterführung der oberen Straße, unten Stirn-
mauer und gehörige Sicherung gegen Unterspühlen.
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3. Der Badtobelbach.
Der Badtobelbach faßt das Wass-or sämmtlicher Zweig-

rinnen des Badtobelthales. Die verschiedenen Verzweigungen
des Oberlaufes laufen meist auf Fels, doch sind die Hänge so-
wohl im Seitenarm rechts (gegen Maschera) als auch im Seiten-
arm links mehrfach anaoxyissen. ES sind steile Tartien, auf denen
die Lwotationsnarbe, sobald sie einmal verwundet ist, nur schwer
sich wieder schließ“. Lawinen tragen das ihrige bei zu den
schwierigen *erhältnissen. Statt aber den Waldwuchs mit
alle N.itteln zu pflegen und zu begünstigen,
wird dy Abhang auf Maschera als parzelliertes Wildheugebiet
bewir“ aftet und im andern Abhange sorgt die Ziege dafür,
daß die jungen Pflanzen nicht oder wenigstens nur ein Menschen-
alter später als ohne diesen Feind auffommen.

Tm Ganzen sind die Verhältnine im obern Teile des
Badtobels gegenwärtig keine ungünstigen ; es ist leicht, sie zu
konsolidieren. Wenn aber das jetzige System beibehalten wird,
jo kann wie durch einen bloßen Zufall das Bild sich im Laufe
kurzer Jahrzehnte vollständig verändern ; es kann zum Pendant
der Kracherrü?? werden. Die Veränderung rückwärts geht dann
allerdings viel langsamer vor sich.

Im vechten Abhange des Mascherabaches (Seitenarm rechts
des Badtobelbaches) befindet sich ein Streifen von cirka 100 m
Breite auf cirka 400 m Höhe in Bewegung. Ein Teil ist bis
auf den Felsen abgerutscht, ein anderer birgt noch große Ge-
schieböSmassen. Jm verschlipften Gebiete befindet sich Wasser.

Für die Konsolidierung werden geschätzt 2 steinerne Sperren
im Haupttobel, cirka 15 lang, cirka 4 hoch, ohne Fallbett, dazu
eine Sierung durch einen Teil des Schlipfes, 150 lang.


