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Rechts des Baches befindet sich ein ca. 500 m langes, im
Maximum cirka 100 m breites Stü Wald in Bewegung. Die
geologische Beschaffenheit des Untergrundes liegt ziemlich sicher
zu Tag». Tas in Bewegung sich befindliche Stü Wald ist nur
der untere Teil eines ziemlich gxoßen, jekt bewaldeten Trümmer-
feldes, desen Blöcke die gleiche GesteinSart haben mit den Felsen
oben a':7 dem Kamme des Gebirges. Am unteren Ende dieser
Ueberlogerung tritt Schiefer und blauer Lehm zu Tage, offenbar
der Exund, auf den einst ein größerer Sturz erfolgt ist und
das Trümmerfeld o-bildet hat. Ueber diesen Lehm her treten
eine ganze Menge ergiebiger Quellen zu Tage und auf diesem
Lehmgrund und mit der Oberfläche dieses letztern schlipft der
Wald. Wird diese Stelle nicht sicher gestellt, so ist bei einer
abnormal großen Durchnässung des Bodens ein Schlipf in ganz
großem Maßstabe nicht ausgeschlossen.

Auf dem Guggerboden versiegt ein Bächlein in diese Trüm-
merschiht 2-3 wird wahrscheinlich wenigstens einen Teil dieses
Wassers liefern. Es ist zu empfehlen, das Bächlein seitwärts in
den Guggerbodenbach abzuleiten (etwa durch Kenner).

Sehr wahrscheinlich würde es gelingen, ob den eigentlich
verschlipften Stellen durx&lt;h einen bis in die Schiefer- und Lehnm-
schichten getriebenen Schlitz das Wasser abzufangen. Wird jo
der untere Teil ausastro&gt;net, so wirkt er für den obern wieder
als Stüße. X as Wasser wäre durch eine Sickerung von wenigstens
1 m Durchmesser in Form einer mit langem Strauchwerk oder
Tannästen umhüllten, mit großen Bollen gefüllten Senkwalze
dem Lache zuzuleiten. Der Ret des Schlites könnte wieder
zugefüllt werden. Es muß her darauf aufmerksam gemacht
werden, dos eine richtige und sorgfältig ausgeführte Si&gt;erung
ziemlich sicher hilft, aber umgekehrt eine solche, die das Wasser
nur konzentriert, und ander8wo als in den Bach ablaufen läßt,
die Verhältnisse nur verschlimmert.

Am Fuße der Rutschung sollte im Bachbett ein großer
Querbau ausgeführt werden, wenn und soweit möglich aus Stein.

Sperre 35 lang, 6 hoch, mit Vorsperre und Flügel-
mauern.


