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Lawinenniedergänge im Bündner Oberland
und im Kanton Uri

Vier Tote und zahlreiche Vermißte

Zwei Tote und ein Schwerverletzter
heim Kraftwerk Curnera

b Wie die Kantonspolizei in Disentis bestätigt,
ist auf ik'r Bündner Seile d e* Oberalppasses, etwa
800 Bieter unterhalb der Paßhöhe, eine Lawine
niedergegangen. Die Sehneemassen sind im Ver-
laufe d er Nneht auf den Dienstag in die Tiefe
gestürzt, haben eine Baubaracke unter sich be-
graben und vermutlich sowohl die Straße nls auch
das GeleiSe der I'iirka-Oberalp-Ilalm blockiert. Die
Meldung des Unglücks ist gegen 5 Uhr erfolgt.
Nach ersten Berichten sind sieben Arbeiter, dorn
Vernehmen nach alles Italiener, die sieh in der
Baracke aufgehalten haben dürften, verschüttet
worden. Kurz vor Mittag war aus Disentis zu er-
fahren, daß zwei Arbeiter im und ein weiterer in
schwerverletztem Zustand geborgen worden sind.
Vier Arbeiter gelten noch als vermißt.

Die Stelle des Lawinenniedergangs befindet sieh
auf der Höhe des Stolleneingaiigs des Kraftwerks
Curnera. Die Rettungsarbeiten werden erschwert
durch den Umstand, dnß die Katastrophenstelle
von außen her nicht zugänglich ist; die gewaltigen
Schnoemassen und die akute Lawinengefahr verun-möglichen den Zugang von Disentis \\\u\ von der
ürner Soite her. Die Suche nach den Vermißten
ist von einigen wenigen Angestellten der Furka-
Oberalp-Bahn, die sich beim Niedergang der
Lawine auf der Paßhöhe befunden hatten, sowie
von nicht verschütteten Arbeitern aufgenommen
worden. Ms ist anzunehmen, daß bei der Bergungs-
aktion auf wichtige Hilfsmittel verzichtet werden
muß. Wie mitgeteilt worden ist, war es bis kurz
vor Mitlag auch nicht möglich, das Lawinent'eld
mit, Helikoptern zu erreichen. Eine telephonische
Verbindung zwischen der Rettungsmannschaft und
Disentis besteht.

THsentis, 21. Mur^. an Hin Armeehelikopter desTyps A louette III ist bereit« in Disentis um die Mit-tagsstunden gelandet und wird eine Rettungsmann-

schaft wich dem Oberalp bringen. Es wird nunbestätigt, daß sich in der Baubarackc unterhalb
der Paßhöhe auf Bündner Seile, die von der Staub-
lawine mitgerissen worden sei, sieben Personen
befanden.

Zwei Toi«' und ein Vermißter bei Trun
Chur, 21. März, ag Ein Lawinenniedergang hat

am Dienstag um 2 Uhr oberhalb Trun (Bündner
Oberland), wie nun feststeht, zwei Menschenlebengefordert; ein weiteres Opfer wird noch vermißt.
Die Betroffenen sind alles Angehörige d er Familie
Decurtins im Weiler Garlatscha.

Die Lawine stürzte in den Weiler Cartatscha
und riß ein Haus mit, in dem die Familie Decurtins
schlief. Die sofort aufgenommenen Rettungsarbei-
ten unter Einsatz eines auf dem Kantonspolizei-
posten Truns stationierten Lawinenhundes führten
dazu, daß inner) einer Viertelstunde eine Person,
Frau Rosa Decurtins, lebend geborgen werden
konnte. Hingegen fanden den Tod in den Lawinen
ihr Gatte, Henry Decurtins, geboren 1882, sowie
der Sohn Bcnedict, geboren 1923. Vermißt wird
noch ein zweiter Sohn, Georg Decurtins, geboren

Während einer gewissen Zeil mußten die Ret-
tungsarbeiten eingestellt worden, da neue Lawinon-
niedergänge drohten.

Weiler«- Niedergänge

Chur, 21. März, up Ein Lawinenniederganz bei
Lavin (Unterengadin) zwischen Zernez und Schills
vorschüttete in der Nacht, auf d en Dienstag das
Trassee der Rhätisclien Bahn, nachdem eine erste
Lawine bereits am Montag die Straße überflutet
hatte. Die Scltneemassen gingen auf einer Breite
von 300 .Meiern nieder und legten den Verkehr
iiiil' der Schiene und auf der Straße röllifi lahm.
Menschenleben sind glücklicherweise nicht zu be-
klagen.[ weiterer Lawinenniedergang zwischen
Disentis und Somvix brachte den Verkehr der
Rhätisclien Hahn auch in diesem Teil des Vorder-
rheintals zum Stillstand.

Gesperrte Straßen im Bündnerland
Chur, 21. März, ag Infolge der starken Schnee-

fälle, wegen Lawinengefahr und zum Teil wegen
Niedergangs von Lawinen waren am Dienstag mor-
gen in Graubünden folgende Straßen und Pässe
bis auf weiteres gesperrt: Julier, Ofenpaß, Wolf-
gang ah Klosters, Arosa ah Calfreisen wegen La-
winenniederganges im Calfreisertobel, Zügenstraße,
Versa-Tn-Safien, Tschiertschen ab J'raden, ferner
die Strecken BrailZemez, ZernezSchuls und Mar-
tinaVinadi.

Unterbrüche im biindnerischen liahnnetz
Chur, .'.'/. März, ug Wegen heftiger Schnee-

stürme muß die Tiernina-Bahn bis auf weiteres
ihre Fahrten über den Paß einstellen. Im Bündner
Oberland verschüttete ein Lnwiiienniedergang das
Bahntrasseo zwischen Disentis und Somvix. Die
Räumungsarbeiten sind im Gange. Die Züge ver-
kehren von und ab Somvix. Im Unterengadin wurde
die Linie der Rhätisclien Bahn zwischen Lavin und
Giuirda durch eine Lawine verschüttet. Auch hier
bleibt der Verkehr naeli Schills ab Lavin bis zur
Beendigung der Räumungsarbeiten unterbrochen.
Auf der Aroser Linie fielen die zwei ersten Züge
am Dien-tag morgen aus. Ab 7 Uhr konnte der nor-
male Verkehr jedoch wieder aufgenommen werden.

Die Lage in Uri
ho. Zu den bereits gemeldeten Lawinennieder-

gängen im Urnerland erfahren wir folgende Ein-
zelheiten: Die Befürchtete Entsckigtallamne, dir
die Gotthardstraße /.wischen dem Dorf Wassen
und der Station auf etwa 50 Meter Länge bis zu
zwei .Meter hoch verschüttet hat. drang ebenfalls
über die Straße hinunter gegen die Reuß vor, wo
sie knapp über dem untersten Bahngeleise d er
Gotthardbahn zum Stillstand kam. Weil das enge
Bett des Lawiuenzugcs bis zum Rand mit, Sohnee-
massen angefüllt ist, muß bei einem zweiten Lawi-

nenniedergang unabwendbar mii einer Blockierung
der Bahn gerechnet werden.

Weitere Lawinenniedergänge erfolgten zwi-
schen Gurtnellen und Wassen, und ebenso ist die
Straße iii der Seliöllenen durch mehrere Lawinen
verseil littet, so daß sie für einige Tilge unpassier-
bar sein dürfte. Im Meiental lial eine Lawine ein
Haus abgedeckt, doch befinden sieh die Bewohner
in Sicherheit. Im Maderanertal sind einige Lawi-
nen niedergegangen, doch haben sie, soweit bis
jetzt feststeht, keinen Schaden im Gebäuden an-
gerichtet. Dagegen ist man im Ungewissen über
das Schicksal eines Bergbauern auf Bristen, der
am Siimstiu* vormittag mit einer Tochter zur Alp
Golzern aufgestiegen ist, um nach seinem Vieh zu
sehen.

(iroßer Schaden wird aus dem Schiiche-ntal ge-
meldet, wo eine riesige Lawine von der Schächen-
taler Windgälle während der letzten Nacht bis in
die Talsohle niedergegangen ist. Aul ihrem Wog
hat sie ein größeres Stück Schutzwald sowie ver-
schiedene Ställe von Bergbauem weggerissen. Ein
Wohnhaus im «li'üttcli» hinter Unterscliäelien, das
von einem alleinstehenden Bergbauem bewohnt
wird, ist unter den enormen Schneemassen, die

Die Heimsuchung des Waldes

Die schweren Wintlfdüsehäden m den siircherischen Wäldern

mii Holz durchsetz) sind, verschwunden. Eine wei-
tere Lawine fuhr vom gegenseitigen Hang zu Tnl,
so daß zwei Lawinenkegel übcreinanderliegen. Von
der Rettungsstiition Untorschächen des SAC
wurde deshalb ein Helikopter angefordert, der
kurz vor 10 Ihr nach Uiiteisebäcben geflogen ist,
von wo er eine Rettungsmannschaft zur Einsatz-
telle transportiert, hat. Diese sucht noch immer

nach dem verschütteten Kaspar Arnold, der samt
seinem Viehbestand von acht bis zehn TTiiuplern
md etwas Kleinvieh unter den riesigen Schnee-

massen begraben ist.

Die Situation im Ursiyental

indermatt, 21. Mär:. (L-Tel.) Im Ursorenta.1
ist die Furka-Oberalp-Bahn vollständig blockiert.
Weder in Richtung Göschenen noch in Richtung
Oberalp noch talaufwärts nach Realp sind die
Fahrwege offen. Es besteht infolge der Lawinen-
niedergänge keine Verbindung zwischen den drei
Dörfern dtw Urserentals. Auch sämtliche Skilifte
und die Gotthard-Luftseilbahn hsibpn den Botriebeingestellt.

Der Sclmeezuwaclis der letzten Nacht beträgt
70 cm. Andormatt registrierte am Dienstag morgen
einen Wärmeeinbruch von 10 Grad. Sollte eine kalte
Nacht folgen, kann man annehmen, daß dieLawinengefahr abnimmt und sich die Lage so weit
normalisiert, daß mii den Räumungsarbeiten fort-gefahren werden kann.

Die Schäden im Urserental sind nicht sehr be-
deutend: Verschiedene Fahrleitungsmaste der
FurkaOberalp-Bahn wurden hinter Hospental,
bei Zumdorf, geknickt. Die Schneeschleuder der
Bahn wurde blockiert. Dazu kommen einzelne
Schaden an Ställen und Alphütten.

Am Montag abend wurde in der Schöllenen ein
Zug der FurkaOberalp-Bahn blockiori ; die Fahr-
gäste überquerten den Lawinenkegel und erreichten
Andermatt mit einem anderen Zug.

Wiederaufnahm«' des Pe.rs«>;n«'iivtM'k«'hr!»

auf der Gollhardliiii«»
Luzern, :il. Mär:. u)>; Wie die Kreisdirekt 1011 .11

der SBB mitteilt, wird der Personenverkehr auf der
Gotthardlinic wieder aufgenommen. Automobile
werden weiterhin ab Erstfeld verladen, solange die
Straße nach Göschenen gesperrt ist. .Mit ihrer
Oeffnung ixt nicht vor Mittwoch abend und mög-
licherweise erst auf den Gründonnerstag zu
rechnen.

Nach Angabe d er Kreisdirektion 11 gingen
zwischen Erstfeld und Göschenen insgesamt

16 Lawinen nieder, von denen eine am Montag
abend die Bahnlinie vorschüttete, doch konnte das
Trassee ra.sch geräumt werden. Die Straße wurde
an mehreren Punkten verschüttet.

Auloverlad nur in Kamlersleg

ag Der ACS und der TOS teilen mit:
Durch den unerwarteten Bahn- und Straßcn-

unterbruch auf d er Nordrampe des Gotthardes ist
momentan kein Autoverlad mehr möglich. Da der
Julierpaß ebenfalls geschlossen ist, bestellt in d er
Zentralschweiz und Graubünden keine Nord-Süd-
Verbindung mehr. Dagegen besteht noch eine
Verlademöglichkeit im Berner Oberland via Lötsch-bergSimplon, bzw. zwischen Kandersteg und
helle. Kandersteg ist mit Winterreifen oder ICetteu
erreichbar.

Störung des Postbetriebes
Bern, 21. Marc, ag Angesichts des Verkehrs-

unkirbruebs am Gptthard ist in der vergangenen
Xac-ht auch der Postbetrieb in beiden Richtungen
in .Mitleidenschaft gezogen worden. Der Nacht-
bahnpostzug ChiassoBasel in der Nacht, vom Mon-
tag zum Dienstag konnte nicht geführt werde». Der
Zug LuzernGöschenen mit der Morgenbahnpost
wurde in Amsteg aufgehalten. Die an der Strecke(iiirlnelle.il bis Göschenen gelegenen Orte sind vor-
derhand vom Verkehr abgeschnitten. Der Post-
zustelldienst ist wegen I^awineiigefahr in mehreren
Ortschaften des Gotthardgebiets teilweise auf-
gehoben oder stark beeinträchtigt.

Die Scluieel'älle «ler letzten Nacht
ii)i Wie der Flugwetterdienst im Kloten mit-

teilt, waren in vielen Landesgegenden in d er Nacht
auf den Dienstag ergiebige Schneefälle zu ver-
zeichnen. Die Neuschneemengen (in Klammern
totale Schneehöhe) betragen:

Einsiedeln 25 (44), Säntis 35 (), Gotthard
25 (310), Glarua 6 (0). Samen 30 (74), Montana
58 (130), Schills 20 (50). Arosa ()8 (237), Ragaz 1
(5), Disentis 52 (105), Eiigelberg 61 (95), Rigi-
Kaltbad 52 (150), St. Moritz 8 (ü7), La Chaux-do-
Fonds G (18), Davos 45 (152), Heiden 7 (9), Zer-
matt 3 (39), Grindelwnld 68 (106), Flumserbcrg
48 (245), St. Anlönien 63 (223), Zweital 21 (120),
Sörcnborp: 37 (78), Sannenmöser 49 (137), Mün-
ster 21 (ö8), Simplon 30 (197) und Robiei 9 (55).

Korporationsivaldung im Kuoniauer Amt

Wie wir früher berichteten, sind durch don
Sturmwind vom 23. Februar in don züreherischen
Wäldern ülxn- 100 000 Kubikmeter Holz geworfen

worden. Diese Menge erhöhte sich gemäß späterem
Meldungen und als Folge eines zweiten Sturmes
vom 28. Februar auf rund 140 000 Kubikmeter.

In der Nacht vom 12./ IS. Mär: ist eine neue
Sturmböe mit, Windgeschwindigkeiten von 100 bis
110 Kilometern pro Stunde, lokal sogar von 120
bis 130 Kilometern pro Stunde über unser Land
dahingebraust und liaf in den Wäldern weitere
unübersehbare Schäden verursacht. Während hei
den Febraarstürmen die Haupfsehäden im Amt,
auf dem Alhis und Pfannenstiel, im Sihlwald, im
oberen (iialial und im Raum Bülach-Eglisau-Rafz
sowie RheinauMarthalen erfolgten, sind beim
jüngsten Sturm sehr große Holzmengen wiederum
im Ami. auf dem Albis und Zimmerberg, im flebiet
Pfanncnstiel und Glattal, dann im Kaum Wintor-
thur und Einbrach, auf den Höhen von Kloten-
Bassersdorf-Brütton und in etwas geringerem Um-
fang im Zürcher Unterland und im Weinland ge-

worfen worden. Durch eine etwas andere Wind-
richtung wurden in vielen Wäldern teilweise andere
Fronten aufgerissen. Vielerorts wurden ausge-

dehnte Waldhesfände völlig zerstört.

Die Holzmonge des Märzsturmes überschreitet
dir Anfälle der Februarstürme beträchtlich. Aller-
dings ist es unmöglich, in diesem Durcheinander
die allen und neuen Schäden überhaupt, noch aus-
einanderzuhalten und die angefallenen Holzmassen
einigermaßen zuverlässig zu schätzen. Die Zwangs-
nutzungen des jüngsten Sturmes dürften über
200 000 Kubikmeter ausmachen, so daß der
Gesamtanfall der Februar- und Märzstürme allein
im Kanton Zürich mindestens 350 000 Kubikmeter
ausmachen wird. Das ist das Anderthalbfache eines
normalen Jnhresschlages. Einzelne öffentliche Wal-
dungen wurden so hart betroffen, daß der drei- bis
fünffache, in gewissen Fällen sogar der zehn- bis
zwölf facht1 jährliche Hiebsatz geworfen wurde. Es
isl die schlimmste Katastrophe, die, je über die
zürcherischcii Wälder hereingebrochen ist. Der ge-

samte Schaden, der sich daraus i"ur unsere Wald-
besitzor ergibt, dürfte sich in der Größenordnung

von 20 bis 25 Millionen Franken bewegen. Darin
i.st der Verlust nicht enthalten, d er sich allenfalls
aus einem Rückgang der Holzpreise ergeben

könnte. Der Sturmholzanfall der ganzen Schweiz
betrügt ungefähr 2,2 Millionen Kubikmeter, wäh-
rend in Deutschland gegen 7 Millionen und in

Oesterreich 1,5 Millionen Kubikmeter Wmdiafi-
holz am Hoden liegen.

Die rechtzeitige Aufrüstung d er in unvorstell-
barem Durcheinander liegenden geworfenen, ge-

brochenen und zersplitterten Bäume, namentlich
die frühzeitige Entrindung dos Nadelholzes zur
Verhinderung des Borkenkäferbefalles, sodann die
Lagerung und der Absatz dieser Holzmengen brin-
gen fast unlösbare Schwierigkeiten. Das Ober-
forstamt versucht, die Vermittlung auswärtiger

Arbeiter zu organisieren, die aber angesichts der
bestellender Lage teilweise sehr höbe Lohnforde-
rungen stellen. Im Einvernehmen mit den Bimdes-
organon wird der Einsatz von Genio- und Luft-
schutztruppen geprüft. Sodann worden wir mit
einem besonderen Aufruf freiwillige Arbeitefällige
auffordern, bei den umfangreichen Nebenarbeiten,
wie Entrindung, Schlagräunmng, Verbrennen dar
Schlagabfälle usw., mitzuhelfen. Insbesondere
wurde auch das Begehren gestellt, daß die Dispen-
sation von Förstern und Waldarbeitern erleichtert
und vereinfacht wird.

Für di<;>; privaten Waldungen wird es möglich
sein, au.s dem Fonds für nichtversieherbare Ele-
ment» rschäden gewisse Beiträge i'iir vorzeitigen
Abtrieb noch nicht schlagfähiger Bestände, für
erschwerte Holzerei und I'iir Wertverluste durch
Zersplitterung und Bruch zahlloser schönster
Stämme erhältlich zu machen. Es wird nötig sein,
die Förster in besonderen Schätzungskursen in
diese Aufgabe einzuführen.

In den kommenden Jahren werden die Nutzun-
gen stark eiugeselrränkt und in gewissen Waldun-
gen die normalen Holzschläge überhaupt zurück-
gestellt werden müssen. Während langer Zeit wor-
den aber an den aufgerissenen Bestandesrändem
weitere Zwangsnutzungen durch Wind, Schnee und
Sonne anfallen. Einzelne Bestände sind derart be-
schädigt, daß nur ein Abtrieb der stehengebliebe-

nen Einzelbäume und Bestandeshorte übrig bleibt.
Leider wurden fast überall auch Jungwuchs-

flachen durch die fallenden Bäume schwer be-
schädigt oder völlig zerstört. Es wird dahe-r wichtig
sein, in den kommenden Jahren die Kahlflächen
möglichst rasch wieder mit d en standortsgemäßen

Baumarton anzupflanzen.

Waldbesitzer und Forstdienst stehen vor einer
schwierigen Aufgabe. Es gilt jetzt, den bedrängten

Waldbesitzern mit allen Mitteln beizustehen, damit
unserem Wald nicht noch größeres Unheil wider-
fährt. Dr. E. Krebs, Oberforstmeister

In der Gegend von Ölten


