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Botschaft
des

Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend Bewilligung eines Bundesbeitrages an den Kanton Luzern
für die Korrektion der Kleinen Emme vom Dorfe
Flühli bis zur Lammschlucht.
(Vom 17. November 1899.)

Tit.
Die Regierung des Kantons Luzern hat uns mit Schreiben
vom 13./19. September 1899 zu Händen der h. Bundesversammlung
ein Subventionsgesuch betreffend die Korrektion der Kleinen Emme
vom Dorfe Flühli bis zur Lammschlucht eingereicht. Wir lassen dasselbe, das eine ausführliche Darlegung der Wünschbarkeit der
baldigsten Ausführung der projektierten Arbeiten und der Lage
der in Frage kommenden Interessenten enthält, hier wörtlich folgen :
„Unterm 9. August abhin hatten wir Ihnen zugleich mit einem
Subventionsgesuch ein Projekt eingereicht für Korrektionierun der
Kleinen Emme von der Einmündung des Kragenbaches in Flühli
abwärts bis zum Felsvorsprung bei der Dorfkirche daselbst. Der
Beschluß, diese Strecke zu konfektionieren, speciell aber die nicht
unbegründete Befürchtung, es möchte die Eindämmung genannter
Emmenstrecke eine vermehrte Geschiebszufuh zu der unten unmittelbar anschließenden Emmenstrecke bis zur Lammschlucht zur
Folge haben und die wegen der hohen Lage des Emmenbett und
des durch Kiesbänke verwilderten Wasserlaufes daselbst ohnehin
schon bestehende höchst gefährliche Situation noch verschlimmern,
hatte die Interessenten an dieser letztgenannten Flußstrecke veranlaßt, auch ihrerseits eine zusammenhängende Korrektion der
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Emme vom Felsvorsprung bei der Kirche abwärts bis zur Lammschlucht anzustreben und in diesem Sinne bei uns vorstellig zu
werden. Unser Baudepartement hat daher auch für diese Emmenstrecke ein generelles Projekt anfertigen lassen, und wir beehren
uns nun, Ihnen dasselbe im Anschluß zu Händen der h.. Bundesversammlung zu unterbreiten mit dem Gesuch:
Es möchte an die Kosten der Ausführung desselben, gestutzt
auf das eidgenössische Wasserbaupolizeigesetz, eine möglichst hohe
Bundessubvention gewährt werden.
Die mitfolgenden Projektvorlagen bestehen in:
1. Situationsplan in 1 : 2000;
2. Längenproiil in l : 2000/200;
3. Normalien in l : 100;
4. Kostenvoranschlag;
5. technischem Bericht des Kantonsingenieurs.
Bezüglich der technischen Seite der Vorlage begnügen wir
uns, um Wiederholungen zu vermeiden, mit dem Hinweise auf
letztgenannten Bericht. Aus demselben geht auch die hohe Wünschbarkeit, ja Notwendigkeit der projektierten Korrektion hervor. Ihr
Herr Oberbauinspektor hat sich bereits durch persönlichen Augenschein von der Notwendigkeit und Unaufschiebbarkeit der Korrektion überzeugt, und es ist nicht daran zu zweifeln, daß ein Augenschein auch die zur Prüfung unseres Gesuches zu ernennende
Kommission der eidgenössischen Räte dieselbe zur nämlichen Überzeugung bringen wird, so daß wir glauben, auch diesbezüglich
uns weitläufiger Auseinandersetzungen enthalten zu dürfen.
Die Gründe, welche die Gewährung einer möglichst hohen
Bundessubvention an das in Rede stehende Korrektionsprojekt
rechtfertigen, sind dieselben, wie wir sie schon für die Korrektionsstrecke im Dorf Flühli und aufwärts bis zum Kragenbach dargethan haben. Es sind dies die auch hier für eine Flußstrecke
von nur 2932 m. sehr hohen Korrektionskosten, an denen sich
wegen des verwilderten Charakters der in Rede stehenden Flußstrecke, der auch ausnahmsweise massive und solide und von daher
kostspielige Schutzbauten erfordert, wohl kaum etwas reduzieren
läßt. Der im Verhältnis zu diesen Kosten sehr kleine und zudem —
wie dies in Berggemeinden fast überall der Fall — zum großen
Teil wenig begüterte Interessentenkreis und die Unmöglichkeit,
die Gemeinde als solche zu einem ins Gewicht fallenden Beitrag
zu verhalten angesichts der anderweitigen, ebenfalls sehr große
finanzielle Opfer erheischenden Aufgaben, welche der Gemeinde
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noch obliegen, unter welchen die wichtigsten und dringendsten
die Erstellung einer Gemeindestraße von Schüpfheim durch die
1700 m. lange Lammschlucht nach Flühli und die Fortsetzung
dieser Straße nach Sörenberg sind.
Bezüglich der Belastung des Perimeters ist noch darauf hinzuweisen, daß die vorgesehene Korrektion der Emme auch der
Verbauung der wichtigsten Seitenbäche rufen wird, so namentlich
derjenigen des Kragenbaches und des Steinibaches, zu welchen
Verbauungen ebenfalls wieder in erster Linie die Liegenschaftsbesiteer an der Emme, weil am meisten an denselben interessiert,
werden beisteuern müssen. Wenn wir uns vorläufig darauf beschränken, bloß das Hauptgewässer zu korrektionieren, so liegt
der Grund hiervon in der Dringlichkeit dieser Arbeit und in der
Unmöglichkeit, neben dieser für sich allein schon die finanziellen
Kräfte des Perimeters fast übersteigenden Korrektion demselben
gleichzeitig noch weitere kostspielige Verbauungen zuzumuten. Es
müssen also diese Verbauungen notgedrungen auf eine spätere Zeit
verschoben werden. Die Subvention des Kantons an Flußkorrektionen betrug bisher im Maximuni 25 °/o, und es wird dieselbe
auch in vorliegendem Falle mit Rücksicht auf die Finanzlage des
Kantons kaum einen höhern Betrag erreichen können. Bei dieser
Sachlage würde die Ausführung des Korrektionswerkes ohne namhafte Unterstützung von seiten des Bundes den Interessenten nicht
möglich sein. Jedenfalls müßte man sich auf eine bloß partielle Ausführung desselben beschränken, wobei dann aber auch die Garantien
für einen sichern Erfolg nicht mehr vorhanden wären und die
vermeintlichen Ersparnisse infolge neuer Wasserbeschädigungen
leicht in das Gegenteil sich verwandeln könnten. Wir würden
daher eine solche Beschneidung des Projektes sehr bedauern und
hoffen zuversichtlich, es werde die h. Bundesversammlung, in
Würdigung der soeben dargelegten schwierigen Verhältnisse, durch
Gewährung des Maximums der in vorliegendem Fall gesetzlich
zulässigen Subvention uns die projektgemäße Ausführung des ganzen
Korrektionswerkes ermöglichen.
Was die Bauzeit anbelangt, so sollte dieselbe nach unserem
Dafürhalten auf nicht mehr als vier Jahre ausgedehnt werden, da
es sich mit Rücksicht auf die stets bedeutenden Kosten für Erstellung des Wasserabzugskanales einer Partie als ökonomischer
erweist, jeweilen größere Partien der Schutzbauten im Zusammenhang auszuführen, und andrerseits nahezu auf der ganzen Korrektionsstrecke beidseitig die Erstellung besserer Uferschutzbauten
dringend ist. Bei längerer Ausdehnung der Bauzeit würden wohl
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an verschiedenen Stellen provisorische Schutzbauten sich als notwendig erweisen, deren Kosten bei raschem Baubetrieb erspart
werden könnten. Dementsprechend wünschten wir sehr, daß auch
die Bundessubvention in vier Jahresraten zur Auszahlung gelangen
könnte, und zwar die erste wo möglich schon im Jahre 1900.a
Zur Ergänzung vorgenannter Darstellung und behufs Skizzierung des eingesandten Projektes lassen wir noch folgenden
Auszug aus dem technischen Berichte des Kantonsingenieurs von
Luzern folgen:
„Die Kleine Emme oder Waldemme ist auf der hier in Frage
kommenden Strecke ein Gebirgsfluß von ganz wildbachartigem
und sehr gefährlichem Charakter. Sie erhält denselben von dem
oberhalb Flühli in sie einmündenden Kragenbach, welcher ihr sehr
viele und grobe Geschiebe zuführt. Dieser Charakter kennzeichnet
sich durch die vielen und hohen Geschiebsbänke, welche einen
serpentinierenden Lauf des Wassers und zufolgedessen Uferanbrüche
veranlassen, dann durch die unregelmäßige, stufenförmige Ausbildung des Gefälles und durch die übermäßige Breite des Flußbettes. Durch die bedeutende Geschiebszufuhr und die wegen zu
großer Ausbreitung des Wassers mangelhafte Schiebkraft desselben hat sich das Bett der Emme derart erhöht, daß nun fast
alljährlich das angrenzende Uferland und auch gewisse Strecken
der Gemeindestraße Schüpfheim-Flühli überschwemmt und verschlammt, manchmal wieder ausgewaschen oder durch Uferanbrüche
in Mitleidenschaft gezogen werden.
Die durch die privaten Wuhrpflichtigen erstellten Holzwuhre
mit Steinauspackung haben sich als gänzlich unzureichend erwiesen,
um die Ufer vor Beschädigungen zu sichern. Bei jedem Hochwasser wird eine große Anzahl dieser Wuhre, obwohl mit bedeutenden Kosten erstellt, wieder zerstört, und es gestaltet sich
in dieser Hinsicht die Lage immer trostloser. Schon öfters ist daher
vom Baudepartement die Frage einer durchgehenden rationellen
Korrektion auf der in Rede stehenden Emmenstrecke angeregt
und von der Gemeinde und den Interessenten in Erwägung gezogen worden ; aber immer hatten die großen Kosten einer solchen
Korrektion von deren Ausführung abgeschreckt. Die Hochwasserbeschädigungen vom 14. Jauuar dieses Jahres und namentlich der
von den Interessenten oberhalb des Dorfes gefaßte Beschluß betreffend Inangriffnahme der notwendigen Uferschutzarbeiten unmittelbar unterhalb dem Kragenbach haben die Unaufschiebbarkeit
dieser unterhalb befindlichen Korrektion dargelegt.
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Die vorgeschlagenen Arbeiten bestehen nun in einer Richtungsverbesserung des ' Flusses mit gleichzeitiger Einschränkung
des viel zu weiten Flußbettes auf eine normale, den Verhältnissen
angepaßte Sohlbreite durch ein System von Sporren und Parallelwerken behufs Vermehrung der Stoßkraft des Wassers, wodurch eine
Sohlenvertiefung herbeigeführt und eine Beseitigung der den Uferbauten besonders gefährlichen Querströmungen erzielt werden soll.
Die Richtungsverbesserung kann in vollständig befriedigender
Weise durchgeführt werden, ohne daß man das gegenwärtige
Flußbett verläßt. Die Sohlbreite ist, wie auf der Strecke oberhalb
dem Dorfe Flühli, zu 18 rn. angenommen worden. Es entspricht
dies dem schon durch die technischen Experten von 1878 (Dapples
und G. Cuenod) vorgeschlagenen Maße. Dasselbe ist bei einem
Einzugsgebiete der Kleinen Emme bei Flühli von 90 km 2 jedenfalls genügend."1
Der Kantonsingenieur bemerkt hierzu noch, daß, wenn man
die Breite derjenigen Emmenstrecken ins Auge fasse, an denen
sich die Sohle ziemlich gleichförmig und ohne Geschiebsbänke oder
Schuttwalzen aufzuweisen, ausgebildet habe, und diejenigen Erfahrungen berücksichtige, welche auf der Strecke oberhalb Flühli
mit demselben Maße gemacht worden sind, so sei man eher geneigt,
anzunehmen, daß eine Verminderung der Sohlbreite geboten sei.
Bei 18 m. Sohlbreite, 2 m. Wasserhöhe und einem Gefalle
von 19 %o fließen rund 265 m 3 Wasser ab, was, bei einem Einzugsgebiete von 90 bis 103 km2, 2,9<t bis 2,S7 m8 pro km 2 und
Sekunde ausmacht.
Zur Begründung der Annahme des vorliegenden Korrektionssystems wird im technischen Berichte dann noch des weitern angegeben, daß dasselbe nach den gemachten Ausrechnungen sich
billiger herausstelle als das Parallelsystem. Dann wird weiter
erwähnt, daß die Verbauung eines Flusses durch Sporren da vorzuziehen sei, wo man, wie im vorliegenden Falle, über die Höhe
der sich nach der Eindämmung auszubildenden Sohllinie noch im
Ungewissen sei, indem richtig erstellte Sporren stärkere Unterkolkungen ertragen können als Parallelwerke. Dieselben würden
sich im fernem besser mit dem Ufer verbinden, selten umstürzen
und eigentliche Ausbrüche des Flusses sicherer verhindern. Auch
werde bei einer allfälligen spätem Vertiefung der Sohle über das
im Projekte als wahrscheinlich angenommene Maß ein Herabsetzen
der Sporrenköpfe unvergleichlich viel weniger kosten als dasjenige von Parallelwerken, welch letztere Arbeit einer vollständigen
Neuerstellung gleichkommen würde. Es seien deshalb Parallel-
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werke nur an der konkaven Seite der Kurven und jeweilen um
eine gewisse Strecke über das Kurvenende hinaus projektiert, sowie
auch an denjenigen Stellen, wo zur Durchführung der neuen "Wuhrlinien die Ufer angeschnitten werden müssen und die Parallelwerke sich an den gewachsenen und durch Vegetation befestigten
Boden anlehnen können.
Der anzuwendende Typus für die Sporren sei derselbe wie
oberhalb Flühli, der sich schon während 20 Jahren daselbst vorzüglich bewährt habe. Dieselben sollen, bis sie landeinwärts ansteigend eine sicher unüberströmbare Höhe erreicht haben und
dann noch horizontal 2 m. darüber hinaus, in Steinkonstruktion
erstellt werden, weiter rückwärts würden sie dann nur als flachgewölbter Materialdamm, eventuell mit, Einlagen ausschlagsfähiger
Stauden bis ans Ufer fortgesetzt. Nur an besonders gefährdeten
Stellen wären diese Steinsporren auf die ganze Länge in Steinpflästerung zu erstellen.
Mit der Korrektion der Kleinen Emme vom Dorfe Flühli bis
zur Lammschlucht muß notwendigerweise auch eine Einschalung
des Steinibaches durch dessen Schuttkegel verbunden werden,
ebenso ist auch der Hellschwandbach, dessen Mündung wegen
Verschiebung der Uferlinie eine Verlängerung erfährt, eine Strecke
weit einzuschalen.
Der Kostenvoranschlag stellt sich, inklusive der Verschalung
des Steinibaches und des Hellschwandbaches, auf Fr. 400,000,
welche Summe in folgende Unterrubriken zerfällt:
A. Ausgrabungen
Fr. 94,906
B. Sporren
„ 139,230
C. Parallelwerke
„ 88,348
D. Hochwasserdämme
„
7,664
E. Umbau der Rohrigmoosbrücke
„
5,500
F. Steinibachschale
„ 20,000
G. Hellschwandbachschale
„
4,000
H. Bauleitung und Unvorhergesehenes
„ 40,352
Total Fr. 400,000
Der technische Bericht spricht sich diesbezüglich folgendermaßen aus: ^Wohl sei der Kostenvoranschlag mit Fr. 400,000,
nämlich Fr. 136. 40 per Laufmeter, für eine Flußstrecke von
2932 m. etwas hoch, eine Vereinfachung der Uferschutzbauten
erscheine aber mit Rücksicht auf den ausnahmsweise wilden
Charakter der in Rede stehenden Emmenstrecke nicht ratsam.
Dagegen dürfe man auch anderseits, gestützt auf die in Flühli nun
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schon seit 20 Jahren mit den hier der Hauptsache nach gemachten
Erfahrungen, an einem sichern Erfolg des Korrektionswerkes nicht
zweifeln, falls dasselbe projektgemäß ausgeführt werde."Das eidgenössische Oberbauinspektorat hat die erforderliche
Lokalbesichtigung vorgenommen und ist mit dem aufgestellten
Projekt und Kostenvoranschlag einverstanden. Dasselbe macht
darauf aufmerksam, daß das vorgeschlagene System an der Kleinen
Emme auch noch längs der Bern-Luzern-Bahn an verschiedenen
Stellen und auch an der Lütschine oberhalb Wilderswyl ausgeführt
worden ist und seit vielen Jahren gut funktioniert, daher dasselbe
auch hier angewendet werden könne, dies um so mehr, als es
billiger sei als eine Korrektion mit Parallelwerken, wie es sich
durch Projektierung und Berechnung selbst überzeugt habe.
In dem Schreiben der Regierung von Luzern vom 13./IQ. September 1899 ist darauf hingewiesen, daß es sehr wünschbar wäre,
auch die Verbauung der Seitenbäche des Kragen- und Steinibaches
an Hand zu nehmen ; da aber die Korrektion des Hauptgewässers
des Thaies die Kräfte der Interessenten schon beinahe übersteige,
so müsse die erstere vorderhand noch zurückgestellt werden.
Wir bedauern dies im Interesse des ganzen Thaies sehr,
indem die Verminderung der Geschiebsführung von wesentlich
günstigem Einfluß auf den Hauptfluß gewesen wäre und den Erlbig der Korrektion ohne Zweifel bedeutend vermehrt hätte.
Wir werden indessen die Sache im Auge behalten und die
Ausführung dieser Verbauungen zu erlangen trachten.
In betreff allfälliger Aufforstungen, welche der Kanton Luzern
auszuführen hätte, geht unsere Ansicht dahin, daß dieselben im
-allgemeinen mit der Verbauung der Seitenbäche Hand in Hand
zu gehen haben. Hier liegt aber nun ein besonderer Fall vor :
Die Regierung des Kantons Luzern hatte unterm 30. März
1881 eine Aufforstung, verbunden mit kleinern baulichen Werken
in den Teufimattalpen, Gemeindegebiet Giswyl (Kanton Obwalden),
zum Bezug eines Bundesbeitrages angemeldet, nachdem sie mit
einem gleichen Gesuch vom 17. November 1880 in Ermanglung
einer diesfälligen gesetzlichen Bestimmung vom Bundesrat durch
Beschluß vom 16. Dezember 1880 abgewiesen worden war.
Nachdem fragliche Alpen im Jahr 1880 um die Summe von
Fr. 32,000 angekauft worden waren, hat der Bundesrat hierauf
unterm 26. November 1881, in Betracht, daß durch fragliche, mit
Verbauungen verbundene Aufforstungen Schutzwaldungen geschaffen
werden, die in klimatischer Beziehung und hinsichtlich der Regu-
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lierung des Wasserstandes des Rothbaches und mittelbar der Kleinen
Emme von sehr günstiger Wirkung sein werden, das eingesandte
Projekt in folgender modifizierter Form genehmigt:
Aufzuforstende Fläche 119 lia.
K u l t u r : 500,000 Fichten aFr.41 per%o
300,000 Lärchen ., „ 25 „ ..
200,000 Arven .. ^ 60 v ..

Fr. 20,500
„ 7,500
.. 12,000
—
E n t w ä s s e r u n g : 35,700 Laufmeter Entwässerungsgräben à 8 Cts. per Laufmeter
.
Trockenmauerwerk à
Fr. 6 per m8
Fr. 3000
8800 Laufmeter Flechtwerk à
20 Cts. per Laufmeter . . ., 1760
Aufsicht und Leitung der Arbeiten

Fr. 40,000
„

2,850

•n

4.760
2,000

„
Gesamtkosten

Fr. 49,610

An diese Kosten wurde ein Bundesbeitrag von 60 % oder
Fr. 29,766 im Maximum zugesichert unter Festsetzung eines
Termins für Vollendung der Arbeiten bis Ende 1890.
Die Arbeiten wurden hierauf in Angriff genommen und bis
1890 weitergeführt, begegneten aber in den meteorologischen Verhältnissen und der Bodenbeschaffenheit der Teufimatt außerordentlichen Schwierigkeiten, so daß nach Ausführung einer Kultur auf
cirka l/i der zur Aufforstung bestimmten Fläche, mit cirka 300,000
Pflanzen, im Kostenbetrag von Fr. 11,025. 90, die Arbeiten eingestellt und nach Ausrichtung des Bundesbeitrages von 60 °/o oder
Fr. 6615. 49 vorläufig als abgeschlossen erklärt wurden (Departementsbeschluß vom 11. Januar 1893), mit dem Bemerken, daß,
sofern der Kanton Luzern die Aufforstung wirklieh fortzusetzen
gedenke, ein neues Projekt aufgestellt werden müsse.
Seither wurde diese Angelegenheit auf sich beruhen gelassen.
Wir sind nun der Ansicht, daß diese Aufforstungen, welche
auf die Wasserverhältnisse des Kragenbaches und indirekt also
der Kleinen Emme nur von günstigem Einflüsse sein können,
wieder aufgenommen und in dem in unserem Beschlüsse vom
26. November 1881 angegebenen Umfange durchgeführt werden
sollten. Immerhin wäre hierfür ein neues Projekt aufzustellen und
uns zur Genehmigung einzureichen. In Anbetracht der schwierigen
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Terrain- und Klimaverhältnisse würde dem Kanton Luzern das
gesetzliche Maximum zugesichert.
Was das öffentliche Interesse dieser Korrektion und die Notwendigkeit der baldmöglichen Ausführung derselben anbetrifft, so
sind dieselben in dem Schreiben der Regierung von Luzern und
dem technischen Berichte des Kantonsingenieurs ganz richtig dargelegt. Das Thal von Flühli gewinnt infolge des vermehrten
Fremdenverkehrs immer mehr an Wichtigkeit, und ist daher der
Schutz des Geländes und eines ungehinderten Verkehrs von immer
größerem öffentlichem Interesse, so daß es keinem Zweifel unterliegt, daß die vorgesehenen Korrektionswerke vom Bunde unterstützt
werden können.
Was das Beitragsverhältnis anbelangt, so ersucht die Regierung
von Luzern, unter einläßlicher Begründung, um Bewilligung des
nach Wasserbaupolizeigesetz zulässigen Maximums von 50 °/o.
Trotz aller Anerkennung der erwähnten Schwierigkeiten kann
der Bundesrat doch nicht finden, daß hier ausnahmsweise Verhältnisse vorliegen und die Kräfte des Kantons für die Durchführung
des Projektes nicht ausreichen.
Der Bundesrat ist daher der Ansicht, daß hier, in Übereinstimmung mit dem für die Bauten oberhalb des Dorfes Flühli gewährten Beitrage, 40 °/o das Angemessene sei.
Was dann endlich noch die Bauzeit von vier Jahren für
Vollendung der Bauten anbelangt, so ist hiergegen nichts einzuwenden; es sollte aber genügen, wenn die erste Jahresrate 1901
zur Auszahlung gelangt, indem mit den Arbeiten erst im Jahre 1900
begonnen werden kann.
Somit erlauben wir uns, Ihnen, Tit., den mitfolgenden Entwurf eines Bundesbeschlusses zu unterbreiten und zur Genehmigung
zu empfehlen.
B e r n , den 17. November 1899.
Im Namen des Schweiz. Bundesrates,
Der V i z e p r ä s i d e n t :

Hauser.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft :
Bingier.
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(Entwurf.)

Bundesbeschluss
betreffend

Bewilligung eines Bundesbeitrages an den Kanton
Luzern für die Korrektion der Kleinen Emme
vom Dorfe Flühl bis zur Lammschlucht.

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht
eines Schreibens der Regierung des Kantons Luzern vom
13./19. September 1899;
einer Botschaft des Bundesrates vom 17. November
1899;
auf Grund des Bundesgesetzes betreffend die Wasserbaupolizei im Hochgebirge vom 22. Juni 1877,
beschliesst:
Art. 1. Dem Kanton Luzern wird ein Bundesbeitrag
für die Korrektion der Kleinen Emme vom Dorfe Flühli
bis zur Lammschlucht zugesichert.
Dieser Beitrag wird festgesetzt auf 40 % der wirklichen Kosten bis zum Maximum von Fr. 160,000, als
40 % der Voranschlagssumme von Fr. 400,000.
Art. 2. Für die Ausführung der Arbeiten werden
4 Jahre eingeräumt, von dem Inkrafttreten der Beitragszusicherung (Art. 7) an gerechnet.
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Art. 3. Das Ausführungsprojekt und der definitive
Kostenvoranschlag bedürfen der Genehmigung des Bundesrates.
Art. 4. Die Ausbezahlung dieser Subvention erfolgt
im Verhältnis des Fortschreitens der Arbeiten, gemäß den von
der Kantonsregierung eingesandten und vom eidgenössischen
Departement des Innern verifizierten Kostenausweisen ; das
jährliche Maximum beträgt Fr. 40,000 und die Auszahlung
desselben findet erstmals im Jahre 1901 statt.
Bei Berechnung des Bundesbeitrages werden berücksichtigt die eigentlichen Baukosten, einschließlich Expropriationen und die unmittelbare Bauaufsicht, dann die Kosten
der Anfertigung des Ausführungsprojektes und des speciellen
Kostenvoranschlages, sowie die Aufnahme des Perimeters;
dagegen sind nicht in Anschlag zu bringen irgendwelche
andere Präliminarien, die Funktionen von Behörden, Kommissionen und Beamtungen (von den Kantonen laut Art. 7 a
des Wasserbaupolizeigesetzes zu bestellende Organe), auch
nicht Geldbeschaffung und Verzinsung.
Art. 5. Dem eidgenössischen Departement des Innern
sind jährliche Bauprogramme zur Genehmigung einzureichen.
Art. 6. Der Bundesrat läßt die planmäßige Bauausführung und die Richtigkeit der Arbeits- und Kostenausweise
kontrollieren. Die Kantonsregierung wird zu obigem Zwecke
den Beauftragten des Bundesrates die nötige Auskunft und
Hülfeleistung zukommen lassen.
Art. 7. Die Zusicherung des Bundesbeitrages tritt erst
in Kraft, nachdem von Seiten des Kantons Luzern die
Ausführung dieser Korrektion, sowie der in Art. 9 vorgesehenen Aufforstungsarbeiten gesichert sein wird.
Bundesblatt. 61. Jahrg. Bd. V.
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Für die Vorlegung der bezüglichen Ausweise wird der
Regierung eine Frist von einem Jahr, vom Datum dieses
Beschlusses an gerechnet, gesetzt.
Der Bundesbeitrag fallt dahin, wenn der geforderte
Ausweis nicht rechtzeitig geleistet wird.
Art. 8. Der Unterhalt der subventionierten Arbeiten
ist gemäß dem eidgenössischen Wasserbaupolizeigesetze vom
Kanton Luzern zu besorgen und vom Bundesrate zu überwachen.
Art. 9. Der Kanton Luzern hat die in den Teufimattalpen im Jahre 1890 unterbrochenen Aufforstungen in dem im
Bundesratsbeschlusse vorn 26. November 1881 angegebeneu
Umfange zu vollenden. Dem Bundesrate ist ein neues Projekt zur Genehmigung vorzulegen und es wird dem Kanton
Luzern für dessen Ausführung das im Forstgesetz vom
24. März 1876 zulässige Maximum zugesichert.
Art. 10. Dieser Beschluß tritt, als nicht allgemein verbindlicher Natur,, sofort in Kraft.
Art. 11. Der Bundesrat ist mit der ^7'ollziehung desselben beauftragt.
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Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend Bewilligung eines
Bundesbeitrages an den Kanton Luzern für die Korrektion der Kleinen Emme vom Dorfe
Flühli bis zur Lammschlucht. (Vom 17. November 1899.)
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