Up\tVettersc/;J~den.•in••der.Sch.weiz
im Jahre 1987
Jürg Zeller und GerharßRöthlisberger
Zusainmenf~$$Ung
Die SchWf:JiZ .W~rdef 987 . von. einer Reihr:Jsch.werster Un~
wenerheirr,gesuqht. Sie lordf:JrtenaqhfNl€inschenlebenund
v.erursachten .·Schiiderr in.der Rekordhöhe·•.von • 1200. bis
1300 Millionen Franken.

$Ch'NereSc,mmeIUQW8tterfolgtehi1ufeine:n.•ü1JgcJWÖh11/ich
l~ngt:HJ vVJnter µnd einenkaftel}, nassenYorse>m,nt7r.•. Mehrert:Jinnera/pinf:J Tatschaffen• wur?en vondenJu11-• unr:1 ,4.ug4st~vn~ettern, nach rund. z~hnjähäger.Schonzeit, :katastro,:,/Ja.l getrotfefl'. fowo11J.die Nord-Süd„ EllsauqhdieOst;
west~HaLJptvwkehrsachsen WJJrden afl.llnziih/igerJ$tellen
unterbrochen; Schadens.chwerpunkte lindeowir twUrner
Reusstaru11cl im.• Urseremta/ auf Cier Alp~nnprdseit<:J (etwa
5ß0Millionen F'ranken.sachsqhäden) spwieimBedrettotal,
in r:JfJrLeventir,a, imB1ep/o-und/r11f1av9natalauf dcJr/l.Jpe1nsür:J~eite (f:Jtra 220 MilliOIJ817Fran~en).1r1Gra1JlJünden . • waren •• die rfauptschadeng(!biete da.s. Pusphlav 5cowie ßlls
Bündr,erQberlaqd•. (et~a180 Millionen Frankef1) uodjm
. Wallis dasRhqnetal, vpr allem dc1s <3orns(etWEJ
Millionen .• Franke']). /m Kanton Bern yerursachtenmehrerf3
weUer f der er$ten Juli~älfte SchäcJEJn .· um 90 Milliooen
Franken. Schwerpunktf7 w1:1rer1 dort d1:1s Em~entalund d&1s
13erneI•Oberla']d.·'AleitereschwE3rgetr9ffenfJf/egtonen . tinden wir ugter anderem am Jurasüdfuss (über 20 Million eil
Franken) llfJd.·an dßr Rigiqordlehne (gege(l 20 Millipnen
Franken). · . •. . ( .
< ··
Weite·Gebfete ·der übrigen Scf1weiz erHtten leicijfebismittEJlschw.ereschä(ien, upter anderem am.Neuenburger-und
A1urtensee,sowit:J cJ.asBaselbietunci derfi.argau, die uter~
nßhen Ciebiete
Bodenseepnct.lJntefS.f!e/qas St. >Gai/er
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~zi~;~u%°c/il1nb::A:'· t· t.andschaft Dayos, . das

DrelSchwEJizerkärtche:ngeben ()rt, Stärke, Urs&1c~e µnd A.rt
der.Gefamtschäden an. Vier i;yeitere Kä,rtcherver,n/tteln
dieSchadensitu&1tionin t:Jen Periogen·•1. bisl3.uod 14..• bis
1RJuli,.24./25.At1gust•und25. bis?l; Septem/Jer.Eine
Kurzchronik u.nd einige.Schlussbetrachtungen runden den
Bericht ab.

Resume.; De9atsprovoques enBu.issfJparles
intemperies .en ·1987
En J9B], la Suisse est toupheepar: une ~uiteße tres graves
qrage.~'. lls en.trair1ent1a mort de huitpersonnes et provoquent desßegäts atteignantle chiffrerecord de 1200 a 1300
mif!ions de francs.
Apres un hiver particulierement Jong, et un ci/butd'ete.froid
et humide, l'~te est marque par de serieuse.s tempete5:. Alors
qu'(J/les avaientete epargnees durantpresde dixans, pJu„
sieurs vallees desAJpes centrales sontsinistreespar !es
oragespatastrCJphtquf3s de juillet a aoüt. Le resec1u roµtier,
.tant Paxe nord-sud qu'est-ouest1est coupe en maint erJdroit.. Les regions /es pluslqrtementatteintes s?ntla plaine
urahaise de Ja Reµs$ et Je val Urseren, surfe versant nord
des Alpes (eny. $50 mi/lions de tr~ncs de degats),·pitons
aus~i le va/Bedretto et Ja Levef1tine, ainsi que tes vals de
/3/enio etcJ.eBavona, surle versantsuddesAJpes;Ja-bas,.tes
dommagess 'eleven t que/qµe 220 ,n1/lions d~lrc1ncs. Aux
Grisons, /es sinistres lesplu$graves se manitestentdansJe
valcJe Poschiavoet l'Oberlaqdgrison(env. 180 mi/Honsde
trancs);·~n yalf!lis, Ja valleedu.Bhone, etla. vallee de Conches en particulier, ne.sont pas epargnt§es (env.. 115 rTJil-
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«wasser, energie, luft--eau1 energie, .air'>>

Jions delrancsJ. Le$ nombreux orages ayantectate dc1.ns1e
cantondeBernealJCOurs.de}apremierequinzainedeJuillet
qoüter1tqueique QO millions. de francs. Le§ endroit5/es plus
touches sont l'Emmental et/ 'Oberland bernois; Nous trouvons encore d'autreS. regions•·serie.usement •. eprouvees
comme par exempl~ en.droits. situes allpieä $Ud <iu Ju.ra
(p1us de 20 millions defrancs). et .le ·v~rsantnord dt1. Rigi
{pres äe20 mmions qelra.ncEJJ. pertc1ins endroits d~ reste de
Ja uissesubissenJde5degats defaifJe amtJyenne: wavite,

f

commepar e)(ßfflple Ja region äes; tac.s. cJ.t3.NeupMte{.et de
Mo(at,)8$(~f}iO(Jf.bäJoifeS ett;Jrgovie11n13s,les zones rivera.inesdu.·lac de Constanpe eldu.Lac Jnterieµr,113 . vallee
$aint~G.a/Joise
Rhin, Ja vallee df! laSe(:Jz. et Je5ite.de.Davos, le $chams etPEnga9ine.
i ·
L 'endroit, I'intensite,lacat1se et 1e.9er1re cJ.e Pensernble. de
qesiä.egäts·sontreport~ssl!(froispetites cartesde/a.Sui~se.
Quc1tre.~µtre.s cartes. if1diquemtaussf.la repartitlon (::lesde„
gats c/urant1esperiodes du 1er au 8 e{du 14 SLJ19jLJillet du

äp

< ·· ·•. ·....· •· .· · .·.·•· · · . ·. . ·. · . ·. . . .

24 B.U25aoütet du 25aLJ €7 5eptempre.pe rapportest CCJfflplete pc1rune brevechronique etparquelques reflexjonstinales;

Summary:·WeatherD.amagein.Bwitierlandln.•.19a7
$wUzerlapdwas ~ftected by•a n(lmberofcatastrophesin
1987. Eightperso11$ were Killed. and materialdamage .·.totalled .sFr 12oqto 13~0rnillt9n--.a sad record.
,4n UnL/SLJallJl}Ongwinterand f COid Sf)d VvefspringWe(e
fo/lc>Vt'BCfby fJ se,ies heayJl Jhu11dt1rSfO(IT1S. H.aving been

of

f!tiftfJ}f:;JJJ;;r,~aiijJt;fral;nn.l!ralpiil!•Va/Jeys suf-

North-Sou.th a$wellas Eaft-Weft.th9roughfares were inter~
rupted in fTJanyplaces.Centres ofäamage . were the RßUSS
and.LJrseren Valleysop thenorthernalpines/opesjnCanton
otUrj{materiaJ darTJage about sF.r. 550 mHlion); .• 13ecJr~tto
Valley, / Leventina, .·.· flenio, • . .· .· ~nd .Bavona··.·Xalleys ···f the
~outf1ernpart(about5.Fr220 mi/lion);thEJ Wisons'Pµschlav
l:lnci Pberlt1nd(about sFr18P fTJi/lion); lhe Rhone Yalleyi. e.
GO/J1$, mainly, In.• Valat~lab()ufsFr t15 mi/Jion). Jn the. E3ernese. Dberland ar1dEmJrtenta1·.se.veral events caused rnatepa11osset;olsFr 90 millionin thefirst part()fJuly. ,4./so atfeotecrwere. the southern toeS'. along fhe Jur~ range (more
thc1n sfr 20 million) ancfthe poßherrJ . slopes ·of the Rigi
(nec1rfy sFr 20 fflilllorp.
1v1c1nyparts otBwitzertanc1 suttered s11ght1y to 1r1octerate1y,
among pthers,.·. the ·. shoreSiOl the Lakes Neuchatel and
A1orat, the countrysidenearBasle an.d Aarau, th.e surrour1dings ot Lake Constan.Cf!, .• the Rhine ValJ13yplSt. Gc1/I, the valJeygt the Seez,. Davos, S.chams. a11d Engadin . ..•.
Three rr1ap$ otSwitzerl,mcJ. 5.howJhe ·Jpcalities, ·. severities,
ca.uses and types ofdarnage.·. ·Four additionalmaps •depict
the cpnditions preyailingJn theperiods ot JulyJ ·til/B, · 14 NIi
tB,August 24/25andSeptemb€!r 25till27. A sh.ortchronicle
and some conclµsions complete the report.
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Die 13eratungssteHe
Wildbach-und Hangverbau an der
E:idg. Anstalt • für das· forst.Hcheyersuqhswesen (EAFV)
samrneltgeit . 1972 systernansch .· Schadenmeldungen yon
Unwettern. Die Hochwasser- und .Rutschungsschädendes
laufende·n . • Jahres•·.wurden . ··aufgezeichnet, analysiert und
klassi.ertDie Erhebungen basieren auf Zei.tungsmeldurigen
von ·.rund 550 abonnierten .•• Zeitungen der Schweiz . ·1987
trafen Qber2020 vorselekUonierte Schadenrrieldu ngen .ein.
Dies ist ein·neuer.·Rekord in.den·14 Jahren der Schaden„
erhebung.

.·ao. Jahrgang,1988,Heft 1/2, CH-5401
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Entsprechend·.derArt.de~Jnformati9nsträgE,rsist.•das Aus~
werteerg~br,is urwonständig und. wenig . •. 9 enau, ..reicht Jedqch Jurunsere ee.dü.rtnisse aus. Dieeeschreibung beta~ist
s.ich .• mit naturgegeb~nen · Schäden. Sie sirid die Folge von
starken GewiUern, lang arciauemden.R~gen und~xtremen
Schne3eschmelzem mit Fiegen. •.· ............ ·••.. •<•..
Nichtber(Jcksichtigtsind•. Schäden.als.Folgeyön. Lawinen,
SohneE:3clruck, Fels-und Bergst(jrzen,·Blit:zschlägen,Hagel,
Stunnwinden .• u, a.m.t Eioz.elneE:reignisse sind nicht •. aussch liessUch .auf r,.Jaturv9rgän!;}E3 zurüpkzuführ(:)n. Zu.sätznche.Schuld. tragen. i,nmer ~ie.dermenschliche Einwirlmngen,wi~ zu.•.klein .bemessene·~achdurchlässe •• ungenügendes . . SchltJ.ckvennöge~
Abläufen •.•. sacheindqlungen.,
BaqtäUgkeiten, Nichtrealisi 7rung von Fl~ss- und E3achv~rbauungen·.usw .•. Inwieweit .dasSchaci~nausmassd.avon.·.•bt
einflus.s.t V{Urde, V{araUerdings ~elt~°' J(lar.erkerinbar. t,Jach„
fo.lgenq werden cJie Untersuchungsergebnisse,. das heisst
s.t~nd.ort; J\usmass,.Art•u.nd Urs~che der ~qh'd~n. in.•kleinrnassstäblichen. Schweizer•·•. Karten.·gepe.re11 . • dargestellt.(Bil-,
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> >

derl~is3). >
>
i ·. ·•·.·.·.·
Eipe t<urzchrqnik über dieEreignis~e, eJr1e.Gegenüber~tel1un9 der.l)n~eUt3rkosten . rnit den wasserbaµlichen. Aufwen„
dungen (Bild.?) sowie einigeSchlussbetrac:htungen runden
den Bericht ab.

t..brtundAusmassderUnwetterschäi:Jen

Im

Bild.1. sind diei~chadengebiete und die Schadenstärken
nach.·fC>1$enden Kriterien dafgestE!llt:
~eichteBchiiclen: Es sind 9ies Schäden kleiner•·Loka17 und
E.inzelereignisse. deren Wirkung vorübergehemd ist und diE!
unsch'A'erbehot>er1werden •. k~r1r1en. Die .9esc~ätzten. S9ha-

~~;:i;t•

betragen pro Ereignisge.bietwenlgerals 20Q O~O

lv1itteJsct,f/lere •.·.schiiderr Es ~ar,del.t si9h ·um mittlere, eyer1tuell(jberläf1gere Zeil\Virksame Sch.ädenlinbC:1wirtschaftetem .Land und .ctn .•Objekten. Sie können >unter UmständE!n
eir1e gan.zefiegipn betreffen. lhre. l3ehebung erfordert er.,.
hel:lliphen Aufyiand. Die·.9esphätzten Schad~nkqsten. pro
Ereigni~gebi.et überschreiten. jedoch nur a.usnahrt1sweise
1000000 Franken.. Pies~ C3ebiete können neben .den ll)ittelschweren Schäden auct,·noctlleichte Schäden enthalten.
Sch~f:1re Schäden: Bewirtschc1tt.ete~ Land ·. und Objekte
wurden schwer und„zurnTeUnachhaltig beschädigt.·.o.der
gar .• zerstört Mit•• Folgeschädem ist fLI•·rech.nen .. Oi~ ge5chätztensc.hcidenkosten.proE(eignisgebietüberschreiten
1 ooo OOQ Franken erheblich. Die Schctdenget>iete enthal.ten
neben den sc;hweren ]lUCh mittlere und teicMe. Schäden~
Von dentotaL61 berücksichtigten Unwetterereignissen befa.nden sich.deren 3().innerhalb eines einzelmm Kant.onsrespekUve Halbkantons,·.deren15 d.ehnten.sich über zwei bis
fünLKantone aus, und l:>echs Ereignisse zogen sechs .bis
acht Kantone.in MiUeidenschaft. 32 Gebiete wu rdenzwei~
mal petroffen.(Posphiavo und•Faido. zweimal schwer) und
vorliegender Arbeit. wurden, da. ~rtfremd,. unter anderem. folgende
Scht1genmeldungen nicht berücksichtigt:
""'.. 4'. April:.· Verl'\eerender. Föhnst~rm in verschiedenen Qebieten der
Schweiz mit Gebäudeschäden von über 6 Mill.ionen Franken, Schäden
an Hafenanlagen und· Schiffen. von über 1O Mimonen Franken sowie
grosi;e Schäden an \!Väldern (rund 240000m 3 Sturmholz).
- 17./18. August: Gewitte.rnacht mit Bllt.zbrandschäden vQn mehreren
MiHie>nen Franken.
; .·.. · . ·. ...·
.. ... ·. .......· . . .
;._ 10. Oktober: Orkanartige Föhnstürn1e. mit.· MUli9nenschät:ien Und.
za.hlreiche11 Verkehrsunterbrüch~m'. Die von den katastrophalen Au~
gustwettern heimges1.1chte Reuss~bene im .Kanton Uri wurde von einer
neuen Plage überrascht. DerFöhn fegte einenfeitdes trockenen, feinen Überschwemmungsmaterials in w.ahren Sa.ndstürmen.weg.
~ · 12. Nov~mber: Herbststürme mit Spitzenböen bis J 52l<m/h; zahlrei..:
ehe Verkehrsbehinderungen. und grosser. Sachschaden.
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vierGebiete gar mehreretv,ale.66J=>rnzent derSchäden v,Ja;.
ren leicht, 14Prozent mjttelschwer und W Pr.ozent schwer.

2. Ursachen derSchäden
Die scha9.enaüslösenden Ursa.chen wurden in Bild 2· und
Tabelle t.in folgenden Gruppen zusammengefasst:
Gewitterund1nt~nsive.Regen:J96Tlöste (liese Gruppe die
grössten.und SChVl/~rsten ·~chädenaus. Achtyontotal z.ehn
SChVverenEreignissen Vl/clf8n ihr ZlJZUSQhreiben. Qie massiven f{eigengüSSEL führten piqht •.·nur bei ~ächElO;·.. sordern
noch in vermehrtem Masse. bei Flüssen zu einer· extremen
Hoöhwasse.rspitz.e .• pre. Gerinneerqsion.· .und der Gesohie~
b.etransportnahmf:ln s.tellenyveise aussergeiwöhnliche ·F.or~,
rntlnan (1Jnterande.remj111·.lJrner A.e1.1s~tal un~J,n Urseren-.

~~il[;~~IVa,µna bei po•chiavo. i"' S~X<lten~ach))ei. \Nj'-

Langc1nr:taue,nde, star~e Regenr In yerschieidenen Gebiete.n führte.oie anhaltende. Schlecht'A'eUerperiode •. der Monc1ie Mai und Jtmi zu eineir stflrken Vemässung .der BQdenschichten, •. welche. rlJtschgefährdeteHc10Qparti.en. a?gleit~n
liessen •. A?SsE,rcJe111 ~otstand ein.eprekäre•HochvVassersitlJaUon bei vielen Sächen, Flüssen .und. Schweizer S~en.
Schneeschmelze uocJRegen:Mit fünf Ereigni~sen, woru.nter. ein schweres, war····.diese ·.. GrlJppe w9hl<anza.hlrnä~~ig
durchschniUlich· . vertre.ten,Jedqch ·schadenmässig wenig
bedeutend.
fJn~t:Jkarnte.Urs~che.n Qdf:lranderc1Grümte,•·.die·imZusam„
menhang mit Starl<regen chäcien zurFotge. {Jatten: In dieser Rut>rik wurden.di~ mangels . ·ausre.ighender Bes<::hreibung nipht klas~ierbaren Schäden au.fgenommEm .• Hinzu
kof!)mennoch sqlche, die 5ichindiev9rerwähnten ·Grupperyni9ht.C:1inreihenl.as~en.yondentotal neunEreignissen
waren•···.•a9ht •leichter unct . • nu.r . ·e.ines·•. . mittelschwerer Natur.
AlJct) qie~e G.ruppe spielte.schadenmässig e.i.ne V{eniRb~,.
deutende Rolle;

f

lri den ßildemlbis 3wurde beimehrmalstleirngesuchten
Schadengebieten·.• nur. das stärkste. Ereigniseingezeichnet.
ln···Bild 2·und 3.V{u.rdt,nausgedehnte.Schade11gebiete durch
rneh(ere·Zeichen·derselbenArtmarkiert, um in•. der Darstel.lung eine gewisseFläphenwirkung zu.erzielen. Die Zeich.en
halten denOrt der Schäden und nicht d.en Ort der.SchadenTabelle 1. Schadenursachen der 51 Unwetterereignis~e des Jahres 1987,
wovon:
mittel.:
schwer

schwer

%

%

Gewitterund intensive Regen
mitoderohne
Vor.: oder Nach regen
Langandauernde Regen

29

Schn.eeschmelzeffiit Regen

1O

Unbekannte Ursache und
andere Gründe

18

Tabel.le 2, Schadenärte.n der51.Unwetterereignissedes Jahres 1987;.
wovon:
mittel~
schwer

schwer

%

%

%

65

13

Lockermaterialschäden

29

.86

Wasser- u'nd
Lockermaterialschädeti

26

46

«wasser,energie,·.tutt~ eau, energie,air»

7

23

31
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Bild 1 Ort Und Stärke der Unwetterschäden

langandauernder starker Regen
Schneeschmelze mitRegen
0

km

«wasser, energie,luft-eau, energie,air»

+
80. Jahrgang! 1988, Heft /2, CH~5401Baden

andere oder.unbekannte. Ursache

31

Tabelle 3. Jahreszeifücheyerteilungder 51 Unwe_tterereignisse des Jahres ·1987
Monat

Schwere .der Schäden

leicht
mittelschwer
schwer

Ursache der Schäden

J

F M

A

M

J

J

A

S

O

1

3

1

2

2

6 10

5

3

-

-

1

1 2 3
-1-1611
:.... 15

Gewitter und inten.sive Regen
Dauerregen
Schneesctirnelze 1.1ncl Regen
unbekannte und andere Ursachen

Art der Schäden

1
2

2
2

Wasser und Lockerrnaterial

Total der Ereigniss1:1

3. Art der Schäden
Wegen. der grossen Vielfalt.•der Schadenarten.• pereitete.·es
einige Mühe,
in Sct,adengruppen einzuteilen;Die Gren~

.si~

:iitsI~~:(ir~tsJ+~~=~ä~~ian(,,µpp~nsind·.•deshalb

Vorwif3g~nc:ldurch «Wasser~··•ve.rursachte. $c~ildfm: Qiese
Gruppe.umfasst Schi4d.en, .• dieim weitesten Sim1 •. durch stehenges oderfli.essendes Wasser, mit.oder<Jhn~ ßf3.schiet:>e
unö. <3eschw~rnmsel, verur~acht wurden. AbQe~ehen von
dep . ·Sch~~en ctn Gewässe.rr, selbst, gehör~n. hierzu auch

:;;::e~n~~Ü~n~~:~:.\ungen.• Übe.r,nurunQen,iRunsen-.

2

3
1

2

1
1

3 12

2
2

1

4

4

1

3

3

9 19

6

D

Total

4

5

1

L<>ckerrnaterial

7

12112341
- 2 - 2 - 3 3 -

Wasser

verursachqng fest. Letzterer kann .vom Schadenort weit
entfernt sein.

2

N

März
DeuUich.· .zu·. k.att•und. sonr1enarm\(rriitA.usnabmen).RÜ}·
sphungen nach starken Ni.ederschlijgen•·führten zu Beginn'
des Monats zu Strassenunterbrüchen im Wallis.

April .
vva.rm, sonnig··· und trocken. A.m„2.2.123;.f\pril. rutschten .• im
Tiefen9.rctt:>en.obWattenwil/13ErundA?OOOm 3 z~llflüssiges
Materiill . rnu rgangarti~ al),.eine. nochgrössere Menge. ~am
ZlJ~ätzUch ·. in9ewegun9. Dc1bei VjU rdenBachverbc1u ungen,
Brückeri,weg.t, . und Wc1ldpartien .zEJrstört odeir .• versch@et;
Ursa.che clieserBu.tscht:mgsb~w~gungenwar~n ßie st~rk
dyrchnässten .Bgden als> Fpl~e. der raschen Schnee„
S?hmelze.Wegen dernachfolgendenre~en.reichen Periode
kam das.Get>iet ernt.Mitte.··~uni·.•zu einer ge\/Vissen Beruhigung .• Oafür traten jmpenachbarteri· MeißrisHgratJen grossflächige .Bewegungen
·.Gegen . •.~nde April··.gerietJrn . be~
kannten Rutschgebietvon La.Frasse./Orrnont~•in der Nähe
von . •. Le<SepeyJVOd.as Terrain•.··Vveg~n .•der ei.~setzenden
Schneeschrnelze .erneut in· Bewegun~. Zur ..Kons?Uclieryng
des seit Jahgehnten bewegtenGE:lländeswurde ein .Kredit
von 700 ooo Franken· bereitgesteHt.

·v.orwiegendäurchc,Lpckermat~rial» . v~rursaqhte Sch~den:
Zu dieser {3ruppe'gehören sämtliche Arten von Rutschungem und l<rif:lchvorgängen ausserhalb des unmittelbctren
Bach- und Flussbereiches:
Durch «Wasserur,dL09kermate.rial»•verursachte Schilden:
In.diese Gruppe· wurden·.särnUictie Ereignisse . . e.ingereiht.
bei. denen sowohl <<Wasser~» als. auch «Lockermateriak .
schaden» vorkamen.
Mai

~uf.

LangeKälteperiod~,Vi~I Regenundwenig Sönne.. Mitte Mai
kam es in einE:lrninstabilen •. Flyschgebietin,Turbachtal t>ei
<3~taad/BE zu einer4kuten ·.Rutschgefahr. Die schon. s~it
· einiger :Z:eitbeobachteten.·Erd-und Felsbeweg4ngen beBezügUch Anzahl und Grö~se derSchäden .vVare.nerwarschleu.nigten ·sich ~egen ·•. der.·. Sch neesch mel.ze •.· und der
tungsgemäss die sommerrn.9nate.Juni bis P.ugust mit jns~
nassenWitteryng;QreiWohnhäuser wurden·gefährde.t und
gesamt .34 .• Ereignissen her~L,Jsragend .•.. Acht von•.zehn
deren Bewohr-ier yorsor~lich ~vakuie\t Ein Alarrn- und
schweren Ereigni~senfallen in diese.Periode, darurit.er die
ü~erwachungssystem wurde aufgepaut, ··. da> befürchte.t
beidem katastrophalen >Unwetter von. Mitte JuH und.· Ende
wurde\dass die ganze Rutsc~masse.abgleiten. und.(3staad
August .Die restlichen Unwetterschädenyerteilen sich vorgefährden könnte. Die Lageberuhigtesich ersHm Laufedes
wiegend aufdieMonateFebru.ctr bis Mai sowie aufden ~epS9mrners.etwas.. Zw~iHäuser bliebe.n c1ber weiterhin evatember. Einmal menr bedeutungslos waren der Januar und
kuiert, u.nd die aut eine MilHcm Kubikmeter geschätzte
das letzte QuartaLdes Jatues (Tat>elle 3).
R4tschmasse YJar·imrnernoch Bewegung. ~Gegen.Ende
des.Monats 1.östef3ine.HangrutschungbeiLäufelfingen/BL
5~ KurzerchronologisctlerBückblick
Sanierungskosten.·.·. von rund ·.·1.00000 Franken . ·.aus. Der
R4tschkeg(:}I kam nur knapp vor .• der.darunterließende11
aµfdieEreigqisse
Bahnstrecke zum Stehen. f-ls Ursache wurden die ergiebiJanuar
gen Niederschläge und ein vor einigen Jahren ot>erhalb der
Aussergewöhnlich katt•.Gemeldet wurde.einzig eine lokale. Abrisskante erstellter Weg vermutet.
Rutschung bei Olten(SO.
·
Juni

4.iDiejahres/eitlicheVeiteilung
der Ereignisse

in

Februar
Extremsonnenarm. Ergiebige.HegenfäUe •. zumTeil verbunden mit . Schneeschme.lze, verursachten.in den Kantonen
Bem ·• ur,d. Wallis ·Rutschungs- und leichte Überschwem...
mungsschäden.zwischen ViUars-sous-Mo~t und Neir.ivue/
FR entgleiste einTriebwagen infolge Einbruchs einer StUtzmauer; imEmmental kam es
Bachausbrüchen mit gerin~
gen Schäden.

zu
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Emeutzu kalte, .nasse und düstere Witterung. Mitte J.uni
verursachten die anhaltenden ·.RegenfäUe zahlreicheüber~
schwemm~ngen, Hüten und Rutschungen in achLKantonen '. In Almens/GRverstopften . mitgerissene.Baumstäm.me
und GeröUmas~en „ derTscheins-.Rüfe .die.Durchlässe der
beiden. Dprfbrücken.Ausbrüche· und erhebliche· pchäden
waren die Folgen. Aus dem Basel biet gingen .rund 500
Schadenmeldungen an Gebäuden ein. Die· anderen Kan~
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TabelleA. Nieder~chlägt:tvom23. bis 25. August 198Tlaut Angat>en ·.der Schweiz .. Meteornlogisc:nen Anstalt. ergänzt durc:hDaten der kraft\.'Jerke
GöschenenAG .unddes.Kantons Tessin. Die angegel:)ene JährUphkeit .bezieht sich auh,Punl<tniederschläge». für Gebietsniederschläge·dürfte die
JährHchkeit grösser sein.

tone erlitt9:n ·•nur leichte.•. Sc:hä~en.pie<SchlechtWetterpe-riode Jührte zu.einer . a.kµten HochwElssergetahr· 4nd randvollen . Sch\Neizer§et:m.spe.ziellarnBodenseebrachten.die
wochenlangen·.·. ÜberschVJemmungen der Ufe,rrahen ·. Gebiete· Schädenvon ·>übe!r einerMim911 . . Frl:ln~en. Am 23./
,24. Juni Jührte ei11eAbsa9kung zurnSta.udes Zulgbaches
bei •. 9chw~rzenegg{B.l:: Ein . . etwa 30öm.Jarge( D.alTiffi qus
<3eröll, Schlc:1mm lind•• um~~f3türzten Bäurr~n stc1ute das
wa.sserz.u einern ·k.ünsUiphen See auf. \fliegen d~rH9chwassergefahrinf9lge. eires möglichen . Qruchbruc~e:,s·.w.~rdem fU.r <.1.ieUnterlfeger umfangreiche SicherheiJsrnassnahn,en getroffen. pit:1 Lageer1tschärfte .sich.nach • einigenTagt1n,.·.da . .•.• das. W~sser>der.Zul~ wieder .• . abfloss. .• und··. der
Rutschl<e~E:31 sichetwas. stabilisierte ..... Die&:1nhaltend.nasse
VviUerung .•führte·. otJerhal~Elm/<:,L zu einem Rüfenniedergang. pat>.ei wurde einSe~r, .v9neinem ptt7intödlich .Qetroffen. _-Jn. Balsthal/SQrutschJe ein. bewalc:JeterHfl11.9 auf das
vverkarec:11.ein~rFirm~ unci beschädigte das tagerh~us und
dieStr~~s.e.·.--Am 28.Juni gerieteffbei LauterbrlJnnen/BE.
einehalb.e MiHipn KµbikrneterErdmas~e.lnJ3ewe~u.ng.Ur- .
sache waren Wh9d.erumidie ergiebi~Em Junini8:der!3chl~g~
sowie die ·geolog isc:he Beschaftenheit •d.ieses erdrutschge„
fährdeten .Gebietes (2Qm fTlächt.igerJoc.kerer Mpränen-schutt auf• Fels). Dabei wurde·.· die2u.fahrtsstrasse • r,ach
lsenfluh · unterbrpchen, da.s Oorf von der·Umweltabg&schniUen und in seiner Existen:zgru~dlage erschüttert Die
ErsteUungeiner. neuen.·Strassentührung.~ .deren.Jn.betrieb~•·
nahme nichtvorzwei Jahren·erwartet wird,.dürfte 3,2Millionen Franken kosten.
Juli

Kein einziger Hitz~tag,.pe1f ~[iein~Serievo11./5chweren. Un~
wettern• infolge 5i11tflutartiger Niederschläge (Bilder 4u.nd
5). Am 1. J uUtü hrten die ersten schwer~n Sommerg~witter
zu zahlreichen i Bachausbrüchen, Qberschwernmungen
und• Rutschungen mit Totalschä<:ten um §5 MiUionen Frc1n~
kE3n und .zwei.TocJesopfern. Insgesamt wurden acht Kantonepetroffen:Bern, Schwyzund Graubünden schwer.die
restlichen feicht SchwerpunldimKanton·.Bern warcJas i:mmental. mit .Schäden ·von· weit über 60 Millionen.Franken.
Verheerepd... heimgesucht VvLJrden··• die Region i·. Bu.rgcJ?rfHasle, dc:ts Biernbach-··.und.• Bigental sowie deren. Rand"'.
gebiete. Bereits zum dritten Mal innert14Monate.n kam es.in
BqU/BE .zu schweren Qberschw~mmungen durch .den
Stärnpbacht [)er ne.uerstellte Kanal milden. Rohrdurchlässen. vermochte, ·. wie yon Fachleuten· befürchtet, die
Schlammfluten nicht· schadlos abzuführen.·".".'. Hauptscha«wasser, energie, lµft--eau, energie,air»

im

dengebiet ··Katjton SChWY}· war dieHigj-N<>rdlehne ZvVi,sqh~n Arth,-Gplda~. u.pd lmmems.ee.•. Zt:1hlreipheBachausbrüche und• Rutschungen> unterbrachen··· .die wichtigsten
\(erkeNswege zu•. Strasse,·.uncJ $chie11e, v~.rsehrte11· .H.äuser
undKulturlandundrichteten schw~.re.VerbijUSChäden an.
Die G.es,rntschäden in diesern Kanton 111ercjen auf rund 20
MjHlonen .Franken geschätzt; --Jm Bündperlandkarn es vor
allem· .• 1n .. der Landsc.haft Davos.(Fra.uenk.irch-<31aris) zu
schweren Rütenniedergängen und BachausbrQchen.
Vom.•··.1i, auf.den•·. 2.·· •. JuU wurderr s.qhwere./überschw.ernmungen .• ~u~•der11 Fricktal/P..G gemeldet. Die Totalschäden
beliefen . sich. ·. • 1aut.Versicl'l~rungen .·. ·.auf ü.ber 5. Milljone.n
Franken. UJsachen .• dafür.· waren·.· J,intflptartige·. . ·. ·Regenschauer,>aber teuweise auqn tE3chnische··· und· bautiphe
lJnzulänglichkeiten. (yt:,rstoette •••. purchlässe u.nd ~ech~n,
Rückstaqet in den . Kanalisatiorienu .
~0\WUrde einmal
mehr eine . . Firma Jn. Küttigen/A(1 üt:>ersphw~mrnt. Sc.hon
letztesJahrentstancien clort.schwereW~ssersc.häden:•--Am.
2. Juli entlucten sich lokale Gewjtterüber Uri und dem Berner Oberland.(Region.Lenk.• Frutigtal): BeiSilenem/URri.chtetenRüfennieder~ängEFgrosse Verwüstungen ~n;§trassen- ~nd I3ahnverbindungenwur9en •unterbrochen,·.·. das
Kirchenarealmeterhoch.·.·.vE3rmurt'..·. .•. Gegen .•··300 ·.JEtilnehrner
einerFe.s.tveranstaltungj .vor allem .Kinder,<.rnusstenaus.der
angrenzer1den. Turnhalle•.tliehen. ~.·Nur: einen •• Tag später
kam.eserneuLzu .• schweren Gewitterschäden .mit.zahlreichen··. Bachau.sbrüchen,•iÜbersqhwemmungen •. ·.~.nd Rüfen.
Insgesamt wlJrcJen fünf KantoneJn MiUeidE!nschaft gezogen: Bern. schwer(Schäden.·vonweit. über .·10.•MUUonen
Franken), Graubünden und Neuenburg rniUelschwer,
Waadtund:St Gallen leicht SchVJerpul)kt im Berner Oberland vvar das DClrf WUderswil, IA'O bei der tvtühlebrücke der
Saxetenbach. durch•.Geschiebe • gestaut v\/Urde. GegenAO
H.äuser ·wurden verwüstet. Jrinert ·.• 20 . • Minuten .. don.nertE!n
rund 50000 m3 Geschiebe ins Dort.Auch im Oberlauf des
Saxetenbaches.gab.·es schwere .• Sch.äden, so yOrallem an
derWasserversor~ung. -Aus.dE3r RegionUnterseen„Hab„
kern/BErichtete der Lembach schwere Verbauschäden an.
--.•·9ie/Regionen .•. Müäen,. Adelbode11··.tJndider· .• oberaargau
kamen mit einem blau~nAlJQ~ dayo11, ebense> die ZVveiTage
vorherschwerbetrof.fenen Gebiete ini. Emmen.tal (Bu rgde>rf,
H.asle, Walkringen, BigentaO,- Mitte1$chweregchädenver"'..
ursachten Rüfen in Lantsch„Lenz/GR Zwischen Fideris
Lmd.Küblis/GR gab esBahn~ und Strassenunterbrüche infolge Unterspüluqgen'...,;Jnder RegionLaChaux,-de-Fonds/
NE kam es .zu. 200 .Fetuerwehreinsätzen, zurneist. wegen
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Jahr
Bild 7. Geger1übersteUun~ derK9sten infolge Unwettersch~den(K1.1rve 1)
und der investierten, wasserbauUchen. Aufweodung~o (Kurve 2), dar,gestellt als Summenkurve. Markant istder Kqstenanstieg in dem Katastrophenjahren 1977. 1978·und 1987.

üb~rschv.remmter . ·Keller·. . und §tr~~sen. undjm.·Val de Travers/NS ZlJ .schweren·• Üb.ersphW~mmunge~.
Sch9n am 6.. Julibractten Wiederum $Phctdenbringf.m~e <3e:vvjtterlos. In Unterägeri/ZGJnussten 100 Personen wegen
des.wildgewordenen. Hüribaches evakL1iert .werden, KulturlancJ wurcJevermurt und ein Ferienhaus zerst?rt. pie $chä'."
den. di.eser Region ül:>erschritter1 .·die MilUonengrenze . oei
yveitem. ~ In Leissigen/Bl: brach der Griessb~ch aµs s~iner11 Bem aus; •. da· die. Geschi.ebernassEmden Strassendurchlass. vers.toptten .. über~chwernmun~en, Bahn-. und
Strassen unterbrüche warendie Folgen\--Andere Regionen
imBernbiet.erlitten •leic.~terewasser~chäden,. so vor aUem
das· Suldtctl, 13eatenberg/ Rüeggisberg ·. undCorgemont. Bei.Jreyvaux/FR. kam .es . allein •. bei zweiFircrien zu ÜbEHschvvem1mungsschäden von QbereinerMiUi.onFranken:·.~
DasJüntte schwere Unwetter innert einerWpche ereighete
sich am 7. Juli mitTotalschädenvon weit über 10 Millionen
Franken ·in sieben.Kantonen,. vorc1bin derWestsch'Neiz.
Sch1A1erpunkt)m Kanton Waadt war dje. R~~ion westlich
Yverdpn,wo dieQörferValeyres-sous-Montagny un~. Montagnr-pre~-Yverdon .durch J\usbrüche der Brina:z grossflä~
Chig •überschwemrnt •\\lurden.. Einige Leu.te fllichteten.vor
den Vvassermassen.aqf die Hausdächerund. rnuss.ten·m.it
Helikoptern. gerettet werden. In Rochefort/NE überschwemmteder Merdasson das ganze·Dorf. --Aµsden freiburgischen .. Sense~• und•.> Saanebezirken gingen· ·.über 50
Sch:aden meldungen ein. -DerBemerJura wurde seit 1956
ni.e.mehr so mitge'nommen ... ·Allein.·die·.Gebäudeschäden
YJerden dort .auf.5 MiUionen Franken. geschätzt. SchYJerpµnkte waren die Dörfer·•Tavannes und Hec()nviUierl.BE
(Ausbrüche derBirse;das ganzE:Tal wurde überschwe.mmt)
und erneut Corgei"nont (u. a. wegen überforderter Kanalisa-

in .
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Bild a.'. AbflussgangUni1:mder ~eussbe.i}\11derrn~tt (E = 192 km 2 ) und•.bei
· Seedorf (E= 832 krn 2) im Vergleich zudenNiederschläge11derMessstatl.on Gütschoberhalb yonAn.derrnatt,lautAngaben der Landeshydrologie
und. -geöl.ogie ·be:ziehung~'Nelse der$fhweiz.Meteo.rologischen.·Anstalt.
Di.e gestrichelten KurventE:ile sind rekonstruiert.

Upnen).--·lncter He~ion·.Arth-ß9lctau/SZ kam .es.wiederum
zu •. . rnassiven übers9tiwemrnungen (q,,Ldas·C3~bfiude der
FestungsvVa9he). Qie nach :dem. Unwetter yomJ. Juli . verrichteten \fl/i'=?de.rherstellungsarbeiten wurden teilweise . lu"'.
niöhte gt1rnacht ~NureinenTag später·wurdendief-lchon
am\/ortage SCh\\lergetroff~nen .Regionen.·am Jurara9d.erneut von Gewittern beim~esucht t>iesmal blieben . . die
Schäden . Je~och im·. Rahmen.· Nc1ch . einer .sechsfäg1gen
Ruhepause 'Nurde die Schweiz vc,n einer zweitenUnwetter-<.14. Ju1Lyerursc3chten · ·
serie ·heimgesucht {BUd 5). schwere Gewitter · Überschwemrnu11g.en ·. ini nördlichen
Vvaadtlar1d,irn„Berner QtJerland u.f"ld. imWalUs mit.Total~
schäden von einigen MU1i9nen Franken'.• In Villars-Burquin /
yowurde . ein B.au.ernh.of durch. den Schlammstrnrn . .·stark
besch~digt, die f3.ewohner konntennochrechtzeiug·gerettet werden. Schwereverbau-und §frassenschäden richteten sä.ehe imSuld.tal-/\eschi und in der Region <3staad/.BE
an, während das Wallis (u.a; \lal Ferret) glimpflich·. davonkam.~ Auch amnächst~.n Tag 'NUrde das5erner Qberla~d
er.neut .von ·. Unweuern überrascht Im KandertaL ·überschwernmte derStägebach bei.Mithol:2:.strasse, Ba~n.und
Kulturland. grossräumig. Bei•. ·Lenk/ B.E Unterbr~ch .der
«Äusse.re Seit~nbach>)Bahn und. Strasse... 13achausbrüche
unp R~tschungen verursachten im mittleren Toggenburg
Schäden von rund einer halben Million Franken. Ein Erd-:
dammbruch. bei •. 13runn.adern/~G vers.chlimrnerte die Lage
n9ch:·Eine Brückewurdeweggf::rissen,·Keller,Strasse~ und
eineFabri~überschwemmt-Am 16. Juli tobt.enheftige.Gewitter mit Sturmwinden entlang. des Jurasüdfusses. Die
Schäden bHeben gering.
Am •18/19. JuU lösten intensive, .über,30 Stunden anhaltende Nieder~chl.äge·eine eigentliche Unwetterkatastrophe
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und

ßündner1and.
im . ressin aus.purch·.unzähligeF1.ussund. •f3achausbrüche,. Rüfen, ()berschwemmqngeniund
Rutschungen· 'A'urde~ ganze. Talsch~~en·und .Dörfer von
der Um.weit abgeschnitten, zahlreiche Verkehrswege .t>lokkiert, yier Person~o yerlor~n )hr Leben,· . LJnd. Hu.ngerte
rn.ussten . •evakuiert werden.. ··Grossautg·ebotean•·.Krisenstäben, Militär, Zivil.schu.tz. usw.waren me>pc:ttelang.im Eir151:1t:?.
Die Schäden.· an.Landwirtsphaft,. Verkehrswe~ef'l, Gebäuden und Fahrhabe beliefen sich im Kanton Graubünden auf
r11indestens···;50 . •. tv1illionen(wov9na1Je.in <iUf die Tals.chaft
Ppschiavo 98,3 fv1iUionen) und im Kanton Tessin auf rund
i 00 Millionen Franken.
Schwerpunkte im. E3ündnerl.and:
- Das Puschlav, vor.• allem der•·•. t-iauptprt. Poschiavo: Ei~
tv1urgang aes berüchtigten/V~.run~be1ches 2 gelangtE3 i~
den hoct)gehenden<Vorfluter Poschiavipo tmd.verur~
sachte bei der Dorfbrücke einen Geschiebestau mitverh.eerencien>AtJsbrüchen.Dabei.würded~r[)orfkern.völUg
yerwüstet, z~hlreichf:3 ·Häuser, Geschäfte .und •Autos zer-stört, ··Bahn- .und Strassenverbindungen unterprochen.

aer

i5Q.Personen . . mu~sten.•rnitten in •.
Ncictit.··. evflkuiert,
viele .davon mit Helikoptern von den .Däche.rn betreitwer~
den 3 • Auch Brüsi.o (Puschlav)Wurde schwer.betroffen.
(22 MiUicmen ..Franke.n Schädep);
;.... •. oasBündnerOberland von Disentisbi.sUanz:AüsJast allen. (3erneinden \VUrden rnehr oderwenigerschwereünw~tterschäden... g.emel.det.• 1J.nter anderemzerstörten .Rü„
fenniedergänge aus .dem Val. Luven . und> Val Rabius
Strassen-.··.Und ·•·Bahnverbindungen~.·· überschwemmten
2

Zer$tö.rende Murgänge aus cJem Val Veruna gab es schon inden Jahrnn
1834, 18;39, 1842, 1845 uncH~5& laut.PrqfessorC•. Qu/111an11s Bericht ari
den.· Bundesrat.über• schweizerische.Wildbä,che von .1863. Seither sind
keine bed.eutende ·MurgängQ mehr bekannt.

3

Siehe die dramatischenVideoauf.nahmen. «AlluvionePoscNt\VO 1987»,
die von Amateurfümern während des Vnvvetters aufgenommen wurqen
( erhältlich bei R ·Cqsta, Radio„Televisione, 7742 Poschiavo),

Er13ignisse:

2,33

15

30

100

500

Aährlichkeit •(in Jahren)
Bild 9. frequenzdiagramrrt nach Gurnbe,/ für die Hochwass1:1rspitze der
Reuss bei Seedorf (E:::: Ji32 km 2 , Mei,speriode 1914-1987), Abfluss9aten

der Landeshydrologie.und .;gE:JologiE:l.

bn

Bild 10. UnwetterchroniKfür. die Reüss
UrnerReusstal und lJrserental.
Vor <:fern t5; Jahrhun<:!er1 sin~ nur mangell"lafte Angaben verfügbar (2 bis 3
Grossereignisse pro Jahrl}undert). . . . .. .. . . . . . . . . . . ..
eindeutig dufoh die Flellss v13rursa~hteSchaderiereigni!>se
durch Seitenbäche ocfer-flüs!ie·.und/oder vermutllch.·durch
Reuss verursachte SchadenereignlssE:1.
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· Bild 11. Rekordniederschläge in .der Westschweiz vom 25. bis 27; Septem*
ber.1987. Ort und Stärke der Schäden.

mittelschwere Schäden
-

das Dorf .Rabius.·uncjrichtl:ltenschwere Schäden an.J3ei
Zignau/Trun.·.staute .<:fie. Zavra~iarüfe d~qVorderrhein.
Der 9anzeTalb()dE:m wurde überschwemmt.·....•.. ·.· .... ·. .·.
- . Das l.ugriezmit ~Chädenvon einigen·Milfümenfranken.
- Weitere, ~enigerschwerbetroffene Regionen waren: das
Oberengadinvon Maloya pisZuoz, dasB~rgell, dasSafien- und Münstertal, das $chams.
Schwerpunkte imTessin:
-Das• Bleniotal:·lmmense Schäden· entstanden·. vor allem
durch Aµsbrüche
Brenno••und dessen $ejfliqhe Wild~
bäche. Allein ,in Olivonebeliefen sich die.Schäden an den
Bachverbauungen .·. auf.5 MilUonen Franken. Bei AqtJUa
YJurde•·. ein• Wohnhaus·weggerissen,·. . Strass.en, Brücken
·und der Sportplc1tz>zerstört; in Aquarossa stürzten zwei
Brücken und einHesta~rant ein;Jri Motto wurden Ge~
bäude .biszum J. stockwerk eingeschottert usw.
- Die Region FE1ido:Über5:chwemmungenund Aut~chungen >unterbrachen • die GotthardHni~ . unct die .· HalJ ptstrasse, beschädigten tiäµser . und. zersförten Brücken.
\fvasserversorgungen und Ställe. 150 ·Personen wurden
vorsorglich evakuiert
Andere, weniger schwer betroffene Regionen waren: .die
Riviera von Biasca bis Ar.bedc,,di~ uferrahen Gt,biete am
Lago. Maggiore unddieMagadinoebene, das Verzascaund das untere Maggiatal 4 sowi~ Corcapolo
Cento7
vam (Wotmhaus yon Hüte weggerissen, Strasse durch
Eydrutsche blOf kiert).
Auch der ~anton
Gallen •blieb. nicht•.• verschont.Der
ffä~inwasserspiegel stieg derartstark a~, dass die landwirt7
schaftlich genutzten·. Rheinvorländer (Gebiet _zwischen
FlussbeU und Hochwasserdämmen) überflutet wurden. Von
Oberriet an at>wärts entstanden dort auf einer Länge von

de~

im

.st. .

km.

rund 25•
erhet.lUche.•.tand'NirtsphafUiche Ertragseinbussen. Kostspi~lig.e Rekultivierun.g~arbeiten wurden .~9twendig.Jm. ybri$J80 Rheintalwurqenin einigenGernein9er Kel7
le.r,. Stra.ssen • ynd Kulturland. unter Wa.sser 9(?Setzt. ·. hn
See?tal. bra.ch die Seez. an·. rund ~o. Stellen a.ys; Z\\'ischen
Bad .R~gaz undpfäfers rutschte ein StrasseqteU ab. -Der
Sachs9haden.im Kanton C31arus zwischen Glarus •und der
Unthe.inniOndung hieltsiphJn Grenzer,.
~is Ende J uU .wurden· noch siet>en leichte .• unwetterereignisse .notiert, zurneistwegen t.okalt3r Ge\Njtteroder a.nhaltender RegenfäUe. So kam.es im. Bündnerland erneut ZLI
RüfenniE)dergäng~n und Rutsphungen, unt~r anderem•• in
der Herrschaft,Jn, Puschlav, imSchrmfigg und in der Region Thusis.Ein ..M.urgang in ~eBouvereuys und ein49 abCholtal bei. Bauen/URschlossen
rutsctiende Bergflanke
diesen ereignis- und schadenreichen Monat ab.

im

August

Ausgeglichen, jedoch bisherschademeichster Monat die-'
ses Jahrhunderts 5 • Bis Mjtte August gingenfünf Schadenmeldungen ein ..·Nennenswert ist einzig· die Gewitternacht
v,om 17. auf den 18, August mitWolkenbrüchen und Blitzörandschäden1. Dabei kam es in d.en ~egionen ~ausanne/
VD,freiburg.und Solothurn zu leichteren Wasserschäden,.
zumeist wegen überschwemmter Kelleyund ·. Strassen.
Anhaltend.starke Regenfälle führt.enJn. derNacht vom 24,
auf cJen 25. August zu ei.ner de·r schwer.sten tlnwetterkatastrnphen in weiten Teilen des Alpenraumes (Bild 6). Die 9ber
weite. Gebiete. gefaUenen. Niederschläge Jiessen die f\lpen7
flüsse derart ansteigen, dass es zu grossräumigen Über„
schwemrnungenkam (siehe Kap. 7).Die ·rotc31schäden be„
5

4

Niederschlags-Messstation Maggia: Starkregen in 1 Std. 55,5 mm, 4 Std.
H3,5 mm, 10 Std. 270,5 mm, 24 Std. 393 rnm (nichtkalendarisch), laut
Angaben des Kantons Tessin.

14./15'. Juni 191 O: Dieses bis anhin grösste .· Schadenereignis dieses
Jahrhunderts verursachtedamals Schäden von rund 16 Millionen Fran-ken (laut Mitteilung von Ing. A Härry), nach damaliger K1:1ufkraft eine immense Summe! ·
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Bild 12; U11wetjerschäden vom.18J
1R JuU im Pusc;hlav: Der Hal!pt"'.
schad.enbringer für .•. P9schiavo· Ylar
derVaruna~ch aus dem Val yarur1a,
e.in Wi.ldbach, ·der .nur etwa 800 m
oberhalb Poschiavo in denPoschiavino(Voi'fluter) einmJ.im:iet. Das l3ild
zeigt dessen rnäctitigen Bachkegel :
mit .. intensivgenutztem·Wies1.a11d,
das in kurzer ZeiLgrossfl~chig.·vernmrt wurde .. Beminabaho. und ver"'.
schiedene Strassen wurden ·mehr1nals untel'"brpchen •• un~· ·dE:lf Poschiayi.no ·...· fllit···• Ge.sc;tiie~e ·. ·•.. über'."
schY1emmt, . was . schwerwiegencfe
Folgen für Poschiavo hatte.
(Fot9: Dr. A.Huber,
Versu.c.hsanstalt.tür\\fasserbau,
Hydrologie und Glazi9logie)

liefen sichi nach vorläufigerrSchätzungen auf gegen 800
Millionen Fr<:1nken, WO\l()nUri. mit f550MilHQnen, dasiW~llis
mu11.s Mi}lionen llncl das•·Tessin mit 120.MiUionen die ~m
schwersten betroffenen . ··Kantone waren .• Pie ·. wi9htig~ten
Nord~üd„ ll.nd Vllest-Ost-Vt3rl(ehrsachsep wurden unterbroch~n, derKantonUripraktischvonder.übrigenSchV\lei~

abgE3SChnittf:in Ul'ld ?trassen,. Brücken. und Häuser von dE!n
tobenden Fluten mitgerissen ;Hundertevon. Mepsc.hen wu.rde.n ~LJSden.bedro.hter.·.Gebieten evakuiert .Ein gewa!Uges
Au.fgebot an MiUtär,. FeuervVehrep und .Krisenstäben versuphte, derchapti$chen Lage Herr zu .vVE3rder1.
SchwerplJnkte' im Kcmton Vri . (hauptsächlich dufoh die
Reuss verursachte ?Ph~den):

~· Die untere ReU$Sebene bei Flüelen, ·.seedc>rtund }\ttinghausen:DurchAusbrQcheqerReuss barsten a.n ·rnehre~
ren SteUen~ieyterdämme.Die nunµngezähmtt:1n W<1Ssern1assenergossen sich·.auf die lln1Uegend.en. GebietE,,
uberschvVernrnten und verrnurten Ku1tur1and,ßaufarnbE!triebe, Häuser.undVerl<ehrswege; •über 800 Tiereiertran-

ken. DewDorfkernvcm FlüelenwtJrdezum Beispielmeterhoch pberschwemrntin. Attinghat1sen st.~nden •rund 200
, Häuser,Jn Seedorf auch dielndustriezo11eunter\fl/asser.
- .Das obere.·. ReLJsstaLvon<<GurtneUen ·. • bis Göschenen:
Durchdi~ gewa.ltige Erosionskrattverbreiterte di.e RE3USS
ihr Bett .·teilweise um s.o . Meter,. c1ngrenzendE3 Steilborde,
Aufschüttungen, Strassen- und Geleisestrecken.wurden
weggerissen'. .~ei.Wassem .·.wurde.•. ein. Brück.enpfeiler der
AµtobahnN2 unt~rspüH; dieJalspur sa,ckte>um 1,5 Meter
ab.und kann.nur.durch eine teureSc1nierung vor dem Ab~
brtJch• gerettet.werden,·. Auc.h.•Teile. der Kantonsstrasse
(alte GoUhardst.rasse)verschwanden jrl den fluten. Bei
derSchöllenenwurdem Lehr1enviaduktezerstört und .Ga-.
lerien durch. Schuttmassen eingedrüc:;kt,_die Schöllenenbahn .durchgehend unterbrochen.
Das. Urserental von Andermatt bis Realp: Bereitsjn ihrem
Oberlauf haben die Reuss und 'ihre Seitenbäche
Sehwarstschäden •an Kultutland,.Gebäuden.••. und Fahr-----:----------~-~habeangerichtetund-qasprserEJntal-vor,der-Umweltvöl-~
Hgabgeschnitten .. Unter·•anderem•.wurden··12.Bc1hnkilorneter der Furka~Oberalp-Bahn · zerstört (Schaden: 30
Mjllionen franken), die Kläranlage überschwemrnLund
die Wasserversorgung. unterbrochen.
Schwerpunkt~ im Kanton Wams (durch Rhone.und Nebembäche verursachte SchEiden):
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- Das (3ornsyonot>erw~ld bis Brig:Ausdern ganzefrQ.ber~
walUs Qi.ngen zahlreicheMelc:iungenvon .• schweren··Kultyrschäden! zerstörte.n Strassen-, •. • 9:aonstr~cken. iund
Brüpken, ·.übersch\Nemrnten •. Häusern, Fahrhabe . •u;a•. m.
ein .. S9verstopfte,n ·.irMün§terdieberabstürzenden.Wasser~ un9Schlarnmfl uten de.s M~nsti~erbaphes den.13rükkenqLJersctmiU. Es kam zuyerheerEmdElnAusbrü9hen mit
Sch~den von 25 fvliHiqnen Franken.•.·Unt~r .anderernwurden drei Brücken \Veggerissen~.die Strom- .und· Vl/a§~erversorgµng fie,Laus, 20 .Gel:>äude,.·wovon fünf WohnhäuSt,r, wurdenstark beschäcUgt; 1S.Fa.rnilien Jlll.lSSteneva~
kuiertwerden; ~~i Bit§Ch brach die.tv1assaaus, Strcassen,
HätJ.ser und das Kraftwerk Ma§~clboden.vVurcten über~

~tJ,\\:~;t;/!~i:;.schMen.a[ll Krattwerk~etru.(letwa

--Dasmittlere.Rhonetal: Unter anderem kam es in Naters
wegen Staüs an den Rhonebrücl<Emzu Ausbrüchen. Oie
Bllct.13. Unweuerschädenvom 18.f19. Juli .im Puschlav: OerPoschiavino
durchfloss zum T~il mannshoch das Ortszentru mv()n Poschiavo. Stras"'.'.
.sen und Gassen wurde11 .zu Wildbächen, Riesige Schuttmassen wurden
<ibgelagert, •Häuser· stark beschädigt, Strassenpnästerungen weggerisc
sen. DasJii!d zeigt eindrücldich .den ch;aotischen Zustand im Ortsinnern.
Das zv.,eite tJnwettervom 24,/25. J\ugust traf PoschiavonochmalsJn ätinliqherWeise sehrhart,Das dritte starke. Unwetteryom 25./27: September
verliefd,igegen glücklicherweise ahne wesentliche Schäden.
Dank dem Grosseinsatz von. Baufirm,ari! Freiwilligen .deSZivilschutzes
lim:ldes Militärs gelang es jeweils in relativ kurzer Zeit die Sit1Jation wieder
einigermassen unter Kontrolle zu bringen. Die Schäden v.,arenund sind
auch·•·h.eute.• nac·h·.·enorm..•••Es... wird..Jahr~ •. zu . . ~eren ·Be;;:.;~,:~.ui~!:~,
Versuchsanstalt fürWasser!Jau, Hydrqtogie unci Gl1:1ziologie ETHZ)
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BUd.·•· 14..>qberschwemmung der
links~frig~n Reusseb1:1ne b€)i AltdC>rf,
aufgenommen eir1ige Jage nach
dem Hochwasse„ereignis vom 24;1
25'. . August 1987.. ·. Man·. beactlte die
ß1=ussi:lusbruchs$l~lte . in. BIidmitte
(gegenüber. dem •.·. . grossenJ3ilog~~
bäud~). DiE':l aus.gebrochene> Was:sermenge wird von. der La11.deshy:drologie und -~eologi~ auf totalrun8
1,2Miom3 geschätzt (Im Bild ist die
FliE:1ssrichtw19 . ·. ·•von . rechts

links).

·• nach

(foto q. Gerig,

Kantons-Forstmei$ter, Altdorf)

gen w~r~eJn1 BUd71972.•·begonnen. Qass vor i972 schop
ein. NaGhholbedarf. ~ezügUctl lnvesUUQnen bE3stand, wird
vermutet. Ferner sihd die Investitionen im Bereich·Meliorat.i.on S?\Niß Forst:-und Landwirtschaftnicht 9enp~er1d aufschlüsselb.arund .• des~alb nicht .enth.alten. QiesEt sin.d·• a.ller:di~gs i111.Verhältni.szu.·den •. lnyestitiqnen deg.Vv~sserba~E3S
eher gering tJnd verändern destlalb d.en J3esarnteindruck
von Bild .• 7 kciurn; .··.,... Die Katast.r9phenereignisse d~r Jatire
1977, •1978 u11d t987brachten dieJnyestitionen offensicht·
lieh.· aus dem Tritt.

7.Nier:Jerschlai;s-trhd.ilbtlußsverhältnisse

ifJ7.ilJrn.erß~llS~tal •.• /VOl!J2/j.·/:)f~. 2f Au;us(J987
als Beispiel zu cienJJnwetterereighissen

lrn Kt1nton Uri··.konzentrierten• sicht:lie Hauptniederschläge
vor .a.lh:Ull.· im olJeren.J<antonsteiL. Wahrscheinlich fiel.dieser
Regen auf stark gesättigte11 Bq~en und «~efüllte>} Grundwasserträger:> Ausserdem.•• b~fa11~sich die Nullgradgrenze
aufw.eit·über :3QOO .rn ü~M.,s?dass auch ctieho9hgelegenen
Gebi.ete I einsqh liessHcll Fim~ und··· Gletsct:iernebietE3,ihren
Abf.lussbE3itragi ..leisteten...•·.Nah.ezu . . isärntliche · • Bäphe von
Gurtnellen an aufwärts führten starl<e Hochwasser. In den
Bi.ld15. Reuss öberhctlbvon Wassen: Durch Erosion ab!;1erutschtes Trasse.e ·der .Gotthardbahn .. Die •Rekonstruktionsarbeiten von Reussufer und
Bahn sind in voUem Gange (Fliessrichtlmg im Bild von oben nach ~~te~).
(Fpto G, t3erig, Kantons~Forstmeister; Altdorf)

se.iter1fälerpoberhcil.9von \fiass~n und iri~besondefeJrn
LJrserer1tal mit. SeitentälernJJin~en viele Hüten.nieder, und
yt,rein4e.lt••. t>rc1cher1 •...~ut~chur1gen .19S·\·.Pas 51ussbett der.
ReussVE3fbreiterte~iqhzwischer,Gurtnellenund ~er§chöl„
IE:trl8fl rnes~iv. l)fE3rW~rdeneroclie.rt1··. h?he ~.teilbö~chungen
r.utsphte9 ab und·.·.uJ~rn.ah.es·. • DepC>niE3m.ateri~I wurde ··yveggeschwßrnrnt.. Ein.·Teil•des.·Geschiebes lagtarte sich ii"i1er
Flc19hstrecke.unterhalt,vonAmste~.·ab.Jll1anv~rrnute.t,•d~ss
?ie~e Ao1agerur1gen, abgesE3hen ygnder enormen wassertührung, mit eirJ .Grund für das Ausbre.chen der Reuss.waren.
10· versch.iepener. f3ei:iehuhg •.·.besteher·.•vodäufig erhebliche
l)nklc1rheiter1 . .• bei\derRE3ko?strukUon·· der EreignisSE3; Da.s
Bu.ndesarntfür VVasseri.yirtschatt. wird • . deshalb.zusc1mrnen
mit weiter~ri BundE3sstellen und yerschiedEmen Hocf1schul7
instituter1 yersuchen, diese PrC>blematik mit~ Ufe.eingetiender St~cue.n.zu klären.Unter anderem Jntere~sieren Fragen
per picllerhE3it, •. derwassert,c1ulichen.Ausba~grössen .•.usw.
Die nachfolgenden Angaben gelten clE3stialb nurmit. Vorbehalt, obwohLsle auf gegemwärUg.bestmögliGhE:m Daten•basieren.

4 fielen.<im Heussgebiet·•·.·in
elnemfägetwa.J20 bisJ60,nm beziehungsweise.·in zwei
Tagen.(inkl.V9m1gen).etwa140.bis 2pomrnund in drei.Ta~
gen Jinkl. Nachrt!gen) etwaJSO bis 230mm.<RE;gen ..·Die
Jähr1ichkeitder··.Punktregenrness.un~en . . . sch.\Va11kte zwj„
sehen 10 ~nd 30 J~tlren mitAu~nahroE7 des Raum~s Andermatt(20•bis 50 ~ahre~}. AuffaUender\Jl/eise sind die Nieder„
schläge kürzererMessdau.er<.(z.8; t, oder• .10. Stunden)
durchwegs yon sehr ni 7driger Jährlichkeit7 Dieses Nieqerschlagsges9hehen .·hatte•erwc1rtenJassen, dass die Bä.ct,e
W8Sf3ntUch .• weniger auf.Hochwasser ·. . ansprechen• als• die
>kleinen •bis.··grossen flUsse. Aufgrund/der Schc:1denbflder
triftt .diese.vorste11ung nictit ..oder doch.· nurJeilweise .z~.
Abflüsse:> Die• Gegen übersteUung >der . . Nieqerschläge ·im
Ac1ume AndermaU und der Reussabflüsse int\ndermatt be„
ziehungsweiseJn Seedprf (Bild 8) ergibteinerechtplausiple
Vorstellung üb~r die Geschehnisse.Man nimmtan;.dassdie
zweigipflige. Abflussganglinie. von. Seedorf.·· vor. allem auf
Niedersqh/äge:.Lal.lt . • TabeUe

4

1.

Die Extremniederschlä9e im benachbarten B~drettotal (T.:1belle4).las~
sen vennuten,dass die südwestlichen Tene desUrserentales viel stärker
beregnet waren ~ls die D~ten von Andermatt und Gütsch erwarten las-

sen.
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Bild 16; .. Mehrfach j:en,törte Kanto~sstrasse unterhalb von Wl:lssen:
ln 8i.ldrnitte befindetgich •die. Einmü~dung .· der Me1i.enreuss, Das
fleussbettwar nach>dem HoqhwasSE:lf nahei:u doppelt so .•breit·Hohe
Stützmauern. •. der ·. Kantonsstrasse
(alttln <3otthardstras.se1) wurden untersp(llt upd stür.zteneh Die Sägerei
wurde stc:uk be~chädigtDie Wieder-c
hersteHungsarbeiten·sindimGange.
(Foto .<3. ·. Gerig,
Kantons-Forstmeister, Altdorf)

vorüb,rgehe.n?e At)flus~verluste infolgeDamrnbrµdhe·und
sonstiger Ausuferungl:)n·. z4rückz.uführt1n is.t. ··Eine nähere
~rüfuog. lässt aberverschie.dent3 Frag(:)r ~~en: Entsprepheri
SiQne
zum Beispiel. die At>fl(jsse den Niecler~chlägen
(:)iner . Wasserbilanz .()Perwi(:)ft3präsertativ·.·i~t die gern~s~ene>"bfl4ssgc:1ngUÖie . von••·.··Seedort (Gerinnever~nderungen . ·.·jm •. fvles~profil,.·.,npgUcherweise·.•·.Rü.ckstau vom·Vi(:)rwaldstätters~eusw.)? --·/\tJ.sd~r· Frequenz~nEdyse (Bil~ 9)
die. A~flu~~rness\Verte von $eed9rt :laut
ergäbe sictr
BUd. 8 eincrJ~tirlichkeit.y()n 200 uncJ ffit3hrJahren .. 13erück~
si.chUgt nian. zusätzlich . nochdie[)arnrnbrü.che als . At)flussverlµste, so erg~be sich mindestens ein 500jährliches Ereig11is.
HinvVclis~ iufrüh~r~n·. Katastrophenereigflis~en<@. Kaf1ton
Urt(BHd .• tO): ()as 1987er•. Umvetterereignis ·derr1q11str.iert.
ähpliph dem Jahr 1977, 'v\lie verletzUch•·~erKanJqn Urige--,
gen ü.ber Unweuerschädefl i.st. DieUnw~tterchroni~;welche

Jrn

für

~ •. ·.urs~Chf:n.• undWirkµngen von•Prozes~abläüten mitjh

~en

.~011sequf3nzentürdle RaurnplaflUQ9,. die Gefahrenbeurteilung, da.s··zulässi.ge 9(:}fahrenrestrisil<o,
-·•.die.Grunc1si:itzeyon. ?~nierungsrnassnahmen, dieao~u-

b:~;;;~:z.~:;.;ssu?.s9r<iS$')ni111

FjussQ~U.·und

Wi·ld-

---•·•. dciS 9iilOZheiUiqhe ZlJ~ammenw.irken yo~ Natur •und
Mens.ch, und dies nicht nurfür heute, sondern insbesondere . auch für die weitere Zukunft.

GenpQt es, da.sswir uhsn,ehrheitlich daräul QE!Sphränken,
cJie •·~ntstandeoen schäq~n nachvollziehencJ zu .. beheben,
~rnwieder einen E!inigerrTlassen((geordpeten)} .·zustamtzu
erreichen.? SoflteffWitnichtdochmehrVorsorge.betreiben
i~ i Sinfle.·•. . einer ••.. echten.. umfassenden .·Prophylaxe,. <einschliessUch allfäUiger.··.ergäni;enderqder. angepasster ge~
setz.licher <3rundlagen? Ansäti;e. ~u diesem pen ken und.·.
. ·H.andel(l~indvQrhanden..• Abergenügen sie? Genügen sie.
bis.ins.·~··.·.Jahrhun.de:,rt 2:urüc~reic:.ht. zeigttrotz • . lJneinheit7
insbesonder~, wennwiran d~n.zustand und dasSchiclssal
Uchkeit uncJ.Unzulänglichkeit derAngat>en,·.wit3 häufig dieunserer vielen Schutzwälder denken?
.ser .· . t<anton.·. von.·. Naturkatastrophen·.heimgesucht wurde.
Besondersirn16.; 1tund ..18;.JahrhundertmU$Sd.erKanton
Adress.ederVerfasser: Jürg Z~JlerundGerhard Röth/isberger, •. Eidg. AnUri.schfergeUU~n haben.lm20;Jahrttundert5incJdie.stark
stalt für das forstliche Versuchswes13n, CH„8903 Birmensdorf.
gesUegeneBesiedlungsdichte, die E:mpfindlich keit. der. ln.dustriectnlagen .und der •.. lnfrastrukturgegenüb~r ·Naturere.ignissen .sowie •. die Auswi.rkun.gen. von. Flusskorrektionen,
Wildbachverbauungen, Auffon,tungen und veränderte Be\Yirtschaftung der E:inzugsgebiete 2:U. berücksichtigen. Aufgrund
Bild.10 müsste rTl~n c3n einen.•«Upv.,etter-Naphholbedarf» im ·Kanton Uri denken.Weil über die Jahrhundertemit erheblichen Schwankungen bezüglich Häufigkeit
und Stärke.schwerer Umvetter zu.re~hnenist,soUte.manfür
Sanierungsmassnahmen,·.·jnsbesondere. der .··'Neitern.·... zu„
kunff.nichtnurauf die relaUvgünstigen Abflussv~rhältnisse.
dieses Jahrhunderts·abstellen.

vcm

a.· Scf,iussbem€Jrkungen
Auch wenn heute noch .viele. Einsichten· .und. Detailkenntni~7e fehlen und.wir uns mitten in.derAnalyse derEreig,nissetiefinden, so .müssen wir das Ja~r 1987 dochals .ein
aussergewöhnliche~•. Katastrophenjahr •tiezeichnen'. Diese
Geschehnisse.verlangen.vonunseine Neubesinnung, eine
grundsätzliche ·Ausf:linandersetzung. über:
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