
 

Hochwasser und Vereisung sind zwei karakteristische Ereignisse der Loire, gefahrenvoll für die 

Schiffahrt und noch mehr für die Bevölkerung in dem Flussgebiet. 

 

Es gibt an der Loire zwei Arten von Hochwasser : 

 

- Die cénevoles Hochwasser entstehen durch schwere Gewitter im oberen Flussteil hauptsächlich 

im Herbst,  

 

- Hochwasser ozeanischen Ursprungs ergibt sich nach lang anhaltenden Niederschlägen besonders 

in der kalten Jahreszeit. 

 

Wenn beide  zusammenwirken, kommt es zu gefährlichen Überschwemmungen wie 1846, 1856 und 

1866. 

 

Seit der Antike versuchen die Menschen sich durch Errichtung von Deichen zu schützen. Wenn diese 

jedoch vom Hochwasser überflutet werden, können nur noch die Flusschiffer der Bevölkerung helfen. 

 

 

Bedingt durch die geringe Tiefe und ihrem sandigen Grund ohne Pflanzenwuchs, ist die Loire auch dem 

Frost ausgesetzt. Es bilden sich Eisschollen die sich in schmalen Passagen und an den Brückenpfeilern  

anhäufen. So entstehen Eisblöcke, die den Weg für weitere Eisschollen einengen und schliesslich ganz 

versperren. 

 

Der Eisbruch, d.h . die Auflösung der Eismassen des gefrorenen Flusses ist gleichermassen gefährlich für 

die Brücken, die Ufer und die Schiffe. 

 

 

 

Crues et embâcles sont deux évènements caractéristiques de la Loire, dangereux pour la marine et 

encore plus pour la population de la vallée. 

 

Il y a deux sortes de crues : 

 

- Les crues cénevoles sont la conséquence de graves orages automnaux dans la Loire supérieure 

 

- Les crues d’origine océanique surviennent après des pluies persistantes essentiellement pendant 

la saison froide. 

 

Si ces deux causes sont réunies, on déplore d’importantes inondations comme en 1846, 1856 et 1866. 

 

Depuis l’antiquité, les hommes tentent de se protéger en construisant des digues. Mais si celles-ci sont 

submergées, il n’y a plus que les mariniers de Loire pour sauver la population. 
 

 

La Loire est très exposée au gel en raison de sa faible profondeur et de son fond sablonneux sans 

végétation. Le froid provoque la formation de plaques de glace qui s’empilent dans les passages étroits et 

contre les piliers des ponts. Ainsi se forment des blocs de glace qui gênent le passage des plaques 

suivantes et forment finalement un barrage. 

 

La débâcle, c’est à dire l’effondrement des blocs de glace est aussi dangereux pour les ponts comme pour 

les berges et les bateaux.   

 


