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Schlüssel gegeben. Es bedarf zur Beurtheilung der Zukunft nur noch

der consequenten Anwendung des Satzes: dass gleiche Ursachen unter
gleichen Umständen zusammenwirkend, gleichen Erfolg geben müssen.

Die wirksamsten der angeführten Ursachen, nämlich: das grosse
Sammelgebiet der Gewässer; die mächtigen Gletscher im Hinter
gründe; der directe Lauf der Giessbäche zum Hauptthal; die vorwie
gend pliotrimmogeneNatur der begrenzenden Felsmassen; die Nackt
heit der oberen Thalwände; die Abwesenheit natürlicher Klärungs
becken vor dem Austritte der Bäche ins Hauptthal — unterliegen

nicht der Abänderung oder Paralysirung durch menschliche Kunst
griffe. Wer nicht die Riesenmassen der wassersammelnden Gehänge,
den Firn und die Gletscher, die Gestalt und Neigung der Tauernthäler,
die Natur der Gesteine ändern kann, vermag auch nicht die Haupt
ursachen der combinirten Verwässerung und Verschüttung zu beheben.
Aber vielleicht wären die Au ff o rstung d er nackten Gehänge

und die Anlegung von Abklärungsbeck en geeignete Mittel
zur gründlichen Behebung des Unheiles? oder lassen die soge
nannten Entsumpfungsarbeiten im Hauptthale, welche nach
den vorstehenden Betrachtungen wohl Niemand mehr als eine gründ
liche Abhilfe betrachten wird, vielleicht als Palliativmittel gute
Erfolge erwarten? Wir wollen diese drei Vorschläge, deren jeder
wenigstens einen theoretischen Satz, ja selbst Beispiele aus ande
ren Gegenden für sich zu haben scheint, mit steter Rücksichtnahme

auf die hier gegebenen Localverhältnisse prüfen.
1. Die Aufforstung könnte sich in der Regel nur auf die

unteren zwei Drittheile jedes Tauernthaies beziehen, da das obere
Drittheil, vom Gletscherrande angefangen, nicht nur vermöge der
absoluten Höhe (5S00' bis 7000' und selbst 8000') über der Grenze
der möglichen geschlossenen Waldbestände liegt, sondern überdies
meistens durch die unzähligen Risse, Kanten und Zacken des Bodens
einer geschlossenen Beholzung selbst mit Zwergkiefern nicht zugäng
lich wäre. Sehr häufig erstreckt sich aber die Unmöglichkeit der Auf
forstung auch noch über das zweite Drittel herab, da durch die Nähe

der Gletscher die häufigen, seihst im Sommer nicht seltenen Schnee
stürme der oberen Thalmulden, endlich durch die Exposition nach
Norden, die mittlere Temperatur wr eiter herabgedrückt wird, als sie

in anderen Gebirgen bei gleicher absoluter Höhe gefunden wird,
wozu noch kommt, dass die Zerrissenheit des Bodens und die Häufig-


