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sie selbe nicht überragt. Das Bett der Passer bei Meran ist mindestens
ein Stockwerk höher als der Horizont besonders der unteren Stadt.

Die Thurmknöpfe der Dörfer Schlanders, Kortsch und Laas im
Vintschgau stehen noch tiefer unter dem Horizonte des Gadriabaches.
Der Saidurbach zu Schluderns drohet beständig dem weit tiefer gele
genen Dorfe den Untergang. Derselbe Fall tritt auch bei dem an der
Kreisstadt Sclnvaz vorbeifliessenden Lahnbach ein.”

„Dagegen finden wir auch Thäler, in denen die Bäche tief
genug gelegene Rinnsale haben.”

Zu dieser von Duile zuletzt ausgesprochenen Beobachtung linden
sich aber auch Belege in anderen Ländern.

Das auffallendste Beispiel eines sich senkenden Flussbettes ist die
Gasteiner Aaclie. Figur 3 stellt den Grundriss des Gasteinerthaies,
und Figur 4 das Längenprofil desselben in der Strecke von der Mün
dung des Kötschachbaches bis zur Klammsteinruine vor. Grundriss

und Längenprofil enthalten an den gleichen Orten dieselben Buch
staben.

Schon im IS. Jahrhunderte kamen Entsumpfungsarbeiten in
diesem Tliale vor. Im Jahre 1790 liess Fürst-Erzbischof Hieronymus
erneuerte Arbeiten für die Trockenlegung vornehmen. Nach einem
ordentlichen Plane wurde aber erst unter der k. baierischen Regie
rung gearbeitet, welche Arbeiten die österreichische Regierung fort
setzte und im Jahre 1850 zur Vollendung brachte. Bei diesen neuen

Arbeiten wurden an den Punkten h, h, m, f, k, I, p und t Pegel
angebracht, deren Beobachtung auf eine fortwährende Senkung des
Flussbettes hinweist. Im Längenprofile (Fig. 4) bezeichnet die oberste
Linie die Uferhöhe oder den Thalboden, die zweite Linie den
Tiefwasserstand im Jahre 1823, und die dritte Linie den Tiefwasser
stand im Jahre 18S0, wonach sich das ganze Flussbett in dem Zeit
räume von 27 Jahren um den beträchtlichen Abstand zwischen der

zweiten und dritten Linie tiefer gesenkt hat. Nachstehende Tabelle,
welche die in den letzten 9 Jahren vorgekommenen Tief- und Hoch
wasserstände enthält, zeigt das Mass des erfolgten Einschneidens
noch genauer:

(Siehe beiliegende Tafel.)


