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hältnisse eine solche Annahme zu. Das Gasteinerthal z. B. wird von

den Gesteinsschichten fast senkrecht durchstrichen. Im Hintergründe
erhebt sich der Granit und Gneiss, dann wechseln härtere und wei
chere Schichten von krystallinischem Schiefer, und an der Mündung
in die Salzach erhebt sich an der jenseitigen Thalwand der Tlion-
und Grauwackenschiefer.

Das Profil und der Grundriss (Fig. 3 und 4) liegen also ganz
im krystallinischen Schiefer, und wo die Beckenränder im Thale sich
erheben, setzt auch eine härtere Gesteinsschichte über das Thal, so
dass die schwerer zu durchfurchende Unterlage mit zur ursprüng
lichen Beckenbildung beigetragen haben kann. Ober Gadaun nämlich
übersetzt harter körniger Urkalk das Thal, und ober den andern Bek-
kenrändern m, c und d findet man wieder Serpentin, Kalkschiefer
und körnigen Urkalk, während an den Beckentiefen der weichere
Chlorit- und Thonschiefer zu finden ist.

Aus Vorstehendem glauben wir nun hinreichend dargethan zu
haben, wie sich im Hochgebirge, noch sichtbar, die aus beweglichem
Grunde bestehenden Beckenvorsprünge oder Beckentrennungen bil
den. Die Hauptursache sind die Murrgänge; doch müssen wir uns
noch fragen, woher es denn kommt, dass das Anwachsen der Fluss
bette im Gebirge in so ungleichem Masse vor sich geht, und dass
die Wildbäche nur in gewissen Gegenden, und namentlich in neuerer
Zeit, so grosse Verheerungen anrichten, während andere Gebirgs
gegenden mehr oder weniger davon verschont bleiben?

Die diesfälligen Erscheinungen lassen sich auf folgende Grund
ursachen zurückführen, nämlich: Auf die meteorologischen Verhält
nisse, auf die geognostischen Verhältnisse, und auf die Cultursart
einer Gegend.

Inmeteorologischer Beziehung sind jene Himmelsstriche
und Gegenden starken Ueberschwemmungen und den heftigen Wir
kungen der Giessbäche ausgesetzt, wo überhaupt heftige Regen und
ein gälies Schmelzen des Schnees Vorkommen, also vorzugsweise
hohe Länder im südlichen Klima; bei uns die Südseite der Alpen im
Kreise um das adriatische Meer. Fällt daselbst in den Gebirgen ins
besondere im Herbst Kälte ein, während es in Italien und am mittel

ländischen Meere noch warm ist, so erfolgt eine schnelle Ausgleichung
der verschiedenen Temperatur; der Sirocco (Süd- oder Südwestwind)
tritt auf, und so wie der Hauch an der kalten Fenstertafel, so ver-


