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I. Einleitung und Geschichtliches.
• Als Wand wird hier eine steile Böschung verstanden, deren ab-

witternde Stücke ihren Platz im freien Fall verlassen. Wie das Bei-
spiel der Taminaschlucht im Flysch zeigt, können auch Sediment-
gesteine von mäßiger Festigkeit durch Jahrhunderte und Jahrtausende
senkrechte Wände und Überhänge bilden. Von quarzigen Sandstein-
felsen, Karbonatgesteinen und vielen kristallinen Felsarten ist dies
ohnehin bekannt. Es gibt kein verfestigtes Gestein, von dem der Be-
weis erbracht worden wäre, daß es eine bestimmte ”Maximalböschung"
unter 90° besitze. Auch die Verwitternng ändert daran nichts, so-
lange der freie Absturz der Zerfallstücke stets nur eine ganz seicht
angegriffene Wandfläche bestehen läßt. Der Begriff Maximalböschung—
auch sonst sehr problematisch — hat für diese Untersuchung keine
Bedeutung. Es ist ihr also gleichgültig, ob die Steinschlagwände bis
unter 60° herab von irgendwem Maximalböschungen genannt werden
oder nicht. Alle Böschungen sind vergänglich, selbst sehr flache, n.zw.
manchmal schneller als sehr steile. Anch B e r g s t u r z w ä n d e haben
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vor dem Ereignis oft seit der Eiszeit standgehalten. Sie sind durch
besondere Zerklüftung und tiefe Verwitternng oder den Druck ihrer
eigenen Höhe fallreif geworden und zusammengebrochen. Ihnen ist
dieser Aufsatz ni c h t gewidmet; seine Ergebnisse gelten aber für
die Zeit des gewöhnlichen Steinschlages vor und nach dem Eintritt
des Bergsturzes. Eine Theorie der Verwitterung von Steinschlag-
wänden behandelt einen Vorgang, dessen Schauplätze nnr in hohen
Gebirgen hänfig sind, aber auch sonst nicht überall fehlen.

Die Wandverwitterung bietet dasjenige morphologische Problem,
das zu allererst mit exakten Methoden in Angriff genommen worden

ist. Im Jahre 1866 hat Rev. OSMOND FISHER im 3. Bande des Geo-

logical Magazine S. 354-356 „On the disintegration of a Chalk
C l i f f" geschrieben. Für sein ausgezeichnetes morphologisches Denken
war es schon damals eine entscheidende Frage: „Welches wird das
Profil des festen Kalkes hinter der Schntthalde sein?" Er kam
auf rechnerischem Wege zn seinen Ergebnissen, die ich wie folgt in

Worte fasse.

1. Vom Fuß einer znrückgewitterten Wand springt, durch die liegen-
gebliebene Schutthalde bedeckt, eine Felswölbnng vor.

2. Die Gestalt ihrer Konvexität ist abhängig vom Neigungswinkel
der Schutthalde (FISHER rechnete nnr den Fall einer senkrechten

Wand).,
3. Das Profil dieser Konvexität ist eine halbe Parabel, deren Schei-

tel dort liegt, wo vor Bildung der Schutthalde der Wandfuß war.

4. Sobald die Schutthalde bis zur oberen Kante der Wand gewachsen
ist, indem deren letzter niedriger Steilabfall zusammenbricht, ist
im Profil die Haldenböschung die Tangente an die vom Schutt

bedeckte felsige Parabel.

FISHER hat in einem alten Kalksteinbruch beobachtet, daß der
Zerfall in Steinschlagstücke sich gleichmäßig an der senkrechten Wand
vollzog, sodaß sie parallel zurückwich. Ferner beobachtete er an der
Küste einige von der Brandung berührte Kalkvorsprünge mit kon-
vexer Nasenform znm Unterschied von steilen Kliffs. Er schloß daraus,
daß diese „Nasen" einst der Brandung entrückte und sodann zurück-
gewitterte Kliffs waren. Das Meer habe später wieder die Möglich-
keit bekommen, deren Schutthalden fortznräumen und benage nnn
das bloßgelegte konvexe Profil. Das p a r a 11 e l e Zurückwittern der
Wände bildet die Voraussetznng seiner Berechnung.

Was FISHER gefunden hat, ist bis auf geringfügige Spuren von
Geologen und Geographen übersehen oder vergessen nnd jedenfalls
in seiner Bedeutung schwer vernachlässigt worden. Ja, es ließe sich
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zeigen, daß auch sein morphologisches Denken in späteren gelehrten
Darlegnngen über . Wandformen nur selten erreicht worden ist. I)
Vielleicht hat es ein übertriebenes Mißtrauen hervorgerufen, daß

FISHER die im allgemeinen nicht giltige rechnerische Verein-
fachung vornahm, das Volumen des Schnttes ohne Rücksicht auf
die Luftzwischenräume gleichzusetzen dem Volumen des Wandgesteins
vor dem Zerfall. Vorliegende Untersuchung wird nnn von viel all-
gemeineren und elastischen Annahmen ansgehen. Unter ihren Er-
gebnissen wird die Feststellung sein, daß der erste der obigen Sätze
anfrecht bleibt und zwar ohne Rücksicht anf ein bestimmtes Gestein.
Sodann wird im folgenden gezeigt, in welcher Weise der konvexe
Felskern der Schutthalden auch vom ursprünglichen Wandwinkel,
ferner vom Volumsverhältnis zwischen Schntt und Fels abhängt.
Drittens wird bewiesen, daß nur in einem einzigen Fall das Profil
des von der Schutthalde verborgenen Felskerns eine halbe Parabel ist,
während es in allen andern eine logarithmische Knrve höherer Ord-
nung ist. Das vierte Ergebnis, der Tangentensatz FISHERS, bleibt auch
für die logarithmische Kurve höherer Ordnung richtig. Eine beson-
dere Betrachtung wird den Fällen gewidmet, wo etwa ein Fluß den
Steinschlag vor einem Wandfuß ganz oder teilweise fortnimmt. Zu-
gleich wird die Voraussetzung FISHER'S geprüft und weitgehend be-
stätigt, daß die Steins c h l a g w ä n de im Dnrchschnitt und mit nn-
wesentlichen Schwankungen parallel zu sich selbst zurückwittern.
Dabei wird aber die Rolle der Steinschlagr innen untersucht, welche
dem parallelen Znrückwittern ein Ende bereiten, wo sie dicht ge-
schart auftreten. Alle  diese Vorgänge haben Einfluß auf den felsigen
Haldenkern.

Der nächste, der m. W. nach Rev. FISHER auf dasselbe Problem
stieß, war ALFRED HETTNER. Wie er 1887 aus dem Elbesandsteinge-
birge berichtete 2), zeigen Straßeneinschnitte in Fnßkegeln 3) der Fels-
wände großenteils anstehendes Gestein; ja häufig sind

1) A. PENCK brachte die Erkenntnis, daß die Schutthalden einen konvexen Fels-
kern verhüllen müssen, im Jahre 1905 in der Vorlesung. In PASSARGES Grundlagen
der Landschaftskunde III. Bd. 1920, S. 136, Abb. 65 ist hinter der Schutthalde eine
ebenfalls konvexe Felsböschung gezeichnet. Die Halde tangiert sie schon unter

 des Plateaus und die Felsbôschung taucht aus ihr auf, indem sie, sich stark
verflachend, zum Plateau ansteigt. Eine nähere Erläuterung dieser Abweichungen
von FISHER'S Theorie oder ein Hinweis darauf fehlt.

?) Gebirgsbau und Oberflächengestaltung der sächsischen Schweiz. Forsch. z. D.
Landes- u. Volksk., II. Bd., S. 245 ff., im besonderen S. 299.

3) HETTNER spricht nur von Fußkegeln, meint aber damit offenbar auch die
in jener Gegend häufigen Schutt h à l d e n.
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darin sogar Steinbrüche in Betrieb. Lose Blöcke und Sand
pflegen sich auf die Oberfläche des Felssockels zu beschränken. Er
hat es aber nnterlassen, das Wachstum der Schuttanhänfung in eine
rechnerische Beziehung zum Volumen des abgewitterten Felsens zu
setzen. Außerdem hat er in all en Fällen mit einer gewissen Mit-
wirkung des Wassers gearbeitet, ohne auch diese rechnerisch zn ver-
folgen. Die Rücksicht auf die Mitarbeit des Wassers ist an sich ver-

ständlich, weil HETTNER — wie sich zeigen wird, mit Recht — der
teilweisen Wegschaffnng von Schutt die Erscheinung znschrieb, daß
im Elbesandsteingebirge die Felsvorsprünge nnter dem Fallschntt
selbst am Halden fn ß e nur dünn von Steinschlag bedeckt sind. Eine
andere Frage ist, ob die teilweise Beseitigung von Schutt in jener
Gegend durch das Talgewässer oder, wie HETTNER zn begründen
suchte, durch die geringen Wassermengen von den Fels-
wänden her ins Werk gesetzt wird. In der Entwicklung dieses Ge-
dankens sind ihm Willkürlichkeiten unterlaufen, indem er auf einen
strengen Beweisweg verzichtete, sodaß seine Darlegnngen nicht als
Weiterführnng der um 20 Jahre älteren Theorie FtsHER's angesehen
werden können. Dessen Studie ist HETTNER übrigens offenbar nicht

zur Kenntnis gelangt.

II. Der Ausbau der rechnerischen Theorie der
Wandverwitterung.

a) Die allgemeine Rechnung.
Wir nehmen zunächst an, daß ein wagrechtes Plateau einen

Wandabfall beliebiger Herknnft habe, daß diese Wand dnrch gleich-
mäßigen Steinschlag parallel zurückwittere und daß der Fallschntt
sich vor ihrem anfänglichen Fuße auf einem wagrechten Untergrund
anhäufen und an der Wand emporwachsen könne; dabei wird natürlich
die Fortsetznng der Abwitterung anf die noch freien Teile der zu-
rückweichenden Wand beschränkt. Der als Halde emporwachsende
Schntt verhindert nicht nnr die Ablösuug weiteren Steinfalles vom
bedeckten Wandteil, sondern schützt ihn auch vor dem Eindringen
einer entsprechend starkcn Verwitterung, wie die Beobachtungen lehr-
ten. Bei nngestörter Ablagerung ist das Volumen der Schuttanhäufnng
um die Lnftzwischenräume größer als jenes des Felsens vor seinem
Zerfalle war. Erosion und Abtragnng können diesen Unterschied zum
Verschwinden bringen und segar bewirken, daß weniger Schutt sich
anhäuft, als der Felsen verloren hat. Abb. 1 zeigt einen Schnitt dnrch
eine znrückwitternde Wand, welche schon ziemlich von ihrem nr-
sprünglichen Fnß abgerückt ist. Das Zurückwittern wird durch drei
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parallele Streifen I II III veranschaulicht und die dazugehörige un-
gestörte Aufhöhung der Schutthalde durch die Streifen I' II' III'.
Der Wandfuß verschiebt sich dabei von A über B nach C, an einer

Linie, welche, das Ergebnis vorwegnehmend, konvex gezeichnet ist,
aber vor jeder Untersuchung ebensogut geradlinig wie auch konkav
gedacht werden könnte. Die Linie IIH' zeigt die Oberfläche der

Schutthalde, nachdem der oberste Wandrest in Schutt zerfallen ist,
sodaß die Halde die Kante des Plateaus erreicht. Die Zeichnung stellt
die Streifen des Zurückwitterns wie auch der Schuttaufhöhnng der

H'	 JlI' ll' l''	 F

Abb. 1. Das parallele Zurückwittern einer Wand und die gleichzeitige Bildung
einer Schutthalde. F: der ursprüngliche Wandfuß. IA zurückgerückte Wand mit
Fuß in A. AI' Oberfläche der zugehörigen Schutthalde. Weitere Stadien : IIB, BII'
u. s. f. H'H Schutthalde, welche nach dem Zerfall der letzten Wandreste bei H
den Plateaurand erreicht. Sie tangiert dort in die von ihr verhüllte krumme

Felsböschung FABCH.

Deutlichkeit wegen breit dar. Daraus darf nicht gefolgert werden, daß
sich die Vorgänge in solchen Rucken vollziehen. Vielmehr weicht
die Wand allmählich und erhöht sich die Schutthalde ebenso; man
bleibt der Wahrheit am nächsten, wenn man die Streifen beliebig
dünn annimmt. Damit wir zu einer Gleichung der Profilkurve des
Felskernes und damit zum Grundzug seiner wahren Gestalt kommen,
brauchen wir eine Beziehung zwischen den x- und den y-Werten
der Kurve. Dabei wird es zweckmäßig sein, den Nullpunkt des
Koordinatensystems in den ursprünglichen Wandfuß F zu verlegen.
Als bekannt darf in jedem Falle die Wand höhe angenommen werden.
Es ist also vor allem nötig, dass wir Schutt- und Felsvolumen durch
einen Ausdruck wiedergeben, in dem die Veränderlichen x und y
enthalten sind. Abb. 2 veranschaulicht den hiefür eingeschlagenen
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Weg. Sie ist wieder ein Profil, gemäß dem wahren Ergebnis der
Rechnung gezeichnet. Die vorläufig daran geknüpften Überlegungen
wären ebensogut durchführbar, wenn die Kurve nach links konkav
wäre. Die Verluste des Felsens nnd die Gewinne der Schutthalde
zeigen sich in der Aufeinanderfolge von flächenhaften Streifen in der
xy-Ebene. Weil die dritte Dimension, also die Senkrechte zur Bild-
ebene, für alle Stellen gleich ist, sind die Verhältnisse 'der
Flächen der Ausdruck für die algebraischen Volums
v e r h ä l t n i s s e. Die weißen, senkrechten Rechtecke vertreten also
die Felsverluste, die punktierten; schrägen Parallelogramme die Schutt-

gewinne4). Die weißen Rechtecke sind zu groß, denn sie greifen über
die Kurve hinweg in den Felsen hinab. Dies verdentlicht die Schwarz-
färbnng der diesen Übergriffen unmittelbar benachbarten Felsteile.
Die punktierten Parallelogramme für die Schuttanhänfung sind zu
klein, denn sie füllen Dreiecke am Haldenfnß nicht aus und erreichen
rechts oben nur einen Punkt des zugehörigen Kurvenstückes, sodaß
wiederum Dreiecke leer bleiben oberhalb der Linie, längs welcher
sich der Wandfuß zurück- und emporzieht. Wenn wir beidcrlei Streifen
beliebig dünn nehmen, verschwinden auch die scheinbaren Fehler und
die Berechnung der Parallelogramme bleibt einfach. Blicken wir auf
die Kurve, deren Gleichung wir snchen, so liegen beiderseits von ihr
nngleiche Dreieckspaare der zeichnerischen Felsübergriffe und der
Schuttdefizite. Werden die Streifen der Wandrückwitterung beliebig
dünn und zahlreich, so wiederholt sich an der Kurve in etwas anderer
Gestalt, was wir von Polygonen wissen, die Kreisen ein- nnd umge-
schrieben sind; wenn die Seitenzahl der Polygone beliebig wächst, ver-
schmelzen beide im Kreisumfang, indem die dreispitzigen Überschüsse
der umschriebenen Vielecke und die segmentförmigen Defizite der
eingeschriebenen verschwinden. In nnseren Falle verschwinden auch
die Dreiecke am Fuß der Schutthalde. Die Flächen beliebig dünner
Streifen von Fels und Schutt als Ausdruck der algebraischen Volums
verhältnisse können nur durch die Einführung entsprechend kleiner
Verschiebungen dx und dy geometrisch ausgedrückt werden, und erst
daraus ist die Beziehung zwischen den x- nnd y-Werten der Kurve
ableitbar, welche man als deren Gleichung bezeichnet. Vorerst haben
wir also die Differentialgleichung der algebraischen Fels-
u n d Schuttvolumina aufznstellen, was mit Hilfe der Abb. 3 ge-
schehe. Sie berücksichtigt den allgemeinen Fall einer nicht senk-
rechten Wand. Wenn sich der Wandfuß an einem Plateauabfall von

4) Sollten der Form einiger Schutthalden sanft konkave oder sanft konvexe
Zuwachsstreifen besser entsprechen, so bleibt Abb. 2 ebenfalls verwendbar.
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Abb. 2. Schema zur. Gewinnung einer Berechnungsart für die sich unter der
Schutthalde bildende krumme Felsböschung. Hohe Rechtecke : graphischer Aus-
druck für die algebraischen Volumina des Felsverlustes durch Steinschlag. Punk-
tierte Rhomboide: graphischer Ausdruck für die algebraischen Volumina des
Schuttzuwachses. (Vgl. den Text.) Die punktierten Rhomboide können durch
Parallelogramme mit konvexen oder konkaven Haldenstreifen ersetzt werden.

Dies ändert nichts an der Brauchbarkeit des eingeschlagenen Verfahrens.

A
	

B
Abb. 3. Schema zur Gewinnung der Grundgleichungen für Felsvolumen und
Schuttvolumen (punktiert) F'F": unendliche Vergrößerung einer kurzen Ver-
schiebung des Wandfußes beim Zurückwittern. Die Strecke ist ein Stück Kurven-
bogen, das wegen seiner unendlich kleinen Originalmaße als Gerade gezelchnet

werden darf. (Vergl. den Text.)
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F' nach F" verschiebt, so hat er sich nach rechts um dx, nach oben

um dy verschoben; a sei der Haldenwinkel, ß der Wandwinkel; a

und b sind die Kotangenten der beiden. Dann ist das algebraische

F e l s v o l u m als Parallelogrammfläche :

(dx— dy ctg ß) • (h 	 y)
Basis	 • Höhe

Das bei dessen Abwittern angehänfte S c h u t t v o l u m e n ist nnn

ausgedrückt durch:

(clY — ctg a) y ctg a
g

Basis	 • Höhe

In Abb. 3 ist diese Basis von A oder von F' nach oben gerichtet.,

die Höhe ist gleich der Strecke AB.

Wären die Schutthalden konkav oder konvex, so hätten wir Parallelogramm-
flächen mit gebogen en Seiten, deren Größe sich ebenfalls aus Basis X Hôhe er-
gäbe. Die Basis wäre mit Rücksicht auf den Neigungswinkel a' der krummen Halde
an ihrem ob er en Ende so zu schreiben :

(dy dx l
ctg a'

Im Ausdruck für die Höhe : y ctg a wäre dann a durch den mittlere n
Neigungswinkel a n, konvexer oder konkaver Halden zu ersetzen. Die beiden Winkel
a' und an, weichen in der Natur nur um einige Grade voneinander ab. Übrigens
gibt es für jedes Paar a' und a,/,, krummer Haldenflächen ein a als Neigungswinkel einer
g e r ad en Schutthalde, deren Zuwachsstreifen genau das gleiche Volumen darstellen
würden. Die bei Schutthalden vorkommenden I{rümmungen sind also ohne wesent-
liche Bedeutung für die Ergebnisse der Rechnung.

Weil die ungestört abgelagerte Schntthalde mehr Raum ein-
nimmt, als es der Fels vor dem Zerfall tnt, weil ferner die unter
Störnngen und Verlusten abgelagerte Halde weniger Raum ein-
nehmen kann, so sind die oben abgeleiteten Rauminhalte im allge-
meinen nicht gleich. Sie unterscheiden sich durch eine Konstante
c, die vom Gestein oder von äußeren Eingriffen abhängt. Allgemein gilt

Felsvolumen _ 1 — e

Schuttvolnmen	 1

Wenn z. B. c = 4 , so verhalten sich im Raumbedarf Fels zu Schntt

wie 3 zu 4; wenn c = — 5, so ist soviel Schntt weggeschafft wor-
den, daß der Felsverlust das Sechsfache dessen ist, was sich als
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Haldenschutt am Fnße anhäufen konnte. So genügt ein einziger ma-
thematischer Ausdruck b).

Die Differentialgleichung der Rauminhalte lautet
somit:

(dx — b dy) (h 	 y) _ (1 — c) ay (dy— a)
	

1)

Aus ihr folgt die Form 2) auf dem Wege von:

(h — y) dx — (h 	 y) b dy = (1 — e) ay dy — (1 —c) y dx
dx (h— y — cy+y) = dy {(l —e) ay + (h y)b}

	

dx 
bh±(a—ac—b)y  dy
	 2

h — cy	 y	 )

Die Integration dieser Gleichung soll nun die Beziehung zwischen
x und y in der gesuchten Kurve liefern. Die Integration gelingt durch
Einführung folgender Ansdrücke:

Ic —
a — ac — b 

e

l= h 	 b 
a — ac — b
h

M =-
e

Ait diesen Größen wird:

1+	 2	 {1+	 9n
dx = k	 dy=lc	 1}dy	 2a)

m— y	 m—y

Die integrale Größe

x = k (1 -I- m) f  dyk f  dy ± A (Sonst.)	 3)
o m—y

Weil für x = o auch y = o ist, hat die Integrationskonstante A.
die Größe:

k (1+ In) lognat m

und

	

	 x =—k (1+m) lognat (m — y) — ky± A.

Daraus folgt als Kurvengleichung

x = k (l + )n) lognat 72 
m

	

	
ky

y
Dies ist eine logarithmische Kurve höherer Ordnung.

Wenn der Wandwinkel /3 = 90°, so ist ctg (3= 0.

s) Herr Prof. WILH. SCHMIDT in Wien hat mich durch Rat und Hilfe bei der
Durchführung der allgemeinen Rechnung freundlichst unterstützt. Ich möchte ihm
auch au diesem Ort herzlich dafür danken.

4)
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Dann ist k= a 1 — c , l — 0 m —
c	 c

Und die Gleichung lautet damit

x=ah 1 „° lognat
h

a1^ 0 y	 5)c-	 h — cy

Die ziffernmäßige Ausrechnnng ist so weniger mühsam 6). Es zeigt
sich, daß die Einführung der Konstante c nnd nicht die
Rücksicht auf Wandwinkel unter 90° aus der einfachen Parabel
OSMOND FISHER'S eine logarithmische I{nrve gemacht hat. Diese Parabel
gilt also nnr für den Fall, wo gerade soviel Schutt von der Halde
weggeschwemmt wird, daß Fels : Schutt = 1 und c = o, immer unter
der Annahme gleichmäßig allmählicher Abwitternng des Steinschlages.
Es kann ein Fluß oder Gletscher sein, welcher einen Teil des Schut-
tes, im äußersten Falle den ganzen mitnimmt. Wo sich nnr noch ein
Teil als Halde ansammeln kann, wird es leicht vorkommen, daß
sein Volumen trotz den Lnftzwischenräumen kleiner ist als der
Verlust, den die Felswand durch den ganzen Steinschlag erlitten hat.

In dem Verhältnis 1
	

C für Fels zu Schutt wird in solchen Fällen
1 

c anstatt eines positiven Bruches eine negative ganze Zahl,

sodaß man auch 
1 
1 

c 
schreiben kann. Die Gleichung 5 für ß = 90°

ist dann wie folgt umzuformen :

1 -1- c	 h 	 -1- c
x = ah  c2 lognat 	  +a 1   

c y	 5a)
h + cJ 

und dementsprechend auch die Gleichung 4. Bei der Gleichung 5 a ist
im ziffernmäßigen Rechnen das Produkt mit dem Log. nat. negativ,
wie dessen Kennziffer, was den Zeitaufwand wieder erhöht. Auch ohne
die Beobachtungen, die schon gebracht wurden, und die weiteren, die
noch aufgezählt werden sollen, ergibt sich, daß man bei allmählich
entstandener Schutthalde und durchschnittlich parallelem Zuriick-
wittern der Wände unter den Schutthalden stets einen Felskern im
allgemeinen von konvexem Profil mit logarithmischem Kurvenverlauf
höherer Ordnung zu erwarten hat, der nur von zufälligen Ranheiten
gestört ist. Sollte einmal irgendwo eine Schutthalde ohne Felskern
aufgegraben werden, wovon mir kein einziger Fall bekannt geworden
ist, so darf man ruhig danach forschen, ob es sich nicht um plötzlich

6 ) Schon in der Gleichung 4 lässt sich 
m 
	 durch 

h h
	  ersetzen.

y	 y
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angehäuften Bergsturzschutt aus einer hoch oben gelegenen Ausbruchs-
nische handelt, oder um eine gewissermaßen kranke Stelle im Fels
weiter oben, die überreich Steinschlag liefert 7) ; man wird dann finden , .
daß die gemachte Voraussetzung des Znrückwitterns der g a n ze n
Wand nicht zntrifft, nnd wird . mit Nutzen die Ungleichheit des Ge-
steins der Halde und des Wandfelsens hinter ihr näher zu erforschen
trachten.

Die Gleichungen 4 bis 5a erlauben es nun, die krumme Böschung
des Felskernes der Schntthalden in ihrer Abhängigkeit von érschie-
denen Haldenwinkeln und verschiedenen Größen von c zu zeichnen
und zn erwägen. Vorher kann noch der Bewcis geliefert werden, daß
jede Böschung des Felskerns nach Gleichung 4 und ihren Verein-
fachnngen am Plateaurand von der Oberfläche der Halde geometrisch
tangiert wird. Solches hat schon O. FISHER für seine parabolisch ge-
krümmte Felsnase gefunden. Die Tangente des Neigungswinkels an

jeder Kurvenstelle ist 
dy . 

Vgl. Abb. 3. Am oberen Plateanrande ist

y = h. Nach der Differentialgleichnng 2 gilt dann:

dy 	 h — cy	 _	 h — cy 
dx bh H- (a — ac — b) y bh ah — ach — bh

	

h (1— c) 	1

	

ah (1— c)	 a

-a ist aber die Tangente des Neigungswinkels der Schutthalde.
a

FISHER 'S Ergebnis hat somit allgemeine Bedentung.

b) Die Ergebnisse der ziffernmäßigen Beispiele.

Als Vor b e m e r k u n g diene : jede der in diesem Abschnitt gezeichneten
Kurven beruht auf der Ausrechnung von 10 Punkten nach der Gleichung 4 oder
ihren Vereinfachungen. Wer in Anpassung an Beobachtungen in ganz bestimmten
Gesteinen derartige Böschungen rechnen will, wird vielleicht folgende Mitteilungen
nicht zurückweisen : l. Man kann nach der Natur dieser Gleichung wohl x durch
y, aber nicht y durch x ausdrücken. Ich habe daher y als Bekannte in Zehnteln
der Wandhöhe eingeführt. Wenn man h = 100 setzt und y als 10, 20, usw., so
erhält man die x in °/o jeder beliebigen Wandhöhe. Unter y = 50 ist es nicht
möglich, einen Punkt auszulassen und sich auf den graphischen Eindruck zu ver-
lassen. Über y = 50 kann man, um den Zeitaufwand zu vermindern, vielleicht
2 oder 3 Punkte von den zehn auslassen, nie aber jenen, für den y = h. 2. Beachte

7) Ein großartiges Beispiel ist die Ries e t e n am linken Gehänge des Aare-
tales, gleich oberhalb des Brienzersees, wo ein durch Jahrzehnte nicht unterbrochenes
Geriesel z. T. groben Steinschlages eine tiefe Nische geschaffen hat. Die Halde zieht
sich heute fast 900 m durch eine besonders breite Steinschlagrinne in einem Zuge
tief herab. Vergl. HEIeI: Bergsturz und Menschenleben. 1933. S. 154.
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man : Die Gleichung 4 ist eine Differenzenformel. Von einer Zahl, die mit mehrfachem
Wechsel gewöhnlicher Spezies und logarithmischer Berechnung gewonnen werden
mußte, wird eine andere abgezogen; für niedrige ce-Werte unterscheiden sich Mi-
nuend und Subtrahend nur in den letzten Stellen; gegen Abkürzungen ist aber die
Kurve noch in Tausendsteln der Wandhöhe sehr empfindlich. Die Benutzung nur
5-stelliger Logarithmen brachte wiederholt `Leitverlust und vergebliche Mühe. Hin-
gegen erhält man mit 6-stelligen Logarithmen bereits zufriedenstellende Ergebnisse.
Die Mehrheit der Kurven wurde mit 7-stelligen ausgerechnet, was als das Bequemere
erschien.

1. Der Einflnfi des Wandwinkels /3 auf den felsigen Haldenkern.

In Abb. 4 sieht man zwei Paare Knrven, die beide für einen

J■fr	 1 2 3 4
90` 75` 90` 75°

o,	 o,
c

Abb. 4. Einfluß des Wandwinkels ß auf die Krümmung der unter den Halden
entstehenden Felsböschungen. Diese sind im Zustande ihrer Vollendung ge-
zeichnet, wenn die Schutthalden den Plateaurand erreichen. Nur für eine der
Felskurven ist die taDgierende Halde eingezeichnet. 0„ 0 2 : Nullpunkte des Koor-
dinatensystems für die betreffenden Kurvenpaare. Die Nullpunkte liegen im
ursprünglichen Wandfuß. c: Konstante für das Volnmenverhältnis der Felsver-

luste in den Wänden zur Vergrößerung der Schutthalde.*)

Haldenwinkel von 30° gezeichnet wurden. Die Wandwinkel sind bei

jedem Paare 90° und 75 0. Bei dem einen Paar ist das Verhältnis
Felsvolumen zu Schuttvolumen 2 : 3, bei dein anderen 4 : 5. Dazn ist
zu bedenken, daß in einer dichtesten KUgelpackung die Luft-

zwischenräume 26 0/o ausmachen (25,9) gegenüber 0,33 beim Verhältnis

2 : 3, wenn c = 1/3. Das Verhältnis 4 : 5 ist wohl nur sehr selten
petrographisch bedingt, d. h. nur selten ist eine so geringe Auf

*) Die Kurvennummern der Abblldung 4 bis 7 findet man in den Tabellen
wieder.
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l o c k e r u n g des Fallschuttes zu erwarten, am ehestcn noch bei
dünnplattigen Schieferstücken. In der Mehrheit der Fälle wird 4 : 5
das Ergebnis einer stetigen, teilweisen Wegschwemmung des Schuttes
sein. Abb. 5 zeigt nnn, daß der Felskern hinter den Schutthalden
minder steiler Wände flacher und schließlich weiter zurückweicht als
hinter den Schutthalden steilerer. Die Krümmung der Konvexität ist
vor steileren Wänden stärker als vor flacheren. Bei diesen ist die
Krümmnng mehr gegen unten gerückt, während gegen oben die Ab-
weichung von der Geraden geringer ist 8). Die ziffernmäßigen Werte

für die Kurven der Abb. 4 sind folgende: a ist überall 30°, h = 100.

Tabelle 1.
(x in 0/0 der Wandhöhe.)

y = 10 20 30 40	 I	 50 	 60 70 80 90 100=h

Nr. ß c x, x, x 3 x,4 x, x„ x,7 x 8 x, x,o
1 90° 1 /3 0,59 2,40 5,67 10,25 16,26 24,05 33,64 45,20 58,79 74,96
2 75° 1 /3 3,18 7,40 12,74 19,30 27,15 36,40 47,19 59,63 73,90 90,16
3 90° 1 /5 0,70 2,85 6,50 11,71 18,43 27,14 37,49 49,72 63,92 80,17
4 75° 1 /5 3,32 7,93 13,69 20,86 29,31 39,32 51,74 64,13 78,57 95,03

Seltene, ganz kleine Störnngen im Verlanfe des Kurvenzuges auf
Grund dieser Zahlen verschwinden bei Rücksicht auf die weggelassenen
Dezimalen und dürfen daher graphisch geglättet werden.

2. Der Einflut, des Haldenwinlcels r.

Nach den umfassenden Messungsergebnissen von Piwowar 9) wird

der Neignngswinkel trockener Halden in den Alpen vor allem durch
die Gestalt der Steinschlagstücke, so gut wie gar nicht durch deren
Größe beherrscht. Jedenfalls spielt dabei die petrographische Natur
des Gesteins eine ausschlaggebende Rolle. An zweiter Stelle käme die
Tatsache, daß bewachsene Halden stets flacher waren als nackte.
Dies kommt meines Erachtens wohl daher, daß ältere Schutthalden
schon mehr innere Umlagerungen und mindestens feine Massenbewe-

gungen erlitten haben.
Abb. 5 zeigt wie Abb. 4 die Böschung voll ausgebildeter Fels-

kerne. Man sieht zwei Kurvenpaare, für alle gilt c = 1/3. Das linke

Paar entspricht einem Wandwinkel von 90°, wenn die Haldenwinkel

8) Was hier und später auf Grund der gezeichneten Beispiele ausgesagt, maßte
streng genommen auch erst mathematisch bewiesen werden, um allgemein zu gelten.
Aber der sinnfällige Eindruck allgemeiner Geltung dieser Beziehungen ist tatsächlich
nicht auf diese Beispiele beschränkt.

9) Vierteljahrsschr. der Naturf. Ges. in Zürich, 1903. 48. Bd. S. 335 ff.
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35° bezw. 30° sind, das rechte einem Wandwinkel von :70°, wenn
die Haldenwinkel 35° bezw. 27° sind. Unter sanfter geneigten Halden
weicht der Felskern flacher und schließlich weiter zurück. Seine
Böschung hat aber dann eine stärker gekrümmte Konvexität als
an Felskernen unter steileren Halden. Umgekehrt war es beim Ein-
fluß des Wandwinkels : dort ging nach Abb. 4 das steuereteil und
w e n i g e r weite Zurückweichen des Felskernes mit einer etwas stärke-
ren Krümmung seiner Oberfläche Hand in Hand. Hervorzuheben ist,
daß bei dem rechten Kurvenpaar die Haldenwinkel um volle 8° ver-
schieden sind. Der Felskern ist aber in jedem der Fälle

o,	 02

P-9° P-?o

Abb. 5. Einfluß des Haldenwinkels a auf die Krümmung der Oberfläche des
Felskerns und der schließlich vollendeten Felsböschung. ß, e, 01 , 02 wie in Abb. 4.

konvex. Durchschreitet die Wand beim Zurückwittern einen Gesteins-
wechsel, sodaß sich aus petrographischen Gründen der Haldenwinkel
ändert (8° auf einmal wäre da schon sehr viel), so würde die Böschung
des Felskernes aus zwei unstetig aneinanderstoßenden konvex en
Stücken bestehen, die durch eine kaum auflösbare Übergangsknrve
verbunden wären. Aber das Profil einer gewölbt vorsprin-
genden Felsnase unter dem Schutt wäre auch dann vorhanden !

Keine allmähliche oder plötzliche Änderung in der Neigung der
Steinschlaghalde kann etwa dem Felskern eine K o n k a v i t ä t seiner
Oberfläche verleihen. Wenn solche Umstände wie ein Gesteinswechsel
bewirken, daß auf eine flachere Konvexität nnten, sehr deutlich
eine steilere oben ansetzt, dann wird die allgemeine Wölbung
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des Felsvorsprungs allerdings von einer stumpfwinkeligen Furche
durchzogen sein.

Die gerechneten Ziffern, welche mit c = 1/3 der Abb. 5 zugrunde
liegen, zeige schließlich

Tabelle 2.

y= 10 20 30 	 40 50 60 70 80 90 100=h

Nr. ß a x, x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x g x 0 x,0
5 90° 35° 0,57 2,00 4,59 8,37 13,42 19,85 27,74 37,09 48,56 61,81
1 90° 30° siehe Tabelle 1
6 70° 35° 4,07 8,77 14,34 20,79 28,19 36,63 46,15 56,76 68,94 82,45
7 70° 27° 4,28 9,51 16,07 23,93 33,22 14,06 57,53 70,54 87,12 105,59

3. Der Einfluß der Konstante c oder des Volumsvencetltnisses

zwischen Fels und Schutt 
1 

1 
c

In Abb. 6 sind znnächst die Kurvenpaare der Felskernprofile Nr. 1
nnd 3, sowie 2 und 4 zu vergleichen.

Jenes gilt für fi = 90°, dieses für fi = 75°. Beidemale ist a = 30.
In jedem Paare entspricht die eine Kurve c = 1/3, die andere e = 1/5.
Als Ausdruck verschiedener Auflockerung des Schuttes ist dies schon
ein großer, rein petrographisch wohl nur seltener Unterschied. Sein
Einfluß auf die Änderung der Felsböschung ist auffallend gering. Doch
wurde die Rechnung zweimal durchgeführt und zur Prüfung die Kurve
für c = 0 nach FISIiER hinzugefügt. Seine Gleichung lautet mit Ver-
wendnng der oben gewählten Buchstaben:

y2 = 2h tg a x oder
y 2 ctg a

Das ist eine Parabel, die in Abb. 6 gestrichelt erscheint.
Da das Verhältnis der Rauminhalte von Fels zu Schutt = 4 : 5

au c h durch Wegschaffen von Schutt entstehen kann, ebenso wie sich
1 : 1 nur anf diese Art ergibt"), so sieht man, daß der Einfluß von
e > 0 gering ist, ganz gleich, ob petrographische oder andere Um-
stände das c beherrschen. Andererseits ist die Größe von c in ver-
schiedenen Fällen viel ungleicher als etwa ß oder a, und in den

10) Der petrographische Einfluß auf c ist freilich im Laufe der Zeit viel stetiger
als die Arbeit von Wasser usw., welches Schutt wegschafft. Es ist wohl nur als
Ausnahme möglich, daß ein solches von Wegschwemmungen abhängiges c während
der ganzen Dauer einer Haldenanhäufung konstant bleibe. Doch mußte diese ein-
fache Annahme zuerst noch beibehalten werden.

x	
2h

6)
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negativen Werten kann c bis zum Werte — o p herabgehen. Betrach-
ten wir hiezu die Linien Nr. 8, 9 nnd 9a in Abb. 6. Sie zeigen wieder
die Parabel für e = 0 gestrichelt und dann als nächste Kurve das
Felsprofil, wenn c = — 5. Dieses entsteht, wenn dnrch Wegschwem-
men von Schntt der Fels das Sechsfache des liegengebliebenen Schuttes
verloren hat. Wenn c = — 5, so ist ein großer Teil der Felsoberfläche
einer schiefen Ebene schon ziemlich nahe, die stärkeren Krümmungen
beschränken sich auf die Fnßgegend nnd werden selbst immer schwächer,

Nr l 3 8

C . 'hii; o

oc=3o°

Abb. 6. Einfluß der Konstante c (Felsvolumen: Schuttvolumen = (1—c) : 1) auf die
Böschung des Felsens hinter den Schutthalden. 0, 0 > 03 entsprechend Abb. 4 u. 5;
α, (3 wie dort. Die Kurven für c 0 mit Ausnahme von c = — oo sind logarith-
mische von höherer Ordnung. Diejenige für c = o ist zweimal eingetragen. Es
ist die Parabel FISHER'S. Die Linie 9a, gültig für c = — oo, ist als Grenzfall
eine Gerade und physisch-geographisch das Bild der RicHTER'schen Denudations-

böschung. Die Schutthalden sind weggelassen. (Vgl. den Text.)

je tiefer c im Negativen liegt. Bei allen diesen großen Veränderungen
von c und bei noch viel größeren endlichen negativen Werten dieser
Konstante bleibt die Böschung des Felskernes konvcx und loga-
rithmisch gemäß Gleichung 4, bezw. 5a gekrümmt. Schwankungen
in der Abfuhr oder in petrographischen Eigenheiten des Gesteins
können nur bewirken, daß die Konvexität noch mehr verwickelter

Art ist.
Nehmen wir nnn einmal an, daß Lawinen, Wolkenbrüche oder

massenhafte Schneeschmelzwasser die Schutthalde nnter dem Abfall
eines Plateaus teilweise nmgestalten 'und Material aus ihrem Fall-
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und Abrollgebiet hinausbringen. Dann ist nichts anderes geschehen
als daß höchstens der Haldenwinkel und die Konstante c geändert
wurden, indem durch ungleichmäßige Abfnhr sowohl die B ö s c h u n g
als auch die Beziehnng der Volnmina von Fels und liegen-
gebliebenem Schntt öfter geändert wurde. Von beiden Einflüssen
wissen wir nun, daß sie der krummen Oberfläche des Felskerns eine
Konvexität nicht rauben ; sie wird nnr geometrisch schwieriger dar-
stellbar; denn sie besteht dann aus lauter zusammenhängenden kurzen
Bögen verschiedener, den jeweiligen Werten von a und c entsprechen-

den Kurvenformen.
Wenn jene äußeren Eingriffe die Schutthalde z. B. k o n k a v

werden lassen, sei es rasch oder allmählich, so ist ebenfalls nur ihr
Neigungswinkel oben und der Wert von c. geändert. Der m i t t l er e
Neigungswinkel braucht sich nicht einmal dabei .zu ändern. Und selbst
in diesem Falle entstünde und wüchse nnter konkaven Schutthalden
ein konvexer Felskern empor. Dies gilt, solange die Schutthalde
nicht unterbrochen wird und die Abtragnng nicht in das Anstehende
eingreift. (Vgl. Abb. 2 und 3 und das bei der Grundgleichung für das
Schnttvolumen Gesagte.)

Die gerechneten Grundlagen für die Abbildung 6 gehen unter
der Voraussetzung von a = 30°.

Tabelle 3.

y =10 I 20 30 I 	 40	 50	 60  70	 I 80  90 100 = h
Nr. 13 c x i	(	 x, x 3 x,4 x ; x, x 7 x, x, x,0

1 90 "/3 j	 siehe
3 90° 1/5 ) Tabelle 1
8 90° 0 0,87 13,46 7,79 13,86 20,65 31,18 42,43 55,42 70,15 86,60
2 75° 1/3 1 siehe
4 75° 1/5 1 Tabelle 1
9 90° — 5 3,92 (12,75 23,10 37,47 51,85 67,08 82,97 99,37 116,22 133,34

Wenden wir uns wieder zu Abb. 6 nnd besenders zu den nega-
tiven Werten von c. Schon wenn dieses = — 5, überzieht den Fels-
kern mit Ausnahme des untersten Teiles nur noch eine dünne Schutt-
auflage. Wenn schließlich c = — oo, so nimmt die Differentialgleichung 1
folgende Gestalt an :

(dx 
l b

 ) (h—y) _ a y 
(a 'y 

dxl	 0.
I

Daraus folgt

ay dy — ay 
dx = 0

Vierteljahrssehrift d. Naturf. Ges. Zurich. Jahrg. 78. 1933.	 7
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und
y dx = ay dy
dx = ady

a
 = dx

, dessen Integration ergibt
J

y = 
a 

x ; (a = ctg a).

Das ist nun die Gleichnng einer Geraden mit dem
Neigungswinkel a der Halde. Da hier das Volumsverhältnis

Fels zu Schutt = 1
i G

 
, so liegt theoretisch anf dieser schrägen

Felsböschung wegen völliger Abfuhr allen Fallschuttes
nnr noch der an Ort („in situ") entstandene Schntt. Ehe es ganz so
weit kommt, wird dbr Felssockel von oben bis nnten nnr mit
dünner Schuttdecke, u. zw. noch nnter Mitwirkung des Steinschlages
überzogen sein, und diese Schuttdecke wird anf der Oberseite den
Haldenwinkel aufweisen. Schon bei c = —100 ist dies praktisch der

Fall. Alle weiteren Unstetigkeiten des Wegschwemmens, mögen sie
c zwischen den Werten von —100 bis — oo noch so nnregelmäßig
beeinflussen, sind morphologisch nicht mehr bedeutsam. Damit sind
auch HETTNER' s Beobachtungen — selbst im strengsten Fall vorn
System der vorgebrachten Gleichungen erfaßt. Es ist sehr selten,
daß die mathematische Behandlung eines Naturvorganges anch noch
in einem äußersten Grenzfall nicht versagt, sondern durch Beobach-
tungen weitgehend bestätigt wird, für welche der Ansatz n r-
sprünglich gar nicht gemacht war. Sollte die spätere For-
schung ergeben, daß zwischen dem R e i b u n g s w in k e l einer dünnen
Schuttdecke auf Fels nnd der Ober f i ä c h e n n ei g n n g dieser Schutt-
halde ein Unterschied bestehen kann, so würden für solche Fälle erst
ganz verfeinerte Beobachtnngen an dem Rechenergebnis der Gleichung:

y == 
a 

x, eine ziffernmäßig entsprechend geringe Ändernng nötig

machen. Die Natnr wird nur selten der äußersten Möglichkeit ent-
sprechen, daß aller Fallschutt vor einer Felswand weggebracht wird,
während der am Ort entstandene liegen bleibt. Ein vorbeifließendes
kräftiges Gewässer kann wohl ununterbrochenes Nachrieseln der dünnen
Schutthalde bewirken, dabei köHnte auch an Ort entstandener Schutt in
die Bewegung einbezogen werden, besonders wenn das Wasser auch den
Felssockel angreift. Etwas anderes ist es, wo in der Umrahmung
des Nährgebietes von Gletschern apere Wände zurück-
wittern, nnd wo die schiefe Fläche, die vor dem Wandfuß entsteht,
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durch einen großen Teil des Jahres mit Schnee bedeckt bleibt, auch
mit Firn früherer Jahre, der aber von der bewegten Eismasse des
Gletscherfirnes getrennt bleibt. Auf diesem Firnüberzng gleitet der

Fallschutt ab II) Lind gelangt in den Bereich des bewegten Eises,

auch wenn er in eine Randkluft oder in einen Bergschrund fällt, Auf
der schiefen Ebene vor dem Wandfuß hingegen bildet sich unte r
ihrer selten schwindenden dünnen Firnhülle der ö r t l i oh e Ver-

witterungsschutt aus. EDUARD RICHTER 12) war der erste, der die a ll

-gemeinere Bedeutung der Tatsache erkannte, daß diese schiefe Ebene
von unten her die Grate aufzehre und daß sie schließlich, indem
deren letzte niedrige Wandreste einstürzen, bis an die Wasserscheiden
reicht. Die gleichartige Ersetzung von Gratabstürzen durch eine

„schiefe Denudationsfläche" beobachtete er im Bereich der Schliff-
grenze seitlich über den Trogschultern 13) und veröffent-

lichte ein großartiges Panorama, das mehrere Beispiele solcher Ent-
wicklnngen zeigt. Die Richtersche Denndationsböschung,
wie ich sie nennen möchte, ist nunmehr keine ganz abgesonderte
Erscheinnng. Sie gehört mit dem, was in dem Elbesandsteingebirge
beobachtet wurde, zu jenen Fällen verhinderter Schuttanhäufung, für
welche die gefundenen Gleichungen mit weit negativen c-Werten
aufkommen und sie ist die größte Annäherung an den Fall c = — oo,
die mir bisher nur aus verfirntem Hochgebirge bekannt ist").

S c h l u ß b e m e r k u n g e n: Auf die richtige Erfassnng der Ge-
stalt des Felskerns wurde in diesem ganzen Abschnitt auch deswegen

") Auch außerhalb der Gletschergebirge über der Waldgrenze hat die Schnee-
bedeckung ,der Halden im Frühling besonders bei N- und E-Auslage die Eigenschaft,
daß der Fallschutt abgleitet, wie dies MORAWETZ durch Beobachtungen gefunden
und als morphologisch nicht belanglos erwiesen hat (Geomorphologische Zeitschrift.
VII. S. 25 ff., bes. 34 f.).

12 ) Geom. Unters. i. d. Hochalpen. PETERMANN's Ergänzungsh. Nr. 132, 1900.
S. 58 f., bes. auch Tafel 5. 	 •

"3) Vgl. seine Skizze ebenda, S. 59.
") Höchst merkwürdig ist, daß RICHTER (ebenda S. 9, Anm.) eine irrige An-

sicht O. FISHER'S vom Jahre 1872 zustimmend zitiert, obwohl sle seiner Ent-
deckung einer Denudationsfläche völlig zuwiderläuft. Auch RICHTER
glaubte nämlich, eine bloße Verhinderung der „Anhäufung von Sturzhalden", also
ohne Erosion in den Fels, lasse eine Wand mit gleichbleibender Höhe zu-
rückwittern. RICHTER erwähnt S. 8 den Felskern der Schutthalden nach einer
Bemerkung FISHER'S vom J. 1872. Dies brachte mich auf dessen Originalarbeit von
1866. RICHTER'S Meinung, daß der Felskern nach Beseitigung des einmal aufge-
häuften Schuttes „durch irgendein Mittel" selbst zurückweiche, wäre nur hinzuzu-
fügen, daß tatsächlich kein bekanntes Mittel diesen Schutt in einem Kare besei-
tigen kann, ohne in den Felskern zu erodieren.
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so viel Gewicht gelegt, weil noch in der „Merphologischen Analyse"

von WALTHER PENCIi 1924 auf S. 76 die irrige Ansicht vertreten wird,
die Schutthalden hätten eine „konkave Unterfläche". Ein Nachweis
dafür fehlt; knrz vor- und nachher wird HÖGBOM 16) zitiert. HÖGBOM
vertrat aber die Ansicht, daß der Felskern am oberen Ende der
Halde flacher sei als an seinem Fuß 1 °), ebenfalls ohne Beweis, aber
aus richtiger Überlegnng. Für die Entwicklung des schrägen Fels-
sockels gewisser Halden bringt die „Morphologische Analyse" auf
Seite 109 ff. eine deduktive qualitative Ableitung als Ersatz für die
bis dahin (1924) fehlende innere Begründung dieser Formen. Diese De-
duktion hat den Fall des Haldenfußes am Ufer nicht mehr einschnei-
dender Flüsse im Auge. Dazu werde ich an anderer Stelle manches
zn sagen haben, besonders auch über den Versuch auf Seite 111 f.,
noch weitere einspringende Winkel auf Kosten dieser Halden in die
Hangentwicklung einznführen.

HETTNER 17 ) glaubte einst, daß im Elbesandsteingebirge die Schntt-
halden — im Gegensatz etwa znr Sahara — nicht bis an den oberen
Rand der Wände hinanfwachsen könnten, weil Träufelwasser aus den
Schichtfugen und von den Wänden schließlich so viel Schntt weg-
schaffen, als noch herabfalle. HETTNER's Ansicht stünde nicht nur im
Gegensatze zur Sahara, sondern auch zu den Alpen, wo es an Wasser
nicht fehlt. In der „Morphologischen Analyse" von WALTHER PENcKls)

wird dem Abwandern des Schnttes in den verschiedensten Gebieten
dieselbe Bedeutung zugeschrieben wie bei HETTNER dem Träufelwasser.
„,Es muß sich daher 18 ) ein stationärer Zustand einstellen zwischen
Zufuhr von oben und Schuttwandern der Halde." Ein die Halde nnten ab-
bauendes Gerinne n. dgl. schaffe den vordersten Schutt fort. „Die Masse
der Halde wächst dann nicht weiter." Hiezu ist zu sagen, daß in
jedem Fall die Halde weiterwächst. Wenn aller Fall schutt fort-

geführt würde, geschähe dieses Wachstum in Gestalt der RICHTER-
scheH Denudalionsböschnng, die sich mit eigenem Schutt überzieht.
Wo wirklich Träufelwasser und Abwandern die ihnen ohne Grund
allgemein zugeschriebenen Massenerfolge hätten, würde also der
Wandrest zuletzt über einem Stück verwitterter Schrägfläche zu-
sammenbrechen, das sich an die Kurve des übrigen Felskernes un-

auffällig anschließt.

15)Bull. Geol. Institution, Upsala XII. 1913/14. S. 257 if.
16)ebenda S. 286.
17)l. c, S. 294.
18)S. 77 Unter Hinweis auf die Aufbereitung der schwerer werdenden Schutt-

masse.



Jahrg. 78. OTTO LEHMANN. Morphol. Theorie d. Verwitter. v. Steinschlagwänden.103

III. Die Haldenböschung auf Grund von Beobachtungen.

Wohl die große Mehrzahl von Schutthalden entsteht dnrch die
Vereinigung von Schuttkegeln, die aus nahe benachbarten Stein-
schlagrinnen kommen. Doch ist gerade der bisher behandelte einfachere
Fall der Haldenbildung in der Natur für grundsätzliche Überlegungen

der fruchtbarere.
Ganz trockene Lockermassen, denen die seitliche Stütze entzogen wird

oder . auch die Unterlage, etwa in Gestalt einer Öffnung, erlangen
eine konvexe Böschung"). Hiebei kommt also nicht die Wirknng
des freien Falles zur Geltung. Hingegen wnrde bei den Versuchen

LINKS znr Darstellung der Vnlkanböschungen Sand gleich wie in einem
Springbrunnen emporgeblasen und häufte sich um den „Krater" mit
sanft S-förmiger Außenböschung an, d. h. oben konvex, in der Mitte
gerade und unten konkav. (MAXWELL'S Wahrscheinlichkeitskurve). Gegen
den Krater war auch hier die Böschung nur konvex. Eine Schntthalde
wird durch keinen dieser Fälle genau dargestellt. Dem ersten wird
sie nur dann nahegerückt, wenn ein Fluß ihren Fuß anschneidet. Vom
zweiten unterscheidet sie der Umstand, daß der Steinschlag im Gegen-
satz zn jenem Sandvulkan sich mit einseitiger Anlehnung ab-
lagern kann, und ferner dadurch, daß er aus den verschiedenste n
Höhen erfolgt, bei kleiner Fallhöhe auch mit geringer Wucht selbst
größerer Stücke. Bei ganz geringen Fallhöhen („minimalen") fand

übrigens AUERBACH ebenfalls eine einfach konvexe Böschung des
Sandes. Unter diesen Umständen ist das Beispiel einer konvexen
Schutthalde in der Wüste bei Heluan in Aegypten beachtenswert,
das die Abbildung 161 in WALTHER'S » Gesetz der Wüstenbildung"

zeigt 20). Aus den Alpen erinnere ich mich wohl vieler geraden, aber
keiner konvexen Schutthalden. MoRAWETZ berichtet jedoch 21) von
Halden, welche eine „nur ganz mäßige Wölbung zeigen” und deren
Profil „fast gar nicht aus dem Hang heransfällt" (der nebenan aus
schuttfreien Schroffen besteht). Er schließt daraus, daß der Schutt
eine dünne Lage bilde; eine mächtige müßte „das Hangprofil stärker
konvex ausbiegen".

Aus alledem scheint doch hervorzugehen, daß jene natürlichen
Schutthalden, deren Oberfläche als schiefe Ebene gelten darf,
schon eine gewisse Umlagerung erfahren haben, welche das konvexe

10) Vgl. LINK, Neues Jahrbuch f. Min. usw. 1907, Festband S. 91 ff. und die
dort gebrachten Ergebnisse AUERBACH'S.

20) IV. Aufl. S. 223.
22 ) l. c. S. 27.
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Profil zerstörte oder nicht aufkommen ließ. Noch mehr gilt dies wohl
von konkaven Schntthalden. Es ist hier aber nicht der Ort, auf
die einander z. T. direkt widersprechenden Erklärungen für diese Kon-
kavität, die meist nur schwach ist, einzugehen. Am bekanntesten ist
deutliche Konkavität vieler Schutthalden in alpinen Täler n, die einst
Gletscherbetten waren, besonders, wenn über den Halden nnr noch
niedrige Wände als kümmerliche Nachkommen der Trogwand auf-
ragen, und wenn darüber eine schräge Schulter folgt, von der La-
winen und bedentende Schmelzwassermengen herabkommen können.
Die Berechnnngen des Abschnittes II gelten nicht für diese Art Schutt-
halden. Die Konkavität ihrer Böschung wäre kein Hindernis, wie
schon festgestellt wurde, aber daß statt eines Plateans die Schnlter
über den Wänden liegt, stellt die erste Abweichung von einiger Be-
deutung dar. Dieser Fall wird weiter unten behandelt. Die zweite
Abweichung von den Fällen der Abb. 1, 2 nsw. bildet der ursprüng-
liche Untergrund dieser Schutthalden. Da diese Talschutt-
halden in einem einstigen Gletscherbett abgelagert wurden, darf man
sich ihren Ablagernngsboden nicht horizontal vorstellen, es sei
denn, man hätte Beweise, .daß vorher der Talbach von Wand zn
Wand einen ebenen Boden aufgeschüttet hatte. Wer das beachtet
und vor allem den Fehler vermeidet, die Wände über den Talschntt-
halden einfach nach nnten hinter die Anhäufung zu verlängern, wird
vor unrichtigen Theorien über die Gestaltung alpiner und anßer-
europäischer Hochgebirgstäler bewahrt bleiben, welche einst Gletscher-

betten waren.
Eine bescheidene Tiefe des Felskernes unter den Halden hat be-

senders MoRAwETZ 22) festgestellt. Er fand n. a. einmal am oberen
Rande der Schuttanhäufung den Fels durch eine Lawinen- nnd Wasser-
rinne in 2-3 m Tiefe angeschnitten, aber gegen den Haldenfnß schon
in 1 m Tiefe; dies ist besonders für die Verhältnisse nnter großen
Steinschlagrinnen interessant; sie werden in Abschnitt V näher zur

Sprache kommen. WALTHER PENCI{ und HöGBOM wie anch ich fanden,
daß gewöhnliche Halden am oberen Rande am dünnsten sind. Ab-
weichungen von der vorgetragenen Theorie sind bisher also nicht
festgestellt, sodaß es müßig wäre, nach den örtlichen Gründen zu suchen.

Die Weiterbildnng der Halden hört keineswegs auf, wenn sie
Vegetation bedeckt, nnr wird sie dann unanffällig. Nach einer un-
gewöhnlich stürmischen Föhnnacht im Januar 1919 fiel mir unter
der Wand des Montigl bei Bludenz im dichten Walde des Schntt-
hanges eine Menge frischer Gesteinsstücke auf, in Gras und Kräutern,

22) I. c. S. 26 f.
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Laub und Nadeln verstreut; aller Schnee war weg. Einigemale stan-
den solche Steinschlagstücke hinter Baumstämmen zu kurzen Reihen
angestant, n. zw. noch 50-100 m nnter dem Wandfuß. Gewöhnlich
verteilt sich aber eine solche Menge Steinschlags auf lange Zeiten,
sodaß er im Walde leicht übersehen wird.

Was die Haldenwinkel betrifft, so wurden sie in kantigen Granit-

blöcken von PiwowAR 23) ausnahmsweise bis 43° steil gefnnden und
im Mittel unbewachsen zu 37°. Malmkalkhalden und Granitgneise errei-
chen öfter 40°, können aber selbst bei kahlem Schntt auf 28° herabgehen.
Der in den Rechnnngen häufigste Wert von 30° ist für diese Gesteine,
selbst wenn ihre Halden bewachsen sind, im Mittel um 3-4° zn ge-
ring. Nnr Felsen aus metamorphen und gewöhnlichen Schiefern, sowie
manche Sandsteine haben kahle Halden, im Mittel von 30° bis unter
28° abwärts; bewachsen sind die Winkel noch etwas kleiner. Daher
hält sich anch die vielleicht durchschnittlich zu knappe Zahl von 30°
doch noch im Rahmen natürlicher Vorkommnisse. Für zwei Beispiele
wurde ohnedies auf 35° hinaufgegangen.

IV. Das Zuriickwittern der Wände in der Natur.

Es gibt Wände und Wandstücke, die einheitlich znrückwittern,
d. h. keine Steinschlagrinnen bilden und so nicht in eine Mehr-
heit von Wänden zerfallen. Die bisher vorgetragene Theorie bezog
sich auf die einheitlichen Wandformen. Die Einbeziehung der Stein-
schlagrinnen in die Theorie folgt im Abschnitt V. Es sei jedoch gleich
bemerkt, daß wesentliche Ergebnisse des früheren Abschnittes auch
für Wandbildung mit Steinschlagrinnen gelten. Die R e ch n u n g e n
bernhten anf "der Voraussetzung, daß das Wandprofil in der Natur

parallel zurückwittere und auf der andern, daß diese parallele Ver-
schiebung an allen Orten gleich schnell erfolge, wobei also die Wand
als ganzes, u n zerlegt znrück- und aufwärtswandert. Dies kann
nur für genügend homogene. Wandfelsen vollkommen zutreffen. Die
morphologische Entwicklung langsam gewachsener Tal- und Bruch-
wände kann aber den Einfluß haben, daß die Wände dieser Art in
der Höhe, wo sie früher vorhanden und der Luft ausgesetzt waren,
unter Umständen eine stärkere Bereitschaft zum Steinschlag auf-
weisen. Nur wenn in Tälern der Steinschlag ins Wasser schon v o r
dem Stillstand der Tiefenerosion die Wand . bis zum Ufer herab rauh
gemacht hat, so werden sie ebenfalls mit etwas vermindertem Wand-

23) PIWOWAR's Messungen wurden für ostalpine Gesteine von STINY durch eine
kleine systematische Reihe von Zahlen ergänzt. (Geomorph. Z. Bd. I, S. 60).
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winkel gleichmäßig und parallel znriickwittern. Anderenfalls erfordern
Schluchtwände nnd langsam gewachsene Brnchwände eine gesonderte
Betrachtnng, die an anderer Stelle geboten werden soll. Es gibt aber
Arten der Wandentstehung, wo die Bedingung nahezn parallelen Zu-
rückwitterns mit bescheidenen Schwankungen um einen mittleren
Steilheitswinkel erfüllt ist. Vor allem sind das die Wände, welche
eine eiszeitliche Vergletscherung hinterlassen hat, indem die Gletscher
genügend schnell schrnmpften. Solange diese Wände durch den Stein-
schlag allein zurückgerückt werden, also vor und nach vorge-
kommenen Bergstürzen, bedeuten sie kein neues Problem für die
Theorie. Vor allem haben vielfache eigene Beobachtungen wie das
Studium der Photographiensammlnng meines Institutes ergeben, daß
die Neignngswinkel jener znrückliegenden Wände, die nur noch wenig
über hoch hinauf gewachsene Schutthalden aufragen, keinerlei An-
zeichen einer allgemeinen Verflachung gegenüber nahe benachbarten
festeren Wandteilen aufweisen, die noch nahe dem Talboden niedrige
Schutthalden umso höher überragen nnd erst wenig zurückgeschritten
sind. Im Gegenteil kommt es nicht selten vor, daß die weit zurück-
gerückten Wändchen über den hoch hinaufreichenden Halden sogar
s t e i l e r sind als die tiefer fußenden, weniger znrückverlegten Wände.
Eben diese Beobachtungen bringen einen auf den Gedanken, daß diese
Wände sich wohl nicht immer genau parallel, aber mit Schwankungen
ihres Neigungswinkels verschoben haben. Eine aufschlußreiche Be-
obachtung konnte ich 1920 an der fast 400 m hohen Westwand des
Sandlings im Salzkammergnt machen, n. zw. an ihrem über die vor-
gelagerte Paßhöhe nnd nördlich davon anfragenden Teile. Die im Süden
benachbarte scharf begrenzte Riesenabsitzung vom Herbst 1920, ver-
bunden mit dem Einsturz eines 200 m hohen, unten 40 m dicken
Felsturmes hatte den ganzen Gipfelstock erschüttert nnd gewisser-
maßen geschüttelt. Alles, was im aufrecht gebliebenen Teil der \\Tand
steinschlagreif war, wurde in wenigen Stnnden herabgeworfen, nnd
da zeigte sich, sogar nach einigen Wochen noch deutlich sichtbar,
die Wand hell und gleichmäßig gesprenkelt, wo Stücke herans-
gefallen waren. Sie besteht aus flach gelagerten, meterdicken Kalk-
bänken, hat also eiH geologisches Gefüge, dem nicht jeder eine so
kleinweise nnd regelmäßige Absondernng zutrauen würde; auch diese
Gipfelwand eines Kalkklotzes neben einem vom Eise überschritten
gewesenen breiten .Paß verriet ihre Anlage zu gleichförmigem, im
Lanf der Zeit also parallelem Znrückwittern, u. zw. gerade dort,
wo die Unterlagerung dnrch die Tone nicht mehr die Oberfläche

erreicht, wenn sie überhaupt noch vorhanden ist. Die Ausquetschnng



Jahrg. 78. OTTO LEHMANN. Morphol. Theorie d. Verwitter. v. Steinschlagwänden.107

dieser nebenan die Oberfläche erreichenden Tonbasis war ja das Wesen
der benachbarten scharf abgegrenzten Katastrophe. Nach HETTNER24)

erfahren die Wände des gewiß nicht homogenen Quadersandsteins am
Elbedurchbruch zuerst, d. h. bevor noch der Wandfuß unten merklich
zurückwittert, eine Abflachung von 90° auf rd. 63,5°, die als eine
nach Sandsteinprismen abgestufte Durchschnittsböschung entsteht;
sie wittern dann aber mit dieser Böschung parallel zurück. Die
Abstufung zur durchschnittlich 63,5° steilen Treppe ist hier gut ver-
ständlich, wo es sich um Talwände handelt, die ihre volle Höhe
erst durch das Einschneiden der Gewässer im Lanfe längerer Zeit
erhalten haben, und wo die Verwitterung in der Höhe früher Gestein
abräumen konnte. Das so gut wie parallele Zurückwittern der Stein.
schlagwände ist also eine Erscheinung, die sich nnter sehr verschie-
denen Verhältnissen vorfindet nnd wenigstens bald durchsetzt. Im
Gegensatz dazu entfernt sich die Annahme einer stetigen Neignngs-
verminderung einheitlicher Wände beim Zurückwittern ohne beson-
deren geologischen Anlaß in einseitiger Weise immer mehr von der
Natur und ist als allgemeine Regel oder gar als gesetzmäßige
Hypothese für grnndsätzliche Schlüsse überhaupt nicht zu brauchen.

Auch das homogenste Gestein einer Wand würde nicht parallel
znrückwittern, wenn der Beitrag der örtlichen Klimaverhältnisse zu
diesem Vorgang in verschiedenen Teilen der Wand wirksame Ver-
schiedenheiten anfwiese. Für die mechanische Vorbereitung und Vollen-
dung des Steinschlages gelteH der Spaltenfrost und die veränderliche
Insolation als wesentliche Energiequellen. Alle Wandformen, die aus
Tälern, Karen oder tiefen Paßübergängen emporsteigen, begrenzen
Hohlformen . Nun hat eine Reihe von neueren Untersuchungen
über das Mikroklima, die aus allgemein thermodynamischen Gründen
einem geschulten Meteorologen schon früher zugängliche Einsicht
verbreitet, daß in einem Klima, wo überhaupt Fröste vorkommen,
deren Häufigkeit, sowie die Häufigkeit des Temperatnrwechsels um
0° in Bodennähe und ganz besonders am Grunde von Hohlformcn
größer ist als in der Höhe. Daraus folgt, daß die Frostsprengung
alle Wände, die Hohlformen begrenzen, unten mehr angreift als in
der Höhe. Die Wandflächen würden unter dem Einflnß der Frost-
sprengung allein beim Zurückwittern steiler werden. Die Besonnung
und Erhitzung dnrch Bestrahlung ist nm g e kehrt ganz oben am
größten, auch wenn man von Beschattung in der Tiefe absieht, und
damit sind Wärmeschwankungen des Gesteins höher hinauf immer
bedeutender, auch bei nur pesitiven oder nur negativen Temperatnren

24) a. a. O. S. 296 f.
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der Atmosphäre. Genaue Nachweise von Einzelfällen sind mir nicht
zur Hand, aber die Überlegung ist auf allgemein physikalische Ein-
sichten in die Luftdichte nnd Strahlnngsintensität vollkommen ge-
stützt und wird sinnfällig an der oft brennenden Hitze der Oberfläche
tiefzerklüfteter Gipfeltrümmer selbst in sehr viel kälterer Lnft. Dies
erlaubt den Schluß, daß strahlende Erhitzung nnd Spaltenfrost .z n-
s am m en eine Wand eher p a r a 11 e l zurückwittern lassen als mit
einer einseitig starken Abweichung vom Parallelismus. Ob die
neuerdings von G. BLÖCHLIGER 2 ') schon bei der allerersten Zersetzung
von Steinschlagwänden nachgewiesene starke Mitwirkung von Bak-
terien mit größeren Höhen stark nachläßt, ist nicht nHtersucht. Sollte
es der Fall sein, so würden Wände, die besonders unter dieser Art
des Angriffs leiden, beim Zurückwittern eher zu einem Steile r-
werden neigen; jedenfalls würde unter solchen Umständen eine durch-
gehende Verflachung auch ans biologischen Gründen erschwert. Es
gibt aber Arten des Gebirgsbaues, durch die eine Verflachung der
Wände beim Zurückwittern bis über 10° nachweisbar erzwungen wird.
Der kühne Faltenwurf der Säntisgrnppe erlanbt es, schon am be-
rühmten Relief von ALB. HEIM 1 : 10 000 solche Beispiele zu ent-
decken. Nehmen wir daher als nngewöhnlichen S o n der fall einmal
an, eine Wand von 90° flache sich während des ganzen Zn-

ck w i t t e r n s stetig so ab, daß sie vor dem letzten Zerfall nur
noch 60° steil sei. Dieser Fall ist wohl zu unterscheiden von der

durch HETTNER beschriebenen anfänglichen Abschrägung. Aber
auch bei einer so weitgehenden nnd dauernden Abnahme des Neigungs-
winkels, die jedes parallele Zurückwittern ausschließt, können wir uns
eine genügende Vorstellung von der Gestalt des Felskernes machen
mit Hilfe von Abb. 7. In ihr ist c = 1/4 nnd für die linke Kurve

(3= 90°, a = 30°, für die rechte (3 = 60°, a = 27°. Wäre dieses a
statt 27° auch 30°, so würde die rechte Kurve näher an der linken
liegen. Es wird hier also ein konvexer Felskern entstehen, dessen
oberes Ende zwischen den beiden anderen Endpnnkten läge. Daß
man dies sagen kann, ist durch die Ergebnisse der rechnerischen
Abschnitte begründet, weil sie genügend ausgearbeitet sind und es
so nnnötig machen, die in Abb..7 passende Zwischenknrve noch höhe-
rer Ordnung eigens allgemein und ziffernmäßig anszurechnen. Hier
branchen wir schließlich nur noch anzuwenden, was die Berechnung
der .RICHTERschen Denndationsböschung ergeben hat, welche sich bei

c = —co nnabhängig ven ß einstellt. Wird irgendwo alle r

25) Geomorphol. Zeitschrift Bd. VIH. S. 273 ff.
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Fallschutt beseitigt, so stellt sich als Unterlage der örtlich hinzuge.
witterten Schuttdecke der s c h r ä g e F e l s s o c k el ein, ganz gleich,
ob die Wand parallel oder nicht parallel zurückwittert, steiler oder
flacher wird. Und wenn nnr ein spärlicher Rest des Fallschnttes auf
der Halde bleibt, so wird sich eine von der schiefen Ebene kaum
merklich abweichende Felsunterlage für die Halde darbieten, wieder-
um ohne Rücksicht auf das Verhalten der Wandneigung. Als Beispiele
für solche nur spärlich mit Schutt bedeckte Felssockel möchte ich zu
den Beobachtungen HETTNER'S noch gleichartige Beobachtungen in der
Bürserschlucht s. Bludenz im Rhätikon anführen, sowie die Halde in
der Gegend von St. Peter und Schloß Freyenstein am Vordernberger
Bach zwischen Leoben und Eisenerz nach freundlicher Mitteilung von

.N r 10
	

Nr11

31,

Abb. 7 Unter sehr verschiedenen Wandwinkeln ausgebildete Felsböschungen,
nach Weglassung der Schutthalden. (Vgl. den Text.)

H. Prof. Dr. WALTER SCHMIDT, damals in Leoben. Einige Bilder von
der Bramabiauschlucht (Cevennen), die E. A. MARTEL veröffentlicht
hat, zeigen die Durchragungen des Felsens durch die Schutthalde in
Gestalt niedriger Stufen, wie sie entstehen, wenn die Wände aus
geologischen Gründen nicht überall gleich schnell verwittern. Jeder
aufmerksame Alpenwanderer kennt diese niedrigen Stnfen, welche
dünne Schntthalden durchstoßen.

Die Unterlagen der Abb. 7 findet man in
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Tabelle 4.

y = 10 	 20	 30 	 40 50 60 70 80 	 90	 100 = h
Nr. c a ß x i x, x 7 x,4 x 5 x 5 x, x 8 x, x,o
10 1 /4 30° 90° 0,66 2,69 6,16 11,14 17,73 26,02 36,11 48,10 62,13 78,31
11 1/4 27° 90° 6,30 13,70 22,24 32,00 43,05 56,11 69,29 84,65 101,63 120,04

V. Das Auftreten von Steinschlagrinnen.
Während des Verwitterns nnd Zurückweichens der Wände zeigt

sich oft, daß in größeren und geringeren Abständen der Fels schneller
herabbröckelt als dazwischen. Am ausgeprägtesten geschieht dies in
der Form der Steinschlagrinnen . Solche werden in feuchten
Klimaten ganz gewöhnlich auch von Wasser benutzt, welches freilich
oft nur als spärliches Grundwasser im Schutt der Rinne herabkommt.
Vor einer vereinzelten Steinschlagrinne sammelt sich der Schntt
nicht als Halde an, deren Oberfläche eine schiefe Ebene oder eine
schwach gekrümmte Fläche ist, sondern als Kegel. Sind seichte
Steinschlagrinnen dicht geschart, so entsteht aus der Vereinigung
schmaler Streifen vieler Kegelmäntel gleichfalls eine Halde mit ent-
sprcchender Oberfläche; unten sieht sie wie eine einfache Halde aus,
aber an den Mündungen der Steinschlagrinnen heben sich die Spitzen
all der Kegelmäntel merkbar heraus. Als immer noch dnrchsichtiger
Fall bietet sich für das Weitere eine Steinschlagrinne an, die senk-
recht zur allgemeinen Linie des Wandfußes gerichtet ist nnd weit
genug von anderen entfernt liegt, sodaß die Kegelform ihres Schnttes
nicht gestört wird. Diese einfache Rinne sei von Anfang an nur durch
das schnellere Znrückwittern der Wand in ihrem Bereiche entstanden,
d. h. vor allem ohne merkliche Wasserwirkung. Indem sich nnn der
Schutt der Steinschlagrinne als Kegel im Halbkreise ansbreitet, bleiben
die Fallstücke nur zum kleinen Teil in der Verlängerung der Rinne
liegen. Dies kommt einem Wegschaffen einer Menge Schuttes aus
dem zugehörigen Profil gleich. Für sich allein hätte das die
Folge, daß das Verhältnis von Fels zu Schntt (1—c) : 1 mit nega-
tiven e Werten einen hohen Betrag errreichen würde. (Vgl. Abb. 6,
Kurve Nr. 9.) Dagegen wirkt aber der Umstand, daß anch
die Seitenwände der Steinschlagrinne in wachsendem Maße
Schutt abwerfen , der sich vielleicht am meisten am Anfban des
Kegels beteiligt nnd der in der Verlängerung der Stein-
s c h I a g r i n n e. trotz seitlicher Ausbreitung vieler Stücke die Schntt-
anhäufung auf dem Kegelmantel wieder vermehrt, sodaß sich e wieder
0 nähert (vgl. Abb. 6) oder es gar mit kleinen positiven Brüchen
überschreitet. Das Felsprofil, das, vom Schuttkegel bedeckt, un mit tel-
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b a r v o r der Steinschlagrinne herabzieht, wird durch das G e g e n-
einanderwirken der genannten Umstände also verhältnis-
m äß i g wenig von jenem abweichen, das ohne die Steinschlagrinne
unter einer gewöhnlichen Halde entstanden wäre. Betrachten wir nun,
was links und rechts vor der Steinschlagrinne geschieht. Der Schutt
aus ihr, welcher den größten Teil des Kegels aufbaut, bleibt dort
vor Wandteilen liegen, von denen er nicht heruntergefallen
ist, und vermischt sich mit dem eigenen Schutt dieser langsamer zu-

Abb. 8. Schematisiertes Blockdiagramm. Die Formenentwicklung bei Vorhanden-
sein einer großen, isolierten Steinschlagrinne. Die Annahme, daß die Steinschlag-
rinne von den Seitenwänden noch keinen Schutt empfangen habe, dürfte in
der Natur kaum je zntreffen. Daher war auch die Furche, die von der Stein-
schlagrinne durch den Felskern zum ursprünglichen Wandfuß berabzieht, min-

destens im obern Teil unnatürlich tief zu zeichnen. (Vgl. den Text.)

rückwitternden Wandprofile; Für sich allein hätte das die Folge,
daß in dem Verhältnis (1—c) : 1 die Konstante c sich über den Wert
hebt, der einer gewöhnlichen Schutthalde entspräche, am meisten in
der Nähe der Kegelspitze. Hier würden steil ansteigende Felskerne
entstehen, vielleicht einem Wert c > 1/2 entsprechend, indem der
Schutt mehr als das Doppelte des Felsvolumens einnimmt, das von
dem zugehörigen Wandteil herabgefallen ist. Dagegen wirkt aber
der Umstand, daß die Wandprofile neben der Steinschlagrinne,
wo sie den Schuttkegel schneiden, nicht einen Haldenwinkel zeigen,
sondern den Hyper b e l a s t des betreffenden Kegelschnittes (vgl.
Abb. 8). Dessen Neigung nimmt aber gegen den zurückwitternden
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Wandfuß ab und der Schwerpnnkt der Anhänfung liegt weiter weg
von der Wand als in einer Halde. Der Schuttkegel wächst also an
der Wand langsamer empor als eine Schutthalde mit gleich reicher An -.
häufnng tun würde. Das muß auch das steilere Aufsteigen des Fels-
kernes wieder herabdrücken. Das Gegen ein an d er wirk en zweier

Umstände hat also auch n e b en der Steinschlagrinne die Folge, daß

die Profile der Felskerne verhältnismäßig wenig von jenen
abweichen, die ohne die benachbarte Steinschlagrinne entstehen würden.

Für die Felsgestaltnng unter dem Schuttkegel vor und seitwärts
einer isolierten Steinschlagrinne haben wir es also jedesmal mit zwei
einander entgegenwirkenden Umständen zn tun, von denen
ohne eigene Rechnungen unmöglich zu sagen ist, welcher jeweils der
stärkere ist. Es muß daher n n entschieden gelassen werden, ob der
Felskern unter einem Schuttkegel in der Verlängerung der Stein-
schlagrinne selbst eine Furche oder im Gegenteil eine Art Kamm
aufweist oder glatt verläuft. Unbekannt bleibt bis auf weiteres anch,
ob es möglich ist, daß bald die eine, bald die andere der drei Ge-
staltungen vorkomme. Abb. 8 ist ein Versuch, eine nngefähre Vor-
stellnng vom Anssehen des Felskernes unter einem Schuttkegel zu
geben. Der Einfachheit wegen ist angenommen, daß die Seiten-
wände der Steinschlagrinne noch gar keinen Schutt geliefert haben.
Dieser Abweichung von der Natur entspricht die tiefe Furche, welche
durch die Felswölbnng darnnter herabzieht.

. Das Mischungsverhältnis des Schnttes aus den angegliederten
Wandteilen mit dem aus der Steinschlagrinne gekommenen ändert
sich mit dem Abstand von der Kegelmitte. In der Nähe des Ans-
ganges der Rinne überwiegt der Schutt aus ihr stark nnd seine Ans-
breitung erzwingt. die Kegelform. Der sonstige Steinschlag fällt
auf eine Erzeugende des Mantels, wird aus seinem Ursprungsprofil
a b g e l e n k t und bleibt tiefer, vor einem benachbarten Wandteil liegen.
Das heißt, der normale Steinschlag der ungegliederten Wandteile muß
selbst an der Kegelform mitbanen, solange seine Menge im
Gemisch unterlegen ist. Aber weit seitwärts, wo man schon der
Fußhöhe des Schuttkegels näher ist, kommt man dahin, wo der Fall-
schutt selbst sehr langsam zurückweichender Wandteile überwiegen
mnß. Damit wird aber an die Flanken des Kegels eine niedrige
Haldenform angeschlossen. Nun ist es der Schutt aus der Stein -
s c h l a g r i n n e, wofern er noch so weit kommt, der abgelenkt
wird, der Haldenneigung folgt nnd an der Haldenform mitbaut.

Eine nicht eigens gerechnete Theorie, wie die des Felskerns
unter Schnttkegeln, bedarf dringend der Bestätigung durch die Beob-
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achtung. Nun ist ja ein konvexer Felskern unter Schutt tief ver-
borgen und nicht so leicht festzustellen wie ein Felssockel mit überall
dünner Schuttauflage. Die gewaltigen Massenbewegungen am Sandling
im Salzkammergnt 1920 haben die ausnahmsweisen Bedingungen des
Einblickes in einen großartigen, fast isolierten Schuttkegel vor einer
ebensolchen Steinschlagrinne geschaffen. Dieser Kegel wurde bei der
erwähnten großen Absitzung in zwei Teile geteilt. Der südliche größere
sank an einer mindestens 25-30 m hohen Scherfläche von fast wand-
artiger Steilheit ab, der nördliche blieb stehen. Der trennende Schnitt
folgte einer Erzeugenden des Mantels in der Verlängerung der großen
Steinschlagrinne, die schräge zum Streichen der Wand herabführt.
Da sah man unter dem Schutt im Ausschnitt sehr schön einen Fels-
kern, welcher in der Form, der die Kurve Nr. 9 der Abb. 6 nahe
kam, also gegen nnten deutlich konvex war. Um denkbare Folgen
späterer Verwitterung für die Erkenntnis unschädlich zu machen,
ist der Zustand vor und nach dem Ereignis photographisch fest-
gehalten 26 ). Es sei bemerkt, daß man von einer Furche im Fels-
kern nichts sah. Doch hat die Absitzung vielleicht den von ihr ein-
genommenen Streifen gerade noch mit zerstört. Was von Abb. 8 hier
wichtig ist, die Konvexität des Kegelkernes wurde also durch einen
Naturfall bestätigt.

Wenn schon die Übereinstimmungen zwischen den Felskernen
der Halden nnd jenen der Kegel so beträchtlich zu sein scheinen,
entsteht die Frage, ob bei Abfuhr des Falls eh u t t e s vor großen,
isolierten Steinschlagrinnen sich ebenfalls ein Fels k e g e l dicht unter
der Oberfläche ansbilde, entsprechend der RICHTER'schen Denudations-
böschung im Falle einfacher Halden. Allerdings wird ja ein großer
Trockenschuttkegel am Fuße nur dann einigermaßen gleichmäßig
angegriffen, wenn er einem Gewässer einen Mäander aufzwingt. Bei
Kegeln aus Kalkschutt, der löslich ist, was einer langsamen Abfuhr
gleichkommt, könnte wohl auch ohne Gewässer eine Annäherung an
einen kegelförmigen Sockel eintreten. IH diesem Zusammenhang darf
auf eine Beobachtung KoEGEL's hingewiesen werden, der in den Am-.
mergauer Alpen den Fels nahe der Kegeloberfläche fand").

Man braucht sich nun nur eine größere Zahl von dicht benach-
barten Steinschlagrinnen zu denken, sodaß die Wandkulissen dazwi-
schen nur ungefähr ebenso breit sind wie die Rinnen. Dann .werden
alle Kegel zu einer Halde mit schwachen Spuren der Mantelsektoren

26) Denkschr. der Wiener Ak. d. W. math. - nat. I(l. Bd. 100, H. 8, 1926
Tafel I.

27)Mitt. Geogr. Ges. München XIV. 1920. S. 112.
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verschmelzen, und was der Schntt verbirgt, wird nicht wesentlich
anders aussehen als dort, wo es gar keine Steinschlagrinnen gibt.
Aber der sichtbare Teil der Wand wird sich stark ändern: Die theo-
retischen Zwischenwände, zwischen den Steinschlagrinnen doppelseitig
verwitternd, werden bei manchem derberen Blockfall zackige Grate
werden, wie sie Abb. 9 zeigt. Diese Grate werden ganz vorn, wo sie
znerst entstehen, am weitesten niedergebracht sein. An Stelle der vor-
deren Profile der ungegliederten Wand tritt neben den Steinschlag-
rinnen eine Verbindungslinie über die Gratspitzen hinweg. Die Aus-
bildung so dichter Steinschlagrinnen nnd Grate bedeutet also, indem
sie die Wände zerstört und durch eine Vielheit von Wandbildungen
ersetzt, die erste nnd einzige durchgehende Abflachung

F

Abb. 9. Profil durch eine Steinschlagrinne, die einer zweiten hinter der Bild-
ebene nahe benachbart ist, so daß die Seitenwände durch Verwitterung in einen
zackigen Zwischengrat verwandelt wurden. F: der ursprüngliche Wandfuß,
W: die ursprüngliche obere Kante der Wand. 1, 2, 3 Gratspitzen. Eine Ver-
bindungslinie über 1, 2, 3 .. stellt gegenüber FW eine Abflachung der Neigung
dar. HR Plateauabfall zum Hintergrund der Steinschlagrinne und Rest von WF

in der Profilebene.

von Wandwinkeln, der wir als allgemeiner Erscheinnng auf
dem Wege unserer Untersuchung begegnen. Genau betrachtet handelt
es sich nur um die dnrchschnittliche Abflachung des /3 an ganz be-
stimmten Stellen. Aber landschaftlich wirken alle zusammen als Ab-
flachung einer „Wand", welches Wort hier der Sammelbegriff einer
ganzen Formenwelt geworden ist. Dies ist der Fall, wo der Parallelis-
mns des Zurückwitterns endet.

Die abgeschrägte, gegen den vorderen allgemeinen Höhenabfall
gerichtete Durchschnittsneignng kann leicht flacher sein oder werden
als die Seitenwände der oft kaminartig engen Steinschlagrinnen mit
und ohne zusätzliche Wasserwirkung. Es zeigt sich also bei dieser
Art der Wandverwitterung in festesten Gesteinen, daß die morpho-
logische Entwicklung nicht einfach von angeblichen Maximalböschungen
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zu immer geringeren führt,, sondern daß im Zuge der Abtragung sehr
steile Böschungen nen entstehen können, deren Neigungswinkel die
vorangegangenen noch übertrifft . Bei Böschungen von 55° bis 50°
hört der Steinschlag von nacktem Fels auf, und auf unbedecktem
Gestein kommt es dann zu zeitweiligen trockenen Schuttrutschungen,
die gelegentlich als Steinlawinen über tiefere Wandstufen hinaus in
die Luft fahren. Die Nordseite der Lobbia Bassa in der Adamello-
grnppe entsendet solche als polternde Trümmerrutsche einsetzende
Steinlawinen alle paar Tage 28). Die früher behandelten Steinschlag-
rinnen erscheinen auch darum im Wesen als echtes Gebilde der Ver-
witterung, weil sie auf Felshängen von 55 0 abwärts gar nicht etwa
besonders gut ausgeprägt sind. Vielmehr setzen hier wenigstens in
festem Fels zunächst oft viel feinere nnd seichtere Wasserfurchen
ein, die aber messerscharfe Ränder haben können. Immerhin sollte
diesem Formenwechsel noch eine umfassende statistische Erhebung
gewidmet werden.

VI. Beispiele der Anwendbarkeit der gefundenen Einsichten.
1

Die Wände, welche den Abfall eines Plateaus bilden, können
durch Verwitterung allein, wenn aller Fallschntt fortgebracht wird,
nicht mehr als um das 1,73fache ihrer ursprünglichen Höhe zurück-
wittern; dann zerfällt der Rest über der Schutthalde am Rande der
Hochfläche. Wenn aber der Haldenschutt nur ein wenig mehr Volumen
hat als der frühere Fels, dann können anch Wände von nur 60° mit
den flachsten vorkommenden Haldenwinkeln nicht weiter als 1,3 ihrer
ursprünglichen Höhe zurückweichen, ehe sie aus der Landschaft ver-
schwinden. Findet man daher kilometerweit vor den Steilrändern von
Landstufen Zeugenberge mit Gipfeln aus denselben festen Ge-
steinen, so sind die Landstufen nicht durch Verwitterung allein, sondern
durch die Eintiefnng eines Flußnetzes, in humiden Gebieten n u r da-
durch von jenen Ausliegern getrennt worden. Die Erosion der Ge w ass er
ist es, die dann auch den Felsen der jeweiligen Wandfüße angegriffen
hat. Der Steilrand der Hochfläche ist durch die Summe aller Angriffe
vielleicht nicht mehr zurückverlegt worden als der Zeugenberg nach
der entgegengesetzten Seite schrumpfte.

2.
Bemerkenswert ist, was geschehen muß, wenn eine oben flache

Erhebung mit Wandabstürzen einen so geringen Durchmesser hat,

H) Diese Häufigkeit erregt den Verdacht tektonischer Unruhe, obwohl Erdbeben
fehlen.

Vierteljahrsschrift d. Nature. Ges. Zürich. Jahrg. 78. 1933.	 8
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daß bei doppelseitig angreifender Verwitterung die Aufragnng schon
früher verschwnnden ist, ehe noch die Schutthalden bis zur einstigen
Höhe des Plateaus emporwachsen konnten.

Abb. 10 veranschaulicht diesen Fall. Die Schutthalden von beiden
Seiten müssen dann nach Einsturz der letzten kühnen Felsgestalten
dicht über jenem Spitzbogen zusammenkommen, an dem sich die
konvexen Felsböschnngen verschneiden.

Ein diesem theoretischen Fall offenbar sehr nahes Beispiel bietet
der Pater n s a t t e l neben den Drei Zinne n im südosttiroler Dolo-
mitengebirge (vgl. Tafel I). Weil die jüngste Abtragung den nicht
mehr ernährten Schuttmantel beidseitig etwas hinabgeführt hat, sieht

Fz	F,

Abb. 10. Aufzehrung einer schmalen Erhebung durch die Verwitterung. Wäre
Hl rechts von H2, so könnte ein Plateaurest in der Ebene von A auch
dann noch vorhanden sein, wenn die Schutthalden ihn in H, und H2 erreichen.
Die Aufragung unter A war aber am Beginn der Haldenbildung nicht breiter
als F,—F2 und muß daher schon vor der Vollendung des Spitzbogenprofils

unter den Schutthalden zusammengebrochen sein.

man die felsige Schneide am Passe entblößt. Die anftanchenden Fels-
krümmungen treffen sich unter einem stumpferen Winkel als dem,
welchen eine theoretische Zeichnung, etwa Abb. 10, ergibt.

Als Voraussetzungen für diese Zeichnung wurden gewählt /3 = 90°,

a = 30°, e = 1/3. Ein weniger großes c würde einen weniger scharfen
Scheitel des Felsens nnter dem Passe ergeben. Tatsächlich kann hier
die Aufragung schließlich nur durch grobe Trümmerstürze verschwunden
sein. Und die Blöcke dieser bergsturzartigen Vorgänge gelangten ans
der Schutthalde hinaus, vielleicht schon auf den letzten Kar-
gletscher am Fuße der Drei Linnen. So konnte sich nur ein geringer
Ranmzuwachs der Halde im Vergleich zum Felsverlnst ergeben und
c wurde kleiner. Anßerdem darf man daran denken, daß der durch
das Abwandern des Schuttes entblößte Fels der Paßschneide unter
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Die Drei Zinnen in den nordöstlichen Ampezzaner Dolomiten vom Paternsattel an der
früheren österreichischen Grenze. Höchster Gipfel 3003 m. Die hellen Flächen in den
Wänden des Dachsteinkalkes zeigen die jüngsten Verluste durch Steinschlag an.

Taf. I
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den Angriffen von Verwitterung, Sturm und Schneewasser die bloß-
gelegten krummen Flanken mit einem stumpferen Winkel zeigt. Das
Untertauchen dieser Felsflanken unter immer mächtiger werdende
Schuttmassen drängt sich schon auf dem Lichtbilde geradezu aUf.

Eine weitere Frage ist es, ob zu Beginn diescr Wandverwitterung,
also am Ende der Eiszeit, auf dem Scheitel der Drei Zinnen noch
Reste jener Ebenheit vorhanden waren, die in Abb. 10 mit A be-
zeichnet ist und die in Südosttirol auf ausgedchnteren Stöcken des
Dachsteinkalkes noch öfter erhalten ist. Besonders auf der Gegen-
seite der photographierten Ansicht haben steile Steinschlagrinnen und
Kluftkamine die Drei Zinnen und ihre Nebengrate fast bis unten
gespalten nnd am meisten zur Zuschärfung der Gipfel beigetragen.
Es ist sogar wahrscheinlich, daß die auf Tafel I sichtbaren, 500-700m
hohen Nordwände der Drei Zinnen über eine einstige Wasserscheide
hinweg auf Kosten eines stark zerklüfteten, aber weniger steilen Süd-
abhanges zurückgewittert sind. Hiefür spricht noch mehr der Anblick
der Fliegeranfnahme Nr. 86 der Luftbild-G. m. b. H. in Wien.

Ich widerspreche daher durchaus niemandem, der die Ansicht
hat, daß diese Gipfel schon am Ende der Eiszeit nicht mehr flach,
sondern oben keil- oder pyramidenförmig zugeschärft waren, mindestens
über dem heutigen Paternsattel. Wer diese Meinung für begründet
hält, wird die schematische Abb. 10 erst nach entsprechender Ände-
rung als genaue Wiedergabe der Verhältnisse an den Drei Zinnen
gelten lassen. Dann aber muß man auch zulassen, daß konvexe Fels-
kerne sich nicht nur, wie berechnet, nnter P l a t e a u w ä n d en bilden,
sondern auch unter solchen Wänden, die auf Kosten unebener, sehr
schräger Gipfelflächen zurückwittern. Die rechnerische Ableitung dieser
anderen Konvexität, welche an den Drei Zinnen noch großenteils der
Schutt verhüllen würde, sei der Zukunft überlassen. In den folgenden
Unterabschnitten 4 und 5 werden Beobachtungen gebracht, welche zeigen,
daß die RicxTER'sche Denudationsböschung nnd die Annäherungen
daran nicht an die Voraussetzung einer Plateauform gebunden sind.

Kalkwände als Plateauabstürze können wegen der L ö s l i c h k e i t
des Schuttes weiter zurückwittern, als theeretisch berechnet
wurde. Doch findet man eine deutliche Verkümmerung der Schutt-
halden leicht nur in den Fällen, wenn der ganze Kalkstock auf einem
mürben feuchtigkeithaltigen Gestein ruht, dessen Rutschungen auch
den Fallschutt ausbreiten. Die Entwicklnng geschützter Felskerne ist
dann gehemmt, und die Wände des schrumpfenden Kalkstockes bleiben
hoch. Diese Abweichung kann aber die Theorie um so weniger schwächen,
als bei der genannten Lagerung der allmähliche Steinschlag öfter
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durch Bergstürze unterbrochen wird. Als einen derartig rechnerisch nicht
behandelten Sonderfall muß man die berühmten prismatischen Cinque
Tor ri in Südosttirol und ähnlich isolierte Gebilde in den schweize-
rischen Alpen ansehen. Die Cinque Torri sind Reste einer einst viel
ansgedehnteren Kalktafel anf RAIBLER Mergeln. • Viel, wenn nicht das
meiste von diesem Kalk hat wohl die eiszeitliche Vergletscherung
mitgenommen. Aber seither darf immer noch ein erhebliches Zurück-
wittern der zu senkrechter Absonderung neigenden Kalkwände dieser
Türme angenommen werden. Kleine Bergstürze überwiegen aber die
Haldenbildung' am Fnße, sodaß sie nur örtlich normal entwickelt ist.

3.

Die behandelten konvexen Felskerne und die schiefen Sockel-
flächen werden zu einem Teil des Landschaftsbildes, wo die Schutt-
bedecknng später, z. B. durch Gletscher, bcseitigt wurde (vgl. Abb. 11).

Abb. 11. FF': Wanderung des Wandfußes. Bei Fortschaffung der Schutthalde
HF' durch Eis entstehen oben die Voraussetzungen für die Erosion steiler

Kehleu und Terrassen.

Es ergibt sich eine schmale Verflachnng unter dem zurückverlegten

Wandfuß F', die aber nur im Falle einer schiefen Denudationsfiäche Nei-
gungen von rund 30° oder sogar etwas weniger aufweisen kann. Dann
erscheint die Flachheit als immer noch abschüssige Terrasse zwischen
den Wänden oben und solchen, die unten entstehen. Ist die Wand
über F' bereits durch Steinschlagrinnen oder kleine Wasserfurchen
teilweise in Grate zerlegt, so wird ein vorrückender Gletscher diese
Anfragnngen zerstören. Während ihm bei F' das Minimnm von Halden-
schutt den Angriff anf den Fels sehr wenig erleichtert, so bewaffnet
er sich über F' mit gröbstem Trümmerwerk nnd kann daher dort eine
Kehle mit einer E r o s i o n s t e r r a s se davor schaffen. Sie wird flacher
als die zuerst nur entblößten Felsböschungen sein; ihre Neigung kann
nach meinen Schätzungen nnd Beobachtungen bis nnter 25° herab-
gehen. Die Beobachtungen betreffen alpine Terrassen, in festem Fels,
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welche > 20' 0 steil sind, aber schlecht in Talbodensysteme passen,
die auf Grund anderer viel flacherer Terrassen konstruiert wurden.
Nur zufällig haben diese steilen Terrassenböden manchmal die Höhe
der anderen. Der häufige Wechsel ihrer Höhe würde zu der gebotenen
Erklärung passen,. denn Schutthalden und damit Felskerne reichen
in den Alpen selten anf längere Strecken bis zur gleichen Höhe,
sodaß auch diejenige von F' auf nnd nieder geht. Wenn ein Tal mit
einer solchen Terrasse mehrmals steilwandig vertieft und ver-
gletschert wird, so können in den eisfreien Zeiten die Talwände öfter
die Folgen:eines Zurückwitterns erfahren. Auf solche Art wird nach
jeder neuen Beseitigung des Schuttes eine neue Terrasse unter den
höheren Terrassen dazukommen, nnd der landschaftliche Anblick des
Gehänges wird nach dem Verschwinden des . Talgletschers ein ent-
sprechend mannigfaltiger. Hat die Verwitterung seit der Eiszeit nicht
viel-ausrichten können, so werden ausgeprägte R u n d h ö c k e r t r e pp en
entstehen. Es kann aber auch sein, daß seither über der bei F' ent-
standenen Kehle die Wand wieder rauh zurückrückt, ebenso wie die

bei F unten neu angelegte Steinschlagwand. Zwischen beiden wird
nnn eine glazial bearbeitete Schrägfläche erhalten bleiben, die bis zu
den neuen Schutthalden emporzieht. So sieht man im Rhonetal rechts
unterhalb der früheren Mündung des Aletschgletschers zwischen rauhen
Wänden oben und unten eine Terrasse mit einer Durchschnittsneigung
bis 28°, unter deren Graswuchse noch deutlich eine Menge wohl®
erhaltener Rundhöcker sich ausprägen, die mit Heuhütten und Speichern
der Siedlung Birgisch besetzt sind. Diese Terrasse paßt so schlecht
in die Talbodensysteme, sowohl wegen der Höhe wie wegen der Steil-
heit, daß sie geradezu angeregt hat, diese andere Erklärung anzu-
wenden. Es ist zu sagen, daß flache Terrassen, zugleich vielleicht
echte.Talbodenreste, von weitem oft weniger auffallen als steile grüne
Flächen zwischen Wänden, besonders wo die flachen Böden durch
bewaldete Rundhöcker am vorderen Rand dem Blicke ans der Ferne
entzogen bleiben.

Wenn ALB. HEIM den Hochalpentälern konvexe und nicht konkave
Gehänge nachsagt, so trifft dieses Urteil auf derartig u m gestaltete
Gletscherbetten zu, besonders eindrücklich, wenn der eigentliche Grund
des . einstigen Gletscherbettes verhüllt oder zerschnitten ist.

4.

Die rechnerisch begründete Theorie ging von der Voraussetznng
aus, daß die Wände die Begrenzung einer oben w a g r e c h t e n Hoch-
fläche seien. Für den Fall; daß es über den Wänden noch weiter
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bergauf oder nmgekehrt bergab gehe, wurde keine Rechnung aufge-
stellt. In der Grnndgleichung für das Felsvolum müßte in solchen
Fällen die Konstante h ein Zusatzglied in Form einer Funktion von

x erhalten. Ich darf es künftigen Forschungen überlassen, die für
einen solchen Fall sich ergebende Gleichung der Kurve des Fels-
kernes zu berechnen. Wir wissen, daß jede Wand, die von einem
Plateanrand abfällt, beim Zurückwittern immer kleiner wird, denn die
Schutthalde nnd die Hochfläche k on v e r g i er en. Dieses Schrumpfen
der senkrechten Ansmaße der Wände muß auch stattfinden, wenn
die geneigte Fläche über der Wandkante so sanft anfsteigt, daß
die Schutthalde immer noch konvergiert, nnr geht dann das Schrumpfen
etwas langsamer und der Weg der Rückwitternng wird länger. Es
kann vorkommen, daß oberhalb der Wand das Gelände mit dem g l e i-
ch en Neigungswinkel ansteigt wie die Schutthalde. Dann behält
eine parallel zurückwitternde Wand stets die gleiche relative Höhe
über der Schutthalde. Es hängt nur von der Länge des schiefen An-
stieges oberhalb der Wand und von ihrer eigenen Höhe ab, ob der Weg
der Zurückverlegung ein Vielfaches dieser Höhe wird. Der Vorgang muß
im äußersten Falle erst ein Stück jenseits der Wasserscheide auf-
hören. Es kann endlich geschehen, daß oberhalb der Wand ein Ab-
hang folgt, der steiler als die Halde ist. Die Neigungen beider
d i v e r g i er en dann und eine zurückwitternde Wand wird immer
höher.

Die Fälle, daß zurückwitternde Wandteile unter Abhängen beim
Zurückweichen relativ immer höher oder niedriger werden, sind in
der A d a m e 11 o g r np p e verwirklicht. Auch ungefähres Gleichbleiben
kommt vor. Der allgemeine Fall war, daß dieses Zurückwittern die
Wände parparallel verschiebt. Wenn irgendwo ans besonderen Gründen
der Wandwinkel beim Znrückwittern flacher oder steiler wird, so
ändert sich am Gesagten nichts Wesentliches. Nur wäre zu bedenken,
daß eine sich abflachende Wand bereits in solchen Fällen an
Höhe gewinnt, wo eine parallel zurückweichende die gleiche Höhe
beibehält usw. Betrachten wir etwas näher die Wandverwitternng
in der Adamellogruppe. Die Wände, über deren oberen Rand schräge
Flächen aufsteigen, haben dort gewöhnlich einen Fuß, der über einer
den Fels tief durchsetzenden, ebenfalls aufsteigenden Fuge zurück-
und emporrückt. Die so freiwerdende Unterfläche der Fuge kann das
Vorhandensein einer RICHTER'schen Denudationsböschung vortäuschen,
wenn sie gerade so geneigt ist, daß eine ganz dünne Schuttdecke
darauf liegen bleibt. Aber kaum seltener ist sie so steil, daß anch
jener Schutt abfährt, der an Ort und Stelle verwittert. Diese in dem
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Gesteinsgefüge begründete Böschung vor dem WaHdfuß ist etwas
Starres, vom Haldenwinkel a ganz Unabhängiges. Sie ergibt sich
nicht aus der Bedingnng e = — oo, sondern sie ist es, die vor-
schreibt, wie weit der Fallschutt diese Gleichung erfüllen kann, d. h.
ob viel, wenig oder nichts von ihm liegen bleiben kann. Es wäre
nnn gleichwohl verfehlt, aus den Beobachtnngen in der Adamello-
gruppe schließen zu wollen, daß jede stärkere geologisch - petro-
graphische Änderung im Gebirge die Theorie sozusagen neben die
Tatsachen setze; dies wollen wir uns durch Beobachtungen aus dem
Schweizer Mittellande klar machen.

5.

In dcm bis über 1300 in ansteigenden Molassegebirge an den
Grenzen der Kantone Zürich, ThUrgau und St. Gallen, wo die obere
Töß ihre Gewässer sammelt, wechsellagern sehr feste Bänke bunter,
manchmal recht kalkreicher und ziemlich durchlässiger Nagelfluh mit
viel weniger festen Gesteinen. Der Gegensatz ist besonders groß,
wenn tonig-plastische Schichten mit wenig sandigem Zusatz oder auch
kalkiger Beimengung die Nagelfluh unterbrechen: Der oft nur sehr
schwache Kalkzusatz vcrschaffte der Zwischenbildung die geologische
Bezeichnung » Mergel". Sie sind buchstäblich ein „weiches" Gestein.
Man kann es mit dem Finger eindrücken. Die Nagelfluhbänke bilden
gewöhnlich 10 bis 40 m hohe Wände, senkrecht bis überhängend. Das
weiche Gestein fand ich kaum mehr als 6-8 m dick, dann aber schon
mit dünnen andersartigen Einschwemmungen durchzogen. Ferner ist
zu bemerken, daß die bedeutendsten Gipfel in der Hauptsache kräftig
mittelsteil geböschte, breit ausladende Nagelflnherhebnngen sind,
mit gelegentlichen Sandsteineinlagen. Die Wandbildungen der Konglo-
meratfelsen liegen 200-300 m unter den Gipfeln, die obersten bilden
daher nicht die Abfälle von Hochflächen. Vielmehr müssen sie an den
Gipfelabhängen zurück® und hinaufwittern. Wir begeben uns zu
diesen obersten Wänden, wo sie 10-20 ni hoch sind und wo das
weiche Gestein darunter wohl meist 3-6 m mächtig ist. Die Beob-
achtungen wurden rechts vom vereinigten Tal der oberen Tüß gemacht.
In den steilen Hintergründen, wo die kurzen Nebentäler ihre Wässer
sammeln, hat die nacheiszeitliche Umgestaltung durch Verwitterung
und Wasserarbeit am meisten Fortschritte gemacht. Auch heute noch
ändert sich da manches von Jahr zu Jahr. Eine Einschaltnng des
weichen Gesteins zwischen den festen Wänden oben und unten hat
hier nicht etwa die erwartete Folge einer ansehnlichen, über die
künstlich geschaffene Wegbreite hinausgehenden Gesimsebildung oder
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flachen Terrasse gehabt. Was Abb. 12 in der Linie ABCDE zeigt,
ist vielmehr die Längskurve eines T ä l c h e n s mit Wasserfall von

D herab nnd einer kleinen Höhle bei C, die gelegentlich Manneshöhe
überschreitet. Nur das Wasser hat die Ausbildung einer bis znr
weichen Schicht hinabgreifenden Nagelfluhwand ermöglicht. Dicht da-
neben hat sich vor dem Fuß der Wandbildung nur ein dünner Rest
von Geröllstücken nnd Scherben des Bindemittels (nun in Abb. 12)
halten können, die sich von der weichen Gesteinsunterlage säuberlich
abheben lassen. Genau wie unterhalb der in Abschnitt II berechneten
Plateauabstürze hat sich also auch hier, wo c sehr große negative

A
Abb. 12. Schnitt durch das Bett eines Ursprungsgerinnes im Sammeltrichter eines
r. Seitentales der Töß bei Strahlegg, Kt. Zürich, und durch das benachbarte
Gehänge. GDC BA: Wasserlauf; bei C hinter dem Wasserfall kleine Höhte. N: mio-
zäne klüftige Nagelfluh, örtlich mit Sandsteineinlagen nnn. Vorwiegend geröll-

förmiger Steinschlagschutt der Nagelfluh. Schraffiert: tonig-mergelige
Zwischenschicht.

Werte hat und der Felsverlust die Anhäufung stark überwiegt, ein e
der RIcHTER'schen Denudationsböschung nahekommende
Schrägfläche entwickelt. Ob sie nnten noch merklich konvex war,
kann man wegen des Weganschnittes nicht sagen und diese Schräg-

fläche, übrigens dicht bewaldet, setzt unbekümmert
durch den Gesteinswechsel hindurch und zwar durch einen
der größten Gesteinsunterschiede, die denkbar sind! Im tiefsten Tal-
grunde der Töß findet man noch erheblich höhere Sockel von Mergel
und mürbem Sandstein für eine dünne Schicht von Nagelfluhschutt
der nächsthöheren Wand. Die Stücke sind großenteils rnnd nnd be-
weglich. Die Töß hat die darunterliegende Nagelfluhmasse noch kaum
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angeschnitten. Es ist also ohne alle erweiterte Rechnung durch Beob-
achtungen belegt, daß auch vor Wänden, die auf Kosten schiefer
Abhänge zurückwitterten, bei reichlicher Abfuhr des Schuttes größten-
teils oder ganz schräge Gesteinssockel entstehen, sogar bei geologisch
wechselnden Verhältnissen. Es ist nicht Sache dieses Anfsatzes, dar-
zulegen, warum anderwärts bei solchem Gesteinswechsel recht breite
und flache Gesimse auftreten. Einen gewissen Einfluß hat wohl die
Mächtigkeit der weichen Zwischenlage, die nicht überall 3-4 m er-
reicht oder überschreitet. Es darf aber hier nicht davon geschwiegen
werden, dass auch im obersten Tößgebiet gar nicht weit von den be-
schriebenen Talhintergründen auf wasserscheidenden Vorsprüngen
die vertranten Gesimse mit einer Breite vorkommen, die immerhin die
Anlage einer schütteren Hänserzeile mit Gärten erlauben, wie die der
höchsten Weilersiedlnng des Kantons Zürich : Strahlegg (1057 m). Es
sei bemerkt, daß sich auf einem benachbarten Vorsprung noch ein

Rest von Moränenschntt erhalten hat. Vielleicht hat das Eis die so
breit gebliebenen Gesteinsterrassen einst ausgefegt. Die Morphologie
des Tößgebietes ist aber nicht weiter Gegenstand dieser Arbeit.

6.

Wie oben gezeigt wurde, kann man in engen Grenzen angeben,
wie weit die Abfälle von Hochebenen in Form von Steinschlagwänden
zurückwittern. können. Von Wandkränzen unter Rücken, Kuppen und

Pyramidengipfeln kann man eine solche Aussage nur nach sorgfältiger
Anfnahme von topographischen Profilen machen und die Antwort wird,
je nach der Entfernung von der Wasserscheide, entsprechend ver-
schieden ausfallen. Sie ist mit der kleinen Unsicherheit behaftet, ob
die Wandkränze bis zum Schluß ihre Natnr als Steinschlag liefernde
Abfälle bchaupten. Am. nnteren Rande langer, mittelsteiler Abhänge
können sich Energien ansammeln, die im Sinne einer Verwischung
niedriger Wände wirken.

Jedoch wird man gut tun, den Steinschlag mit raschester Abfuhr
jedes beweglichen Stückes in den meisten Fällen als die weit über-
legene Abtragungsweise anzusehen, wenigstens abseits von Wasserlänfen.

Die umgekehrte Frage, wie weit vor ihrem heutigen Abfall
eine Steinschlagwand ihre Entwicklung begonnen habe, ist nicht so
überflüssig, wie es scheinen kann, besonders, wenn man auch etwas
von der ursprünglichen Höhe wissen wi ll . Zunächst ist diese Frage
nur bei solchen Steinschlagwänden zu beantworten, an deren Fuß sich
eine echte Halde oder ein Schuttüberzug über einer echten Denuda-
tionsböschung bilden konnte. In Fällen, wie sie aus der Adamello-
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gruppe berichtet wurden, läßt sich unsere Frage überhaupt nicht all-
gemein, sondern bestenfalls nach der örtlichen theoretischen Auffas-
snng von den Bodenformen beantworten. Allgemein kann man sagen:
Die Anfänge der Steinschlagwände waren dort, wo der
Fuß der Felskerne hinter der Schntthalde liegt, d. h.
sehr oft lange nicht so weit vorn, wie die Schutthalden
reichen; im änßersten Fall einer RIcHTER'schen Denu-
dationsböschnng waren die Anfänge dicht am Fnße der
Halden gegeben. Dieses Ergebnis gilt, wie wir nun wissen, nicht
nur für die Abfälle von Hochflächen. Der gewonnene Satz gibt also
die Linie an, wo der Vorgang, der hier überhaupt eine
Wand schuf (Erosion, Verwerfung usw.), aufgehört hat,
au ihrer Weiterbildnng zu arbeiten. Es gibt allerdings Fälle, wo der
Fuß des Felskernes auch nach Wegschaffung des Schnttes nicht ganz
sicher feststellbar wäre, wenn nämlich der Schutt auf sehr unebenem
Grund zur Halde angehäuft wurde. Doch wird diese Unsicherheit im
Vergleich zur Wandhöhe meist sehr klein sein. Das hervorgehobene
allgemeine Ergebnis, daß Steinschlagwände nicht viel vor ihrer heu-
tigen Front entstanden sind, wird nicht abgeschwächt durch die Vor-
stellung, daß Schutt weggeräumt worden sein könnte. Solange dies ohne
Verletzung des Felsens geschieht, entsteht eben eine Denudationsfläche
mit Haldenneigung, welcher Grenzfall ja berücksichtigt wurde; sobald
aber der Felssockel ebenfalls angegriffen wird, zeigt sich, daß Er o
si o n , Verwerfnngen usw. wieder anfleben und die Gegend des Ur-
sprungs der ersten Wand sei es zerstören, sei es mit einer zweiten
Wand ausstatten, die der ersten nachrücken wird. Diese Überlegungen
dürfen besonders in Karen nicht beiseite gelassen werden.

Nach dieser Übereinstimmnng zwischen allen Steinschlagwänden
ist aber eine Sonderstellung der Plateanwände hervorznheben. Von
ihnen weiß man, daß sie am Anfang am höchsten waren. Die

an deren Steinschlagwände können nrsprünglich höher, niedriger
oder gleich hoch gewesen sein. Man kann ihre erste Größe nur danach
rekonstrnieren, wie man. sich die Fortsetzung der Rücken, Gipfel und
sonstigen Abhänge über die Wandkante hinweg nach unten vorstellt;
eine solche Rekonstruktion kann daher ebenso richtig wie irrig aus-
fallen.

VII. Rückblick und Zusammenfassung der Ergebnisse.
Die vorgelegte Theorie der Wandverwitterung wurde bald nach

dem Weltkriege allgemein ausgearbeitet und sie war mit eine r
ziffernmäßig ausgerechneten log. Kurve, mit der Parabel FISHER's und
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der RICHTER'schen Denudationsböschnng das Grundgerüst eines Vor-
trages über Wandverwitterung in der Geographischen Gesellschaft in
Wien. Mit zwei weiteren ausgerechneten Kurven wurde die Theorie
sodann samt einigen Anwendungen seit 1920 verschiedenen Stellen
zur Vcröffentlichung angeboten, aber aus Gründen der äußeren Ver-
hältnisse nicht gedruckt. Inzwischen ergab das allmähliche Ausrech-
nen einer wachsenden Anzahl von Kurven Gelegenheit zu Verfeine-
rungen der in Vorlesungen öfter gebrachten Theorie. Ein großer Teil
der im folgenden festgehaltenen ausgewählten E r g e b n i s s e war
schon in dem seit 1920 zum Druck angebotenen Manuskript ent-
halten (nämlich der Inhalt der Sätze: 1 bis 5, 7, 10 und 11).
1. Beim Zurückwittcrn von Wänden durch Steinschlag, der sich

über die ganze Wandfläche verteilt, entsteht unter der Schutt-
halde ein Felskern.

2. Dieser Felskern hat vor homogenen, zurückwitternden Wandab-
fällen von Plateaux die Krümmung einer konvexen logarith-
mischen Knrve höherer Ordnung u. zw. solange das Volumen
des abgelagerten Fall Schuttes und jenes des Felsens, aus was für
Gründen immer, voneinander verschieden sind.

3. Die Form dieser Knrven ändert sich mit dem Wandwinkel, dem
Haldenwinkel und dem Raumverhältnis zwischen Felsverlust der
Wände und Zuwachs der angehäuften Schutthalde. Die Art dieser
Ändernngen wurde an gerechneten Beispielen veranschanlicht.

4. Rechnerisch geht die Schar aller Knrven dieser Art durch den
Sonder fall eines Parabel altes (den schon 1866 OSMOND FISHER

allgemein berechnet hat), sobald nämlich durch Beseitignng eines
Teiles des Fallschuttes der liegengebliebene ständig nur eben-
soviel Raum einnimmt, wie der zusammenhängende Fels einge-
nommen hat, ehe er abgewittert ist.

5. Die logarithmische Kurve hat als rechnerischen G r en z f a 11 die
Gestalt einer unter dem Haldenwinkel geneigten G er a d e n, so-
bald theoretisch aller Fallschutt weggeschafft wird. Die größte
Annäherung an diesen Grenzfall bietet die im Hochgebirge unter
Wänden der Firnfeldumrahmung entdeckte RICHTE R's c h e De-
nu dationsböschung.

6. Wenn außer dem Schutt, der an Ort und Stelle verwittert, immer
weniger Fallschutt als Halde liegen bleibt, nimmt der Felskern
immer mehr die Gestalt eines nur dünn mit Schutt bedeckten
Felssockels an, dessen Oberfläche immer weniger von einer schie-
fen Ebene abweicht. Beobachtungen dieser Art hat zuerst ALFRED

HETTNER 1884 qualitativ theoretisch behandelt.
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7. Die RicHTER'sche Denndationsböschnng ist unabhängig vom Nei-

gun
g
swinkel der Wände.

B. Die Giltigkeit der Sätze 1, 2, 5 nnd 6 ist unabhängig davon, ob
die Wandabfälle der Plateaux parallel zurückwittern oder nicht.
Ziffernmäßige Resultate wnrden nur für den Fall parallelen Zu-
rückwitterns erarbeitet. Anch von Satz 3 gilt der allgemeine Teil
unabhängig von. der Art des Znrückwitterns.

9, Wo die Wände nicht Hochflächen, sondern andere For-
men :begrenzen, bleiben aufrecht: Satz 1 und von Satz 2 höchst-
wahrscheinlich der Teil, welcher die Konvexität der Böschung
des Felskernes betont. Wie Beobachtungen lehren; ist dann auch
noch der Satz 6 in Kraft. Ebenso ist die RrcHTkrt'sche. Denuda-
tionsböschung am Fuß von Gratwänden beobachtet worden, wäh-
rend sie rechnerisch auch vor dem Fuß von Abfällen der Hoch-
flächen nachgewiesen wurde. Daher gelten anch die • Sätze 5 nnd

7 ohne Rücksicht auf die Art der durch Wandabfälle .nmsänmten
Erhebnng.

10. Bei gleichmäßig angegriffenem homogenen oder nicht allznstark
geologisch und petrographisch wechselndem _Gestein wittern die
Wände parallel zurück, mit welcher • Aussage das Anftreten
geringer Schwankungen des Durchschnittswinkels nicht ausge-
schlossen werden soll. Es gibt aber Gefügearten, welche diesen
Parallelismus in i n homogenen Gesteinen bemerkenswert starr
aufrecht erhalten.	 .

11. S t e in s c h l a g r i n n en, welche mindestens örtlich eine :Unter-
brechnng der einheitlichen Wandflächen bedeuten, treten in an-
deren Fällen so dicht geschart anf, .daß sich in den abfallenden
,Kammschneiden der Zwischengrate mit der Zeit eine durchschnitt-
liche Abnahme der Steilheit des vielfältig gewordenen
Wandgebildes geltend macht. Damit hat auch das parallele Zu-
rtickwittern ein Ende gefunden.

12. Während der Schuttkegel vor einer isolierten Steinschlagrinne
einen zwar konvexen, aber senst nicht einfach gestalteten Felskern
bekommt (ähnlich Abb. 10), dessen Böschungsprofile noch der Er-
rechnung harren, ist es vor dicht gescharten Steinschlâgrinnen
anders: hier darf man sich den Fclskern hinter der Halde, die
aus vielen schmalen Streifen von Kegelmanteln zusammengesetzt
ist, nicht viel anders vorstellen als die gerechneten Felsformcn
hinter den glatten Halden am Fuß einheitlicher Wände.




