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Es können keine anderen tektonischen Vorgänge namhaft ge-
macht werden, die eine Landschaft in so unmittelbar einleuchtender
Weise geändert haben wie Verwerfungen; dies gilt auch dann, wenn
man nicht Augenzeuge war bei der Bildung einer Erdbebenstufe bin-
nen wenigen Sekunden, welche der morphologische Ausdruck des
stattgefundenenVerwurfes ist. In geologischerVorzeit kamenVerwer-
fungen von viel grösserer Sprunghöhe zusammen, als bei Erdbeben
plötzlich zu entstehen pflegen. Sie können durch Addition von plötz-
lichen Erdbebenstufen entstanden sein, über deren jeweilige Sprung-
höhe nichts bekannt ist, und zwischen denen die Erdrinde jahre-
lang ruhig war. Die Verwerfungen der geologischen Vorzeit können
aber auch ohne Erdbeben entstanden sein durch jahrelang stetig
anhaltende Bewegung von solcher Langsamkeit, dass erst geodäti-
sche Messungen den Ablauf einer solchen Bewegung feststellen
könnten. Dasselbe gilt übrigens nicht nur für Verwerfungen, son-
dern auch für Blattverschiebungen.

Die Ergebnisse der morphologischen Studien an den kaliforni-
schen Bruchlinien reichen hin, zu erkennen, dass eine allgemeine
Fragestellung beiderlei Möglichkeiten im Auge behalten muss, auch
wenn man nicht weiss, wie hoch die einzelnen plötzlich entstande-
nen Erdbebenstufen bei jedem Ruck geworden sind, aber auch nicht,
wie verschieden langsam die Verwerfungen vor sich gingen, die
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stetig, aber kaum merklich, jahrelang ohne Erdbeben anhielten (1)1).
Es ist durchaus fraglich, ob man annehmen darf, dass z. B. eine Wand
von 2000 Meter Sprunghöhe in weniger als einer Stunde dastand,
entsprechend den plötzlich auftretenden Erdbebenstufen von gerin-
ger Sprunghöhe. Andrerseits ist es unsicher, ob je eine senkrechte
Verwerfung von solcher Sprunghöhe derart langsam eintrat, dass
überhaupt nie eine noch so niedrige Wand entstand. Die Sprung-
höhen der Verwerfungen haben sich mit unbekannten absoluten
Geschwindigkeiten gebildet, aber das morphologische Geschehen ist
von den relativen Geschwindigkeiten der Verwerfungen im Ver-
gleich. zu der gleichzeitigen Verwitterung und Abtragung beherrscht,
ja es liefert uns sogar das Mass der relativen Geschwindigkeiten.

Man vermeidet Schwerfälligkeiten, wenn man zunächst nur
senkrechte Bruchflächen erörtert. Hohe (relative) Geschwindigkeit
einer Verwerfung erzeugt Felswände, sobald die Sprunghöhe grös-
ser ist als die Dicke des Schuttmantels. Die Verwitterung der Wände
leistet ihre Hauptarbeit erst, nach dem der rasche Vorgang zu Ende
ist und die Erdrinde wieder stillsteht. (Relative) Langsamkeit ist
dadurch definiert, dass trotz beliebig wachsender Sprunghöhe Schutt
und Erdwändchen entstehen und vergehen, ehe es zu einer Fels-
wand kommt. Das sind die Grenzfälle. Dabei wird zu beachten sein,
wie sich Bruchflächen im Felsen im Schuttkleid darüber auswirken.
Dieses ist ja an den Spannungen der Lithosphäre nicht beteiligt,
welche sich in Verwerfungen auslösen. Die Aufstellung dieser
Grenzfälle bedarf sofort einer Verfeinerung, die anderen folgen
später. Auch sehr rasche plötzliche Erdbebenstufen können niedri-
ger sein, als die Schuttdecke mächtig ist. Sind die Zwischenzeiten
lang genug, so wird auch in diesem Fall nie eine Felswand ent-
stehen. Bezogen auf l ange Zeiträume wächst die Sprunghöhe dieser
Verwerfung wegen der Kleinheit der Rucke und der Länge der
Zwischenzeiten d u r c h s c h n i t t l i c h auch nicht schneller als
eine lang genug andauernde Bewegung mit stetig minimalen Ge-
schwindigkeiten. Wenn im folgenden von Langsamkeit des Vor-
ganges gesprochen wird, werden sowohl die stetig als auch die
durchschnittlich geringen Geschwindigkeiten der Verwürfe als rela-
tiv langsame Verwerfungen gelten. Da die Verwitterungsvorgänge
bei aller Verschiedenheit nicht zu den schnellsten gehören, sind die
relativ verschieden raschen Bewegungen auch absolut verschieden
rasch. Daher wird hinfort meist einfach von schnellen, bzw. lang-

1) Die eingeklammerten Zahlen verweisen auf das Schriftenverzeichnis am
Schluss.
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samen Verwerfungen gesprochen. Jedoch der Doppelsinn des Wortes
«langsam» darf nicht vergessen werden.

Aber alle solchen Vermutungen über statische Zustände, die sich
weitgehend einem Messungsverfahren entziehen, berühren nicht
die morphologische Grundtatsache, dass Erdbebenstufen dem Aus-
sehen nach niedrige Verwerfungsstufen sind und tektonische Bruch-
stufen als Erdbebenstufen von manchmal bedeutender Sprunghöhe
angelegt wurden. Beide zeigen Vorgänge, die nach Beobachtung und
müheloser Vorstellung durch Stufenformen in der Landschaft er-
scheinen. Die Gefahr, mit den Bruchstufen die Stufen anderer Art
zu verwechseln, ist gering. Uns wird die Tatsache beschäftigen,
dass Bruchstuf en trotz der ungewöhnlichen Einfachheit des Ver-
werfungsvorganges in der Landschaft als Gebilde dieser Entstehung
besonders schwer nachzuweisen sind. Denn die tektonische Ver-
schubfläche entzieht sich schon nach der Natur der Verwerfungen
der Beobachtung des Menschen unter den verschiedensten Verhält-
nissen. Vorliegender Aufsatz dient dazu, die Berechtigung dieser
Behauptung in vollem Umfange sicherzustellen.)

I. Der erste Hauptfall: schnelle Verwerfungen.

Nehmen wir zuerst an, eine Verwerfung sei so schnell vor sich
gegangen, dass als Bruchstufe nicht nur eine Felswand schlechthin
entstand, sondern eine solche, die während der raschen Bewegung
noch gar keinen Steinschlag hatte, die vielmehr erst nach dem Ein-
tritt des Stillstandes der Erdrinde am Bruch zurückwitterte. Abb. 1
zeigt eine solche Wand und ihre Haldenbildung nach Eintritt der
tektonischen Ruhe in zwei Stadien der Steinschlagverwitterung. Ob
Verwerfungen häufig oder wahrscheinlich gewesen sind, welche
die angenommene Raschheit mit grosser Höhe verbanden, bleibe
hier unerörtert. Eine Behauptung von allgemeiner Tragweite ver-
liert, wenn sie nicht auch für unwahrscheinliche Fälle vertreten
werden kann.

Was Abb. 1 zu zeigen hat, bedarf nicht der Einzeichnung der
Bruchfläche, weil es für alle Wände bewiesen worden ist, die bei
ruhender Erdrinde zurückwittern. Links sieht man ein früheres Sta-
dium der Haldenbildung und dazu, gestrichelt, die Ausgangslage
der Wand, als sie noch gar keinen Steinschlag abgeworfen hatte.

2) Erste Mitteilungen über die hier erörterten Probleme erfolgten auf den
Tagungen der SNG 1939, resp. 1940. Siehe Nr. 2 des Schriftenverzeichnisses.
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Abb. 1

Wenn eine Verwerfung sie erzeugte, fiel die Wand damals mit der
Bewegungsbahn an der Erdoberfläche zusammen. Rechts ist ein
späteres Stadium der Haldenbildung herausgegriffen und die End-
form des Felsens gestrichelt, wenn schliesslich oben am Plateau-
rande die niedrigen Wandreste zerfallen. Der gekrümmte Felskern
unter der Schutthalde ist nicht willkürlich gezeichnet, sondern ist
naturnotwendig. Seine Profillinie ist eine logarithmische Kurve
höherer Ordnung, deren Berechnung ich 1933 in dieser Vierteljahrs-
schrift veröffentlicht habe (3, 4). Sie gilt nicht nur für den Fall der
Abb. 1, dass aller Fallschutt sich als Halde ohne Verluste und auf
waagrechter Basis anhäufen konnte, etwa weil Fluss und Gletscher
fehlen, die etwas vom Fallschutt der Halde mitgeführt hätten, son-
dern für alle Möglichkeiten der teilweisen Schuttabfuhr. (Vgl. hiezu
die ersten drei Figuren von Nr. 3 des Schriftenverzeichnisses.) Eine
konvex gekrümmte Form des Felsprofils unter der Halde entsteht
auch dann, wenn oberhalb der Wand kein Plateau, sondern ein
schiefer Abhang ist. Dies konnte ich 1933 nur wahrscheinlich
machen, da ich die Rechnung nicht verwickeln wollte; inzwischen
ist es b e w i e s en worden durch eine neu aufgefundene Beob-
achtung, auch ohne erweiterte Rechnung. Die Konvexität gilt all-
gemein.

Abb. 2 setzt die Wand von Bruchstuf en bereits in eine Bezie-
hung zu der Verwerfung, die sie mit der erwähnten äussersten Ge-
schwindigkeit erzeugt hat.

Wird also die Schutthalde erst nach Beginn des Stillstandes der
dislozierten Erdrinde angehäuft, so ist die Bruchfläche gerade dort
verborgen, wo die Halde am mächtigsten ist; dies berücksichtigt die
linke Zeichnung. Wo aber der ganze, aus der Wand gefallene Schutt
abgeführt wird, z. B. durch einen Fluss, da wird aus dem konvexen
Felskern ein Felssockel mit schiefer Ebene, auf welcher der in
s i t u gebildete, also nicht aus der Wand gefallene Schutt nur eine
dünne Auflage bildet. Auch dieser als Naturbeobachtung schon 1900
von ED. RICHTER (5) veröffentlichte Grenzfall wurde 1933 als all-
gemein bewiesen, unabhängig von der Neigung der Oberfläche über
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R, der bereits erreichte Betrag des Zurückweichens der verwitternden Wand.
V, Hinweis auf die verborgene Bruchfläche der Verwerfung links F1, Fluss, der

allen Fallschutt weggeschwemmt habe.

dem Wandabfall. Im Falle von Bruchwänden wäre die Verwerfung
hier am Fusse des Felssockels leicht zu finden, was Abb. 2 rechts
veranschaulicht. Es ist mir eine einzige Beobachtung bekannt gewor-
den, wo man mit Sicherheit einen Beleg für das Gesagte findet.3)
Es ist eben in der Natur ganz selten, ausser bei der Umrahmung von
Kargletschern, dass der ganze Fallschutt weggeräumt wird oder auch
nur 95 % davon. Wenn z. B. 5/6 davon weggeräumt wurde, ist die
Konvexität am Fusse des felsigen Haldenkerns schon so stark, dass
die Verhüllung der Bruchfläche durch den mächtigsten Teil der dann
sich ergebenden möglichen Schutthalde ins Gewicht fällt. Die Kurve
des Felsprofils ist für diesen Fall Nr. 9 in Abb. 6 der Abhandlung
Nr. 3.

Nicht immer verhüllt der Schutt in Haldenform die Verwer-
fungen, sondern auch in Kegelform. Vor genügend isolierten Stein-
schlagrinnen geschieht das zweite auch an den Ausgängen kleiner
Nebenbäche. Steins c h l a g r i n n e n entstehen dort, wo der
Wandfels längs einem engen Streifen weiter zurückgewittert ist
als beiderseits davon, ganz gleich, unter welchen Umständen dies
geschieht. Der Fallschutt lässt sich in diesen Rinnen aufwärts ver-
folgen, im Anschluss an das obere Ende der Trockenschuttkegel,

3) Aus Owen's Valley am innern Fusse der Sierra Nevada in USA (5, S.
361), weil beim Erdbeben von 1872 eine wahrscheinlich bloss wieder belebte
Verwerfung eine bis 7 m hohe Erdbebenstufe am Fuss einer Schutthalde ent-
stehen liess. Das Erdbeben riss nämlich eine Spalte auf, sodass ein schein-
barer tektonlscher Graben mit einer kleinen Gegenstufe entstand. Leider lässt
die Beschreibung GILBERT'S wichtige Fragen offen, da ihm keine ausreichende
Theorie zur Verfügung stand.
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die aus ihnen hervorkommen. Sind die Steinschlagrinnen nahe bei-
einander, so erscheinen dann an ihrem unteren Ausgang zipfelartig
die Kegelmäntel am oberen Saum der Schutthalden, denen man es
kaum ansieht, dass sie selbst aus Mantelstreifen bestehen, welche
bei der engen Nachbarschaft der Steinschlagrinnen entsprechend
schmal und undeutlich gesondert ausfallen. Haben die Rinnen aber
einen genügend g r o s s en Abstand voneinander, so bleiben die
Kegel des Fallschuttes bis ganz unten deutlich ausgeprägt. Dann
können Profile nebeneinander entstehen, wie sie Abb. 1 als zeit-
liches Nacheinander zeigt. Das rechte Profil läge dann in der Ver-
längerung einer Steinschlagrinne; nur hätte es eine um so mehr der
schiefen Ebene genäherte Konvexität der Felsoberfläche unter
dem Schutt, je isolierter die Steinschlagrinne ist; das linke Profil
käme der Wand und Halde zwischen den Steinschlagrinnen zu, nur
würde sich der Felskern unter dem Schutt um so steiler hinanwöl-
ben, je breiter der gegenseitige Abstand der Steinschlagrinnen
ist. (Vgl. das Blockdiagramm, Abb. 8 der Abhandlung 3 und den
dortigen Beweis.) Hat eine Verwerfung die Wand hervorgerufen,
so wird nach dem Wiedereintritt des Stillstandes der Erdrinde die
Bruchfläche durch den Trockenschuttkegel in gleicher Weise verbor-
gen wie in Abb. 1 durch die Schutthalde. Wo in tektonischer Ruhe
keine Trockenschuttkegel, sondern nur halb so steile oder noch fla-
chere Bachschuttkegel aufgeschüttet werden, weil nicht Steinschlag-
rinnen, sondern Talbäche die Wand gliedern und davor aufschütten,
dort ist es eben die grösste Mächtigkeit des Rüfenschuttes der
Bäche, welche gerade über dem Bruche zu liegen kommt. Eine
solche Verhüllung wird manchmal weniger mächtig als die früher
besprochenen, ist aber oft ein wenig fester gepackt und weiter
ausgebreitet. Die Wasserläufe kreuzen die Verwerfungen über den
Aufschüttungen, die 100 m Mächtigkeit bei grossen Kegeln über-
schreiten. Auch die Seitengehänge des Bachtales zeigen nichts von
der Bruchfläche. Denn diese war ja einst die untere Begrenzung
der Seitengehänge am Talausgang und ist längst verwittert und
zurückverlegt, ehe der Bachschuttkegel sich seiner grössten Höhe
nähert. Die Bruchfläche projiziert sich aus unbekannter Lage in
der Tiefe nach oben in den freien Luftraum.

Der H. Hauptfall: weniger schnelle Verwerfungen.

Nehmen wir als nächsten Hauptfall an, dass die Sprunghöhe der
Verwerfung etwas weniger schnell wuchs, so dass schon während
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des Aufsteigens der einen Scholle die Verwitterung die Wand an-
gegriffen hat und nicht erst nach dem Stillstand. Für eine W a n d -
bildung sei aber die Verwerfung immer noch schnell genug
gewesen. Die Wandverwitterung während der Bewegung macht die
Stufe etwas schräger, als der Neigungswinkel der Verwerfungs-
fläche ist. Die höheren Wandteile verloren eben früher den Schutz
der Schutthalde als die tieferen, welche hinter ihr erst zuletzt her-
auswuchsen. Wie sich das vollzieht und was weiterhin geschieht,
zeigt nach ED. GERBER'S Untersuchung (7) Abb. 3, welche seine all-
gemeinere Zeichnung für eine gleichförmige Bewegung vereinfacht.

Abb. 3

V, Ausstreichen der Verwerfungsfläche, u', Gegend, wo in der Schutthalde beim
Wiederaufleben der zur Ruhe gelangten Bewegung eine Stufe auftreten müsste.

Solange die Bewegung währte, ist, wie man links sieht, die
Hinterseite der wachsenden Schutthalde an die sich emporschie-
bende Bruchfläche gelehnt. GERBER hat ohne unerlaubte Verein-
fachung der Voraussetzungen berechnet, dass die Mächtigkeit dieser
Schutthalde mit gleich förmiger Geschwindigkeit wächst, wenn
die Sprunghöhe es ebenfalls tut, und dass dann die Höhe der freien
Wand über der Schutthalde selbst gleichförmig wächst. Man könnte
in diesem Stadium die Verschiebungsfläche des Bruches V leicht
sichtbar machen, wenn man ein wenig Schutt vom oberen Rand der
Halde wegräumen wollte, aber man muss zurechtkommen, solange
das betreffende Rindenstück noch in einer von Anfang nie unter-
brochen gewesenen Bewegung ist. Dass jemals ein morphologisch
tätiger Mensch wenigstens die Gelegenheit hatte, knapp nach dem
Ende solcher Bewegung die Bruchfläche blosszulegen, ist durch
keine einzige Beobachtung belegt. Sobald aber eine gewisse Still-
standszeit verflossen ist, legt sich die Halde der nun weiter zurück-
witternden Wand auf die ältere Halde, was Abb. 3 rechts zeigt.
Auch wo dieser obere Haldenteil noch dünn ist, bleibt die nahe
Bruchfläche leicht verborgen. Denn es weiss ja niemand, wo er
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nachgraben soll, weil der berechenbare Verlauf der Kurve fehlt,
wie er in Abb. 1 und 2 erkennbar ist. Die Aussichten, eine Verwer-
fung im Innern einer Schutthalde direkt zu beobachten, steigen ein
wenig, wenn sie nach einer Zeit des Stillstandes der Erdrinde w i e -
d e r belebt wird. Sie sind aber ebenfalls nicht gross. Es gibt auch
noch keine einzige Nachricht, dass ein Beobachter bei einer solchen
Wiederbelebung zugesehen hätte. Er müsste dann im Falle der
Abb. 3 rechts eine kleine Stufe im Schutt entstehen sehen. Auch im
Falle der Abb. 2 wäre eine solche in der mächtigen Schutthalde zu
erwarten, ganz gleich, ob sie in der geradlinigen Verlängerung der
Bruchbahn aus dem Felsen in den Schutt liegt oder etwas rechts oder
links davon. Wenn nun der Schutt etwas verfestigt ist und die neu-
belebte Verwerfung in einer Bruchstufe abbildet, so ist das der
einzige durch Beobachtung belegte Fall, dass Menschen wieder-
belebte Bruchstufen gesehen und sogar beschrieben haben, aller-
dings erst eine, geologisch gesagt, kurze Zeit später, nach dem
neuerlichen Stillstand der Erdrinde. Eine ausführliche Beschrei-
bung liegt, freilich nicht für Haldenschutt, sondern nur für Bachke-
gel- und Deltaschutt in einem Wüstenklima vor. Es handelt sich um
die Darstellung der Stufen, die uns GB. K. GILBERT aus dem Gebiete
des glazialen Lake Bonneville im grossen Becken von Utah gegeben
hat.4) Er fand dort am Fusse des Wahsatchgebirges im «Alluvium»
rezente Stufen, häufig 10 m hoch, selten sogar über 30 m hoch, und
zwar, wie genau unterschieden wird, in Deltas des rekonstruierten
Lake Bonneville, in Bachschuttkegeln (alluvial cones), in Moränen
und auch in Halden (alluvial foot slopes). Die letzten beschreibt er
nicht näher. Wir wollen nun erkennen, ob die bisher gewonnene
Einsicht in die Verborgenheit morphologisch sehr wirksamer Ver-
werfungen einzuschränken ist, wenigstens im Hinblick auf Verwer-
fungen, die in unbewachsenem Schutt zu rezenten Zeiten wiederbe-
lebt wurden. GILBERT fand in den von ihm betrachteten Lockermassen
manchmal Gruppen von Stufen. Wo dies auf das Wiederaufleben von
Staffelbrüchen zurückzuführen ist, was seine Darstellung nicht
immer ausschliesst, ändert das an den durch Abb. 1-3 gestützten
Ergebnissen nichts, denn die Rücksicht auf eine Mehrheit von Brii-
chen hätte die Zeichnungen nur belastet. Gewisse Gruppen von Stu-
fen in Deltas, Moränen und Bachkegeln erklärt GILBERT aber durch
das Absacken von Schuttmassen in einstige Erdbebenspalten zur
Zeit der letzten Krustenverschiebung und erläutert die Profile durch

4) Nr. 6 des Schriftenverzeichnisses, S. 340-365, Fig. 48, S. 355.
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X

Abb. 4
GILBERT'S Bezeichnung: Diagram to illustrate Theory of Grouped Fault Scarps

in Alluvium.

eine hier (Abb. 4) wiedergegebene Abbildung (1. c. S. 355). Die vier
Profile zeigen die Bildung einer Verwerfung mit einer Bruchspalte
als theoretischer Ausgangsannahme in flach gelagerten Lockermas-
sen, also nicht in einer Halde, die weiteren Profile (2-4) zeigen
häufig vorkommende Profile, bei (3) mit gegeneinander schauenden
Stufen; diese Profile werden durch die gestrichelten Ergänzungen
alle auf die Umlagerungen an der sich füllenden Bruchspalte zurück-
geführt.

Es besteht kein Hindernis, in den Fällen der Abb. 1-3 solche
Zerrungsspalten und ihre Folgen auch in Schutthalden einzuführen.
Hingegen können die zwei rein willkürlichen Annahmen in GII 

-BERTS Zeichnung nicht in einer allgemeinen Überlegung Auf-
nahme finden. Sie hängen eng zusammen. GILBERT nahm erstens an,
dass das felsige Gebirge nur oberhalb des jüngsten Teiles der
Lockermassen zurückgewittert sei — hinter x im theoretischen Pro-
fil und nicht schon zur Zeit, als das Delta oder der Bachkegel noch
lange nicht ihre grösste Mächtigkeit erreicht hatten. Seine Zeich-
nung beruht darauf, dass er es für wahrscheinlich erklärte, die
Felsfläche, an die sich sein Alluvium lehnt, sei von der Erosion nur
wenig angegriffen worden. Und so nahm er gar keinen Erosions-
erfolg in die Zeichnungen, obwohl gerade bei Deltas und Bachschutt-
kegeln ständig wiederholte Angriffe der lateralen Erosion während
der ganzen Wachstumszeit der Kegel bei ruhender Rinde sicher
sind und höchst wahrscheinlich nicht zu vernachlässigen. GILBERT
hätte, falls er GERBER'S Ergebnisse vorausgewusst hätte, sagen
können, dass sich sein Alluvium an die Bruchfläche lehne, weil es
währ e n d einer Bewegung angehäuft wurde, aber dann hätte er
wieder das Ergebnis GERBER'S von Abb. 3 (6) rechts vernachlässigt.
Denn er betont S. 361, dass die Schuttstufen am Fuss des Wahsatch-
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gebirges im Gegensatz zu anderen Fällen nicht direkt mit Erdbeben
in Utah zusammenhängen; diese sind aber dort häufig. Wenn nun
die Erdbeben keine historisch beglaubigten Verschiebungen brach-
ten, so konnte — gar in einem Wüstenklima — die Überschüttung
der verworfenen Deltas und Kegel so wenig ausbleiben wie die
nachträgliche Überschüttung der älteren Halde in Abb. 3 rechts. Es
sind die erst durch die neueste Forschung als unzulässig erkannten
Willkürlichkeiten GILBERT'S, die ihn zu dem auffälligen Vorgehen
gezwungen haben, eine weniger steile Verwerfung in felsiger Tiefe
richte sich im Schutt steiler auf; so hat er es auch gezeichnet und
damit in der Konsequenz einer irrigen Voraussetzung eine zweite
Willkür begangen. Man braucht ja nicht zu behaupten, dass sich eine
Verwerfung in den Schutt hinein immer ebenflächig fortsetzen
müsse, wie ,es in Abb. 1 gezeichnet ist, wobei aber betont wurde, dass
Abweichungen nach rechts oder links nicht auszuschliessen seien.
Aber die Annahme allgemein einseitigen Steilerwerdens eines wie-
derbelebten Bruches im Schutt ist eine reine Willkür, deshalb ge-
wagt, weil GILBERT die Brüche an der Oberfläche nicht dort sah, wo
er die Lage der Harnischfläche des verhüllten Felsens annahm, son-
dern in zwei Fällen 300, bezw. 600 m vom Gebirgsfuss entfernt. Den
meisten Naturprofilen fehlt ein beigegebener Maßstab. Es ist daher
sogar fraglich, ob mit GILBERT'S Theorie so grosse Abstände der
Bruchstuf en im Schutt vom Felsabhang erklärbar seien, während
Wände im Maximum um das 1,75fache ihrer Höhe zurückwittern
können. Die Verborgenheit von Verwerfungen geht so weit, dass sie
sich sogar in Fällen äussert, wo man neubelebte Bruchstuf en sieht.
Der erste Darsteller solcher Bruchstuf en hat keineswegs so viel
Klarheit über Gestalt und Lage der Brüche erreicht, dass seine Aus-
führungen annehmbar geblieben wären.

Ein in morphologischen Schriften beider Erdteile häufiger
Denkfehler möge hier hervorgehoben werden. Der ursprüngliche
Wandfuss liegt nie in der geraden Verlängerung der freien Wand-
f orm hinter der Schutthalde nach unten, sondern entweder weiter
vorne wie in Abb. 1 und 2, oder weiter hinten wie in Abb. 3 links.

Der III. Hauptfall: Verwerfungen mit äusserst geringer
Durchschnittsgeschwindigkeit.

A. Einleitung.

Ein vollständiger Begriff von der Verborgenheit der Verwer-
fungen wird aber erst dann erreicht, wenn man auch jene berück-



266	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric. 	 1941

sichtigt, die niemals Felswände bilden, sondern höchstens Erd-
wände. Es gibt Erdbebenstufen von so geringer Sprunghöhe, dass
sie nicht die Dicke der Verwitterungsschicht erreicht. Sie brauchen
deswegen nicht langsamer zu erfolgen als die früher betrachteten.
Wir wissen gar nicht, ob es langsame, stetige Bewegungen dieser Art
gibt, und müssen uns hüten, über etwas theoretisch nachzudenken,
das gar nicht vorkommt. Wohl aber ist beim Anblick grosser Sprung-
höhen an entsprechend hohen Stufenabhängen die Frage erlaubt, ja
sogar geboten, ob diese Formen aus der felsigen Wandbildung durch
eine grosse und schnelle Verwerfung hervorgegangen seien, oder
durch viele Rucke von geringer Sprunghöhe, die an der Bruchlinie
in keinem Falle den Fels zutage brachten. Die Zeit, bis die beob-
achtete Sprunghöhe erreicht war, zerfällt dann in die kurzen Rucke
und in die viel längeren Stillstände, die zwischen ihnen liegen, und
im Hinblick auf die erreichte morphologische Summenwirkung der
gehobenen oder gesunkenen Scholle ist dann die d u r c h s c h n i t t-
1 i c h e Geschwindigkeit solcher Formenbildung um so geringer, je
länger die Zwischenpausen zwischen den einzelnen Rucken waren,
während wir weder behaupten noch bestreiten können, dass es Ver-
werfungen gegeben habe, die in stetiger Bewegung, ohne Rucke
und Stillstände die tatsächliche Langsamkeit haben, welche jener
durchschnittlichen entspricht. Wenn im folgenden also von «lang-
samen» Verwerfungen gesprochen wird, so sollen solche Formbil-
dungen erläutert werden, die sowohl bei geringer durchschnittlicher
Geschwindigkeit als auch bei stetiger, äusserst langsamer Bewegung
unausbleiblich sind. Denn einzelne Rucke von geringer Sprunghöhe
und das Wiederaufleben von Verwerfungen kommen ja vor, und
so kann eine morphologische Theorie langsamer Verwerfungen der
Gefahr entgehen, über etwas nachzudenken, das es nicht gibt.

Erdwände sind rascher vergänglich als Felswände, d. h. sie
unterliegen einem rascheren Formenwandel. Die dabei wirksamen
Vorgänge der Abtragung müssen genau ins Auge gefasst werden.
Sie finden an Bruchlinien in den Stillstandszeiten zwischen einzel-
nen Rucken der Schollen der Erdrinde statt, sie sind, genau be-
trachtet, alle unstetig, z. B. auf Regenzeiten beschränkt wie die Ab-
spülung, sie können aber gleichwohl sehr viel häufiger sein als,die
aufeinanderfolgenden, die Erdrinde ein wenig verwerfenden Er-
schütterungen. Wenn aber irgendwo die Erdrinde in stetiger, durch
lange Zeiten äusserst langsamer Bewegung wäre, so wären die Ab-
tragungsvorgänge das Unstetige und ein oft geradezu ruckweises
Geschehen, wo nämlich Erdwände verstürzen oder zusammenrut-
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schen, ehe sie immer wieder unauffällig sich erneuern. In diesem
Falle wäre jene chronische Langsamkeit durch den Hinweis defi-
niert, dass die Verwitterung mit ihr Schritt halten kann, ob sie nun
die steigende Scholle von oben her angreift und mit einer Erdlage
verhüllt oder die Erdwändchen von der Seite angreift, sofern die
Bodenbildung noch einer Steigerung fähig ist. Wenn also nur die
Bedingung erfüllt ist, dass keine Felswände entstehen: Die Locker-
massen haben ihre eigenen Bewegungsvorgänge, welche den For-
menwandel beherrschen, ganz gleich in welcher Art langsame Ver-
werfungen zu grosser Sprunghöhe gelangen. In den tektonisch ent-
standenen Erdwänden wird das Verwitterungsprofil entblösst.
Dieses ist an werdenden ebenso wie an vollendeten Abhängen
nicht immer das für viele Gesteinsarten normale, indem die Kohä-
sion von unten nach oben abnimmt; es sei denn, dass krümelige,
humose Erde eine etwas höhere Kohäsion hat als eine feingrasige
oder — sandige Unterlage über den nach unten zunehmenden Ge-
steinsbrocken. Dabei sei betont, dass die durch einen gewissen Was-
sergehalt gegebene unechte Kohäsion von Lockermassen morpho-
logisch viel mehr bedeutet als die echte physikalische, in Wüsten
kommt dazu, dass der verdunstende Wassergehalt sogar eine Kru-
stenbildung mit echter Kohäsion im Gefolge hat. An Abhängen ent-
stehen auch derart geschichtete Bodenprofile, dass Lagen von grö-
beren Gesteinsteilen zwischen feineren liegen. Davon wird noch zu
sprechen sein.

Es gibt in sehr verschiedenen Gesteinen Gebirgsränder mit
sanften oder mässig steilen, aber dabei von Schutt überkleideten Ab-
hängen, die gleichwohl auf Verwerfungen zurückgeführt werden
müssen, weil sie Schütterzonen sind und oft von Thermen begleitet
werden. 5 ) Dazu kommen Bohrungen in der Ebene, welche für die
unabweislichen Verwerfungen eine grosse Sprunghöhe ergeben.
Ihre Steilheit kennt man deswegen noch nicht überall. Aber die
Staffelbrüche, welche die verborgenen Hauptbrüche begleiten,
zeigen in manchen Fällen, wie beim Rheingraben, zuweilen steile
und sogar überhängende Stellungen. Dennoch fehlen dem Gebirgs-
fuss Steinschlaghalden, die Zeugen einstiger Bruchwände, vielmehr
überzieht ihn ein Schuttmantel. Die Bildung eines schrägen, ja fla-
chen und verhältnismässig dünnen Schuttmantels an gebirgigen
Bruchrändern, wo es nicht zu Felswänden gekommen war, verdient
eine nähere Betrachtung.

5) Das negative Merkmal, dass Flusserosion diese Landformen nicht schaffen
könne, ist noch vor wenlg Jahren methodisch allzuwenig entwickelt gewesen.
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B. Schuttwandern.

Jedes Schuttkleid ist an Böschungen — auch
Erdwändchen gehören dazu — in einer W a n d e r u n g, und die
Verwerfungen halten sie höchstwahrscheinlich in lebhafterem
Gang. Ich sage aber lieber Schuttwanderung als Schuttfluss, weil
jenes Wort ganz verschiedenartige Bewegungen zusammenfasst.
Jede Schuttbildung liefert zerteiltes Gestein.
Die gröberen mechanischen Zerteilungen von den Blöcken bis zum
Sand sind untereinander kohäsions 1 o s. Die feinsten unlöslichen
Teilchen mit Durchmessern unter 2 ,a, entstanden nach chemischem
Kristallzerf all, nenne ich mit WIEGNER und der Bodenkunde T o n ,
ganz gleich, ob es sich um reine Quarztone handelt oder um Feld-
spatresttone und sogen. Allophantone mit Aluminium- und Eisen-
hydroxydflocken. A 11 e Tone haben, als «Rohtone» oder «Kolloid-
tone» zusammengefasst, Kohäsion, hohe Wasserkapazität, schlechte
Wasserführung. Ihre Anreicherung macht Boden und Erde «bin-
dig». Sedimentgesteine, die von Haus aus Ton enthalten, sind in der
Bindigkeit ihres Schuttes anderen Felsarten voraus, obwohl sogar
Quarzit Ton liefern würde, falls auf dem Lande die Abspülung sei-
nes Verwitterungssandes unterbunden werden könnte. Meist sind
in Schuttboden tonige und sandige oder noch gröbere Teile durch-
einander vertreten, das gibt dem Grus grobkörniger Erstarrungs-
gesteine eine gewisse Festigkeit. Denn die tonigen Bestandteile lie-
fern die unechte Kohäsion, von der noch zu reden ist. Darauf beruht
die vorübergehende Haltbarkeit von ungestützten Erdwänden und
von gröber gefügten Schuttwänden. Hingegen kann keine Verwer-
fung einem wirklich kohäsionslosen Boden eine noch so kleine
Wandform aufzwingen, sondern h ö c h s t e n s seinen «natürlichen
Böschungswinkel». Dieser wurde früher gleich dem Reibungswin-
kel gesetzt. TERZAGHI fand aber, dass der Aufschüttungswinkel
2-3° kleiner ist als der Kippungswinkel der Reibung, und dieser
wieder kleiner als der innere Reibungswinkel (10). Es kann also
eine Verwerfung, die nur sandigen Schutt entblösst, höchstens ca.
30° steile Böschungen erzeugen, die noch der Abspülung unterlie-
gen, und wenn sie nur grobe Granitblöcke entblösst, höchstens 430
steile Hänge nach PIwowAR's Messungen an Blockhalden (8). Wo
man Blockhänge unter 40° findet, ist schon mit erfolgter Abtragung
zu rechnen im Sinne von Geländeerniedrigung. (Auch Setzung ist
dann morphologische Abtragung.) Dass der Gesteinsschutt gerade
an seiner Oberfläche grobes Blockwerk führt, ist bis jetzt nur aus
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Gebieten mit Tundrenklima erwiesen, wo Frost und mechanische
Zerkleinerung, auch jähe Schmelzwasserfluten, arbeiten. Auf eine
noch nicht völlig aufgeklärte Weise gelangen dann die gröbsten
Felsbrocken und Blöcke an die Oberfläche) und liegen über dem
mehr sandig-grusigen Material. Eine Verwerfungsstufe in solchem
Schutt könnte von Anfang an zunächst nur als eine Blockhalde in Er-
scheinung treten, und wenn sie gleichzeitig oder später erfolgt un d .
auch das grusige Liegende anschneidet, müssen in solchem Klima die
Blockhalden in verflachende Bewegungen übergehen, indem die
obersten Blocklagen vorauseilen. Es ist klar, dass solcher Schutt sich
auf der sinkenden Scholle anhäuft und so das seine zur Verborgen-
heit der Brüche beiträgt. Wenn es richtig ist, dass die «periglaziale»
Schuttbildung und Abtragung er he b l i c h rascher erfolgte als
jene im nacheiszeitlichen Klima 7), konnte es damals schnellere
Verwerfungen geben, die dennoch keine Felswände hervorriefen,
sondern nur Halden von Blöcken und feinerem Gruse. Ich bin auf
diesen Fall hier eingegangen, weil die jüngsten Krustenbewegungen
ins Quartär fallen, und meine Darlegungen auch für Gegenden gelten
sollen, die damals nicht so weitgehend vereist waren wie die
Schweiz. In den Interglazialzeiten aber und im Tertiär fanden die
Verwerfungen weit und breit in humi den Waldklimaten
mit u n v e r f e s t i g t en Böden statt. Das Schuttwandern ant-

°) Schöne und gründlich erläuterte Photographien dieser Schuttschichtung
in vielen unvergletschert gewesenen Gebieten Mitteleuropas aus der Zeit ihres
«periglazialen» Tundrenklimas zeigen die Tafeln 3 und 4 in JULIUS BÜDEL's
wertvoller Untersuchung (9).

7) BODEL folgerte dies, und insoferne damals der Bodenfluss herrschte,
welcher in den heutigen, alpinen Kältesteppen und polaren Tundren eine be-
sonders rasche Art der Abtragung darstellt, ist nur noch das Ausmass jener
Überlegenheit richtig abzuschätzen. Es scheint mir doch nicht so gross zu sein,
was die Leistung betrifft, nämlich die Arbeit in der Zeiteinheit. BODEL selbst
hält die letzte grosse Eisperiode für etwa 10mal länger als die Postglazialzeit.
Wenn also die raschen Schuttwanderungen nicht aus andern Gründen, z. B. aus
Gefällsmangel, erloschen, ergibt sich allerdings die Möglichkeit einer 10mal so
grossen Summierung von Abtragungseffekten, auch wenn die Leistung nicht s o
viel grösser war. Was BÜDEL als «eiszeitliche Verwitterungs- und Abtragungs-
decken» lehrreich beschreibt, sind in den besten untersuchten Fällen abwärts
sich verdickende AnhäufuDgsdecken von blockreichstem Schutt. Ihr Ober-
flächengefälle kann geringer sein als zur Zeit des Beglnns der Ablagerung und
ist es offenbar in dem auf Tafel I abgebildeten Falle des Blockmeeres im Erz-
gebirge, wenn man die Unterseite der Aufschüttung bedenkt. Wegen des un-
gestörten postglazialen Moorüberzuges ergibt sich, dass der Stillstand mehrerer
dieser Anhäufungsdecken schon vorher eingetreten war, besonders auch, wo
sie 10 m Dicke oder gar mehr erreicht hatten. Im übrigen beziehen sich die
von BüDEL beigebrachten kleinen Gefällswerte alle auf eine heute unbewegte
Erdrinde.

VierteIjahrsschrift cI. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 86, 1941.	 18
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wortet dann in besonders mannigfacher Weise auf die stufenbilden-
den langsamen Verwerfungen. Zwei Hauptformen des Schuttwan-
derns sind zunächst auseinanderzuhalten: die A b s p ü l u n g und
der Zähfluss der ganzen Lockermasse im weiteren Sinne. Der
Zähfluss hat sehr verschiedene Formen: die R u t s c h u n g b r e i i g
gewordener Massen und das feuchte Schuttkrie-
chen in bindigem Schutt. Im Hinblick auf die Verwerfungen
sind dazwischen besonders wichtig die Rutschungen, welche steile
Wandformen in Lockermassen zerstören. Ich nenne sie E r d -
druckrutschungen im engeren Sinn, weil ich der Mei-
nung bin, dass alle Rutschungen auf neugebildeten Gleitflächen E r d-
d r u c k r u t s c h u n g en sind. Dass Erdwände in Lockermassen
Wochen, Monate und Jahre stehen können, zeigt, dass sie Kohäsion
haben. Es ist die unechte Kohäsion im Sinne TERZAGHIS (10) durch
einen nicht zu grossen Wassergehalt, der im Inneren mit zahlreichen
Oberflächenspannungen des Kapillarwassers die Bestandteile des
Schuttes und der Erde zusammenbindet. Ich rechne wegen dieses
Wassergehaltes auch die natürlichen Erddruckrutschungen im enge-
ren Sinne zu den feuchten Rutschungen, obgleich sie denen des
breiigen Zustandes gewissermassen entgegengesetzt sind, bei denen
zu hoher Wassergehalt die Luft aus den Poren getrieben hat und
so die kittenden Oberflächenspannungen vernichtete. Die techni-
schen Erddrucktheôrien, die sich auf Grenzdrucke beziehen, welche
Stützmauern und Spundwände von Baugruben bedrohen, werfen nur
ab und zu einiges Licht auf das Verhalten der von künstlichen Ein-
griffen frei gebliebenen Naturböden, die leider statisch und mecha-
nisch von niemandem auch nur annähernd so gut untersucht sind wie
die Baugründe. Diese Terminologie folgt keinen Absichten im Hin-
blick auf das Thema des Aufsatzes und dient nur dazu, immer er-
kennen zu lassen, wovon ich gerade rede. Sonst hat sie keine grund-
sätzliche Bedeutung. Besonders möchte ich das Bestehen von Über-
gängen zwischen den langsamen und schnellen, mehr oder weniger
feuchten Rutschungen ausdrücklich anerkennen. Die Abspülung hat
auch im Walde einen grossen Anteil am Schuttransport. Dies bewie-
sen zu haben, ist das Verdienst von Jos. SCHMID (11), weil GöTZIN-

GER (12) es ausdrücklich bezweifelt hatte. Manche morphologische
Leistung der Abspülung hatte man z. B. dem feuchten Schuttkriechen
zugeschrieben, und dieses darum seit GÖTZINGER jahrelang zu sehr
verallgemeinert. Gerade diese Verwechslung beweist aber indirekt,
dass beide Arten des Schuttwanderns zum gleichen morphologischen
Ergebnis führen. Als Vorgänge müssen sie getrennt werden, aber
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im Formenwandel ersetzen sie einander, wo sie einander ausschlies-
sen. So z. B. schafft die Abspülung sandig-krümeliges Material weg,
ehe es fein genug aufbereitet und mächtig genug wird, in Zähfluss
überzugehen. Andrerseits ist ein Wiesengrund zwar weitgehend vor
Abspülung geschützt, dafür kommt er eher in breiigen Zähfluss
als ein Waldgrund. Nur im Graslande sind die Rutschungen häufig
genug, .da sich auf ihnen der Versuch einer Theorie des Vorganges
hat aufbauen lassen (13). Bei heftigen Güssen kann die entspre-
chend starke Abspülung lückenhaft bewachsener Böden unvermerkt
in Zähfluss übergehen.

Zur Zeit der grossen tertiären Verwerfungen gab es in den
europäischen Klimaten noch keine künstliche Wiesenvegetation,
und der natürliche' Graswuchs war auf Moore oder alpine Höhen
beschränkt; die quartären Bruchverschiebungen fanden bei höchst
verschiedenen Bodenverhältnissen statt, je nach der Eisbedeckung
oder den interglazialen Klimaabschnitten. All das empfiehlt es,
ausser dem Zähfluss und der Abspülung auch den Frostschub und
das Bodenfliessen der Tundrenklimate mit dem Sammelbegriff des
Schuttwanderns zu umfassen.

Dass die klassischen Erddrucktheorien auch trockene Rut-
schungen kennen, muss hier nicht stören. Sie behandeln den Druck,
dem eine Stützmauer mit kohäsionsloser Hinterfüllung standhalten
muss, oder ein belasteter Fundamentgrund. Die Hinterfüllung wird
im einfachsten Fall als kohäsionslos vorausgesetzt. Die Rechnungen
können für kohärente Erdmassen erweitert werden 8). Insoferne
diese Theorien das Abgleiten zu schwer drückender Massen auf
ebenflächiger Grundlage voraussetzen, entsprechen sie keinen Er-
fahrungen in unberührten Naturböden. Auch die Erweiterungen und
Ergänzungen der Theorie für gekrümmte Gleitflächen und unecht
kohärente Lockermassen, haben eine technische Fragestellung, die
sie mathematisch zu lösen unternehmen. Die morphologische Frage-
stellung, ob und wie physisch-geographisch das Auftreten von Kohä-
sion mit den in der Natur wohl stets ungleichförmig konkav ge-
krümmten Gleitflächen von Rutschungen zusammenhänge), bleibt
weiter offen. Der Eintritt trockener Rutschungen ist nach den Er-

8) Vgl. M. RITTER (15), S. 1, Zürich 1938, ferner die wichtige Originalunter-
suchung des gleichen Verf. (16), S. 3.

9) Einige Erddrucktheoretiker verneinen das zwar, s. KREY (17), S. 140, doch.
sind ihre Rechnungen auf Naturvorgänge nicht anwendbar. In der Natur geht
jede Gleitfläche oben in einen Zerrungsriss über, in die «Ausrissnische> Heims.
Anders zeigt nur das Experiment mit kohäsionslosen Massen, dass die Gleit-
fläche oben die Erdoberfläche erreicht.
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fahrungen technischer Eingriffe und Bauten auch dann möglich,
wenn die Oberfläche hinter der Stützmauer oder über der freien
Erdwand horizontal ist, wenn die Erdwand nicht niedrig genug ist.
Für feuchte natürliche Rutschungen gibt es in allen gut untersuchten
Fällen weder auf der Oberseite, noch auf der Unterseite irgend
etwas wie einen «natürlichen Böschungswinkel». G. GÖTZINGER,

der an einen geringsten Winkel gedacht hat, unter dem sie unter-
bleiben, hat es dann vorgezogen, einen solchen Minimalwinkel nicht
aufzustellen. Meinen Ergebnissen über Rutschungen im Gras-
land (13) stellen sich diese als Druckrutschungen und -0berlastungs-
fliessungen in wesentlicher Hinsicht an die Seite der von Techni-
kern nach Möglichkeit zu verhindernden Erddruckrutschungen.

A b s p ü l u n g und Zähfluss sind an gleichzeitige Regen-
fälle, bzw. auch an unmittelbar vorangegangene nasse Zeiten gebun-
den. Der lokale Zähfluss ist ausserdem an besonders feuchte Boden-
stellen gebunden. Solche sind in verschiedenen Gesteinen sehr un-
gleich häufig und ungleich gross, im Walde sind sie selten und klein.
Dies betont Jos. SCHMID für den sw. Schwarzwald, wo er sie nur an
Abhängen von 35° und mehr gefunden hat, und zwar kleine Rut-
schungen. Das Gestein gibt er nicht an. Eine Liste von nahezu
50 Rutschungen aus der Flyschzone des Wienerwaldes hat GÖTZIN-

GER aufgestellt; sie enthält nur drei, die im Walde selbst stattfanden,
nur zwei, die in tonarmen Flyschsandsteinen stattfanden und eine
über Mergelkalk und Sandstein, die besonders gross war, ihr ging
eine rasche Schneeschmelze voran. 30 Rutsche geschahen bei Bö-
schungen von 30-35°, 12 bei flacheren Böschungen. Die 12 sind aber
nur eine kleine Auswahl. Im Walde, der auf der Verwitterungshülle
tonreicher Sedimentgesteine wächst, sind grosse tiefreichende Rut-
schungen auch bei bescheidenen Böschungen nicht selten, die mehr
als 100 m, ja mehr als 200 m lang sind, so im Gebiet der tonigen
Molassesandsteine im Schweizer Mittelland und im Opalinuston des
Schweizer Jura, in den mergeligen Gesteinen des Wienerwaldes.
Dort gibt es auch im Hochwalde und bei geringer Neigung noch
ganz kleine, seichte Rutsche, die nur einen einzigen Baum und den
nur teilweise entwurzeln können'°). Sie finden in den Zwischen-
räumen der Bäume hinreichend Gelegenheit zur Entwicklung, und

16) Ein Fall dleser Art lst abgebildet auf Tafel 2 in (14). Die massenhaften
Zähflüsse im Wlesenland erweisen den landwirtschaftlich tätigen Menschen
als einen bedeutenden Förderer des rezenten Schuttwanderns selbst über ton-
armen Gesteinen, doch ist dies auf orogenetische Dislokatiouen nicht an-
wendbar.
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wenn sie nur einige Quadratmeter gross sind, wie GÖTZINGER mel-
det, brauchen sie gar keinen Baum zu verstellen.

Nun sind wir mit den Erscheinungen des Schuttwanderns genü-
gend vertraut, um die notwendige Verborgenheit der Verwerfungen
auch dort zu erkennen, wo ihre durchschnittliche oder stetige Lang-
samkeit nur vergängliche Erd- und Schuttwändchen hervorrufen
konnte. Die mathematischen Methoden, welche den Ausführungen
über die Steinschlagwände zugrunde lagen, und die 1933 in dieser
Zeitschrift (3) veröffentlicht wurden, müssen nun verlassen werden.
Differenzieren und Integrieren kann man nur jene Naturvorgänge,
die stetige Funktionen darstellen, oder wenigstens solche morpho-
logische Veränderungen hervorrufen, die sich als stetige Funktio-
nen darstellen lassen. Zwar ist der Steinschlag ein unstetiges Ge-
schehen in keineswegs unendlich kleinen Quanten. Aber die je-
weilige Lage der Wände, wie sie sich in Profilen 1 : 5000 oder noch
kleineren darstellt, macht dabei unmerklich kleine Verschiebungen
durch, deren Summierung im Lauf langer Zeiten durch Integration
möglich ist. Man macht dabei keinen Fehler, der nicht in Abb. 1 bis 3
bereits korrigiert wäre, wenn man die dortigen Linien als ganz
schwach zitterig anstatt gerade oder als glatte Kurven zeichnen
würde. Aber das Naturgeschehen, das sich aus den Akten des Schutt-
wanderns zusammensetzt, und sicher ein grosser Teil der damit ver-
bundenen morphologischen Wandlungen sind u n stetig, oft unter-
brochen, zu anderen Zeiten ruckweise stark gesteigert. Obwohl nun
die Summation auch dieser Wandlungen im Laufe langer Zeiten
morphologisch sehr wichtig ist, vereiteln ihre groben Unstetigkeiten
die Anwendung des Integrationsverfahrens und jeder Infinitesimal-
rechnung, welche nur für stetige Naturprozesse mathematische
Exaktheit ihrer Summierung bietet. Der nun nötige Wandel der
Methode muss mit den Beobachtungen arbeiten. Das wäre auch ganz
befriedigend, wenn sie nicht so lückenhaft mit Messungen verbun-
den wären.

Abb. 5 stellt eine, vielleicht nur 1-2 dm hohe Stufe dar, die
durch einen entsprechend geringen Druck der Verwerfung in einem
vorhandenen Schuttmantel entstanden ist oder so langsam wuchs,
dass die Zersetzung des Felsens der Schollen gleichzeitig so durch-
greifende Fortschritte mindestens in der Zerrüttungszone der Ver-
werfung machen konnte. Zugleich ist der sanfte Hang dargestellt,
der durch Abspülung dieser Stufe schon nach wenigen ausreichen-
den Regenfällen entstanden ist. Durch Jos. SCHMID besitzt man den
bahnbrechenden Nachweis weit verbreiteter f 1 ä c h e n h a f t e r
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a

b

Abb. 5

Abspülung im Walde, die auch an mittelsteilen Abhängen nicht in
zunehmende Furchenbildung (Ravinement, Racheln) übergeht, wie
vorher geglaubt wurde. Dass unter der Stufe eine kleine Aufschüt-
tung entsteht, ist nicht nur eine blosse Anwendung eines weitver-
breiteten Vorgangs auf diesen Fall, sondern folgt aus den Anhäu-
fungen von herangespültem Schutt in den von SCHMID in die Ab-
hänge gesteckten Auffangkästen, die an offene Schubladen erin-
nern. Er hat diese Einschwemmungen auch in mehreren Fällen ge-
wogen. Endlich wurde dem Regen die Energie zugeschrieben, die
obere Stufenkante abzurunden, ja es wurde der Abspülungsvorgang
auch auf der horizontalen Stufenfläche angenommen. Das Kronen-
kleid der Wälder wird nach GEIGER (17) bei steigender Regenmenge
immer durchlässiger, bei 25 mm in Buchenwald gehen nahezu 70%
des Regens durch, um 75% im Fichtenwald (18). Dabei ist es ni c h t
wichtig, wie rasch ein einziger Regenfall sich zu 25 mm Nieder-
schlagshöhe summiert. Schon SCHMID wies darauf hin, dass bei die-
sem Vorgang grössere Tropfen fallen, als aus den Wolken kamen,
besonders wenn Wind die Kronen schüttelt. Ich habe in einer Unter-
suchung über die Bewegungsenergie des Regenwassers darauf hin-
gewiesen (19), dass schon Tropfen von 2 mm Durchmesser mit der
zugehörigen meteorologischen Fallgeschwindigkeit von 6 m/sek mit
einer Energie von 720 Erg auftreffen. Der Vorgang führt zur Ab-
rundung der Stufenkante, wohl schon nach wenigen Wiederholun-
gen. Die Kante wird von Haus aus kaum oft so scharf rechtwinkelig
gewesen sein wie in Abb. 5. Meine Untersuchung hat ferner er-
geben, dass künstlich vorbereitete Tropfen (r — 1-2,5 mm) aus
nur 2-5 cm Fallhöhe beim. Auftreffen auf fester glatter Unterlage
um ein Mehrfaches ihres Durchmessers auseinanderfahren, sogar
noch bergauf, wenn die Unterlage 47° geneigt ist. Daher darf sogar
auf lockerem, aber nicht so glattem, ebenen Waldboden den aus-



Jahrg. 86. 0. LEHMANN. Topographische Verborgenheit von Verwerfungen. 275

einanderfahrenden Tropfen solcher Grösse eine Bewegungsenergie
zugeschrieben werden, welche kleine Erdkrümel gegen die abge-
rundete Kante treibt. Würden SCHMID'S und meine Messungen zu
einer m o r p h o l o g i s c h en Abspülungstheorie ausreichen, so
könnte man vielleicht der Frage nähertreten, ob die sanfteren Hügel-
und Rückenabhänge an Sohlentälern ihren sigmoiden Verlauf durch
die Abspülung allein bekommen müssten, während dieses Hang-
profil ohne Rechnung bloss aus der Erfahrung, aus der Summierung
mehrerer Arten des Schuttwanderns abgeleitet werden muss. Aber
eines lässt sich auch bei weniger exakter Methode sagen: Die kleine
Erdstufe wird verschwinden und jede tektonisch neu angelegte wird
nicht mehr ein waagrechtes, sondern ein leicht geneigtes Gelände
durchziehen. Seine Neigung schreibt weiterer Abspülung eine Ge-
fällsrichtung vor. Und dieses Gefälle lässt das Regenwasser abflies-
sen, unabhängig von seiner im Auftreffen verbrauchten Fallenergie.
Es ist graphisch leicht zu verfolgen und wäre auch mathematisch
leicht zu beweisen, was morphologisch geschehen muss im Verlauf
einiger Wiederholungen des Werdens und Vergehens solcher Stu-
fen: Es muss ein immer längerer und immer weniger sanfter Ab-
hang unter Schutt entstehen, und es wird nur von dem Tongehalt
dieser Erde abhängen, ob sich auf dem Schutthang selten oder häufig
Zähflüsse einstellen und mit der Abspülung abwechseln, in Form
von Rutschungen und feuchtem Schuttkriechen. Es fehlt noch an
morphologischen Messungen über den Wandel der Böschungswinkel
während der Hangspülung, und so müsste ein exakter Nachweis des
Gesagten vorläufig mit plausiblen Annahmen arbeiten, die schon
übertroffen sind, aber nicht überflüssig gemacht durch die stumme
Statistik der Erfahrungen über die Hangformen und die Summie-
rung aller Vorgänge des Schuttwanderns, einschliesslich des im
ozeanischen Europa seltenen und seichten Frostschubes im Boden,
der sich auch in Mitteleuropa manchmal nur auf einige Frühlings-
tage beschränkt, wenn Sickerwasser des Schnees am Abend im Bo-

Abb. 6
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den wieder gefriert. Der über die Verwerfung wandernde Schutt
sammelt sich auf der sinkenden Scholle an. Auch das Ergebnis einer
langen Zeit des Widerspiels von Schuttwandern und durchschnitt-
lich oder stetig langsamen Verwerfungen zeigt Abb. 6: Sanften Hang
mit Schuttmantel als morphologischen Ausdruck langsamer Verwer-
fungen.

Dabei ist noch zugelassen, dass der auf die sinkende Scholle
gelangte Schutt dort von einem fliessenden Gewässer, z. T. als
Trübe fortgetragen, z. T. von Flussgeröllen überdeckt wurde. Aber
auch so verbirgt die verbleibende Schuttschleppe des Gehängefusses
den Ort und Anblick der Verwerfung. BUDEL hat das schöne Bei-
spiel gebracht und abgebildet, wo im Piestingtal in Niederöster-
reich die schon am Ende der Eiszeit gebildete Schuttschleppe, die
auf der Niederterrasse des Talbaches fusst, 5 m Mächtigkeit er-
reichte, obwohl sie nur aus scherbigem und relativ löslichem Dolo-
mitschutt besteht (9, Tafel 12). Obwohl man den oberflächlichen
Anblick von Schuttschleppen ja häufig hat, so befriedigt um so mehr
ein so schön aufgeschlossenes, sorgfältig dargestelltes Vorkommen
aus bescheidenen Verhältnissen. Denken wir aber an die Flanken
einer tektonischen Grabentalung, so zeigt uns Abb. 6, dass auch an
ihnen der mächtigste Teil des Zersetzungsschuttes es ist, der die
Verwerfungen verhüllt. Die gestrichelte Linie zeigt keine Boden-
form an, sondern nur eine Sprunghöhe und den Platz, den eine senk-
rechte Bruchstufe eingenommen hätte, die aber niemals zustande
kam, weil eben die Verwerfung zu langsam war. Der flache Schutt

-hang ist also gar nicht aus einer Stufenwand hervorgegangen, etwa
durch «Abflachung», wie oft so leichthin behauptet wird. Hier fehlen
die Steinschlaghalden, und die Entwicklung einer Wandstufe geht
andere Wege, wie sie in Abb. 1, 2 und 3 erfasst sind.

IV. Hauptfall: Verwerfungen mit langsamer, aber nicht extrem
geringer Durchschnittsgeschwindigkeit.

Es empfiehlt sich nun, einen zweiten Fall von langsamen Ver-
werfungen zu betrachten, in dem aber die Verschiebung der Schol-
len etwas höhere Erdwände schafft, d. h. sie nach jedem tektoni-
schen Stillstand erneuert, oder nach jeder Rutschung. Die Erdwände
werden nach dieser Voraussetzung etwa so viele Meter hoch als
Dezimeter im vorigen Falle, oder sogar etwas höher. An diesen Erd-
wänden sind nun auch entsprechend weniger fein aufbereitete,
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fester gepackte Materialien von der Basis des Schuttmantels betei-
ligt, ganz gleich, ob die Verwitterung in eine stetig steigende oder
in getrennten Rucken aufwärts bewegte Scholle eingreift. Höhere
Erdwändchen oder besser Schuttwändchen, deren Grössenordnung
nach Metern zählt, werden nicht so leicht beseitigt durch Abspülung,
seichten Frostschub und in bindigen Erden durch das feuchte Schutt-
kriechen, aber dafür ist bei ihnen die wachsende Gefahr einer Erd-
druckrutschung im e. S. ausschlaggebend. In den Zwischenzeiten
bis zur nächsten Rutschung an dem wiedererstandenen, bzw. neu-
gebildeten Schuttwändchen herrschen die sanfteren Arten des
Schuttwanderns. Alle Rutschungen in Lockermaterial sind nun der-
art grobe und unter sich verschiedene Vorgänge, dass ihre Summie-
rung noch mehr Umstände macht als bei der Abspülung. In der
Geologie wird dem Lyell'schen Prinzip, die Vergangenheit durch
aktuelle Vorgänge, wenn auch oft unscheinbarer Art, zu erklären,
grosser Wert beigelegt. Wer aber als physischer Geograph die
Gegen wart der Landschaft durch Summierung solcher Vorgänge
zu erklären sucht, dem bereiten die plötzlichen, am deutlichsten in
Erscheinung tretenden und dennoch zahllosen Formwandlungen
die grösste Mühe. Rutschungen sind bereits Miniaturkatastrophen
im Vergleich zu allen Fällen des Schuttwanderns. Es ist richtig,
dass für gewisse innere Spannungsverhältnisse in jeder einzelnen
Rutschung auf dem Wege der Infinitesimalrechnung durch theore-
tisch hochgeschulte Praktiker ein grosser Fortschritt möglich ist
und auch 1936 durch die zweite der oben genannten Arbeiten
M. RITTER'S erreicht worden ist, der «für den Grenzzustand des
Gleichgewichtes, in dem jeder Punkt des Erdkörpers einer (ge-
krümmten) Gleitfläche angehört», die «Differentialgleichungen für
den D r u c k an der Gleitfläche ... abgeleitet und integriert» hat.
RITTER'S Rechnungen, obwohl ein grosser Fortschritt an Durchsich-
tigkeit gegenüber älteren Bemühungen, sind nicht so einfach wie
jene, welche mir 1933 die Felskurven unter den Schutthalden lief er-
ten, und dennoch wären keineswegs einfachere Rechnungen noch
nötig, um der geographischen Fragestellung nach der Gestalt der
gekrümmten neu gebildeten Gleitbahnen zu genügen, damit man
wüsste, was man zu summieren hätte. Das hat auch physische Gründe.
Wie ein Wandprofil vor und nach gewissen Steinschlagerfolgen aus-
sieht, lässt sich in der Hauptsache genau genug wissen. Aber zur
Kenntnis der Böschungen eines Abhanges vor Abgehen einer Rut-
schung, deren Ort man nicht voraus weiss, genügen erstens die
Isohypsen einer topographischen Karte nicht. Man müsste gute
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Spezialpläne von solchen Stellen haben, die man vor und nach den
Miniaturkatastrophen vergleichen könnte. Dann aber ist es hoff-
nungslos, die Kohäsionsgrössen und Reibungsverhältnisse im Boden
in entsprechenden Vergleich zu setzen. Ich musste mich 1936 be-
gnügen, die Druckhöhen in Zähflüssen unter dem Graswuchs wenig-
stens qualitativ theoretisch heranzuziehen. Dann ist noch zu beden-
ken, dass Ergebnisse über Rutschungen im Graslande für das Thema
des vorliegenden Aufsatzes durch blosse Analogie auf gleichartige
Vorgänge im Waldlande angewendet werden müssen, weil die ter-
tiären und interglazialen Verwerfungen sich zu einem massgeb-
lichen Teil in Waldklimaten vollzogen haben. Durch diese Ausfüh-
rungen wird in ein richtiges Licht gesetzt, was an der Erläuterung
und Verwendung der Abb. 6 vielleicht vom Uneingeweihten irrig
beurteilt werden könnte.

Die Frage, bis zu welcher Höhe eine Erdmasse im Sinne eines
jeden einigermassen bindigen Lockerbodens senkrecht angeschnit-
ten werden kann, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, beschäftigt
die Bautechnik und die Morphologie von verschiedenen Standpunk-
ten. Diese interessiert die unausbleibliche Rutschung, jene deren
Verhinderung oder Unterbleiben auf die Dauer der Arbeit in Bau-
gruben. Der Techniker und der Geograph sollten bei der Beantwor-
lung beide auch auf das Klima Rücksicht nehmen. In einem humiden
Klima wäre nicht zu erwarten, dass wandsteile Stufen 10 bis > 30 m
hoch in Bach- und Deltaschutt, wie in Oregon und Utah seit Jahrzehn-
ten, vielleicht seit Jahrhunderten stehen. Das dortige Wüstenklima
begünstigt eine Verfestigung, zu der ohnehin Wildbachschotter und
Deltaschichten erfahrungsgemäss eher gelangen als in situ entstan-
dener Zersetzungsschutt. Da dessen Mächtigkeit auch viel geringer
ist als die jener Bachkegelformen, so kommt den Bruchstuf en in den
Alluvionen vor dem Wahsatchgebirge nur die Bedeutung eines ent-
legenen Vergleichsobjektes zu. Andrerseits verträgt der Untergrund
vieler der vielen erhöhten Vorgärten von Zürich nicht immer senk-
rechte Anschnitte von 1-2 m auf die Dauer von Jahren oder gar
wenigen Jahrzehnten, auch wenn die Anschnitte durch Ziegel- oder
Betonmauern gestützt sind. Eine grosse Zahl von diesen Mauern ist
schon binnen den genannten kurzen Fristen verbogen und verdrückt
worden. Am Naturboden beteiligt sich zwar keine gestampfte Hinter-
füllung, aber ungestützt wird in reichlich humidem Klima jede Erd-
wand mit natürlichem senkrechtem Anschnitt bei 1-2 m Höhe höchst-
wahrscheinlich in weniger als einem Jahrfünft durch eine Erddruck-
rutschung beseitigt, d. h. durch eine charakteristisch geknickte
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Hangform ersetzt. Wenn sich also die stufenbildende Bruchbewe-
gung nicht öfter wiederholt als die Rutschungen der ausreichend
mächtig und beweglich bleibenden Lockermasse, so wird nie der
Fels zutage kommen. Beachtlich sind die nach grösserer Allgemein-
heit strebenden Anschauungen der Bautechniker. A. RITTER schrieb
1876 «für gewöhnliche Dammerde ist ho (die kritische Höhe einer
noch stabilen Wand) 1-2 m, für Lehm- und Tonerde 2-4 m»
(20, S. 294 f). RITTER drückt den Kohäsionskoeffizienten geradezu
durch ho aus. Was er von Tonerde sagt, würde sich in einer Bau-
grube bei einem Wolkenbruch nicht sicher bewähren. A. KREM hat
eine Formel entwickelt (17) und in den folgenden Auflagen seines
Werkes bis 1936 verfeinert, welche die Berechnung der Höhe einer
noch standfesten ungestützten Wand erlaubt, wenn m an die Kohä-
sion 1c  kennt (gemeint ist die unechte in kg), die Schubfestigkeit
auf 1 m2, das spezifische Gewicht = y, den (inneren) Reibungs-
winkel = P und die Abweichung a der Wandneigung von der Senk-
rechten. Sie lautet

4 ics cos a cos0h 
y [1— sin (a + P))

für ebene Gleitflächen im Falle des Zusammenbruches der Wand.
Danach ist eine senkrechte Wand bei lc,- 1000 kg/m 2, y=1800 kg/m3, P
=30° bis zu einer Höhe von etwa 3,9 m standfest, bei 70° Neigung bis
7,9 m Höhe, für kreisförmig gekrümmte Gleitflächen gilt ho = e 7 m.
Wenn maH aber,was leicht möglich ist, die Kohäsion um 10 °/ zu niedrig
ermittelt und auch den Reibungswinkel um 10 % zu klein, dann hört
bereits eine 6 m hohe Erdwand auf, standfest zu sein, und wenn
gekrümmte Gleitflächen auftreten, schon eine von 5 m Höhe. Die
Erddruckforschung hat den Begriff des natürlichen («maximalen»)
Böschungswinkels nur gültig für k o h ä s i o n s 1 o s e Massen ein-
geführt, so dass er beim Auftreten von Kohäsion unanwendbar ist.
Eine kleine Kohäsion fehlt bei natürlichen, freistehenden Schutt-
wänden nie. Daher fragt man mit Recht zunächst nach der Höhe
der noch stabilen senkrechten und weniger steil geneigten Wände.
Gesteine haben, von besonderen Fugen und Klüften abgesehen, stets
m e h r Kohäsion als Schutt- und Erdarten. Aber es wird ihnen immer
noch ein maximaler Böschungswinkel angedichtet, wo es sich um
eine maximale Höhe für verschiedene, noch wandsteile Böschun-
gen handelt. Dieser Fehler ist die Nachwirkung der dilettantischen
Weise, wie seinerzeit der Begriff des «maxlmalen» oder «natür-
lichen» Böschungswinkels von kohärenten Gesteinen in die all-
gemeine Geologie und Morphologie eingeführt wurde, anstatt der

a
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maximalen Höhe ihrer Böschungen von 0-90°. Auch eine Wand
von bestem Granit kann nur eine begrenzte Anzahl von Kilometern
hoch werden, ehe sie verdrückt und auseinandergepresst wird, weil
die Kohäsion dieser Felsart eben auch nicht oo ist. Insofern die Höhe
der Landformen stets einer Abtragung unterliegt, sind bei ruhender
Erdrinde alle jeweiligen Böschungen mindestens im Mittel maxi-
male, bei sich hebender aber sind dieselben Hangwinkel minimale.
Daher ist auch der Versuch misslungen, auf dem einseitigen Um-
wege des allgemeinen Stillstands der Erdrinde den Begriff des maxi-
malen Böschungswinkels morphologisch sinnvoll umzudeuten. Es
muss also angenommen werden, dass in humiden Klimaten Schutt-
Bruchstufen nicht immer 1-2 m hoch werden, ehe sie eine Erd-
druckrutschung zerstört. Je nach der «Geschwindigkeit» der Ver-
werfung kann es Jahre, vielleicht ein Vierteljahrhundert dauern,
bis 2 m Höhe erreicht sind. Dann nimmt die Erddruckrutschung
das wandbildende Material mit, was die sanfteren Vorgänge der
Abtragung, z. B. die Abspülung, nicht beseitigt haben.

Es ist nun nur noch zu zeigen, wie im Gefolge einer wieder-
holten Anlage von Erdwändchen an einer Bruchlinie, die ebenso oft
zusammenrutschen, bei dauernder oder häufig ruckweiser Bewe-
gung ebenfalls schuttüberzogene Abhänge entstehen (vgl. Abb. 6),
an deren Fuss die Verwerfungen dick verbüllt bleiben. Von diesen
lässt sich nicht behaupten, sie seien gleich flach wie die vorher be-
handelten.

Abb. 7
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Abb. 7 zeigt unten gestrichelt die Sprunghöhe u n d frühere
Form einer Bruchstufe an, die sich auf die grau getönte Verwitte-
rungsschicht beschränkt. Diese kann sich g l e i c h z e i t i g mit
einer langsamen stetigen Verwerfung gebildet haben, oder v o r
dem ersten Erdbebenruck da gewesen sein. Die Bruchstufe hat
nahezu die Mächtigkeit des Verwitterungsschuttes; damit sei nicht
ausgeschlossen, dass dieser sein verzögertes Wachstum in die Tiefe
nicht noch etwas fortsetzen könne. Die Zunge der eingetretenen
Rutschung ist willkürlich, aber das Verhältnis hält sich innerhalb
wirklich gewöhnlicher Grössenordnung") Wer eine anders propor-
tionierte Zeichnung für naturnäher hält, kann sich die Zeichnung
nach seinen Erfahrungen überhöht oder unterhöht denken und wird
erkennen, dass solche Abänderung der Argumentation keinen Ein-
trag tun würde. Der Knick K1 der Abrißstelle rückt im Laufe der
Zeit nach rechts, solange er nicht abgerundet ist. Auch er kann sich
durch Nachbrechen des Bodens ruckweise verschieben, wenn sich
auf dem höheren Boden parallele oberflächliche Risse im Erdreich
bilden, was sehr gewöhnlich ist. Das s-förmige Rutschungsprofil
bleibt allen anderen häufigeren, aber bescheideneren Vorgängen
des Schuttwanderns ausgesetzt. Nicht selten sinkt die Zunge sehr
feuchter Rutschungen durch W asserabgabe binnen einem Jahre merk-
lich zusammen. Das Rutschungsprofil wird durch die Wandlungen
weniger Jahre, besonders bei K1 und am Zungenwulst binnen weni-
gen Jahren ausgeglättet. GÖTZINGER sagt, die Rutschung <vernarbe>.
An der angenommenen Bruchlinie selbst wird das durch den Fort-
gang oder die Wiederholung der Bewegung verhindert. Das heisst,
die in Abb. 7 unten punktierte Rutschungszunge wird zerteilt durch
eine neue Schuttwand. Deren Material besteht aber nun aus den
zerrütteten Lockermassen der Rutschungszunge. Daher ist es vor-
sichtig, anzunehmen, dass die zweite Rutschung, welche das zweite
Wändchen zerstört, das schon tut, ehe es die Höhe des ersten erreicht
hat. Die zweite Rutschungszunge ist in Abb. 7 oben schraffiert. Dabei
ist angenommen, dass die erste nicht «vernarbt» war, als die zweite
kam, und eine Abnützung der älteren durch das Darüberfahren der
jüngeren ist nur schwach angedeutet. So bleibt die Zeichnung klar,
ist aber nur für solche Schlussfolgerungen verwendbar, welche sich
hinsichtlich des Zustandes der älteren Rutschung nicht festlegen.
In jedem Fall hat sich die zweite Rutschung auf einer vorwärts
geneigten, unebenen Unterlage bewegt, anders als die erste, und in
jedem Falle besteht ein erheblicher Teil des Materials der zweiten

") Vergl. KREY (17), S. 35, 42, 46, 140.
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Rutschung aus dem gehobenen Teil der ersten, auch wenn der Hang
im Gebiet der älteren Rutschung schon merklich geglättet war. Hin-
gegen hatte diese ein ebenes Vorgelände angetroffen, und ihre Gleit-
fläche war gegen die Stirne hin vielleicht sogar noch etwas empor-
gekrümmt, was in der Natur schon wiederholt beobachtet wurde.
Folgendes soll Missdeutungen hintanhalten. In Abb. 7 oben bedeutet
die nun etwas höhere, gestrichelte Stufe nicht mehr ein wirklich
vorhanden gewesenes Gebilde, sondern nur die Summierung der
Sprunghöhen, welche der in zwei Phasen zerlegte Verwerfungsvor-
gang erreicht hat. In zwei Phasen wurde er schon durch die Rut-
schung auch dann zerlegt, wenn er stetig weiterging. Die Länge der
zweiten Zunge ist willkürlich etwas grösser gezeichnet als jene der
ersten. Im Hinblick auf die vorwärts geneigte Unterlage und das
Mitgehen älterer Rutschungsteile wurde diese kleine Willkür für
die plausibelste erachtet. Denn ganz ohne Willkür kann man bei der
Summierung solcher Miniaturkatastrophen nicht auskommen. Doch
ist das keine Fehlerquelle, solange der morphologische Endeffekt
ebensogut auf eine grössere Zahl kleinerer Einzelrutschungen zu-
rückgeführt werden kann, wie auf eine kleinere Zahl grösserer Ein-
zelrutschungen, wenn nur die glättenden sonstigen Schuttwande-
rungen nicht ausbleiben. Ihre Arbeit ist in Abb. 7 vernachlässigt,
oder der Zeitabstand zwischen den zwei verrutschten Bruchwänden
wurde zu kurz angenommen. Im ersten Fall darf man das Geschehen
nicht weiter durch eine Häufung solcher Zeichnungen erläutern, weil
sonst eine Anschoppung wulstiger Rutschungsformen mit kurzen
Zungen herauskäme, die zwar auch die Verwerfung verhüllen würde,
aber ohne Beweiskraft wäre im Sinne der Überschrift dieses Auf-
satzes. Im. zweiten Falle würde sich im gehobenen Flügel an der
Bruchlinie das Schuttkleid durch die Rutschungen zwar bald ver-
dünnen, aber keine Zeit zum Ersatz des Verwitterungsschuttes
haben. Der felsige Untergrund käme an der Bruchwand in ihrer
Wiederbelebung, bzw. Weiterentwicklung zutage, und wir hätten
keine Verwerfung von der Langsamkeit vor uns, welche der Gegen-
stand dieses Abschnittes ist. Zur Würdigung der Bodenbildung
bleibt aber Abb. 7 noch brauchbar. Der auf die sinkende Scholle
gelangte Rutschungsschutt hemmt dort das Eindringen von Frost
und Hitze in den Boden und kann das Tiefergreif en der Verwitte-
rung zum Erlöschen bringen. Auf der gehobenen Scholle geht es
anders zu. Dabei ist noch ein wesentlicher Unterschied beiderseits
von K1 , K, .., dem seitwärts und tektonisch zugleich aufwärts wan-
dernden Knick. Rechts von ihm ist auf der unversehrten Fläche
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nur die normale Verzögerung im Dickenwachstum jedes Schutt-
mantels anzunehmen, der noch in situ ist. Links vom Knick verdün-
nen die Rutschungen das Schuttkleid. Feinere Aufbereitung und ent-
sprechendes Dickenwachstum der Verwitterungsdecke werden hier
wieder rascher in Angriff genommen. Dieser Angriff hat auf der
geneigten Fläche neben dem Knick auch eine seitliche Komponente
bekommen, während er früher nur vertikal nach unten ging. Bleibt
die Dislokation langsam genug, so ist hier der Anfang zu einer
schrägen Bodenkrume gegeben, welche die gehobenen
und die gesunkenen Teile der Schuttdecke verbindet. Das unaus-
bleibliche Schuttwandern, die späteren Rutschungen inbegriffen,
kann nun an einem zunächst schmalen, schrägen Schutthang statt-
finden. Alle Arten Rutschungen finden immer mehr Raum zur Ent-
faltung, d. h. ihre Länge wird an Abhängen das Vielfache der Unter-
schneidungswändchen, welche die Bruchlinie immer weiter hervor-
bringt. Die Einbeziehung dieser Wändchen macht den Hang lang-
sam steiler, sobald er nicht mehr länger werden kann. In bin-
dig e m S c h u t t muss es in nassen Zeiten zu mehr oder weniger
breiten Rutschungen kommen, die keine Wändchen brauchen, um
loszugehen. Aber alle erfahren wieder die glättenden Vorgänge. Mit
diesen Wandlungen im Regime der Rutschungen ist eine Änderung
der Richtung des Erddruckes auf eine senkrechte Fläche verbunden.
Solange über freien.Erdwändchen die Oberfläche horizontal ist, darf
angenommen werden, dass es auch die Richtung dieses Erddruckes
ist (21). Zwar hat M. RITTER die Meinung begründet, dass der' Erd-
druck auch dann eine etwas geneigte Richtung aufweise, d. h. eine
lotrechte Komponente, und er hat auf das Sichsetzen der angeschnit-
tenen Lockermasse hingewiesen. Der unberührte Verwitterungs-
boden ist aber eine Auflockerung und kein Sediment, und erst recht
nicht gestampft, wie das bei Hinterführung von Mauern vorkommt.
Sicher ist aber die Richtung des Erddruckes geneigt, wenn oberhalb
der Bruchstufe eine geneigte Fläche kommt. Für kohäsionsloses
Material hat RITTER ausdrücklich betont, dass dann die Richtung des
Erddruckes auf eine lotrechte Wand parallel zur Erdoberfläche
geneigt ist (S. 199). Spätere schrieb KREY in Sperrdruck: «Im ruhen-
den unberührten Erdkörper mit geneigter Oberfläche ist der' natür-
liche Erddruck auf eine senkrechte Wand parallel zur Erdoberfläche
gerichtet» (17, 3. Aufl. 1926, S. 21). Die Verwertung dieser Einsich-
ten auf dieWandlungen im Regime der Rutschungen, wenn ein geneig-
ter Abhang besteht, sind aber gehemmt, weil es keine experimen-
tell beglaubigte Antwort auf die Frage gibt, ob dieser Erddruck
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längs des Abhanges von oben nach unten zunimmt; dass
er es mit der Tiefe unter der Oberfläche tut, ist etwas anderes.
Auch ob die Rutschungen häufig oder selten sein werden, gross oder
klein, hängt von den früher besprochenen Umständen ab. Soweit
sie aber die Bruchlinie überschreiten, tragen sie gleich der Abspü-
lung zur Anhäufung auf der gesunkenen Scholle bei, während ein
Schuttmantel den Bruchhang überzieht. Wenn die Dislokationen
genügend lang am Werke waren, wird ein Zustand entstehen, den
wieder Abb. 5 wiedergibt; an seiner Herbeiführung überwog im
Schuttwandern anfänglich die Abspülung. Vielleicht wird im zuletzt
betrachteten Falle seine Oberfläche etwas höckeriger, wegen noch
nicht ganz vernarbter Rutschungen, die ja bei etwas weniger lang-
samer Bewegung und höheren Schuttwändchen öfter ein Überge-
wicht über die Abspülung bekommen können. Wieder ist die Verwer-
fung dort, wo die dicksten Schuttmassen den Gehängefuss verhüllen.

Es ist damit eine Beweisführung abgeschlossen, dass sowohl in
zwei Fällen rascher Verwerfungen als auch in zwei Fällen lang-
samer Verwerfungen die Bruchflächen gerade dort sind, wo auch
ihre Verborgenheit durch lockere Auflagen am grössten ist. Dieser
Beweis beruhte auf einem Additionsverfahren, bei den raschen Ver-
werfungen war es auf exakter Basis ein Integrationsverfahren, bei
den langsamen eine qualitative Summierung, bei der angenommen
werden durfte, dass sich die unbekannte Zahl und unbekannte Grösse
der einzelnen Posten gegenseitig regulieren. Ausserdem waren Ein-
sichten über Rutschungen auf neu gebildeten, gekrümmten Gleit-
flächen im Graslande durch Analogie auf die Vorgänge in Waldkli-
maten übertragen worden. Jene Annahme und diese Analogie sind
einer Überprüfung fähig, deren sie auch zur Vollkommenheit des Be-
weises bedürfen. Bei der Verhüllung der Bruchflächen langsamer
Verwerfungen war die Ausbildung eines Abhanges entscheidend,
nicht zu steil, dass er stets einen Schuttmantel haben konnte, in dem
ein allgemeines Schuttwandern stattfindet, das durch die Disloka-
tionen in verschiedenen Formen immer wieder Energiezufuhren
erhält. Die angestrebte Vervollkommnung des Beweises liegt im
wesentlichen schon vor in der Form, dass schuttüberzogene Abhänge
aus einem senkrecht nach unten wirkenden Vorgang ohne ein Sta-
dium felsiger Wandbildung beweiskräftig abgeleitet werden konn-
ten. Nur war der senkrecht nach unten wirkende Vorgang nicht die
Dislokation der unteren Scholle an 90° steiler Verwerfung, sondern
die schwache Erosionstätigkeit der Schuttgerinne. Das aber ist mehr
als eine Analogie zur Stützung einer anderen. Denn obgleich die
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Schuttgerinne nur zu Zeiten stärkerer Wasserführung etwas trans-
portieren und ihre Bettsohlen nie bis zum Anstehenden durchsinken,
weil die feuchte Verwitterung ihrer bescheidenen Arbeit voraus-
eilt>, so genügt dies doch, dass der Schuttmantel der Gehänge sich

nicht gegen den Fuss hin verdickt und verflacht, sondern im Gegen-
teil nach unten immer steiler wird und schliesslich an kleinen
Schuttschluchten senkrechte Wändchen aus Erde erleidet. Es ist dies
ein typischer, in den Tälchen des Hügellandes und der Mittelgebirge
an den schwächsten, bloss zeitweiligen Wasseradern ganz gewöhn-
licher Talquerschnitt. Ich habe 1918 (14) die Theorie geliefert,
welche die Dreiteiligkeit dieses Profils auf die Unterbrechungen
der Wasserarbeit zurückführt, und damit habe ich gezeigt, was
hier wichtiger ist —, dass auch im Falle eines zwar langsamen Ab-
transportes des zersetzten Schuttes, an Stelle einer verhüllenden
Anhäufung am Hangfusse, schon die blosse L an g s a m k e i t des
senkrecht nach unten wirkenden Vorganges einer mehr chemischen
als mechanischen Erosion die Bildung eines lückenlosen Schutt-
kleides auch an solchen Hängen gewährleistet, welche nach unten
immer steiler werden, sogar mit ausspringenden Knicken. Dieser
wesentliche Unterschied im Vergleich zu langsam gewachsenen
Bruchhängen verbietet es, von einer blossen Analogie zu sprechen,
weil er die allgemeine Verbreitung des Schuttwanderns bestätigt,
das sogar ohne Anhäufung, also unter ungünstigeren Bedingungen
die Entblössung felsiger Formen dauernd verhindert, den Schutt-
mantel geschlossen erhält und die Berechtigung der vorhin ausge-
führten, qualitativen Summierung sicherstellt.

Die Beweisführung jener früheren Arbeit kann ich heute ergän-
zen und dadurch verbessern. Sie arbeitete mit kleinen Rutschungen
im Walde und einem «Schuttabwandern», worunter ich mir damals
aber nicht zugleich die Abspülung vorstellte, sondern ein an vielen
getrennten Stellen des Waldbodens immer wieder auflebendes
Schuttrücken, das ich mir nicht so flächenhaft und stetig dachte als
GÖTZINGER sein fragliches Schuttkriechen, wohl aber schneller. Den
Ausdruck Schuttkriechen vermied ich geradezu. Durch die Arbeit
von SCHMID (11) lernte ich erst die Bedeutung der Abspülung im
Walde kennen, und es wurde mir klar, dass vieles, was ich damals
in zu unbestimmtem Sinne Schuttwandern nannte, Abspülung war.
Der Ablauf der Bodenformen ändert sich dadurch nicht, weil er un-
abhängig von der Klassifikation, ja von der Grösse vieler Summan-
den ist. Die Abspülung war damals nicht unbekannt. GÖTZINGER
führte 1907 eine nachhaltige Unterschätzung der Abspülung herbei,
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Abb. 8

wenn er auch auf Böden ohne Waldstreu die Wurzelentblössung als
Stelzbeinigkeit auf sie zurückführte (12, S. 22). Danach musste die
im Wienerwald nur an wenigen Stellen künstlich entfernte Laub-
streu die Abspülung fast überall verhindern. Die Nadelstreu er-
kannte ich seitdem selbst als Opfer der Abspülung und Verschwem-
mung, sie kann den Angriff des Regenwassers auf den Boden von
Koniferenwäldern nicht ausschalten. Es waren neuartige Baum-
wuchsversuche, durch die SCHMID die Abspülung im Schwarzwalde
als sehr bedeutend erkannte. SCHMID säte im Schwarzwald 200 Bäume
aus, Buchen und Fichten, an Stellen, die er vorher doch wohl von
der natürlichen Streu freigelegt hatte. Einen Teil der emporwachsen-
den Pflänzchen schützte er durch Glaswändchen, die er in den Boden
steckte, vor den Anschwemmungen der oberhalb erfolgenden Ab-
spülung, die anderen nicht. Diese ungeschützten erlitten durch die
Last der herangespülten Erde und Steinchen einen bajonnetförmi-
gen Wuchs, die anderen wuchsen gerade. SCHMID fand nun auch in
der Natur ältere Bäumchen mit dieser Doppelknickung. Einige da-
von zeigt Abb. 8 nach SCHMID's Photographien. Es war damit bewie-
sen, dass im Walde, wo er keine Streu entfernt hatte, viel junge
Bäumchen die Folgen einer Abspülung erleiden, deren Material die
hangabwärts folgenden Stämmchen vor ihrer Wiederaufrichtung be-
graben hatte. Diese Deformation ist eine bleibende, denn SCHMID
fand erwachsene Bäume, bei denen der dem Hange angeschmiegte
Stammteil in der Erde 30 cm bis 1 m 30 cm lang war. Durch diese
Ergebnisse aufmerksam gemacht, fand ich auch im Wienerwald
erwachsene Buchen, die dicht am Boden das «basale Stammknie»
zeigen, halb im Boden steckend, wie wenn ein Mensch hangabwärts
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auf weicher Erde knien würde. SCHMID erkannte auch, wieso den
Fichten, wenn sie grösser werden, jenes Stammknie fehlt. Sie ent-
wickeln nämlich schon früh an diesem Knie eine gerade abwärts
führende Ansatzwurzel, welche die älteren Wurzeln bald übertrifft
und dem Baum einen geraden Wuchs gibt, so dass man sozusagen
gar nicht versucht ist, eine Bajonettform ausgraben zu wollen. Die
Buchen hingegen bekommen nicht am Knie selbst, sondern etwas
weiter gegen die ältesten Wurzeln hin eine Ansatzwurzel, und das
Knie bleibt bis ins höchste Alter deutlich. SCHMID , im Besitz solcher
Errungenschaft, betrachtete nun alle älteren Erklärungen für den
hangabwärts gekrümmten Baumwuchs kritisch, z. T. kurzweg ab-
lehnend, so dass er ausser der Abspülung nur noch die Rutschungen
gelten liess. Er bestätigte zunächst richtig, dass Rutschungen die
Bäume in den verschiedensten Richtungen schief stellen, wie dies
z. B. die Abb. 69 in HEIM's Geologie der Schweiz, I S. 419 zeigt. Auch
in meiner Abhandlung ist die Photographie einer Buche wieder-
gegeben (14, Tafel 3), die von einer kleinen Rutschung hangauf-
wärts geneigt wurde. SCHMID illustrierte dann, wie sich von Rut-
schungen schiefgestellte Bäume später entgegen der Schiefstellung
zurückbiegen und so über manchmal weiten und hohen Ausbauchun-

Abb. 9
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gen zum aufrechten Weiterwuchs zurückkehren. Wo aber die grosse
Mehrheit der Bäume eines Waldes einen gleichmässig hangabwärts
und beiderseits gegen die Talmitte gekrümmten Fuss hat, wie ihn
Abb. 9 zeigt, ohne Ausbauchung, kann man das nicht durch Rut-
schungen erklären. Das tut SCHMID auch nicht, aber er ist auch gegen
die Erklärung durch langsame Schuttbewegungen, wie ich sie gebo-
ten habe. Mit einer Schnellfertigkeit, die in seiner Arbeit wie ein
Fremdkörper wirkt, lehnt er die entsprechenden Gedankengänge
von ALB. HEIM, meinem botanischen Berater GINZBERGER (14, An-
merkung 5, S. 64) und mir ab und schlägt die Abspülung allein vor,
wo Rutschungen nicht in Betracht kommen. Er hat offenbar meine
Beschreibung dessen, was Abb. 9 nach meinen 1918 veröffentlichten
Photographien zeigt, mit dem verwechselt, was er «basales Stamm-
knie» nennt. Dieses ist aber ein spitzwinkeliges Gebilde und nicht
die säbelartige Verbiegung des unteren Stammteiles, die gewöhn-
lich am Fuss am stärksten ist. In unzähligen Fällen sieht man, dass
dieser schlanke Säbelwuchs nicht etwa eine unvollkommene Auf-
richtung ist, die an einen verborgenen Bajonettwuchs anschliesst.
Man muss gar nicht immer aufgraben. Das besorgte so und so oft
die wirkliche Abspülung, welche das Stämmchen stelzbeinig macht
und nicht verschüttet. Abb. 9 zeigt deutlich die divergierenden
Wurzel ansätze über dem Boden anstatt eines Bajonettwuch-
ses des Stammes unter der Erde.

Wie der Erosion der Flüsse die Akkumulation entspricht, so
der Abspülung die Anschwemmung. Gewiss beweist das zweite das
erste, aber morphologisch gesehen, sind es entgegengesetzte, kor-
relate Vorgänge. Es war aber berechtigt, an Verwerfungswändchen,
wo ja keine Streu liegt, die Abspülung nicht zu unterschätzen, wie
es vor SCHMID'S Versuchen üblich war. Deswegen braucht man ihr
keine Leistungen zuzuschreiben, welche andere Vorgänge besorgen.

V. Hauptfall: Die mittelschnellen Verwerfungen.

Als solche wären jene zu bezeichnen, welche keine Steinschlag-
wände an der aufsteigenden Bruchfläche emporbringen, weil die
Verwitterung die Wandformen währ e n d der Bewegung so weit
abschrägt, dass anders als in Abb. 3 kein Steinschlag mehr statt-
findet. An Felsböschungen von 50-55° gibt es keinen mehr. In
der Natur sind Böschungen von 50-55° viel seltener als steilere
Wände, aber auch als flachere Schutthänge. Auch in Erosionstälern
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sind sie selten. Die Seltenheit dieser Böschungen ist das eine Pro-
blem, der Formenwandel, dem sie unterliegen, ohne und mit Pflan-
zenwuchs, ist das andere. Die Seltenheit dieser Formen kann darauf-
hin untersucht werden, ob sie von ihrer Instabilität herrührt. Das
Wenige, was hier aus Erfahrung noch gesagt wird, ist nicht imstande,
diese grösste Lücke zu stopfen, welche die moderne Morphologie
als Böschungslehre aufweist. Alle allgemeineren Einsichten in die
Natur der Böschungen von 50-55° fehlen. Sie sind meist stark und
unregelmässig gestuft und bestehen aus einem Wechsel von stei-
leren Wandstücken und Gesimsen, auf denen Schutt liegt. Sie exi-
stieren dann nur als Durchschnittsböschung ihrer un-
gleichartigen Teilstücke. Mit dieser Zerlegung in Wand und Ge-
simse geht öfter eine besonders dichte Furchung Hand in Hand.
Weder Steinschlagwände, noch Schutthänge sieht man so dicht von
Wasserrissen, Lawinengassen, grossen eisigen Couloirs u. dgl. zer-
furcht wie z. B. am Hoch-Golling oder am Düssistock. Die Böschung
von 50-55° beschränkt sich dann auf den Abstieg der kantigen
und höckerigen Wasserscheiden zwischen den Furchen. Deren Sei-
tenwände tragen, weil steiler, schon zum Steinschlag bei. Wo Bö-
schungen der genannten Steilheit solcher Zerlegung und Zerfur-
chûng teilweise entgangen sind, wie an dem Felspult der Lobbia
Bassa in der Adamellogruppe, bilden sich im Hochgebirge auf ihnen
labile Lagen von prismatischem und plattigem gröbstem Schutt, an
jener Stelle aus Tonalitbiöcken, von denen bald der, bald jener Teil
überraschend unter gewaltiger Staubentwicklung in die Tiefe braust
und die Nachbarschaft, manchmal täglich, manchmal wöchentlich
einmal sehr unsicher macht. Es ist kein Zweifel, dass sich der Fuss
aller Verwerfungshänge mit jener Böschung ebenfalls unter Schutt
verhüllt. Aber Einzelheiten fehlen, um diese Skizze zu verfeinern
und doch zu verallgemeinern. Deswegen muss eine genauere Be-
trachtung dieser problemreichen Böschungen der Zukunft überlas-
sen werden.

Hier kann man auch die nicht senkrechten, sondern geneigten
Bruchflächen anschliessen. Sie werden bei genügender Flachheit
mit der Zeit von der Verwitterung mit Schutt überzogen. Das ge-
schieht bei genügender Langsamkeit der Verwerfung von Anfang an,
bei genügender Geschwindigkeit nachträglich. Sind die Bruchflächen
aber steil genug, z. B. von 60° oder mehr, so bilden sie Wände.
Entstehen sie rasch, so gibt es an ihnen Steinschlag, und Abb. 1
bleibt mit ihren Ableitungen brauchbar, entstehen sie langsam, so
können die Erdwändchen unter 90° etwas höher werden, ehe eine
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Rutschung sie zerstört. Die mittlere problemreiche Böschungsgruppe
soll nicht nochmals erörtert werden. Die überhangenden Wände
können keinen Steinschlag, sondern nur Bergsturzmassen liefern,
wenn sie nicht äusserst langsam aufsteigen. Dann aber werden auch
sie Schutthänge von entsprechender Steilheit entwickeln. In allen
diesen Fällen bewirken die Lockermassen am Gehängefuss die topo-
graphische Verborgenheit der Dislokationsflächen. Als morpholo-
gische Wlrksamkeiten zeigen sich immer dieselben drei Böschungs-
typen.

Zusammenfassung.

Geologische Dislokationen, bei denen eine einzige Verwerfung
von bedeutender Sprunghöhe morphologisch in solcher Weise wirk-
sam ist, dass begleitende Staff elbrüche zurücktreten, haben mit Aus-
nahme des Falles, den Abb. 3 rechts darstellt, die wesentliche Eigen-
schaft, dass sich die Bruchflächen oft schon während der Bewegung
mit besonders mächtigen Schuttmassen verhüllen; sonst aber tun
sie es nachträglich. Nur rezente Verwerfungen bei raschen Erd-
bebenrissen in Alluvien, mit bescheidenen Sprunghöhen, meist un-
ter 10 m, selten 30-50 m, sind in einem Trockenklima durch Jahr-
zehnte, vielleicht auf die Dauer einiger Menschengeschlechter un-
verhüllt geblieben. Damit ist nicht gesagt, dass sie in einem einzigen
Ruck entstanden sind.
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Nach b e In er k un g. Dlese Abhandlung Prof. Dr. OTTO LEHMANN'S, die im
Einverständnis mit seiner Gattin gedruckt wird, stellt nur den Anfang elner
Reihe von Arbelten dar, welche die geomorphologische Bedeutung verborgener
Verwerfungen und von Verwerfungen überhaupt gegenüber ihrer oftmaligen
Vernachlässigung ins richtige Licht setzen wollten. Leider blieben wichtige
Fortsetzungen mit eingehenden beispielhaften Nachweisen - so z. B. auf Grund
von Beobachtungen am Etzel - unvollendet, so dass es schwer halten wird, die
Absichten des Verfassers zu verwirklichen. Auch die vorllegende Studie würde
dieser wohl sicher noch einer letzten Überarbeitung unterzogen haben, doch
hielten wir es bei der Eigenart selnes Denken für angezeigt, das Manuskript
nur durch Quellenangaben zu vervollständigen.
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