
70	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1951

11 Howe, J. ALLEN: A Handbook to the Collection of Kaolin, China-Clay and China
Stone in the Museum of Practical Geology. London 1914.

12 JONES, C. F. und DARKENWALD, G. G.: Economic Geography. New York 1947.
13 Kelly's Directory of Cornwall. London 1893.
14 Larousse, Grand Dictionnaire, 19 e siecle. Paris, Vol. 12.
15 Nouveau Larousse illustre, Vol. 6.
16 Oxford English Dictionary. Oxford 1933,. Vol. 2.
17 PICKLES, THOMAS: The British Isles. London 1948.
18 Report of the Mineral Development Committee. London 1949.
19 RINNE, F.: Gesteinskunde. Leipzig 1914.
20 ROBERSON, B. S. und STAMP, L. D.: Cornwall, The Report of the Land Utilisation Survey

of Britain, Part 91. London 1941.
21 RUSSEL, J.: Great Britain, Essays in Regional Geography. Cambridge 1928.
22 STAMP, L. D. und BEAVER, S. H.: The British Isles, A Geographic and Economic Survey.

London 1933.
23 STAMP, L. DUDLEY: Britains' Structure and Scenery. London 1947.
24 DAVISON, E. H.: Handbook of Cornish Geology, Truro 1930.

Schweizer Lexikon, Bd. 5: Stichwort Papier, Bd. 6: Stichwort Porzellan.

Mitteilungen

Roches moutonnees ® Rundhöcker

Von

HANS BOESCH (Zürich)

Wohl jedem Alpenwanderer sind die ge-
rundeten Felsformen vertraut, welche man
wissenschaftlich als Rundhöcker oder Roches
moutonnees bezeichnet; die französische
Bezeichnung ist als Fremdwort auch in die
angelsächsische Literatur eingegangen und
wird von den meisten amerikanischen Geo-
morphologen verwendet. Nach ihrer Entste-
hung sind es charakteristische Formen des
Glazialreliefs, worauf besonders nachdrück-
lich O. FLÜCKIGER') hingewiesen hat; er
prägte auch den Begriff der Rundhöcker-
flur, der Roches moutonnees fields der ame-
rikanischen Literatur. Nach ihm sind die
Rundhöcker «Ausdruck und Abbild der be-
sonderen Bewegungsformen der Gletscher»
und nicht, wie DE LAPPARENT 2 ) vermutete,
letzte Reste einer von der Glazialerosion
noch nicht vollständig zerstörten «präglazia-
len» Oberfläche. Auch. ENGELEN 3) schliesst
sich dieser Auffassung an, die in der Folge
durch zahlreiche Spezialuntersuchungen er-
härtet worden ist; wir erwähnen lediglich
die Arbeiten von H. CAROL und R. STREIFF4).

Uns interessieren hier nicht die die Form-

genese betreffenden Untersuchungen, son-
dern die Prägung des Ausdruckes Roches
moutonnees, des «terminus technicus» für
diese auffällige Form. Den älteren Autoren
gletscherkundlicher Werke wie AGAssiz5),
STUDER 3) und ALBERT HEIM 7 ) ist er bekannt
und sie beziehen sich alle auf HORACE-BENE-
DICT DE SAUSSURE 8 ). Im zweiten Bande sei-
ner «Voyages dans les Alpes» schreibt er auf
den Seiten 512-513:

«§ 1061. PLUS loin, derriere le village de
Juviana ou Envionne on voit des rochers
qui ont une forme que je nomme mou-
tonnee; car on est tente de donner des noms
à des modifications qui n'en ont pas, et qui
ont pourtant un caractere propre. Les mon-
tagnes que je designe par cette expression
sont composees d'un assemblage de tetes
arrondies, couvertes quelquefois de bois,
mais plus souvent d'herbes, ou tout au plus
de broussailles. Ces rondeurs contigues et re-
petees ferment en grand l'effet d'une toison
bien fournie, ou de ces perruques que l'on
nomme aussi moutonnees. Les montagnes
qui se presentent sous cette forme, sent
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presque touj ours des roches primitives, ou
au moins des steatites; car je n'ai jamais vu
aucune montagne de pierre à chaux ou ar-
doise revetir cette apparence. Les signes qui
peuvent donner quelque indice de la nature
des montagnes, à des grandes distances et
au travers des plantes qui les couvrent,
sont en petit nombre, et meritent d'être
etudies et consacres par des termes propres.
Ces montagnes, que j'allai sonder au haut
des prairies qui les separent de la grande
route, sont composees d'un melange tres
ressemblant au precedent, et ce sont là les
derniers rochers primitifs que Pon rencontre
en sortant des Alpes par cette vallee. Le
village Juviana, dont ils occupent les der-
rieres, est encore à une lieue de St. Maurice.»

Es ist dies unseres Wissens die einzige
Stelle, wo DE SAUSSURE von Rocher mou-
tonne oder Montagne moutonnee spricht,
trotzdem er ja in späteren Bänden eingehend
die Grimselgegend beschreibt und nach
unserem Dafürhalten dort die schönsten
glazialen Rundformen anzutreffen sind. Ein
anderer Alpenforscher, F. J. Hum°), der
lange nach DE ,SAUSSURE die Grimselgegend
studierte, erkannte dort die Rundformen
und beschrieb sie eingehend. Er sah in ihnen
aber nicht das Werk des Gletschers, son-
dern eine besondere Verwitterungsform des
Granites. Immer wieder erwähnt er die
Granitbäuche, die Bauchgestalten und
Bauchformen 10 ) des «ächten» Granites.

DE SAUSSURE hat, wie aus der angeführ-
ten Stelle hervorgeht, die Deutung der Roches

moutonnees noch nicht versucht, wenn schon
sein Hinweis, er hätte sie immer nur im
Urgestein typisch ausgebildet gefunden,
ganz im Sinne der von HUGS gegebenen Deu-
tung zielt. Für AGASSIz und STURER dagegen
stand die Natur als Glazialform, wie die
weiter oben angeführten Stellen belegen,
schon eindeutig fest. Auch ALBERT HEIM,
der in anderem Zusammenhange durchaus
als Gegner einer weitergehenden Glazial-
erosion anzusprechen ist, fasste die Rund-
höcker als ausgesprochene glaziale Erosions-
formen auf. In der Zwischenzeit waren eben
auch die grundlegenden Beweise für die
eiszeitlichen Gletscher durch VENEZ") und
J. VON CHARPENTIER 12 ) erbracht worden.

Die Bezeichnung als roches moutonnees
ist zweifellos recht glücklich gewählt; nach
dem Nouveau Petit Larousse wird der Aus-
druck auch noch in anderem Zusammen-
hange gebraucht, wie etwa für «nuages mou-
tonnes ... moutonner une chevelure ... mer
moutonneuse ... les vagues moutonnent».
Wenn FLINT13 ) schreibt (p.79): «These bosses
were recognized in the Alps as early as
1787 by SAUSSURE (1786-1796), who describ-
ed the rippled glistening effect produced
by a whole series of them as `roches mou-
tonnees', in fancied resemblance to con-
temporary wigs slicked down with mutton
tallow», so fügt er dem richtig Erkannten
eine Reihe von weiteren Eigenarten zu, die
schliesslich zu einem ganz falschen Bilde
führen müssen.
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