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VORWORT

Die vorliegende Arbeit behandelt die rezenten und die vorzeitlichen Periglazialerscheinungen auf der Iberischen

Halbinsel. Sie soll dazu beitragen, das Bild über den rezenten periglazialen Formenschatz im Südwesten Euro-

pas abzurunden und Bausteine zu liefern, die noch im W—E— und N—S—Profil im europäischenGebiet fehlen.

Sie knüpft an Untersuchungen an, die im europäischen Raum vor allem in Göttingen unter Leitung von Herrn

Prof. Dr.H. Poser durchgeführt und im afrikanischen Raum von'Herrn Prof.Dr. J. Hövermann und Herrn

Prof.Dr. H. Mensching erstellt und initiiert wurden, in denen das Ziel verfolgt wird, die rezenten Periglazial-

erscheinungen der Hochgebirge in einem Meridianstreifen von Nordeuropa bis Afrika zu erforschen.

Die Untersuchungen, die in den Jahren 1969 (7 Wochen), 1970 (3 Monate), 1971 (2 1/2 Monate) durchgeführt

wurden, waren ursprünglich allein auf den rezenten periglazialen Formenschatz ausgerichtet. Sie wurden aber

seit 1971 auch auf den vorzeitlichen periglazialen Formenschatz fast der gesamten Iberischen Halbinsel ausge—

dehnt.

Es ist mir ein Bedürfnis, den Damen und Herren, die durch unermüdliche Ausdauer zum Erfolg der Arbeiten

beigetragen haben, herzlich zu danken: meiner Frau R. Falckenhagen—Brosche (Berlin) und Herrn J. Maresch

(Gießen), die mich je drei Monate begleiteten, Herrn G. Baldtschun (Berlin), der mich fünf Wochen unterstützte,

Herrn G. Schlichtholz (Berlin), der mir sechs Wochen behilflich war, Herrn F. Brunner (Schloß Bieberstein,

Hofbieber), der mir einen Monat zur Seite stand, und meinen Eltern, die mich insgesamt sieben Wochen be-

gleiteten.

Herrn Prof. Dr. J. Hövermann (damals noch Berlin) schulde ich Dank für die Unterstützung hinsichtlich der

Durchführung der Reisen. Für mehrere anregende Diskussionen danke ich Herrn Prof. Dr. J. Hövermann und

Herrn Prof. Dr. H. Poser (beide Göttingen), Herrn Prof. Dr. P. Höllermann (Bonn), Herrn Prof. Dr. K. Kaiser,

Herrn Prof. Dr.D.Jäke1, Herrn Prof. Dr.H.J. Pachur (alle Berlin), Herrn Prof. Dr. O. Fränzle (Kiel) sowie

Herrn Prof. Dr. D. Kelletat (Braunschweig) und Herrn Dr. H.G. Molle (Berlin).

Herrn Prof. Dr. M.Geyh (Hannover) bin ich für die Datierung von Holzkohlen— und Kalkkrustenproben zu gro-

ßem Dank verpflichtet. Herrn E. Schulz (Würzburg) danke ich für seine pollenanalytischen Untersuchungen an

einigen Lößproben, den Kartographen J. Schulz und R. Willing (beide Berlin) schulde ich für die Reinzeichnung

der Figuren und Karten Dank.

Ohne alle Namen einzeln nennen zu können, gilt mein Dank auch vielen Spaniern für ihre Gastfreundschaft und

mannigfache Hilfe. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft sei mein besonderer Dank ausgesprochen für die

Gewährung zweier Reisebeihilfen in den Jahren 1970 und 1971 und eines Habilitationsstipendiums von einem

Jahr Dauer. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft danke ich außerdem für die Gewährung einer Druckbei—

hilfe. Der FU Berlin danke ich für die finanzielle Unterstützung bei der Durchführung einer sechswöchigen

Reise im Jahre 1972 . Den Herausgebern und dem Schriftleiter der Abhandlungen des Geographischen Instituts,

die im Selbstverlag des Geographischen Instituts der Freien Universität Berlin erscheinen, danke ich sehr

herzlich für die Aufnahme dieser Arbeit in ihre Reihe als Band 1 der Sonderhefte.

Für die Drucklegung wurde die Arbeit aus Gründen der Kostenersparnis in einigen Teilen wesentlich gekürzt.

Das gilt für die Kapitel II a-h, in denen die detaillierten regionalen Beobachtungsergebnisse dargestellt sind.

Im vorliegenden Druck erscheint von diesen Kapiteln mit wenigen Ausnahmen (Kap. IIc 2. und 5, ,II e 6. , 8. ,

f 5. , g 1. ‚ h 1.) nur eine kürzere Darstellung, die die wichtigsten Beobachtungsbefunde zusammenfaßt. Das

Kapitel IV, in dem der vorzeitliche periglaziale Formenschatz, vor allem der Schutt- und B10ckdecken, der
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B10ckmeere, der asymmetrischen Täler und der Kryoturbationserscheinungen behandelt wird, erscheint hier

vollständig. Es mußte davon abgesehen werden, das umfangreiche Dokumentationsmaterial zu den Schutt- und

Blockschuttdecken sowie B10ckmeeren, das im Original in den Tabellen 17-29 mit über 400 beschriebenen Lo—

kalitäten niedergelegt ist, zu drucken. Der Abbildungsteil wurde gleichfalls gegenüber dem Original um etwa

ein Drittel gekürzt.

Berlin, im September 1977
Karl-Ulrich Brosche
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I. EINLEITUNG

a. Untersuchungsgebiet, Problemstellung, Forschungsstand und Literaturüberblick

U nte r s u c hu n g s g e b i e t im ersten Teil der Arbeit - in den ‚Abschnitten zum rezenten periglazialen For-

menschatz - sind die gesamten Gebirge der Iberischen Halbinsel mit Höhen über 2000 m (vgl, Karte 1), so-

weit über sie noch keine befriedigenden Forschungen vorliegen. Die Pyrenäen, die HÖLLERMANN (1967) in

mehreren Profilen untersucht hat und über die bereits einige Einzeluntersuchungen existieren (FRÖDIN 1924;

CAILLEUX und HUPE 1947; GÖMEZ DE LLARENA 1936; CAILLEUX 1948; CAILLEUX und TAYLOR 1954;

BOYE 1952; BARRERE 1951, 1952 a, 1952 b; PHILBERTH 1961 a, 1961 b), konnten ausgeSpart bleiben, ebenso

die Sierra de Guadarrama, von der FRÄNZLE (1959) ein ausführliches Bild zeichnet. Die Bergländer in Nord-

westspanien, die jüngst von SCHMITZ (1969) vor allem in glazialmorphologischer Hinsicht, in untergeordne-

tem Maße auch auf Periglazialerscheinungen untersucht worden sind, besuchte ich ebenso wie das Hauptmas-

siv der Sierra Nevada, über das schon Angaben zum rezenten periglazialen Formenschatz vorliegen (PASCHIN-

GER 1954; HEMPEL 1958; 1972; MESSERLI 1965; SOUTADE und BAUDIERE 1970).

Mit den ausgedehnten Beobachtungen in den Gebirgen NordwestsPaniens, in den Leonesisch—Asturischen Gebir-

gen, im Kantabrischen Gebirge, in der Serra da Estrela, in der Sierra de Gredos, im Iberischen Randgebirge,

in den Gebirgen der Subbetischen Kordillere sowie im Haupt- und Ostmassiv der Sierra Nevada wird bezweckt,

die Kenntnis über die Lage und Ve ränderung physisch-geographischer bzw. klima—

tisch - morphologischer Höhenstufen und Höhengrenzen in einem Teil Südeuropas zu

erweitern.

Das scheint mir nur durch einen weiträumigen Vergleich des Formens chatzes durch einen Bearbeiter möglich,
der gleiche Maßstäbe bei der Ausdeutung von Kleinformen und bei der Festlegung von Grenzen anlegt. Aus die-
sem Grunde wurden auch die Gebirge NordwestSpaniens und das Hauptmassiv der Sierra Nevada mit in die Un-
tersuchungen einbezogen. Um Aussagen über die Veränderung der Höhenstufen und Höhengrenzen treffen zu kön-
nen, ist natürlich auch die Untersuchung von vorzeitlichen periglazialen und glazialen Erscheinungen notwendig
(s . u. ).

Konkret wird im ersten Teil der hier in gekürzter Form vorliegenden Arbeit nur in einigen Kapiteln die Man—

nigfaltigkeit des rezenten periglazialen Kleinformenschatzes und seine Vergesellschaftung ausführlich dargestellt.

Ferner wird auf den Untergrenzverlauf und die Untergliederung des rezenten periglazialen Stockwerks in Subzo—

nen (Untergrenze der ungebundenen Solifluktion, Strukturbodengrenze) eingegangen. Es wird - in unterschiedli-

cher Ausführlichkeit - auf die Abhängigkeit des Kleinformenschatzes vom Gesteinund seinem Verwitterungssub-

strat, von der Hangneigung, von den klimatischen, hydrographischen und orographischen Verhältnissen, von

der Exposition sowie von der Vegetation geachtet.

Bezüglich einer von Einzelphänomenen abkommenden, komplexen Erfassung des Formeninventars der periglazia-
len Stufe wird an KREBS (1925), SALOMON (1929), TROLL (1944), CAILLEUX (1948), NIENSCHING (1953 a, 1955),
POSER (1954,1957), ALBERTINI (1955), FURRER (1959, 1965 a), STELZER (1963), HÖLLERMANN (1964, 1967),
1972 a), KELLETAT (1969, 1970), J.HAGEDORN (1969), STINGL (1969, 1971), GARLEFF (1970), SCHUNKE (1975)
und andere angeknüpft. Von diesen Autoren hat freilich zuerst POSER (1954) eine großmaßstäbliche Kartierung
eines Teilraumes vorgelegt und den oberen Zemmgrund im Zillertal höhenzonal detailliert gegliedert. An POSER
(1954) anknüpfend, erstellten u. a. ALBERTINI (1955) für die Ortlergruppe, STELZER (1963) für die Goldberg—
gruppe. HÖLLERMANN (1964) für das obere Suldental (Ortlergruppe) und 1967 für die Pyrenäen ähnlich detaillier—
te Arbeiten.



|00000018||

Meine ebenfalls auf die komplexe Erfassung des Formeninventars der periglazialen Höhenstufe ausgerichteten

Untersuchungen schließen es aus, intensive Untersuchungen zur Genese der einzelnen Formen anzustellen, d.

h. zu den die Formen bedingenden Prozessen einschließlich der dabei wichtigen Parameter.

Es wurden jedoch häufiger Formen aufgegraben, um einen Einblick in ihren Aufbau und ihre mögliche Entste-
hung zu gewinnen. In mehreren Gebirgen, die ich in den vergangenen Jahren mehrfach besuchen konnte, wur-
den Untersuchungen zur Bewegungsgeschwindigkeit von Solifluktionsschuttdecken eingeleitet. Erste Ergebnisse
liegen bereits aus einigen Gebirgen (Picos de Europa, Pefi'a Prieta, Sierra de Urbion, Hauptmassiv der Sierra
Nevada) vor; sie werden in den Regionalkapiteln dargelegt.

Liegt auch das Hauptgewicht der Untersuchungen im ersten Teil der Arbeit (Kap. II a-h) auf der Erfassung, der

Gliederung und der Darstellung der höhenmäßigen Verbreitung des periglazialen K l e i n f o r m e n s c h a t z e s ,
also der Solifluktionsformen und Strukturböden, so finden die periglazialen Me so forme n (Glatthänge) gleich-

falls Berücksichtigung. Schließlich sollen auch einige neue Beobachtungen zur eiszeitlichen Vergletscherung

(Kare, Nivationsnischen, Moränen, Blockgletscher) sowie zu anderen geomorphologischen Erscheinungen in

der Hochgebirgsregion nicht unerwähnt bleiben, die mit den Begriffen rezente mechanische Verwitterung, Wind-

wirkung und Schwerkraft fixiert sind.

Was die Abhängigkeit von klimatischen und vegetationsgeographischen Faktoren betrifft, so interessiert konkret

die Frage, ob sich eine Abwandlung des periglazialen Kleinformenschatzes vom vollhumiden Norden zum som-

mertrockenen Zentralteil und Süden der Iberischen Halbinsel ergibt. Besondere Aufmerksamkeit wird auf den

Verlauf der Untergrenze des Periglazialbereichs, der Strukturböden und der ungebundenen Solifluktion in N-S-

und E - W— Profilen gele gt.

Die bisherigen Angaben zur Untergrenze des rezenten Periglazialraumes ergeben, daß er in Nordwestepanien
mit 1650 bis 1700 m sehr tief beginnt (SCHMITZ 1969, S. 105), daß er im Bereich der Sierra de Guadarrama
bei 1900 m (in Leelagen) bzw. bei ca. 2000 m anfängt (FRÄNZLE 1959, S. 39 ff.) und im Bereich der Sierra
Nevada (Hauptmassiv) bei 2000 bis 2100 m ü.M. einsetzt (HEMPEL 1958; MESSERLI 1965).

Um ein weiteres Ziel zu verfolgen, nämlich das Verhältnis dieser wichtigen physisch- geographischen Grenzen

zur aktuellen Waldgrenze und zur eiszeitlichen Schneegrenze zu bestimmen, ist es nötig, zunächst die beiden

zuletzt genannten Grenzen zu bestimmen. Dabei muß zu einem Teil auf eigene Beobachtungen zurückgegriffen

werden. Die Deutung des Verlaufs der ermittelten physisch-geographischen Untergrenzen in ihrer Abhängig-

keit von klimatischen Faktoren sowie ein Überblick über die klimatischen Verhältnisse an der Untergrenze des

rezenten Periglazial- bzw. Solifluktionsbereichs ist ein weiteres Ziel des ersten Hauptabschnitts.

Mit dem ersten Hauptteil (Kap. I, II, III) fügt sich die vorliegende Arbeit in eine Reihe von Beiträgen ein, die
bei z. T. verschiedener Setzung von Schwerpunkten dem gleichen Fragenkomplex gewidmet sind, so u. a. von
POSER (1931, 1932, 1933), TROLL (1944, 1947), BÜDEL (1948, 1960, 1962), SEMMEL (1969), FURRER (1969)
(Polarländer), POSER (1933), OBERBECK (1964) (Färoer), TROLL (1944), RUDBERG (1958, 1962, 1970, 1972),
RAPP (1960, 1962, 1964), SEMMEL (1969), GARLEFF (1970) (Skandinavien), KELLETAT (1970) (Schottland),
HÖLLERMANN (1967) (Pyrenäen),HEMPEL (1958, 1972), FRÄNZLE (1959), MESSERLI (1965), SCHMITZ (1969),
BROSCHE (1971 a), SOUTADE u. BAUDIERE (1970) (Spanien), TROLL (1944), WICHE (19531)), POSER (1954),
FURRER (1954-1972), SPREITZER (1960), HÖLLERMANN (1964, 1967), STINGL (1969, 1971) (Alpen), SCHAMP
(1951/52), BÜDEL (195130, 1952, 1954}, DRESCH (1941), JOLY und RAYNAL (1961), KLAER (1956, 1957, 1960,
1962 a, b), MENSCHING (1952, 1953 a, b, 1955 a), POSER (1957), RAYNAL (1952), SPREITZER (1957, 1960, 1962),
WICHE (195321, 1955/56, 1961, 1964), HÖVERMANN (1960, 1962), BÄR und LEEMANN (1963), KAISER (1962,
1963, 1965), RATHJENS (1965), MESSERLI (1967), KELLETAT (1969), J.HAGEDORN (1969) (Mittelmeergebiet
und Vorderasien), BÜDEL (1952), HÖVERMANN (1954 a, 1954 b, 1963, 1967, 1972), WERDECKER (1955, 1962),
BECKER (1965), JANNSEN (1970, 1972) und MESSERLI (1972) (Afrika).
Richtungweisend für diese Arbeiten war freilich die von POSER (1933) erkannte Bedeutung der unteren Struk-
turbodengrenze und der rezenten Solifluktionsgrenze durch BÜDEL (1937) als wichtige klimatisch-morphologi-
sche Grenzen und die Untersuchungen und Zusammenfassungen TROLLs (1944, 1947), die u. a. auch eine erste
höhenzonale Gliederung der alpinen Periglazialerscheinungen brachten.

In einem zweiten größeren Abschnitt (Kap. IV) wird versucht, die Kenntnis übe r d en vo r zeitlichen

periglazialen Formenschatz, seine Verbreitung und Differenzierung in planetari-



|00000019||

scher und hypsometri sche r Hinsicht zu erwe i te rn. Obwohl bereits eine Reihe von lokal be-

grenzten Untersuchungen vorliegen (s. u. ), muß man die Ergebnisse noch als recht lückenhaft und nicht syste-
matisch durch großräumigen Vergleich erarbeitet ansehen. Mit meinen ausgedehnten und systematischen Un—

tersuchungen wird bezweckt, einen Beitra g vor allem zur letzteiszeitlichen Klima- und

Landschaftsgeschichte der Iberischen Halbinsel aus geomorphologischer Sicht zu
1 i e fe rn . Überlegungen zur eiszeitlichen Temperaturdepression lassen sich vor allem durch die Verfolgung
und Ausdeutung von klimatisch- bedingten asymmetrischen Tälern, von Kryoturbationserscheinungen, von Ton-,
Lehm- und Sandballen in Flußaufschüttungen, aber auch durch die Ermittlung der Verbreitung von Solifluktions-

schuttdecken, Blockdecken, Blockmeeren und schuttgefüllten Muldentälern anstellen. Aber erst ein Vergleich

der Untergrenzen des v o r z e i t li c h e n Periglazialbereichs und seiner Subzonen mit den r e z e n t e n Peri-

glazialgrenzen und den hier vorgefundenen Klimaverhältnissen - nicht nur auf der Iberischen Halbinsel, son—
dern auch in gut untersuchten Nachbarräumen - läßt Schlüsse auf ehemalige (eiszeitliche) Klimaverhältnisse auf

der Iberischen Halbinsel zu.

Schließlich interessiert auch die Frage, ob sich weitere Indizien zum Nachweis meh re re r Kaltpha sen

(die im Prinzip schon durch glazialmorphologische Untersuchungen von PANZER (192 6), BUTZER u. FRÄNZLE
(1959) und SCHMITZ (1969, S. 131), aber auch durch Terrassenuntersuchungen von IMPERAiTORI (1955), RIBA

(1957) und BROSCHE (1971 b, 1972) nachgewiesen wurden) durch weitere periglazialmorphologische Untersuchun-

gen finden lassen.

Um zum Fragenkomplex der vorzeitlichen periglazialen Erscheinungen möglichst vie1 eigenes Material bei-
steuern zu können, wurde fast die gesamte Iberische Halbinsel bereist, deren Pyrenäen-Anteil nebst beidseiti-
gem Vorland mir schon durch eine mehrmonatige Reise im Jahre 1963 zusammen mit Herrn Prof.Dr. P. HÖL-
LERMANN, Bonn, bekannt war. Ein Großteil des Beobachtungsmaterials ist in der Tabelle 17, in den Abbil-
dungen 41-61, in den Figuren 6-9 und in Karte 2 dokumentiert.

Bei der Behandlung des vorzeitlichen periglazialen Formenschatze sg auf der Iberischen Halbinsel kann an Unter-
suchungen, Bemerkungen und Berichte von ZBYSHEWSKI (1946, 1947), CARVALHO (1952, 1954), MENSCHING
(1955 b, 1958 a, 1964), LLOPIS LLADO (1955, 1957 a), IMPERATORI (1955), RIBIA (1957), LLQPIS LLADÖ und
JORDifii (1957), de BOLOS (1957), F. HERNANDEZ PA‚CHECO (‚1957 a), F. HERNANDEZ PACHECO, LLOPIS
LLADO‚ JORDA CERDA und MARTINEZ (1957), SOLE SABARIS, FONTBOTE, ALIMEN, VIRGILI, BOMER
und de BOLOS (1957), FONTBOTE und RIBA (1957), MASACHS ALAVEDRA und MONTORIOL POUS (1957),
HAMELIN (1957, 1958), HEMPEL (1958, 1959, 1966, 1970, 1972), BUTZER und FRÄNZLE (1958), FRÄNZLE
(1959), JQHNSSON (196,0), NONN und TRICART (1960), PASCHINGER (1959, 1961), WICHE (1959, 1961, 1964),
F. HERNANDEZ PACHECO und ASENSIO AMOR (1961, 1962), de LUMLEY und RIPOLL PERELLO (1962),
SOLE SABARIS (1962), GARCII"; SAINZ (1962), BUTZER (1964a‚b‚), MESSERLI (1965), TRICART (1966), NONN
(1966), BRUNNACKER und LOZEK (1969), SCHMITZ (1969), ROHDENBURG (1971), BROSCHE (1971 a, b, 1972)
und van ZUIDAM (1976) angeknüpft werden.

Die bisherigen Untersuchungen zum vorzeitlichen periglazialen Formenschatz lassen sich für ein Nord- Süd-
Profil von La CoruHa (Nordwestspanien) bis an die Südküste südlich Granada wie folgt zusammenfassen: Die
Untergrenze des Periglazialbereiches, aus dem Vorkommen von meist ungeschichteten Hangschuttdecken er-
mittelt, erfährt nach TRICART (1966) von La Corufi'a, wo sie bei 0m ü. M. liegt, einen Anstieg zur.Sierra de
Mahmed (westlich Valencia de Alcantara bzw. westlich Cäceres) auf 450 m ü. M. Von hier steigt sie zur Sierra
Nevada hin auf 700-1000 m ü..M (HEMPEL 1958; PASCHINGER 1961; MESSERLI 1965) an.

b. Periglazial-Begriff, Periglazial-Raum und seine Abgrenzung durch rezente und vorzeitliche Formen
bzw. Erscheinungen, Definition der Solifluktion

Im folgenden wird durchgängig aus den von HÖLLERMANN (1967, S. 4 ff. ) angegebenen Gründen von "perigla-
zialem Formenschatz" und "periglazialer Höhenstufe” die Rede sein, da sich dieser Begriff am ehesten einge-

bürgert hat. Das Wort "periglazial" wird dabei synonym für die Begriffe "subnival" (TROLL 1944, 1947, 1948;

FURRER 1954-1972), "kryonival" (DONA 1955, ALBERTINI 1955) und "paraglazial" benutzt, um den Raum zu
bezeichnen, in dem die periglazialen Erscheinungen auftreten. Dabei wird das Wort "periglazial" nicht im en—
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geren Sinne gebraucht, wie es von v. LOZINSKI (1909, 1912) zuerst benutzt wurde, nämlich als den Bereich

bezeichnend, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Eises befindet und dadurch eine erhöhte morpholo-

gische Aktivität auslöst. Wie bekannt, sprach v. LOZINSKI in diesem Zusammenhang von "periglazialer Fa—
zies der mechanischen Verwitterung". Ich benutze das Wort "periglazial" vielmehr - ähnlich wie HÖLLER-
MANN (1972 a, S. 23'? f.) - in seiner weiterreichenden Bedeutung für den Raum, in dem — unabhängig davon,

ob Gletschereis benachbart ist - ein Kaltklima herrscht, das eine frostbedingte mechanische Verwitterung

und mannigfache frostdynamische und gravitative Prozesse auslöst, d. h. sowohl auf ebenen Flächen als auch

auf Hängen einen bestimmten Formenschatz der Strukturböden sowie der differenzierten und undifferenzierten

Solifluktion entstehen läßt.

Wie zuletzt HÖLLERMANN (1967, S. 5) dargelegt hat, kann man den Begriff "periglazial" im engeren Sinne
für einen Raum mit solchen Formen benutzen, die durch "Solifluktion", "Gelisolifluktion" i. S. CZAJKAS (1958)

oder "Kongelifluktion" i. S. DYLIKs (1962) entstanden sind, wobei die Strukturböden ebenfalls zum periglazia—
len Raum gehören. Oder man kann den Begriff "periglazial" zusätzlich auf den übrigen Formenschatz im sub-
nivalen bzw. periglazialen Milieu ausdehnen, der durch Verwitterung, Schwerkraft, fließendes Wasser, Schnee

und Wind gebildet wird ("periglazial" im weiteren Sinne). Es soll hier nicht diskutiert Werden, welche der bei-

den Möglichkeiten als sinnvoller erachtet wird. Als am günstigsten wird es jedenfalls angesehen, den "peri-

glazialen" Raum nach unten hin 1.1.3. mit BÜDEL (1937, S. 48; 1948, S.24), MCENSCHING (1953 a, 1953 b, 1955),

WICHE (1953 a), POSER (1954, S. 173; 1957, S. 122 f.), HEMPEL (1953), FRÄNZLE (1959, S.62), KÄISER

(1963, 1965), KLAER (1962 a, S. 20), HÖLLERMANN (1964, S.111; 1967, S. 9 f.; 1972 a, S. 237), MESSERLI

(1965), RATHJENS (1965), STINGL (1969, S. 86 ff. ), KELLETAT (1969; 1970) und J. HAGEDORN (1969) durch

"solifluidale Formen" abzugrenzen. Die ”Solifluktionsstufe" bzw. der 'solifluidale Höhengürtel" i. S. von
RATHJENS (1965) ist also in dem periglazialen Bereich enthalten (vgl. HÖLLERMANN 1972 a, S. 237).

Ich habe mich dafür entschieden, mich der o. a. Abgrenzung des periglazialen Raumes anzuschließen, obwohl

mir bekannt ist, daß auch im for menlos en Bereich in der Nähe der Waldgrenze oder sogar im Waldbereich

(vgl. dazu u. a. KAISER 1965 und HÖLLERMANN 1972 a) flächenhafte Bodenversetzungen vorkommen können.

Das ergeben auch die eigenen Ergebnisse der Messungen zur Bewegungsgeschwindigkeit von Hangschuttdecken.

Da es aber aus technischen Gründen nicht möglich ist, in jedem untersuchten Gebirge im Bereich der oberen

montanen und der unteren alpinen Stufe in einem Höhenabstand von 50 - 100 Metern Meßfelder zur Ermittlung

der Bewegung des Bodens und zur Geschwindigkeit der Bodenversetzung anzulegen, bietet sich aus praktischen

Erwägungen weiterhin das Verfahren an, solifluidale Kleinformen zur Abgrenzung der periglazialen Stufe zu

verwenden.

Ich benutze aus den bei HÖLLERMANN (1967, S. 8 f.) angegebenen Gründen nicht die untere Blockxneergrenze

(SPREITZER 1960, S. 224 ff.) zur Abgrenzung der Reichweite der periglazialen Materialverlagerung. Es er-
weist sich auch für die im allgemeinen noch vegetationsreichen Gebirge der Iberischen Halbinsel nicht als

günstig, mit HÖVERMANN (1962, S. 201, 206) die Strukturbodengrenze als exaktesten Ausdruck der Untergrenze

der Frostbodenversetzungen anzusehen. Es läßt sich allerdings oft die Beobachtung machen, daß bestimmte ein-

z‘elne oder in kleinen Gruppen auftretende Strukturbodenformen: ErdknOSpen, kurze Erdstreifen auf kleinen ve-

getationsfreien Feldern in gleicher Höhe wie die ersten geschlossenen Solifluktionsformen— Vorkommen auftreten.

Im zäh: e t a t i o n s ä r m e r e n S ü d s p a n i e n finden sich sogar häufiger Einzelexemplare von Miniaturstruktur-

bödep noch unterhalb des Bereichs deutlicher Solifluktionsformen. Mit HÖLLERMANN (1972 a, S.239) möchte

ich audh FITZE (1969, S. 59) entgegentreten, der die Untergrenze der solifluidalen ("subnivalen") Höhenstufe
"direkt mit Hilfe der Baumgrenze festlegen" will.

Bei der Abgrenzung des Periglazialbereichs durch Solifluktions f0 r me n ist zu beachten, daß diese Abgren-
zung nur für den re ze nte n periglazialen Höhenbereich gilt. Der vorzeitliche periglaziale Bereich wird von
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einigen Forschern (DRESCH 1941; MENSCHING 1953 a, S. 26 f. und CZAJKA 1955, S. 134 f.) durch die Ver-

breitung der Blockgletscher abgegrenzt, von den meisten Forschern wird aber zur Abgrenzung des vorzeit-

lichen Periglazialraumes der Bereich einer vorzeitlichen flächenhaften Schuttdeckenbewegung auf mittleren

Hangneigungen, also auf Hängen, die eine Entfaltung der Solifluktion ermöglichen, benutzt (vgl. GUILCHER

1949; BARBIER u. CAILLEUX 1950; MARCELLIN 1950; BÜDEL 1951 b, 1953; TRICART 1952, 1956, 1966;

MENSCHING 1953 a, 1955 a, b; TRICART u. CAILLEUX 1956, S. 137; KLAER 1956; POSER 1957; FRÄNZLE

1959; HEMPEL 1958, 1966, 1972; PASCHINGER 1961; BÄR u. LEEMANN 1963; KAISER 1962, 1963, 1965;

MESSERLI 1965; BRUNNACKEH et alii 1969; BRUNNACKEB. u. LOäEK 1969; J. HAGEDORN 1969; FREGIEN

1971 ; BROSCHE 1972). Bei diesen vorzeitlichen Schuttdecken sind heute im Grenzbereich ihres Verbreitungs-

gebietes keine solifluidalen Kleinformen mehr sichtbar. Diese Unterschiede bei der Abgrenzung des rezenten

und vorzeitlichen Periglazialbereichs muß man sich besonders dann vor Augen halten, wenn man die Depres—

sion des vorzeitlichen Bereichs gegenüber dem rezenten Periglazialraum bestimmen will (vgl. besonders

J. HAGEDORN 1969, S. 90).

SCHENK (1955, S. 87) hat die Soliflüktion folgendermaßen definiert: "Die Solifluktion muß streng geolo-

gisch-physikalisch definiert sein als die fließende Bewegung des Bodens beim Auftauen infolge der Übersätti-

gung mit Wasser, das beim Gefrieren angereichert wurde . . ." . Diese Definition ist, wie der Kontext zeigt,

von SCHENK (1955) für die Boden- und Steinbewegungen bestimmt, die bei vorher durch Frosthub hochgewölb-

ten Strukturböden stattfinden. Für die H angs ol ifluktion scheint sie deshalb nicht geeignet, weil hier nach

dem Tauprozeß im Frühjahr oder Frühsommer nicht nur die Wassermenge für die Boden— und Schuttbewegun-

gen zur Verfügung steht, die vorher durch den Gefrierproäeß im Boden in Eisbildungen angereichert wurde,

sondern zusätzlich durch Wassermengen, die von Schneeflecken, Firnflecken und Niederschlägen geliefert wer-

den. Auch berücksichtigt die SCHENKsche Definition nicht den Umstand, daß in der Frühjahrs- und Frühsom-

merperiode nachweislich eine Vielzahl von Frostwechseln stattfindet, durch die die hangabwärtsgerichtete Ver-

lagerung des Boden- und Schuttmaterials zusätzlich Impulse erhalten kann (vgl. z. B. WASHBURN 1965, 1967,

1970).

So scheint es mir angemessen, mit HÖLLERMANN (1967, S. 10) unter Solifluktion "eine bestimmte Art lang-

samer, im typischen Fall flächenhafter Materialbewegung am Hang" zu verstehen, Hdie sich unter der Herr-
schaft eines Kaltklimas vollzieht". Dabei kommt den frostdynamischen Prozessen, der Schwerkraft und der

Wasserdurchtränkung des Bodens eine besondere Bedeutung zu. Diese Definition kann allerdings nur für die

r e z ente Solifluktion Anwendung finden. Es ist nämlich bisher nicht nachzuweisen, daß die im allgemeinen

als vorzeitliche Solifluktionsschuttdecken bezeichneten Phänomene dem oben definierten Begriff der Solifluk-

tion zuzuordnen sind (vgl. S. 133 ff. ).

c. Solifluktionstypen und ihr Formenschatz, Untergliederung des rezenten Periglazial-Gebiets‚ Struktur-
böden, Bestimmung der Solifluktions- und Strukturbodengrenze

Es hat sich mittlerweile im deutschen Schrifttum eingebürgert, innerhalb des rezenten Periglazialbereichs
Formen der g e bund e ne n Solifluktion i. S. BÜDELs (1948, S. 31), der ge h e mm t e n Solifluktion i. S.

BOBEKs (zitiert nach WICHE 1 953 b, S. 10) bzw. der h albgebunde nen Solifluktion i. S. KAISERS (1966,

S. 275) sowie der freien Solifluktion i. S. BÜDELs (1948, S. 31) bzw. der unge bundenen Solifluktion
i. S. POSERs (1954, S. 156) zu unterscheiden. Dabei kommen Formen der gebundenen und der gehemmten

bzw. halbgebundenen Solifluktion in flächenhafter Verbreitung außerhalb der Trockenräume im allgemeinen

in einem tieferen Stockwerk vor, Formen der ungebundenen Solifluktion dagegen in einem höheren Stockwerk.
Formen der gebundenen Solifluktion treten im geschlossenen Rasen oder in einer sehr dichten Krautschicht auf.
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Die typischen Formen sind Zungen und Halbzungen. Zeigt die Vegetation eine starke Auflockerung, so domi—

niert ein typischer Formenschatz der gehemmten bzw. der halbgebundenen Solifluktion mit Vegetationsgirlan-

den der verschiedensten Ausmaße. Bei diesen Formen ist zu berücksichtigen, daß sie besonders in ihren un—

teren Verbreitungsgebieten durch Viehtrittschäden ausgelöst oder begünstigt sein können. Der Formenkreis

der freien oder ungebundenen Solifluktion ist am typischsten in Form von Schutt- und Blockströmen, Schutt-

zungen, Schutthalbzungen, Wanderungsstaublöcken und Schuttstufen ausgeprägt.

Neben den Solifluktionsformen, die im Bereich des rezenten Periglazialbereichs an Häufigkeit bei weitem über—

wiegen, sind die St ru ktu r b öd e n weitere typische Charakterformen des periglazialen Raumes. Sie werden

zur weiteren Untergliederung der periglazialen Höhenstufe benutzt (MENSCHING 1952, 1953 a, b, 1955 a; POSER

1954, 1957; HÖLLERMANN 1964, 1967 u.a. ). Unter Strukturböden ist nach MEINARDUS (1912, s. 257) "der

Boden zu verstehen, der durch Scheidung der steinigen und der erdigen Bestandteile bestimmte Strukturformen

angenommen hat". Strukturböden können auf ebener oder fast ebener Unterlage entwickelt sein. Es handelt sich

dann um Inseln feineren Materials in Schutt, um Erdknospen, Steinnetze oder Steinnetzwerke, Steinringe, Stein—

kränze usw. Aber auch auf geneigter Unterlage kann es zur Scheidung der steinigen und der erdigen Bestand—

teile und zur Bildung bestimmter Strukturformen kommen. Das Ergebnis sind dabei Streifenböden der verschie-

densten Ausprägung und Ausmaße: Feinschutt-Grobschutt- Streifen, Erdstreifen, "sortierte Schuttloben" i.S.
STINGLs (1 96 9, S. 31 f. ‚Abb. 15) und Steinstreifen-Großformen.

Stimmten die meisten Autoren schon früher darin überein, den rezenten Periglazialbereich durch Solifluktions-

formen abzugrenzen (s. o. ), so findet man bei einigen Autoren überhaupt keine Angaben über die Dichte des so.-

lifluidalen Formenschatzes an der Solifluktionsuntergrenze (z.B. bei MENSCHING 1953 a, b, 1955; WICHE 1953 a;

KLAER 1956; HEMPEL 1958; FRÄNZLE 1959; BÄR u. LEEMANN 1963; MESSERLI 1965; RATHJENS 1965),

oder es herrschen unterschiedliche Auffassungen über die Auswahl und Dichte ihres Auftretens. POSER (1957,

S. 122) weist mit Recht darauf hin, daß sich in dem gleichen Untersuchungsgebiet aufgrund einer unterschiedli-

chen Auswahl der Formen und Anforderungen an die Dichte der Formen von verschiedenen Forschern abwei—

chende Grenzbestimmungen ergeben können. So will POSER (1954, S. 173) die untere Grenze des Periglazial-

bereichs dort ansetzen, ”wo das unterste geschlossene Vorkommen der Solifluktionserscheinungen" auftritt.
HÖLLERMANN (1964, S. 111) verschärft dagegen die Kriterien für die Bestimmung der unteren Solifluktions-

grenze noch, wenn er in der nördlichen Ortlergruppe die Untergrenze dort ansetzt, ”wo eindeutige Formen der

Hangsolifluktion auf allen dafür geeigneten Böschungen zuerst regelhaft auftreten." STINGL (1969, S. 89) lehnt

sich an diese Definitionen an, wenn er zur Grenzbestimmung I'die untersten Vorkommen optimaler Formen-

dichte eines jeweiligen Untersuchungsgebietes" heranzieht und ergänzt: "Das können geschlossene oder lockere

Formenbestände, im Extremfall aber auch isolierte Einzelvorkommen sein. " KELLE TAT (1969, S. 69) modifi-

ziert die Untergrenze mit der Linie, "oberhalb derer keine größere Zunahme der Formendichte mehr eintritt".
Es versteht sich von selbst, daß zu dieser Festlegung der Untergrenze eine ganz hervorragende Kenntnis eines

Untersuchungsgebietes gehört. J. HAGEDORN (1969, S. 78) wandelt die HÖLLERMANNsche (1964, S. 111) De-

finition — auf die besonderen Verhältnisse in mediterranen Kalkgebirgen bezugnehmend - ab, indem er sagt:

"Deshalb soll hier als Solifluktionsstufe derjenige Bereich verstanden werden, in dem in jeder Höhenlage auf

dem größeren Teil des dafür nach Relief und Petrographie geeigneten Geländes eindeutige Formen der Hang-

solifluktion auftreten." Dieser Definition schließe ich mich an. Dabei bin ich mir durchaus bewußt, daß auch hier

nur ein Kompromiß vorliegt. Eigentlich können nur mehrjährige Bewegungsmessungen, gekoppelt mit Tempera-

tur- und Niederschlagsmessungen, eine einheitliche Grundlage für die Definition der Solifluktionsuntergrenze bil—

den (vgl. HÖLLERMANN 1967, S. 1 f. und KLAER 1962 a, s. 15 ff. ).

Eine recht einleuchtende Definition der unteren Strukturbodengrenze hat auch J. HAGEDORN (1969, S. 79) gegeben.

Er setzt die Strukturbodengrenze dort an, "wo in niedrigster Höhenlage Strukturbodenfelder mehrfach auftre-
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1)treten". In unserem Arbeitsgebiet sind das - wie in den griechischen Hochgebirgen - Miniaturnetze und Mi-

niatur-Erdstreifen‚ daneben auch Feinschutt-Grobschutt- Streifen. Mit dieser Definition wird einerseits ver-

nünftige rweise ausgeschlossen, daß Einzelvorkommen von Strukturböden für die Grenzziehung maßgebend wer-
den (J. HAGEDORN 1969, S. 79), andererseits berücksichtigt sie aber auch die bekannte Tatsache, daß "der
flächenhafte Anteil der Strukturböden auch innerhalb ihres höhenstufengerechten Verbreitungsgebietes offen-

bar stark wechseln kann, wie auch HÖLLERMANN (1967, S. 33 f.) aufgrund einer sehr breiten Untersuchungs-

basis da rlegt" (J. HAGEDORN 1969, S. 79). Zusätzlich wird in dieser Arbeit verlangt, daß die Strukturboden-

felder über 2 m2 groß sind.

In den Iberischen Hochgebirgen erweist es sich allerdings als notwendig, eine zonale (i. S. TROLLs 1944, vgl.
auch POSER 1954, S. 160) oder höhenstufengerechte Strukturbodengrenze von einer "klimatisch-potentiellen"

zu unterscheiden. Die zonale oder höhenstufengerechte Strukturbodengrenze fällt mit einer nicht lokal-klima-

tisch bedingten, mit der Höhe zunehmenden Auflockerung der Vegetation, einer verstärkten Frostverwitterung
und Frostschuttaufbereitung und der Dominanz der ungebundenen Solifluktion zusammen. Hierneben kommen

schon einige hundert Meter tiefer in vielen Gebirgen der Iberischen Halbinsel sehr kleine, z. B. 1, 5 mal 1 m,

3 mal 6 m oder 3 mal 10 m große Strukturbodenfelder mit Miniaturformen vor. Sie treten stellenweise in der

gleichen Höhe wie der Formenschatz der gehemmten Solifluktion — nämlich meist auf den Schuttbeeten dieser

Formen - auf.

Anhand dieser Vorkommen läßt sich mit POSER (zit. nach J. HAGEDORN 1969, S. 84) die "klimatisch-poten-
2)tielle" Strukturbodengrenze festsetzen . POSER spricht von einer klimatisch- potentiellen Untergrenze der

Periglazialerscheinungen, wenn "die klimatischen Bedingungen die Bildung von Periglazialerscheinungen dann
ermöglichen, wenn der hindernde Einfluß anderer Faktoren, vor allem der der Vegetation - meist „als Folge
menschlichen Wirkens - fortfällt" (J. HAGEDORN 1969, S. 84)3). In unseren spanischen Beispielen besteht a1-

lerdings eher die Möglichkeit, daß die Vegetation durch Viehtrittschäden zurückgedrängt wird. Außerdem ist
für diese Vorkommen charakteristisch, da13 sie in Paß—, Gipfel— oder Rückenlage auftreten - in Bereichen a1-

so, in denen aufgrund verstärkter Windwirkung die Vegetation stark eingeschränkt wird (HÖLLERMANN 1967,

S. 163).

d. Überblick über die Untersuchungsgebiete

Die Untersuchungsgebiete erstrecken sich in NORD—SÜD-Richtung von 43 1/2o im Norden der Halbinsel bis

36 1/20 südlich der Sierra de Tolox, also über maximal 7 Breitengrade (vgl. Karte 1). In West-Ost-Richtung

dehnen sie sich von 9 1/2'Ü West in der Estremadura Portugals bis 3Ü 0st an der Costa Brava, also über 12 1/2
Längengrade aus. In diesen Angaben sind die Gebiete, die auf ihren vorzeitlichen periglazialen Formenschatz

1) Ähnlich auch HÖLLERMANN (1972 b, S. 163), der bei der Diskussion über die Begriffsbestimmung der
Strukturbodengrenze betont: "Zu einer solchen Fixierung bedarf es m.E. aber in jedem Falle einer grö-
ßeren Zahl von Strukturboden- Vorkommen, während Einzelformen für sich allein genommen nicht aus-
sagekräftig sind" .

2) Vgl. auch KAISER (1965, S. 476), der schon von einer potentiellen und einer realen Untergrenze spricht.
3) POSER trägt mit dieser Formulierung der u.a. durch SALOMON (1929, S.20), SPREITZER (1960, S.213),

HASTENRATH (1960a, 1960 b, 1963), KLAER (1962 b, S.23), HÖLLERMANN (1967, S. 168 ff.) und
STINGL (1969, S. 107; 1971, S. 31) geäußerten Erkenntnis Rechnung, daß die Strukturbodenbildung tiefen-
wärts durch die Vegetation sehr stark eingeengt wird (POSER 1957, S. 124) und keineswegs in dem Sinne
eine klimatische Grenze kennt, daß eine Abhängigkeit von einer möglichst großen Zahl von Frostwechseln
besteht (vgl. hierzu HASTENRATH 1960 a, 1960 b, 1963).
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hin untersucht wurden, und die meisten eiszeitlich vergletscherten Gebirge mit über 2000 m Höhe, in denen

ein rezenter periglazialer Formenschatz vermutet wurde, zusammengefaßt.

Bei der regionalen Behandlung der Hochgebirge auf ihren rezenten periglazialen Formenschatz hin (Kap. II)

sowie bei der Betrachtung der Berg-, Hügel- und Flachlander sowie der Hochflächen auf ihren vorzeitlichen

periglazialen Formenschatz hin wird folgendes Gliederungsprinzip zugrunde gelegt: Die Halbinsel wird in

mehrere, etwa W-E verlaufende Gebiete eingeteilt, wobei zum nördlichsten Bereich die Gebirge Nordwest-

spaniens sowie die Asturisch—Leonesischen Gebirge gehören, die mit dem Kantabrischen Gebirge identisch

sind. Innerhalb dieser Gebirge überragen nur die PeHa Ubifi'a (2417 m), die Picos de Europa (2648 m), die

Pe'fia Prieta (2531 m), der Curavacas (2520 m) und der Pico Espiguete (2450 m) die 2400- m— Marke und las-

sen damit die Ausbildung eines reichhaltigen periglazialen Formenschatzes erwarten. Die übrigen Gebirge

erreichen nur Höhen von 2000 — 2300 m ü. M. Am Aufbau dieser Gebirge sind die verschiedensten Gesteine

(Tonschiefer, Schiefertone, paläozoische Schiefer, Grauwackem Sandsteine, Quarzite, Kalke, Marmore‚

Granite und Gneise) beteiligt. - Zum zentralen Gebiet gehören die Serra da Estrela, Teile des Kastilischen
JScheidegebirges (Sierra de Gredos) und das Iberische Randgebirge1 mit seinem Nordteil (Sierra de Neila,

Sierra de Urbion, Sierra de San Lorenzo, Sierra Cebollera, Sierra del Moncayo) und seinem Südteil (Sierra

de Javalambre). Das Kastilische Scheidegebirge erreicht in der Sierra de Gredos (Almanzor) mit 2592 m ü. M.

eine wesentlich größere Höhe als die östlich benachbarte Sierra de Guadarrama i. w. S. (2430 m). Die Serra

da Esträla, ebenso wie die Sierra de Gredos aus Granit aufgebaut, erreicht dagegen nur 1992 m Höhe. Am

Aufbau des Iberischen Randgebirges sind neben Kalken, Sandsteinen, Mergeln, Tonschiefern und Grauwacken

auch Glimmerschiefer beteiligt. Innerhalb dieser zwei Streifen werden die im Westen gelegenen Gebirge zu-

erst, die weiter östlich gelegenen anschließend betrachtet.

Die im Bereich der Betischen Kordillere gelegenen Gebirge werden wie folgt dargestellt: Die nördlichen, aus

Kalken aufgebauten Höhenzüge (Sierra de Magina, Sierra de 1a Sagra‚ Sierra de Baza) werden gemeinsam mit

der südlich der Sierra Nevada gelegenen Sierra de Gador betrachtet, da dieses Gebirge ebenfalls aus Kalk

aufgebaut wird. Die Sierra de 1a Sagra erreicht mit 2381 m eine bedeutende Höhe. Die Sierra Nevada wird

einschließlich ihres bisher in der Literatur noch kaum bekannten Ostmassivs behandelt. Sie besteht im we-

sentlichen aus Glimmerschiefern, amW-, SW— und NW-Rand auch aus Kalken. Mit 3478 m ist sie das höchste

Gebirge der Iberischen Halbinsel und erreicht in ihrem Ostmassiv noch Höhen von 22 00 bis knapp 2800 m.

e. Klimatische Grundzüge der Iberischen Halbinsel

In klimatischer Hinsicht haben die untersuchten Gebirge des Nordsaums der Halbinsel nach LAUTENSACH

(1951, S. 151) Anteil am immerfeuchten Iberien ohne sommerliche Trockenmonate, wobei LAUTENSACH "aus
2)pflanzen— und agrargeographischen Gründen als Trockenmonat einen Monat bezeichnet, dessen mittlerer Nie-

derschlagswert 30 mm nicht übersteigt. "

Die Südgrenze des immerfeuchten Iberiens "dringt in manchen Pyrenäentälern weit nach N vor, folgt weiter-
hin dem Kamm des Kantabrisch-asturischen Gebirges, um schließlich nach SW zur Mifi'omündung abzubiegen."
Die übrigen Teile des Untersuchungsgebietes sind dagegen durch einen oder mehrere Trockenmonate ausge-

1) In der spanischen Literatur Cordillera Iberica oder Montes Celtibericos genannt, von deutschen Geologen
als Keltiberische Ketten bezeichnet.

2) LAUTENSACH (1964, S. 50) legt den Trockenmonat deshalb bei 30mm Monatsmiederschlag fest, "weil die
künstliche Bewässerung von Feldgewächsen von Norden her gesehen, da einsetzt, wo dieser Betrag im Juli
oder August bzw. in beiden Monaten unterschritten wird, und weil mit Ausnahme von Nordportugal bis hier-
her” die ursprünglich geschlossene Verbreitung des sommergrünen Mischwaldes reicht (S. 138).
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zeichnet und gehören dem mediterranen Klimabereich an. "Die Zahl der sommerlichen Trockenmonate wächst
. . . im großen und ganzen nach planetarischer Ordnung gegen Süden an, und Portugal nimmt an dieser Regel

voll und ganz teil." (LAUTENSACH 1951, S. 151) Lissabon hat z.B. nach der Auswertung der Meßreihen der

Periode von 1906 - 1925 drei Trockenmonate, Sevilla vier und Lagos an der Algarveküste fünf (a. a. O. , S. 151).

l'Inseln des Immerfeuchten Iberien im Sommertrocknen sind selten. Die südlichste bildet die Serra da Esträla.."

Bezüglich der Niederschlagsverteilung auf der Iberischen Halbinsel hat LAUTENSACH (1951) sechs Regeln
aufgestellt, von denen hier die für die vorliegende Untersuchung wichtigen genannt seien:

" 1. Die Jahresniederschlagshöhen nehmen von S nach N zu. An der südportugiesischen Küste betragen sie 350-
400 mm, an der Biskayaküste 800- 1600 mm, an der mediterranen Südküste 400- 500 mm, an der mittel-

katalonischen Küste 600 mm. Diese Zunahme tritt bekanntlich in subtropischen Breiten an den Westseiten

der Kontinente überall auf und entspricht planetarischen Gesetzen. Das nordsubtropische Hoch des Atlan-

tischen Ozeans (Azorenhoch), das absteigende Luftbewegung und Trockenheit verursacht, beeinflußt den

Süden der Halbinsel während einer längeren Periode des Jahres als den Norden, wo es sich auf die beiden

Hochsommermonate Juli und August konzentriert."

" 2. Die Jahresniederschlagshöhen sind im Ostsaum kleiner als im Westsaum (z.B. Alicante 337, Lissabon

604 mm; Valencia 408, Marinha Grande 904 mm; Barcelona 601, Porto 1093 mm). Denn der Westsaum

unterliegt den kräftigen atlantischen Zyklonen vie1 häufiger und stärker als der Ostsaum, dem die medi-

terranen Tiefs keinen ausreichenden Ersatz spenden. . ."

" 3. Die Jahresniederschlagshöhen nehmen mit der Meereshöhe zu. Die Isohyetenkarte spiegelt also bis zu ei-

nem gewissen Grade die Isohypsenkarte wider. Denn bei Frontenwetter kommt an den Gebirgsaufstiegen

zu der dynamischen die orographische Hebung, und bei Luftmassenwetter kann allein die letztere zur Aus-

scheidung von Niederschlägen führen. . ."

" 4. Die Jahre sniederschlagshöhen nehmen vom Innern der Halbinsel gegen die Ränder hin zu. Denn das Innere

steht im Winter oft lange unter einer Hochdrucklage, die das Eindringen von niederschlagsspendenden

Fronten ’verhindert, und die eindringenden entfalten in größerer Entfernung von den Küsten in jeder Jah-

reszeit eine geringere Niederschlagstätigkeit. "

" 5. Im Lee der niederschlagsspendenden Winde, insbesondere in Becken, ist die Niederschlagshöhe relativ
klein, Denn bei Luftmassen, wie Frontenwetter entwickeln sich hier absteigende Strömungen. . ."

An dieser Stelle kann auf eine Mitteilung der Jahres-Niederschlagshöhen der einzelnen Gebirge verzichtet wer-

den. Sie finden im Rahmen der Deutung des Verlaufs der rezenten periglazialen Untergrenze (Kap. III, i) Er-

wähnung.

In thermischer Hinsicht weist die gesamte Halbinsel trotz ihrer massigen Gestalt einzelne maritime Charak-

terzüge auf. So ist der August, sieht man von einigen östlichen Pyrenäentälern ab, der wärmste Monat. Das

Isothermenbild für diesen Monat läßt deutlich die vier Formenwandelkategorien erkennen: "Die Biskayaküste
besitzt gegen Osten steigende Mittel von 17-200, die Südküste entsprechende von 19-260. Das ergibt eine pla-

netarische Zunahme von 0, 53o pro Breitengrad. Zweitens nehmen die Augusttemperaturen in peripher-zentra-

ler Richtung zu. Während das Kap da Roca bei Lissabon nur 180 verzeichnet, . . . besitzt die in gleicher Breite

in 589 m gelegene Binnenstation Almaden 26, 00. Die entsprechenden Mittel von Porto (100 m) und Salamanca

(811 m) sind 19, 4o bzw. 21, 60." (LAUT'ENSACH 1964, S. 46) Die peripher- zentrale Zunahme der Temperatur

überwältigt also die Abnahme der Temperatur mit der Höhe. Das gilt freilich nur vom Meer aus bis zu den

weit gespannten Hochflächen der Altkastilischen und Neukastilischen Meseta sowie des Ebrobeckens. In den

deutlich über diese Hochflächen anfragenden Gebirgen setzt sich dann die Temperaturabnahme mit der Höhe
durch.
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Im Januar dagegen weisen die Zentrallandschaften wesentlich niedrigere Temperaturen auf als die gesamte

Peripherie der Halbinsel. "Denn im Gegensatz zum August kommt jetzt der peripher—zentrale und der Hö-

henwandel zu gleichsinniger Interferenz. Das Innere der massigen Halbinsel kühlt sich dann hochgradig ab".
(LAUTENSACH 1964, S. 47 f.) Am Kap da Roca bei Lissabon liegt die Januartemperatur jetzt bei 11, 10.

Almaden weist 6, 40 auf, in dem in gleicher Breite bei 671 m ü. M. gelegenen Argamasilla in der Mancha

mißt man nur 3, 7°, während Denia an der Mittelmeerküste 12, 40 aufweist (a.a.O., S. 47). "Altkastilien be-

sitzt dann 3-40 Durchschnittstemperatur, Neukastilien 4—50, das Ebrobecken 4- 60. Die Tatsache, daß Alt—

kastilien kälter ist als Neukastilien, deckt sich mit dem planetarischen Wandel. Die Januartemperaturen der

Biskayaküste liegen bei 8 - 100, die der Südküste bei 11 - 14°. Der planetarische Anstieg der Temperatur be-

trägt somit 0, 50° je Breitengrad und ist also etwas kleiner als im August.’I (a.a.0. ‚ S. 47)

Das Ergebnis dieser Temperaturverhältnisse sind relativ niedrige Jahresamplituden der mittleren Monats-

temperaturen und damit eine größere Ozeanität in den peripheren Teilen der Halbinsel, relativ große Jahres-

amplituden sowie eine größere Kontinentalität dagegen in den Zentralgebieten. LAUTENSACH (1960, 1964,

Tafel 3) hat eine sehr anschauliche Karte der reduzierten Jahresamplituden der mittleren Monatstemperatu-

ren veröffentlicht, aus der als Hauptzüge zu ersehen sind: Maximale Werte kommen in der Mancha bei Arga—

masilla (22, 4o) und im Ebrobecken bei Juneda (22, 20) vor. Solche Amplitudenwerte weichen deutlich vom

Durchschnittswert der entsprechenden Breiten ab. (LAUTENSACH 1960, 1964, S. 47). "In der küstennahen

Peripherie drängen sich die Isoamplituden. An den Nordküsten, die stets im gleichen Klimagürtel liegen,

sind ihre Werte (8-100) etwas kleiner als an den Südküsten mit ihrem alternierenden Klima. Die geringsten

Werte weist die Westküste von Südportugal auf, . . . (Kap St. Vinzenz 6, 2°). An den Mediterranküsten dage-

gen ist die Jahresschwankung erstaunlich hoch (Amposta an der Ebromündung 16, 7°, selbst Ibiza noch 15, 70)".
(LAUTENSACH 1964, S. 47 f.) Daß große Teile der Iberischen Halbinsel, und zwar die Peripherie im engeren

und weiteren Sinne, ausgeprägte ozeanische Züge aufweisen, geht nach ERN (1966, S. 118 f. )auch aus der Tat-

sache hervor, daß mit "bezeichnender Ausnahme der Sierra de Guadarrama, der östlichen Sierra de Gredos

und der andalusischen Kalkgebirge" überall Laubbäume die obere Waldgrenze bilden.

Die im Rahmen dieser Arbeit wichtige Abwandlung des Klimas mit der Höhe ist nur in seltenen Fällen durch

gemessene Werte belegt. MESSERLI (1965) hat das gesamte ihm im Bereich der Sierra Nevada zugängige kli-

matologische Material in hervorragender Weise ausgewertet (vgl. Tab. 14 u. 15). Sieht man einmal von den

Pyrenäen ab, wo sich eine Höhenstation auf dem Pic de Midi de Bigorre in 2877 m Höhe befindet, so finden

sich nur noch in der Sierra de Guadarrama am Puerto de Navacerrada bei 1884 m Höhe und in der Sierra de

Montseny (Provinz Barcelona) bei 1703 m Höhenstationen. In der Peii'a Francia arbeitete eine Station sehr un-

vollständig nur von 1924 — 192 7.

Da auch Bergstationen oberhalb einer nahe gelegenen Basisstation selten sind, macht die sichere Bestimmung

von Höhengradienten der Temperatur und des Niederschlage große Schwierigkeiten (a.a.0. , S. 92). Für wei-

tere Gebirgsabschnitte ist man deshalb auf unsichere Werte bzw. auf Schätzungen angewiesen.

f. Vegetationsgeographische Grundzüge der Iberischen Halbinsel

Was die vegetationsgeographischen Grundzüge der Iberischen Halbinsel betrifft, so verhalten sie sich nach

ERN (1966, S. 120) - ähnlich wie die wichtigen Klimaelemente - gemäß den von LAUTENSACH (1952) aufge-

stellten Formenwandel-Kategorien und ihren Interferenzen:
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" 1 . Der h yp s o m e t r i s c h e W a n d el drückt sich überall in der Abstufung der einzelnen Formationen über
abnehmend thermophile Waldgesellschaften und Zwergstrauchheiden zu den Hemikryptophytengesellschaften
der Gipfelregion aus.

2. Der pla ne ta r is c h e W a nd el wird durch den Anstieg der Waldgrenzen von Norden nach Süden, die
Abnahme des Anteils boreo-alpiner Elemente (LÜDI 1956), sowie die gleichzeitige Zunahme mediterraner
Arten und Gesellschaften in der angegebenen Richtung bezeugt.

3. Der p e r i phe r - z e nt r a l e Wandel ist deutlich im Kastilischen Scheidegebirge erkennbar, dessen zen-

trale Abschnitte mit ihren hochsteigenden Kiefernwaldungen im deutlichen Gegensatz zu den östlich und

westlich anschließenden Gebirgsteilen stehen, in denen die Waldgrenze von Laubbäumen gebildet wird, die
1800 m an keinem Punkte überschreiten dürfte.

4. Der w e s t - ö s t1 i che Wandel ist besonders gut auf den Nordhängen der andalusischen Kalkmassive aus-

geprägt. Von den an ein mildozeanisches Klima angepaßten Pinsapowäldern der Serrania de Ronda gelangen

wir hier über die bereits kontinentalere Klimaverhältnisse ausdrückenden Waldkiefern-Reliktbestände der

Sierra Nevada i. w. S. zu den mediterrankontinentalen Schwarzföhrenwäldern der Sierra de Cazorla und an-

derer ostandalusischer Gebirge". (ERN 1966, S. 120)

Bezüglich des Grenzverlaufs von Pflanzengesellschaften und -formationen - über die Ausführungen zur Wald-
grenze unter 2. hinausgehend - sei noch hinzugefügt, "daß vergleichbare Formationen von Norden nach Süden

und von der Peripherie zum Zentrum der Gebirge hin an Höhe gewinnen" . (ERN 1966, S. 122)
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II. DAS REGIONALE BEOBACHTUNGSMATERIAL IN DEN HOCHGEBIRGEN DER IBERISCHEN HALBINSEL

a. Die Gebirge NW-Spaniens südlich des Rio Sil

Von den Gebirgen Nordwestspaniens wurden Teile der Montes Aquilianos (Silla de 1a Yegua 2135 m), die Sierra

del Teleno (2188 m), die Sierra Segundera mit dem Moncalvo (2044 m), das Gebiet der Pefi'a Trevinca (2124 n1)

in der Sierra de 1a Cabrera Baja und der Vizcodillo (2124 m) in der Sierra Cabrera besucht.

Geologisch gehören alle Gebirge zu der durch Faltung und Zerstückelung des Untergrundes gekennzeichneten

1). Am Aufbau der Gebirge sind im Süd-Iberischen Masse, der im wesentlichen variskisches Alter zukommt

teil (Sierra Segundera mit Moncalvo) vor allem Granite und Paragneise beteiligt, während die übrigen Gebirge

vorwiegend aus stark gefalteten ordovizischen und gotlandischen Quarziten und Schiefern aufgebaut sind. In a1-

len Gebirgen bestimmen heute schmale oder sehr ausgedehnte flachwellige Flächen bzw. Flächenreste, denen

kleine Kuppen aufgesetzt sind, das Bild. Es handelt sich dabei um tertiäre Rumpfflächenreste, deren genaues

Alter noch nicht ganz geklärt zu sein scheint (vgl. STICKEL 1930; VOSSELER 1931 a; F. HERNÄNDEZ P111-

CHECO 1949; BIROT und SOLE SABARis 1954; LLOPIS LLAD'O und FONTBOT’E 1957/58, S.46; LAUTEN-
SACH 1964, S. 470; SCHMITZ 1969, S. 15). Große Teile der Gebirge waren im Pleistozän vergletschert, wo-

bei die weit gespannten Hochflächen eine Plateauvergletscherung aufwiesen; Gletscherzungen zogen von den

Hochflächen aus in die Täler herab (vgl. STICKEL 1929; VOSSELER 1931 b; CARLE 1947; F. HERNÄNDEZ

PACHFCO 1957; LLOPIS LLADÖ 1957 b, 1970; LLOPIS LLADÖ und FONTBOTIE} 1957; SCI-IMITZ 1969).

Die Schneegrenze lag in der letzten Eiszeit nach SCHMITZ (1969) bei 1600 - 1800 m. Die Gebirge erhalten

nach LAUTENSACH (1951, 1964) mit 1600 - 2000 mm bzw. über 2000 mm reichliche Niederschläge. Schnee-

flecken perennieren an orographisch günstigen Stellen häufig. Angaben über die natürliche Waldgrenze gibt

es m. W. aus diesem Raum nicht. Die höchsten Waldflecken finden sich an der N—Seite der Montes Aquilianos

bei 1700 m, einzelne Eichen an der S—Seite des Vizcodillo bis maximal 1650 m Höhe.

1. Montes Aquilianos (Silla de 1a Yegua)

Hauptberge Silla de 1a Yegua (2135 m) und Alte de las Berdiainas (21112 m), außer im W, SW und S von Karen

besetzt, Gneise, Phyllite und Glimmerschiefer des 0rdoviziums und Gotlandiums, kleinstückige, z.T. grob-

blockige Verwitterung (Gneis), waldfreie Höhenregion.

Die Beobachtungen an der Silla de 1a Yegua ergeben: Der Berg ragt eindeutig in die rezente periglaziale Höhen-

zone hinein, ohne jedoch weitflächig Formen der ungebundenen Solifluktion aufzuweisen. Sie liegen in der Hoch-

region fast ausschließlich in Form fossiler Blockströme auf Glatthangpartien vor. Die Untergrenze der Soli-

fluktion ist bei ca. 1800- 1850m für NW-, N-' und E—Expositionen anzusetzen, wobei ab 1900m Höhe eindeuti-

ge Zungen, Girlanden und Schrägstufen der gebundenen Solifluktion in mehreren großen Feldern beobachtet

wurden. In dem Höhengürtel von 1850 - 2130 m kommen Formen der gebundenen (Zungen, Wanderblöcke mit

Kriechspuren) und gehemmten So1if1uktion (Rasengirlanden, Rasenterrassetten als Miniaturformen mit 10 cm

Höhe) vergesellschaftet vor. Ihre fiusprägung ist von der Hangneigung abhängig und bleibt weitgehend auf 20 -28°

1) In letzter Zeit hat SCHMITZ (1969, S. 14 ff.) einen geologisch—tektonischen Überblick über dieses Gebiet ge-
geben, auf den hiermit verwiesen wird.
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geneigte Hänge beschränkt. Erdknospen treten vereinzelt schon bei 1950 m auf. gehäuft zusammen mit Minia-

turstreifen jedoch erst ab 2100 m auf Flachpartien von Vegetationsgirlanden der gehemmten Solifluktion. Un-

terhalb der rezenten Solifluktionsgrenze, zwischen 1500 und 1900 m, finden sich folgende fossile Periglazial-

formen: B10ckmeere, Blockströme und Schuttströme, daneben treten subrezente Rutschungen auf.

2. Sierra del Teleno

Sierra del Teleno (21188 m), höchster Berg im NW Spaniens, Hauptkare an der N-Seite (vgl. SCHMITZ 1969,

Karte 3), Quarzite, Kalkmarmore und Sandsteine des Ordoviziums, Schiefer des Silur.

Das einzige weitflächige Vorkommen von rezenten Solifluktionsformen wurde im Kar Östlich des Telenogipfels

gefunden, wo reichlich moränaler Schutt die Ausbildung von Solifluktionsströmen, -zungen, -girlanden‚ -stu-

fen und -schrägstufen ab 1900 - 1950 m gestattet (NE-Exposition, 20 - 30°, bei Rasen-, Zwergginster- und

Heidebedeckung). Die Stirnen der aus Marmor- und Sandsteinmaterial aufgebauten Formen erreichen bis knapp

1 m Höhe. Die untere Solifluktionsgrenze läßt sich für die gesamte Sierra del Teleno nur mit Einschränkungen

bei 1900- 1950 m ansetzen. Dabei müssen jedoch Hangneigungen von über 10- 12o gegeben sein. In gut durch-

feuchteten, schuttreichen, über 20Ü geneigten N-Auslagen ist sie für Sandstein- und Marmormaterial bei ca.

1900 m sicher festzulegen (gebundene Solifluktion: undeutliche Zungen, Girlanden und Stufen im Rasen). Es

überwiegen aber auch über 1900 m Höhe vorzeitlich oder subrezent geprägte Flächen und Flachhänge mit Block-

strömen und Blockmeeren. Strukturböden wurden nicht gefunden. Die Nivation scheint an mehreren Stellen

sehr aktiv zu wirken (vgl. auch SCHMITZ 1969, 100 f.). Nach Auskunft der Bewohner des Dorfes Filiel über-

dauert der Schnee etwa alle 20 Jahre den Sommer.

3. Sierra Segundera

Kulmination im Moncalvo-Gipfel (2044 m), weites Rumpfflächengebiet mit Karen in Expositionen um N und E,

Granit und Gneis, waldfreie Hochregion.

Eine zweifelsfreie Solifluktionsgrenze läßt sich für 5 — 10o geneigte S-Auslagen trotz des fleckenhaften Auftre-

tens von Formen der gehemmten Solifluktion nicht angeben. K1einräumige, in ihrer Intensität recht unbedeu-

tende Bodenversetzungen kommen jedoch ab 1900 m vor (teilweise girlandenförmig durchgebogene Terrasset—

ten, solifluidal eingeregelter Schutt auf Schuttfeldern der Terrassetten). Hänge von 10- 250 Neigung treten im

ganzen Gebiet südlich des Gipfels kaum auf. Erdknospen und Miniatur-F einschutt-Grobschuttfelder sind die

einzigen Zeugnisse für schwache Schuttsortierungen in der 1900 - 2044 In hohen Gipfelregion. Kleinräumige

Vorkommen von Rasenschäl-Formen und ein Zellenboden in einer flachen gipfelnahen Region stellen Singulari-

täten dar.

Für 25 - 35° geneigte, nach NE, E und SE exponierte Karhänge läßt sich die Solifluktionsgrenze bei 1900 - 1950m

ansetzen. Sehr deutliche Formen der gebundenen Solifluktion (Zungen, Halbzungen, Schrägstufen, Wülste) sind

hier ab 1950 m die Regel, während die höheren Karrandpartien wegen ihrer Exposition gegenüber dem Wind

Rasengirlanden der gehemmten Solifluktion aufweisen. Die Steilseite der Halbzungen und Schrägstufen weist

in südliche Richtung - eine Eigentümlichkeit, auf die bereits FURRER (1972) mit dem Hinweis auf eine stärkere

Erwärmung der südexponierten Partien und eine daraus resultierende größere Bewegungsfreudigkeit hinweist.

Ungebundener Wanderschutt um Schneeflecken in der Karregion fehlt nicht.
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4. Sierra del Eje (Peh'a Trevinca)

Hohe Pen'a Trevinca (2124 m) Kulminationspunkt, niedrige PeHa Trevinca (2095 m), Pefi'a Negra (2119 m),

Pic’on (2076 m), Alte del Xurbial (2051 m), stark metamorphisierte kambrische Schiefer, geschieferte und

ungeschieferte Quarzite des Ordoviziums, schmale Rumpfflächen-Reste mit Karen meist in N- und E-Expo-

sition, waldfreie Hochregion.

Während im grobblockigen Quarzit außer einigen Wanderblöcken keine eindeutigen rezenten Solifluktionsfor-

men auftreten, wohl aber fossile kleine Blockmeere, Blockströme und ungegliederte Wanderschuttdecken ty-

pisch sind, sind sie im stark metamorphisierten Schiefer und im geschieferten Quarzit recht häufig. Ausge-

prägte Formen der gebundenen Solifluktion (Zungen, Halbzungen, Girlanden, Stufen, Wanderblöcke) bedecken

20— 30o geneigte Hänge ab etwa 1930 bis 1950 m flächenhaft in allen Expositionen (außer S-Exposition), wäh-

rend weniger eindeutige, im Grundriß oft girlandenförmige, gestufte Formen der gehemmten Solifluktion auf

10- 20o geneigten Hängen schon ab 1800 bis 1850 m Höhe vorkommen. Die feinstückige Verwitterung des Schie—

fers und lange verharrende Schneeflecken begünstigen die Entwicklung eines reichhaltigen Formenschatzes

(vgl. Tabelle 1). In der Umgebung von heute weitergebildeten Nivationsformen erfahren die rezente Schuttauf—

bereitung, kleinräumige Vorkommen von ufigebundener amorpher Solifluktion, von gehemmter Solifluktion und

deutliche Formen der gebundenen Solifluktion eine optimale Entwicklung (nordöstl. des Hauptgipfels der hohen

Pe'r'fa Trevinca). Man geht wohl nicht fehl, wenn man die rezente untere Solifluktionsgrenze für diese Gesteine

bei 1900- 1950 m ansetzt. Strukturböden sind im Schiefer sehr undeutlich in Form von einzelnen kurzen Erd-

streifen und Erdknospen auf Schuttbeeten von Formen der gehemmten Solifluktion entwickelt, und zwar schon

bei 1‘850 - 1900 m. Als Singularitäten seien Schutt-Vegetationsstreifen genannt, die parallel zum maximalen

Hanggefälle angeordnet sind (nördl. der Kleinen Pena Trevinca am namenlosen Berg mit 1932 m Höhe). Sie

werden mit KAISER (1965, S. 464 u. Abb. 2) und HÖLLERMANN (1967, Abb. 17) auf Abspülung zurückgeführt.

5. Sierra de 1a Cabrera (Vizcodillo)

Vizcodillo (nordöstl. Pueblo de Sanabria) mit 2124 m höchster Berg der Sierra Cabrera, Besuch von S aus:

Vizcodillo, PerTa Negra (2016 m) und Umgebung, unterordovizische Quarzite und Schiefer, S-Seite Eichen bis

1650m.

In dem Saum zwischen 1920 In und 2000 m treten vor allem Formen der gebundenen, der gehemmten und der

ungebundenen Solifluktion bei geeigneten Hangwinkeln bzw. Standorten (Karhängen) in reichlicher Zahl und

mannigfacher Ausbildung vergesellschaftet auf; im Bereich von 2000 bis 2100 m gibt es nur Formen der ge-

bundenen Solifluktion. Eine untere Solifluktionsgrenze läßt sich für die nach S, SE, E und NE exponierten Hän-

ge mit über 200 Neigung bei 1900 — 1930 m festsetzen (Schiefer bzw. geschieferter Sandstein). Rezente Wander-

blöcke kommen im Quarzit erst bei Höhen von über 2000 m vor, während in diesem Gestein - wie an der PeHa

Trevinca - ein vorzeitlicher periglazialer Formenschatz (Blockströme, Blockrinnen, Blockmeere, ungeglie-

derter Wanderschutt) dominiert. Der Vizcodillo-Gipfel stellt - wie auch der Teleno-Gipfel — einen heute wohl

nicht mehr aktiven Quarzit-Frostblockhügel dar. Alle Blöcke sind in sich verkantet, und es scheint kein groß-

flächiger Blocktransport unterhalb des Gipfels stattzufinden.
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b. Die Asturisch-Leonesischen Gebirge westlich der Picos de EuroPa

1. Sierra de Ancares (Miravalles)

Miravalles (1969 m) zweithöchster Berg, silurische Phyllite und G1immerschiefer, deutliche Glazialspuren

(NUSSBAUM u. GYGAX 1953; LLOPIS LLADO 1954), Wald bis 1600 m, z. T. bis 1700 m, Glatthänge ober-

halb 1700 m, Besteigung von E.

Der solifluidale Kleinformenschatz ist sehr spärlich entwickelt. Ab 1750 m Höhe gibt es in N-Expositionen gir-

landenartig durchgebogene Rasenterrassetten der gehemmten Solifluktion (12 - 15° Neigung). Eine untere Soli-

fluktionsgrenze läßt sich in diesem Gebiet mit einigen Einschränkungen festlegen: Sie dürfte für ca. 27 - 30o

geneigte Rasenhänge im Karbereich mit undeutlichen Formen der gebundenen Solifluktion (kuppig—wulstig—

stufiges solifluidales Mikrorelief, Wanderblöcke) bei etwa 1800 m anzusetzen sein.

2. Sierra Trepilla (Valdiglesia)

Valdiglesia (2141 m), nordwestl. Ponferrada, silurische Quarzite und Grauwacken mit grobblockiger Verwit-

terung, geschlossene Waldbestände bis 1500 — 1600 m, Besteigung von N.

Es kommen vor allem oberhalb 1960 m fleckenhaft an einigen z.T. durch die hydrographischen und petrogra-

phischen Verhältnisse begünstigten Stellen Formen der gebundenen (kuppig-stufiges Mikrorelief und Wülste)

und der gehemmten Solifluktion (Terrassetten und Stufen) vor, deren rezenter Charakter stellenweise nicht

belegbar und deren AusPrägung häufig undeutlich ist. Die mangelhafte Entwicklung eines solifluidalen Klein-

formenschatzes dürfte eine Folge der schlechten Eignung des Quarzits und der Grauwacke für Bodenfließen

bei den augenblicklichen klimatischen Bedingungen sein. Ein vorzeitlicher periglazialer Formenschatz (Block-

meere, Blockschattdecken, Blockterrassen, Blockrinnen‚ Hangschuttdecken, Schutthalden, l m hohe Block-

ströme nahe dem Gipfel) dominiert. Aus diesem reichhaltigen vorzeitlichen periglazialen Formenschatz ist

auf eine ehemals starke mechanische Verwitterung zu schließen. Von dieser zeugen zusätzlich Schneeschutt-

wälle, mehrere mächtige Seiten- und Endmoränen und zwei große fossile Blockgletscher im SW und ESE des

Hauptgipfels. Eine Untergrenze der rezenten Solifluktion kann nicht einwandfrei festgelegt werden.

3. Sierra de los Bayos (Nevadin)

Nevadin (2082 m), im N des Berges Valdiglesia gelegen, kambrische Phyllite und GHmmerschiefer, längli-

che Rumpfflächenreste mit Karen, geschlossener Wald bis 1750 m, Besteigung von E.

Es läßt sich für um E und um N pendelnde Expositionen und für Hangneigungen um 30o die untere Solifluktions-

grenze (gebundene Solifluktion mit Wülsten im solifluidalen Mikrorelief, Zungen, Halbzungen, Schrägstufen)

bei ca. 2000 m ansetzen, während Formen der gehemmten Solifluktion (Vegetationsgirlanden) in Kammlagen

ab 2030 m bei Neigungen von über 12o auftreten. Fossile Blockmeere im N des Nevadin-Gipfels sind die do-

minierenden vorz eitlichen Periglazialerscheinungen.
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4. Pen'a Rubia (Corn'on)

Cornbn (2188 m), südwestl. von Oviedo, östl. Vorgipfel (2079 m),mürbe, feinkörnige, helle Sandsteine und

grobblockig verwitternde Quarzite, Schiefer und tektonisch beanspruchte Grauwacken des Devon und Silur,

Vergletscherungsspuren (NUSSBAUM u. GYGAX 1953), waldlos, starke Beweidung, Besteigung von SE.

Das Cembn-Gebiet ist ein gutes BeiSpiel für die Abhängigkeit des periglazialen Kleinformenschatzes vom

Gestein (vgl. Kap. III a. J. Im Schiefer und in Grauwacken kommen zwar ab 1750 m zwischen Zwergstrauch-

heiden (Ginster, Heidekraut, Zwergwacholder) fleckenhaft solifluidale Kleinformen der gehemmten Solifluk—

tion (Mikrogirlanden) vor; eine eindeutige Untergrenze von flächenhaft verbreiteten Formen der gehemmten

Solifluktion läßt sich aber erst bei ca. 1900 m festlegen. In dieser Höhe gibt es auch Rasenkringel (Abb. 7),

Rasenkränze, Erdknospen, Feinerdeinseln in Grobschutt, Feinschuttinseln in Grobschutt und Miniaturstrei-

fenböden (Schiefer, in Rückenlage). Im Quarzit konnten bis 2080 m Höhe keine Solifluktionsformen registriert

werden, obwohl in der Nähe von Schneeflecken eine kräftige mechanische Verwitterung wirkt. Grobschutt ist

stellenweise über Schneehalden gewandert und bildet bis 2000 m herabreichende rezente Schutthalden. Sie

werden nicht zur Abgrenzung des rezenten Periglazialraumes benutzt (vgl. POSER 1954, S. 146; 1957, S. 199;

HÖLLERMANN 1967, S. 7 f. ). Sie fügen sich allerdings gut in das Bild der vertikalen Verbreitung von echten

Solifluktionsformen ein (s. u.). Für den feinkörnigen Sandstein des Hauptgipfels ist die untere Solifluktions-

grenze bei Hangneigungen von über 280 in E-Exposition mit Rasengirlanden und Hangterrassetten der gehemm-

ten Solifluktion sowie einigen Wanderblöcken bei ca. 2050 m anzusetzen. In der Umgebung des Corn'on fallen

Glatthänge ab 1900 m Höhe auf.

5. Pefia Orniz (Picos Albos)

Pe'n'a Orniz (2186 m), zweithöchster Berg der südlichen Picos Albos im SSE von Oviedo, geschichtete Kalk-

schiefer und Sandsteine des Karbon, Schichtkammrelief, fast waldlose Region, niedrige Baumbestände bis

1550 m, Besteigung von S.

Ab ca. 1900 m ist im Kalk und Schiefer auf mittelsteilen bis steilen Hängen ein nicht sehr deutlicher Formen-

schatz der gebundenen (Rasenzungen, Rasengirlanden, kuppig-buckliges solifluidales Mikrorelief) bzw. der

gehemmten Solifluktion entwickelt. Die starke Beweidung des Gebietes läßt Viehtritteinfluß bei vielen Formen

begründet erscheinen, vor allem in den niedrigen Lagen, in denen stufige Formen gegenüber wulstigen oder

girlandenförmig durchgebogenen Terrassetten vorherrschen. Der Solifluktionsformenschatz wird bei Höhen

von über 2000 m offenbar deutlicher. Das Kalkgebiet ist durch starkes Rasenschälen gekennzeichnet. Im Sand-

stein konnten keine eindeutigen periglazialen Kleinformen ausgeschieden werden. Bei Höhen von knapp 2200 m

treten am Gipfel im Kalk einzelne Miniaturformen von Strukturböden (Erdknospen, kreisförmige Feinschutt-

felder in Grobschutt mit Erdbeulen unter dem Feinschutt, kurze Erdstreifen) auf ("Gipfeleffekt” i. S. HÖLLER—

MANNS 1967, S. 163). Rezent schwach überformte Glatthänge im Kalk in S-‚ NW- und NE-Expositionen, die

ab 1930— 1950 m Höhe entwickelt sind, können als Mesoformen der periglazialen Zone angesehen werden und

fügen sich als immer wiederkehrender Befund in das Beobachtungsnetz zu heute wenig überformten Glatthän-

gen an der Untergrenze des rezenten Solifluktionsbereichs ein.
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6. Peh'a Ubifi'a

Pefia Ubifia (2411r m), südsüdwestl. Oviedc, höchster Berg des W-Teils der Asturisch-Leonesischen Gebirge,
'V l1massige Kalke des Karbon ("Caliza de Montana )‚ Karstformenschatz wie in den Picos de Europa (S. 21 ff.

und MIOTKE 1968), steile Karwände, kein Wald, Besteigung von SE.

Eine untere Sclifluktionsgrenze läßt sich an der Pe'ITa Ubifia bei 2050 - 2100 m vermuten (Wanderblöcke, Wülste,

undeutliches solifluidales Mikrorelief der gebundenen Solifluktion, Rasengirlanden der gehemmten Solifluktion),

wobei allerdings zu betonen ist, daß der Kleinformenschatz sehr undeutlich ist. Die Verwitterungsdecke des

Massenkalkes ist nämlich im Bereich der durchgehenden Rasenbedeckung - wie in den Picos de Europa - sehr

dünn. Im Gipfelbereich bei 2400 m herrscht kleinräumig die ungebundene Solifluktion. Kleine ErdknOSpen feh—

len hier ebensowenig wie eine kräftige rezente mechanische Verwitterung (Scherbenkarst). Wie im Bereich der

Pefi'a Orniz nehmenGlatthänge im SE der Pefi'a Ubifia ab einer Höhe von ca. 1900 m an nicht glazial bearbeiteten

Hängen weite Areale ein (W- und NW-Exposition).

7. Bra‘ffa Caballo

Bra'fi’a Caballo (2181 m) mit Höhen 2034 m und 2046 m, Tonschiefer und Grauwacken, Kalke (Karbon), Buchen—

wald bis 1700 m, Besuch von E aus.

In dem Höhengürtel von etwa 1950 bis 2181 m treten vor allem im feinstückig verwitternden Schiefer bei Hang-

neigungen von 8 — 10° eindeutig rezente Formen der gehemmten Soliflukticn und Strukturbodenfelder in großer

Zahl und flächiger Ausdehnung auf. Es handelt sich dabei um Feinschutt-Grobschutt—Streifen vom Miniaturtyp,

um Miniatur-Steinnetzwerke und um Erdknospen, die in Feinerdebeete im Grobschutt übergehen ( (8 8 - 10cm,

mit Frost-Feinerdebeulen, schwebende Formen). Auf den stufigen und girlandenförmigen Partien der Formen

der gehemmten Solifluktion kann sich außerdem kleinräumig ungebundener Wanderschutt bewegen (amorphe

Solifluktion). Sie nimmt bei einem besonders günstigen Faktorengefüge an Steilhängen (z.B. Karhängen) auch

größere Areale ein. In der Nachbarschaft einer größeren Nivationsnische, in der am 16. 8. 1970 (E-Exposition)

noch Schnee lag, hat sich, wie bereits am Beispiel der Pefi'a Trevinca beschrieben (S. 16) ein Formenschatz

der ungebundenen Solifluktion mit Wanderblöcken, Wanderungsstaublöcken (i. S.HÖLLERMANNS 1964)und un-

gegliederten Schuttdecken bei 30- 35o Neigung entwickelt. In weiter Verbreitung beobachtet man Glatthänge‚

deren unteres Ende bei 1800- 1900 m liegt.

Fossile (subrezente? ) Blockströme und ungegliederter Wanderschutt im grcbblcckig verwitternden Grauwacke-

material sind dem rezenten Formenschatz beigesellt. Viehtritt und Abspülung äußern sich vor allem in der

Zerstörung sehr ausgedehnter Streifenbodenfelder mit Miniaturformen.

Die tiefsten Solifluktionsflecken (in Gestalt von Rasengirlanden der gehemmten Solifluktion an Rändern von jun-

gen Erosionskerben bei 30- 40° Neigung) reichen bis 1780 m herab. Eine untere Solifluktionsgrenze läßt sich

für Schiefergestein in SW-Exposition bei 1950m festlegen. Im gleichen Gestein liegt die untere Strukturboden-

grenze bei 2000 m.
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8. Pefia Agujas

Pefi'a Agujas (westl. Riafi'o), 2155 m, feinkörnige, weißgraue devonische Sandsteine, z.T. quarzitisch, wald—

los, Rasenflächen und Zwergstrauchheiden dominierend, viele eiszeitliche Moränen nebst Karen, Besteigung

von NE.

Im N und NE der Kulminationspunkte erscheinen in W- und S-Exposition ab ca. 1900 m Höhe häufiger Glatt-

hänge. In einem Falle wies ein Glatthang Neigungen von 37 - 38o auf und zeigte an seinem unteren Teil einen

vorgelagerten Schneeschutt wall. Dies dürfte als wichtiges Indiz für ein Schuttabgleiten über Schneehalden bei

der Bildung von Glatthängen zu werten sein. Belege für eine rezente mechanische Schuttaufbereitung und -ver-

lagerung finden sich in Form frischer heller Schuttstücke inmitten von subrezenten oder fossilen Schutthalden.

In meist mürben, hellen Sandstein der Pefi’a Agujas läßt sich - ähnlich wie im gleichen Gestein am westlich ge-

legenen Cornön - ein Formenschatz von undeutlichen Solifluktionsformen (vor allem Girlanden der gehemmten

Solifluktion‚ Wanderblöcke) und Schuttformen (Schneeschuttwälle, Schutthalden‚ Blockgletscher) beobachten.

Er unterscheidet sich deutlich vom Kleinformenschatz in vielen anderen Gesteinen. Die rezente Solifluktions-

untergrenze dürfte für Hänge von über 20° Neigung bei SE—‚ E— und NE-Expositionen bei etwa 1950 m anzuset-

zen sein, weil ab dieser Höhe die girlandenartige Durchbiegung der Terrassetten überwiegt. Bereits ab 1660m

beginnt eine stufige Treppung der Hänge (Terrassetten). Der Einfluß von Viehtritt bei der Entstehung der Ter—

rassetten kann nicht ausgeschlossen werden. Kleine Schwemmfächer am Hangknick zwischen steilerem und

flacherem Gelände zeugen von Abspüungsprozessen, von denen der feine Sand erfaßt wird. Windrippeln auf

den Sand-Schwammfächern lassen die Wirkung des Windes deutlich werden.

9. Mampodre

Mampodre (westl. Riafio), 2190 m, steil aufragendes Massiv aus Karbon-Kalk, Baumwuchs fehlt, Rasen und

Zwergstrauchheiden.

Die Beobachtungen am Mampodre gestatten, die untere Solifluktionsgrenze auf Hängen mit mehr als 25o Nei-

gung bei ca. 2050 m anzusetzen. Neben einigen Formen der gehemmten Solifluktion tritt nur ein spärlicher

Formenschatz der gebundenen Solifluktion (solifluidales Mikrorelief mit Wülsten und Wanderblöcken) auf. Die

solifluidale Formungsaktivität dürfte äußerst unbedeutend sein, eine frische Gesteinsaufbereitung läßt sich

im Gipfelbereich (z.T. mit Doppel—‚ Dreifach- und Vierfachgratbildung) beobachten.
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c. Die östlichen Asturisch-Leonesischen Gebirge

1. Picos de Europa: Westmassiv

Pena Santa de Enol (2465 m), "Caliza de Montana" des Karbon, Wand- und Schutthaldenbildung dominiert ab
ca. 2200 m, reicher Karstformenschatz über Rundhöckern mit Großdolinen (hoyos) und Scherbenkarst (MIOTKE

1968), Rasenbildung bis 2300 m möglich. S- und W-Fuß der Peh'a Santa de Enol von NNW über Refugio Vega
Redonda besucht.

Im besuchten Teil des W-Massivs der Picos de Europa kann die untere Solifluktionsgrenze mit Formen der ge-
bundenen Solifluktion bei ca. 1950 m angesetzt werden (25°, N-Exposition, Wülste‚ Zungen, Terrassetten,

Wanderblöcke). Tiefer gelegene Einzelvorkommen von Wülsten und Wanderblöcken im Rasen bei 1600 und

1740 m werden für die Grenzziehung nicht berücksichtigt. Oberhalb 2100 In hören Solifluktionserscheinungen
wegen der Reliefungunst auf, und es treten rezente Schutthalden, Felswände und kleine Glatthangpartien mit
ungebundenem Wanderschutt an ihre Stelle. Die Schutthalden enden bei ca. 2000 In, bei einer Höhe, in der be-

reits die mechanische Frostverwitterung wirkt (MIOTKE 1968). Erdknospen und Feinmaterialinseln in Grob-

schutt in Höhen über 2200 m runden den periglazialen Formenschatz ab.

2. Picos de Europa: Zentral-Massiv

Das Zentral-Massiv der Picos de Europa ist das größte, höchste und imposanteste Kalkmassiv in den Asturisch-

Leonesischen Gebirgen. Mit 2648 m (Torre Cerredo) erreicht es seine größte Höhe, weist darüber hinaus noch
viele Berge mit Höhen von über 2500 m auf. Die physisch—geographischen Verhältnisse des Gebietes sind in

jüngster Zeit von MIOTKE (1968) im Rahmen seiner Monographie "Karstmorphologische Studien in der glazialw
überformten Höhenstufe der Picos de EurOpa, Nordspanien" unter Berücksichtigung der gesamten Literatur zu-

sammenfassend dargestellt worden. In unserem Zusammenhang interessiert, daß ein großer Teil des besuch-

ten Gebiets fast nur aus "Caliza de Monta'n'a" des Karbon besteht, aus sehr massigen hellgrauen Kalken. Im
östlichen Vorland der Pefia Vieja sind auch Tonschiefer eingeschaltet.

Es wurden folgende Gebiete z. T. mehrfach - meist von der Refugio de Aliva aus - besucht: das gesamte, durch
große Dolinen ausgezeichnete Gelände zwischen der Bergkette Llambrion (2617 m) - Pico Madejuno (2513 m)
mit seiner südöstlichen Fortsetzung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kommen dazu das Gebiet um die
Bresche Horcados Rojos und der östlich davon gelegene Berg Horcados Rojos mit 2506 m Höhe, die Pe'n'a Vieja
und ihr nordwestliches um 2400 m hohes Vorgelände, die Gegend im N und E der Seilbahn-Endstation und das

Gelände in der Nähe der Refugio de Aliva.

Die hohen Bergketten fallen meist mit mehr oder weniger hohen Steilwänden oder mit felsigen, stark verkar-
steten Steilhängen zu den "Hoyos", d. h. riesigen Karsthohlformen mit Durchmessern von maximal 1-2 km, ab.
Zwischen den Steilhängen und den Hoyos breiten sich sehr oft mächtige Schutthalden aus (Abb. 1). Die Hoyos

werden durch Schwellen und 100- 200 m hohe steile Stufen voneinander getrennt. Die Schwellen, aber auch die
mittelsteilen und steilen Berghänge sind vom Eise bearbeitet und zu Rundhöckern umgestaltet worden. Infolge

starker mechanischer Verwitterung und Verkarstung haben die glazial überarbeiteten Partien ihre ursprüngli-
che abgerundete Form weitgehend schon wieder eingebüßt. Das östliche Vorland der Pefia Vieja (2613 m) -

zum großen Teil in Tonschiefern angelegt - fällt in sanft gewölbten Rückenformen nach N hin ab. Die eingeschal-
teten Kalke ragen entweder als karrentragende Rücken oder Einzelberge auf oder bilden Dolinen. In Höhen unter
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Abb. 1: Mächtige, durch Muren überarbeitete aktive Kalk-Schutthalden im Gebiet der Picos de Europa
(Zentral-Massiv). Südseite der Bergkette Horcados Rojos-Pefia Vieja. Schutthalden werden von
Steilwänden genährt. Unteres Ende bei 1900-2000 m. Neigung der Schutthalden im oberen Teil
maxixnal 34, 5 , im unteren Teil 32 .

1500 In ist das sanft nach N abfauende Gelände von gut erhaltenen Moränen der letzten Eiszeit überdeckt (vgl.
z.B. Abb. 13 bei MIOTKE 1968]. Für die Ausbildung eines periglazialen Kleinformenschatzes ist von Bedeu-

tung, daß geschlossener Rasen nur bis in Höhen von 2000m - 2100m beobachtet werden konnte. Darüber treten

Raseninseln nur noch in seltenen Fällen auf kleinen Gesimsen auf.

Im steiler als 15 - 20° geneigten Rasengelände wurde ab ca. 1850 m Höhe häufiger das für den Kalk mehrfach

beschriebene undeutliche solifluidale Mikrorelief beobachtet (vgl. Abb. 19, S. 45). Es tritt im Caliza de Montaii'a,

aber stellenweise auch im Tonschiefer auf. An Berghängen östlich der Seilbahnstation zeigt es sich ebenso wie
am Rande einiger Dolinen oder unterhalb niedriger Felswände. Seine höchsten Vorkommen reichen bis 2230 m

hinauf und sind hier an eine kleine Raseninsel‘ mitten in einer Fels-Schutt—Region gebunden. Das kappig-stufige

solifluidale Mikrorelief ist durch undeutliche, überwiegend sehr kleine hangab überlappende Wülste sowie durch

niedrige Stufen gekennzeichnet. Ein reines Viehgangelrelief, das m. E. erst dann gegeben ist, wenn ausschließ-
1)lich regelmäßige. durchlaufende Terrassetten vorliegen , ist ebenfalls häufiger zu beobachten.

1) Bezüglich der Unterscheidung von 15.7iehgangelstufen und solifluidaien Kleinformen vergleiche HÖLLERMANNC
(1967, S. 15}, der auch einen großen Teil der Literatur zu diesem Problem aufgearbeitet hat.
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Die tiefsten rezenten Wanderblöcke, die schon von MIOTKE (1968, S. 27) beschrieben und abgebildet wurden,

finden sich bei 1670 m nahe der Refugio de Aliva. Weitere jüngst bewegte Wanderblöcke im dichten Rasen
wurden bei etwa 1900 m in der Nähe des Passes südlich der Pefia Vieja (südlich des Fahrweges, der von der

Bergstation der Seilbahn zur Refugio de Aliva führt), beobachtet. Andere treten bei 1950 m in kuppigem Ge-
lände nordöstlich der Seilbahn-Bergstation auf (NNE- Exposition, Hangneigung 15 - 200}. Für alle Formen gilt,

daß sie durch eine deutliche Stauchwulst und eine frische Auswanderungsnische gekennzeichnet sind. Auf den

Moränen bei Aliva hat MIOTKE (1968, S. 27) neben den erwähnten Wanderhlöcken zusätzliche Indizien für eine

rezente Bodenbewegung gefunden. ”Aber auch der dicht durchwurzelte Boden kommt zeitweise in Bewegung.

Das zeigen tiefer im Boden verankerte Steine, die vom Boden halb überflossen sind und zur Talseite hin eine

seichte Freilegung des Steinuntergrundes erkennen lassen. " (MIOTKE 1968, S. 27)

Einige Zungen der gebundenen Solifluktion wurden nur einmal registriert, und zwar bei 1940 m am Rande ei-
ner Doline im Hoyo sin tierra bei 25° in NW-Exposition neben einem solifluidalen Mikrorelief. Die Auswer-

tung käuflicher Ansichtskarten ergibt indessen, daß weitere Rasenzungen in Höhen von ca. 2070 m bzw. ca.

1950 m an der Refugio Collado Jermoso und am Fuße des Naranjo de Bulnes vorkommen. Im Tonschiefer und

in untergeordnetem Maße auch im Kalk sind im östlichen und südöstlichen Vorland der Pefia Vieja Formen
des Rasenschälensl) häufig anzutreffen. Eine Abhängigkeit von der Exposition besteht nicht. Die dabei entste-

henden Rasenkliffe sind meist sehr frisch. Das Rasenschälen, das auf ein ZusammensPiel von Frost—, Wind—

und Schwerkraftwirkung zurückzuführen ist, wird hier durch eine starke Überweidung zumindest begünstigt,
wenn nicht sogar ausgelöst. Formen dieser Art wurden ab ca. 1800 m beobachtet. An steilen Kerbeinschnit-
ten im Tonschiefer, wie sie häufiger auftreten, kommt es im Zuge der weitflächigen Rasenentblößung der Hän—

ge in einigen Fällen zur Bildung kleiner Rasenstufen und Rasengirlanden der gehemmten Solifluktion. Über
die Rasengirlanden wird - vermutlich vorwiegend durch Spülung - Feinschutt hangabwärts bewegt.

Oberhalb des bis ca. 2000 m‚in Ausnahmefällen bis 2100 m heraufreichenden Rasenbereichs schließt sich ein

reines Schutt—Fels-Gelände an. In ihm ist der Schutt durchweg als rezent in Weiterbildung begriffen anzuse-

hen. Frischschutt läßt sich nicht nur auf den besonders an der SW—Seite der Pefia Vieja klar ausgeprägten

Schutthalden von Altschutt unterscheiden (z. T. überdeckt er hier sporadisch auftretende Vegetationsinseln),

sondern er läßt sich auch häufig auf Schneeflecken unterhalb von Wänden identifizieren, die bis 1700 m (wie

am 6. 8. 1970), meist aber bis 1950 — 2000 m herabreichen. Er ist hier infolge des Schwarz-Weiß-Effekts in

den Schnee eingesunken. Frischschutt wird — zusammen mit Altschutt - auch in den an Felsscharten beginnen-
den Murbahnen auf den Schutthalden bewegt (Abb. l, S.22); dieAktivität der Muren läßt sich aus der Überschüt-

tung der Wanderwege mit Murmaterial unmittelbar herleiten.

Schuttbedeckte Hänge mit weniger als 30o Neigung nehmen nur wenig Raum ein, da steile Wände und ein schutt-

loses verkarstetes Rundhöckerrelief vie1 Platz einnehmen. Findet sich jedoch einmal schuttverkleidetes Ge-

lände, so breiten sich in untergeordnetem Maße Formen der gehemmten Solifluktion, in überwiegenden Antei-

len aber differenzierte oder amorphe Schuttdecken der angebundenen Solifluktion aus, deren rezente Bewegung

sich durchaus nachweisen läßt.

Recht häufig sind auf flacheren Hängen bzw. im ebenen Gelände Miniaturstrukturböden mit Erdstreifen, Erd-

knospen und Feinerdebeete im Schutt vorhanden.

Bei den Formen der gehemmten Solifluktion handelt es sich um einzelne Stufen mitten in ungegliedertem, un-

gebundenem Wanderschutt, deren Stirn mit Rasen oder Moos bewachsen ist (Vorkommen bei 2340 m an der

Bresche westlich des Horcados Rojos, westliche Umrahmung des Hoyo Transllambrion, 2380 m). Ebenso selten

1) Aus der Existenz von Formen des Rasenschälens, wie sie nach MIOTKE (1968, S. 27) auch im W-Massiv
auftreten, möchte ich allerdings noch keine "Fließerscheinungen von Böden" (MIOTKE, S. 27) ableiten.
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wie diese einzelnen Stufen sind miteinander vergeseilschaftete Easengirlanden und Rasenstufen, die sich nur

in zwei Fäilen zu kieinen geschlossenen Feidern zusammenschJießen (bei 2350 In in westlicher Umrahmung

des Hoyo Translianibrion in E—Exposition bei 28 - 30° und am W—Abfail des Canai del Vidrio im N der Pefia

Vieja bei 2200 n1). Es muß betont werden. dal3 alle diese Formen der gehemmten Solifluktimi im Massenkalk

offenbar sehr selten auftreten und für massiges karbones Kalkgestein nicht als typisch anzusehen sind. Sie
sind vie1 schlechter entwickelt als die weitfiächig auftretenden Rasengirlanden der gehemmten Solit‘luktion im

Schiefer anderer Gebiete. 1)

Im angebundenen Wanderschatt, wie er häufig an den Hängen der großen Hoyos oder der kleineren Dolinen auf-

tritt. lassen sich Formen der angebundenen Solifluktion nur selten ausfindig machen. Sie fanden sich hier in

Gestalt kieiner Stufen oder Schrägstufen von 10cm Höhe {zahlreich beobachtet am E- und S—Hang der Hoyos

im NW der Pe'n'a Vieja bei ca. 2400- 2500111) sowie weniger Zungen und undeutlicher Ansätze von Schuttströ-

men bei 15°- 300 in 2380 - 2550 m am NW-Hang der Pefi'a Vieja (abb. 2. S.24). Oberhalb der Stirnen dieser For-

men erscheinen, soweit sie sich auf fiacheren Hängen befinden, vereinzelt Erdstreifen (Abb. 3) und Erdknospen.

Abb. 3: Erdstreifenfeld im Kalk westlich der Pefia Vieja auf einer flachen Schuttzunge zwischen zwei
Dolinen. Höhe 2420 m. Hangneigung 15-18“. Zum Aufbau der Erdstreifen vgl. Fig. 1.

1) STINGL (1969} und KELLETAT {1969) dagegen fassen Rasengirlanden der gehemmten Soiifluktion als den
typischen Kleinformenschatz für das Kalkaipin bzw. den Kalkapennin auf.
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Abb. 4: Ungebundener amorpher Wanderschutt im Westen der Pefi'a Vieja (Zentralmassiv der Picos de
Europa), 2420 m, 27°, N- Exposition; ein Wanderblock mit Stauchwulst im rötlich-braunen Fein-
material.

Nur ansatzweise entwickelte Schuttzungen und Schuttwülste treten auch an der westlichen Umrahmung des

Hoyo Transllambrion bei 2350 m auf. Als Singularität ist ein Wanderblock inmitten amorpher oder differen-

zierter ungebundener Wanderschuttdecken zu erwähnen, der an seiner Stirn rotbraunes Feinmaterial aufge-

staucht hat (Abb. 4 S-Hang des Hoyos im NW der Pefia vieja). Erdstreifen und Erdknospen, in untergeordne—

tem Maße auch Feinerdebeete mitDurchmessern von ß-lücm (Abb. 5, S. 2'?) weisen insgesamt gesehen eine

große Verbreitung auf. Sie wurden im Hoyo im NW der Pefi'a Vieja und an seiner Umrahmung in ganzen Fel—

dern vorgefunden; seltener erscheinen sie am NW-Hang des 2506 m erreichenden Horcados Rojos in Höhen

von 2300-— 2450 m: Erdkuospen, Feinerdebeete und weniger häufig Erdstreifen sind in der Umrahmung des

Hoyo Transllambrion und südöstlich davon bis ins Hoyo sin tierra zu verfolgen. Bevorzugte Standorte sind

die flachen Schwellen zwischen den in die Hoyos eingelassenen Dolinen, wo ganze Felder entwickelt sind. In

diesem Gebiet ließ sich eindeutig feststellen, daß Erdl-mospen und Feinerdebeete in höheren Lagen (bei 2300-

2400 m) am deutlichsten und fiächenhaftesten ausgeprägt sind (Abb. 5, S. 2’?) mit abnehmender Höhe (bei 225i)

bis 1976 m) dagegen kleiner und seltener werden. Das ist sicher als Folge der zunehmenden Vegetation anzun-

sehen. In Lagen bei 1940 sind winzige Erdknospen überhaupt nur noch an abgestorbene Moose gebunden.

in Höhen von knapp 2406 m, wo die schönsten Feinerdebeete entwickelt sind, beträgt die Sortierungstiefe ca.
8 Zentimeter, d. h. die obersten ß Zentimeter bestehen fast nur aus feinem braunem Kalksteinverwitterungs—
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abb. 5 : Erdknospen und Feinerdebeete in grobem Kalkschutt. .‘ZIeIItraL—Massinr der Picos de Europa am
Paß zwischen Tesorero und Torre Blanco. 2400 m, Durchmesser der Feinerdebeete 8 — 10cm.

lehm mit sehr wenigen Gesteinsbrocken. Das Material unter 3 cm Tiefe dagegen ist stark mit Kalksteinen

durchmischt. In allen Fällen steht der Fels in wenigen Dezimetern Tiefe an‚- Als Singularität wurde in die—

sem Gebiet (im Zentrum einer großen Doline im Hoyo Transllambrion) bei 2300 m seitlich auf Steine über-

quellendes Feinmaterial beobachtet. FURRER (1969) hat bereits ganz ähnliche Phänomene beschrieben.

1m Hoyo nordwestlich der Pei'i'a Vieja wurden oberhalb von 2440 m keine Erdknospen und Erdstreifen mehr be-

obachtet. Das dürfte wohl in erster Linie an der Reliefungunst in höheren Lagen liegen. Die nach NW expoa

nierte Umrahmung des Hoyos beherbergt indessen das am deutlichsten ausgeprägte Erdstreifenfeld bei 2420m.

Es ist im Bereich einer ungegliederten Wanderschuttdecke der ungebundenen Solifluktion zwischen zwei klei-

nen Dolinen entwickelt (Abb. 3, S. 25}. Die Hauptneigung beträgt 15 - 18°, die Ausdehnung S In Breite und ca.

16 m Länge. Der Aufbau dieser Erdstreii'en ist in Fig. 1, S. 28 wiedergegeben. Die obersten 5:8 Zentimeter

bestehen aus Feinmaterial mit wenigen steinigen Komponenten, während sich darunter ein Schutt—Feinmaterial-

Gemisch anschließt. Es hat hier offenbar - wie auch bei den Feinerdebeeten - eine Sortierung von Fein—v und

Grobmaterial stattgefunden, denn sonst ließe sich die recht deutliche Grenze zwischen vorwiegend Feinma—

terial (brauner Kalkstein-Verwitterungslehm} und dem Schutt-Feinmaterial-Gemisch nicht erklären. Bemer-

kenswert ist, daß die Erdstreifen im NW der Per'i'a Vieja zwar bei 15 — 13D Neigung ihre beste Ausprägung er-

fahren, sich aber noch bei Hangneigungen von 23 - 24° auf kurze Strecken bin erhalten. Bei diesen Hangwinkeln

setzt dann aber schon der Übergang zu Streifenböden ein, an denen nbspülung maßgeblich beteiligt ist. Daß

es bei 23 — 24° Neigung noch zu frostdynamis eh verursachten aufbeulungsprozessen des Feinmaterials kommt,
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Fig. 1: Aufbau der Erdstreifen in den Picos de Europa (westl. der PeKa Vieja); die Erdstreifen im Mas-
senkalk (Caliza de Montafia) befinden sich auf einer flachen Schuttzunge zwischen zwei kleinen
Dolinen, Höhe 2400 In, Hangneigung 15 - 18 .
1 = Kalkschutt, 2 = wurzelloses schluffig-lehmiges Feinmaterial (Sortierungshorizont),
3 = Schutt-Feinmaterial-Gemisch.

läßt sich an mehreren durch den Kalkschutt von unten her durchquellenden Feinerdebeulen belegen.

Im Hauptmassiv der Picos de Europa wurden an mehreren Stellen mehr oder weniger ausgedehnte Glatthang-

partien beobachtet. An der nach W exponierten Seite des Contes (2370 In), auch Cortes genannt, erscheinen

in Höhen über 2250 m zwei kleine Glatthangpartien (Abb. 2, S.24) in NW-Exposition tritt an der Bergkette
Llambrion (2642 m) - Pico Madejuno (2513 m) an einer Stelle bei über 2400 m ein Glatthangstück auf, eben-

so am Pico Tesorero in N-Exposition, an der nach NW exponierten Seite der Pefia Vieja (Abb. 2, S.24) und

an der nach NE exponierten Flanke der Bergkette, die sich nach WNW an die Pefia Vieja anschließt; schließ—

lich findet sich ein glattes Hangstück an der W-Umrahmung des Hoyo Transllambrion.

Die Glatthänge an den zuerst genannten drei Örtlichkeiten wurden durch Fernbeobachtung wahrgenommen. Ih—

re Neigung dürfte bei Hangwinkeln um 30° liegen. Für alle drei Vorkommen gilt, daß sie im "Caliza de Mon-
tax'ia" entwickelt sind und wohl nur lokal dünne Schuttschleier tragen dürften. Sie sind seitlich und nach unten
hin von den im Zuge der Vergletscherung geschaffenen Karwänden scharf abgegrenzt. Bezüglich ihrer Genese

und Datierung liegt es nahe zu sagen: Die Glatthangpartien können bereits vor der ersten Vergletscherung der

Picos de Europa 1) existiert haben, sie haben mit einiger Wahrscheinlichkeit schon während der Würmverglet-

scherung bestanden bzw. wurden während dieser Zeit weiter geformt. Sie sind mit ziemlicher Sicherheit der
rezenten Überformung unterworfen, da sie in Höhen liegen, für die an anderen Stellen in den Picos de Europa

rezente Abtragungsprozesse verschiedenster Art nachgewiesen werden können (u. a. ungebundene Solifluktion,

Abspülung, Abgleiten von Schutt über Schneefeldern, Lawinenabgleiten, Windausblasung von Feinmaterial).

Schuttbewegung, die durch den Menschen oder das Vieh verursacht wird, kann weitgehend außer Betracht

bleiben, da sie nur schwer erreichbar sind. Sie sind somit als polychron und polygenetisch einzustufen. Die

1) Nach OBERMAIER (1914, 1921), OBEBMAIER und CARANDELL (1915) sowie MlOTKE (1968, S. 43) hat es
in den Picos de EurOpa neben der Würmvereisung noch eine ältere, ausgedehntere Vergletscherung gegeben.
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Möglichkeiten zu einer weiteren flächenmäßigen Ausbreitung sind bei ihnen sehr begrenzt. -— Der Glatthang-
abschnitt an der NW-Seite der Pefia Vieja dagegen ist von ganz anderer Art (Abb. 2, S. 24) Er wird nach
oben zu von felsigem Gelände, z.T. von Wänden, überragt und läuft im unteren Teil konkav aus. Im oberen

Bereich wurden Neigungen von 32°, im unteren Teil solche von 27 - 30Ü gemessen. Der anstehende Kalkfels
tritt öfter bis an die Oberfläche; eine mehrere Dezimeter dicke, stellenweise auch bis über 1 m mächtige
Schuttdecke, die in Erosionsrinnen aufgeschlossen ist, verkleidet fast den ganzen Hang. Die heute glatte

Hangpartie war in der Würmkaltzeit mit ziemlicher Sicherheit bis mindestens 2500 — 2550 m Höhe mit Eis
bedeckt und hat ihr heutiges Erscheinungsbild zum erheblichen Teil wohl postglazialen Abtragungs- und Akku—
mulationSprozessen zu verdanken. Frischschutt wird von den felsigen Partien oberhalb der glatten Hangpar-

tien angeliefert und baut im oberen Teil von Murbahnen gegliederte Schutthalden, im unteren Teil dagegen

ungegliederte und gegliederte Wanderschutthänge auf (vgl. S. 25) an denen das anstehende Gestein nur selten

an die Oberfläche tritt. Als Formungsprozesse kommen im wesentlichen Solifluktion, Abspülung, freier Fall
und schwerkraftbedingtes Schuttrollen und -springen sowie Abgleiten über Schneeflächen in Frage. Dieser

glatte Hangabschnitt ist theoretisch gesehen in der Lage, sich nach oberhalb weiter auszudehnen. Er muß als

rezent datiert werden.

Bei dem oben erwähnten glatten Hangstück an der W-Umrahmung des Hoyo Transllambrion tritt anstehender

Fels nicht an die Oberfläche. Bei 2300 — 2350 m muß hier ursprünglich (am Ende der Würmkaltzeit? ) ein heute
nicht mehr rekonstruierbarer, vielleicht in sich gegliederter Hang mit Neigungen von durchschnittlich über

30O vorgelegen haben, denn die Neigung beträgt heute über dem durchgehend verbreiteten (z. T. durch Rasen—

girlanden gegliederten) Schutt 28 - 30°. Dieser glatte Schutthang ist gleichfalls als rezent zu identifizieren;

gegenwärtig wird er vornehmlich durch Solifluktion und wahrscheinlich auch durch Abspülung geformt.

Die Beobachtungen im besuchten Teil des .Zentralmassivs der Picos de Europa ergaben: Die tiefsten Wander-

blöcke erscheinen bei 1670m; mehr oder weniger deutliche Formen der gebundenen Solifluktion und Formen

des Rasenschälens finden sich neben reinen Viehgangelstufen in dem Höhengürtel zwischen ca. 1850- 1900 m

und den höchsten größeren Rasenvorkommen bei 2000 m (in Ausnahmefällen bis 2100 und 2230 m), wobei Hang-

neigungen von über 15 - 20° Voraussetzung für die Bildung von Solifluktionsformen sind. Einige wenige For-
men der gehemmten Solifluktion treten hinzu. Die untere Solifluktionsgrenze kann bei 1850 - 1950 m angesetzt

werden. Rezente Frostverwitterung setzt schon ab ca. 2000 m ein und wird bei größeren Höhen immer leistungs-
fähiger. Bis 1850 - 1900 m herabreichende Schutthalden sind als rezent in Weiterbildung befindlich einzustufen.

Zwischen 2000 und 2300 m treten Solifluktionshänge zugunsten von steilen Schutthalden, Wänden und schuttar-

mem Rundhöckergelände stark zurück. Zwischen 2300 und 2550 m dominiert die ungebundene Solifluktion in

Form von amorphen oder differenzierten Wanderschuttdecken. In diesem Höhensaum sind gleichfalls frische

Schutthalden vertreten. Die untere Strukturbodengrenze läßt sich bei 2300 bis 2400 m ansetzen, wobei nur Mi-

niaturf'ormen erscheinen. Die am besten entwickelten Feinerdebeete, Erdknospen und Erdstreifen sind erst

ab'knapp 2400 m Höhe angesiedelt. Geschlossener Rasenwuchs ist ab ca. 2230 m offenbar aus orographischen

Gründen nicht mehr möglich. In Höhen ab 2450 - 2550 m herrschen so schroffe, steile Reliefformen vor, daß

Solifluktion nur noch lokal wirksam ist. Mit rezenter Glatthangbildung bzw. -weiterbildung ist ab ca. 2250 —

2300 m Höhe zu rechnen.
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3. Picos de Europa: Ost—Massiv

Samelar (2227 m), EI Santo oder Pico del Sagrado Corazon {2212 In}, Pico de San Carlos (2251 m), Pico

Inagotable {2285 In), Collado Valdommiguero (2246 m), Pico de Arce (2286 m}, Pico del Evangelista (2426m),

Pico de Jierro (2426 m), Contes (2310 m), Tabla de Lechugales (2441 In), Caliza de Montafia, viele Kare‚

kaum steile Wände, Buchend bis 1400 In, Besteigung von E aus.

Kleinere oder größere Glatthangpartien kommen im Enluflassisiir auf kleinem Raum relativr häufig und fast durch-

weg im durchgehenden Rasen vor: am N-Hang des Pico de Mancondia (1992 m, Abb. 6), am W-Hang des Same—

iar (2227 m), am W-Hang des E1 Santa (2212 m) und am N—I—Iang des Pico de San Carlos. 1) Alle Glatthangpar-

Abb. 6: Glatthang an der Nordseite des Pico Mancmdia im Ostmassiv der Picos de Europa, östlich
der Minas de 1a Providencia. Höhe 1850— 1992 m. Rasen bedeckt den Glatthang.

1) SPREITZER (IQBD, S. 21?, 235) unterscheidet bei den Glatthängen der Niederen Tanern gleichfalls zwi»
sehen rasenbewachsenen ("glatte Grashänge") und mit Blockmeeren bzw. Blockhalden bedeckten G1att-.
hängen. Sie kommen zwischen 2000 bis 2400 m Höhe vor und werden (S. 235) als vorzeitlich entstanden
angesehen.
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tien scheinen oberhalb des vom Eise geformten Geländes zu liegen. Es dürfte sich in allen Fällen um weitge—

hend vorzeitliche Bildungen handeln, die gegenwärtig nur eine geringe Überformung erfahren. Hierdurch un-

terscheiden sie sich deutlich von den im Höhenstockwerk der ungebundenen Solifluktion liegenden Glatthängen

des W- und Zentralmassivs.

Die Untersuchungen im E-Massiv zeigen, daß im Rasengelände auf genügend stark geneigten Hängen ( > 25°)

mit Formen der gebundenen Solifluktion ab etwa 1950 - 2000 m gerechnet werden kann (Wülste, Zungen, Halb-

zungen, solifluidales Mikrorelief). Formen des Rasenschälens sind zwischengeschaltet. Während Erdknospen

von ca. 2000 m an' gelegentlich erscheinen, konnten Streifenböden nicht beobachtet werden. Ein Kammeisstrei—
1)fenboden mit einer isohypsenparallelen Streifung stellt eine Ausnahme dar. Vor allem wohl infolge eines -

im Vergleich zum Zentralmassiv - sanfteren Reliefs ziehen geschlossene Rasenhänge bis 2200 - 2300 m hin-

auf. Die rezente Verwitterung und die dadurch bedingte Schuttproduktion mit Schutthaldenbildung ist erst in

Höhen über 2300 m wirksam, jedoch relativ unbedeutend, weil steile Felswände selten sind. Ungebundener,

nicht gegliederter Wanderschutt nimmt bei 2400 m Höhe nur sehr wenig Raum um die höchsten Gipfel (z. B.
am Pico del Jierro) ein.

4. Coriscao

Coriscao (2234 m), östl. Riafi'o, Tonschiefer, tektonisch beanspruchte Grauwacken des Karbon, Kalke und

Konglomerate kleinräumig im Gipfelbereich, geschlossene Waldbestände an NE-Seite bis ca 1800 m, Bestei-

gung von SE aus (vom Puerto de San Glorio).

Die Beobachtungen am Coriscao gestatten, für nach SW, S und SE exponierte Schiefer-Hänge von 15 - 32o Nei—

gung die untere Solii’luktionsgrenze mit weite Flächen bedeckenden Formen der gehemmten Solifluktion (Rasen—

girlanden) bei 1900 m festzulegen. Bei 1620 m beginnende Stufen mit Schuttbeeten und rasenbestandenen Stir-

nen, die nur z.T. durchgebogen sind, werden für die Grenzziehung ebenso wenig berücksichtigt wie einzeln

auftretende Zungen mit frischen Auswanderungsnischen, Strukturböden konnten nicht angetroffen werden. Im

Grauwackenmaterial erscheinen - allerdings meist undeutliche - Formen der gehemmten Solifluktion, während

im lokal auftretenden Kalk und Konglomerat keine Solifluktionsformen identifiziert werden konnten. Bei über

2100 m Höhe kann im Bereich einer Nivationsnische und in ihrem Randgebiet gebundene und ungebundene amor-

phe Solifluktion auf um 30° geneigten, gut durchfeuchteten N—Hängen (Karhängen) wirken.

Einige Blockströme im Kar des Hauptgipfels unter lange verharrenden Schneeflecken lassen sich nicht sicher

als rezent einstufen. Der nach W exponierte Glatthang (30— 32o Neigung) am Gipfel des Coriscao, der bis

1950 m herabzieht, erfährt heute - wie viele andere erwähnte Glatthänge in diesem Niveau - nur eine geringe

rezente Überformung. Eindeutig fossil sind in Grauwacke entwickelte Blockmeere, Blockrinnen und Block-

ströme in Gipfelnähe in SW- und W-Exposition, wie aus starkem Flechtenbewuchs und heute wirksamen kräf-

tigen Ausspülungserscheinungen zu erschließen ist.

1) Zur Deutung dieser Formen vgl. HÖLLERMANN (1975).
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5, Gebiet zwischen Faro Robadorio und alte de Cubil de Can

Der Bergrücken nördlich des Alte de Cubil de Can liegt wie die Peiia Prieta etwa im S des E-Massivs der

Picos de Europa und südlich des Puerto de San Glorio. Es handelt sich um einen breiten Rücken, der vom

Faro Robadorio {2192 m} zunächst nach S leicht abfällt, alsdann zunächst sanft, bald aber steiler bis zum

Alte de Cubil de Can (240? m} ansteigt. Er ist von W her, von Lianaves de 1a Reine aus, durch das Tal des

Arroyo del Naranco gut erreichbar. Das Gebiet besteht überwiegend aus Schieferton, Tonschjiefern und etwas

geschieferten Grauwacicen. Nur in dünnen Bändern treten am N—Hang des Alte de Cubil de Can auch Konglo-

merate, Kalke und einige Ganggesteine auf, Von einer ehemaligen Vergletscherung zeugen im Tal des Arroyo

del Naranco bei 1580 m sechs dicht hintereinander liegende Moränenwälle. Wald wurde im gesamten Gebiet

nicht beobachtet. Geschlossener Rasen ist bis in Höhen von 2400 - 2500 m möglich.

Die tiefsten 1wornehmlieh wohl auf Viehtritt zurückzuführenden Stufen und Rasengirlanden (beide vom gehemm-

ten Typ} finden sich an der W-Seite des untersuchten Bergrückens schon ab 1800 m an 30- 3.5Ü steilen Rändern
von holozänen Kerben im Schieferton. Ab 18'103- 1900 m lassen sich gut durchgebogene, 5.-12 cm hohe Rasen-—
girlanden und Rasenstufen (der gehemmten Solifluktion) sowohl in W- wie in E-Expositibn weitflächig bei

Neigungen von 15 - 30° beobachten. Damit liegt hier also die Untergrenze der Solifiuktionsformen in der glei-

chen Höhe wie am nördlich hiervon gelegenen Coriscao. Unter einer Kalkrippe erscheint auch im Kalkmaterial

bei 1970 m ein lokal begrenzter Formenschatz der gebundenen Selifluktion (Rasenwülste und Schrägstufen}, ein

Indiz dafür, daß in dieser Höhe periglaziale Bodenbewegungen nicht nur an den Schiefer gebunden sind.

Auf ebenen und flach geneigten Partien am Collado del Robadorio (2050 m) fallen Rasenkränze mit kleinen Se-

kundärformen, Rasenkringel und zahlreiche ineinander geschobene, 10- 20 cm hohe Rasengirlanden (Abb. '7} auf.
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Abb. ?: Rasenkringel, Rasenkränze und Rasengirlanden der gehemmten Selii‘luktion im Tonschiefer am
Paß zwischen Alto de Cubil cäe Can und Faro Robadorio (nordwestlich der Pefi'a Prieta} bei
2080 - 2100 m ü,M. Bei 3 - 4 Neigung sind Rasengirlanden schon deutlich. Zum l’mfbau der For—
men vgl. Figur 4, S. 41).
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Die Rasenkränze sind dabei an Neigungen von unter 2 - 3Ü geknüpft, die zusammengeschobenen Rasengirlan—

den an solche von 3 - 8°. Eine Grabung durch einen Rasenkranz ergab das in Fig. 4, S. 41 sichtbare Bild.

Über dicht unter der Oberfläche anstehendem Schiefer folgt ein 5- 8 cm mächtiger, gut durchwurzelter fein»

stückiger und -erdiger verwitterungsboden. Das unterirdische Wurzelgeilecht wird in der Nähe der Rasen-

kränze etwas dichter. Aus der durchgehenden Durchwurzelung ist zu schließen, daß hier“ der Rasen ursprüng-

lich eine geschlossene Decke bildete und erst später zurückgedrängt wurde. Welche Hauptursache für das all-

gemein beobachtbare Zurückgehen der Rasendecken verantwortlich zu machen ist, kann schwer entschieden

werden. Möglicherweise ist sie in einer starken Beweidung zu erblicken, die in diesem Gebiet besonders auf-

gefallen ist. Wie noch darzulegen, erscheinen auf den weiten Rückenpartien dieses Gebietes verhältnismäßig

große 1wegetationslose Areale.

Die sanft oder mäßig geneigten Partien des Bergrückens zwischen Alto de Cubil de Can und Faro Robadorio

sind - wie die W-Flanke des Gebirgsrückens .. gleichfalls günstige Standorte für 10 .. 20cm hohe Rasenstufen

und Rasengirlanden der gehemmten Solifluktion (Abb. 8). Sie treten z.T. auch als Mikroforrnen mit Stirnhöhen

von 2 - 5 cm auf.

Abb. 8: Rasenstufen und —gir1anden der gehemmten Solifluktion in Schiefertonen und Tonschiefern zwisciäen
dem Alto de Cubil de Can und Collado del Robadorio, Höhe ca. 2130- 2140 rn. Neigung 12 bis 15 ,
Höhe der Rasenkränze 10- 20 cm, NuExposition.
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An 10- 25° geneigten Hängen im S des Collado del Robadorio haben sich bei über 2100 m Höhe flächenhaft

Großstufen und Großgirlanden im angeschieierten hellen Granwackenmaterial und im Tonschiefer entwickelt,

wie sie in dieser Höhe und in diesen Ausmaßen bisher nicht gefunden wurden (Abb. 9}. Bis flächenhafte Partie

dieser Formen ist 5 .. 10° geneigt und besteht aus fein- und großstückigem Schutt; die 30 bis 80 cm hohe Stirn

ist 20 - 25° geneigt und wird von Vegetation (Rasen, Heide, Zwergwacholder) beherrscht. Die hangab gerichtete

Vorwölbung der Stirn der Großgirlanden kann mit 2 bis 3 m ganz beträchtlich werden. Dabei erreichen die Gir-

ianden'in ihrer isohypsenparallelen Ausdehnung Längen von 10m. Aufgrabungen an ihrer Stirn ließen erkennen,

daß hier keine strukturbedingten Formen vorliegen, sondern - zumindest in ihrem vorderen Teil - Schattier-

men, die eine hangabwärtige Verlagerung erfahren haben. Insgesamt gesehen, kann man diese Formen auch

als Kryopianaticmsterrassen ansehen, deren Stirn s.T. girlandeniörmig vorgewölbt ist. Bei der Anlage die—

ser Formen kann, wenngleich sie heute als eigenständige Soiifluktionsformen vorliegen (s. o. ), ein strukturel-

ler Einfluß nicht ausgeschlossen werden.

Die flächige Partie der Formen ist stellenweise noch sekundär solifluidal gestuit. Ganz allgemein hat sich der

Grobschutt, dessen einzelne Partikel Faust- und Kopfgröße erreichen, vornehmlich am unteren (vorderen) Ende
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Abb. 9: Lokalität wie in Abb. 8. Großstui’en und Großgirlanden der gehemmten Solifluktion. Angeschiei'erte
Grauwacken und Tonschieier. Beachte das Überfließen des Schuttes an der Stirn einer Großgirlan— o
de rechts neben dem Eispickel. Gesamtneigung des Hanges 10 - 15 , Neigung der Schuttieider ca. 6 .
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der Schuttfelder angereichert (Abb. 10). Hier wird er im allgemeinen durch den Vegetationss aum am Weiter-

wandern gehindert und ist nur stellenweise in der Lage. nach vorn durchzubrechen (Abb. 9, S. 35). Auch auf

ganz wenig (4.. 10°) geneigten ostexponierten Hängen befinden sich diese Stufen und Girlanden. Ihre Höhe

wechselt zwischen 10 und 5G cm. der Abstand der mit Vegetation ausgestatteten Stirnen beträgt 5 - 10 m (Abb.

11, S. 36). Die hier sehr große Vegetationsarmut dürfte mit einer stärkeren Luftzirkulation in diesem nahe

einem Karrand liegenden Streifen zusammenhängen.

Eine ganz außerordentlich große Verbreitung weisen Erdkuospen, Feinschuttfelder im Grobschntt, Feinschut-tu

Grobschutt-Streifen und einige Erdstreifen (Abb. 12-14, S. 37, 38, 39) auf. Sowohl die Flachformen der Groß-

stufen und Großgirlanden als auch ausgedehnte, von Vegetation weitgehend entblößte Flachhänge um eine sanf-

te Kuppe im S des Conado del Robadorio herum sind von diesen Formen übersät. Neben unzähligen Erdknos-

pcn. Feinschuttinseln und Feinerdebeeten im Grobschutt konnten vereinzelt auch undeutliche Miniaturstein-

netze bei 2150 m beobachtet werden, deren Durchmesser 10 - 15 cm ausmacht. Sie waren aber ebenso wie

fast alle anderen Strukturbodenformen durch Viehtritt und Starkregen oberflächlich mehr oder weniger stark

beschädigt.

Unter den Streifenböden erscheinen nur Miniaturformen. wobei der Streifenabstand Werte 1won 10 - 20 cm er-

reicht. Von der Physiognomie her konnten mehrere Unterformen ausgeschieden werden:

Abb. 10: Eine ähnliche Großgirlande bzw. ein vorgewölbter Teil einer niedrigen Kryoplanationsterrasse
wie in Abb. 9, Blick schräg hangabwärts. Der Grobschutt sammelt sich vermehrt an mit Vege-
tation bestandenen Stirnen.
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äbb. 11: Großstufen der gehemmten Solifluktion bzw. an der Stirn von Vegetation bestandene Kryoplana-
tionsterrassen in Ostexposition, bei 2150 m ü. M. südlich des Collado del Robadorim nordncrd—
westlich der Pefia Prieta. Höhe der Stirnen 20 - 50 cm, Neigung 4-100, Neigung der Stirn 20-250.
Abstand der Stufen 5 - 10 In. angeschieferte Grauwacken und Tonschiefer.

eben erkennbare kurze Erdstreifen, die den Feinschutt gerade dnrchstoßen haben - Übergangsformen zu

länglichen ErdknosPen und Feinerdebeeten - sowie längere Erdstreifen im Wechsel mit Grobschuttstrei»

fen (Abb. 14};

Feinschutt—Grobschntt—Streifen, bei denen Übergangsformen zu den Erdstreii‘en typisch sind (Abb. 13};

- in größeren Abständen auftretende Grauwackeblöcke, die in einer an das Maximalgefälle gebundenen Reihe

angeordnet sind; sie haben eine Länge von 10- 20 cm und liegen mitten im Grobschutt; eine Längsachsen-

einregelung fällt auf;

- Streifen kantigen oder hochgestellten Schuttes im gleichgroßein überwiegend flach lagernden Schutt;

- Mfitiaturschuttströme mit schräg gestelltem oder anfgerichtetem Grobschntt.an der Stirn.

Sie Feinschntt-Grobschntt—Streifen sind die am häufigsten auftretenden Miniaturformen im Schiefer. Sie um—

fiießen bisweilen Vegetationsinseln in sanften Windungen, wobei sie z. T. etwas dichter aneinanderrücken. Ihr

Abstand beträgt im Durchschnitt ca. 20 cm.

Eine rezente Bereitstellung von Frischschutt läßt sich im Bereich eines Kulminationspunktes beobachten, wo

die Schiefer mit ihren steil stehenden Schieferungsflächen ihre Umgebung um einige Zentimeter oder Dezime-
ter überragen. Bei einer Neigung von ca. 2° an beginnen sich ganz allgemein Streifenböden abzuzeichnen, bei
3 - 5° sind sie an der Oberfläche schon sehr gnt erkennbar.
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Abb. 12 : ErdI-mospen und Feinschuttinseln in Grobschutt im Gebiet nordnordwestlich der Pefia Prieta.
Lokalität: Hügel nördlich des Alte de Cubil de Can bei 2150 m (wie in Abb. 7—10). Ein Kugel-
schreiber dient als Maßstab. Tonschiefer und angeschieferte Grauwacken, Durchmesser der
Erdknospen 5-7cm, der Feinerdefelder 1042 cm.

Aufgrabungen und die Entfernung des Schuttes im Oberflächenbereich lassen jedoch erkennen, daß das unter

dem Schutt befindliche Feinmaterial bei Hangneigungen von 40 noch nicht zu regelmäßigen i.‘ii'ä'llen und Grä—

ben {Wellblechmuster}, sondern z.T. erst in längliche Beulen umgeformt werden ist (Abb. 15 und 16 ).

Der Höhenunterschied zwischen den Hohlformen bzw. Gräben und den Wällen bzw. Beulen beträgt nach mei-

nen Untersuchungen maximal 4 cm. die Mächtigkeit des Schuttes über dem darunter befindlichen Feintuaterial

3-5 cm. Daß das Material unter den Feinschutt-Grobschutt—Streifen sehr fein und beweglich sein muß {beson—

ders bei genügender Durchfeuchtung), spürt man schon beim Überschreiten. Der Boden schwingt.

Aufgrabungen in Erdstreifen ergaben das in Fig.2 (S. 38) und Abb. 1'? (S.43) dargestellte Bild. Unter dem in

den Gräben des Wellblechmusters auftretenden Schutt folgt zunächst ein 5-8 cm mächtiger, fast wurzello-

ser dunkelbrauner Lehm. Eine ca. 25 cm mächtige, sehr wurzel— und steinreicbe Lehmlage schließt sich an.

Diese geht in ein über 10 cm mächtiges hellbraunes wurzelloses Gemisch aus Schutt und Lehm über (Fig.2‚

S. 38). Die Streifen sind somit ”schwebend" i.S. POSERs (1933). Das Auffrieren von Steinen scheint in die-

sem Fall vor allem in den obersten 5-—8 Zentimetern des wurzellosen Lehms erfolgt zu sein: im Sortierungs-

horizont. Der Vorgang des Auffrierens bzw. der Sortierung ist hier offenbar im wesentlichen abgeschlossen,

denn im 5-8 cm mächtigen Lehm fehlen die Steine fast völlig. Die Aufschlußverhältnisse lassen den Schluß
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Fig. 2: Aufbau der Erdstreifen im Schiefer nordwestlich der Pefi'a Prieta, Höhe 2150 ü. M.
1 = Sehiefereehutt, 2 = wurzelnrmer, dunkelbrauner Lehm {Seriierungsherizont}, 3 = wurzelrei-
eher Lehm mit vielen kantigen Steinen, 4 = hellbraunes Sehntt-Lehm-Gemisch, wurzellos {C-Herizent).

Abb. 13: Feineehutt-Grebechuttetreifen im Gebiet nördlich gee Alte de Cubil de Can (nerdnerdweetlieh der
Pe‘fie Prieta). Gestein wie bei Abb. 9, Neigung 4-6 ‚ Blick hengab, Höhe 2140 - 2150 m. Abstand
der Grehechuttetreifen 10 - 20 em, Formen durch Viehtritteinfluß etwas zerstört.
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zu, daß der Raum dieses Streifenbodenfeldes vor nicht allzu langer Zeit noch Vegetation trug. Es liegt nahe

anzunehmen, daß der wurzellose, 5-8 cm mächtige Lehmhorizont nach Absterben der Vegetation in der Lage

2 der Fig. 2, S. 38 auf den Wurzelhorizont heraufgewandert ist. Daß hier flächenhafte, hangab gerichtete Be-

wegungen vorliegen, geht aus-Bewegungsmessungen hervor.

Bezüglich des aufbaus des Erdstreifenbodens besteht eine gute Übereinstimmung mit den Erdstreifen bei

2400 m im Kalk des Zentralmassivs der Picos de Europa‚(vgl. Fig. 1, S. 28}; In den Picos de Europa konnten

allerdings keine alten Wurzemorizonte festgestellt werden. Das dürfte vor allem an dem Höhenunterschied von

ca. 300 In liegen, der in den Picos de Europa die ungebundene Solifluktion vorherrschen lädt.

Eine Aufgrabung in Feinschutt-Grobschutt-Streifen ergab folgenden Aufbau (Fig. 3 u. Abb. 16. S. 42).Der strei-

fenförmig in groben und feinen Schutt gegliederte Schuttmantel ist 3 - 5 cm mächtig. Ein stark durchwurzelter

brauner Lehm ist fast steinlos und erreicht Dicken von 5-13 Zentimetern. Gleich darunter folgt der anstehen—

de Schiefer rnit einer unruhigen Oberfläche. Weiß man auch nichtI wieviel Grobschutt hangab an diese Stelle

bewegt worden ist, so bietet sich bezüglich des Alters und der Genese dieser Streifenböden doch die gleiche

Deutung an, wie sie für die Erdstreifen gegeben wurde.

Abb. 14: Erdstreifen wechseln mit Grobschuttst'reifen ab. Blick hangauf, Lokaiität wie bei Abb. '7-13.
abstand der Erdstreifen ca. 10-15 cm. Z. T. sind Formen durch Viehtritt beschädigt. Stark-
regen half mit, die Freilegung der waschbrettartigen Erdwälle zu besorgen. Diese Formen
sind weit verbreitet auf den Großstufen der gehemmten Solifiuktion bzw. auf den flächenhai‘ten
Teilen der Kryoplanatimsterrassen.
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Für die Bildung der Miniaturformen von Strukturböden sind m.E. in erster Linie frostdynamische Prozesse

verantwortlich zu machen. Wenngleich auch Einwirkungen von Abspülungsvorgängen oder von Regenaufschlag

festgestellt werden können (s.u. ), scheiden diese Prozesse m.E. für die Ausbildung von hochgewölbten Fein-

erdebeulen oder in Streifen angelegten 1Wällen und Gräben aus. Es lassen sich nämlich bei mehr rundlichen

bzw. polygonaien Feinmaterial-F rostbeulen mit millimeterbreiten Polygonrissen auf fast ebenen Flächen

Übergänge zu länglichen Formen und zu den Erdwällen der Streifenböden beobachten (s. o. ). Daß in den Grä—

ben zwischen den Erdstreifen-Wällen auch 1Wasser fließen kann, scheint natürlich zu sein. Ausgespültes Fein-

material wurde allerdings bisher weder am unteren Ende der Streifen noch in den Streifen selbst beobachtet.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit der äolischen Verirachtung solchen ausgespülten Feinmaterials. Eine

direkte von Abspfilung durch Regeneinschlag zeugende Wirkung ließ sich beispielsweise am 3. 7. 7G erkennen,

nachdem tage zuvor ein Gewitter niedergegangen war. Man hatte den Eindruck, daß kleine Steine an Erdstrei-

fen, Erdknospen und Feinerdebeeten durch den Regenaufschlag von der Kulminationslinie weg bzw. vom Zen-

trum ein wenig abgespült waren (vgl. Abb. 14, S. 39). Zugleich leuchtete das braune hochgewölbte Feinmate-

rial ganz besonders kräftig, weil von seinen höchsten Partien Teile versetzt worden waren.

Abb. 15: Die Entfernung des obegflächlichen Fein- und Grobschutts in Grobschutt-Feinschutt->Feldern
auf Hängen von unter 4 Neigung lädt erkennen, daß im erdigen Bereich noch keine regelmäßi-
gen Erdwälle entwickelt sind, sondern lediglich längliche Beulen und Polygone, die seitlich
durch dünne (ca. l rnxn breite) Spalten begrenzt werden. Diese Spalten lassen sich einige Zen-
timeter in die Tiefe verfolgen. Lokalität und Gestein wie bei den vorhergehenden Abbildungen,
Blick schräg abwärts.
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Fig. 3: Aufbau von Feins‘chutt-Grobschutt-Streifen in paläozoischen Schiefern im Gebiet Faro Robadorio
- Alto de Cubil de Can (nordwestlich der Pefia Prieta), Mächtigkeit des Fein- und Grobschuttes
3 - 8 cm (Vgl. Abb. 16, s. 42), Hangneigung 4°.
1 = Feinschutt auf den Feinmeterialrücken, Grobschutt in den Feinmaterialvertiefungen,
2 = gut durchwurzeltes, steinfreies Feinmaterial (Sortierungshorizont),
3 = anstehende paläozoische Schiefer

cm
Oq- _‚ ... _ ‚2%l; t‘sääfääm

10
'i Io so 160cm

Fig. 4: Querschnitt durch ein Feld mit Festuca-Rasenkränzen (vgl. Abb. '? ). Gebiet zwischen Farc
Robadorio und Alto de Cubil de Can (nordwestlich der Pefia Prieta), Ruckenlage, 2050 m ü. M.
1 = Festuca-Rasenkränze, 2 = Feinschutt und Lehm, unter Festuca-Rasenkränzen stärker
durchwurzelt als unter vegetationsloser Oberfläche, 3 = anstehender paläozoischer Schiefer.



-42-

in Höhen von mehr als 2200 m streichen auf dem Weg zum Aito de Cuhil de Can {2407 m) neben Schiefern auch

Konglemerate und ein Ganggestein aus. In den beiden zuletzt genannten Gesteinen sind entweder ungegliede'rte

Wanderschuttdeeken oder Stufen bzw. Schrägstufen mit bewachsener Stirn entwickelt. Diese Stufen sind hier

die typischen und zugleich einzigen Kleinformen im Konglomerat. Sie brauchen nicht immer regelmäßig zu

sein, sondern können auch kulissenartig gegeneinander versetzt sein. Die Neigungen betragen 18 - 30°, die

Höhe der Stufen 8 — 30 cm. 0b dabei rezente Massenbewegungen vorkommen, bleibt ungewiß. Im Schiefer da-

gegen sind in etwa gleicher Höhe, selbst wenn er noch von Ganggestein—Blöcken verhüllt ist, neben Rasenstu-

fen deutlich durchgebogene Rasengirlanden der gehemmten Solifluktion zu finden.

'IL
.

a
-"-' . " "' 1- .'-‘
1.._..o.. .

-

_ ‘. L- .c‘f‘a .'_ er}: #3: 35:. -‚ - -___.

.. : 3-”: n n

Abb. 16: Teilansicht aus Abb. 15. Blick hangauf. Die in Figur 3 erkennbaren frischen Wurzeln sind im
Aufgrabungsbereich sogleich unter der abgeräumten Schuttschicht im braunen, fast steinlosen
Lehm angesiedelt.
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Die Untersuchungen zwischen dem Faro Robadorio und dem Alto de Cubil de Can ergaben als Wert für die

untere Solifluktionsgrenze in W- und E-Exposition ca. 1900 m {Formen der gehemmten Soiifluktion bei über

15° }. 1m Sohieferton und in etwas angeschieferter feinkörniger Grauwacke ist auf einem breiten Rücken zwi-

schen 295i} und 2180 m ein äußerst lebhafter Formenschatz der gehemmten Solifluktion entwickelt; auf grüße-

ren und kleineren uegetationsfreien Schuttfiächen treten Mirfiaturformen von Strukturböden flächenhaft und

in sich deutlich differenziert auf, ebenso kleine Vorkommen der ungebundenen Solifiuktion. Die untere Struk—

turbodengrense kann bei 2050 - 2080 m angesetzt werden. Da geschlossener Rasen offenbar bis mindestens

2400 - 2500 In möglich ist, ist keine durchgehende Zone der ungebundenen Solifluktion entwickelt.

Abb. l'i‘: Aufgraimng in einem Erdstreifenfeld. Blick hangaufwärts. Lokalität wie bei den vorigen Abbil-
dungen. Unter dem Schutt in den Gräben folgt ein 5 — B cm mächtiger erdiger, brauner Lehm,
der fast völlig steinfrei ist. Darunter dann eine bis 25 cm mächtige wurzel» und steim'eiche
Lehmschicht.
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6. Pefia Prieta

Alto de Cubil de Can (2407 In), Alte de Fuentes Carrionas [249? m}, Pefia Prieta {2531 In}, tektoni'sch bean—

spruchte Grauwacken, Tonscbiefer, Konglomerate, Kalkeinlagerungen und Ganggesteine, Endmoränen, Kare,
Karseen, waldloses Gebiet, Aufstieg von W aus.

Die tiefsten Terrassetten mit 10- 15 cm hoher Stirn wurden bei 1'320 In im Schiefer bei 22 - 25° Neigung ge-
funden (IG-Exposition). Die Beobachtungen gestatten es, die Untergrenze der gehemmten Solifluktion mit mehr

oder weniger durchgebogenen Rasenterrassetten für Hänge von über 15° Neigung bei ca. 1950 In anzusetzen

(S- und “Ei—Exposition, Grauwacken, s.T.' Quarzitkonglornerat). Bis ca. 2300 III ist ein Nebeneinander von For-

men der gehemmten (lange, an der Stirnseite bewachsene Erdströnie} und gebundenen Soiifluktion (Zungen,

Halbzungen, Wanderblöcke) zu konstatieren. Im Grauwackenmaterial beginnt bei 2320 - 2360 In Höhe die unge-
bundene Solifluktion mit Stufen, Schrägstufen, Girlanden und ungebundenem Wanderschutt. Dieser geht bang-

abwärts fast regelmäßig in einen Wulst, einen Schuttstrorn oder eine Zunge über, deren Stirn meist noch von

"Vegetation bedeckt ist. Erdknospen lassen sich ab etwa 2300 In beobachten und sind bei 2400 bis 2500 n1. im

Kammgebiet weit verbreitet. Große Felder wurden allerdings nicht angetroffen. Rezent geformte glatte Hänge
mit Neigungen 1uon 22 - 25 - 28° (Grauwacke) in SW- und W-Exposition reichen bis 2200 bzw. 2100 In herab. Am

Pefia Prieta—Gipfel sind die rezent geformten Glatthänge in mehreren Gesteinen entwickelt (Abb. 10) und über

Abb. 18: Der Nordwesthang der PeHa Prieta, im unteren Teil aus Konglomeraten, ins mittleren und oberen
Teil aus Kaiken, tektonisch beanSpruchten Sandsteinen und Schiefern aufgebaut, ist ein Beispiel
für eine tiefgreifende Schuttglättung an eisseitlichen Karhängen. Seine Neigung von über 30 leitet
sich vor allem aus der durch die Glazialerosion bewirkten vorgegebenen größeren Neigung her.
Links der Gipfel der Pefia Prieta (2536 In).
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30° geneigt. In der Region oberhalb 2300 n1 ist allenthalben eine resente mechanische Schuttaufbereitung fest-n

stellbar. In diesem Niveau mit bedeutender Schuttveriagerung ist die Rasenvegetation auf Grauwacke völlig

zurückgedrängt, während sie auf dem weniger beweglichen Verwitterungsschutt von Quarzitkonglomeraten

noch höher hinaufreicht.

'I. Pico Espiguete

Pico Espiguete (2450 m), pyramidenförmiger Einzelberg, Caliza de Montafi'a des Karbon, am Rande Schiefer,

Sandsteine und Quarzite, Gipfel schwer erreichbar, Besuch der NEU-Flanke bis 2200 m von W aus, Zwerg-

kiefern bis 2030 m.

Am Pico Espiguete ist die untere Solifluktionsgrense auf 30 - 32ü geneigten Kalkschutthalden bei ca. 1930 m

anzusetzen (Abb. 19). Es handelt sich dabei um Formen des kuppig- stufigawulstigen Mikroreliefs, in dem sich

"uns. z 7‘ *3wen—‚anzeäm. r “-1-“? .‚ ‘H‘H‘I’

Abb. 19: Nordwestflanke des Pico Espiguete (2450 In}. Weitgehend vorzeitlicher Glatthang mit vorseitli—
chen Kalkschutthaiden, die nur im oberen Teil rezent sind. Auf Schutthaldeüab 1930 m Höhe ist
kuppig-wulstig—stufiges solifluidales Mikrorelief entwickelt; Neigung 30-32 . Im Zentrum nun-
delt es sich um Formen der gebundenen Solifluktion, im aufgelösten Randbereich um solche der.
gehemmten Soiifinktion.
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Lappen und Stufen bisweilen als Einzelformen ausgliedern lassen. Viehgangeln queren die eindeutigen Soli-

fluktionsformen. Auf flacherem, höherem Kalkgelände am Fuße der steilen Wände und Haldenhänge des Pico

Espiguete finden sich mehrfach in Inseln mit geschlossenem Rasen Wülste und Zungen. Auf 15 — 25o geneigten

Hängen im Schiefer und Sandstein dagegen treten Solifluktionsformen an den dafür geeigneten Stellen erst ober-

halb 2000 - 2020 m einigermaßen flächenhaft und für die bestimmten Gesteine in typischer Ausprägung auf.

Bei 1400 m Höhe beobachtet man im Schiefer bereits Formen des Rasenschälens, die nicht zu den Solifluktions-

formen gerechnet werden. Die tiefsten Vorkommen von Rasenstufen und Rasengirlanden mit Schuttbeeten, a1-

so Formen der gehemmten Solifluktion, bei 1770 m (W-Exposition, 25°, Schiefer und Sandstein) sind flecken-

hafte Vorkommen und werden nicht für die Bestimmung der Solifluktionsuntergrenze herangezogen. Die über

2200 In aufragenden Partien sind an dem pyramidenförmigen Pico Espiguete so steil und schroff, daß sie kaum

einen solifluidalen Kleinformenschatz erhoffen lassen. Da sie bisher nicht bestiegen werden konnten, steht

eine endgültige Aussage über eine mögliche Untergliederung dieses periglazialen Bereichs noch aus. Wahr-

scheinlich ragt der Berg, wie Fernbeobachtungen ergeben, in die Zone des Scherbenkarstes, also der inten—

siven Frostverwitterung und Kalklösung, hinein. Die höchsten Rasenvorkommen setzen bei ca. 2200 m aus.

8 . Curavacas: Hauptmassiv

Curavacas (2520 m), einer der drei höchsten Berge des Asturisch-Leonesischen Berglandes, Quarzitkonglo-

merate, nach N mit 15 - 20° einfallend, steile Wände bildend, waldlos, Besteigung von S.

Die Befunde am Curavacas-Hauptgipfel ergeben, daß in Konglomeraten die solifluidalen Bodenbewegungen au-

genscheinlich äußerst unbedeutend sind und der periglaziale Formenschatz sich nur auf Formen der gehemm-

ten Solifluktion beschränkt. Die Untergrenze der Solifluktion wird bei 2070 - 2100 m für S-Hänge mit 30Ü Nei—

gung angesetzt. Nur schwach entwickelte Formen der gehemmten Solifluktion treten in der gesamten perigla—

zialen Stufe bis zum Gipfel (2520 m) auf, die periglaziale Stufe zeigt in sich keine stockwerkartige Unterglie-

derung.

Als periglaziale Mesoform fungiert ein gut entwickelter Glatthang an der N—Seite des Curavacas-Gipfels zwi—

schen etwa 2400 und 2520 m (30°, oben 31-320). Er ist teilweise mit schlecht entwickelten Rasengirlanden der

gehemmten Solifluktion bestanden, meistens aber nur von Hangterrassetten gegliedert. Das Anstehende (Quar—

zitkonglomerat), das nur schwach rezent verwittert, überragt die Glatthangfläche häufig um 50 - 80 cm. Da

der Glatthang, der sich oberhalb steiler Karwände befindet, keine starke rezente Formung erlebt, ist er als

weitgehend vorzeitliche Form zu betrachten, die traditional i. S. BÜDELs (1969) weitergebildet wird.

9. Curavacas: Ostmassiv

Vorgipfel Las Lagumillas (2122 m}, Monte de las Hueljas (2211 m), dunkle Schiefer an Eindellungen, Grau-

wacken an den Gipfeln, untergeordnet Konglomerate, Kare besonders in S- Exposition mit Karsee, waldlos,

Besuch vom NE aus.

Im Schiefer setzen ab 1930 m in N- Exposition auf ca. 300 steilen Hängen (u. a. am Rande von Erosionskerben)

die ersten Rasengirlanden der gehemmten Solifluktion ein. Von etwa 1980 m an befindet man sich im Bereich
der Kammlinie und in ihrer Umgebung auf 5 - 17o geneigten Hängen in der für den Schiefer typischen perigla-
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zialen Formengemeinschaft (vgl. Tab. 1, S. 88 und die detaillierten Ausführungen in Kap. IIc. 5. , S. 32 ff. ‚

in der es auch zu lebhafter Frostverwitterung kommt. Kleinräumig verbreiteter ungebundener Wanderschutt,

Wanderungsstaublöcke im amorphen Schutt, kantengestellte Schuttstücke, Kammeis-Krümelböden bzw.

-Kräuselboden, Kammeis-Streifenböden und als Singularität ein kleiner Erdstrom unter einem Schneefleck

ergänzen den für Schiefer typischen solifluidalen Formenschatz. Der Wert von 1980 — 2000 m kann als untere

Solifluktionsgrenze gelten. Bei 2000 m beginnt die untere Strukturbodengrenze (Miniaturformen von Streifen-

böden und ErdknOSpen in großen Feldern). In der Grauwacke dagegen wirkt die rezente Frostverwitterung und

Solifluktion bis in Höhen von 2200 m nur sehr schwach. Eine untere Solifluktionsgrenze läßt sich für dieses

Gestein nicht ohne Bedenken für nach S exponierte Hänge mit 2050 m angeben.

Abspülungsprozesse besorgen den Transport von Feinmaterial aus vorzeitlichen Wanderschuttdecken. Es

kommt so zur Bildung von kleinen Blockmeeren, Blockstreifen und Blockrinnen. Im lockeren Moränenma-

terial an der N- und S-Seite, aber auch im anstehenden Schiefer auf der N-Seite, führen Abspülungsprozesse

zur Bildung von Kerben und Spülrinnen und damit zur Zerstörung der Strauch- und Rasenvegetation.

Glatte Hangpartien mit Neigungen von schätzungsweise 30° wurden durch Fernbeobachtung nur an der S-Seite

des Berges E1 Hospitat (2232 m) (Vorgipfel im E des Curavacas) beobachtet; hier waren allerdings nur die

Bereiche von 2100 - 2230 m von der Glatthangbildung betroffen.

10. Sierra del Brezo

Sierra del Brezo (2025 m), im N—S-Profil von Picos de EurOpa (2648 m), Coriscao (2234 m), Pefia Prieta

(2531 m), Pico Espiguete (2450 m), Curavacas (2520 m) die südlichste Aufregung, Karbon-Kalke, Verglet-
scherungSSpuren erstmals an S-Seite gefunden (glatt geschliffene Kalkpartien in Gipfelnähe), nach N gerich-

tete Stirnseite eines Schichtkammes, Schichten nach S einfallend, Schieferung zusätzlich quer zum Einfallen

(RUPKE 1965), waldlose Hochregion, Besteigung von N aus.

Im nördlichen Vorland kommen vorzeitliche Blockmeere aus Devon-Quarzit zwischen 1350 und 1800m vor.

An den obersten, nach N exponierten Partien des sehr glatten, 30 - 32o geneigten Stirnhanges sind in Höhen

von 1950 bis 2000 m Girlanden und Terrassetten auf 30 - 35O geneigten Hängen vorhanden. Die Frontseiten

der z. T. durchbrochenen Terrassetten und Girlanden sind mit Rasen bestanden und werden von grobem Kalk-

schutt überfahren. Es bleibt jedoch fraglich, ob solche Erscheinungen als solifluidale Kleinformen anzuspre-

chen sind, da es infolge des weitgehend fehlenden Feinmaterials nicht zu einem eigentlichen flächenhaften Bo-

denfließen kommen kann. In der nördlichen Fußzone des Schichtkammes finden sich zusätzlich vereinzelt Mi-

niatur-Rasengirlanden der gehemmten Solifluktion im mürben Kalkschiefer, die aber nicht die Ziehung einer

Solifluktionsuntergrenze gestatten (15 - 20° Neigung). Dieses Material unterliegt auch einer kräftigen flächen-

haften und linienhaften Abtragung durch Abspülung.

11. Sierra de Pefia Labra (Cuchillo, Tres Aguas)

Cuchillo (2222 m), imposanter Schichtkamm mit Stirnhang nach SW, Tres Aguas (2175 m), SW-Flanke der

großen Synkline westl. Reinosa, Vergletscherungsspuren in allen Expositionen, grobkörniger Sandstein und

Quarzitkonglomerate, rote Mergel im Sockelbereich, Besteigung von NE.
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Für N- und NE-Auslagen mit über 15 - 20O Neigung läßt sich bei ca. 1900 m eine untere Solifluktionsgrenze

(mit Formen der gebundenen Solifluktion im roten Mergel, Wülsten, Halbzungen mit kleinen Sekundärzungen,

Zungen) festlegen; dieser Wert steht mit den Beobachtungen am 'N-Flügel der gleichen geologischen Mulde gut

im Einklang. Erste Formen von Bodenfließen erscheinen dagegen bereits bei 1800 m (kuppig-wulstiges soli-

fluidales Mikrorelief) und 1850 m (Wanderblöcke im dichten Rasen). In SW-, W—, NW- und E-Exposition da-

gegen kommen oberhalb 1900 m rezente undeutliche Solifluktionsformen über grobkörnigen Sandsteinen und

Konglomeraten nur vereinzelt in Gemeinschaft mit vorzeitlichen Formen vor. Strukturböden konnten nicht

festgestellt werden.

12. Sierra de Cordel

Cuenca de 1a Vacarabona (2140 m) und Cueta de 1a Horcada (2124 m), Schichtkamm aus Trias-Sandstein und

-Konglomerat mit Mergeln im Fußbereich, Stirnseite nach N weisend, 45 - 500 Einfallen, wenige Vergletsche—

rungsspuren auf Rückhang an S-Seite, westl. Reinosa gelegen, geschlossener Buchenwald in Nachbarschaft auf

N-Seite der Pefi'a Hijar bis 1600 m, zusammenhängender Rasen, Zwergwacholder, Heide und Heidelbeere, Be-

gehung von Stirn- und Rückseite des massigen Schichtkammes.

Die Beobachtungen an der Stirn- und Rückseite der Sierra de Cordel ergeben: Eine Untergrenze für rezente

Solifluktionserscheinungen läßt sich für 28 -— 350 geneigte, nach N, NW und NE exponierte Stirnhänge des Schicht-

kammes bei ca. 2000 m festlegen (Sandstein und Konglomerate). Entscheidend für die recht deutliche AuSprä-

gung von Formen der gebundenen Solifluktion (kuppig— stufig-buckliges Mikrorelief, Zungen mit Stirnhöhen von

0, 7 - 1, 0 m, Längen von 1, 5 - 3 m und Breiten von 1 - 2 m, Wanderblöcke) dürfte eine gute Durchfeuchtung der

N-Hänge sein, die viel Regen auffangen, da sie eine wichtige Wetterscheide darstellen: Von N kommende Wol-

ken werden an der Gebirgsmauer der Sierra de Cordel gestaut und lösen sich nach Überschreiten der Pässe

zwischen den einzelnen Kuppen auf. Die starke Durchfeuchtung dürfte auch der Grund für viele regelrechte

Rasenabrutschungen mit Auswanderungsnischen sein. An den nach S exponierten Hängen wurden - außer eini-

gen undeutlichen Wanderblöcken - keine rezenten Solifluktionsformen beobachtet. Abspülung und Viehtritt spie—

len offenbar keine Rolle, dagegen wirkt am Hauptgipfel frische Frostsprengung im Sandstein und Quarzit.

13, Sierra de Hijar (Valdecebollas und Cueto)

Valdecebollas (2139 In), Cueto (2086 m), im SW von Reinosa, SW—NE streichender massiger Schichtkamm,

Sandsteine und Quarzkonglomerate des Buntsandsteins als Kammbildner, rote Mergel als Sockelbildner, ge-

schlossener Wald nahe Hauptgipfel bis 1730 - 1750 m, Vergletscherungsspuren (Kartreppe) auf S-Seite, Bestei-

gung von SE aus.

Am Valdecebollas und Cueto konnten im Sandstein und Quarzkonglomerat Formen des Rasenschälens mit sich

an den Rasenkliffen ablösenden Rasenterrassetten gefunden werden. Eindeutige Solifluktionsformen, die nicht

auf Viehtritt zurückzuführen wären, konnten dagegen im Sandstein nicht nachgewiesen werden, nicht einmal

unterhalb von Schneeflecken. Viele Rasenterrassetten mit einer von Rasen bestandenen Stirn und Sand- bzw.

Schuttbeeten bestimmen das Bild, ohne generell eine hangabwärtige Durchbiegung erkennen zu lassen. Rasen—

girlanden der gehemmten Solifluktion findet man nur sehr selten in der Nähe der Gipfel bei ca. 18° Hangnei-

gung. Lediglich einige Wanderblöcke in Höhen über 2000 m zeigen an, daß auch hier periglaziale Prozesse

wirksam sind. Zur Festlegung der unteren Solifluktionsgrenze kann dieser magere Formenschatz nicht heran-
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gezogen werden. Rezente Frostverwitterung und Schuttproduktion wurden nicht festgestellt. Anzeichen für Ab—

spülung liegen nicht vor. Bei Hangneigungen von 15° wirkt Viehtritt offenbar sehr stark ixn Sinne der Auflö-

sung von Rasenflächen zu Kleinstufen.

d. Serra da Esträla

Serra da Eströla (1991 m), höchstes portugiesisches Gebirge, Hauptteil des Portugiesischen Hauptscheidege-

birges, überwiegend Granit, in Randbereichen paläozoische Schiefer, selten Gneise, weite flache Hochflächen

in verschiedenen Höhen (LAUTEINSACH 1929, 1930, 1942, 1964; DAVEAIJ 1971, 1976), Begrenzung durch steile

Hänge, z. T. Kare, Karseen, Karschwellen, Besuch der gesamten Höhenregion.

Die Befunde im Gebiet der Serra da Esträls ergeben, da9 oberhalb 1836 - 1859m fleckenhaft mehrere vor-

kommen von gehemmter Solifluktion (Abb. 20), vielfach Wanderblöcke in zusammenhängenden": Rasen und ver-

Abb. 20: Mikroterrassetten der gehgmxnten Solifluiction auf der EsträlanHochfläche bei ca. 1960 In.
Granitgrus, Neigung 8 - 10 . Höhe der Terrassetten 3-5 cm, Breite der Terrassettenflächen
ca. 1 m.
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einzelt Ansätze von Wülsten zu verzeichnen sind. Daraus ist zu folgern, daß hier vermutlich die Solifluktions—

fleckenregion i. S. KLAERS (1962 a) erreicht ist. Würde sich das undeutliche kuppig—stufige Mikrorelief im ge—

schlossenen Rasen auf Granit in E—Exposition als Beleg für flächenhafte periglaziale Bodenversetzung erwei-

sen, könnte für bestimmte, um E gelegene Expositionen leicht eine untere Solifluktionsgrenze festgelegt wer-

den. Neben dem bereits erwähnten Formenschatz sind bis 1710 m herabreichende Formen des Rasenschälens

und die für das Granitgestein typischen Rasenabrutschungen mit Rasenkliff—Auswanderungsnischen und tiefer

gelegenen zungenförmigen Rutschungsformen von Bedeutung. Strukturböden i. S. von MEINARDUS (1912)

wurden nicht gefunden, sondern lediglich Zellenböden (Polygonalböden ohne Sortierung). Eine Zone

der angebundenen Solifluktion fehlt ebenso wie eine allgemein verbreitete frische Schuttaufbereitung. Wie die

spärlichen Schutthalden oder Blockansammlungen am Fuß der Karwände der E-Seite erkennen lassen, kann

auch die postglaziale Schuttaufbereitung nicht intensiv gewesen sein. Glatthänge wurden nirgends angetroffen

(vgl. auch BROSCHE 1971 a).

e. Sierra de Gredos

Zur Sierra de Gredos, die im Pico Almanzor eine maximale Höhe von 2592 m erreicht, wird hier neben dem

von WSW nach ENE ziehenden Hauptkamm, der durch mehrere Pässe gegliedert wird, die Sierra de B'ejar

(2425 m) und die Kette der Paramera de Avila gerechnet. Die Sierra de B'ejar streicht von SW nach NE und

wird vom Rio Jerte von der südlich gelegenen Hauptkette der Sierra de Gredos getrennt. Die Paramera de

Avila liegt im N der Gredos-Hauptkette und zieht wie diese von W nach E. In ihrem westlichen Teil ragt sie

an der Serrota 2291 m auf, im östlichen Teil erreicht sie in der Sierra de Paramera bzw. Sierra de Zapatero

maximale Höhen von 2137 m. Der W-E ziehende Rio Alberche trennt die Paramera de Avila von der Sierra de

Gredos im engeren Sinne.

1. Sierra de Bejar (Calvitero)

Sierra de Bejar (2425 m), auch Sierra de Candelario genannt, südl. B'ejar, Besuch des Calvitero {2395 m) und
der Kammbereiche im NNE und E des Calvitero von E aus, Kare, Rundhöcker, Karseen, Moränenseen (HER-

NÄNDEZ PACHECO 1957, S. 33 ff. ), steile Wände im E neben weiten Hochplateaus als Altreliefresten in der

Hochzone, waldlos, zusammenhängende Rasenpartien bis 2300- 2350 m, reichlich Granitgrus, neben schuttlo-

sem Gelände recht weite Verbreitung von Moränenschutt.

Ab 2000 - 2050 m Höhe treten im Tal Arroyo de Malillo und in dem Tal der Lagunas E1 Trampal erste Anzei-

chen von flächenhaften Bodenversetzungen in Gestalt eines kuppig—stufigen Mikroreliefs und von Wülsten im

geschlossenen Rasen auf (30°, N-Exposition). Die Beobachtungen erlauben es, die untere Solifluktionsgrenze

für Hänge mit mehr als 10— l2o Neigung bei 2150- 2200 anzusetzen, da von dieser Höhe an in N—, NE-, E-

und SIE-Exposition der Formenschatz der gebundenen Solifluktion (Wülste, Solifluktionsstufen, Girlanden, Zun-

gen, Halbzungen auf Moränenablagerungen, Wanderblöcke) sehr deutlich und reichhaltig wird. Eine gute Durch-

feuchtung der Karhänge begünstigt die Entwicklung von deutlichen Formen. Ab knapp 2300 m ist schon an ge-

nügend steilen, über 20 - 25° geneigten Hängen die Möglichkeit für die Entfaltung des Formenschatzes der un-

gebundenen Solifluktion (Block- und Schuttströme) und für die Entstehung von ungebundenen ungegliederten
Wanderschuttdecken gegeben. Eine plattige Verwitterung des Granits bzw. Granitgneises, die Existenz von
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reichlichem Moränenmaterial und eine überdurchschnittliche Durchfeuchtung der Karhänge wirken sich sehr
solifluktionsfördernd aus. Als Singularität wurde im Granit sogar ein 1 m hoher, 5 - 6 m breiter und ca. 15m

langer Blocklobus rezenten Charakters gefunden. Der Wert von 2300 m für das flächenhafte Auftreten der un-

gebundenen Solifluktion darf indessen nicht als allgemeingültige Grenze verstanden werden. Strukturböden

wurden - von einigen Erdknospen bei 2200 m abgesehen - nicht gefunden, obwohl, wie erwähnt, auf den ebe-

nen Hochflächen bei 2300 - 2400 m reichlich Granitgrus, allerdings mit wenig Feinmaterial, vorkommt. Mi-
niaturterrassetten mit von Moos eingenommener Stirn und wenige Rasengirlanden der gehemmten Solifluk-

tion treten vereinzelt auf. Zu dem reichhaltigen solifluidalen Kleinformenschatz gesellen sich frische Granit—

Schutthalden, die auf eine bereits bei ca. 2150 m beginnende, bei 2300 - 2400 m kräftiger werdende mechani-
sche Schuttaufbereitung und vorhandene Steilwände zurückzuführen sind.

2 . Die Serrota

La Serrota (2291 m), höchster Berg der Kette Paramera de Avila, Granit, Name ("die Zersägte”) irritierend,
da ausgedehnte gipfelnahe Plateauflächen mit Karen nur an den Rändern der Plateaus dominierend (HERNÄN-
DEZ PACHBCO 1957, S. 15), deutliche End-, Stiel- und Seitenmoränen in den Tälern, völlig entwaldet, Gin-
ster in Höhenzone, Zwergk‘iefern in tiefer Fußzone, Rasen nur stellenweise in Talbereichen, Hangmulden und
einigen Plateauanteilen, Besteigung von S aus.

Die Beobachtungen im Gebiet der Serrota gestatten es nicht, eine Untergrenze für solifluidale Bodenverset-

zungen festzulegen. Der feinkörnige Granit stellt offenbar kaum fließfähiges Verwitterungssubstrat zur Ver-
fügung, das das Wasser binden kann. Moränale Schuttmassen sind gleichfalls außerhalb der Taltiefenlinien

sehr selten entwickelt. Vereinzelt erscheint ab 1930 - 1940 m Höhe lediglich an einigen gut durchfeuchteten

Rasenpartien neben einigen Wanderblöcken ein unterschiedlich deutlich entwickeltes kuppig-wulstig-stufiges

Rasenrelief, dessen Deutung noch nicht zugunsten eines solifluidalen Mikroreliefs gesichert ist. Großviehspu-
ren weisen auf Viehtritteinfluß hin. Daneben kommen in zwei Fällen bei 1700 und 1850 m die für den Granit

typischen Abrutschmassen, z.T. in Zungenform, unterhalb von Rasenkliffen, vor.

3. Sierra del Zapatero

Gogote de Zarramelejo (2122 m), La Joya (213? m), Granit, kaum Schuttmassen, waldlos, Ginster, Wa-

cholder, Zwergkiefern, rasenbekleidete Hänge nur in wenigen Hangmulden und in feuchtem Wiesengelände,

B esteigung von S.

Die Beobachtungen in der Sierra del Zapatero erlauben es nicht, eine Solifluktionsgrenze festzulegen, da keine

eindeutig bestimmbaren Solifluktionsformen nachgewiesen werden konnten. Gleichwohl sind Rasenabrutschun-

gen mit einem aus Stufen, Wülsten und Auswanderungsnischen bestehenden Kleinformenschatz, wie er für gut

durchfeuchtete Granit-Hangmulden mit reichlichem organogenem Grob- und Feinmaterial kennzeichnend ist,

recht weit in dem Gebiet ab 1750 m Höhe verbreitet. Einige fossile Blockmeere und Blockströme lockern

das Bild des sterilen, bezüglich rezenter Abtragungsvorgänge fast völlig erstarrten Geländes auf.
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4. Covacha

Covacha {2399 In), höchster Berg im W-Teil der Hauptkette der Sierra de Gredos, schroff, glazial stark
überformt, großes hnfeneisenartig nach N geöffnetes Kar mit Karsee Lagune. del Barco, tektonisch bean-

spruchter Granit (z. T. Granitgneis), waldfreies Gebiet, geschlossener Rasen bis 2350 In, Besteigung der
2300— 2400 In hohen Hochregion von N.

Die Anzeichen für solifluidale Bodenbewegungen (kleinräurnige wulstig—kuppige Mikroreliefs, Rutschungen im

Rasen, Wülste, Girlanden) sind unterhalb 2200 m nicht zahlreich genug, um mit ihrer Hilfe eine Untergrenze

der gebundenen Solifiuktim zu bestimmen. Daneben wurden unterhalb 2200 in Bültenböden vorn Torfiiügeltyp
(zwischen 1710 und 1750 m) sowie Windkliffe in der gleichen Höhe als akzessorische Erscheinungen gefunden.

Bei 2200 m, wo die rezente Frostsprengung intensiv wirkt, Iäßt sich jedoch eine Untergrenze sowohl für For-

men der gebundenen (einzelne Zungen, solifiuidales Mikrorelief, einige Wanderblöcke) als auch der gehemm-

ten (Mikro-Rasenterrassetten und -gir1anden bei 8 - 13Ü in Kammnähe) und vor allem der ungebundenen Soli-

fluktion festlegen. Für die Formen der gebundenen und ungebundenen Solifluktion (schwach entwickelte Schutt-
strörne und amorpher ungebundener Wanderschntt mit dachziegelartiger Schuttlagerung} sind Neigungen von
über 20° bzw. über 28° die voraussetzung. Primär sind ungegliederte Wanderschuttdecken der ungebundenen

Solifluktion an der rezenten Weiterbildung von recht weit verbreiteten kleinräumigen Glatthangpartien ab 22 00m

beteiligt. {ßbb. 21}. Teile von ihnen liegen außerhalb der glezial überformten Hangpartien und sind somit älter

Abb. 21: Ungegliederte, ungebundene Hangschuttdecken an der N—Seite der hufeisenförrnig die Laguna del
Barco umrahmenden Granitkette des Covacha-Massivs (W-Teil der Sierra de Gredos). Höhe
2250 - 2400 rn. Die Hangschuttdecken wirken an der Glattung der Karumrahmung mit, indem sie
Hangvertiefungen auffüllen und an den Felsen verwitterndes Material hangab führen.
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als die letzte Vereisung. Als Ausnahmen sind 2 kurze Erdstreifen (Miniaturformen) unter einem Felsdach

bei 2400 m zu nennen. Während lokale Glatthangpartien an der Kette im W und NW des Covacha-Gipfels erst
ab 22 00 m beobachtet wurden (in W- und E-Exposition), konnten sie an den südwestlich benachbarten Bergen

der Cuerda de los Infiernellos (2240 m) und des Cerro des Estecillo (2250 m) schon ab gut 2000 m Höhe durch

Fernbeobachtung ausgemacht werden (NWn, N- und NE— Exposition). Ob diese Formen noch rezent gebildet
oder weitergebildet werden, muß sich noch erweisen. Die rezente solifluidale Formungsintensität scheint

- außer im Bereich der ungebundenen Solifluktion - sehr schwach zu sein.

5. Peludillo

Peludillo (2254 m), westl. zentrale Sierra de Gredos, weite, 1 - 3km breite, fast ebene Hochflächen eines Alt-

reliefs bei über 2100 bis 2270m, Kare am NW- und SE-Rand der Hochfläche, grobkörniger Granit mit großen
Feldspäten, feinkörniger Granit und Biotitgneis, waldlos, Besteigung von S, Besuch ausgedehnter, von Gin-
ster eingenommener Areale.

Wie in den übrigen Granitmassiven der Sierra de Gredos finden sich auch an den steilen S-Hängen des Pelu-

dillo die granitspezifischen Formen wie Rasenkliffe als Folge von Abrutschungen des Rasens nebst der oberen
Bodenschicht, undeutliche Wülste im Rasen (1630- 1650 m, 30o Neigung), Rasenkliffe ohne Rutschformen so-
wie ein möglicherweise solifluidales Mikrorelief (1700 m, 30°). Die Hänge des südlichen Plateaurandes wer-

den überwiegend von sicher fossilen, von hohem Gras und Ginster bestandenen Wanderschuttdecken, Block-

packungen und Blockmeeren eingenommen. Diese Formen machen die Ziehung einer unteren Solifluktions—

grenze unmöglich. Die weiten Hochflächen, die von 10 — 15o geneigten Rücken überragt werden, weisen vor
allem einen sehr vielseitigen Formenschatz der ungebundenen Solifluktion auf (ungegliederte ungebundene Wan—
derschuttdecken, Blockrinnen mit kantengestellten Schuttstücken und Blöcken, Schutt-Schrägstufen, Zungen,

z.T. Spitzzungen, Halbzungen, Girlanden, Wanderungsstaublöcke). Das Fehlen von Feinmaterial und Flech-
tenwuchs lassen diesen reichhaltigen Formenschatz als fossil erscheinen.

Eindeutig rezent weiter geformte Solifluktionshänge mit ungegliedertem angebundenen Wanderschutt konnten
nur in einem über 2200 m gelegenen Teil des Peludillo an stärker als 10° geneigten Hängen von rezent weiter-

geformten solifluidalen Muldentälchen (vgl. POSER 1936) gefunden werden. Ob sich aus diesen Hangschuttdek-

ken der ungebundenen Solifluktion eine untere Solifluktionsgrenze ableiten läßt, kann nur in größerem Zusam-

menhang (Vgl. S. 97) beurteilt werden. Sehr wenige Strukturböden (vereinzelte ErdkHOSpen) im Grusma-

terial runden den i. a. erstarrt wirkenden periglazialen Formenschatz ab.

6. Almanzor-Gebiet

Die Sierra de Gredos erreicht im Almanzor (2592 m) seine größten Höhen. Im Zentralteil der Hauptkette der

Sierra de Gredos gelegen, weist die östliche, südliche und westliche Umrahmung der Lagune Grande de Gre-

dos mit vielen ineinander übergehenden Karen als einziger Teil des Gebirges hochalpine Züge auf. Steile Wän-

de, Schrofengebiete, Haldenhänge und Schutthalden bestimmen das Bild der Hochregion, Rundhöcker und gla-

zigene Seen herrschen dagegen im Tiefenbereich vor. Während 1968 bereits die Östliche Umrahmung des

Circo de Gredos (Navasomera: 2305 m, Calderon: 2378 m, Altos del Morezon: 2393 m) besucht wurde (BRO-

SCHE 1971 a), war im Jahre 1971 die gut begehbare westliche Umrahmung des Circo de Gredos das Untersu-
chungsgebiet. Vom Endpunkt des "Carretera Local de Hoyos del Espino a 1a Sierra de Gredos" aus gelangt
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man zunächst zur Laguna Grande de Gredos, anderem Rande eine große Hütte des spanischen Club Alpino

steht. Von hier aus wurde die Bergregion am Fuß des Pico del Güetre (24'32 m), der Cerro del Venteadoro

(2478 m), die Portilla del Venteadoro und der 2570 m hohe Ameal de Pablo nordnordwestlich des Almanzors

begangen. Das besuchte Gebiet ist völlig waldfrei. Während auf der S-Seite des Gebirges Ginsterhänge bis

2450 m hinaufreichen, treten sie auf der N-Seite sehr stark zugunsten der z.T. recht ausgedehnten Rasen-

hänge und -f1ächen zurück.

Die obere Rasengrenze ist bei etwa 2400 - 2450 m anzusetzen. Im Rasen, der besonders in "Schneetälchen"

auf mehrere Dezimeter dicken humusreichen Böden stockt, ist es recht häufig zur Ausbildung eines kuppig-

welligen oder kuppig- stufig-wulstigen Mikroreliefs gekommen, sofern 'die Hangneigungen über 15o erreichen.

Als Lokalitäten und Bereich hierfür seien genannt:

- mehrere Hänge südlich der Laguna Grande de Gredos bei 1980 m in N-Exposition;

- die E-Seite des Riedels Cuerda del Cuento zwischen den Wildbächen E1 Garganta de Gredos und Garganta

de las Pozas bei 2010 — 2020 m in E- Exposition bei 15 - 25o am Weg zur Laguna Grande de Gredos;

- eine "Schneemulde" daselbst bei 2130 - 2150 m;

- Hänge mit 30— 35° Neigung auf der W—Seite des gleichen Riedels zwischen 2080 und 2180 m in W-Exposition

(das Mikrorelief ist hier besonders deutlich stufig-wulstig-lappig ausgeprägt, enthält einige Wanderblöcke

und dürfte Eigenbewegungen der Bodendecke i. S. der Solifluktion anzeigen; Viehtritteinfluß ist allerdings

immer dann nicht auszuschließen, wenn es sich nicht um deutliche Wülste oder Zungen handelt);

- weiter oberhalb der Laguna Grande de Gredos, südwestlich der Refugio in N-Exposition bei 2050 m, wo

das Mikrorelief gleichfalls recht deutlich lappig— stufig entwickelt ist;

— auf der W—Seite der Laguna Grande bei 2170 m längs eines Bachlaufes in E—Exposition bei 25 - 35o Neigung“.

Frischschutt ohne Flechten tritt bei einer Höhe von 2000 - 2100 m in Schneegassen, Nischen und unterhalb von

Wänden auf, von 2200 m an in häufigeren Fällen. Die Schutthalden oberhalb der Laguna Grande de Gredos, die

bei 1950- 2000 m beginnen, sind rezent in Weiterbildung begriffen. Nach den Reliefgegebenheiten zu urteilen,

können sie jedoch einen Großteil ihres Materials aus einem höheren Stockwerk (über 2400 m) erhalten. Sie

sind dann mindestens zum Teil allochthon i. S. POSERs (1954, S. 147).

Außerhalb der steilen Wände dominiert ab 2400 - 2450 m entweder Granit-Blockwerk oder Schutt. Man befin-

det sich in der Frostschuttzone. Der Frostschutt bildet bei Neigungen von mehr als 15 - 20o entweder unge-

gliederte Wanderschuttdecken der ungebundenen Solifluktion mit solifluidal eingeregelten Gesteinsachsen (Abb.22,

S. 55) oder er bewegt sich in Form von undeutlichen Schuttzungen und Schuttströmen hangabwärts. Bisweilen las-

sen sich auch Wanderungsstaublöcke ausscheiden, die in den feinembraunen Verwitterungsdetritus des Granits

eingesunken sind und ihn z.T. vor sich aufstauchen. Die Gipfel über 2400 m Höhe sind reine Frostschutthügel

mit Schuttschleppen der ungebundenen Solifluktion. Die ungegliederten und gegliederten Wanderschuttdecken

der ungebundenen Solifluktion sind nicht expositionsabhängig. Sie wurden in W— Exposition ebenso ausgedehnt

angetroffen wie in E- und N-Exposition. An den Bergen nördlich des Ameal de Pablo (2570 m) bauen sie glatte

Hänge auf, deren Neigung auf etwa 30° geschätzt wird (Abb. 23, S. 56).

Auf dem kleinen Plateau der Portilla de Venteadoro haben sich trotz einer Höhe von 2520 m keine Strukturbö-

den entwickelt. Lediglich unter Felsdächern konnten bei 2500 und 2520 m mehrere frische ErdknosPen‚ in ei-

nem Falle ein kleines Erdknospenfeld von 1 mal 1 m Größe, das schon Übergänge zu einem Steinnetzwerk zeigt,
angetroffen werden. Die ErdknosPen erreichten Durchmesser von 8 cm (Abb. 24, S. 57). Auch Ansätze zu

1) Das hier vorhandene Mikrorelief wurde 1970 von J. MARESCH entdeckt (Freundl. mündliche Mitteilung).
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Abb. 22: Ungegliederter. ungebundener Wanderschutt im Almanzor—Gebiet am Rücken nördlich des Ameal
del Pablo (2570 m) bei ca. 2480 m. Die großen Granitblöcke wirken alsoWanderungsstaublöcke und
sind solifluidal eingeregelt. Blick schräg hangaui‘wärts. Neigung 20-25 ‚ Ost—Baposition.

Erdstreifen kommen vor. An den gleichen Lokalitäten trat am 'I. 9. 71 auch frisches, krümeliges Feinmaterial

auf. Es dürfte sich hierbei vermutlich um Kammeis -Krüme1erde handeln. Hervorzuheben ist, daß sich bisher in

der gesamten Sierra de Gredos Erdimospen und Steinringe nur unter Felsdächern mit dicht unter der Oberfläche

gelegenem Fels oder am Rande von Schneeflecken zeigten (vgl. BROSCHE 1971 a, S. 37 ff. )‚ niemals jedoch ohne

diese sie begünstigend‘en Faktoren; Stein- oder Erdstreifenfelder sind mir in diesem Gebirge nirgends bekannt

geworden.

Die Beobachtungen im Zentralteil der Sierra de Gr'edos lassen sich wie folgt zusammenfassen: In dem Höhensaum

zwischen 2000 und 2200 m wurden insgesamt fünf Vorkommen von kuppigen. stufigen und wulstartigen Rasenmodel-

lierungen gefunden. Sie sind möglicherweise zum Formenschatz der gebundenen Soiifluktion zu rechnen. Frisch-

schutt ohne Flechtenbewuchs tritt vereinzelt bei einer Höhe von 2000 -2100 m, generell aber ab 2200 m Höhe auf.

Die Schutthalden in einer Höhe von 2000 m und mehr sind z. T. rezent in Weiterbildung begriffen. von 22 00 m an

generell. Die obere Rasengrenze liegt bei 2400 -2450 m, Ginster reicht bis in gleiche Höhen. Die Untergrenze der

angebundenen Solifluktion kann für über 15Ü geneigte Hänge bei 2400 .. 2450 m gezogen werden. Erdlmospen und

schwach entwickelte Steirmetzwerke wurden bei 2510 — 2520 m unter Felsdächern zweimal beobachtet. Die rezente
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Abb. 23: 1m Hintergrund nach Süden und Südwesten exponierte glatte Schutthänge am Picc del Guetres nördlich
des Ameal del Pablo im Almanzer-Gebiet. Die Glatthangpartien dürften ca. 3U betragen. Die Unter-
grenze der ungebundenen Selifluktien ist deutlich zu erkennen. Zusammenhängende Ginsterbestände
bewirken ihren 'gewundenen Verlauf. Im Vordergrund ebenfalls Hänge mit meist amerphem ungebunde-
nem Wanderschutt am N-Hang des Ameal del Pable.

Formungsintensität muß - abgesehen wenn Frostschuttstockwerk - als äußerst schwach bezeichnet werden. In Bes

reichen unter 2400 In bilden lediglich Felswände und Schutthaldenbereiche eine Ausnahme. Zeugnisse für Absgzü-

1ungsvergänge wurden praktisch nicht registriert.
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Erdknospenfeld mit Übergängen zu Miniatursteinnetzwerken bei 2500m am Hang des nördlichen Vor-
berges des Ameal dei Pablo. Das kleine Strukturbodenfeld befindet sich z. T. unter einem Feisdach.
Der Durchmesser der Formen beträgt ca. 8 ein, Granit.

Abb. 24:

7. La Mira

La Mira {2343 m}, östl. der Hauptkulmination der Sierra de Gredos, Verberge Los Campanarios (2144 In}, Mo-

lederas (2241 In), Torre de San Arenas de San Pedro (2326 m), plattiger Granit, bis 1500m 1Wald, Ginster, ab

2100 m stachliger Zwergginster, Raseninseln nur in Naßgallen und Schneetälchen, Besteigung der von Karen ge-

gliederten sanft abfallenden Kämme und Rücken von NW vom Carretera Local de Hoyos del Espine a 1a Sierra

de Gredos aus.

Während vorseitliche Periglazialerscheinungen (vor allem ungegliederte Wanderschuttdecken mit einzelnen gro-
ßen, an die Oberfläche tretenden Blöcken, Blockmeere usw.) weiten Raum einnehmen, ist der rezente perigla-

ziaie Formenschatz recht dürftig. Neue Formen oder Formengerneinschaiten sind gegenüber denen der bisher
behandelten Berge nicht vorhanden, jedoch fügen sich die wenigen beobachteten Kleinformen gut in das bisher ge-

wonnene Bild vom periglazialen Klein— und Großformenschatz der Sierra de Gredos ein. an vereinzelt auftreten—

den Formen seien genannt: Bei 2000m 10cm hohe, Z.T. girlandenförmig durchgebogene Stufen der gehemmten

Solifluktion, Moos-Miniaturterrassetten bei 22 50 m im N des La Mira—Gipfels, typische kuppig—bucklige Ober-

flächen im Rasen auf 25 - 351D geneigten Hängen mit einigen 1Wülsten und Stufen; ferner ab 2000 m einige Zungen

der gebundenen Soliflnktion bei über 25°.



|00000072||

-53-

Die wenigen Beobachtungen zum rezenten periglazialen Formenschatz im Gebiet des Berges La Mira und sei-

ner westlichen Vorberge ergeben, daß wenige Vorkommen der gebundenen und gehemmten Solifluktion ab 1950 -

2000 m erscheinen. Der dürftig entwickelte Formenschatz zeigt nicht die Tendenz, mit wachsender absoluter

Höhe deutlicher oder ausgedehnter zu werden. Eine untere Solifluktionsgrenze ist demzufolge mit Hilfe dieses

Formenschatzes nicht bestimmbar. Die Untergrenze für die ungebundene Solifluktion kann in einer Höhe von

2200 m gezogen werden. Maßgebend hierfür sind weite Flächen von ungebundenem ungegliedertem frischem

Wanderschutt auf 1 5 - 220 geneigten Hängen in N-und NE —Exposition am 2327 m hohen Vorgipfel der La Mira.

Stufen, Halbzungen und Wanderungsstaublöcke lassen sich hierin als Einzelformen ausgliedern. Für alle Soli—

fluktionsformen sind bestimmte Hangneigungen Voraussetzung, für Formen der gebundenen Solifluktion solche

von über 2 50, für Formen der ungebundenen Solifluktion Neigungen 1von über 1 5 - 1 80.

8 . Mediodia

Mediodia (2224 m), östlichster der über 2200 m anfragenden Berge der Hauptkette, kein Wald, keine zusam-

menhängende Mattenstufe, zusammenhängender Rasen nur an Bachrändern, feuchten Hangpartien und Hangmul-

den, Granit, Besteigung von N.

In dem von Ginster beherrschten Areal wurden nirgends periglaziale Kleinformen gefunden, im rasenbewach-

senen Gelände hingegen lassen sich mehrere Typen von Kleinformen unterscheiden:

— Rasenkliffe (ab 1700 m gehäuft auftretend);

— durch Viehtritt in Stufen zerlegter Rasen;

- wulstig-bültiger Rasen, z. T. in der Nähe von Bachrändern (bei 1660 und 1800 m), der aber nur z. T. eine

hangabwärtige Eigenbewegung erkennen läßt (für dieses Kleinrelief ist eine Abhängigkeit von gut durchfeuch—

tetem Untergrund charakteristis oh);

- ein solifluidales Rasenrelief mit deutlichen Wülsten. Dieses Kleinrelief wurde jedoch nur einmal, und zwar

etwas nördlich des Puerto del Peon bei 2000 m in N-Exposition, gefunden; es handelt sich hier um ein wind—

geschütztes muldenförmiges Gelände, in dem sich vermutlich mächtige Schneemassen afisammeln können).

Obwohl sich das zuletzt genannte Vorkommen noch am ehesten auf periglaziale Solifluktion zurückführen läßt,

kann es nicht zur Festlegung einer allgemeingültigen unteren Solifluktionsgrenze herangezogen werden, zumal

die Partien oberhalb des Puerto del Peon bis zum Mediodia-Gipfel frei von periglazialen Kleinformen sind. Ihm

kommt daher nur beim Höhenvergleich sämtlicher solifluidaler Kleinformen der Sierra de Gredos (s.u.S. 97)

eine gewisse Bedeutung zu.

9. Sierra del Cabezo

Sierra del Cabezo (2188 m), höchste Aufragung im E-Teil der Sierra de Gredos, Granit, kein Wald, Rasen nur

partiell, Ginster dominierend, Aufstieg von W vom Collado de Serranillos (1573 m).

Im Gebiet der Sierra del Cabezo überwiegen ganz deutlich die vorzeitlichen Periglazialbildungen (ungegliederte

Wanderschuttdecken und weit verbreitete Blockmeere dominieren, wobei diese Schutt- und Blockbildungen z. T.
das Baumaterial für vorzeitliche Glatthänge darstellen, z.B. in NW—, W— und E-Exposition an der Hauptkette).

Die um 300 geneigten Glatthänge reichen von knapp 2200 m bis ca. 1600 m herunter. Frische Verwitterungs-
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Spuren wurden bis zu den knapp 2200 m anfragenden Höhen der Sierra del Cabezo nicht festgestellt. Die Gipfel
in ihrem höchsten Abschnitt sind als fossile Blockschutthügel zu bezeichnen.

Die Frage, ob sich aufgrund der sporadisch an zwei Stellen auftretenden Kleinformen im Rasen (bültiges Mi-
krorelief bei 1650 m, einige Wülste bei 1780 m) eine untere Solifluktionsgrenze ableiten läßt, möchte ich ver-

neinen, zumal nach meinen Beobachtungen der höhere Bereich frei von rezenten Periglazialformen ist. Es läßt

sich lediglich festhalten, daß bei günstigen Geofaktoren (Feinmaterialanreicherung am Hangfuß, gute Durchfeuch-
tung und genügend große Neigung) kleinräumig auftretende Solifluktionserscheinungen nicht auszuschließen sind.

f. Das Iberische Randgebirge

Es wurden fünf über 2000 m aufragende Gebirge im Nordteil des Iberischen Randgebirges untersucht:

Die Sierra de San Lorenzo (Sierra de 1a Demanda), die Sierra de Neila, die Sierra de Urbiön, die Sierra Cebol-

lera und die Sierra del Moncayo. Vom südlichen Iberischen Randgebirge, in dem zwei Berggruppen über 2000m
anfragen, wurden in der Sierra de Javalambre (nordwestlich 1ti'alencia) Beobachtungen angestellt.

1. Sierra de San Lorenzo

Sierra de San Lorenzo (2 305 m}, Cabeza Parda (2106 m), im äußersten Norden des Iberischen Randgebirges,

ca. 50 km südwestl. Logrofio, elliptische Grundgebirgsaufragung aus kambrischen Quarziten, Tonschiefern,

Schiefertonen und schwach geschieferten Grauwacken, eiszeitliche Vergletscherung von CARANDELL und

LLARENA (1918) nachgewiesen mit Schneegrenze bei 1900 m, Buche in N-, NE- und NW-Exposition bis 1800 m

bzw. 1900 In, Rasen, Zwergginster, alpenrosen, Zwergwacholder, Blaubeere, Aufstieg von NNW aus.

Die Beobachtungen gestatten die Festlegung der unteren Solifluktionsgrenze für Schiefergesteine bei 2000 — 2050 m,

wobei Formen der gehemmten Solifluktion dominieren. Zwischen 2100 m und dem höchsten Gipfel (2305 m) ist ein

Höhengürtel mit einer Vergesellschaftung von Formen der gehemmten und ungebundenen Solifluktion ausgebildet.
Eine Strukturbodengrenze, für deren Festlegung mehrere Strukturbodenfelder in gleicher Höhe mit über 2 m2

Größe auftreten müßten (vgl. S. 9), läßt sich nicht festlegen; jedoch erscheinen einzelne ErdknOSpen ab 2000 m

häufig, ein Miniatursteinnetzwerk mit Durchmessern von 5 - 8 cm einmal in Rückenlage bei 2050 m. Zwischen

1800 und 2000 m gibt es Glatthänge mit 30 - 350 Neigung, die heute nur unwesentlich überformt werden.

2. Sierra de Neila

Campifia (2048 m) höchster Berg, west. der Sierra de Urbiön, westl. Soria gelegen, Übergangsform zwischen
Schichtstufe und Schichtkamm mit nach N und NE gerichteten Steilhängen, nach SW 10 - 120 einfallende kreta-

zische Sandsteine, Quarzkonglomerate und rote Mergel, z. T. Steinmergel, Kare besonders deutlich an N-Seite,

Vergletscherungsspuren an S-Seite schwächer, Karseen an N—Seite (Laguna Negra, Laguna Larga) und Moränen,

an N- und E-Seite geschlossener Kiefernwald durchgehend bis 1900 m, in E-Exposition bis knapp 2000 m, Schnee-

flecken am 26. 7. 1970 in N-Exposition bei 1980 m, Anfahrt in Hochregion von S.
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Auf der flach abfallenden Rückseite der Schichtstufe bzw. des Schichtkammes konnten keine eindeutigen rezenten

Solifluktionsformen gefunden werden. Rasenkliffe und Vegetations—Barflächen sind die einzigen Indizien für re—

zente FormungSprozesse.

Ab etwa 1930 m kommen bei Hangneigungen von über 20 — 250 in N-, E- und SE —Exposition eindeutige Solifluk-

tionsformen der gehemmten Solifluktion (Rasengirlanden), der gebundenen (Zungen, Wülste, Halbzungen, Wan-

derblöcke) und der ungebundenen Solifluktion vor. Einzelne Formen treten schon bei ähnlich großen Hangneigun—

gen ab 1870 m auf. Eine Untergrenze der Solifluktion läßt sich nur für die oben genannten Expositionen angeben.

An rezenten geomorphologischen Prozessen sind Murtätigkeit, Nivation und Solifluktion zu nennen. Daneben kann

es auch zum Abgleiten von einzelnen Gesteinsbrocken über Schneeleisten kommen. Die Intensität aller genannten

Prozesse scheint recht gering zu sein.

3. Sierra de Urbiön

Urbiön (2228 m), Picacho del Camperön (2003 m), Llanos de 1a Sierra (2183 m), ca. 50 km nordwestl. von Soria,

Schichtstufe aus kretazischen Konglomeraten, grob- und feinkörnigen Sandsteinen sowie roten Mergeln im Sockel-

bereich, nach S und SW einfallende Schichten, Stirnseite der Schichtstufe nach N bzw. NE exponiert, Kare und

Karseen vor allem am N- und S-Rand (Lagune Urbiön, Laguna Negra, Laguna Helada und Lagune Larga), Morä-

nen, UrSprungsgebiet des Duero, Kiefernwald an S—Seite bis 1900 m, stellenweise bis 2000 m (mit Krüppelwuchs},

wahrscheinlich natürliche Wald- und Baumgrenze, starke Beweidung der Zwergstrauchvegetation und des dichten

Rasens, Besuch der gesamten ausgedehnten Hochregion von S (Covaleda) aus.

EntSprechend den unterschiedlichen Geofaktoren an der Stirn- und Rückseite der Urbiön—Schichtstufe ist auch

der Formenschatz unterschiedlich ausgeprägt. An der bis 10 — 15o abfallenden SW—Flanke ist der rezente Klein-

formenschatz sehr dürftig. Er erschöpft sich im Sandstein in muldenförmigen Tälern und wenigen Wanderblöcken,

im häufiger an die Oberfläche tretenden Mergel in Muldentälern, Formen des Rasenschälens und Terrassetten

sowie Girlanden der gehemmten Solifluktion. Bei der Entstehung von Rasenkliffen, Barflecken der Vegetation,

Rasengirlanden und Rasenterrassetten der gehemmten Solifluktion dürfte dem Viehtritt, der Windwirkung so-

wie RegelationSprozessen eine große Bedeutung zukommen. Die solifluidalen Bodenbewegungen auf der flach ge-

neigten Rückseite der Sierra de Urbiön sind als äußerst gering einzuschätzen.

Die Stirnseite der Schichtstufe dagegen weist eine außerordentliche Begünstigung auf: Unter den Sandsteinen und

zwischen sie eingelagert treten fließfähige Mergel auf; die Hangneigungen schwanken zwischen 15 und 350. Dies

ist nicht nur auf die Tatsache zurückzuführen, daß es sich hier um einen Stufenhang handelt, sondern auch auf

die örtliche Versteilung des Stufenhanges durch die eis zeitliche Karbildung. Deshalb können sich Schneeleisten,

zusätzlich durch die NE— und N-Exposition der Karhänge begünstigt, länger erhalten und im allgemeinen bis En-
de Juli genügend Schneeschmelzwasser abgeben. Die Folge dieses Faktorengefüges ist nicht nur kräftige rezente

Verwitterung, sondern vor allem ein äußerst weit und dicht verbreiteter Formenschatz der gebundenen Solifluk-

tion mit Zungen,“ Halbzungen, Schrägstufen und Wanderblöcken (vgl. Abb. 25 u. 26 , S. 61 f. ), wie ich ihn in die-
ser Weise nirgends wieder antraf. Am Aufbau der Zungen, Halbzungen und Schrägstufen ist vorwiegend der rote

fließfähige Mergel beteiligt. Aufgrabungen an der Stirn von Zungen ließen einen mehrfachen Wechsel von wur—

zelreichen und wurzelarmen Horizonten erkennen. Dies ist nur durch die Annahme zu erklären, daß Rasenschich—

ten sich überfließen. Das kann sehr rasch erfolgen, wie sich an im Jahre 1971 versenkten Holzpflöcken erkennen

ließ, die im Jahre 1972 schon von Rasenschichten überflossen waren. Die lebhaften Fließvorgänge setzen bei

Hangneigungen unter 10 - 120 offenbar aus; jedenfalls ist dann kein Kleinformenschatz mehr entwickelt. Verein-
zelt kommen auch 0, 5m breite und 1 - 1, 5m lange Schlammströme ohne Bewachsung in der Nähe von Schneelei-
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Abb. 25: Blick auf die NEaSeite des Llanos de 1a Sierra {2183 In) in der Sierra de Urbiön. Ab ca. 2030 m
ist hier im roten Mergel, der unter Sandsteinschichten liegt und den Sockel einer Schichtstufe
aufbaut, ein lebhafter Formenschatz der gebundenen Solifluktion mit Grolägirianden, Zungen und
Halbaungen entwickelt. Die Neigung der Soiifiuktionshänge beträgt 15 — 35 .

sten vor. Der Sandstein bildet vor allem frische Wanderblöcke, die auf dem lange Zeit des Jahres gut durch-

feuchteten Rasen ideale 1Woraussetznngen für ihre Bewegung antreffen. In mehreren Fälien traf ich auch hier

die am Cuchillo (s. o. S. 4? f.)auftretenden großen Blöcke im Rasen mit stirnseitigen 1 - 2 cm breiten Spalten
an, die zum Steingrundriß parallel verlaufen. Da der rasenbewachsene Wanderschutt unterhalb des Blockes

im+Sommer noch gut durchfeuchtet war, ist zu folgern, daß seine Bewegung länger anhielt als die des Sandstein-

blocks. Dieser stellt damit eine Sonderform des Wanderungsstanblocks dar.

Über weite Areale breiten sich an den Stufenhängen angegliederte und gegliederte Sandsteinschutt- und Sand-

steinblockmassen aus, die nur zwischen den Steinen Rasenwuchs aufweisen. Es können dabei große Halbzungen,

Ströme und Sehrägstufen entstehen. 0b sich diese Schutt- und Blockmassen rezent noch bewegen, maß offen

bleiben.

Das Ergebnis der gesamten flächenhaften Boden-‚ Schutt— und Blockverlagerungen am Stufenhang der Sierra
de Urbiön ist offenbar eine Ansammlung von Solifluktionsmassen im Bereich der konkaven Hangfußzone und da—

mit eine Abflachung des Schichtstui’enprofils, da die Soiifluktionsmassen nicht durch andere Abtragungsprozesse

weitertransportiert werden.
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Abb. 26: Lokalität wie bei Abb. 25. Einige Haibzungen sind im linken Abschnitt besonders deutlich zu erken—
nen. Ihre Steiiseite ist in östliche bis ostsfidöstiiche Richtung exponiert. Sie erreichen Höhen von
0„ 5 - 0, 7 In. Wanderblöcke durchsetzen den Formenschatz der gebundenen Solifluktion. Stelienweise,
besonders an den steilen Partien unter dem hangenden Sandstein, dominieren Decken mit ungebunde-
nern Wanderschutt.

Auf den relativ schwach abgedachten Stufenfiächen der S- und SW—Seite läßt sich keine Solifluktionsgrenze an-

setzen. An der Stirnseite dagegen kann die untere Solifiuktionsgrenze aufgrund eines dichten Formenschatzes

der gebundenen Soliflukticn bei 1930 m (westlich des Hauptgipfels) bzw. 2050 m {südöstlich des Hauptgipfels)

gezogen werden (Abb. 25 und 26 }. Strukturböden konnten nirgends gefunden werden.

4 . Sierra Ceboile ra

Sierra Ceboliera (2147 m), etwa 40km nordwestl. von Soria, kretazische und urassische quarzitische Konglo-

merate mit Lagen von Schiefertcn auf der weiten Stufenfläche der riesigen Schichtstufe (mit Front— und Achter-

stufe), Vergletscherung nicht sicher, Besteigung von N aus, Buchenwald bis 1400 - 1450 In, Kiefer bis 1750 m,

ab 1750 In bis 2150 m Zwergkiefern mit Krüppelwuchs, wahrscheinlich natürliche Waldgrenze.

An der Sierra Cebollera ist ein vorzeitiicher periglazialer Formenschatz vor allem mit Blockströmen. Block-

feidem bzw. Blockmeeren und Blocktischen im Hühensaum von 1150m bis zu dem Gipfelbereich {21 50 - 2170 m}
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weit verbreitet. Erste Ansätze solifluidaler Bewegungen (Wanderblöcke und Formen der gehemmten Solifluk-

tion) treten im Schiefermaterial bei 2100 m auf. Hier kann für Schiefertone die Untergrenze rezenter Solifluk-

tion angesetzt werden. Im Quarzitkonglomerat ist kein nennenswerter rezenter perglazialer Kleinformenschatz

entwickelt .

5. Sierra del Moncayo

Die Sierra del Moncayo erreicht mit 2316 m die größte Höhe innerhalb des Iberischen Randgebirges. Etwa 70 km

westnordwestlich Zaragoza gelegen, stellt sie eine von NW nach S ziehende Antiklinale dar, deren z. T. stark

geschieferte Schichten nach SW abtauchen. So erscheinen in der nordöstlichen Abdachung bis zu einer Höhe von

etwa 1600 - 1'300 m silurische Sandsteine und Quarzite, während die eigentliche, uns interessierende Hochre—

gion aus TonSchiefern und Grauwacken des Karbon aufgebaut wird (vgl. D. JOSE R. BATALLER CALATAYUD

und AUGUSTIN DE LARRAGÄN ALFARO 1955). Die eiszeitliche Vergletscherung des Gebirges wurde bereits

1918 von CARANDELL und GOMEZ DE LLARENA und Später von OBERMAIER (1932, S. 423 ff, ) nachgewiesen.

Deutliche Kare mit Endmoränen finden sich vor allem an der nach NE exponierten Seite des Gebirges. Kiefern-

Wälder breiten sich an der NE-Seite geschlossen bis in Höhen von 1900 - 1950 m aus.

Bevor einige bei neuerlichen Besuchen des Gebirges gefundene periglaziale Kleinformen Erwähnung finden, sei-

en kurz die Ergebnisse früherer UnterSuchungen (BROSCHE 1971 a) mitgeteilt: Die untere Solifluktionsgrenze

läßt sich für die NE -Seite der Sierra del Moncayo bei etwa 2000 - 2100 m festsetzen. Im Bereich zwischen 2000 -

2300 m herrscht ein Nebeneinander von Formen der gebundenen und ungebundenen Solifluktion, wobei Formen

der ungebundenen Solifluktion vor allem an Hangneigungen von über 10 - 200 gebunden sind. Bei 2250 - 2300 m

treten häufiger ErdknoSpen, Feinerdebeete im Grobschutt, Feinschuttfelder im Grobschutt sowie mehrere Stein-

rosetten auf. Da es sich dabei aber nicht um Strukturbodenfelder handelt, kann eine untere Strukturbodengrenze

noch nicht einwandfrei gezogen werden.

Bei neuerlichen Besuchen des Gebirges konnten noch einige weitere Formen der ungebundenen und gehemmten

Solifluktion gefunden werden: Zu den schon früher beschriebenen Tonschiefer-Wanderungsstaublöcken an dem

nach NW exponierten 30 — 320 geneigten Hang des 2278 m hohen Vorberges, die ab 2100 m Höhe im ungebundenen

Wanderschutt auftreten, ist noch nachzutragen, daß sie in mehreren Fällen an ihrer Stirn eine mit Vegetation

versehene Wulst zeigen und damit ein Charakteristikum der Wanderblöcke im Bereich der gebundenen Solifluk-

tion aufweisen. Da sie aber am sonst fast vegetationslosen Hang vorkommen und von feinerem, sich an ihrem

oberen Ende stauenden Schieferschutt umflossen werden, sind sie als weitere Sonderform der Wanderungsstau-

blöcke anzusehen. (Abb. 27, S. 64).

Besonders in Firstnähe des Haupt-Kammes südöstlich des Hauptgipfels (2316 m) hat sich eine Kampfzone der

Vegetation entwickelt. Das wirkt sich z.B. in der Weise aus, daß sehr deutliche oder aber auch ganz schwach

ausgeprägte, ihre Umgebung kaum überragende Solifluktionszungen auftreten, deren Oberfläche etwa zu zwei

Dritteln mit Rasen bestanden ist, während beim restlichen Drittel der Gesteinsdetritus direkt an der Oberflä-

che sichtbar wird. Die Stirn einer Form dünnt ganz schwach aus. In diesem Kampfgebiet zwischen Vegetation

und Schutt kommt daneben im sanft (6 — 120) geneigten Gelände auch eine große Anzahl von eindeutigen Formen

der gehemmten Solifluktion wie Schuttstufen vor, deren Stirn von Vegetation bestanden ist, oder als vereinzelte

Sonderformen Zungen, bei denen nur die Stirn Vegetation aufweist.

An der gleichen Lokalität fand ich ein Areal mit hangabwärts ziehenden Steinstreifen und von Vegetation be—

herrschten Zwischenstreifen (Vegetationsstreifen). Die letzteren sind gegenüber den vegetationsiosen Steinstrei-



Abb. 27: Wanderungsstaubloek f?) nahe dem Hauptgipfel der Sierra del Moncayo bei 2300 m. Blick hangab-
wärts. Von oben läuft ungebundener Wanderschutt (Bildvordergrund) auf den Wanderungsstaublock
auf und überschüttet seinen oberen Teil. Da der plattige Schieferschutt seitlich und an der Stirn
steil gestellt ist, ist nicht sicher, ob sich der Block als Bremsblock verhält.

fen etwas aufgewölbt und enthalten das Feinmaterial, das für die Ansiedlung von Rasen benötigt wird (Abb. 28

und 29, S. 65 f. ). Die vegetationslosen Steinstreifen dagegen sind wie die Blockrinnen i.S. FLOHRs (1935) läng-

liche, sehr flache Hohlformen. Aus dem Mangel an Feinmaterial in den oberen Steinlagen und dem Hohlform-

Charakter ist auf die Wirkung fließenden Wassers zu schließen. Die 'Breite der Stein- und Vegetationsstreifen

schwankt zwischen 20 — 30 cm bei den schmalsten und 1, 5 - 2, 0m bei den breitesten Formen. An einzelnen

Stellen ist ein länglicher Vegetationsstreifen in mehrere in einer Reihe angeordnete Vegetationsflecken aufge-

löst.

Manchmal laufen zwei vegetationslose Steinstreifen aufeinander zu, an ihrem Treffpunkt keilt dann das Vegeta-

tionsband aus. Dieser Fall kann dann eintreten, wenn die Schuttbänder wegen der vorgegebenen Reliefverhältnisse

am Oberrand des Kares {Einmuldung des Hanges) an zwei verhältnismäßig weit voneinander entfernten Stellen ih—

ren Anfang nehmen. Die Stein- und Vegetationsbänder sind 1 - 3 Dekameter lang und befinden sich sämtlich in E-

bzw. NE-EXposition auf mäßig (4, 6, 150} geneigten Hängen bei ca. 2280 —23ÜD m. Maximal kommen vier Strei-

fen nebeneinander vor. Sowohl im Tonschiefer als auch im hellen Grauwackeschiefer sind die Formen entwickelt.

Charakteristisch für die Vegetations- und Steinbänder ist eine in ihnen häufig auftretende Kantenstellung u'nd ei—

ne dachziegelartige Lagerung der Steine. An drei Stein- und zwei 1Vegetatiunsstreifen wurden Einregelungsmessunv

gen nach der Methode von FURBER und BACHMANN {1968) durchgeführt. Auf die vier von POSER und HÖVERMANN
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Abb. 28: Steinstreifen—Vegetationsstreifen an der nach Nordosten euponierten Seite des Moncayo und seines
südöstlichen Vorgipfels. Wahrscheinlich handelt es sich um fossile Steinstreifen-Großformen, die
heute nur noch geringfügig fiberprägt 1werden. Dabei dürfte die Ausspülung in den Steinstreifen noch
die bedeutendste Rolle spielen. Blick hangauf auf 10 - 15° geneigten Hang. Einige Steinstreifen ner-
einigen sich hangabwärts zu einem einzigen Schuttstrorn. Angeschieferte Grauwecken.

}(1951) eingeführten Gruppen übertragen1 ‚ ergeben sich folgende Einregelungsdiagramme:

Steinstreifen 1 (Breite 20 - 30 cm}

I II III IV

52 ‘ß 18 7o 15 "in 15 7a

Vegetationsstreifen 1 CBreite 60 — 80 cm}

I II III IV

56 9'. 22 7o 16 "in 6 in

_Steinstreifen 2 (Breite 20 - 30 cm)

I II III IV

54 % 15 ‘79 1'? “in 14 %

1} Das erfolgt durch Zusammenfassung der Gruppen 5, 6, 'I, 8 nach FURRER und BACHMANN (1968) zur Grup—
pe I von POSER und HÖYERMANN (1951). Die Gruppen 3, 4, 9, 10 werden zur Gruppe II und die Gruppen 1,
2, 11, 12 zur Gruppe III zusammengefaßt.
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Vegetationsstreifen 2

I II

66 % 13 ein

Steinstreifen 3

I II

55% 28%

III

12 ‘Fo

III

10 “ß

IV

4%

IV
'M’o

Die Einregelungsniessungen lassen ein für solifluidale Bewegungen sprechendes Ergebnis'erkennen. Es beste:

kein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Einregelung der Steine in den Steinstreifen und der in den veg

tationsstreifen. Die Ausspüiung von Feinmaterial aus den Steinbändern hat sich offenbar aber im Einregelung

spektrurn der Steine in der Weise ausgewirkt, daß sich der Anteil der zur Gruppe IV gehörigen Steine erhöht .

Das geht aus dem Ergebnis der Messungen bei den Steinstreifen 1 und 2 hervor. Die Formen lassen sich als

Steinstreii’en-Großformen von Strukturböden deuten, obwohl für eine nach den Seiten gerichtete Anssortierung

von groben Komponenten auf die Steinhahnen hin keine Anzeichen vorliegen (vgl. zu Übergangsarten dieser Ar

auch HÖLLERMANN 1967, S. 2B). Zu der Scheidung des überwiegend feinen und überwiegend erdigen Materie.

Abb. 29: Detailansicht von zwei Steinstreifen und einem Vegetationsstreifen. Nordostseite der Sierra de}
Moncayo. Höhe ca. 2280 In; Blick hangshwärts.
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kann es hier vor allem aufgrund der vermehrten späteren Ausspülung des Feinmaterials in den Steinstreifen

gekommen sein (s. o. J.

Einige bisher noch kaum beschriebene Erscheinungen wurden im Zusammenhang mit Schuttströmen sowohl auf
der Hochfläche südöstlich des Hauptgipfels als auch an dem nach NE exponierten Fiachhangabschnitt der Hoch-

fiäche gefunden. Es handelt sich um kleine. ihre Umgebung um 1 —- 3 dm überragende Schuttbuckel bzw. Schutt-

hügel (Abb. 30). Da sich die sie aufbauenden Schuttkomponenten häufig in Kantenstellung befinden, lassen sie

sich wohl auf Pressungsvorgänge zurückführen. Diese Annahme wird dadurch untermauert, daß sie am Zusam-

mentreffen oder an der Nahtstelle zweier Schuttströme auftreten. Der Schutthügei wird dabei also beidseitig

umflossen. Es fiel auf, daß diese Formen bisher nur bei Neigungen um 5er gefunden wurden.

Am Gipfel des Moncayo wurden an mehreren Stellen Strukturböden gefunden. Sie stellten sich dar als 5 - 7 cm

im Durchmesser messende Feinschuttfelder im Grobschutt. Grabungen ergaben, daß unter dem Feinschutt

Feinmaterial anzutreffen ist. Es könnten dies die Formen sein, die HÖLLERMANN (1967, S. 170‚Anm. 160} be-
1)re its erwähnt hat.

Abb. 33: Schutthügel und Schuttbuckel an Flachhängen auf der Hochfläche der Sierra del Moncayo. Sie über-
ragen ihre Umgebung um 1-3 Dezimeter. Blick schräg hangabwärts. Angeschieferte Grauwacken.
Sie sind als Stauchungsformen am Zusammentreffen zweier Steinu oder Schuttströme zu deuten.

1) HÖLLE RMANN bezieht sich dabei auf Beobachtungen von Herrn Dr.U. Willerding‚ Göttingen.
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Auf der Hochfläche des Moncayo fielen in der Nähe ihres NE—Abfalls bei knapp 2300m mehrfach Erscheinun-

gen auf, die in diesem Zusammenhang beachtet werden müssen. In drei Fällen überragt ein feinmaterialrei—

ches rundes Schuttgemisch um mehrere Zentimeter die offenbar schuttreichere Umgebung. Am Rande des fein-

materialreichen Materials liegen z.T. größere Steine ringförmig angeordnet. Der Durchmesser des feinmate—

rialreicheren Materials beträgt l - 2, 5 m. Diese Formen fallen deshalb kaum auf, weil sie völlig mit Rasen

bedeckt sind. Es scheint sich bei ihnen um große fossile Strukturbodenformen (Steinringe) zu handeln.

Das flach geneigte Gipfelgelände des Moncayo ist reich an Formen der ungebundenen Solifluktion. Während

auf der SW -Seite nur Inseln von ungebundenem Wanderschutt angetroffen wurden, schließt sich dieser an der

NW—, W- und N—Seite in ganzen Feldern zusammen. Im Gipfelbereich lassen sich im fast vegetationslosen

Schutt bei ca. 2300 m Höhe 10 - 30 cm hohe Schuttstufen, Miniatur-Schuttbuckel, kleine Schuttströme von weni-

gen Metern Länge, einzelne Wanderungsstaublöcke und viele kantig oder steil stehende Schuttpartikel beobach—

ten. Letztere sind nicht nur an homogenen Schutt gebunden. Sie fallen besonders an Schutt-Mischungsstellen

auf, an denen sich Tonschieferschutt und hellerer Glimmerschieferschutt tangieren.

6. Sierra de Javalambre

Javalambre (2 020 m), im S von Teruel, jurassische und triassische Gesteine, in Gipfelregion geschichtete Kal—

ke, Mittelgebirgsformenschatz, bis knapp 1800m Wald (z. T. Wacholderbäume), oberhalb 1800 m Rasen, Wa-

cholder und Thujagebüsch, 10 — 20 cm dicke Schuttdecken (wie VerwitterungSprodukte von Steinmergelkeuper),

Anfahrt in die Hochregion von N.

Die klimatisch-potentielle Strukturbodengrenze (viele Erdknospenfelder, Feinschutt-Grobschutt-Streifen, Stein-

netzwerke vom Miniaturtyp, Feinmaterialinseln in Grobschutt), d. h. die Untergrenze deutlich sichtbarer Frost-

aktivität ist in der Sierra de Javalambre in den obersten Partien bei etwa 2000 m erreicht. Aus den sehr schwach

entwickelten solifluidalen Kleinformen (Rasenterrassetten, Mikrogirlanden an der windgepeitschten Gipfelfläche)

dürfte sich allerdings noch keine untere Solifluktionsgrenze ableiten lassen, denn die Auflösung der Vegetation

am Hauptgipfel und der dadurch mögliche solifluidale Bodenversatz sind mit ziemlicher Sicherheit im wesentli-

chen die Folge starker Windwirkung am Hauptgipfel (Gipfeleffekt).

g. Die Kalkgebirge der Betischen Kordillere

Von den Kalkgebirgen der Betischen Kordillere wurden die Sierra de Mägina (2167 m), die Sierra de 1a Sagra

(2 381 m), die Sierra de Baza mit der Santa Barbara (2269 m) und die südlich der Sierra Nevada gelegene Sierra

de Gädor (2242 m) besucht. Bei diesen Gebirgen handelt es sich um die höchsten dieses Gebietes.

1 . Sierra Mägina

Die Sierra Mägina (2167 m) liegt östlich von J aen und stellt eines der über 2100 m anfragenden Kalkgebirge
der Betischen Kordillere dar. De. die aus Jurakalken bestehende Sierra Mägina knapp 2200 m erreicht und

HEMPEL (1958) und MESSERLI (1965) weiter südlich in der Sierra Nevada Spaniens die untersten Periglazial-
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Erscheinungen aus 2000 - 2100 m Höhe beschrieben haben (vgl. dazu jedoch S. 75 und S. '26 ), schien ein Be—

such lohnend. Das massige Kalkgebirge, das von S aus bestiegen wurde, erwies sich jedoch frei von jeglichen
Solifiuktionsu und Strukturbodenfornien.

Die Besteigung des Kalkmassivs lohnte sich indessen insofern doch, als hier wahrscheinlich bisher noch nicht

bekannte Vergletscherungsspuren gefunden wurden. Ein karartiges Gebilde wurde in S-Exposition zwischen
2040 und 2150 in unterhalbdes Hauptgipfels angetroffen (Abb. 31). Es ist 150 -200 in breit und ca. 400 — 500 m

lang. Im Längsprofil fällt die Hohlform gleichsinnig nach S ab, wird nach oben zu etwas steiler und weist keine

dolinenförmigen Einstitrze auf, wie sie z.B. etwas weiter westlich massenhaft auftreten. hn seiner W— und N-

Seite treten mehrere Meter hohe Kalkwände auf. Damit ist die Hohlforni wie die meisten Kai-e in der Sierra

de Guadarrama (vgl. FRÄNZIE 1959) deutlich asymmetrisch. Da dies nicht auf die Lagerungsverhältnisse .des

Kalkes zurückgeführt werden kann, dürfte die Wirkung des durch Westwinde akkumulierten Schnees für die Re-

liefgestaltung ausschlaggebend gewesen sein. Auf seinem nach Süden geneigten Boden, der in etwa 2040 m Höhe

steil abbricht, liegen einige dicke Kalkblöcke. Moränen oder Gletscherschlift‘e wurden zwar nicht entdeckt, je-

doch ist der fast durchweg an die Oberfläche tretende Kalk, der in der Hohlform und neben ihr auf den Hängen

eine felsige, völlig unebene Oberfläche aufweist, an einigen Stellen auffallend geglättet. Diese geglätteten Kalk-

Abb. 31: Firnnische oder Foetalkar in S-Exposition kurz östlich des Hauptgipfels der Sierra Mägina {2167 m}
bei 2040 - 2150 m. Blick von Osten nach Westen auf die nach Osten exponierten steilen Wände. Nach
Osten zu geht die längliche Hohlform sanft in die Hänge über. Breite der mäßig hangab geneigten
Hohlform 150 - 200 m, Länge 400 — 500 m.
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partien wurden nachträglich durch hier heute noch wirkende Kalklösung. die zur Karrenbildung führt, überar—

beitet {zur möglichen Formung flacher Schnee- oder Firnhohlformen vgl. auch KAISER 1965. S. 466). Mögen

die wenigen beigebrachten Indizien auch nicht voll befriedigen, so ergibt sich m.E. keine andere Deutung des

Formenschatzes .

In diesexn Zusammenhang sei erwähnt, daß v. KLEBELSBERG (192B, 1949) und SERMET {1934) {zit nach LAU-

TENSÄCH 1964, S. 594) an der maximal nur 2135 m anfragenden Sierra T’ejeda (westsüdwestlich der Sierra

Nevada) gleichfalls auf Firnwirkung oder glaziale Formung hindeutende Spuren gefunden haben.

2. Sierra de 1a Sagra

Die ca. 7U km westlich Murcia gelegene Sierra de 1a Sagra {2381 m} wurde von mir bereits im Jahre 1968 be-

sucht (vgl. BROSCHE 19T1 a). Während die N- und NW-Seite des Kalkmassivs karähnliche 1Wände (vgl. abb. 32;

LAUTENSACH 1953. S. 203; 1964, S. 594; BROSCHE 1971 a, S. 35) und bis 167D m herabreichende Seitenmorä—

nen aufweist (Abb. 33, S. 71 und BROSCHE 19'21 a), sind die E— und NE-»Hänge über große Partien geglättet. In

Abb. 32: Die Nordwestseite der Sierra de 1a Sagra weist in ihrem südöstlichen Teil eine steilwandige Hohl-
form auf, die als Kar zu deuten ist.
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Abb. 33: Ans Sehnttrnassen aufgebaute, schwach nach N abfallende Hangverflachung an der NW-Seite der
Sierra de 1a Sagra bei 1670 bis 1'?00_ m (nerdöstlicher Teil). An der hinteren Begrenzung der
Verflechung, die den sonst steil abfallenden N-Hang modelliert, ist die linke Seitenmeräne schwach
zu erkennen. Blick von E nach W. Rechts im Bild schließt sich ein neuerlicher Steilhangabschnitt
an, der bei 1500 m von einer zweiten Hangverflachung unterbrechen wird (außerhalb des Bildes ge-
legen). Au! beiden Verflechnngen waren früher Getreidefelder entwickelt. Heute werden sie als
Weidefläche genutzt.

NE —Expnsitien beginnt ein glatter Hang schon bei etwa 2040 m. in Höhen von 2300 In bis zu den Gipfelpartien

weist der Glatthang in E-Expesition 35Ü Neigung auf.

Der neuerliche Besuch der Sierra de 1a Sagra hat ergeben, daß ab einer Höhe von 2250 In vor allem auf 25 -

30° geneigten Hängen weitfiächig selifiuidale Boden- und Schuttbewegungen stattfinden. Das terra fusca aartige

lehmige verwitterungs substrat des Kalkes bildet dabei die fließfähige Matrix der Schuttdecken. Es handeit sich

um Farmen der gehemmten und angebundenen Selifluktinn. Rasenwuchs ist im allgemeinen bis in die Gipfelge-

gend {2381 m) möglich. Ab einer Höhe von 2250 n1 treten sehr kleine Erdknespen gehäuft auf.
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3. Sierra de Baza {Santa Barbara)

Santa Barbara (2269 m), geschichtete Kalke und Dolomite des Muschelkalkes, Hochflächen, an N-Seite steiie

Abfälle, geschlossener Kiefernwald bis 2180 m, darüber noch Kiefern mit Krflppelwoohs.

auf der Nordseite gibt es kurz unterhalb des Gipfels eine nach E exponierte Wand im Kaikgestein, die Höhen

von 5 - 10 m erreicht. Sie zieht mehrere Dekameter vom Kamm nach N hangab (Abb. 34). Es wird vermutet,

daß sich nicht nur heute im Schutze der Wand Schneemassen längere Zeit halten können, sondern daß die Wand

erst in der letzten Eiszeit durch Nivation entstanden ist.

Die klimatisch-potentielle Strukturbodengrenze laßt sich bei 2230 m ansetzen (Erdknospenfelder, Felder von

Feinerdebeeten in Grobsehutt mit Durchmusern von 10 cm. Miniatur-Steinnetzwerice, Miniatnrstreifenböden}.

Die Sortierungstiefe der Miniatur-Streifenböden ‚(schwebende Erdstreifen) beträgt 5 - 6 cm, die Steinbahnen

reichen 2 - 3 cm in die Iehmige Verwitterungs sehicht. Unter dem Sortierungshorizont schließt sich über dem

Abb. 34: Die gipfelnahe Hangpartie an der Nordseite des Kalkgebirges der Sierra de Baza weist auf der
Westseite eine 5 - 10 m hohe Steflwand auf. die sich möglicherweise an eine strukturbedisgte
Zone angelehnt hat. Links an die steile Wand schließt sich nämlich eine strukmrbedingte kleine
Stufe an. Die 5-10 n1 hohe Steilwand wird als ehemalige Firnansammlungsstelle gedeutet, die
durch von W kommende Winde Schneeanwehungen erfahren hat. Im Mittelgmnd ist eine zweite,
aber niedrigere Wand herauspräpariert werden.
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Anstehenden ein 5 - 10 cm dickes Schutt-Feinmateria1-Gemisch an. An nach SW exponierten Hängen mit Nei-

gungen von 15 - 25o liegt die untere Solifluktionsgrenze im durch Viehtritt, Wind und Frostwirkung aufgelocker—

ten Rasen ( mit ungebundenem ungegliedertem Wanderschutt und einigen Rasengirlanden) in der gleichen Höhe

wie die klimatisch-potentielle Strukturbodengrenze. Stellenweise sind 50 - 70 % der Fläche vegetationsfrei, so

daß sich auf den Schuttbeeten ungebundener ungegliederter Wanderschutt bewegen kann. Eine allgemeingültige

untere Solifluktionsgrenze läßt sich nicht angeben. Sie dürfte - ähnlich wie an der Sierra de 1a Sagra - noch et-

was höher liegen. Formen der gebundenen Solifluktion wurden im Kalkmaterial nicht entdeckt.

4. Sierra de Gädor

Namenloser höchster Gipfel (2242 m), im SE der beiden 22 34 m bzw. 2236 m hohen Berge Morrön, triassischer

Dolomit und Kalkschiefer, küstenparalleles Gebirge mit Mittelgebirgscharakter westl. von Almeria, Aufforstung

von Kiefern bis 2160 m, Polstergewächse und stachligerGinster beherrschend, Anfahrt in Hochregion von W aus

(Berja).

Im Norden des nördlichen Morr’on (2234 m) ist an der E-Seite des nach N abfallenden Riedels eine längliche, et—

wa nach NE abfallende karartige Hohlform entwickelt. Sie reicht von ca. 2080 bis in 2200 m Höhe hinauf. Sie

kann m. E. nicht anders als durch Gletscher— oder Firnbewegung entstanden gedeutet werden. Da nur Fernbeob—

achtungen vom namenlosen höchsten Berg der Sierra de Gädor aus (2242 m} vorliegen, waren keine moränalen

Ablagerungen feststellbar. Die karähnliche Hohlform hat — wie die in der Sierra Mägina gefundene - recht große

Ausmaße (ca. 300 m mal 150 m). Mit einer vorzeitlichen, zumindest zeitweiligen Schneegrenze in 2100 -2200 m

Höhe in NE-Exposition ist sicher zu rechnen.

Die Beobachtungen zum rezenten periglazialen Formenschatz in der Sierra de Gädor lassen sich dahin zusam-

menfassen, daß sich frostdynamisch bedingte Kleinformen (zahlreiche Erdknospen als schwebende Formen, An -

Sätze von Erdstreifen und eingeregelter Wanderschutt) in lokalen, eng begrenzten Vorkommen schon ab 2140 -

22 00 m finden; eine Untergrenze der Solifluktion ist dagegen erst oberhalb der Gipfel zu suchen. Hier zeigt sich,

daß im sommertrockenen S-Spanien die potentielle Untergrenze von Strukturboden - Miniaturformen tiefer lie-

gen kann als die Untergrenze von flächenhaft verbreiteten eindeutigen Solifluktionsformen.

h. Das Hauptmassiv der Betischen Kordillere: Sierra Nevada

1. Hauptmassiv der Sierra Nevada

Ziel der folgenden Ausführungen ist es, einige Aussagen zum Problem der Untergrenze des Solifluktionsbereichs,

zur Untergliederung des rezenten Periglazialgebiets und zur Glatthangbildung zu machen. Als Grundlage dient

das Studium der Literatur und zwei jeweils einwöchige Aufenthalte in der der Piste Capileira-Granada benach-

barten Region, in deren Verlauf zur Ermittlung der Bewegungsgeschwindigkeit der Solifluktionsschuttdecken

24 Meßfelder angelegt wurden (BROSCHE 1974).

Die Sierra Nevada, etwa W-E streichend, ist das höchste Gebirge der Iberischen Halbinsel. Sie erreicht im

Mulhaoän mit 3478 m und im Veleta (3392 m) ihre größten Höhen. Mit der Morphologis, Klimatologie‚ Vegeta-

tion und den bodenkundlichen Verhältnissen haben sich bereits eine Zahl von Forschern beschäftigt. Es seien
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hier nur die Arbeiten von OBERMAIER (1916, 1921), DRESCH (1937), PASCHINGER (1954 a, 1954b, 1957,

1959, 1961), HEMPEL (1958, 1966, 1972), BIROT (1964), MESSERLI (1965, 1967), ERN (1966), SERMET

(1969), SOUTADB u. BAUDIBRE (1970) und BECKMANN (1972) genannt. Das Gebirge besteht - wie auch das

Ostmassiv - aus einer nicht unterbrochenen, aber häufig eingedellten Hauptkette, von der lange, plumpe Berg-

rücken, die Lomas, nach N, W und S herabziehen. Die Täler des meist aus Glimmerschiefern, in seinen tiefe-

ren Teilen auch aus Kalken aufgebauten Gebirges haben in der letzten und wahrscheinlich auch in der vorletz-

ten Eiszeit (MESSERLI 1965) Gletscher beherbergt. Die N—Seite des Gebirges ist im allgemeinen steiler als

die S-Seite mit ihren meist flacheren Abdachungen.

Der natürliche Wald ist weigehend verschwunden: ”Nur an wenigen Stellen ist es noch möglich, aus kleinen,

einigermaßen geschlossenen Hochwaldbeständen auf die ursprüngliche Vegetation der Waldstufe zu schließen"
(ERN 1966, S. 87). ERN (1966, S. 90) gibt als obere Grenze des geschlossenen Filzeichenwaldes einen Wert von

2000 i 100 m an und ist der Ansicht, daß die Grenze früher, vor allem auf der Südflanke, möglicherweise nicht

unerheblich höher gelegen hat. Nach eigenen Beobachtungen werden heute Kiefern an der S—Seite bis zu 2400 m

Höhe gepflanzt; die höchsten Kiefernbestände fand ich als Krüppelwuchs bei gleichfalls 2400 m an der Straße

Capileira - Veletagipfel.

Mit den rezenten Solifluktionserscheinungen haben sich bisher HEMPEL (1958), MESSERLI (1965) sowie SOUTADE

und BAUDIERE (1970) beschäftigt. Zunächst sei ein Überblick über den Formenschatz im Bereich der oberen mon—

tanen Stufe und der sich oberhalb daran anschließenden Genisteen-Wacholder-Zwergstrauchheiden gegeben. Die

Angaben von HEMPEL (1958) und SOUTADB und BAUDIERE (1970) stammen ausschließlich von der Nordseite

des Gebirges. HEMPEL (1958, S. 273) erwähnt, daß auf der N-Abdachung ab etwa 2100 m als rezente Solifluktions-

formen Girlandenböden, Sichelrasengebilde und Terrassen von stark zerkleinertem Glimmerschiefer anzutreffen

sind. Diese Vorkommen verwendet er gleichzeitig für die Festlegung der Untergrenze der Solifluktion. HEMPEL

bemerkt zugleich, daß die rezenten Solifluktionsformen recht dürftig sind, und führt dies auf die auffallend gerin-

gen Niederschlagsmengen und deren Verteilung zurück. HEMPEL (1972) nimmt in seinem Aufsatz: "Über die

Aussagekraft von Regelungsmessungen in Mediterrangebieten - geprüft an konvergenten Oberflächenformen" für

die Nordabdachung der Sierra Nevada die Untergrenze "frostdynamischer Verformung . . . in etwa 2200 m" an
und weist darauf hin, daß man Mühe habe, die Kleinformen periglazialer Abtragung zu erkennen. ”Sie kommen

vereinzelter vor und werden in allen Positionen und Expositionen von Wasserablagerungen verwischt bzw. aus-

gelöscht". (S. 311) MESSERLI (1965) macht zu den untersten Solifluktionsvorkommen folgende Angaben (S. 103):
"Auffälligste Erscheinung in tieferen Lagen sind die Sichelrasen und Girlandenböden (Abb. 33), die praktisch

auf allen Höhenzügen zwischen den Tälern und in den Talflanken der N- und S—Seite vorkommen. Die schönsten

und größten Bodenflächen befinden sich zwischen Maitena und Vadillo, 2200 m bis 2.800 m, Neigung 5 - 100, un—

deutlich und vereinzelt bis auf 2000 m hinunterreichend. Ferner auf dem Penon de San Francisco längs der Ve—

letastraße . . . mit den tiefsten Spuren im Monachil bei ca. 2000 m. Im Lanjaron beidseits des Tales mit einer

Untergrenze zwischen 2000 und 22 00 m. Auf der Südseite in den Hängen des Rio Seco und Roqueira bis 2300 m,

in günstiger Lage bis 2100 m (z.B. im Tal des Rio Veleta)”. Auf derselben Seite vermerkt MESSERLI zusam—
menfassend: "Im Vegetationsbereich treten vorwiegend die Girlandenböden auf, die von 2200 m an undeutlicher

werden und bei 2000 m enden. In unteren Zonen scheint sich die Exposition auszuwirken, indem die Grenzen auf

der Südseite durchschnittlich 100 m höher liegen und gegen E zu noch akzentuierter werden" .

SOUTADE und BAUDIERE (1970) behandeln in ihrem Aufsatz über Vegetation und Oberflächenform an den ho-

hen Hängen der Nordseite der Sierra Nevada den Kleinformenschatz besonders unter ökologischem Aspekt. Da

ihre Untersuchungen die bisher gründlichsten sind, fasse ich sie im folgenden zusammen, um Später unter Zu—

hilfenahme aller bisherigen Angaben zum rezenten periglazialen Formenschatz, vor allem aber unter Verwen—

dung eigener Beobachtungen, eine Zonierung der Sierra Nevada zu versuchen.



|00000089||

-75-

SOUTADB’: und BAUDIERE (1970) befassen sich mit drei Formtypen:

1. "vasques etagees et les loupes humiferes des borreguils"
(in Terrassen angeordnete, wassererfüllte Gräben und humusreiche bültenartige Wülste und Zungen);

2. "trainees vegetales etagees äGenevriers et les banquettes ä rebord gazonne"
(stufenförmig angeordnete Vegetationsstreifen mit Wacholderbewuchs und Vegetationsgirlanden der ge-

hemmten Soli fluktion);

3. ”nappes d’eboulis des surfaces culminantes"
(Schutt— und Blockdecken, die z. T. streifenförmig hangab ziehen).

Zu den ersten beiden Formtypen seien einige Erläuterungen gegeben.

Die unter 1. genannten "fasques etagees" sind im Grundriß elliptische Gräben von 5 - 20 cm Tiefe und höch-
stens 30 cm Breite. Ihre Länge beträgt mavimal einen Meter.

Sie kommen in den an die Täler gebundenen Hochwiesen der Nordseite der Sierra Nevada, in dem Höhensaum

zwischen 2750 und 2900 m vor und können Areale von 50 mal 500 m einnehmen.

Die "loupes humiferes" bestehen vor allem aus humosem Material und enthalten selten steinige Partikel. Sie
erreichen etwa zehn Meter Länge und ziehen mit dem maximalen Hanggefälle bergab. Das Verhältnis von Breite
zu Länge beträgt 1 : 3, ihre Oberfläche ist 3 — 6o geneigt. An ihrer 20 - 80 cm hohen Stirn sind sie durch eine

Schuttanreicherung gekennzeichnet. SOUTADB und BAUDIERE (1970, S. 716) rechnen diese Formen zu den Soli-

fluktionsformen: "La loupe humifere apparait ainsi comme un type particulier de loupe de solifluxion entravo’ee.

La forme elle-mäme, 1a präsence de cailloux en transit sont autant de preuves de l’action actuelle de ce mouve-

ment de masse” . Beide Formentypen können ineinander übergehen, was (vgl. S. 717) sehr ausführlich beschrie-

ben und begründet ist. Während die vasques etagees die obere Grenze der borreguils (Hochweiden) markieren,

treten die loupes humiferes bis unmittelbar an die fast ebenen unteren Teile der Hochweidengebiete heran, al-

so bis zu Höhen von 2400 -2500 m. Eine langsame Bewegung der humusreichen Zungen auf Hängen von 5 -— 80

Neigung findet statt, wenn der Wassergehalt über 80 % erreicht. Die biologischen Prozesse der Humusbildung

und der damit verbundenen Änderung der Form sollen die mechanischen Bewegungsprozesse weit übertreffen.

Auf den trockenen, dem Wind stark ausgesetzten Bergrücken zwischen den Tälern (lomas) breiten sich die un-

ter 2 . genannten, an der Stirn mit Wacholder bestandenen Schuttstufen aus, die immer entsPreehend der Haupt-

windrichtung W - E orientiert sind. Die Breite der mit Schutt und Feinmaterial bedeckten Flachpartien der Stu-

fen beträgt 1 - 2, 5 m, die Hangneigung ihrer Verbreitungsgebiete 25 - 300. Auf den Flachpartien der Stufen kann

Kryoturbation 1) einschließlich der solifluidalen Bewegung von Schutt sowie Abspülung wirken. In welchem Hö—

hensaum die Wacholderstufen vorkommen, geben die Autoren nicht an. Die Vegetationsgirlanden bzw. Vegeta-

tionsterrassetten der gehemmten Solifluktion—"banquettes ä rebord gazonn'e" bzw. "sol en guirlande"—, am Steil-
rand meist mit Festuca indigesta bestanden, sind an 3 - 12Ü geneigte Hänge geknüpft. Die Höhe ihrer Stirn be-

trägt 10 - 40 cm. Die Breite der Schuttflächen schwankt zwischen 15 — 20 cm und 1 - 2 m. Sie sind 0, 5 - 1 m

bis 4 - 5 m lang. Die Formen sind an der N-Seite des Gebirges im Gebiet zwischen dem Rio Guarnön und der

Loma de 1a Dehesa auf den Höhengürtel zwischen 2500 -2800 m beschränkt.

Folgendes Bild läßt sich, auch unter Verwendung von eigenen Beobachtungen, von der N-Seite der Sierra Neva-

da zeichnen: Ab 2000 —2200 m sind die meist flachen oder mittelsteilen Hänge in kleine Terrassetten mit 10 -

30 cm Stirnhöhe aufgegliedert. Rasenbekränzte Stirnen wechseln dabei mit Schuttfeldern ab (vgl. z. B. Abb. 33

1) Unter Kryoturbation dürften SOUTADB und BAUDISRE {1970) die Bildung von ErdknoSpen, Feinerdebeeten
in Grobsehutt und Streifenböden verstehen.
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bei MESSERLI 1965). In den Bereichen zwischen 2000 und 22 00 m sind deutlich durchgebogene Vegetationsgir-

landen selten anzutreffen. Bis 2200 m reicht in der Nähe der Straße Granada - Veletagipfel die Aufforstung hin-

auf und bleibt damit um etwa 200 Meter unter der Aufforstungshöhe der Südseite. Generell scheint in der Höhe

zwischen 2000 - 2200 m die untere Solifluktionsgrenze noch nicht erreicht zu sein, wohl aber fleckenhafte Soli-

fluktionsvorposten.

Das mag noch vor 12-16 Jahren, als HEMPEL (1958) und MESSERLI (1965), der bereits 1961 seine Disserta—
tion abschloß, in diesem Gebiet arbeiteten, anders gewesen sein. Wie aus Beobachtungen zur aktuellen Auf-
forstung auf der N-Seite und im Analogieschluß zu Vorgängen an der Südseite zu schließen ist (s.u. S. 80),
hat in den letzten Jahren ein Wüstungsprozeß an der Obergrenze der Ökumene stattgefunden, der z. Z. noch
kräftig anhält. Da mit ihm ein Nachlassen des Viehtriebs synchron verläuft, und, wie bereits angedeutet, ei-
ne Aufforstung bis in Höhen von ca. 22 00 m stattfindet, ist es gut möglich, daß die untere Solifluktionsgrenze
vor 12 - 16 Jahren noch tiefer lag als heute. 1

Eigene Untersuchungen sowie die Beobachtungen von SOUTADE und BAUDLERE (1970) gestatten es, an der

N-Seite ab 2300 - 2400 m Höhe generell mit flächenhaften solifluidalen Bodenverlagerungen zu rechnen. Entwe-

der wird dies durch größere Felder von Vegetationsgirlanden der gehemmten Solifluktion angezeigt oder durch

kleinräumig zur Geltung kommenden ungebundenen Wanderschutt zwischen Rasenbüscheln, Rasenterrassetten,

Wacholder— oder Ginsterstreifen und -flecken. In den Hochweiden der Täler beginnen ab 2400 — 2500 m Höhe

zungen— und wulstartige Formen aufzutreten, die zum Formenschatz der gebundenen Solifluktion zu zählen

sind.

Ein Formenschatz der gebundenen und gehemmten Solifluktion liegt also nicht, wie es HÖLLERMANN (1967) als

Normalfall in feuchten Gebirgen (Alpen und Pyrenäen) fand, übereinander, sondern nebeneinander. Geschlosse-

ne Rasenbestände reichen in den Tälern schlauchartig bis in Höhen von 2800 -2900 m hinauf.

Auf der Südseite des Gebirges sind geschlossene Rasenflächen - wie auf der Nordseite - ebenfalls nur an die

Täler gebunden; sie erreichen Höhen von 2800 - 2950 m. Bei 2500 —- 2600 m Höhe konnten auch hier wulstige bzw.
zungenartige Formen in gut durchfeuchtetem Gelände festgestellt werden (Abb. 35, S. 77). Die Hänge der Lomas

dagegen weisen hier gleichfalls keine zusammenhängende Vegetationsdecke auf. Rasenterrassetten, sehr selten

auch zu Vegetationsgirlanden durchgebogen, schließen sich oberhalb an die bis 2330 m hinaufreichende Auffor-

stungszone an. Ab etwa 2450 bis 2500 m ist auf 16 — „o geneigten Hängen die Vegetation so zurückgedrängt,

daß Schuttfelder zwischen Pflanzenbüscheln, Vegetationsstufen und -terrassetten über 50% der Fläche einneh-

men (vg1.Abb. 40, S. 84). Daß ein lokales Schuttwandern hier stattfinden kann, ergibt sich aufgrund mehrerer

Indizien: Schuttpartikel zeigen häufig eine Einregelung ihrer Längsachsen; größere Schuttstücke bremsen feine-

ren Schutt; der Schutt umfließt die Vegetationsbüschel, wobei es zur Kantenstellung kommen kann, oder er läuft

auf die Vegetationsinseln und —bänder auf. 1Wie an der Nordseite des Gebirges hat man den Eindruck, daß ab

einer Höhe von 2500 m an einer weite Teile erfassenden flächenhaften Bodenversetzung kein Zweifel bestehen

kann.

Ein Überblick über die vorliegenden Angaben zu Strukturbodenvorkommen ergibt folgendes:
PASCHINGER (1954 a, S. 43) erwähnt Strukturböden lediglich in seinem Beitrag über den ”südlichsten Gletscher

Europas" aus 2830 m Höhe unterhalb des ehemaligen Gletschers:
"Knapp vor den Firnresten liegen schöne Steinringe, Schuttst-reifen und kleine Erdhügel. Alles ist stark wasser-

durchtränkt und unbewachsen. Die Formen sind klein und sehr deutlich. In dieser Höhe von 2830 m scheint für

die Bildung der Strukturböden während des Sommers der tägliche Temperaturgang von Bedeutung. Es friert fast

jede Nacht. Es könnte sein, daß unter dem Schutt noch Eis (vom ehemaligen Veleta-Gletscher—Zusatz des Ver-
fassers) verborgen ist, sicher nicht Fels. Es sind dieselben kleinen Formen, die in den Alpen im Gletschervor-

1) Vgl. zum gleichen Problemkreis auch HÖLLERMANN (1972 a, S. 243), der auch einen Überblick über die
Angaben anderer Autoren gibt und von einer labilen Grenze Spricht.
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Abb. 35: Im Hintergrund der Veletagipfei {Sierra Nevada) von SE aus. Zungen und Wülste im geschlossenen
Rasen im vorderen Mittelgrund in der dunklen länglichen Partie des getreppten, glazial überforrn-
ten Tales. Zur weiteren Charakterisierung der Abb. vgl. Text zu Abb. 38.

feld vorkomme " .

Nach HZEMPEL {1958, S.273}, der nur die Nordseite des Gebirges besuchte, sind Strukturhöden selten zu fin-

den. "Meist handelt es sich um stark deforrnierte Ringe, die vor allem auf den flachen Rücken nordwestlich

des Veieta-Gipfels ab etwa 2700 In Höhe angetroffen werden". Auf Seite 275 spricht HLEMPEL‚ auf die ausfüh-

rungen JARANOFFs {zit. bei TROLL 1944, S. 554) eingehend, von einer unteren Strukturbodengrenae, die min-

destens 500 m unter 3000 m liegen soll. hIESSERLI (1965) macht keine konkreten Angaben über die untere

Strukturbodengrenze. Nach ihm kommen Frostböden (worunter er offenbar Strukturböden versteht} auf ehenem

oder fast ebenem Gelände sehr selten und nur schwach ausgeprägt vor (S. 102). an Formen erwähnt er Stein-

2} (S. 102) und läßt auf S. 14? durchhiicken, dal3 diese Formen zus

sammen mit "Steinringen" und "Schuttbewegungen aller Art" oberhalb 2'200 m vorkommen. Miniatur-streifen—
ringe, Erdhügel 1) und Steinsortierungen

böden mit Steinstreifen von einigen Zentimetern Breite treten nach MESSERLI an zahlreichen Stellen auf, z. B.

an einer Lokalität in 2800 m Höhe.

I) Unter Erdhügeln versteht MESSEBLI wahrscheinlich Erdknospen.
2) Welche Formen MESSERLI konkret unter dem Begriff Steinsortierungen zusammenfaflt, ist nicht klar.
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Bei meinen eigenen Geländebesuchen habe ich auf der Nordabdachung nur einmal auf den Schuttfeldern von Ve-

getationsgirlanden der gehemmten Solifluktion bei 2750 m eine Vielzahl von Erdlmospen und Feinerdefeldern

in Grobschutt mit Durchmessern von 10 cm gefunden. Hier schließen sich die Formen stellenweise auch zu

Steinnetzwerken zusammen.

An der Südabdachung lassen sich auf dem langen Bergrücken Prado Llano .- Mulhacän an vielen Stellen schon

in Höhen von 2520 -2530 m Miniaturßtrukturböden zwischen aufgelockerter Vegetation in solcher Häufigkeit

feststellen, daß sie bei der Festlegung der Strukturbodengrenze Bedeutung erlangen. Es handelt sich um Erd-

knospen sowie Feinerdebeete in Steinpanzern und wenige kurze (30 —- Bü cm lange} Erdstreifen. die einzeln,

paarweise oder zu dritt zwischen den Vegetationsbüscheln vorkommen. Bei 2590 m gewinnt der gleiche For-

menschatz schon an Ausdehnung. Erdknospen schließen sich zu Feldern zusammen. Bei 26'213 m, an der Loka-

lität Fortin, lassen sich Felder von Feinerdebeeten in Schuttpanzern mit Durchmessern von 8 - lfl cm beob-

achten. Die 1il’oricornmen bei 2590 m und 2670 m gestatten eindeutig die Festlegung der unteren Strukturbeden—

grenze.

Die ausgedehntesten Erdstreifenfelder fand ich freilich erst bei 272D m in der Umgebung der Lokalität E1

Chorillo. Auf einer breiten Rückenverflachung nehmen sie ein Areal von 50 mal 80 m ein. Abb. 36 zeigt den

Aufbau dieser Erdstreifen. Die Steinrahmen erreichen eine vertikale Ausdehnung von 7. 5 - 8 cm. Es handelt

Abb. 36: Ausschnitt aus einem Miniaturetreifenfeld, das eine Ausdehnung von 50 mal 80 m aufweist.
Lokalität E1 Chorillo bei 2720 m auf der Südabdachung des Hauptmassivs auf dem Riedel
Prado Llanos .. Mulhacen. Schwebende Formen. Glimmerschiefer.
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sich um schwebende Formen i. S. POSERs (1933). Im Gegensatz zu Erdstreifen in den Leonesisch-Asturischen

Gebirgen fehlt bei diesen ein reiner Feinmaterialhorizont (Sortierungshorizont) unter den Steinrahmen und den

Erdwällen {Fig. 5). An seine Stelle tritt ein Schutt-Erde-Gemisch. Der Abstand der Erdstreifen schwankt zwi-
schen 14 und 35 cm, liegt aber meistens bei 20 - 28 cm. An der Lokalität E1 Chorillo sind auch Feinschuttfelder
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Fig. 5: Erdstreifen im Glimmerschiefer auf der Südseite des Hauptmassivs der Sierra Nevada; schwebende
Steinrahmen reichen 7 - 8 cm in die wellblechartig hochgewölbte Schutt-Erdmasse hinein; ohne Sor»
tierungshorizont (vgl. Abb. 36). Lokalität: E1 Chorillo bei 2710 m ü. M. , Hangneigung 3, 50
1 = Glimmerschieferschutt, 2 = Schutt—Feinmaterial-Gemisch.

in Grobschutt mit Durchmessern von 10 - 15 cm vertreten. Bei diesen Formen verbirgt sich unter den Fein-

schuttfeldern jeweils eine Feinmaterialbeule.

In höheren Gebieten konnte ich nur noch an den Rändern der Laguna de 1a Caldera bei 3050 m selten kleine Erd-

knospen und ein kleines Miniatur-Erdstreifenfeld finden. Hier schränkt ein moosartiger Vegetationsteppich eine

Strukturbodenbildung stark ein. Die höchsten Vorkommen von Miniatur-Erdstreifen fand ich an der Westabda—

chung des Mulhacen bei 3400 m und 22 — 230 Hangneigung. Nach den Beschreibungen von SOUTADB und BAU-
DIBRE (1970, S. 72'? ff.) fehlen der Sierra Nevada jedoch auch solche Formen nicht, die man als Steinstreifen-

Großformen bezeichnen könnte. Verbreitungsgebiet sind die kammnahen Bereiche westlich des Veleta oberhalb

2900 - 3000 m. Diese Großformen erreichen beträchtliche Ausmaße. Die Stein— bzw. Blockstreifen werden bis

4 m breit, die Feinmaterialstreifen, die nur vereinzelt steiniges Material enthalten, erreichen eine Breite von

1, 30 - 2, 10 m. Die Sortierungstiefe beträgt bei den Feinerdestreifen 0, 3 - 0, 5 m. In dieser Tiefe soll nach

SOUTADE und BAUDIBRE (1970, S. 'F29) das Material erst wieder homogen werden. In derartigen Steinstrei-

fen sind mehr als 80% Blöcke und Steine kantengestellt, in den Feinmaterialstreifen dagegen nur 10%. Die An-

gaben von PASCHINGER (1954 a), HEMPEL (1958), MESSERLI (1965) und eigene Befunde gestatten es, die un—

tere Strukturbodengrenze für die N—Seite bei etwa 2'700 m festzulegen. Die klimatisch-potentielle Strukturbo-

dengrenze mag hier schon tiefer liegen.
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1)Auf der Südabdachung ist die untere Strukturbodengrenze schon bei 2600m anzusetzen . Die klimatisch-poten-

tielle Strukturbodengrenze verläuft dabei schon etwa 100 m tiefer. Sie mag früher noch einige hundert Meter

tiefer gelegen haben. Diese Vermutung leite ich aus der Tatsache ab, daß heute an der Obergrenze der Ökume-

ne ein starker WüstungSprozeß stattfindet, der sich in der Aufgabe von Höfen und damit der Bewirtschaftung

der höchsten Felder sowie demzufolge in einem Vordringen der Vegetation äußert. Mit dem Wüstungsprozeß

einher geht die Aufforstung, die bis in Höhen von 2400m erfolgt. Mit alldem parallel ist eine Bevölkerungsab-

wanderung und ein Rückgang des Viehbestandes in den hoch gelegenen Dörfern der Sierra Nevada zu verzeich-

nen. In Capileira sind beiSpielsweise in den Jahren 1970-1973 etwa 50% der Einwohner abgewandert.

Die Untergrenze der Strukturböden fällt in der Sierra Nevada - ähnlich wie in anderen Schiefergebirgen der

Iberischen Halbinsel - nicht mit der Untergrenze der ungebundenen Solifluktion zusammen, wie es nach den

Ausführungen MESSERLIS (1965, S. 147) scheinen mag. Es wurde schon erwähnt, daß geschlossene Rasenflä—

chen in den großen Tälern bis in Höhen von 2900 — 3000 In heraufreichen. Aber auch auf den Hängen der Lomas

ziehen Vegetationsbüschel von Festuca-Arten und Flecken von Wacholder und Ginster bis in Höhen von 3000 -

3050 m hinauf, an der W-Seite des Mulhacen sogar bis 3100 m. Hier behauptet sich die Vegetation in West-Ex-

position noch an einem etwa 30° geneigten Hang. Der Höhensaum zwischen 2500 und 3000 bzw. 3100 m muß

also als Mischzone bezeichnet werden, in der über große Ausdehnung hinweg (vor allem bei Neigungen von 25 -

300) die ungebundene Solifluktion, sehr selten auch die klassische gehemmte Solifluktion (Vegetationsgirlanden),

überwiegend jedoch der Sondertyp der gehemmten Solifluktion (lokales ungebundenes Schuttwandern zwischen

Vegetationsbeständen bei Neigungen von 12 - 200) wirken. Im Höhenbereich zwischen 2900 - 3100 m erfolgt der

Übergang zur ungebundenen Solifluktion. Oberhalb 2900 - 3000 m ist - von der oben erwähnten Ausnahme bei

3100 m abgesehen - recht eindeutig der geschlossene Bereich der ungebundenen Solifluktion anzusetzen, in dem

häufig, wie auch MESSERLI (1965, S. 147) erwähnt, klar ausgeprägte Schuttzungen anzutreffen sind (Abb. 37, S.81).

A11 diese Aussagen gelten nur für die S—Abdachung des Gebirges. Außer den an der Stirn bis 1 In hohen Schutt—

zungen, die mehrere Dekameter lang und mehrere Meter breit werden (Abb. 37, S. 81) kommen neben aus-

gedehnten Flächen undifferenzierten ungebundenen Wanderschutts als Kleinformen Wanderungsstaublöcke, Schutt-

wülste, Schuttstufen und vereinzelt Schrägstufen vor. Diese Formen sind im allgemeinen an Hänge von etwa glei-

cher Neigung gebunden, während die großen Block- und Schuttzungen bevorzugt am Übergang vom steileren zum

flacheren Gelände auftreten und hier einen Schuttstau anzeigen (Abb. 37, S. 81). Diese Aussagen präzisieren, mo—

difizieren bzw. korrigieren die Ausführungen MESSERLIS (1965, S. 103, S. 147), wonach rezente Solifluktionser-

scheinungen auf vegetationslosem Boden in Form von Steinringen, Steinrinnen, Erdhügeln und Schuttbewegungen

aller Art ab 2700 m Höhe bis zu den höchsten Gipfeln wirken sollen.

Über weite Erstreckung sind im Zentralteil der Sierra Nevada in den Gebieten des Veleta, Mulhacen, Alcazaba,

Maitena und Cerro Pelado nicht Glazialformen in W-, SW— und S—Exposition der beherrschende Formenschatz,

sondern bisweilen einzigartig eindrucksvolle Glatthänge (Abb. 38 und 39, S. 82 und 83). In NW—Exposition

1) Der Abstand zwischen unterer Solifluktionsgrenze und Strukturbodengrenze ist hier mit 100 - 200 Metern ähn-
lich gering wie im östlichen Mittelmeerraum (vgl. z.B. KLAER 1957, 1962 a; POSER 1957; KAISER 1965;
J. HAGEDORN 1969 und HÖLLERMANN 1972 a, S. 244, der diesen Sachverhalt unter Diskussion der Ursa-
chen zusammenfassend darstellt).HÖLLERMANN (1972 a, S. 244) hebt auch für diesen Raum hervor, daß nach
SPREITZER (1960, S. 214), KLAER (1962 b, S. 25) und KAISER (1965, S.470) verschiedentlich wegen der auf
verschiedene Gründe zurückzuführenden Vegetationsarmut an der Untergrenze des Periglazialbereichs Soli-
fluktionsformen und Strukturböden gemeinsam auftreten können. Ähnliches berichtet HÖLLERMANN (1972 a,
S. 246) vom südlichen Kaskaden-Gebirge in den USA. Die gleichen Verhältnisse kann man in Ausnahmefällen
auch in der Sierra Nevada finden, wobei allerdings Strukturbodenfelder mit einer Größe von > 2 qm (von
dem Ausnahmefall eines Strukturbodenfeldes auf einem Weg abgesehen) erst 100 bis 200 m über der Solifluk—
tionsgrenze erscheinen.

2) PASCHINGER (1954 b, S. 64) erwähnt ebenfalls bereits "glatte Schutthänge”, ohne sie aber näher zu charak—
terisieren oder ihre absolute Höhe anzugeben. Sie sollen im Vergleich zu den mächtigen, verwaschenen End-
moränen der Würmgletscher lediglich gebirgseinwärts liegen. In seinem Aufsatz über "Würmvereisung und
Spätglazial in der Sierra Nevada (Spanien)" erwähnt PASCHINGER (19541), S. 60) die hier gemeinten Glatt-
hänge, ohne sie jedoch beim Namen zu nennen. Er spricht bei der Behandlung der Kare der S-Seite, deren
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Abb. 37: Schutthang im Bereich der angebundenen Solifluktion östlich der Lagune de Caldera an der Süd-
seite der Sierra Nevada bei 3000 - 3100 m. An dem glatten Schutthang, der sich zwischen Caldera
(3226 m} und Mulhacen (3473 m) anschließt, sind stellenweise riesige Schuttzungen und Block—
zungen entwickelt. Im Vordergrund endet eine Blockzunge in der Mitte des Bildes. Seine zentrale
Achse erscheint hier als heller feinmaterialreicher Abschnitt. Glimmerschiefer.

wurden lediglich am 32 01 in hohen Berg westlich des Veleta sowie am Veleta selbst Glatthangpartien registriert.

Sie setzen etwa in Höhen von 2950 - 3000 In an und ziehen häufig bis zu den Gipfeln und Graten hinauf. Ihr Vor-

kommensgebiet deckt sich also weitgehend mit dem durchgehenden Bereich der angebundenen Solifluktion (vgl.

zu den vorderasiatischen Gebirgen SPREITZER 1960. S. 234‘ und KLaER 11962 b. S. 25). In klarster Ausprä—

gung sind sie an der W-Seite des Mulhacen mit seinem 3400 m hohen Vorberg und in S-Exposition in: W des
Mulhacän entwickelt. Es handelt sich in allen Fällen um "schuttbedeckte" Glatthange (KLAER 1962 b. S. 19).

Die im Glimxnerschiei’er der Sierra Nevada entwickelten Glatthänge weisen -- im Gegensatz zu Glatthängen im

Kalk, wo Burchscbnittsneigungen von 30 - 33° vorherrschen - zwar maximale Neigungen von 30 - 31Ü auf. es

überwiegen aber Böschungen von 24 - 280. An ihrem unteren Ende flachen sie stellenweise bis auf 22° ab. Als

Ausnahme ist eine Neigung von 30 - 35‘D anzusehen, bei der Hangneigung und Schieferungsflache zusammenfallen.

Fortsetzung der Fußnote 2, S. 80
Böden bei 3000 <— 3100 n1 liegen, von diese wenig überragenden schuttüberstreuten Hängen, bei denen an we-
nigen Stellen der Fels in größerem Umfange hervcrtritt. PASCHIINIGER erwähnt (1957, S. 203) "die bis etwa
2000 In herabreichenden glatten Fels-U. und Schutthänge" und erklärt sie allein durch di-luviales Bodenfließen .
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Abb. 38: Im Hintergrund links der Veletagipfel von SE aus. Rechts daneben der 332? In hohe Cerro de los
Machos und im Mittelgrund - daran östlich anschließend - die gratartige Zentralkette bis zum
Vasares de Veleta {3140 m). An der Südseite des Cerro de los Machos findet eine intensive re-
zente Hangglättung oberhalb des eiszeitlichen Kares statt, das durch die Schuttzufuhr ebenfalls
einer Glättung unterliegt. Im Vordergrund rechts und im Mittelgrund längs der Straße Glatthän-
ge in statu nascendi. Gliinmerscbiefer.

Sofern die Glatthänge bis an die höchsten Kämme reichen, gehen sie an ihrem oberen Ende in eine sanft kon-

vexe Krümmung über. Am YGib-Hamg des Mulhacen schwankt beispielsweise die Durchschnittsneigung auf den:

geraden, steilsten Segment zwischen 28 und 30° (Abb. 39, S. 83, Hintergrund rechts); es geht in Kammnähe

auf den obersten 150 m in ein nur 25ü geneigtes Hangstück über. Dieser konvexe Übergang der Glatthänge ist

auf der Abb. 38, die von einem Glatthang in SW—Exposition irn W des Mulhacen stammt, deutlich sichtbar.

Grundsätzlich lassen sich nach ihrer .Lagebeziehung zu eiszeitlichen Karen auch in der Sierra Nevada zwei

Typen von Glatthängen unterscheiden: solche, die oberhalb von Karen liegen und offenbar über die eiszeitli-

chen Gletscherströme aufragten, und solche, die an eiszeitliche Karwände gebunden sind. Die zuerst genann-

ten sind die bereits weitgehend "fertigen" Glatthänge (vgl. Abb. 39, S. 83). Sie weisen auf den glatten Böschunge-
flächen rnit den Maximalneigungen weder Felsen noch schrofiges Gelände auf; das schließt allerdings nicht aus,

daß der Fels häufig direkt an die Oberfläche tritt. Aufgrund ihrer Lage zu den eiszeitlichen Karen ist zu schlie-

ßen, dal3 dieser Glatthangtyp bereits das ganze Quartär hindurch und vielleicht noch bis ins Tertiär hinein ge-n
formt und gebildet wurde. - Daneben erscheinen Glatthänge an Karwänden, die durch {vermutlich im Zuge der

Vergletscherung entstandene) Felsen, 1Wände und Schreien begrenzt sind oder solche enthalten (Abb. 38). Die
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Abb. 39: Blick von Westen (vom Veleta-Gipfel der Sierra Nevada aus} auf die Westseite des Mulhacen
(3478 m) rechts im Hintergrund. Schuttglättung und Glatthangbildung beherrschen die rezente
Formbildung in der Hochzone des Zentralmassivs der Sierra Nevada oberhalb 2900 bis 3000m.
Die Straße im Bildmittelgrund rechts führt über einen eigenständigen Riedel westlich des Mu1—-
hacen. Links die nach Norden exponierten Steilwände, die zum Hoya de Mulhacen ausgerichtet
sind. Glimmerschiefer.

heutige Formung zielt offenbar in die Richtung, diese Felsen. Wände und Schrofen “zugunsten der glatten Hang-

fiächen einzuengen mit der Tendenz, sie zu beseitigen. Das Ergebnis dieser Formungstendenz ist eine Ausdeh-

nung glatter Hangflächen nicht nur durch Einengung des felsigen Geiändes‚ sondern am Unterhang auch durch

Akkumulation von Schuttan und Blockmeeren im Bereich von ehemaligen Wänden oder Haldenhängen. Die Glatt-

hänge sind also eine Kombination von abtragungs- und Akkumulationshängen. Es versteht sich von selbst, daß

sie vie1 jünger sind als die zuvor behandelten. Sie können erst nach dem Spätglazial gebildet worden sein.

An rezenten Formungsprozessen kommt auf allen Glatthängen in erster Linie die undifferenzierte oder differen-

zierte ungebundene Solifiuktion zur Wirkung. Die Mächtigkeit der Schuttdecken beträgt 50 - 80 cm. vereinzelt

auch mehr. In feinmaterialreichen Hangpartien gibt es auch Indizien für Kammeisbildung und Kammeissolifluk-

tion. Es handelt sich um weitflächig verbreiteten Kammeis—Kräuselboden und Kammeisstreifenboden. auch

Feinmaterial, das durch den Schutt durchquollen ist und über kleine Steine. gequollen ist (vgl. FURRER 1969},

ist hier anzutreffen. Indizien für fluviale oder äolische Vorgänge fanden sich nicht. Sicherlich spielt örtlich

unterhalb der Felsen und Wände) Schwerkraft und Abgleiten von Schutt über Schneefeldern eine Rolle. Die An-

sicht PASCHINGERs (1957, S. 203), wonach die bis etwa 2909 m herabreichenden glatten Feis- und Schutthänge

als durch diluviales Bodenfließen entstanden gedeutet werden, trifft in dieser Form nicht zu.
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2. Ost-Massiv: San Juän

San Juän {2'781 n1). westlichster Berg des Ost-Massive, pyramidenförmige massige Erhebung, Glimrnerschie-

fer, deutliche Kare auf NaSeite. undeutlichere Uergletschemngsspuren auf S—-Seite‚ weitgehend unbeweldet,

geschlossene Mattenzone bei 2200 m endend, in feuchten Tälern und Hangmulden vereinzelt bis 2350 m, vor-

wiegend Polstergeüchse, Besteigung von E aus.

Die Beobachtungen am San Jean gestatten es, für über 22‘D geneigte E-Hänge die Untergrenze der gehemmten

Solifluktion (mit einem Sondertyp dieses Formenschatzes; ungebundener Wanderschutt zwischen Polstergewäch—

sen) bei etwa 2600 In festzulegen. Die Polstergewächse sind dabei nicht soliflnidal nach vorn durchgebogen.

Sie werden aber vom Schutt umflossen (vgl. z.B. Abb. 40); für über 25° geneigte N-Hänge kann die Untergrenze

der ungebundenen Solifluktion bei etwa 2460 In angesetzt werden. Eine Glatthangbildung bzw. -weiterbi1dung ist

die Folge. In Gipfelnähe erscheinen mehrere etwa 1 qm große Feinerdebeete { |3 10cm) in Grobschutt, die bei

der Festlegung der unteren Strukturbodengrenze zu berücksichtigen sind.

.ebb. 40: Sondertyp der gehemmten Solifluktion in der Sierra Nevada. Nicht Vegetationsgirlanden, sondern
Inseln ungebundenen Wanderschutts, der - von Polstergewächsen gehemmt - abfließt, sind hier be-
herrschend. abspfllung kann hier neben der Solifloktion (beachte die Einregelung der Gesteinslängs-
aohsen) ebenfalls wirken. Nordseite däs San Juän {2 781 In) im Westteil des Ostrnassivs der Sierra
Nevada bei ca. 2800 m. Neigung 20—23 . Blick schräg hangaufwärts. Glimmerschiefer.
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3. Ost-Massiv: Morr’on

Morrön (2744 m), westl. des Puerto de 1a Ragua, Vorgipfel 2370 m und 2502 m, als pyramidenförmige mas-

sige Erhebung der tieferen Hauptkette des E-Massivs aufgesetzt, steile Karhänge an N-Seite, flache wenig

glazial überformte S-Hänge (Hangasymmetrie), Ghmmerschiefer, Besteigung von E, Vegetation wie am San

Juän.

Am Morrön läßt sich für 15 - 250 geneigte Nordhänge die Untergrenze der gehemmten Solifluktion (Sondertyp

der Sierra Nevada) bei etwa 2470 - 2500 m festlegen. Im Rasengelände der Hochtälchen tritt bereits bei 2200 -

2250 m und bei 2300 m vereinzelt ein Formenschatz der gebundenen Solifluktion (Lappen, Wülste, Stufen) wie

im Hauptmassiv auf, der für die Festlegung der unteren Solifluktionsgrenze aber nicht geeignet erscheint. Auf

27 - 280 geneigten Nordhängen beginnt die rezente ungebundene Solifluktion schon ab 2470 m - wie am westlich

benachbarten San Juän - im Sinne einer Hangglättung zu wirken. Miniatur-Strukturböden, als Einzelexemplare

oder in Feldern von maximal 1 qm Größe auftretend, sind ab 2540 m häufig zu beobachten.

4 . Ost -Massiv: Chullo

Chullo (2606 m), östl. des Puerto de 1a Ragua (2000 m), höchster Berg des E—Teils des E-Massivs, das nach

E auf 2547 m (Marr'on del Chullo), 2459 m (namenloser Berg westl. des Cerro del Almirez), Cerro del Almirez

(2519 m), Buitre (2467 m), Cerro del Rayo (2405 m), Polarda (2252 m) abfällt; an N—Seite des Chullo nur sanft

eingetiefte Karmulden, auf SE-Seite deutliche Kare im Glimmerschiefer, Aufforstung weitflächig bis 2170 m,

zusammenhängende Mattenregion bis 2200 m, Besteigung von W.

An der W- und NW-Seite des Chullo nehmen ab etwa 2400 m Höhe mehr oder weniger flache Felder mit stellen-

weise eingeregelten Schuttmassen zwischen Vegetationsterrassetten und kuppigen Vegetationsflecken flächen-

mäßig so zu, daß man in dieser Höhe die untere Solifluktionsgrenze ansetzen könnte. Unterhalb von 2400 m gibt

es nur Terrassetten mit Schuttbeeten, die nicht ohne weiteres als Solifluktionsformen angesehen werden können.

Im Gegensatz zu den Angaben von HEMPEL (1958, S. 273) und MESSERLI (1965, S. 103), die sich nur auf das

westlich gelegene Hauptmassiv der Sierra Nevada beziehen, sind am Chullo undeutlich durchgebogene Vegeta-

tionsgirlanden der gehemmten Solifluktion nur vereinzelt oberhalb 2100 m auf 15 - 180 geneigten Hängen aus-

geprägt. Ein Höhenstockwerk mit durchgreifender ungebundener Solifluktion gibt es hier nicht, Strukturböden

vom Miniaturtyp treten nur vereinzelt auf, jedoch nicht oberhalb einer bestimmten Höhe in Feldern.

5. Ost-Massiv: Cerro del Almirez

Cerro del Almirez, Doppelgipfel mit Höhen von 2519 m und 2512 m, Glimmerschiefer, z. T. Hornblendegar-

benschiefer in Bereichen unterhalb der Kammzone, Vergletscherungsspuren nur undeutlich, Aufforstung mit

Kiefern bis 2420 m Höhe, Besteigung von S von den Minas am Collado de Gabiarra aus.

Die Beobachtungen am Cerro del Almirez lassen folgende Grenzbestimmungen zu: Bei 2300 m beginnt die Zo-

ne deutlich sichtbarer frostdynamischer Aktivität (so auch HEMPEL 1972 für das Haupt-Massiv). In dieser

Höhe liegt auch die klimatisch-potentielle Strukturbodengrenze (Miniaturformen der verschiedensten Typen,

z. T. auf Wegen, z. T. auf Schuttbeeten, die im Zuge der künstlichen Terrassierung der Hänge für die Auffor-
stung geschaffen wurden). Die Steinnetzwerke auf den Wegen sind sohlenständig. Die untere Solifluktionsgrenze
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ist für W- und S-Hänge mit Neigungen von über 180 bei 2400 -2450 m (gehemmte Solifluktion, stellenweise

dominierende ungebundene Solifluktion mit kleinen Schuttströmen, Schuttzungen und Bremsblöcken bzw. Wan—

derungsstaublöcken) anzusetzen. In dieser Höhe liegt hier auch die untere Strukturbodengrenze, für deren

Festlegung eine Vielzahl von Miniatursteinnetzen (Sortierungstiefe 5 - 6 cm, schwebende Formen) maßgebend

ist. Sie konnten sich hier ohne eine sichtbare Zurückdrängung der natürlichen Vegetation durch Viehtritt auf

größeren Schuttfeldern entwickeln.

6. Ost —Massiv: Buitre

Buitre (2467 m), Glimmerschiefer, Kiefernwald mit Krüppelwuchs bis 2300 m, wahrscheinlich natürliche obere

Waldgrenze, Auflösung der Rasendecke zwischen Krüppelkiefern zu stufigen Formen mit Schuttpanzern.

In diesem Gebiet ist es möglich, die untere Solifluktionsgrenze für S-Expositionen mit Formen der gehemmten

Solifluktion bei 2300 m (sehr gut und häufig entwickelte Rasengirlanden und Rasenstufen bzw. oterrassettem wie

sie sonst nirgends mehr in der Sierra Nevada von mir gefunden wurden) festzulegen. Die untere Strukturboden—

grenze liegt bei etwa 2400 m mit vielen Vorkommen von Erdstreifen vom Miniaturtyp und von Erdknospen.
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III. ERGEBNISSE

a. Formen und Formengesellschaften in den verschiedenen Gesteinen

Auf die Abhängigkeit des periglazialen Klein- und Großformenschatzes vom Gestein haben schon mehrere Au—
toren hingewiesen (z.B.: HEMPEL 1958, S. 275; RATHJENS 1965, S. 39; HÖLLERMANN 1967, S. 153 ff., 1972 a,
S. 240 f.; KELLETAT 1969, S. 78, 82 ff.; STINGL 1969, S. 26 f., 45 ff., 98). HÖLLERMANN (1967, S. 153 ff.)
stellte bei seiner Betrachtung über den Einfluß des Gesteinsmaterials auf die Ausbildung und Verbreitung der
periglazialen Formen eine Rangfolge der Eignung der in seinem Arbeitsgebiet vorkommenden Gesteine für
solifluidale Bewegungen auf.

Bei den folgenden Ausführungen liegt das Schwergewicht nicht so sehr auf der Ermittlung einer Rangfolge der

Solifluktionseignung, als vielmehr auf der Erörterung der Frage, welche Formen in welchen Gesteinen typisch
sind (Tabellell, S. 88). Gleichzeitig soll versucht werden, den Gründen für die Bindung eines bestimmten For-
menschatzes an bestimmte Gesteinsverhältnisse nachzugehen.

Bei den folgenden Ausführungen, die als eine Interpretation der Tabelle 1 zu verstehen sind, ist zu berücksich-

tigen, daß jeweils nur der auf der Iberischen Halbinsel in einer bestimmten Höhe oder bis zu einer bestimmten

Höhe angetroffene Formenschatz in einem bestimmten Gestein Beachtung findet. Wenn z. B. Formen der unge-

bundenen Solifluktion in einigen Gesteinen nicht gefunden wurden, so bedeutet das im allgemeinen lediglich, daß

diese Gesteine nicht in ausreichend großer absoluter Höhe anstehen. Das trifft z.B. für feinkörnigen, mürben

Sandstein des Devon, für grobkörnigen Sandstein mit Mergelzwischenlagen und für Quarzite zu. Bei Schieferto-

nen erklärt sich dagegen das Fehlen von Formen der ungebundenen Solifluktion aus der Tatsache, daß in diesem

Gestein kein Schutt-Feinmaterial-Gemisch bei der Verwitterung anfällt. Weiter ist zu bemerken, daß undifferen-

zierter Wanderschutt, mag er kleinräumig im Bereich der gebundenen oder großräumig im Höhenstockwerk der

ungebundenen Solifluktion vorkommen, in der Tabelle 1 keine Berücksichtigung findet, da er, sieht man von

Mergeln und Schiefertonen ab, an alle Gesteinsarten gebunden ist.

Inhellen‚feinkörnigen, mürben Sands t einen des Devon, wie sie nur in der Pefia Agujas (im W von Riafio)

und am Cornön (im SW von Oviedo) auftreten, dominieren kurz oberhalb der Untergrenze der rezenten Solifluk—

tion 10 - 15 cm hohe Terrassetten, Schräg-Terrassetten und ebenso hohe Vegetationsgirlanden der gehemmten

Solifluktion. Bei den Terrassetten und Schräg-Terrassetten ist eine solifluidale Bewegung aus der Form allein

nicht abzuleiten. Voraussetzung für die Bildung dieser Kleinformen sind Hangneigungen von 20 —- 350. Die Ent—

stehung gerade dieses Formenschatzes in diesem Gestein erklärt sich aus dem Umstand, daß es sehr mürbe

und feinkörnig ist und bei seiner Verwitterung nur feinen Sand und kleine Schuttstücke, aber kein toniges Ma-

terial liefert. Das feine Sandmaterial wird, wie sich aus Windrippeln auf den Flachpartien von Terrassetten

folgern läßt, durch den Wind geformt und vermutlich zum größten Teil abtranSportiert. Es ist auch sehr an-

fällig gegenüber der Abspülung, wie sich aus Schwemmfächern am konkaven Fuß der Berge ablesen läßt. Die

Bildung einer mächtigen Schuttdecke ist somit unmöglich. Das dünne Feinsand-Schutt-Gemisch über dem an-
stehenden Sandstein ist gleichzeitig ein schlechter Wasserhalter und verhindert damit eine flächenhafte Ausbrei-

tung der Vegetation.

Mir schienen in den genannten Gebirgen keine Viehtritteinflüsse für die Entstehung der Kleinformen verant-

wortlich zu sein. Wanderblöcke treten in ganz untergeordnetem Maße mitten in Feldern der gehemmten Soli-

fluktion hinzu. Welcher Formenschatz in diesem Gestein bei Höhen von über 2200 m auftreten würde, ist nicht
zu entscheiden, weil der feinkörnige Sandstein nicht in höheren Gebirgen auftritt.

G r o b k ö r n i g e S a nd s t e i n e mit Mergelzwischenlagen oder M e r g e 1 n im Sockelbereich von Sandstein—

Schichtstufen sind in den östlichen Asturisch-Leonesischen Gebirgen und in Teilen des Iberischen Randgebirges
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Tabelle 1 : Formen und Formenvergesellsehaftungen in den verschiedenen Gesteinen im Periglazialbereich

der Iberischen Halbinsel
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Gebundene Sol.

Zungen u. Halbzungen x x x x x x x x

Wanderblöcke x x x x x x

Stufen, Schrägstufen x

Kuppiges, solifluidales Mikrorelief x x x ?

Gehemmte Sol.

Vegetationsgirlanden (Miniformen) X X x x x X x x x

Vegetationsterrassetten x x x x x x x

Sondertyp Sr. Nevada x

Girlanden (Großformen) x x

Stufen (Großformen) x x

Ungebundene Sol.

Wanderungs staublöcke x x x x

Ströme, Zungen, Halbzungen x x x x x

Stufen, Schrägstufen x x x x

Vegetations- Stein-Streifen x x x

Strukturböden

Erdknospen, Feinerdebeete in Grobschutt x x x x x x

Miniatur-Steinnetze x x x x x

Steinrosetten x

Erdstreifen x x x x x x

Feinschutt-Grobschutt— Streifen x x x x x

Strukturboden-Großformen bzw. Mesoformen x x

Kammeisstreifenboden x x

Akzessorische Erscheinungen

Rasenschälen x x

Muldentälchen x x

Bültenhöden x

Glatthänge X x x x x

Abrutschungen im Rasen mit Nische u. Wulst X X

Rasenkränze x x

Zell enböden x

Schuttbuckel x

Krümelboden x x

Kräuselboden x
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bestimmend. in den Mergeln (z.T. Steinmergeln) ist an Hängen von 1 5 - 30o Neigung ein äußerst mannigfalti-

ger und dichter Formenschatz der gebundenen Solifluktion mit Solifluktionszungen, -halbzungen‚ —wü1sten,

-stufen und -schrägstufen zu beobachten (Abb. 25 und 26, S. 61 f. ).Es bedarf keiner Erklärung, warum sich

dieses Gestein besonders gut für Fließvorgänge eignet. Nicht selten sind auch steinige Anteile, die sich aus

den grobkörnigen Sandsteinen herleiten, am Aufbau der oben genannten Solifluktionsformen beteiligt. Zur Ma-

terialgunst kommen ausreichend geneigte Hänge in SE-, NE- und N-Exposition hinzu, die eine gute Durch-

feuchtung durch Schneeschmelzwasser bedingen.

Häufig gewinnen die steinigen Anteile bei diesen Formen die Oberhand, so daß nur mit spärlicher Vegetation

versehene Block- und Steinzungen über anstehendem Mergelgestein vorliegen. Große Stein- und Blockzungen

sind beisPielsweise in der Sierra de Urbiön etwa 100 - 150m weit hangab gewandert. Wie für die Blockzungen

stellen die Mergel im Sockelbereich des Sandsteins einen fließgünstigen Untergrund für eine Vielzahl von Wan-

derblöcken dar. In den Kamm- und Paßlagen findet sich im Mergel und Sandstein ein lokaler Formenschatz

der gehemmten Solifluktion. Muldentälchen sind auf die sanft abfallenden Rückseiten der Schichtstufen be-

schränkt. Erscheinungen des Rasenschälens kommen nur unterhalb der Solifluktionszone' im roten Mergel bis

herab in Höhen von 1600 m vor. Sie werden nicht zu den Solifluktionsformen gerechnet. Viehtritt von Großvieh,

Wind und Frostwirkungen mögen für die Bildung verantwortlich sein.

Neben diesen Formen sind an Steilhängen von 30 - 35° Neigung sowohl in den östlichen Asturisch-Leonesischen

Gebirgen als auch in der Si‘erra de Urbiön Rutschungsformen mit Auswanderungsnische und Akkumulationswül-

sten entwickelt. Der gesamte aufgeführte Formenschatz ist an die unteren 100 -250 Meter der rezenten peri—

glazialen Zone gebunden. Strukturböden und Formen der ungebundenen Solifluktion ohne Vegetation waren - ver-

mutlich wegen zu geringer Gebirgshöhe -— nicht zu finden.

In karbonischen Qu a r z i t k o n g 1 o m e r a t e n , die mehrfach in den Gebirgen südlich der Picos de Europa zwi-

schen Grauwackeschiefer, Schiefertone, Tonschiefer und Kalke zwischengeschaltet sind, sind im allgemeinen

selbst bis in Höhen von 2520 m (Curavacas) bzw. 253l m (Petra Prieta) kaum ausgeprägte solifluidale Kleinfor—

men entwickelt. Vereinzelt kommen lediglich schwach hangabwärts durchgebogene, 10 — 30 cm hohe Stufen vor,

deren flächenhafter Teil mit einem Schuttpanzer bedeckt und deren Stirn mit Rasen oder Zwergstrauchvegeta—

tion (meist Wacholder) bedeckt ist. Häufig zeigen die für dieses Gestein typischen stufigen Formen jedoch kei-

ne Durchbiegung. Auch mit wachsender absoluter Höhe nimmt die Prägnanz des Formenschatzes nicht zu. Glatt-

hänge mit Neigungen von 30 - 32° sind in Höhen oberhalb 2200 - 2400 m im Quarzitkonglomerat am Curavacas

sowie an der NW -Seite der Pefia Prieta beheimatet; sie weisen nur einen dünnen, fleckenhaften Schuttschleier

auf. Diese Formenarmut erklärt sich daraus, daß das Konglomerat bei seiner Verwitterung kaum toniges oder

schluffiges Feinmaterial und kaum Feinschutt liefert, da es ein quarzitisches oder kalkiges Bindemittel ent-

hält. Es zerfällt entweder in seine urSprünglichen Schotterkomponenten oder bildet noch gröberen Schutt, der

aus dem ursprünglichen Schotter und einem’ Teil des Konglomerat-Bindemittels besteht.

Im ungeschicferten, tektonisch nicht stark beanspruchten Qu ar z i t, wie er vor allem in den Gebirgen Nord-

west- und NordSpaniens auftritt, ist der rezente Kleinformenschatz bis in Höhen von 2200 m (größere Höhen

erreicht dieses Gestein nicht) äußerst spärlich entwickelt. Im Normalfall fehlen selbst auf Hängen von 20 - 30°
jegliche rezente Formen. Die Hänge sind lediglich unregelmäßig stufig-bucklig gegliedert, wobei Schuttpanzer

und Vegetationsflecken abwechseln. In wenigen Wanderblöcken und einigen Wülsten und Zungen erschöpft sich

der Formenschatz. Letztere sind dabei an größere Schutt- und Feinmaterialmengen an Karwänden gebunden,

die vermutlich im Zuge der Vergletscherung entstanden sind. Vorzeitliche ungegliederte Wanderschuttdecken

sowie Blockbildungen verschiedener Art (z. B. Blockrinnen, Blockströme und Blockmeere) dominieren in die-

sem Gestein eindeutig. Die oft tonnenschweren Quarzitblöcke wanderten nicht selten bei Hangneigungen von
12 - 15° auf Fremdgestein (z.B. Schiefer) Hunderte von Metern hangab. Einige aus Quarzit aufgebaute Berg-

gipfel haben sich zu vorzeitlichen Frostblockhügeln (in Anlehnung anfiqFrostschutthügel) entwickelt. Vorzeitlich
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sind auch Glatthänge im gleichen Gestein.

In mürbem S c h ie f e'rton, der im Verein mit Tonschiefern, Grauwacken und Konglomeraten vorkommt (Kulm—

fazies), erscheint neben Rasenkränzen und Rasenkringeln lediglich der Formenschatz der gehemmten Solifluk-

tion. Das Gestein verwittert sehr leicht, wobei es einen feinstückigen mürben Detritus liefert. Ist einmal die

geschlossene Vegetationsdecke beschädigt (z.B. durch Viehtritt oder bei Übersteilung der Hänge durch junge

Tiefenerosion), so kann das feinstückige Verwitterungsmaterial schnell durch AbSpülung und Solifluktion fort-

bewegt werden. Die Bildung einer neuen geschlossenen Vegetationsdecke scheint dann nur noch schwer möglich

zu sein. Wie durch eigene Befunde und Untersuchungen verschiedener Autoren (u. a. HÖLLERMANN 1967, S. 17;

SCHMITZ 1969, S. 103) erwiesen, sind Rasengirlanden der gehemmten Solifluktion im mürben Schieferton vor

allem an Südauslagen gebunden. 0b sich die oft weiten Felder von Rasengirlanden ursprünglich ohne Viehtritt-

einfluß gebildet haben, ist nicht geklärt. Auf den Umstand, daß in diesem Substrat kein Formenschatz der unge-

bundenen Solifluktion oder der Strukturböden auftreten kann, wurde oben schon hingewiesen.

Die G ruppe der festen S c h i e f e r g e s t e in e (tektonisch schwach beanSpruchte Grauwacken, Grauwacke-Schie—

fer, Tonschiefer, Phyllite und Glimmerschiefer) läßt einen äußerst reichhaltigen Formenschatz zur Entfaltung

kommen. Das läßt sich zunächst durch die durch die Schieferung vorgezeichnete Verwitterungsgunst erklären.

Allen Gesteinen ist außerdem gemeinsam, daß sie neben scherbigen Schuttstücken im allgemeinen reichlich to-

niges und schluffiges Feinmaterial liefern, das bekanntlich gegenüber frostdynamischen Prozessen besonders

anfällig ist. Sämtliche Gesteine haben ihr Verbreitungsgebiet von der Mattenregion bis zur Frostschuttzone und

weisen deshalb den Formenschatz sowohl der gebundenen als auch der gehemmten und ungebundenen Solifluktion

sowie Strukturböden auf. Von den genannten Gesteinen sind die Grauwacken am wenigsten solifluktionsfreundlich,

zumal wenn sie tektonisch nur leicht beansprucht sind. Bei einigen in Grauwackegesteinen ausgebildeten For-

men (Steinrosetten, Schuttbuckeln, Vegetationsstreifen-Steinstreifen) in 2300 m Höhe in der Sierra del Moncayo

drängte sich der Eindruck auf, daß sie nicht aktiv sind. Was die Vegetationsstreifen-Steinstreifen betrifft, die

in der Sierra del Moncayo und am Curavacas vorkommen, so mag es sich dabei um fossile Steinstreifen-Groß-

formen handeln, wie sie als rezente Formen nur in den Hochzonen der Pyrenäen“

Sierra Nevada im Glimmerschiefer vorkommen (SOUTADB und BAUDIERE 1970). Die Strukturböden stellen in

im Kalkschiefer und in der

allen Gesteinen Miniaturformen mit Durchmessern von höchstens 10 - 15 cm dar. Bei den Erdstreifenböden der

Sierra Nevada beträgt der Streifenabstand nach meinen Beobachtungen maximal 34 - 36 cm. Lediglich in der

Sierra Nevada gibt es Steinstreifen-Großformen (s. 0.). Kammeiskrümelboden (Kräuselboden) und Kammeis-

streifenboden fand ich gleichfalls in der Sierra Nevada in Höhen von über 3000 m (Glimmerschiefer). Glatthän—

ge sind die Großformen der festen Schiefergesteine.

Die mesozoischen g e s c h i c h t e t e n K a l k e in der Betischen Kordillere SüdSpaniens und die karbonischen

M a s s enkal k e der Asturisch—Leonesischen Gebirge (Caliza de Montafia) bilden ein für Solifluktionsvorgänge

und Strukturbodenbildung sehr günstiges Verwitterungssubstrat — allerdings erst deutlich über der schwer fest-

legbaren Solifluktionsgrenze im Bereich der Frostschuttzone. Schuttstücke’ und Blöcke der verschiedensten

Größe entstehen ebenso wie schluffiges und toniges Feinmaterial. Solches fällt selbst in Höhen von 2500 - 2600m

noch an. Es ist so bindig, daß es selbst in den dem Wind stark ausgesetzten Geländeteilen ausreichend zur Ver-

fügung steht.

Im M a s s enkalk (Caliza de Montar'i'a des Karbon), der sein Verbreitungsgebiet in den Picos de Europa und

den westlich und südlich davon gelegenen Kalkgebirgen hat, finden sich Formen der gebundenen, der gehemm-

ten und ungebundenen Solifluktion, dazu noch ausgedehnte Miniaturstrukturböden. Deutlich ausgeprägte Formen

1) Im Gebiet westlich des Monte Perdido in Höhen von 2800 - 2900 m, wo sie erstmals von mir im Jahre 1971
gefunden wurden.
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der gebundenen Solifluktion (Rasenwülste und Rasenzungen) stellen jedoch die Ausnahme dar (vgl. auch HÖL-

LERMANN 1972 a, S. 241), während ein undeutliches kuppig-stufiges solifluidales Mikrorelief (Abb. 19, S.45)

und Wanderblöcke häufiger in Erscheinung treten. Dazu kommen Formen des Rasenschälens. Im Gegensatz

zu den Befunden STINGLs (1969) und KELLETATS (1969), welche Formen der gehemmten Solifluktion als ty-

pischen Formenschatz im Kalkalpin bzw. Kalkapennin bezeichnen (ähnlich auch HÖLLERMANN 1972 a, S. 241),

fand ich Vegetationsstufen und Vegetationsgirlanden der gehemmten Solifluktion im Massenkalk der nordsPa-

nischen Gebirge nur als seltene Ausnahme. Weit verbreitet sind in größeren Höhen ungegliederte Wander—

schuttdecken, seltener auch Kleinformen der ungebundenen Solifluktion (Schuttwülste, Schuttzungen, Schutt-

stufen, Schrägstufen). In der Höhenstufe der ungebundenen Solifluktion erreichen Miniaturstrukturböden (Erd-

streifen, Feinschutt-Grobschutt -Streifen‚ Erdknospen, Feinerdebeete in Fein- oder Grobschutt) eine ähnlich

weite Verbreitung wie in Gebieten mit Tonschiefer—, Grauwacke—, Phyllit- oder Glimmerschiefer-Substrat.

In geschichteten mesozoischen Kalken der Betischen Kordillere beschränkt sich der Kleinformenschatz auf

Formen der gehemmten Solifluktion und kleinräumig entwickelte Miniatur-Strukturböden. Ein Formenschatz

der gebundenen Solifluktion kann vermutlich vor allem wegen zu geringer Niederschläge in diesen Gebieten

nicht zur Entfaltung kommen (vg1.untenS. 132 ff. )..Da die Kalk—Gebirge der Betischen Kordillere nicht ausrei-

chend große absolute Höhen erreichen, ist ein Formenschatz der ungebundenen Solifluktion noch nicht weitflä-

chig entwickelt. Glatthänge sind die Großformen im Kalkgestein.

G ranite treten innerhalb des Untersuchungsgebietes nur in der Sierra de Segundera (Nordwestspanien), in

der Serra da Esträla und in der Sierra de Gredos auf. Es lassen sich plattig und grobblockig verwitternde

Gra’nite sowie Granitgneise unterscheiden. Deutliche Solifluktionsformen sind vor allem an die plattig—scherbig

verwitternden Granite und Granitgneise gebunden. Bei der Verwitterung granitischer Gesteine fallen im allge-

meinen ein grusiges Material oder Schuttstücke an, während tonige oder schluffige Komponenten fast ganz feh-

len. Lediglich in den höchsten Teilen der Sierra de Gredos, in Höhen von über 2450 m, entsteht heute bei der

Granitverwitterung neben Grus und Schutt auch ein gewisser Anteil bindigen Feinmaterials, welches Voraus—

setzungen zur Bildung von Miniatur-Strukturböden bietet und die Schuttdecken der ungebundenen Solifluktion

fließfähig macht. Sofern in anderen Granit-Gebirgen ein deutlicher solifluidaler Kleinformenschatz ausgebil-

det ist, verdankt er seine Existenz vornehmlich der Ansammlung von Schutt- und Feiaerialmassen, die in

der letzten Eiszeit entstanden sind und am Grunde des Gletschereises feingemahlen wurden. So finden sich'z.

B. die einzigen großen Vorkommen von Formen der gebundenen Solifluktion (Zungen, Halbzungen‚ Wülste) in

solchen Schuttmassen in der Sierra de Bejar. Daneben gibt es häufiger Wanderblöcke und ein kuppig-stufiges

Mikrorelief im Rasen, dessen solifluidaler Charakter nicht sicher ist. In geschlossenen Rasenflächen lassen

sich bei guter Durchfeuchtung (z. B . in Schneetälchen) eine für Granithänge typische Erscheinung, nämlich Ab-

rutschungsformen mit meist sichelförmigen, hangab geöffneten Rasenkliffen, die als Material—Auswanderunge-

nischen angelegt wurden, Barflächen und tiefer gelegene wulstig—zungenförmige Akkumulationsmassen, an-

treffen. In besonders feuchten Hangteilen kann es zu einer Hangtreppung kommen, wenn isohypsenparallel an—

geordnete Rasenschollen sich aus dem geschlossenen Rasen lösen und hangab wandern. Für die Entstehung die-

ser und der zuvor genannten Abrutschungserscheinungen ist neben starker Wasserdurchtränkung eine dicke,

vie1 organisches Material enthaltende Bodendecke Voraussetzung. Ganz ähnliche an Granit gebundene Erschei-

nungen beschreiben auch TROLL (1944) aus Abessinien, KLAER (1956) aus Korsika und FRÄNZLE (1959, Abb.

22) aus der Sierra de Guadarrama.

Vom Formenschatz der gehemmten Solifluktion wurden nur Mikrovegetationsgirlanden und Mikroterrasetten

gefunden, die entweder an dünne grusige Verwitterungsdecken in Kamm- und Paßlagen oder an Grusanreiche-

rungen in stark beweideten Muldentälchen geknüpft sind.

Ein Formenschatz der ungebundenen Solifluktion ist gleichfalls ausgeprägt, meistens aber’ sehr undeutlich. Un-

gegliederte Wanderschuttdecken herrschen vor. Nur dreimal fand ich kleine ErdknOSpenvorkommen, selten
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auch kurze einzelne Erdstreifen. Ausgeprägte Steinringe oder Feinschuttfelder in Grobschutt als Mesoformen

mit Durchmessern von 15 — 30 cm konnte ich nur in einem Sonderfall (.Almanzorgebiet, vgl. BROSCI-IE 1971 a,

S. 41 f. ) beobachten. Hier ist ein außerordentlich günstiges Faktorengefüge gegeben (Schattenlage unter einem

Felsdach, unterhalb von Schneeflecken, Ansammlung von viel eingespültem Feinmaterial über einer Felsplatte).

Nur einmal fand ich im Granit nahe einem Schneefleck einen Kräuselboden (BROSCHE 1971 a, S. 42).

Neben größeren 'Glatthängen (Abb. 21, 23, S. 52 u. 56) und kleinen Glatthangstücken sind im Granit auf flach

geneigten Hochflächen rezent in Weiterbildung befindliche Muldentälchen angesiedelt. Formen des Rasenschä-

lens (Windkliffe und darunter Barflächen), Bülten- und Zellenböden runden den Granit—Formenschatz ab.

b. Untergrenze des Perglazialbereichs und der Aufbau der periglazialen Stufe in den einzelnen Gebirgen bzw.
Gebirgsgruppen

Für die größeren Gebirgskomplexe (Gebirge N W-Spaniens, Asturisch—Leonesische Gebirge, Iberisches Haupt—

scheidegebirge, Iberisches Randgebirge, Kalkgebirge der Betischen Kordillere, Hauptmassiv der Betischen

Kordillere) seien im folgenden die in den Regionalkapiteln ermittelten Untergrenzwerte der Solifluktionsstufe

sowie der Aufbau und die Untergliederung des rezenten periglazialen Stockwerks zusammenfassend betrachtet.

Es stellt sich dabei u. a. die Frage, ob in den einzelnen größeren Gebirgskomplexen einheitliche Untergrenz-

werte norliegen oder ob diese in Abhängigkeit vom Gestein und seinem Verwitterungsprodukt, der Wasserhalte-

fähigkeit, der Orographie, der Exposition, der Hangneigung und der Vegetation Abwandlungen unterliegen.

Die Beobachtungen in den fünf besuchten Gebirgen N W - S p a n i e n s s üd 1 i c h d e s R i o S il haben ergeben,

daß eindeutige Solifluktionsformen der gehemmten und gebundenen Solifluktion erst bei Überschreitung einer

Höhe von 1850: m bzw. 1900 - 1950 m so zahlreich sind, daß sie nach der oben (S, 8) angegebenen Defini-

tion der unteren Solifluktionsgrenze für Grenzziehungen benutzt werden können (Tabelle 2)1 ).

Es scheint nicht sinnvoll, Aussagen über ein eventuelles Ab- oder Ansteigen der Untergrenze in einem so klei-

nen Raum zu machen, da es sich nur um wenige Werte handelt und diese außerdem in verschiedenen Gesteinen

und anhand eines unterschiedlichen Formenschatzes gewonnen wurden.

Eine untere Solifluktionsgrenze kann allerdings nur mit gewissen Einschränkungen festgelegt werden. Denn

Solifluktionsformen treten nur in NW—, N-, NE-, E-, SE- und S—Expositionen auf und sind dabei zum überwie-

genden Teil an Hangneigungen von über 15 - 20° gebunden. 2)

Hangneigungen dieser Art sind entweder an Karhängen gegeben, die während des Pleistozäns gebildet wurden,

oder an ehemals nicht vom Eis bedeckten Hängen. Förderlich, aber nicht Voraussetzung für- eine deutliche
Ausprägung des solifluidalen Kleinformenschatzes ist ein reichliches Wlasserangebot, wie es vor allem an den

Karhängen existiert, wo sich bei entsprechenden Expositionen Schneeflecken lange Zeit, z. T. das ganze Jahr

über, halten können. Begünstigend für die Bildung von Solifluktionsformen ist weiterhin die Existenz von genü-

gend feinkörnigem Schuttmaterial, das jedoch nicht in allen Gesteinen in gleicher Weise bei der Verwitterung

anfällt (vgl. hierzu Kap. III, a und besonders HÖLLERMANN 1967, S. 153 ff. ). Generell ist im Bergland Nord-

westspaniens die Tendenz festzustellen, daß der Formenschatz der gehemmten Solifluktion an die dem Wind

1) Vgl. zum Folgenden die Tabellen 2 -6.
2) KELLETAT (1969, S. 78) hat offenbar ganz ähnliche Erfahrungen im Apennin gemacht: "Dabei erfordern die

Formen im Nord- und Kalkapennin an der Untergrenze zur optimalen Ausbildung gleich starke Böschungs-
Winkel von etwa 20 ".
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Die Lage physisch—geographischer Höhengrenzen auf der Iberischen Halbinsel und in einigen anderen Gebieten

Die ohne Anmerkung versehenen Werte beruhen in den Spalten 3-7 auf eigenen Untersuchungen, in Spalte 1 meist
auf den Untersuchungsergebnissen von ERN (1966) und eigenen Beobachtungen (vgl. Text, S. 117 ff. ). S in Klam-
mern bedeutet S-Teil, N in Klammern Nordteil, Z in Klammern bedeutet Zentralteil. Angaben alle in m ü. M.
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Tabelle 2 : Anmerkungen:

m
ß

r
—

d
I
I
.
.
.

CD

10.
11.
12,

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Nach SCHMITZ (1969).
Nach OBERMAIER u. CARANDELL (1915) u. MIOTKE (1968).
Nach OBERIyIAIER (1914,1921), OBERMAIER u. CARANDELL (1915) u. LOTZE (1962).
Nach HERNANDEZ PACHECO (1944), NUSSBAUM u. GYGAX (1953) u. LOIZE (1962).
Nach QBERMAIER (1916, 1932); OBERMAIER u. CARANDELL (1917); SOLE SABARIS (1952); F.HERNÄNDEZ
PACHECO (195,7). ‚
Nach F. HERNANDEZ PACHECO (1957, S. 32).
Nach FRÄNZLE (1959).
Nach CARANDELL u. DE LLARENA (1918), OBERMAIER (1932), LOPEZ-GOMEZ u. RIBA (1957), SOLE
SABARfs (1952), LOTZE (1962).
Nach Untersuchungen des Verfassers (s. S. 123).
Nach PASCHINGER (1954 b).
Nach MESSERLI (1965, S. 149).
Nach FRÄNZLE (1959).
Nach Interpretation der Angaben FRÄNZLES (1959, S. 36 ff. u. Bild 15).
Auf wenigen Vorkommen beruhend.
Nach SOUTADE u. BAUDI‘ERE (1970).
Nach Schätzung MESSERLIS (1965).
Nach MENSCHING (1953 a), N-Seite tiefer als S-Seite u. Zentralteil.
Nach EMBERGER u. BOUDY (1934) und RAUH (1924), zit. n. ERN (1966).
Nach HÖLLERMANN (1967) Werte für Waldgrenze, Untergrenze der Solifluktion, Untergrenze der Struktur-
böden, rezente Schneegrenze; Z bedeutet Zentralteil.
Aus MESSERLI (1967, S. 180 f. ).
Nach KELLETAT (1969).
Geringerer Wert im Westen, höherer Wert im Osten.
Aus MESSERLI (1967, S. 177 f.).
Aus WOLDSTEDT (1958, S. 170 f. ).
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besonders ausgesetzten Paß-. Gipfel- oder Rückenlagen gebunden ist (ähnliches berichtet auch HÖLLERMANN

1967, S. 163 und IGBLLETAT 1969, S. 63), während der Formenschatz der gebundenen Solifluktion an die dar-

unter gelegenen Böschungsflächen geknüpft ist.

Eine Untergliederung des rezenten periglazialen Stockwerks in mehrere übereinander gelegene Höhenstufen,

wie sie z.B. KAISER (1962., 1965) in den Syrisch-Libanesischen Gebirgen und HÖLLERMANN (1967) in einigen

hoch aufragenden Gebirgsabschnitten der Pyrenäen und in den Ostalpen vorgenommen hat, ist in den Gebirgen

NW-Spaniens wegen ihrer geringen absoluten Höhe nicht möglich. Hierin stimme ich mit SCHMITZ (1969, S. 102)

überein. Bedenken sind jedoch gegen SCHMITZ (1969, S. 193 f. ) angebracht, wenn er für die Quarzit-Gebirgs-

züge oberhalb 1650 m rezente Glatthangbildung als dominierende Formungstendenz annimmt. Auch der Festle-

gung der unteren Solifluktionsgrenze bei 1650 -1700 m für Ostgalizien und Leon, wobei SCHMITZ diesen Wert
aus bei ihm vorher dargelegten Gründen als Annäherungswert verstanden wissen will, "der im einzelnen gün-

stigen Fall . . . auch beträchtlich unterschritten werden kann" (SCHMITZ 1969, S. 105), ist nicht zuzustimmen.

Zur Stützung seiner Schlußfolgerungen führt SCHMITZ (1969, S. 104) lediglich aus, daß man oberhalb 1650 m

"mit aktiven Bewegungsvorgängen zumindest zu gewissen Zeiten des Jahres" rechnen könne, und hält es in die-
sem Zusammenhang für aufschlußreich, daß mehrfach auch bis 1650 m hinab "teils mehr als 1 m große Quar-
zit-Wanderblöcke auf der Nordabdachung der Sierren" gewandert sind, die vor sich einen 30 - 40 cm hohen Wall

von Lockermaterial aufgeschoben haben und hinter sich eine Gleitbahn oder Absitznische zurücklassen . . .” .
Gegen diese Beobachtungen ist nichts einzuwenden; jedoch ist m.E. aus den Ausführungen SCHMITZ’eindeutig
abzulesen, daß er die untere Solifluktionsgrenze an der Solifluktionsfleckenregion i. S. KLAERs (1962 a, b) zieht,

die hier nur durch Wanderblöcke vertreten ist. Betrachtet man nämlich die Karte 3 in SCHMITZ' Arbeit, in

die neben dem glazialen Formenschatz auch einige zu Formengruppen zusammengefaßte periglaziale Formen

aufgenommen sind, so findet man seine vier eingetragenen Vorkommen von Rasengirlanden der gehemmten So-

lifluktion bzw. Zungen der gebundenen Solifluktion auch erst oberhalb der 1800- bis 1900 - m -Grenze.

In allen besuchten Gebirgen des westlichen Asturisch-Leonesischen B erglandes wurden ober-

halb vorzeitlicher Solifluktionsformen sowie subrezenter oder älterer Schutt- und Blockbildungen rezente Soli-

fluktionserscheinungen gefunden. In einigen Gebirgen beginnen sie als Solifluktionsflecken schon mitten im Be-

reich überwiegend vorzeitlicher Periglazialformen bei Höhen von 1600 -— 1 700 m. Die Tatsache, daß die höch—

sten Partien der bis etwa 2100 bzw. 2400 m aufragenden Berge aus verschiedenen Gesteinen des Karbons bis

Silurs aufgebaut sind (aus mürben feinkörnigen Sandsteinen, Schiefertonen, Tonschiefern, Grauwacken, Grau—

wackeschiefern, Kalken, Glimmerschiefern und Quarziten), bedingt einen für das jeweilige Gestein typischen

periglazialen Kleinformenschatz. Da nicht alle Gesteine in gleichen Höhen den für sie typischen Formenschatz

zur AuSprägung kommen lassen, finden sich häufiger rezente Solifluktionsformen in einem Gestein neben fossi—

len Formen in einem anderen Gestein.

Gegenüber den Gebirgen NW -Spaniens tritt im Kleinformenschatz insofern eine Verarmung ein, als Zungen der

gebundenen Solifluktion weitgehend zurücktreten. So müssen die Untergrenzen der Solifluktionsstufe weitgehend

durch den Formenschatz der gehemmten Solifluktion (in den Schiefern und den feinkörnigen Sandsteinen) und

durch das solifluidale Mikrorelief mit Wanderblöcken (in den Kalken) festgelegt werden. In einem Gebirge (Sierra

Trepilla mit Valdiglesia, aus Quarziten und Grauwacken aufgebaut) konnte keine Solifluktionsgrenze festgelegt wer—

den, da sich die mehrfach auftretenden Bodenflußformen nicht ab einer bestimmten Höhe konzentrierten, bzw.

nicht "in jeder Höhenlage auf dem größeren Teil des dafür nach Relief und Petrographie geeigneten Geländes ein-

deutige Formen der Hangsolifluktion auftreten" (J. HAGEDORN 1969, S. 73). Auch an der Pefia Ubifia läßt sich ei-

ne Untergrenze der Solifluktion nicht leicht ziehen.

Überblickt man jedoch die in allen Gebirgen gemachten Beobachtungen, so erscheint es doch gerechtfertigt,
für Berge aus Schiefergesteinen und mürben Sandsteinen die Untergrenze des Periglazialbereiches bei 1800 -—

2000 m anzusetzen. Diese Aussage muß insofern eingeschränkt werden, als sie nicht für alle Expositionen gilt.
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Mit einigen Einschränkungen kann die Untergrenze des rezenten Periglazialbereichs für Gebirge aus Kalkge-

stein bei 2050 — 2100 m, also deutlich höher als bei Bergen aus Schiefern und mürben Sandsteinen, angenom—

men werden.

Eine Untergliederung des rezenten Periglazialbereichs in mehrere übereinander angeordnete Subzonen ist we-

gen der zu geringen Höhe der Gebirge (nur ein Gebirge, die steile Pefia Ubii'ia, übersteigt die 2400-m-Höhe)

nicht möglich. Jedoch fehlen im rezenten Periglazialbereich weder Strukturbodenfelder mit Formen vom Mi-

niaturtyp noch kleinräumige oder etwas ausgedehntere Inseln mit ungebundenem ungegliedertem Wanderschutt.

Dieser reichhaltige Formenschatz, der eine periglaziale Mischzone verschiedener Solifluktionstypen und Struk-

turbodentypen entstehen läßt, ist allerdings nur an die paläozoischen Schiefer des Cornön und der Braffa Ca-

ballo gebunden. Hier fällt die Untergrenze der kleinräumigen Vorkommen von ungebundener Solifluktion und

der Untergrenze der Strukturböden fast zusammen.

In einer Reihe von Gebirgen setzen Glatthänge oberhalb einer Höhe von 1800 - 1900 m ein. Aus Nah- und Fern—

beobachtungen ergibt sich jedoch, daß sie heute lediglich schwach überformt werden, im wesentlichen aber als

Großformen früher gebildet sein müssen.

Innerhalb des Ostteils der Asturisch—Leonesischen Gebirge beginnt in den aus Karbon-Kalk

aufgebauten drei Massiven der Picos de Europa die rezente untere Solifluktionsgrenze mit Formen der gebun-

denen Solifluktion bei 1850 — 1950 m. Unter dem Formenschatz der gebundenen Solifluktion dominieren Wan-

derblöcke, die bis 1670 m herabgehen können, und ein kuppig—stufig-wulstiges Mikrorelief. Eindeutige Zungen

und Wülste treten dagegen seltener auf. Sämtliche Kleinformen sind an Hangneigungen von über 15 - 20° gebun-

den. Ein Formenschatz der gehemmten Solifluktion ist nur Sporadisch entwickelt. Er ist entweder in Schiefer-

tonen unterhalb von Rasenkliffen anzutreffen, wo abgelöste Rasensoden zu Vegetationsgirlanden und -terrasset-

ten umgeformt werden, oder an Kalk-Hängen mehrere hundert Meter oberhalb der Solifluktionsgrenze. Bis

1850 - 1900 m herabreichende KalkaSchutthalden werden rezent weitergeformt; eine frische Frostverwitterung

läßt sich ab ca. 2000 m feststellen. Durch sie werden die tieferen Schutthaldenteile mit frischem Schutt belie-

fert. In den zwei weiter südlich gelegenen Kalkgebirgen (Pico ESpiguete und Sierra del Brezo) ist die untere

Solifluktionsgrenze bei 1930 m (gebundene Solifluktion am Pico ESPiguete) anzusetzen, bzw. es finden flächen-

hafte Schutt- und Blockverlagerungen zwischen Vegetationsgirlanden ab 1950 m Höhe statt (Sierra del Brezo).

Ein N-S-Anstieg der unteren Solifiuktionsgrenze in den Kalkgebirgen läßt sich wegen des Fehlens vergleichba-

rer Reliefverhältnisse nicht ohne weiteres ableiten. Jedoch ist nicht zu verkennen, daß in der 2025 m anfragen—

den Sierra del Brezo keine eindeutigen Solifluktionsformen mehr auftreten und die Vegetation in diesem Meseta-

nahen Gebirge in vergleichbaren Höhen gegenüber den Picos de Europa stark aufgelöst ist bzw. ganz zurück—

tritt. Darin dürfte sich der Wechsel vom immerfeucht-gemäßigten Klima der Nordseite zum mediterranen,

sommertrockenen Klima der Südseite des Asturisch-Leonesischen Gebirges mit viel geringeren Jahresnieder-

schlägen widerspiegeln.

Die Untergrenze in den übrigen Gebirgen des östlichen Asturisch-Leonesischen Berglandes, die aus Schiefer-

tonen, Tonschiefern, Grauwacken, Grauwackeschieferm Quarzkonglomeraten und Sandsteinen aufgebaut sind,

weichen kaum von den in den Kalkgebirgen gefundenen Werten ab. Sie schwanken gleichfalls zwischen 1900 und

2000 m. Dabei markieren sowohl Formen der gehemmten als auch solche der gebundenen Solifluktion den Peri—

glazialbereich. Lediglich in Quarzkonglomeraten am Curavacas —-Hauptmassiv, einem ohnehin solifluktionsun-

günstigen Gestein, rücken die schwach entwickelten Formen der gehemmten Solifluktion etwa 100 m über den

Wert von 2000 m hinauf. Hangneigungen von über 150 sind in allen Fällen Voraussetzung für die Bildung von
Solifluktionsformen. Wie bereits früher erwähnt, konnten die Hauptverbreitungsgebiete von Formen der ge—

hemmten Solifluktion in Schiefertonen vor allem in Expositionen um Süd festgestellt werden, während deutliche

Formen der gebundenen Solifluktion an feuchte Nordhänge gebunden zu sein scheinen (Sierra del Cordel, Sierra

de Pefia Labra).
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Nur die über 2400 m anfragenden Gebirge weisen eine eigene Höhenzone der ungebundenen Solifluktion auf. Sie

liegt bei 2300 —2400 m. Dabei fällt allerdings der aus Quarzkonglomeraten aufgebaute Curavacas (2 520 m) in-

sofern aus dem Rahmen, als ihm ein Formenschatz der ungebundenen Solifluktion fehlt. In Tonschiefern und

Grauwackeschiefern fällt die Untergrenze der Solifluktion mit der Untergrenze von Miniatur-Strukturböden zu—

sammen. Die untere Strukturbodengrenze fällt dagegen in Kalkgesteinen etwa mit der Untergrenze der unge—

bundenen Solifluktion zusammen, da die Vegetation in tiefen Lagen im allgemeinen keine solche Auflockerung

wie in den Schiefergesteinen erfährt.

Ganz allgemein läßt sich für die aus Granit, Granitgneis und Biotitgneis aufgebaute Sie r ra d e G re d os fest-

stellen, daß in diesem Gebirge ein Formenschatz der gehemmten Solifluktion die Ausnahme darstellt (vgl. die

wenigen Vorkommen in der Tabelle unten). Ein Formenschatz der gebundenen und ungebundenen Solifluktion ist

dagegen besser ausgeprägt.

Vorkommen von Formen der gehemmten Solifluktion im Gebiet der Sierra de Gredos

Höhe
x Lokalität: Formen: .

x. ab .. bei
m u.M.

l. Sierra de Bejar (Calvitero) mehrfach: Moos-Miniaturterrassetten‚
Rasen-Terrassetten 2320

2. Covacha, Paßlage Moos-Miniaturterrassetten 2270
2340

3. La Mira mehrfach: Vegetationsgirlanden, Vegeta-
tionsterrassetten, Moos—Miniaturterras-
setten 2000 2250

Der Formenschatz der gebundenen Solifluktion ist im allgemeinen aber nicht häufig und überdies noch unter-

schiedlich deutlich entwickelt (Tabelle auf S. 98). Geschlossene Rasenbestände sind in der gesamten Sierra

de G’redos nur sehr selten; sie sind entweder an feuchte Hangmulden ("Schneetälchen") oder an die Nähe von
Bachläufen gebunden. Fast die gesamte talferne Oberfläche wird bis in Höhen von 2400 - 2450 m von Ginster

eingenommen .

Bei den Kleinformen in geschlossenen Rase’npartien sind ein mehr oder weniger deutliches wulstig-stufig-

kuppiges Mikrorelief sowie Zungen, Halbzungen, Wülste, Stufen, Schrägstufen und Wanderblöcke zu unter-

scheiden. Das Mikrorelief tritt in dem Höhensaum zwischen 1650 und 2200 m, meistens zwischen 1950 und

22 00 m, auf. Seine Deutung als Solifluktionsrelief ist noch nicht sicher. Vielmehr müßten hier erst die Ergeb-

nisse von Bewegungsmessungen abgewartet werden. Eindeutige Solifluktionsformen der gebundenen Solifluktion
(Zungen, Halbzungen, Wülste, Stufen, Schrägstufen) trifft man erst bei 2200 m an (vgl. Tabelle auf S. 98,

Berge 1 und 4), in einem Falle bei 2000 m (vgl. Tabelle auf S. 98 , Berg 9). Da sie aber nur in drei Gebirgs-

teilen gefunden wurden, möchte ich sie nicht zur Feststellung einer allgemeingültigen unteren Solifluktions—

grenze für die gebundene Solifluktion heranziehen.

Auch wenn man die wenigen inden Tabellen auf S. 97 und auf S'. 98 zusammengestellten Vorkommen von For-

men der gehemmten Solifluktion zusammen mit den eindeutigen Formen der gebundenen Solifluktion im Hinblick
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Untergrenzen und Einzelverkommen des stufig—kuppigen Mikroreliefs im Rasen sowie

von Formen der gebundenen Solifluktion in der Sierra de Gredos

Höhe
Lokalität: F armen: bei

m ü. M.

1. Sierra de Bejar (Calvitero) Mikrorelief, Stufen, Zungen, Wülste etc. ‚
weitflächig 2000 - 2050

2200 - 2300
2. Serrota kuppig-wulstig-stufiges Rasenrelief 1930 - 1940

3. Sierra de Zapatero -

4 . Covacha Zungen 22 00

5. Peludillo Mikrorelief 0 1950 - 2000
undeutliche Wülste bei 30 1650

6. Almanzor und Umgebung fünf Vorkommen von kuppig-wulstig—stufigem
Rasenrelief 2000 — 2200

7. Calderon-Gebiet Flecken (Mikrorelief) ab 2000 - 2050

8. La Mira wulstiges Mikrorelief 1950 - 2000

9. Mediodia ein Vorkommen von deutlichen Wülsten 2,000

10. Sierra del Cabezo wulstiges Mikrorelief 1650
1'780

auf die Festlegung einer Untergrenze der Solifluktion betrachtet, so erscheinen sie gemäß der oben angegebe-

nen Definition der Solifluktionsgrenze nicht zahlreich und ausgedehnt genug zu sein, um die Festlegung einer

unteren Solifluktionsgrenze zu rechtfertigen.

Untergrenzen und Einzelvorkommen von Formen der ungebundenen

Solifluktion in der Sierra de Gredos

1. Sierra de B’ejar (Calvitero) nur an 20 - 250 geneigten Karhängen mit vie1 Feinmaterial,
plattige Granitverwitterung ab 2280 m

2. Covacha (W-Ende der Hauptkette), Granitgneis ab 2200 m
3. Peludillo: zwei Vorkommen an 10 - 150 geneigten Hängen, plattige Verwitterung, z. T.

Biotitgneis ab 2150 m

4. Almanzor (weitflächig) ab 2400 - 2450 m

5. La Mira (in einer Karmulde in NE-Exposition), plattige Granitverwitterung 2200 m

Die Tabelle läßt erkennen, daß undifferenzierter und differenzierter Wanderschutt in der Sierra de Gredos im

Höhenbereich zwischen 21 50 m und dem höchsten Gipfel (Almanzor 2592 m) auftreten, im Höhensaum zwischen

2150 m und 2400 m jedoch nur vereinzelt. Dabei ist ein Anstieg der Untergrenze von W und von E zum Zentral-

teil des Gebirges auffallend. Die Untergrenze liegt im höchsten Gebirgsteil der Sierra de Gredos im Almanzor-
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Gebiet mit 2400 - 2450 m am höchsten. Der Formenschatz der ungebundenen Solifluktion ist hier expositions-

unabhängig und auf geeignetem Gelände von 12 - 15 - 300 Neigung allgemein verbreitet (Abb. 21, 22, 23, S. 52 ff. ).
In den westlichen (Sierra de Bejar, Covacha, Peludillo) und östlichen Gebirgsteilen (La Mira) ist der For—

menschatz nur an einigen Hängen entwickelt, hier aber ähnlich deutlich wie im Zentralteil; er ist jedoch in

mehrfacher Hinsicht an einige günstige Faktoren der Orographie (Karhänge), Hydrographie (reichliche

Schmelzwasserzufuhr), Hangrichtung (N—, NE-, E-Exposition) und des Substrats (reichliches Vorkommen

von z. T. moränischem Fein- und Schuttmaterial, plattige Verwitterung des Granits, Vorkommen von Granit-

gneis oder Biotitgneis) geknüpft.

Berücksichtigt man sowohl die deutlichen Vorkommen der gebundenen und der gehemmten als auch die der un-

gebundenen Solifluktion in der Sierra de Gredos, so läßt sich folgende - m.E. nicht angreifbare - untere Soli-

fluktionsgrenze festlegen: Vom W des Gebirges steigt sie von 2150 bis 2200 m bis zum Almanzor auf 2400 -

2450 m an und fällt dann zum La Mira wieder auf 22 00 m ab. Würden sich die wulstig-stufig-kuppigen Model-

lierungen im Rasen eindeutig als Solifluktionserscheinungen erweisen, so müßte die Untergrenze des Perig1a_

zialbereiches deutlich tiefer angesetzt werden. Sie würde sich dann der von FRÄNZLE (1959) für die östlich

benachbarte Sierra de Guadarrama (Solifluktionsgrenze ca. 2000 m, in Leelagen 1900 m) genannten Höhenan-

gabe nähern.

Ein Vergleich der Befunde in der Sie rr a de G r e d o s mit denen der ebenfalls weitgehend aus Graniten auf-

gebauten, aber nicht so hohen S e r ra da E s tr 61a (1991 m) ergibt, daß im letztgenannten Gebirge wegen

des Fehlens eines deutlichen Formenschatzes der gebundenen Solifluktion (Zungen fehlen ganz, es gibt nur we-

nige Wanderblöcke, ein stufig-kuppig-wulstiges Mikrorelief im Rasen und Rasennischen mit Rasenkliffen und

davor abgelagerten Schuttmassen) keine sichere Untergrenze für diesen Solifluktionstyp festlegbar ist. Die

Existenz von fleckenhaft auftretenden Formen der gehemmten Solifluktion in diesem portugiesischen Hochge-

birge erlaubt lediglich die Feststellung, daß oberhalb der 1830 bis 1850 - Metergrenze die Solifluktionsflecken-

region beginnt. Eine eindeutige Aussage über das Ansteigen oder Abfallen der Solifluktionsgrenze vom mariti-

men zum mehr kontinentalen Bereich, also zu dem u.a. von TROLL (1944, S. 673; 1947, S. 764), WICHE (1953 b,

S. 147), HÖVERMANN (1954 a, 1960, S. 173 f.; 1962), HASTENRATH (1960a‚b), KLAER (1962 a, b), KAISER

(1965), RATHJENS (1965), HÖLLERMANN (1967, S. 139 ff. , 1972 a, 1972 b) für den Verlauf der Strukturboden-

grenze, des Frostbodengürtels und der Solifluktionsgrenze z.T. heiß diskutiertem Problem, läßt sich für das

Iberische Hauptscheidegebirge m.E. nicht machen. Die gleiche Feststellung möchte ich auch auf die von

FRÄNZLE (1959) untersuchte Sierra de Guadarrama i. w. S. ausdehnen.

In den fünf besuchten Gebirgen des nördlichen Ibe ris chen Randgebirges schwanken die ermittelten

Untergrenzen der Solifluktion zwischen Werten von 1930 und 2000 -2100 m. Da vorwiegend paläozoische Schie-

fer sowie mesozoische Mergel und Sandsteine die Gebirge aufbauen, also Gesteine mit ähnlichen solifluktions-

günstigen Eigenschaften, können die Untergrenzschwankungen kaum auf petrographische Unterschiede zurück-

geführt werden (wenngleich das weitgehende Fehlen von Solifluktionsformen in der Sierra de Cebollera mit ih—

ren aus quarzitischen Konglomeraten bestehenden Teilen als Ausdruck einer Gesteinsungunst zu werten ist).

Vielmehr dürften (von dieser Ausnahme abgesehen) orographische Gesichtspunkte ein Hinauf- oder Herunter—

rücken der Solifluktionsgrenze bedingen. Und das nicht nur beim Vergleich mehrerer Gebirge, sondern auch

verschiedener Abschnitte innerhalb eines Gebirges (z. B. in der Sierra de Urbiön). Da deutliche Solifluktions-

formen im ganz oder teilweise vom Rasen eingenommenen Gelände im allgemeinen erst bei Hangneigungen von

über 10 - 1 5O auftreten, ist die untere Solifluktionsgrenze von diesen Hangneigungen abhängig.

Zu allen dichten Solifluktionsvorkommen ist zu bemerken, daß sie W-, SW- und S-Expositionen meiden und
)damit meist an Leelagen mit den bekannten günstigen hydrographischen Eigenschaften geknüpft sind 1 .

1) Ähnliche Erfahrungen für Formen der gebundenen Solifluktion teilt auch KELLE TAT (1969, S. 71) aus dem
Nordapennin mit.
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Ein Charakteristikum der meist in östliche, nordöstliche und nördliche Richtung exponierten Hänge (überwie-

gend Karhänge) ist, daß sie — wie auch die Gebirge NW- und N-Spaniens - in Abhängigkeit von der Dauer der

Schneebedeckung einen Formenschatz der gebundenen, der gehemmten und angebundenen Solifluktion neben-

einander gestatten. Dabei verhindert eine sehr lange Zeit verbleibende Schneedecke die Entwicklung eines ge-

schlossenen Vegetationsteppichs.

Ein Nebeneinander der genannten verschiedenen Solifluktionstypen ist — unabhängig von einer bestimmten Ex-

position der Hänge — für die bis über 2300 m aufragende Sierra del Moncayo und Sierra de San Lorenzo ober-

halb der Solifluktionsuntergrenze charakteristisch. Hier ist allerdings neben dem Einfluß der Hangneigung

der Kamm-, Paß- und Gipfeleffekt entscheidend. Formen der gehemmten oder ungebundenen Solifluktion fin-

den sich vorwiegend an denGeländepartien, die das ganze Jahr über dem Wind am meisten ausgesetzt sind

und demzufolge auch meistens schneefrei bleiben. Daß diese Reliefteile dann auch bevorzugte Standorte für

Strukturböden sind, bedarf keiner besonderen Betonung.

In den fünf Gebirgen des nördlichen Iberischen Randgebirges konnte indessen keine hypsometrische Zonierung

der periglazialen Zone vorgenommen werden; vermutlich sind die Gebirge dazu noch nicht hoch genug. Struktur-

böden sind der aus mesozoischen Mergeln und Sandsteinen aufgebauten Sierra de Neila und Sierra de Urbiön

ebenso fremd wie der Sierra de Cebollera (quarzitisohe Konglomerate mit einer Schiefertonzwischenlage). In

der aus paläozoischen Schiefern aufgebauten Sierra de San Lorenzo und Sierra del Moncayo kommen sie ab

2000 -2050 m bzw. ab 2250 m zwar - z.T. auch gehäuft — vor. Legt man aber die oben auf S. 8 f. angegebe-

ne Definition zugrunde, so läßt sich anhand dieser Vorkommen noch keine Strukturbodengrenze ziehen. Ein

Vergleich der Befunde im nördlichen Iberischen Randgebirge mit denen in den von FRÄNZLE (1959) untersuch-

ten Gebirgsabschnitten der Sierra de Guadarrama i. e. S. und der Somosierra-Gebirgen, die aus Gneisen, Quar-

ziten oder metamorphisierten Schiefern bestehen und maximal knapp über 2400 m anfragen -, ergibt eine gro—

ße Ähnlichkeit bezüglich der Untergrenze des Solifluktionsbereichs und des Aufbaus des solifluidalen Stock-

werks .

Von den vier über 2150 m anfragenden Kalkge bir g en der B e tis c h en K ord ille r e (Sierra de Mägina

2167 m, Sierra de 1a Sagra 2381 m, Sierra de Baza 2269 m und Sierra de Gador 2242 m) weist nur die Sierra

Mägina keine Solifluktionsformen und Strukturböden auf. Eine untere Solifluktionsgrenze für nahezu alle Ex-

positionen läßt sich nur an der knapp 2400 m anfragenden Sierra de la Sagra bei ca. 2250 m festlegen - jedoch

nur für 25 - 30Ü geneigte Hänge. Dem Befund weitflächiger Bodenversetzungen (meist Girlanden und Terrasset—

ten der gehemmten Solifluktion, lokal an steilen Hängen auch amorphes, ungebundenes Schuttwandern) entspre-

chen die Beobachtungen in der Sierra de Baza, wo an 1 5 - 25o geneigten SW—Hängen ab 2230 m ebenfalls recht

weitflächig Formen der gehemmten Solifluktion mit Miniaturstrukturböden auftreten, und die Ergebnisse in der

Sierra de Gador ab 2140 m Höhe. Hier liegen zwar in Schuttfeldern zwischen Vegetationsbüscheln nur schwache

Anzeichen für flächenhafte Bodenversetzungen vor, aber mehrere kleine Felder von Miniaturstrukturböden wei-

sen auf frostdynamische Aktivität hin.

Allen Kalk-Gebirgen der Betischen Kordillere ist das Fehlen eines Formenschatzes der gebundenen Solifluk-

tion gemeinsam. Den drei über 2200 m anfragenden Gebirgen sind Miniatur-Strukturböden eigen, die nur an

die kleinen Schuttfelder zwischen Vegetationsbüscheln oder an die stufigen Formen der gehemmten Solifluktion

gebunden sind. Eine hypsometrische Zonierung des Periglazialraumes läßt sich in keinem Gebirge feststellen.

Die Sier ra N eva da läßt sich in das H auptma s s iv und das O s tma s s iv untergliedern. Beide werden

fast ausschließlich von Glimmerschiefer aufgebaut. Das Hauptmassiv, das im Mulhacen bei 3478 m gipfelt, um—

faßt das Gebiet bis zum Cerro de Trevelez. Das sich hieran östlich anschließende Ostmassiv erreicht mit

2781 m am San Juän bzw. 2744 m am Morrön nicht mehr die maximalen Höhen wie das Hauptmassiv. Die fol-

gende zusammenfassende Darstellung beginnt mit dem Ostmassiv, da hier die Beobachtungsgrundlage aus—
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schließlich auf eigenen Begehungen basiert.

Bezüglich der höhenmäßigen Verbreitung muß zwischen Zeugnissen frostdynamischer Aktivität (ErdknosPem

kurze Miniatur-Erdstreifen, Miniatur-Steinmetzwerke, Feinerdeinseln im Grobschutt) und flächenhaft wirken-

der Solifluktion unterschieden werden, die sich in Solifluktionsformen zu erkennen gibt. Frostdynamische Ak—

tivität kann schon in relativ niedrigen Lagen ab etwa 2100 bis 2200 m auf kleinen Schuttfeldern zwischen Rasen-

oder Polstervegetation angetroffen werden.

In dem Höhenbereich von 2100 bis 2400 m dominiert im allgemeinen Rasen (bis 2200 m auch außerhalb feuch-

ter Tälchenhänge) und Polstervegetation. Nur in seltenen Ausnahmefällen sind einige Girlanden der gehemm—

ten Solifluktion (besonders am Rande von Bachkerben) oder Wülste der gebundenen Solifluktion vorhanden;

letztere kommen jedoch nur in gut durchfeuchteten Hangmulden vor. Ein G ü rt el d er gebundenen Solifluktion

ist nicht ausgeprägt. Es dominieren ganz allgemein entweder zusammenhängende terrassierte Rasenhänge oder

Terrassetten mit bewachsener Stirn und kleinen darüber liegenden Schuttfeldern. Der gesamte Höhensaum zwi-

schen 2100 und 2400 m kann wegen des völligen Zurücktretens von Solifluktionsformen noch nicht zur Solifluk-

tions stufe gerechnet werden.

Die untere Solifluktionsgrenze kann erst in Höhen von 2400 - 2500 m angesetzt werden. Bei den oberhalb dieser

Grenze auftretenden Formen handelt es sich nicht um den allgemein bekannten und schon häufig beschriebenen

Formenschatz der gehemmten oder gebundenen Solifluktion, sondern um einen'Sondertyp der gehemmten Soli-

fluktion, der auch nur bei Hangneigungen von 1 5 — 20o zur Entfaltung kommt: Zwischen einer aufgelösten Ra-

sen- oder Polstergewächsdecke, die kaum solifluidale Verformungen, wohl aber eine kuppig-stufige Modellie-

rung aufweist, wandert ungebundener Wanderschutt kleinräumig hangabwärts. Dabei zeigen die einzelnen Schutt-

komponenten häufig Kanten- und Steilstellung, vor allem am Rande von Vegetationsinseln. Der Schutt staut sich

dabei häufig oberhalb der Vegetationsflecken. Innerhalb der Schuttfelder treten vereinzelt Wanderungsstaublök—

ke und Ansätze zu kleinen Schuttströmen auf. Das Verhältnis zwischen Schuttfläche und Vegetationsfläche muß

wenigstens 50: 50 betragen, damit der oben skizzierte Formenschatz deutlich zur AuSprägung kommen kann.

Wie Meßergebnisse im Haupt-Massiv der Sierra Nevada zeigen, wandern die Vegetationsflecken ebenfalls lang-

sam solifluidal hangabwärts.

Innerhalb der Schuttflächen treten sehr häufig - von den Neigungsverhältnissen abhängig - kurze Erdstreifen,

ErdknOSpen‚ Feinerdebeete in Grobschutt, seltener auch Miniatur-Steinnetzwerke auf. Die "klimatisch-poten-
tielle" Strukturbodengrenze läßt sich bei 2320 - 2400 m festlegen. Bei Hangneigungen von 2 5 - 300, wie sie annach
N exponierten Karwänden vorkommen, ist die Vegetation so stark zurückgedrängt, daß schon in Höhen ab 2450m

die ungebundene Solifluktion offenbar fast ungehindert wirken kann (vgl. zu ähnlichen Verhältnissen im Hochliba—

non KLAER 1957, S. 68).

Im E—Massiv der Sierra Nevada läßt sich eine allgemeingültige Untergrenze der ungebundenen Solifluktion nicht

festlegen. Wie bereits erwähnt, kommt lokal an nach N exponierten Karhängen von 25 - 28o Neigung schon ab

2450 m eine weitflächige, bis zu den Gipfeln reichende fast ungebundene Solifluktion vor, die auf die von Fel-

sen und Wänden durchsetzten Karhänge eine glättende Wirkung ausübt. Das heißt gleichzeitig, daß unter be-

stimmten Voraussetzungen der Exposition und vorgegebenen Hangsteilheit heute schon in relativ niedrigen Hö-

hen eine Glatthangbildung stattfindet.

Die im H a u p t m a s s iv der Sie r r a N e va d a g ewonnenen eigenen Erfahrungen lassen die Aussage zu, daß

die für das E-Massiv gemachten Ausführungen zum Formenschatz im Höhenstockwerk zwischen 2100 und 2400 m

und zum Formenschatz der gehemmten Solifluktion in etwa auch für das Hauptmassiv der Sierra Nevada zu—

treffen. Und zwar gilt dies für den Teil, den ich bei mehreren Querungen des Gebirges zwischen Capileira und

Granada kennenlernte und wobei ich über 20 Meßfelder anlegte und vermaß. Die Untersuchungsergebnisse wei-
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chen geringfügig von den Befunden HEMPELs (1958, S. 273) und MESSERLIS (1965, S. 103, 147) ab, nach denen

die Untergrenze der rezenten Solifluktion an der N-Abdachung bei 2100 m (HEMPEL) bzw. bei 2000 - 2200 m

(MESSERLI) anzusetzen ist. Sie stehen im Einklang mit den Untersuchungen von SOUTADB und BAUDIBRE

(1970).

Im Unterschied zum Ostmassiv nehmen im Hauptmassiv Felder mit Formen der gehemmten Solifluktion (Ve—

getationsgirlanden) auf der Nordseite ab 2300 m, auf der Südseite ab 2500 m, Formen der gebundenen Soli-

fluktion in den rasenbestandenen Talböden ab 2500 m Höhe einen bedeutenderen Raum ein.

Die Kenntnisse zum Formenschatz und zur Untergrenze von Strukturböden sind im Hauptmassiv der Sierra

Nevada trotz einiger Bemerkungen PASCHINGERS (1954a, S. 43), HEMPELs (1958, S. 273, 275), MESSERLIs

(1965, S. 102, 147), SOUTADFS und BAUDIfEREs (1970) und neuer eigener Beobachtungen noch gering. Für

die S-Seite kann die untere Strukturbodengrenze nach den eigenen Befunden bei 2600 m angesetzt werden. Sie

ist im Hauptmassiv der Sierra Nevada nicht identisch mit der Untergrenze der ungebundenen Solifluktion.

Auf der Nordseite des Gebirges dürfte sie nach den Angaben von HEMPEL (1958) und MESSERLI (1965) so-

wie nach eigenen Feststellungen bei etwa 2700 m liegen.

Der Höhensaum zwischen 2500 und 3000 - 3100 m muß als Mischzone bezeichnet werden. Über größere Aus-

dehnung (vor allem bei Neigungen von 25 - 300) wirkt die ungebundene Solifluktion. Sehr selten treten Vegeta-

tionsgirlanden der gehemmten Solifluktion auf, viel häufiger dagegen ist (auf mittelsteilen Hängen von 15 - 200)

der oben beschriebene Sondertyp der gehemmten Solifluktion (lokales ungebundenes Schuttwandern zwischen

Vegetationsbeständen).

Im Höhenbereich zwischen 2900 - 3100 m tritt die ungebundene Solifluktion mehr und mehr die Vorherrschaft

an. Oberhalb 3000 - 3100 m dominiert sie recht eindeutig in einem geschlossenen Bereich, in dem häufig deut—

liche Schuttzungen und Blockströme in Erscheinung treten. Diese Aussagen präzisieren, modifizieren und kor—

rigieren die recht unscharfen Ausführungen MESSERLIS (1965, S. 103, 147), wonach rezente Solifluktionserscheio

nungen auf "vegetationslosem Boden" in Form von "Steinringen, Steinrinnen, Erdhügeln” und in Gestalt von
"Schuttbewegungen aller Art" ab 2'700 m Höhe bis zu den höchsten Gipfeln auftreten s'ollen.

Eine rezente Glatthangbildung bzw. -weiterbildung ist in W- und S-Expositionen in Höhen oberhalb 2950 - 3000 m

bedeutend. Die im Glimmerschiefer entwickelten Formen weisen - sofern sie strukturunabhängig sind - im Ge-

gensatz zu Glatthängen im Kalk nur maximale Neigungen von 25 - 31o auf.

Die Betrachtung des Verlaufs der unteren Solifluktionsgrenze in mehreren benachbarten Gebirgsgruppen hat

ergeben, daß man häufig in Abhängigkeit vom Gestein variierende Untergrenzwerte erhält. Deshalb erscheint

es bei der Festlegung von Solifluktions— und Strukturbodengrenzen über größere Räume zweckmäßig zu sein,

nur Gebirge mit gleichem oder ähnlichem Gestein miteinander zu vergleichen. Auch erscheint es sinnvoll, bei

der Verfolgung von N-S— und W-E-Profilen möglichst nur den gleichen Solifluktionstyp heranzuziehen.

c. Die Untergrenze der gehemmten Solifluktion auf der Iberischen Halbinsel

Bei der Festlegung der Untergrenze der gehemmten Solifluktion auf der Iberischen Halbinsel können nur sol—
che Berge berücksichtigt werden, in denen der Formenschatz der gehemmten Solifluktion dominiert oder et-

wa gleichstark wie ein anderer Formentyp der Solifluktion vertreten ist. In Tabelle 3, S.103 f. sind diese Vor-
kommen durch Unterstreichung hervorgehoben. Tiefste Flecken mit Formen der gehemmten Solifluktion sind



|00000117||

- 103 -

Tabelle 3: Die Untergrenze der gehemmten Solifluktion in den Gebirgen der Iberischen Halbinsel

Die Gebirge Nordwestspaniens südlich des Rio Sil

Montes Aquilianos (Silla de 1a Yegua) ab 1850 - 1900 m

Sierra del Teleno (Flecken der gehemmten Solifluktion), Schiefer und Quarzit ab 1900 — 1950 m

1.

2.

3. Sierra Segundera (Moncalvo), Flecken, Gneis ab 1900m

4. Sierra del Eje (Pefi‘a Trevinca), Glimmerschiefer ab 1800 - 1850 In

5. Sierra de 1a Cabrera (Vizcodillo) Sandstein bei 1920 - 2000 m

Die westlichen Asturisch-Leonesischen Gebirge

. Sierra Trepilla (Valdiglesia) Flecken, Quarzit, Grauwacke ab 1960 m6

7. Sierra de los Bayos (Nevadin), Glimmerschiefer, Flecken in Kammlagen ab 2030 m1)

8 . Pe'fia Rubia (Corn’on), mürber Sandstein, Flecken im Schiefer ab 2050, ab 1750 m

9. Pe'fia Orniz (Picos Albos), Schiefer, Flecken ab 1900 m

10. Peffa Ubina ein Flecken im Kalk bei 1870 m

11. Bra‘fia Cabaflo, Flecken ab 1780 m

12. Bra’i‘ia Caballo,_. Schiefer ab 1950 m

13. Pe'fi'a Agujas Sandstein, feinkörnig, mürbe ab 1950m
2)14. Mampodre, Schieferton, ein Fleck bei 2050 m

Die östlichen Asturisch-Leonesischen Gebirge

15. Zentralmassiv der Picos de Europa, Kalk bei 2340 m1)

16. Zentralmassiv der Picos de Europa (Flecken im Schieferton) bei 1850 - 1900 m

17. E-Massiv der Picos de EurOpa (lokales Vorkommen im Kalk) bei 2050 m1)

18. Coriscao (Flecken), Schieferton und Schiefer ab 1620 - 1800 m

19. Coriscao, Schieferton und Schiefer 1900 m

20. Gebiet Faro Robadoria/Alto de Cubil de Can (Flecken), Schiefer ab 1840 m

21. Gebiet Faro Robadorio /A1to de Cubil de Can (Tonschiefer, Grauwackenschiefer) ab 1900 m

22. Pefia Prieta, Grauwackenschiefer ab 1950 m

23. Curavacas (Ostmassiv), Schiefer, Flecken ab 1950 - 2000 m
ab 1930 m

24. Curavacas (Hauptmassiv), Quarzkonglomerat ab 2070 - 2100 m

25. Espiguete (Flecken, Schiefer, Sandstein) ab 1770 m

Das Iberische Hauptscheidegebirge

26. Serra da Estrela (Granit), Flecken ab 1830 m
27. Covacha (Granit), Kamm- und Paßlage ab 2200 m1)

28. Sierra de B’ejar (Calvitero), Granit ab 2320 m1)

29. La Mira, Granit ab 2000m
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Fortsetzung der Tabelle 3 :

Das Iberische Randgebirge

30. Sierra de San Lorenzo, Schiefer

31. Sierra de Neila, Sandstein und Mergel

32. Sierra de Neila, Sandstein und Mergel

33. Sierra de Urbiön (NW-Teil), Sandstein und Mergel

34. Sierra de Urbiön (SE-Teil), Sandsteine und Mergel

35. Sierra Cebollera, Schieferton

36. Sierra del Monoayo, Schiefer

Kalkgebirge der Betischen Kordillere

37. Sierra de 1a Sfira

Das Hauptmassiv der Betischen Kordillere

38. Sierra Nevada (Hauptmassiv), Ghmmerschiefer, Flecken

Untergrenze von Vegetationsgirlanden und des Sondertyps der gehemmten Solifluktion

39. Sierra Nevada (0stmassiv), Glimmerschiefer,

Untergrenze des Sondertyps der gehemmten Solifluktion
Flecken von Girlanden am Chullo
Girlanden am Buitre

1) Es handelt sich hierbei nicht um die tiefsten Solifluktionsvorkommen.
2) In tieferer Lage trat hier kein Schieferton auf.

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab

ab
ab

2000 - 2050 In

1870 m

1930 m

2000 m

2150 m

2100 m

2100 m

1)
1)
2)
1)

2250 m

2000 - 2100 m3)

2300 - 2400 m

2400 — 2600 m
2100 m
2300 m

3) Die Werte für die Sierra Nevada wurden von HEMPEL (1958, S. 273), der die Untergrenze für Rasengirlanden
bei 2100 m ansetzt, und MESSERLI (1965) ermittelt. MESSERLI {1965, S. 103) fand die untersten Vorkommen
in N-Exposition bei 2000 m, in S-Exposition bei 2100 m und setzt als Untergrenze einen Wert von 2000 - 2200
man.



|00000119||

-105-

gleichfalls berücksichtigt. Kleinere Vorkommen von Vegetationsgirlanden der gehemmten Solifluktion, die

beim Dominieren eines anderen Solifluktionstyps zusätzlich gelegentlich oberhalb der Untergrenze des Soli-

fluktionsbereiches oder in Höhe der Untergrenze vorkommen, wurden ebenfalls in die Tabelle 3 aufgenomo

men. BeisPiele für diesen Fall sind die Formen in einigen granitischen Gebirgsteilen bzw. Gebirgen (Berge

26 - 29) und in Massenkalken der Picos de Europa (Berg 15). Diese kleineren Vorkommen sind überwiegend

an aufgelöste Vegetationsbestände in Kamm-, Paß— oder Gipfellage gebunden.

Ein Nord—Süd-Profil im breitesten Abschnitt der Asturisch-Leonesischen Gebirge auf der Höhe der Picos de

Europa (vgl. Berge 19, 21, 22, 23, 24) läßt einen deutlichen Anstieg von 1900 m (Norden) auf 2070 —2100 m

(Süden) erkennen. Es ist zu vermuten, daß sich in diesem Anstieg nicht nur klimatische Abwandlungen, son—

dern auch Gesteinseinflüsse widerspiegeln, denn Grauwacke und Quarzkonglomerate wurden gegenüber paläo-

zoischen Schiefern als weniger solifluktionsgünstig erkannt.

Verfolgt man die Untergrenze der gehemmten Solifluktion in paläozoischen Schiefern und Glimmerschiefern

in einem N-S-Profil über die Iberische Halbinsel hinweg, so ergibt sich folgendes Bild: Werten von 1900 - 1950

m in den Schiefergebirgen südlich und westlich der Picos de Europa (Berge 12, 19, 21, 22, 23) stehen in der

Sierra Nevada solche von 2300 - 2500 m gegenüber (Berge 38 und 39). Es ergibt sich also auch hier ein deutli-

cher Anstieg von Norden nach Süden (vgl. Fig. 13).

Bezieht man in dieses Profil auch das Iberische Randgebirge mit ein (Berg 30), wo ein Untergrenzwert von

2000 bis 2050 m gefunden wurde, so ändert sich an dem Anstieg der Untergrenze der gehemmten Solifluktion

nichts. Auch bei Berücksichtigung der Angaben FRÄNZLEs (1959, S. 36 ff.) zu Vorkommen gut ausgebildeter
1)Rasengirlanden der gehemmten Solifluktion im Gneisanteil der Sierra de Guadarrama i. e.S. ergibt sich

von den Asturisch-Leonesischen Gebirgen aus (1900 m) zunächst ein flacher Anstieg zur Sierra de Guadarrama

auf 2000 m und von hier aus ein stärkerer zur Sierra Nevada. Betrachtet man dagegen die Vorkommen von ge-

hemmter Solifluktion in der Somosierra, dem Nordostteil der Sierra de Guadarrama i. w.S. 2), so kann es schei-

nen, als ob die Untergrenze von N aus nach hierher abfällt. FRÄNZLE (1959, S. 55) bemerkt allerdings, daß die

Vorkommen in der Somosierra im Vergleich zur Sierra de Guadarrama i. e.S. weniger ausgedehnt sind. Sie er—

scheinen ihm offenbar als nicht bedeutend genug, um Einfluß auf die Festlegung der unteren Solifluktionsgrenze

in diesem Gebirge (rund 2000 m, FRÄNZLE 1959, S. 62) zu nehmen. Betrachtet man bei einem N-S-Profil

nur die tiefsten Flecken mit einem Formenschatz der gehemmten Solifluktion, so ändert sich nichts an dem

Anstieg der Werte von Norden nach Süden. Das zeigt ein Vergleich der Berge 16, 18, 20, 23, 25 in Nordspanien

mit der Sierra Nevada (Berg 38). Die von FRANZLE (1959) aus der Sierra de Guadarrama mitgeteilten 1ifil'er1ze

(vgl. unten, Anm. 1) lassen sich in dieses Bild einfügen.

Bezieht man bei der Verfolgung eines N-S—Profils für den Formenschatz der gehemmten Solifluktion auch Ve-

getationsgirlanden im Kalkgestein (Berg 37', Sierra de la Sagra, Untergrenze 2250 m) mit ein, so bleibt auch

dann der Anstieg der Grenze von Norden nach Süden bestehen.

1) FRÄNZLE (1959, S. 36 ff. und Bild 15) fand hier Vorkommen der gehemmten Solifluktion in folgenden Hö-
hen: bei 1530 m, bei 1700 m, bei 1760 m, bei 1940 m, bei 2000 m, ab 2000 m, bei 2000-2050 m, bei 2030
m, bei 2080 m, bei 2100 m, bei 2100 m, bei 2100 m, bei 2100 m, bei 2150 m, ab 2200 m.

2) In metamorphisierten paläozoischen Schiefern der Somosierra fand FRÄNZLE (1959, S. 55 f.) bei folgenden
Höhen und Lokalitäten Formen der gehemmten Solifluktion: Garganta—Tal - 1560 m; Loma de los Perdigones
- 1620 und 1740 m; Moräne Garganta-Gletscher - 1680 m; Buitrera—Bach - 1700 m; Endmoräne Cerezuelo-
Gletscher — 1770 m; Calamorro bei Riaza - 1870 m; Garganta-Kar - 2070 m; Lobo-Kar — 2100 m.
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d. Die Untergrenze der gebundenen Solifluktion

Ein Formenschatz der gebundenen Solifluktion setzt qua definitione eine zusammenhängende Rasendecke vor-

aus. Diese ist in den Hochgebirgen der Iberischen Halbinsel nicht überall gegeben. Der Grund hierfür liegt

nicht etwa in petrographischen Unterschieden; denn beispielsweise ist sie im Kalkgestein der Asturisch-Leo-

nesischen Gebirge die Regel, während sie in den Kalkgebirgen der Betischen Kordillere fehlt. An ihre Stelle

tritt hier eine durch Schuttfelder aufgelöste Vegetationsdecke mit einem Formenschatz der gehemmten Soli-

fluktion. Die Ursache für diese Unterschiede in der Vegetationsdecke dürfte vielmehr von klimatischen Fak-

toren, vor allem der Menge der Niederschläge und ihrer jahreszeitlichen Verteilung, sowie dem Bewölkungs-

grad abhängen (vgl. S. 132 ff. ). Ein geringes Feuchtigkeitsangebot als Folge geringer Jahresniederschläge

kann jedoch durch eine Schmelzwasserzufuhr wieder wettgemacht werden. So ist es zu verstehen, daß in der

Sierra Nevada zusammenhängende Rasenteppiche schlauchartig die Täler hinaufziehen und hier auch häufiger

Formen der gebundenen Solifluktion auftreten.

In der Tabelle 4, S.107f. sind die Namen der Gebirge oder Gebirgsabschnitte unterstrichen, in denen an der

Untergrenze des Periglazialbereiches Formen der gebundenen Solifluktion dominieren oder gleichstark wie

Formen eines anderen Solifluktionstyps vertreten sind. Nur die Vorkommen in diesen Gebirgen oder Gebirge-

teilen können zur Festlegung der Untergrenze der gebundenen Solifluktion herangezogen werden. Bei diesen

Formen handelt es sich entweder um deutliche Zungen, Halbzungen, Wülste oder um ein kuppig-stufig-wulsti

ges Mikrorelief (vgl. z. B. Abb. 19, 25, 26, S. 45, 61, 62). Wanderblöcke können in allen Fällen beigesellt sein.

Es wurde schon häufiger darauf hingewiesen, daß ein bestimmtes Faktorengefüge die Ausbildung eines deutli-

chen Formenschatzes der gebundenen Solifluktion begünstigt: Ein wichtiger Faktor ist die Existenz reichlichen

Schutt- und Feinmeterials, das beispielsweise im grobblockig verwitterten Granit kaum anzutreffen ist. Es

sind dies ferner nordwestliche, nördliche, nordöstliche, östliche und südöstliche Hangexpositionen und Nei-

gungen von wenigstens 120. Verständlicherweise handelt es sich bei diesen Hängen sehr oft um Karhänge und

damit um Hänge in Leelagen, die eine lange andauernde Schneedecke bzw. sich lange haltende Schneeflecken

begünstigen. Eine gute Durchfeuchtung des Schutt- und Feinmaterials auf diesen Hängen und die Ausbildung

von geschlossenem Rasen sind die unmittelbare Folge.

Die Tabelle 4, S.107 zeigt, daß in den Gebirgen NordwestSpaniens und in den Asturisch-Leonesischen Gebir—

gen die Untergrenze der gebundenen Solifluktion meistens bei Werten von 1900 bis 2000 m liegt (Berge 1, 2, 3,

4, 5, 8, 10, 1 5, 16, 17, 21, 22, 23), Dabei bauen die Verwitterungsprodukte unterSChiedlicher Gesteine die Formen

auf. Die tiefsten geschlossenen Vorkommen fand ich in der Sierra de Ancares im Glimmerschiefer ab 1800m

Höhe. Dieses wulstige solifluidale Mikrorelief steht allerdings den erst bei 1900 bis 2000 m einsetzenden deut—

lichen Zungen und Halbzungen in den Nachbargebirgen an Deutlichkeit klar nach. Generell ist zu bemerken,

daß in den paläozoischen und älteren metamorphen Schiefern ganze Felder von Zungen vorherrschen, während

sie im Massenkalk die Ausnahme darstellen. In diesem überwiegen vielmehr ein mehr oder weniger deutli-

ches solifluidales Mikrorelief und Wanderblöcke.

Vergleicht man innerhalb der Gebirge NW- und N-Spaniens die Gebirge der Hauptkette (Berge 6, 15, 16, 17) mit

meerferneren Gebirgen südlich der Hauptkette (Berge 8 und 20), so zeigt sich, daß in den letzteren die Soli-

fluktionsgrenze höher liegt.

Vergleicht man dagegen die Asturisch—Leonesischen Gebirge (Untergrenze bei 1900 - 2000 m) mit dem nörd-
lichen Iberischen Randgebirge (Berge 35, 36, 38), so ergibt sich kein signifikanter Anstieg der Untergrenze

von N nach S. Ein Ansteigen der Untergrenze läßt sich auch nicht ermitteln, wenn man Zungen und Wülste in
gleichen Gesteinen (Sandsteinen und Mergeln) der östlichen Asturisch-Leonesischen Gebirge und des Iberi-

schen Randgebirges miteinander vergleicht (Berge 22 und 23 mit Bergen 35 und 36).
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Untergrenze der gebundenen Solifluktion auf der Iberischen Halbinsel

Die Gebirge Südwestspaniens südlich des Rio Sil

1

2

3.

4

5

. Montes Aquilianos (Silla de la Yegua), Phyllit, Glimmerschiefer

. Sierra del Teleno (Sandstein, Quarzit}, Zungen

Sierra Segundera, Granitgneis, Zungen

. Sierra del Eje (Pe'fi'a Trevinca), metamorphe Schiefer, Zungen

. Sierra de 1a Cabrera (Vizcodillo), Sandstein, Schiefer, Zungen

Die Asturisch-Leonesischen Gebirge westlich der Picos de Europa

6.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Sierra de Ancares, Phyllite und Glimmerschiefer, Mikrorelief mit Wülsten und
Wanderblöcken

. Sierra Trepilla (Valdiglesia), Grauwacke, Quarzite, Flecken, Wülste
Wülste und Zungen, Flecken

Sierra de los Bayos (Nevadin), Phyllit und Glimmerschiefer, Mikrorelief und Zungen

Pefi'a Rubia (Cornön)

Pefi’a Orniz (Picos Albos), Kalk, Mikrorelief mit Wülsten

Pefi’a Ubina, Kalk, Mikrorelief mit Wanderblöcken

Brafia Caballo, Schiefer, mürber feinkörniger Sandstein, Quarzit

Pe’üa Agujas, mürber, feinkörniger Sandstein

Mampodre, Kalk, Mikrorelief mit Wanderblöcken

Die östlichen Asturisch—Leonesischen Gebirge

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

W—Massiv der Picos de Europa, Kalk, Mikrorelief mit Wülsten
W-Massiv der Picos de Europa, Flecken

Zentralmassiv der Picos de Europa, Kalk, Zungen, Wanderblöcke, Mikrorelief

E—Massiv der Picos de Europa, Kalk, wulstig-zungiges Mikrorelief

E-Massiv, Flecken, wulstiges Mikrorelief

Coriscao, Schiefer

Faro Robadorio - Alto de Cubil de Can, Kalk, lokales Mikrorelief

Pe‘Ha Prieta, Grauwacke, Zungen
Pico Espiguete, Kalk, Mikrorelief mit Wülsten

Sierra de Pe‘fia Labra (Cuchillo), Wülste, Zungen, Mikrorelief

Sierra de Cordel, grober Sandstein, Wülste und Mikrorelief

Sierra de Hijar (Valdecebollas u. Cuetq) Sandstein

ab

ab

ab

ab

ab

ab

bei
bei

ab

ab

ab

ab

ab
bei
bei

ab

ab
bis
bei

bei

ab

ab

ab

1900m

1900 m

1900 - 1950m

1930 - 1950m

1900 - 1920m

1800 m

1700m
1910 m

2000 m

1900 - 2000 m

2050 - 2100 m

2050 m

1950
1600 und
1740 m

1850 — 1900 m

1950 .— 2000 m
2400 m
1870 m

1970 m

2140 .- 2300 m

1930 m

1900 m

2000 m
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Fortsetzung der Tabelle 4

Hauptscheidegebirge

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

Serra da. Esträla, Granit, Mikrorelief, Wanderblöcke

Sierra de Bäjar, Granit, Zungen,
solifluidales ? Mikrorelief

Serrota, Granit, solifluidales? Mikrorelief

Covacha, Granit, Zungen

Peludillo, Granit, solifluidales? Mikrorelief

Almanzor-Gebiet, Granit, solifluidales? Mikrcrelief fünfmal

La Mira, Granit, wulstiges solifluidales? Mikrorelief

Mediodia, Granit, Wülste, ein Fleck

Sierra del Cabezo, Granit, wulstiges Mikrorelief

Iberisches Randgebirge

34.

35.

36.

37.

38.

Sierra de San Lorenzo, Schiefer

Sierra de Neila, Sandstein, Mergel, Zungen
und Mikrorelief, Flecken

Sierra de Urbiön, Sandstein, Mergel
NW-Teil, Zungen
SE-Teil, Zungen

Sierra de Cebollera, Schieferton und Quarzitkonglomerate,
Wanderblöcke zwischen Girlanden der gehemmten Solifluktion

Sierra de} Mcncayo, Mikrcrelief
Zungen

Hauptrriassit:r der Betischen Kordillere

39.

40.

Sierra Nevada (Hauptmassiv), Nordseite
Glimmerschiefer, Flecken von Wülsten
Zungen und Wülste

Sierra Navada (Ostmassiv) Wülste
Wülste

1) Nach HEMPEL (1958, S. 272), der von einer Karwand der Nordseite
decke" anführt; \

2) Nach SOUTADE und BAUDIERE (1970).

ab

ab
ab

ab

bei

bei

zwischen

bei

bei

bei

ab
ab

ab

ab

bei

ab
bei

bei
ab

bei
bei
bei

1830 — 1850 In
2150 m
2000

- 2050 m

1930 m

2200 m

1950 - 2000 m

2000 u. 2200 m

1950 u. 2100 m

2000 m

1650 u. 1780

1930 m
1870 m

1930 m

2050 m

2100 m

2020 m
2250 m

2100 - 2150 mä;
2400 - 2500 m

2120 m
2200 - 2250 m
2300 m

”Fließerdewülste in der Vegetations—
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Würde man das Profil von den Asturisch—Leonesischen Gebirgen über das nördliche Iberische Randgebirge

in die Sierra de Guadarrama mit der Somosierra verlängern, so zeigt die Untergrenze nach südlicher Rich-

tung ebenfalls keine ansteigende Tendenz. In der Sierra de Guadarrama i. e. S. reichen nach FRÄNZLE (1959,

S. 39 f. , Abb. 17) im Gneisgestein Fließerdezungen in Leelagen bis 1900 m herab, während sie anLuvhängen

fast völlig fehlen. FRÄNZLE fand weitere Vorkommen dieser Zungen der gebundenen Solifluktion noch zwei—

mal bei 1800 - 1900 m, ferner bei 2000 m, bei 2040 m, bei 2050 m, ein großes Vorkommen bei 2150 m, bei

2150 m und bei 2200 m. Er (1959, S. 58) konnte in der aus paläozoischen Schiefern aufgebauten Somosierra

Formen der gebundenen Solifluktion in größerer Verbreitung als in der Sierra de Guadarrama i. e. S. nach-

weisen. Er (1959, S. 58) macht nur eine Höhenangabe, nach der in einem Gebiet ab 2040 m ein großes Vor—

kommen von Zungen existiert. Vergleicht man die Untergrenze der weit verbreiteten Vorkommen der gebun—

denen Solifluktion in den Asturisch-Leonesischen Gebirgen (1900 —2000 m) mit den wenigen Vorkommen von

Zungen und Wülsten in den aus plattigen Graniten aufgebauten Teilen der Sierra de Gredos (Berge 26, 28), so

ergeben sich hier deutlich höher gelegene Werte von 2150 bzw. 2200 m. Ob sich diese Abweichung auf den Ge—

steinswechsel oder auf klimatische Unterschiede zurückführen lassen, kann nicht entschieden werden.

Ein Vergleich der Untergrenze der gebundenen Solifluktion in den Gebirgen Nordwest- und Nordspaniens (Astu—

risch-Leonesische Gebirge) mit dem Hauptmassiv der Betischen Kordillere (Sierra Nevada, Berge 39 und 40)

ist zwar nur mit Einschränkungen zulässig, da Formen der gebundenen Solifluktion nach den bisherigen Er-

kenntnissen in der Sierra Nevada weder dominieren noch gleichstark wie der Formenschatz der gehemmten

Solifluktion vertreten sind. Es zeigt sich aber die gleiche Tendenz, die schon bei der Verfolgung der Unter-

grenze der gehemmten Solifluktion sichtbar wurde: Ein Anstieg der Untergrenze dieses Formenschatzes von

Norden nach Süden.

Die Verfolgung eines W—E-Profils der gebundenen Solifluktion erscheint nicht sinnvoll, da in der Serra da

Estrela kein deutlicher Formenschatz der gebundenen Solifluktion auftritt. Es bleibt lediglich festzuhalten,

daß in der Sierra de Gredos im plattigen Granit Vorkommen bei 2000 m, 2150 m und 2200 m angetroffen wur—

den (Berge 26, 28, 32), während in den aus Gneis und paläozoischen metamorphisierten Schiefern aufgebauten

Gebirgen der Sierra de Guadarrama i. e. S. und der Somosierra die Vorkommen der gebundenen Solifluktion

vie1 zahlreicher sind und die Festlegung einer Untergrenze von rund 2000 m (FRÄNZLE 1959, S. 62) zulassen

(s. o. ). Weiter östlich in den aus Granit aufgebauten Ostpyrenäen steigt die Untergrenze dann auf Werte von

2400 —2450 m (HÖLLERMANN 1967, s. 135).

e. Untergrenze der Solifluktion

Bei der Verfolgung der Untergrenze der Solifluktion werden jeweils die untersten geschlossenen Solifluktions-

vorkommen der gehemmten od e r der gebundenen Solifluktion herangezogen, die soeben bereits für Unter-

grenzbestimmungen benutzt wurden.

Zunächst sei die Untergrenze in Kalkge birgen in einem Profil von N nach S betrachtet. In den westlichen

Asturisch—Leonesischen Gebirgen wurde sie mit einigen Vorbehalten bei 2050 — 2100 m festgelegt. In den drei

Massiven der Picos de Europa ergaben die Beobachtungen für undeutliche Formen der gebundenen Solifluktion

Untergrenzwerte von 1850 - 1950 m. Die tiefsten Wanderblöcke treten hier bereits bei 1670 m auf (vgl. auch

MIOTKE 1968, S. 27). Im Espiguete—Gebiet wurde die Untergrenze für 300 geneigte Hänge bei 1930 m angesetzt.

Vergleicht man diese Angaben mit den in den vier Kalkgebirgen der Betischen Kordillere gefundenen Ergebnis—

sen (s. o.S. 100), so ergeben sich im Süden Spaniens eindeutig höhere Werte, d.h. es findet ein Anstieg der
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Untergrenze von N nach S statt (Fig. 13, S.251)..Dabeisei nochmals erwähnt, daß an der Sierra Mägina (2167 m)

keine Solifluktionsformen gefunden wurden, an der Sierra de Baza (St. Bärbara 2269 m) für Hänge in SW-Expo—

sition ab 2230 m Solifluktionsformen und Strukturböden vorkamen, in der Sierra de Gädor (2242 m) ab 2140 -

2200 m auf engem Raum begrenzte Kleinformen der Solifluktion auftreten (die aber noch keine Untergrenzfest-

legung rechtfertigten) und in der Sierra de 1a Sagra erst ab 2250 m an 25 — 30Ü geneigten Hängen solifluidale

Kleinformen (gehemmte Solifluktion) zu finden sind.

Ein Profil von NW-Spanien bis in das Gebiet der Sierra Nevada ergibt ebenfalls einen sehr deutlichen Anstieg

von NW (1800 - 1900 m) nach SW (2300 -2400 - 2500 m). Dieses Profil basiert auf einem Vergleich des Formen-

schatzes der gebundenen und gehemmten Solifluktion in Glimmerschiefern, Phylliten und Gneisen in NW-Spa-

nien und des Formenschatzes der gehemmten Solifluktion in Glimmerschiefern des Haupt— und E-Massivs der

Sierra Nevada. Die von HÖLLERMANN (1972 a, S. 243) für das östliche Mittelmeergebiet im großräumigen

Überblick herausgestellte Tatsache, dal3 im sommertrockenen Mediterrangebiet im unteren Solifluktionsstock-

werk Formen der gehemmten bzw. "halbgebundenen" Solifluktion i. S. KAISERS (1966) eindeutig im Vorder-

grund stehen (wegen des Übergangs der geschlossenen Rasenvegetation zu schütterer Vegetation mit xerischen

Formationen - "mediterrane Gebirgssteppen”, Dornpolster -)‚ findet auch auf der Iberischen Halbinsel ihre

volle Bestätigung.

Ein ähnlich deutlicher Anstieg ergibt sich auch in einem N-S—Profil von den Leonesisch-Asturischen Gebirgen

bis in die Sierra Nevada, wenn man den Formenschatz der gehemmten Solifluktion berücksichtigt. Werten von

1800 - 1950 m im N (in Glimmerschiefern, Tonschiefern und angeschieferten Grauwacken) stehen im Glimmer-
1)Schiefer der Sierra Nevada solche von 2300 - 2 500 m gegenüber.

f. Die Untergrenze der ungebundenen Solifluktion

Bei der Verfolgung der zonalen Untergrenze der u n g e bu nd en e n S ol i flu ktio n in einem N-S-Profil von

den Picos de Europa über die Pefia Prieta, die Sierra de Gredos bzw. Sierra de Guadarrama zur Sierra Neva-

da ist vorauszuschicken:

1. die hier verglichenen Gebirge bestehen nicht aus dem gleichen Gestein, so daß die unten mitgeteilten Werte

nicht streng vergleichbar sind (vgl. Tabelle 5, S. 111);

2. kleinräumige Vorkommen von ungebundener Solifluktion, wie sie sehr häufig auf 0, 3 — 0, 5 m bzw. 5, 0 - 8, 0

m breiten Schuttbeeten von Vegetationsgirlanden oder Vegetationsstufen der gehemmten Solifluktion oder

auf Vegetationsbarflecken weit unterhalb der oberen Rasen- oder Vegetationsgrenze neben Formen der ge-

hemmten und gebundenen Solifluktion an Karhängen auftreten können, bleiben im folgenden unberücksichtigt.
2)Solche Vorkommen werden bei der Bestimmung einer "klimatisch-potentiellen Untergrenze” der ungebun-

denen Solifluktion zu beachten sein;

3. Vorkommen der ungebundenen Solifluktion, wie sie vor allem in Schiefern jeder Art nur lokal in Kamm—,

Rücken- oder Paßlage in ausgedehnterer Weise als die unter 2. genannten Formen auftreten, bleiben eben-

falls unberücksichtigt. Solche Formen müßten gleichfalls bei der Betrachtung der ”klimatisch-potentiellen

Unte rgrenze" herangezogen werden.

1) Von einem ganz ähnlichen Anstieg der Solifluktionsgrgnze von Norden (Mt. Shasta, 41 02 5’ N) im südlichen
Kaskadengebirge nach Süden (Mt. Whitney-Gebiet, 36 34’ N) in der Sierra Nevada berichtet auch HÖLLER-
MANN (1972 a, S. 246).

2) Vgl. die Definition auf S. 9.
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Tabelle 5 : Untergrenze der ungebundenen Solifluktion in einem N-S—Profil von den Picos de EurOpa
in die Sierra Nevada

1. Zentralmassiv der Picos de Europa (Kalk) 2300 m

2. E-Massiv der Picos de Europa (Kalk) 2400 m

3. Pefia Prieta (tektonisch beanspruchte Grauwacke) 2320 m

4. Sierra de Gredos (Granit)

a. W-Teil 2150 - 2280 m

b. Zentralteil (Almanzor) 2400 - 2450 m

c. E-Teil (La Mira) 2200 m

1)5. Sierra de Guadarrama (Gneis) 22 00 m, 2250 m,
2300 m

6. Sierra Nevada (Glimmerschiefer)
2)a. E-Massiv ab 2450 m

2700 m

c. Hauptmassiv (Südseite) 3000 - 3100 m

3}b. Hauptmassiv
4)

d. Hauptmassiv (Nordseite) 2800 — 3000 m4)

1) Nach FRÄNZLE (1959, S. 38, S. 63 u. Fußnote 13), der Formen der ungebundenen Solifluktion in der
Sierra de Guadarrama unter der Überschrift "Bodenstrukturierungen" zusammenfaßt.

2) Nur an einigen nach N exponierten, 23 — 2'? geneigten Karhängen, jedoch ohne Schutt- oder B10ckströme,
mit schwacher Behinderung durch Vegetation.

3) Nach MESSERLI (1965, S. 103). Schutt- und Blockströme setzen nach MESSERLI (S. 104) erst ab 2800 m
ein.

4) Nach eigenen Befunden.
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Bei der Verfolgung der zonalen, höhenstufengerechten Un t e r g r e n z e der ung e bun d e ne n S 01 iflu k -

ti on werden also die Vorkommen herangezogen, die gleichzeitig die Obergrenze der Rasen-, Polster-

oder Zwergstrauchvegetation anzeigen. Hier kann sich die ungebundene Solifluktion unabhängig von der Ex-

position auch auf mittelsteilen Hängen von 10 - 150 entfalten. Das ist nur im Zentralmassiv und Ostmassiv

der Picos de Europa, an der Pefia Prieta, im Zentralteil der Sierra de Gredos und im Hauptmassiv der

Sierra Nevada (Berge 1,2, 3, 4b, 6c und 5d der Tabelle 5, S. 111) der Fall.

Ein Nord—Süd-Profil, das die Sierra de Gredos im Zentrum der Iberischen Halbinsel berührt, würde einen

Anstieg dieser wichtigen geomorphologischen Untergrenze von 2 300 - 2400 m in NordSpanien über 2400 - 2450

m in der Sierra de Gredos auf 2300 - 3000 m bzw. 3000 - 3100 m in der Sierra Nevada zeigen (vgl. Fig. 13).

Wollte man in dieses N-S-Profil statt der Sierra de Gredos die von FRÄNZLE (1959) untersuchte Sierra de

Guadarrama mit ihren aus Gneis und paläozoischen Schiefern aufgebauten Teilen mit einbeziehen, so ergäbe
}sich von Nordspanien (2300 — 2400 m) zur Sierra de Guadarrama (22 50 bis 2300 m)1 zunächst noch kein An-

stieg, sondern eher ein Absinken der Grenze. Erst zur Sierra Nevada hin steigt die Untergrenze dann deut-

lich auf Werte von 3000 - 3100 m an. Selbst wenn man den von MESSERLI (1965) mitgeteilten Untergrenzwert

von 2700 m für die Sierra Nevada zugrunde legen würde, bliebe dieser deutliche Anstieg bestehen.

Würde man die "klimatisch-potentielle" Untergrenze der ungebundenen Solifluktion verfolgen, also die oben
(unter den Punkten 2. und 3. ) ausgeschlossenen größeren lokal en Vorkommen von ungebundener Solifluktion

in Paß— und Kammlage, an Karhängen und auf größeren Schuttbeeten der Formen der gehemmten Solifluktion

betrachten, die an mehrere Gunstfaktoren gebunden sind (Exposition um E und N und damit gute Durchfeucha

tung, steile Hänge, Existenz von vie1 Fein— und Schuttmaterial, Zurückdrängung der Vegetation durch Vieh—

tritt oder durch den "Gipfeleffekt" in Kamm-, Paß- oder Gipfellage), so ergibt sich ein anderes Bild. Die
Untergrenze dieser Vorkommen liegt deutlich um einige hundert Meter tiefer als die zonale Untergrenze der

ungebundenen Solifluktion. Sie steigt indessen gleichfalls von N-Spanien, wo sich entSprechende Schutt— und

Blockfelder ungebundener Solifluktion zwischen 1900 und 2150 m häufiger finden, nach Zentralspanien (Sierra

de Gredos, Berge 4a und 4c der Tabelle 5, S. 111) auf 2150 bis 2260 m an, und von hier hebt sie sich in das

Ostmassiv der Sierra Nevada auf 2450 m (Berg 6a der Tabelle 5, S. 111).

1) Bei der Sierra de Guadarrama (Berggruppe 5 der Tabelle 5) kann ich die Verhältnisse nicht genügend be—
urteilen. FRÄNZLE (1959, S. 38 f.) fand in dem Gebirgsteil PeHalara im Gneis offenbar häufiger ab 2250
m Höhe Zeugen ungebundener Solifluktion. Dabei unterscheidet er ”Streifen steil gestellter Gneisplatten”,
"Stone-packing-ähnliche Gebilde" und "girlandenförmige Steinsetzungen”, die jeweils zwei benachbarte
Streifen miteinander verbinden. Aber auch "bei unregelmäßig geformten Blöcken kommt es zu einem un-
differenzierten Gleiten; das aus diesem Bewegungsmechanismus resultierende Mikrorelief sind Schuttzun-
gen”. (FRÄNZLE, S. 39) Auf S. 63 erwähnt FRÄNZLE in einem Überblick über die rezente und würmeis—
zeitliche Untergrenze des Subnivalbereiches, daß ”Blockbewegungen" bis 2300 m hinab vorkommen. Dar—
aus ist offenbar zu schließen, daß er in dieser Höhe die Untergrenze der ungebundenen Solifluktion ansetzt.
Dieser gegenüber der aus Granit aufgebauten Sierra de Gredos tiefer liegende Wert dürfte auf den Gesteins-
unterschied Gneis/Granit (vgl. auch HÖLLERMAN'N 1967, S. 135), vielleicht auch auf eine größere Konti-
nentalität dieses Gebirges (vgl. dazu S. 141 ff. ) zurückzuführen sein.
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g. Die Strukturbodengrenze (Formenschatz, unterste Einzelverkommen, zonale und ökologische Struktur-
bodengrenze, klimatisch -potentielle oder extrazonale Strukturbodenuntergrenze)

Auf der Iberischen Halbinsel sind bisher fast nur M in i a t u r s t ru ktu r b ö d e n bekannt geworden. Dabei

handelt es sich um Erdknospen mit Durchmessern von 5 - 8 cm, um Feinerdebeete in Grobschutt, um Fein—

schuttfelder in Grobschutt, um Steinnetzwerke (alle mit Durchmessern von 8 - 15 cm), um Erdstreifen und

um Feinschutt—Grobschutt—Streifen. Der Abstand der jeweils aus etwa gleich großem Material aufgebauten

Streifen variiert meistens zwischen 14 und 25 cm. Wie früher schon dargelegt (vgl. S. 90), sind diese Mi—

niaturformen bevorzugt an Kalke, Glimmerschiefer und paläozoische Schiefer gebunden. Dazu kommen nur

wenige M e s o fo r m e n , und zwar Steinrosetten in Tonschiefern mit Durchmessern von 50 bis 60 cm und

einige Steinringe im Granit mit Durchmessern von 1 5 — 30 cm. G r oß for m en wurden bisher nur aus der

Sierra del Moncayo (fossile Steinringe und fossile Steinstreifen), aus dem Hauptmassiv der Sierra Nevada

(SteinstreifenGroßformen, nach SOUTADE und BAUDIERE 1970) und aus den Pyrenäen (Steinstreifen-Groß-
2}1 . 2 . . . . . . . .formen ), Stemnetzwerke ), Stemringe) beschrieben. Einige Makroformen von Steinstre1fen-Vegetat1ons-

streifen, wie sie in Grauwackeschiefern und Glimmerschiefern in mehreren Gebirgen angetroffen wurden

(Curavacas-Ostmassiv, Sierra del Moncayo, Ostmassiv der Sierra Nevada), sind möglicherweise auch als

fossile Steinstreifen—Großformen zu deuten.

In Tabelle 6, S. 114 sind (mit Ausnahme der Pyrenäen) sämtliche bisher auf der Iberischen Halbinsel bekannt

gewordenen Strukturbodenvorkommen aufgenommen worden. Von diesen Vorkommen läßt sich ein großer Teil

nicht für die Festlegung der unteren Strukturbodengrenze verwenden, legt man die Definition von J. HAGE-

DORN (1969, S. 79) zugrunde, wonach die untere Strukturbodengrenze dort liegt, 1'wo in niedrigster Höhen-
lage Strukturbodenfelder mehrfach auftreten", wobei noch zu definieren ist, was man als Strukturbodenfeld

versteht, d.h. wie groß es sein muß, um als "Feld" bezeichnet zu werden. Im folgenden werde ich erst dann

von Strukturbodenfeld sprechen und es zur Bestimmung der unteren Strukturbodengrenze heranziehen, wenn

es über 2 qm Fläche einnimmt (vgl. S. 6 f. ). Damit fallen alle die Vorkommen bzw. Lokalitäten der Tabelle 6,

S. 114 für eine Grenzbestimmung aus, die nicht durch Unterstreichung hervorgehoben sind. Bei ihnen handelt

es sich um e inz elne Erdknospen, einz elne Feinerdebeete bzw. Feinschuttbeete in Grobschutt, ein -

z eln e kurze (20 — 80 cm lange) Erdstreifen oder e in z elne Miniatur-Steinnetzwerke, die sämtlich auf den

flächenhaften Teilen von Formen der gehemmten Solifluktion angesiedelt sind. Erscheinen diese kleinräumigen

Vorkommen schon nicht geeignet, die Untergrenze der Strukturböden zu bestimmen, so sind sie doch deutli-

cher Ausdruck einer frostdynamischen Tätigkeit. Aus der locker-krümeligen Struktur des Feinmaterialanteils

dieser Formen ist durch Analogieschluß zu Untersuchungen von MOHAUPT (1932), TROLL (1944, S. 575 ff. )‚
FURRER (1954 - 1969), HÖLLERMÄNN (1964, 196?), KELLETAT (1969) u.a. auf eine Kammeisbildung und da—

mit auf Frostwechsel zu schließen. Da die untersten Vorkommen dieser Formen in unmittelbarer Nachbar-

schaft unterhalb oder oberhalb der oben abgeleiteten unteren Solifluktionsgrenze erscheinen, geben sie uns den

morphologischen Hinweis, daß offenbar auch an der Solifluktionsgrenze Frostwechsel und Kammeisbildung an

kleineren Schuttpartikeln eine Rolle Spielen.

Wählt man die fünf tiefsten in Tabelle 6, S.114 nicht unterstrichenen Vorkommen in Nordwest- und NordSpa-

nien aus und vergleicht sie mit den fünf tiefsten Vorkommen in SüdsPanien in der Betischen Kordillere, so er-

geben sich im Norden Werte von 1850 m, 1910 m, 1-930 m, 1950 m und 2000 m, in SüdSpanien dagegen solche

von 2140 m, 2200 m, 2230 m, 2250 m und 2250 m. Es Spiegelt sich in diesen Werten die gleiche Tendenz eines

N—S-Anstiegs wider, der auch bei der Verfolgung der Untergrenze der gehemmten Solifluktion und der Unter-

grenze der Solifluktion überhaupt festgestellt wurde.

1) Erstmals vom Verfasser westlich des Cylindre de Marbore (Perdu—Gebiet) bei 2730 m Höhe im Kalkschie-
fer gefunden. ‚ x

2) Vgl. GOMEZ DE LLARENA (1936), BOYE (1952, S.17 ff. ), BARRERE (1952, S.207 ff.) und HÖLLERMANN
(1967).
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Strukturbodenvorkommen auf der Iberischen Halbinsel

Gebirge Nordwestspaniens südlich des Rio Sil

1.

. Sierwe (Pen'a Trevinca), Glimmerschiefer

Montes Aquilianos (Silla de 1a Yegua), Phyllit, Glimmerschiefer, Erdknospen,
Miniatur—Streifenböden auf Schuttfeldern von Formen der gehemmten Solifluktion
Erdknospen vereinzelt

ab
ab

Sierra Segundera (Moncalvo), Gneis, Erdknospen auf kleinen Schuttfeldern ab

ab
ab

vereinzel rdknospen
einzelne kurz‘e Erdstreifen

Die Pisturisch—Lecnesische Gebirge westlich der Picos de Europa

4.
Miniaturstreifenböden, Kammlage in Feldern
Pe'r'fa Rubia (Cornön), paläozoische Schiefer, Erdknospen, Feinerdeinseln,

bei

Pen'a Orniz (Picos Albos), Kalk, einzelne kurze Erdstreifen, Erdknospen,
Feinschuttfelder in Grobschutt bei

Pefi'a Ubifi'a, Kalk, einzelne Erdknospen in Gipfellage bei

. BraHa Caballo, paläozoische Schiefer, Miniaturstrukturböden in größeren Feldern
zwischen Vegetations stufen ab

Die östlichen Asturisch—Leonesischen Gebirge

8.

9.

10.

11.

12.

13.

bei
bei

ab

Westmassiv der Picos de Europa, Kalk, einzelne ErdknOSpen
und Feinmaterialinseln im Grobschutt

Zentralmassiv der Picos de Europa, Kalk, Erdknospen
ab

ab

Felder von Miniaturstreifen und Miniatursteinnetzen

Ostmassiv der Picos de Europa, Kalk, Erdknospen

Faro RobadoriolAlto de Cubil de Can , Tonschiefer, Grauwackenschiefer, Miniaturstein—
netze, Miniaturstreifenböden in großen Feldern (Gipfel- und Kammlage) bei

Pefi'a Prieta, Grauwackenschiefer, ErdknOSpen bei

Ostmassiv des Curavacas, Tonschiefer, Grauwackeschiefer, Felder von ErdknOSpen
und Miniaturstreifenböden (Kammlage) ab

Kastilisches Scheidegebirge

14.

15.

16.

17.

18.

bei

ab

Sierra de Bejar (Calvitero), Granit, wenige Erdknospen

Peludillo (Sierra de Gredos), Granit, einzelne ErdknOSpen

Almanzor (Sierra de Gredos), Granit, 1 ErdknOSpenfeld (1 qm), mehrere Erdknospen und
einzelne kurze Erdstreifen bei

und

Ostteil des Almanzorgebietes (Sierra de Gredos), Granit, mehrere Erdknospen, ein
Steinring mit p von 20 cm, ein kleines Feinschuttfeld in Grobschutt, ein kleines Feld
von Steinringen mit Durchmessern von 15 - 30 cm, alle Vorkommen bei einem äußerst
günstigen Fakto rengefüge bei
Sierra de Guadarrama, Somosierra, paläozoische, metamorphisierte Schiefer, große
Felder von Miniaturstreifenböden auf Schuttinseln inmitten geschlossener Vegetation bei

bei

2100m
1950 m

1910 In

1850 m
1930 m

1900 m

2180 m

2400 m

1950 m

2120 m
2270 m

1970 m
2300 m

2000 m

2150 m

2400 m

2000 m

2200 m

2200 m

2500 m
2520 m

2200 m

1880 m
1940 m



|00000129||

—115-

Fortsetzung der Tabelle 6

Iberisches Randgebirge

19. Sierra de San Lorenzo, Tonschiefer, ein Miniatursteinnetz, ein Erdstreifen,
häufig einzelne Erdknospen ab 2050 m

20. Sierra del Moncayo, Tonschiefer, Grauwackeschiefer, ErdknOSpen, Feinerde-
beete und Feinschuttfelder in Grobschutt (Miniaturformen),
Felder von etwa 1 qm Größe, ab 2250 m
drei Steinrosetten (Mesoformen), bei 2250 m
mehrere Steinringe (Makroformen, fossil) bei 2280 m

21 . Sierra de Javalambra, Kalk, viele Erdknosmen, kleine Felder von Miniatur-
Steinnetzwerken und Miniatur-Streifenböden, Gipfellage bei 2020 m

Kalkgebirge der Betischen Kordillere

22. Sierra de 1a Sagra, Kalk, tiefste Erdknospen bei 2000 m
Erdknospen gehäuft auf kleinen Sehuttbeeten ‘ ab 2250 m

23. Sierra de Baza, Kalk, Erdknospen, kleine Felder mit Miniatur-Steinmetzen und
Miniatur—Streifenböden ab 2230 m

24. Sierra de Gädor, Dolomite, Erdknospen ab 2140 m
wenige kurze Erdstreifen (Miniaturformen) ab 2200 m

Hauptmassiv der Betischen Kordillere

25. Hauptmassiv der Sierra Nevada, Nordseite 3)
Glimmerschiefer, Strukturböden oberhalb 2700 m
Steinstreifen-Großformen ab 2900 - 3000 m
Südseite: kleine Felder mit Erdknospen und kurzen Erdstreifen ab 2520 m
Erdknospenfelder, Felder von Feinerdebeeten in Grobsehutt ab 2590 m
große Erdstreifenfelder bei 2720 m

4)

26. Ostmassiv der Sierra Nevada, Glimmerschiefer
San Juan: Miniaturstrukturbodenfelder (von 1 qm Größe) bei 2780 m
Morrön: Erdknospen und Miniatursteinnetzwerke in Feldern von 1 qm Größe häufiger ab 2540 m
Chullo: einzelne Erdknospen und kurze (20 bis 30 cm lange) Erdstreifen ab 2250 m
Cerro del Almirez: einige Erdstreifen und wenige kurze Erdstreifen ab 2320 m
Miniatursteinnetzwerke in großen Feldern auf Weg bei 2320 m
Miniatursteinnetzwerke in kleinen Feldern ab 2400 m
Buitre: einige kurze (50 - 80 cm lange) Erdstreifen und ErdknosPen auf kleinen
Schuttfeldern ab 2420 m

1) Vgl. dazu BROSCHE (1971 a, S. 41 f.).
2) Nach FRÄNZLE (1959, s. 57 f. und Abb. 3).
3) Nach HEMPELI (1958, s. 279) und MESSERLI (1965, S. 102 und s. 147).
4) Nach SOUTADE und BAUDIERE (1970, s. 717 ff. ).
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Betrachtet man die übrigen in der Tabelle 6, S.114 unterstrichenen Vorkommen von Strukturbodenfeldern

mit einer Größe von über 2 qm, so läßt sich bezüglich ihrer Lage zur oberen Rasen- oder Vegetationsgren—

ze folgendes feststellen: Oberhalb der oberen Rasengrenze liegen lediglich die Vorkommen im Zentralmassiv

der Picos de Europa (Berg 9, ab 2300 - 2400 m). In der Sierra Nevada dagegen vollzieht sich der Rückgang

der Vegetation mit zunehmender Höhe allmählich, und das in Abhängigkeit von verschiedenen Standortfakto-

ren. In den feuchteren Talschläuchen kann sie geschlossen bis 2900 - 3000 m hinaufziehen, während sie auf

den Lomas, den langen, meist Nord-Süd ziehenden Rücken, schon ab 2600 m Höhe so aufgelockert sein kann,

daß große Strukturbodenfelder entstehen können (vgl. Abb. 36, S.78, das den Teil eines 50x 80 m großen Fel-

des darstellt). In der Sierra Nevada liegen weitere Strukturbodenfelder oberhalb geschlossener Rasenbestände

oder oberhalb einer Büschel— und Polstervegetation ab 2900 m Höhe. Die zonale Strukturbodengrenze i.S.

TROLLs (1944) und HÖLLERMANNS (1967), die nach den Vorschlägen POSERs auch als "natürliche" 1)
1)

oder

"ökologische" Grenze zu bezeichnen wäre, steigt von Nordspanien (2300 - 2400 m) zur Sierra Nevada auf

2600 - 2700 m Höhe an. In dieses N-S-Profil fügen sich die Strukturbodenvorkommen der Sierra de Gredos

(Almanzor, Berg 16) bei 2500 bzw. 2520 m Höhe, die oberhalb der Rasen— und Ginstergrenze liegen, gut ein.

Dieser N-S —Anstieg hat eine Parallele in dem Verhalten der zonalen Strukturbodengrenze in den Pyrenäen.

Nach HÖLLERMANN (1536?, S. 135) erfolgt hier allerdings der Anstieg in West—Ost—Richtung von 2600 -2700m

(in den westlichen Zentralpyrenäen) auf über 2850 m in den Ostpyrenäen, wo sie sich in der Puigmal—Gruppe

festlegen läßt.

Der überwiegende Anteil der größeren Strukturbodenfelder auf der Iberischen Halbinsel findet sich unterhalb
der oberen Rasen- oder Vegetationsgrenze (Berge 4, 7, 11, 13, 18, 23, 25, 26). Mit Ausnahme der Vorkommen in

der Sierra de Baza (Berg 23), wo allerdings nur kleine Felder in Kalkgestein auftreten, sind die übrigen Struk—

turbodenfelder, die unterhalb der oberen Rasen- oder Vegetationsgrenze liegen, in paläozoischen Schiefern

oder Glimmerschiefern entwickelt. In Nordspanien schwanken die Untergrenzwerte zwischen 1900 und 2150 m.

In ZentraISpanien (Sierra de Guadarrama, Somosierra) liegen die Strukturbodenfelder bei 1880 bzw. 1940 m,

in der Sierra de Baza oberhalb 2230 m, im Hauptmassiv der Sierra Nevada bei 2590 bzw. 2700 m, im Ostmas-

siv dagegen etwas tiefer (bei 2320 bzw. bei 2400 m). In Südspanien sind die Untergrenzwerte also deutlich hö—

her als in Nord- und ZentralSpanien.

Zur Lage dieser Strukturbodenfelder ist zu bemerken: Sie befinden sich auf großen Schuttfeldern von 30 - 80 cm

hohen Vegetationsstufen und Vegetationsgirlanden, wie sie in Abb. 9 und 10, S. 34 u. 35dokumentiert sind; häu_
2)figer noch sind sie in Kamm- und Paßlage anzutreffen , in einem Falle (im Ostmassiv der Sierra Nevada)

auf einem längere Zeit nicht mehr befahrenen Weg. Sieht man einmal von den Miniatur—Steinnetzen auf dem

Weg ab, so ist gerade bei den tiefen Strukturbodenfeldern in Nordspanien und in der Sierra de Baza von mir

ein starker Viehtritt in den Gebieten ihres Auftretens beobachtet worden. Der Viehtritt wirkte sich nachweis—

lich in einer Zerstörung der Strukturbodenfelder aus. Er dürfte aber auch bei der Zurückdrängung der Vegeta-

tion eine wesentliche Rolle spielen, wodurch erst eine Strukturbodenbildung ermöglicht wird. So konnte ich in

einem Gebiet (Berg 11) unter den Strukturbodenfeldern vor nicht langer Zeit abgestorbene Wurzeln (vg1.Abb. 16,

S. 42 und Figur 3, S. 41) in einem anderen Gebiet dagegen (Berg 23) ein gehäuftes Auftreten von Vegetations—

1) Vgl. hierzu die Definitionen auf S. 9.
2) Wie HÖLLERMANN (1967, S. 163) hat auch J. HAGEDORN (1969, S. 79) betont, daß in Rücken- und Sattel—

lage die Windwirkung einen hemmenden Einfluß auf die Vegetation ausüben kann, wodurch dann die Form-
bildung im Nacktschutt gefördert werden kann. Ohne es im Augenblick beweisen zu können, möchte ich ver—
muten, daß bei der o.a. Lage der Strukturbodenfelder eine erhöhte Effizienz des Frostwechsels - auch im
Herbst, Früh- oder Spätwinter sowie im Frühjahr - in Betracht zu ziehen ist, wenn nämlich die rücken-
oder paßfernen Partien noch eine Schneedecke tragen, die Rücken-, Gipfel- und Paßlagen diese aber entwe—
der bereits wieder verloren oder gar keine durchgehende Schneedecke erhalten haben. Ähnliche Vermutun-
gen bzw. Beobachtungen teilten KELLETAT (1969, S. 82 ff. und Abb.2), Herr Dr. FRITZ (Wien) anläßlich
des Göttinger Kolloquiums zur Periglazialmorphologie vom 9. bis 10. 12. 1965 und Herr Prof. Fischer (Köln)
anläßlich eines Kolloquiumsvortrages mit, den Verfasser im Oktober 1973 in Köln hielt.
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barflecken mit Windkliffen beobachten. POSER hat in Göttingen“ für Vorkommen der genannten Art den Be-
griff der "klimatisch-potentiellen" Untergrenze vorgeschlagen. Er möchte damit ausdrücken, daß an dieser
Grenze die klimatischen Bedingungen zur Bildung von Periglazialerscheinungen geeignet sind, wenn der hin-

dernde Einfluß anderer Faktoren, vor allem der der Vegetation — meist als Folge menschlichen Wirkens -

fortfällt (zitiert nach J. HAGEDORN 1969, S. 84). Es ist jedoch zu betonen, daß nicht alle in Tab. 6, S. 114

durch Unterstreichung gekennzeichneten Vorkommen von Strukturbodenfeldern unter den Begriff der "klima-

tisch —potentiellen" Untergrenze fallen dürften. Ein Teil der Strukturbodenfelder (im Zentralmassiv der Pi—
cos de Europa; im Hauptmassiv der Sierra Nevada: an der Nordseite bei über 2700 m; an der Südseite: bei

über 2590 m) dürfte dagegen zur ökologischen oder natürlichen Untergrenze i.S. POSERS zu rechnen sein.
Will man jedoch die oben angeführte, von J. HAGEDORN (1969, S. 79) übernommene und etwas konkretisierte

Definition der Strukturbodenuntergrenze zugrunde legen, so wird man zwangsläufig Strukturbodenfelder be-
rücksichtigen müssen, die die "klimatisch—potentielle" oder die "ökologische" Untergrenze verkörpern.
Denn in vielen Fällen wird es sich schwerlich entscheiden lassen, ob die natürliche Vegetation durch andere
als natürliche Einwirkungen eingeschränkt worden ist (vgl. auch J.HAGEDORN 1969, S. 84).

Vergleicht man die tiefsten Strukturbodenfelder des Kastilischen Scheidegebirges (Berg 18 der Tabelle 6, S.114)

mit den tiefsten weitflächigen Strukturbodenfeldern der Pyrenäen, so kommen hier nur die von HÖLLERMANN

(1967, S. 65, Abb.24 und 25) beschriebenen und abgebildeten "extrazonalen Miniaturstreifenböden” in den Ost-
pyrenäen (Carlitgebiet, Granit) in Frage. Sie liegen bei 22 00 m Höhe und damit deutlich höher als die - aller-

dings in paläozoischen metamorphisierten Schiefern ausgebildeten - Miniaturstreifenböden in der Somosierra,
die bei 1880 bzw. 1940 m Höhe vorkommen. Die von HÖLLERMANN (1967) aus der Carlit-Gruppe beschriebe-

nen Streifenböden bei 2200 m verdanken ihre Entstehung nachgewiesenermaßen der partiellen Zurückdrängung
der Vegetation durch Viehtritt. Sie sind nach der POSERschen Definition geeignet, die Bestimmung einer

”klimatisch-potentiellen" Untergrenze zu ermöglichen.

h. Die Wald-bzw. Baumgrenze auf der Iberischen Halbinsel

Auf die Problematik der Bestimmung der natürlichen Waldgrenze und der Schneegrenze soll hier nicht näher

eingegangen werden. Es sei nur auf die Diskussion des Problems bei HERMES (1955, S. 10 ff. und S. 51) hin-

gewiesen. Es ist bekannt, wie schwierig es ist, das natürliche Ausklingen des Waldes nahe seiner Ober—
grenze zu erkennen, da der Eingriff des Menschen nicht ohne weiteres festzustellen ist. Ich werde bei der

Festlegung der oberen Waldgrenze mit HÖLLERMANN (1967, S. 139) nur geschlossene Waldvorkommen, sei—

en es nun große, vom Tal bis in die Höhe reichende Waldbestände, kleine Waldinseln, Waldstreifen oder Grup‘

pen hochstämmigen Baumwuches, berücksichtigen. Es ist zu betonen, daß es nur darum gehen kann, die

a ktu elle obere Waldgrenze zu bestimmen. Von der Bestimmung bzw. Schätzung einer theoretischen natür-

lichen oberen Waldgrenze sehe ich dagegen ab. Es versteht sich von selbst, daß die obere aktuelle Waldgren—

ze für ein größeres Gebiet aus vielen, z. T. weit voneinander entfernten Waldvorkommen der oben bezeichne-
ten Art rekonstruiert wird, um einen weiträumigen Vergleich zu gewährleisten. Bei der Festlegung der obe-

ren Wald- oder Baumgrenze in den verschiedenen Gebirgen der Iberischen Halbinsel stütze ich mich vor a1-
lem auf die Arbeiten von HERMES (1955), LAUTENSACH (1964), MESSERLI (1965), ERN (1966), MIOTKE

(1968) und auf eigene Beobachtungen, die in Tabelle 7, S. 118 niedergelegt sind. In diese Tabelle sind auch
die Gebirge aufgenommen worden, in denen ich in größeren Höhen keine Wälder oder zusammenhängende Baum-

bestände antreffen konnte, um die künstliche Beeinflussung des Waldes zu demonstrieren. in der Tabelle 7, S. 118

1) Gelegentlich des in Fußnote 2) von S. 116 genannten Kolloquiums.
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Die obere Wald- bzw. Baumgrenze auf der Iberischen Halbinsel

Die Gebirge NordwestSpaniens südlich des Rio Sil

1.

2

3.

4

5

Montes Aquilianos (Silla de 1a Yegua), Waldflecken

. Sierra del Teleno

Sierra Segundera (Moncalvo)

. Sierra del Eje (Pefia Trevinca)
Sierra de 1a Cabrera (Vizeadillo), einzelne Eichen (vermutlich nicht die natürliche
Wald- und Baumgrenze anzeigend)

Die Asturisch—Leonesische Gebirge westlich der Picos de Europa

6.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Sierra de Anoares, Waldgrenze

. Sierra Trepilla (Valdiglesia), geschlossene Waldbestände

Sierra de los Bayos (Nevadin), geschlossener Wald

Pe'n'a Rubia (Cornön)

Pefia Orniz (Picos Albos), niedrige Baumbestände
Pefia Ubifia
Brafi'a Caballo, Buchenwald

Pefia Agujas

Mampodre

Die östlichen Asturisch—Leonesischen Gebirge

15.

16.

l7.

18.

l9.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

West-Massiv der Picos de Europa, Buchenwälder

Zentralmassiv der Picos de Europa

Ostmassiiar der Picos de Europa, geschlossene Buchenwälder

Coriscao, geschlossene Waldbestände (natürliche Waldgrenze?)

Faro Robadoria/Alto de Cubil de Can
Pefia Prieta (Birken)

Pico Espiguete, oberste Vorkommen von Zwergkiefern

Hauptmas siv des Curavacas

Ostmassiv des Curavacas

Sierra del Brezo

Sierra de PeEa Labra (Cuchillo, Tres Aguas)

Sierra de Cordel

Sierra de Hijar, geschlossener Buchenwald

bis

bis

bei
bzw.

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis

bis i 1650 m

1700 m

1650 m

1600 m
1700 m

1500 -
1600 m

1750 m

1550 m

1700 m

1200 m

1400 m

1800 m

bei 2030 m

bis 1600 m

1)
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Fortsetzung der Tabelle 7

Das Kastilische Scheidegebirge

28. Serra da Esträla -

29. Sierra de 1a Francia -

30. Sierra de B’ejar (Calvitero) ..
31. Serrota (Sierra de Gredos) -

32. Covacha (Sierra de Gredos) -

33. Peludillo (Sierra de Gredos) ..

34. Almanzor (Sierra de Gredos) -

35. La Mira (Sierra de Gredos), Wald bis 1500 m

36. Mediodia (Sierra de Gredos) -

37. Sierra del Cabezo (Sierra de Gredos) -

Iberisches Randgebirge

38. Sierra de San Lorenzo (Sierra de 1a Demanda), Buchen in Baumgruppen bis 1800 - 1900 m

39. Sierra de Neila, durchgehender Kiefernwald in S—Exposition (sehr wahrscheinlich
natürliche Waldgrenze), in N—Exposition bis 1900 - 2000 m

40. Sierra de Urbiön, geschlossener Kiefernwald, bis 1900 m
in Krüppelwuchs auslaufend (sehr wahrscheinlich natürliche Waldgrenze) bei 2000 m

41 . Sierra Cebollera, geschlossener Buchenwald, bis 1400 m
Kiefernwald bis ca. 2000 m

42. Sierra del Moncayo, geschlossene Kiefernwälder (wahrscheinlich natürliche Waldgrenze) bis 1900 - 1950 In

43. Sierra de J avalambre, ausgedehnte Wälder bis 1800 m

Kalkgebirge der Betischen Kordillere

44. Sierra Mägina .-
45. Sierra de 1a Sagra, Nordseite, geschlossener

Kiefernwald bis 1700 m
an Nordseite einzelne Kiefern bis 2100 m
Südostseite, geschlossener Wald bis 2100 m
Krüppelholz bis 2200 m

46. Sierra de Baza (Santa Barbara), geschlossener Kiefernwald, bis 2180 m
darüber schmaler Streifen mit Krüppelwuchs

47. Sierra de Gädor, Aufforstung mit Kiefern bis 2160 m

Hauptmassiv der Betischen Kordillere

48. Hauptmassiv der Sierra Nevada (S-Seite), über
Filzeichenwäldern Kiefern, als Krüppelformen bis 2400 m
Aufforstung von Kiefern bis 2400 m

49. Ostmassiv der Sierra Nevada, Chullo, Aufforstung bis 2170 m
Cerro del Almirez, Aufforstung bis 2420 m
Buitre, Kiefern mit Krüppelwuchs bis 2400 m

1) Nach FLORSCHÜTZ u. MENENDEZ AMOR (1962, s. 72).
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werden auch die Wald- und Baumbestände so charakterisiert, daß ihr Wert für die Festlegung einer Wald-

oder Baumgrenze überprüfbar ist.

Zunächst soll es darum gehen, die obere Wald- bzw. Baumgrenze in den Gebirgen Nordwest— und NordSpaniens,

im Kastilischen Scheidegebirge und in der Betischen Kordillere festzulegen.

Die obere Waldgrenze wird "im feuchtstürmischen asturischen Küstenbereich" nach HERMES (1955, S. 51),
der fast die gesamte bis 1955 erschienene Literatur auswertete, beträchtlich unter 1800 - 1900 m Höhe ge-

drückt. "Oft sieht man den Wald schon bei 1200 m enden. Natürliche und künstliche Erniedrigung arbeiten

Hand in Hand. So darf es nicht wunder nehmen, wenn für die Picos de Europa LASCOMBES . . . die obere

Wgr 1) (Buchen) bei 1400 m ansetzt. Wir halten letztere Zahl für die richtige (e)2)" . Diese Grenzziehung

ist für die Picos de Europa in etwa richtig, denn weder die Untersuchungen MIOTKES (1968, S.28) noch mei-

ne eigenen Beobachtungen (vgl. Berg 17 in der Tabelle 7, S.118) ergaben geschlossene Baum— oder Waldbe—

stände oberhalb 1400 - 1500 m Höhe. MIOTKE (1968, S. 28) schreibt dazu wörtlich: "Die rezente Baumgrenze
liegt in der Nordabdachung des Westmassivs in etwa 1500 m. Die natürliche Waldgrenze festzulegen ist schwie-

rig, da ein größeres Waldvorkommen nicht mehr existiert. . . G. LASCOMBES (1944) lokalisiert die natürliche

Waldgrenze zwischen 1200 - 1400 m . . . Nach eigenen Beobachtungen Sprechen vereinzelte Buchenvorkommen

noch nahe 1500 m für eine natürliche Waldgrenze, die zwischen 1400 und 1600 m liegen dürfte. Die Baumgrenze

wird hier von der Buche gebildet."

LAUTENSACH hält offenbar in den Gebirgen Nordwestspaniens (vgl. HERMES 1955, S. 51) und in den westli-

chen Asturisch-Leonesischen Gebirgen (LAUTENSACH 1964, S. 319) die obere Waldgrenze in Höhen um 1900m

für wahrscheinlich, ohne jedoch Belege für Waldbestände in diesen Höhen anführen zu können. Die eigenen Be-

obachtungen (vgl. Berge 1 —2 7) sprechen allerdings mehr für eine obere Waldgrenze in Höhen von 1700 - 1750 m,

die in den stark ozeanischen Bereichen noch deutlich tiefer liegen mag (vgl. dazu auch ERN 1966, S. 58 f. ;

S. 65; S. 66). Das wird auch durch ERN (1966, S. 116, 117) bestätigt, der in kristallinen Gebirgen Nordspaniens

Buchenwald bis in 1600 - 1700 m Höhe fand. Über dem Buchenwald schließen sich nach ERN noch Birkenwälder

an, die zum Südsaum des Gebirges auskeilen und bis 1800 m heraufziehen.

Was das Iberische Haupt-Scheidegebirge betrifft, so schreibt HERMES (1955, S. 52) zur Serra da Estrela:

F'Das schon unter dem Einfluß der Küstennähe stehende Estrela-Gebirge ist das einzige Portugals, das über

die natürliche obere Wgr. emporragt. GAUSSEN (146)3) nimmt sie in ca. 1700 m an; CYREN (74)4) noch tie—

fer bei 1500 m. LAUTENSACH (231)“, ((96)
Waldbestände kommen allerdings auch schon in 1500 m nicht mehr vor. Wir möchten uns für einen Mittelwert

zwischen dem von GAUSSEN (146) und LAUTENSACH (Z 31) entscheiden und schätzen die obere Wgr. hier auf

glaubt, sie deduktiv auf 1900 m berechnen zu können. Wirkliche

ca. 1800 m." M.E. ist jedoch eine Festlegung einer oberen Waldgrenze in der Serra da Estrela nicht mög—
lich, da man dazu nur größere Waldbestände, nicht aber Schätzungen und Deduktionen verwenden sollte (s. o. ).

Zur Sierra de Guadarrama bemerkt HERMES (1955, S. 51), daß LAUTENSACH (1952) für die S-Seite dieses

Gebirges die Waldgrenze bei 2150 m ansetzen zu können glaubt. Die Untersuchungen von ERN (1966, S. 72 ff.
und S. 116) haben für die Sierra de Ayllön (nordöstlich der Sierra de Guadarrama), die Sierra de Guadarrama

und die Sierra de Gredos ergeben: "Am Nordhang der Sierra de Ayllön erreicht die Buche im geschlossenen

1) Wgr ist die Abkürzung für Waldgrenze (Zusatz vom Verfasser).
2) In der Fußnote e beruft sich HERMES auf H. LAUTENSACH (1952), der 1900 m angibt (Zusatz vom Verfasser).
3) GAUSSEN,H. (1940): Le milieu physique et 1a forät au Portugal, Trav. Labor. forest. de Toulouse, Tome IV,

Geogrforest. de l’Europe, 1 sect. , La peninsula iberique, V01. I, Portugal, Art II, Toulouse 1940.
4) CYREN,O. (1930): Vegetationsbilder aus Portugal. Vegetationsbilder Karsten-Schenk, Jena, 21. Reihe,

H. 3/4, Jena 1930 (Zusatz v.Verf. ).
5) LAUTENSACH,H. (1937): Portugal, Bd.II, Petermanns Mitt. , Ergänzungsheft 230, 1937 (Zusatz v.Verf. ).
6) (c) ist das Zitat einer schriftlichen Mitteilung von LAUTENSACH_ an HERMES (Zusatz vom Verfasser),
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Bestands 1800 m, sie beginnt hier bei rund 1500 m in reiner Nordexposition die Filzeiche zu verdrängen. Auf

Südhängen geht letztere jedoch bis mindestens 1750 m, möglicherweise auch bis 1800 m hinauf.

Im Guadarrama Gebirge bildet überall Pinus silvestris die obere Waldgrenze. Ihre geschlossenen Bestände rei-

chen auf der Nordflanke bis 1900 m, auf der Südflanke bis etwa 2100 m empor. Wie hier, so erreicht auch in

der stark entwaldeten Sierra de Gredos die Filzeiche 1600 m. Sorbus aucuparia-Haine bei 1750 m und hochstei-

gende Adlerfarn-Bestände lassen jedoch die Vermutung zu, daß die Waldgrenze in der Sierra de Gredos ur-

sprünglich zwischen 1700 und 1800 m gelegen hat."

Die eigenen Beobachtungen in der Sierra de Gredos (Berge 29-36 der Tabelle 7, S. 119) bestätigen die Wald-

armut dieses Gebirges und die Schwierigkeit, eine aktuelle obere Waldgrenze festzulegen. Mit ERN (1966, S. 72)

ist anzunehmen, daß die heutige 1ir‘ll'aldgrenze mit Sicherheit durch menschlichen Einfluß erheblich abgesenkt

wurde. Das läßt sich daraus ableiten, daß in der westlich benachbarten Sierra de 1a Francia (1723 m) Wälder

bis in Höhen von 1650 - 1700 m heraufreichen.

Im nördlichen Iberischen Randgebirge soll nach HERMES (1955, S. 51), der sich auf LAUTENSACH (1952) stützt,

in der Sierra de Urbiön die 1Waldgrenze bei ca. 2050 m anzusetzen sein. Diese Angabe stimmt mit den eigenen

Beobachtungen in diesem Gebirge (Berg 40 der Tabelle 7, S.119)fast überein. Hier und in der westlich benach—

barten Sierra de Neila reichen geschlossene Kiefernwälder bis 1 900 m Höhe hinauf und dünnen jeweils bis

2000 m Höhe aus, wo die obere Baumgrenze mit Krüppelkiefern liegt. In der Sierra de 1a Demanda - mit der

Sierra de San Lorenzo identisch - fand ich Baumgruppen (Buchen) bis 1800 — 1900 m Höhe. Die eigenen Beob-

achtungen in der Sierra Cebollera und in der Sierra del Moncayol) (Berge 41 und 42 der Tabelle 7, S.119) be—

stätigen die in der Sierra de Neila und Sierra de Urbiön gefundenen Werte.

In der Sierra de 1a Sagra kann mit ERN (1966, S. 105) die obere Waldgrenze bei etwa 2100 m und die obere,

durch die Schwarzkiefer gebildete Baumgrenze bei 2200 m festgelegt werden (vgl. auch LAUTENSACH 1958,

S. 206). Die eigenen Feststellungen in der Sierra de Baza, wo geschlossener Kiefernwald bis 2180 m Höhe an-

getroffen wurde, stützen die Annahme, daß auf kalkigen und dolomitischen Gesteinen bis über 2100 m geschlos-

sener Kiefernwuchs möglich ist (vgl. auch Berg 47 der Tabelle 7, S. 119).

Zur Waldgrenze der Sierra Nevada bemerkt HERMES (1955, S. 52): "0b man indes 2500 m als Wgr-Wert für

die Sierra'Nevada zustimmen kann, erscheint uns fraglich. Sie wird eher um 2200 - 2300 m zu suchen sein

(333) 1a). Ersterer Wert entspricht der Bgrz) (querc. Toza) bei KÜMMEL (223)3) (a)4); 19 5))". Ern (1966,

S. 116) faßt seine Befunde aus der Sierra Nevada dahin zusammen: "Auf den Nordhängen der Sierra Nevada

erreichen Filzeichenwälder 1900 m, auf der Südflanke etwa 2100 m, in beiden Fällen untermischt mit Quer-

cus ilex, die jedoch in diesen Höhen eine untergeordnete Rolle spielt. Dagegen erreicht auf der Nordflanke

der "Höhenwald" aus Sorbus—, Acer-, Prunus- u.a. Arten 2150 m. Möglicherweise ist auch in der Sierra

Nevada die ursprüngliche 1Waldgrenze stark durch menschliche Einwirkungen abgesenkt worden. Dafür Spre-

chen einmal alte Reisebeschreibungen, zum anderen die Tatsache, daß man in den Alpujarras heute Pinus

silvestris mit Erfolg bis 2400 m hinauf anbaut". Die zuletzt genannte Aussage kann ich für die S-Seite des

1) Dieses Gebirge soll wie die Sierra de 1a Demanda nach LAUTENSACH (1952) (zit. nach HERMES 1955,
S. 52) bis weit herunter entwaldet sein, was nicht den Tatsachen entspricht.

1a) 333 ist die Literaturangabe für PRITZEL und BRANDT, M.: Vegetationsbilder aus der Sierra Nevada
Spaniens und S—Spaniens, Bot.Jb.53, Beibl. 116, Leipzig 1915.

2) Bgr bedeutet Baumgrenze.
3) KÜMMEL, K. : Die Stellung S-Frankreichs und der Krim im west— und ostmediterranen Vegetationsprofil,

Bonn 1949 (Zusatz v.Verf. ).
4) Bezieht sich auf Fußnote zu einem Vortrag, den LAUTENSACH am 30. 4.1953 i. d.Ges.f.Erdk. Köln ge-

halten hat.
5) BARÖ, F. (192 6): Bosquejo geografica forestal de peninsula Ibe’ria, 1 . Internationaler Forstkongreß, Vol II,

Rome 1926, S. 70—126 (Zusatz v.Verf. ).
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Hauptmassivs und des 0stmassivs durch eigene Beobachtungen belegen (vgl. Berge 48 und 49 der Tabelle 7,

S.119). Mehr noch: An zwei Stellen, einer im Hauptmassiv und einer im Ostmassiv, konnte ich feststellen,

wie natürlicher Kiefernwald mit Krüppelformen bis 2400 m Höhe hinaufreicht.

i. Die rezente und die eiszeitliche Schneegrenze auf der Iberischen Halbinsel

Eine r e z e nt e V e rgl e t s c h e ru n g findet sich auf der Iberischen Halbinsel lediglich noch in den Pyre-

näen, wo vor allem das Gebiet des Balaitous (3151 m), das Vignemale-Massiv (32 98 m), der Mont Perdu

(3352 m) und das Maladetta-Gebiet (3404 m) Gletscher tragen. Gegenwärtig läßt sich bei Anwendung der Gip-

felmethode zur Schneegrenzbestimmung nach HÖLLERMANN (1968 a, S. 165) ein Anstieg der rezenten Schnee-

grenze von WNW (2900 m im Balaitous—Gebiet) auf 3100 - 3200 m im Maladetta-Gebiet ableiten. Dieses An—

steigen findet mit Abschwächung des ozeanischen Klimacharakters statt (HÖLLERMANN 1967, S. I42 ff.;

1968 a). Parallel dazu, allerdings 1200 m tiefer, verläuft auch die letzteiszeitliche Schneegrenze, wie die

Untersuchungen NUSSBAUMs (1938) ergaben. In der letzten Kaltzeit hat danach eine Schneegrenzdepression

um 12 00 m stattgefunden. Im übrigen Teil der Iberischen Halbinsel läßt sich nur noch im Bereich der Sierra

Nevada, wo ein Schnee- bzw. Firnfleck im Schatten des Veletagipfels perenniert (der "Coral de Veleta"),
die rezente Schneegrenze einigermaßen abschätzen: PASCHINGER (19543.) und MESSERLI (1965, S. 149; 1967)

nehmen sie in 3600 - 3700 m Höhe an, während sie v. KLEBELSBERG (1949, S. 724) in Schattenlagen bei

3200 m, durchschnittlich aber bei über 3350 m ansetzt.

Die 1 e t zt e i s z eitl i ch e Vergletscherung auf der Iberischen Halbinsel ist recht gut untersucht. In jünge-

rer Zeit haben vor allem NUSSBAUM und GYGAX (1953, Fig. l4), FRENZEL (1960 b, Karte 1), LOTZE (1962,

Abb. 9 und 10), LAUTENSACH (1964, Fig. 2a, 2b und 32a), KAISER (1967, Tafel 1), NEESSERLI (1967, Karte 1),

SCHMITZ (1969, Karte 7) und SCHMIDT —THOMB (1973, S. 384 ff.) Schneegrenzangaben, Schneegrenzkarten

und Schneegrenzprofile für Teile der Iberischen Halbinsel bzw. für die ganze Iberische Halbinsel vorgelegt.

Die von MESSERLI (1967) und SCHMITZ (1969) veröffentlichten Schneegrenzkarten basieren dabei auf dem

umfangreichsten Beobachtungsmaterial. - Zu diesen Schneegrenzkarten ist zu bemerken, daß die Angaben

zur Sierra de Gata, wonach die Schneegrenze zwischen 1700 - 1800 m liegen soll, unzutreffend sind. MESSERLI

und SCHMITZ übernehmen nämlich aus den Büchern von v. KLEBELSBERG (1949) und SOLE SABARIS (1952)

Angaben über Vergletscherungsspuren in der Sierra de Gata, wobei angenommen wird, daß dieses Gebirge

2400 m Höhe erreicht (MESSERLI 1967, S. 180). In Wirklichkeit erreicht die Sierra de Gata aber nur maximale

Höhen von 1592 m, die östlich benachbarte Pe'fi'a de Francia auch nur 1723m. Falls das Gebirge einmal ver-
1)gletschert war , müßte die Schneegrenze deutlich tiefer angesetzt werden.

Was die Sierra de 1a Sagra betrifft, so übersieht SCHMITZ (1969, Karte 7), daß bereits H.u.E. LAUTENSACH

(1951) und LAUTENSACH (1958, S. 203) in diesem Gebirge VergletscherungSSpuren beschrieben haben. MES—

SERLI (1967, Karte 1 und S. 179 f.) rechnet sie in seiner Karte l zu den Gebirgen knapp unter der Schneegren-

ze, in denen Nivationsformen möglich sind. Er übernimmt als letzteiszeitlichen Schneegrenzwert die von H.

u. E. LAUTENSACH (1951) und H. LAUTENSACH (1958, S. 203; 1964, S. 594) geschätzte Höhe von 2500 m.

Dieser Wert dürfte jedoch nach eigenen Untersuchungen (BROSCHE‘1971 a, S. 35 ff. und S. 71 ff. dieser Arbeit)

1) Eigene Beobachtungen an der Pefi'a de Francia ergaben, daß die Südseite des Gebirges unterhalb des Mona-
sterio sehr wahrscheinlich vergletschert war. Anlaß zu dieser Vermutung geben nicht so sehr Karwände
als vielmehr ein durch Fernbeobachtung wahrgenommener Blockschuttwall in etwa 1300 - 1400 m Höhe. Hier-
nach ließe sich, sofern die Deutung richtig ist, eine regionale Schneegrenze für die S-Exposition von ca.
1500 m konstruieren.



|00000137||

—123-

zu hoch angesetzt zu sein. Zusätzlich zu den Beobachtungen von H. LAUTENSACH (1958, S. 203), die voll be—

stätigt werden können, 1) fand ich an der Nordseite unterhalb steiler Wände erstmals moränale Ablagerungen,

und zwar bis 1670 - 1700 m herabreichende Seitenmoränen und eine Verflachung im Hanggefälle (Abb. 33, S. 71),

die ich als verschütteten Karboden eines Hanggletschers deute (BROSCHE 1971 a, S. 35). Da das Einzugsge-

biet des hieraus erschlossenen Gletschers bis etwa 2300 m heraufreicht, läßt sich daraus nach der HÖFER-

schen Methode für die N-Auslage ein Schneegrenzwert von ca. 2000 m Höhe rekonstruieren. Temporär oder

in einer früheren Eiszeit mag die Schneegrenze sogar noch tiefer gelegen haben, denn unterhalb der Verfla-

chung bei 1670 - 1700 m fand ich bei ca. 1500 m inmitten des steilen Nordabfalls noch eine weitere große Ver-

flachung, auf welcher - wie auf der bei 1700 m - ein zumindest temporär bewirtschaftetes Feld angelegt ist

(vgl. BROSCHE, 1971 a, s. 35 f.).

Die von mir in der Sierra Mägina (S. 69 f. und Abb. 31, S. 69), in der Sierra de Baza (S. 72 und Abb. 34)

und in der Sierra de Gädor (s. o.S. 73) gemachten Beobachtungen sind im Zusammenhang mit den Befunden

v. KLEBELSBERGS (1928; 1949, S. 725) und SERMETS (1934) zu sehen, die in der nur 2065 m hohen Sierra

Tejeda (westsüdwestlich der Sierra Nevada) in Nordexposition drei Kare bzw. durch Schnee ausgestaltete Karst-

formen ("posos de nieve") gefunden haben. Dieses Gebirge ist den niederschlagspendenden Westwinden noch
stärker ausgesetzt als die oben genannten; denn die Sierra Tejeda erhält heute nach LAUTENSACH (1951) über

2000 mm Niederschlag, die übrigen Sierren dagegen nur 800 - 1200 bzw. 1200 - 1600 mm. v. KLEBELSBERG

(1928; 1949, S. 725) und LAUTENSACH (1958, S. 203) schließen aus der Existenz der Kare sogar auf eine eis-

zeitliche Schneegrenze in 2000 m Höhe.

Auch Beobachtungen von PASCHINGER (1954 b), HEMPEL (1958) und MESSERLI (1965, 1967) deuten darauf hin,

daß die letzteiszeitliche Schneegrenze in der Sierra Nevada deutlich tiefer lag, als dies von LOTZE (1962,Abb.

10), LAUTENSACH (1964, Figur 32 b) und SCHMITZ (1969, Karte 7) angegeben wird. So berichtet PASCHIN-

GER (1954 b), daß in der Würmvereisung im nordwestlichen Randgebiet der Sierra Nevada in NE—Auslage die

Schneegrenze bei 2200 m festzulegen ist. HEMPEL (1958) machte auf undeutliche Kare an der Nordseite der

Sierra Nevada aufmerksam, die in Höhen von 2100 — 2300 m anzutreffen sind. Ermittelt man die Schneegrenze

nach der Methode von OBERMAIERZ), so ergibt sich, wie MESSERLI (1965, S. 141) schreibt, für die N-Seite

des Gebirges ein Wert von 2100 m, für die S-Seite ein solcher von 22 00 m. Nach der Methode von HÖFERs,

ergänzt durch die Gipfelmethode und unter Berücksichtigung klimatisch-morphologiseher Bedingungen, er-

geben sich nach MESSERLI (1965, S. 149) als Werte

für die Nordseite: E—Exposition 2200 m
W—ExpositiOn 2400 m Mlttel : 2300 m

für die Süds eite: E-Exposition 2300 m
Mittel : 2400 m

W—Exposition 2500 m

Bei allen besonders tief gelegenen Karen und karähnlichen Hohlformen, aufgrund deren eine relativ tiefe Lage

der Schneegrenze zu rekonstruieren ist, ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß sie nicht aus der Würmeis-

zeit, sondern aus einer früheren Eiszeit stammen. Für die Sierra Nevada hat z.B. MESSERLI (1965) auf die-

ses Problem aufmerksam gemacht. Er erkennt an, daß in Höhen von 2100 und 2200 m Kare liegen, die einen
stark verwaschenen Eindruck machen, wie HEMPEL (1958) bereits betonte. Diese tiefen Kare möchte MESSERLI

1) ”Die Nordfront bricht mit äußerst steilen, offenbar glazial zugeschärften Wänden ab. Am höchsten Teil des
SE -Hanges fand ich aber eine deutlich ausgeprägte Nivationswanne von etwa 500 m Breite und 300 m Länge,
vom felsigen Hauptkamm um rund 5 m überragt. Die SE-Exposition war für die Entwicklung einer solchen
Form bei den oben geschilderten Reliefverhältnissen günstig, da sie bei Schneestürmen im Lee lag. Die zu—
gehörige klimatische Schneegrenze dürfte jedoch über dem Sagragipfel, etwa ca. 2500 m, gelegen haben".
LAUTENSACH 1958, S. 203).
OBERMAIER berechnet das arithmetische Mittel zwischen 1/3 und 2/3 von der Differenz, die sich aus der
mittleren Höhe der Karwände und dem Gletscherende ergab, und summiert die Zahl zur Höhe der Stirnmo-
rane.

2 v
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(1965) mit einer ausgedehnten Rißvereisung in Verbindung bringen. Sie hätten danach unmittelbar über oder

unter der würmeiszeitlichen Schneegrenze gelegen. Nach MESSERLI sind sie in der Würmeiszeit teilweise

von den untersten selbständigen Gletschern neu besetzt worden, teilweise dagegen leer geblieben. Eine riß-

eiszeitliche Schneegrenze läßt sich jedoch nach MESSERLI nicht eindeutig angeben. Aufgrund des Vergleichs

der Längen der Würmgletscher (ermittelt aus ihren Moränen) mit denen der mutmaßlichen Rißgletscher kommt

er zu der Schätzung, daß die Schneegrenze in der Rißeiszeit um mindestens 200 m tiefer gelegen hat als in der

Würmeiszeit. Diese Problematik ist bei der Betrachtung der Karte 2 "Eiszeitlich vergletscherte Ge-

biete, eiszeitlicher Schneegrenzverlauf und letzteiszeitliche Periglazialerscheinungen auf der Iberischen

Halbinsel", bei der Figur 13, S.251 und der Tabelle 8, S.125 zu bedenken.

j. Das Verhältnis der rezenten periglazialen Grenzen zur Wald- bzw. Baumgrenze und zur eiszeitlichen
Schneegrenze

Ziel der folgenden Ausführungen ist es, für die Iberische Halbinsel zu der Frage Stellung zu nehmen, wie sich

die periglazialen Höhengrenzen (Untergrenze der Solifluktion, der ungebundenen Solifluktion, der Strukturbö-

den) zueinander verhalten, und ob sie sich gleichsinnig mit der Schneegrenze und der Wald- bzw. Baumgrenze

senken oder heben. Bekanntlich kommt TROLL (1944, S. 673) nach Auswertung des gesamten ihm 1944 zugäng—

lichen Materials zu folgenden Schlüssen: ”Weiter äquatorwärts läßt sich in den Gebirgen eine klimatische Un-

tergrenze der Strukturböden festlegen, die einen gesetzmäßigen Verlauf hat und sich mit der Wald- und Baum—

grenze bzw. mit der Schneegrenze gleichsinnig hebt und senkt. Sie steigt von höheren zu niederen Breiten, von

ozeanischen zu kontinentalen Klimazonen und vom Rande der Gebirge gegen ihr Inneres an" . Sie "erreicht ihre
höchsten Höhen aber nicht in den Tropen, sondern in den Trockengürteln der Erde" (TROLL 1947, S. 164).

Demgegenüber betont HÖVERMANN (1960, S. 174) nach den Untersuchungen von BÜDEL (1952) im Hoggar,

WICHE (1953 b) in den Ostalpen, KLAER (1957) im Libanon, POSER (1957) auf Kreta, CZAJKA (1958) in den

südamerikanischen Anden und nach seinen eigenen Untersuchungen in Äthiopien (I-IÖVERMANN 1954 a, b) und

in Nordpersien, "daß die Strukturbodengrenze generell widersinnig zur Baum- und Schneegrenze verläuft und

unter sonst gleichen Bedingungen im kontinentalen Klima ihre tiefsten Lagen erreicht, von wo aus sie zu den

ozeanischen Räumen hin ansteigt. . ." . HÖVERMANN (1962, S. 206) schränkt diese Aussage in seiner Regel 3

über die Regel- und Gesetzmäßigkeiten des Verlaufs der Strukturbodengrenze wieder ein, wenn er sagt:

" A 1 1 ge m ein steigt die Strukturbodengrenze von den Polen zum Äquator hin an; dieser Anstieg wird je—
doch in den Trockengürteln der Erde unterbrochen oder durch ein Absinken abgelöst, d. h. sie liegt in den re-

latitr warmen Subtropen, soweit sie sich durch hohe Temperaturschwankungen auszeichnen, z.T. tiefer, als

in der gemäßigten Zone. Damit verläuft die Strukturbodengrenze zumeist widersinnig zu Wald- und Schnee—

grenze; nur in gemäßigten Klimabereichen ozeanischer Tönung kommt es zu gleichsinnigem Verlauf ' .

Da die rezente Schneegrenze nur in den Pyrenäen zu ermitteln ist (vgl. zuletzt HÖLLERMANN 1968 a) und für

die Sierra Nevada nur geschätzt werden kann (vgl. PASCHINGER 1954 a, MIESSERLI 1965; 1967), wird ein

Vergleich der periglazialen Untergrenze mit der e i s z eitlic h e n Schneegrenze angestellt, wie es TROLL

(1947, S. 168) vorgeschlagen hat und wie es HÖLLERMANN (1967, S. 141) und J. HAGEDORN (1969, S. 80 f.)

bereits praktiziert haben.

Die eingangs dieses Kapitels gestellte Frage nach dem Verhältnis der periglazialen Höhengrenzen zur Wald-

bzw. Baumgrenze und zur Schneegrenze läßt sich wie folgt beantworten: Die Untergrenze der rezenten Soli-

fluktion verläuft in einem N—S—Profil im allgemeinen gle ich s innig zur aktuellen Wald- bzw. Baumgrenze
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Tabelle 8 : Der Abstand wichtiger physisch-geographischer Grenzen auf der Iberischen Halbinsel.

Der Meterwert in den Kästen gibt an, um wieviele Meter die links in den Spalten an zweiter Stelle genann—
te Grenze üb e r der zuerst genannten Grenze liegt. Quellen siehe Tabellen 2-7 und Anmerkungen.
Angaben in Meter; Abkürzungen: W = Westteil; E = Ostteil; Z = Zentralteil

NW —Spanien Picos de Europa Astu risch. -Leon.
Gebirge Sierra de Gredos de Guadarrama

Sierra

Waldgrenze —
eiszeitl. Schneegrenze 100-2 00 ?

400 unterh. (N)
0 (S)

150—200 (Z) 50-100 (N-Exp.)

Waldgrenze -
rez. Solifluktionsuntergrenze 200—350 250-550 100-300 400—550 (W)

650—850 (Z) 100

Waldgrenze-Unte rg renze
ungeb. Solifluktion 700-1000 500-620 650-850 150-400

Waldgrenze - Untergrenze
d. Strukturböden 400—500 ? 700—1000 100-200 750-920 ?

40 oberh. bis
220 unterh.

Waldgrenze -
rez. Schneegrenze

eiszeitl. Schneegrenze -
rez. Solifluktionsgrenze 100—1 50 350-—550 100—300 450-550 (W)

500-650(Z) 0-50

eiszeitl. Schneegrenze -
Untergrenze ungeb.
Solifluktion

800-1000 520-620 500-550(2) 250-350

eiszeitl. Schneegrenze -
Untergrenze Strukturböden ca. 300 (E) 800-1000 100-200 600-720? 1 00 unterh. bis

12 0 unterh.

rez., Solifluktionsgrenze -
Untergr. ungeb. Solifluktion 350-550 320-420 250-300

rez. Solifluktionsgrenze -
Untergr. Strukturböden 150—200 (E) 350-550 250 oberh. bis

200 unterh.
50-120?

60 unterh. bis
120 unterh.

U ntergrenze ungeb. Solifluk-
tion-Strukturbodenuntergrenze

1 70 unterh. bis
42 0 unte rh. 50-120

1 1 0 unterh. bis
420 unterh.

re z. Solifluktionsuntergrenze -
rez. Schneegrenze

Fortsetzung S . 12 6
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Fortsetzung zu Tabelle 8

nördl. Iber. Rand- Kalkgebirge ' A 1gebirge Bet.Kordillere Slerra Nevada Hoher t as Pyrenäen Ostalpen Apennin

3)600-7000-100 (N—Exp.) 0 0 200-500 m3) 150-2 50 (W)
1 50—200 unterh.

(E)

700-800 unterh.(N)
250-450 unterh.(Z)

0-200 (Z)
100—200 un—

terhalb (S)

30-150 50-150 0-150 03) 50-1001) 50-1001) 0-2 00 unterh. (Z)
2 50-300 unterh. (S)

400-650 - 700 (Z)

200-350 (Z)
50 oberh. -
80 unterh.(E)

3}300-400 ? 50-130 500-700 450-5002) 500—5502} 500-400 (Z)
>0— >100 (Z)

1200-1350 ? ca. 16003) 850-9001) 850—900 1) 1300 (Z)?

70 unterh. bis
150 oberh.

4)3)80-250 0-200 500—900 0 (W)
250-350 (E)

800-900 (N)
350-550 (Z)

300-500 (N)
200 unterh. (Z)
100-150unterh.(S)

400—700 500-700 (Z)

5)3)250-400 ? 80—230 200—400 0—200 650-750 (E) 1300-1400 (N)
800-950 (Z)

50—200 (Z)
>200 (S)

300-600 700—900 (Z)

1 00-300 Hauptm. 3)
Ü-lSOunterh.(E) ca.600200—370 ? 0 ca. 200 (Z)

400 (Z) 400—450 (Z)
500 (N) 250-400 (Z)

>350— >400(S)‘

100-400 unterh. 300-650unterh.(Z)

1100-1300? ca. 16003) 8501) 1) 1)800 1000-1050 ‘?

1) Nach HÖLLERMANN (1967.5. 140).
2) Nach HÖLLERMANN (1967, S. 140), wobei hervorzuheben ist, daß HÖLLERMANN nicht die "klimatisch-potentielle”

Strukturbodengrenze und auch nicht die Untergrenze extrazonaler Vorkommen nach HÖLLERMANN (196?) benutzt,
sondern die natürliche, zonale Untergrenze.

3) Nach MENSCHING (1953 a).
4) Um diesen Betrag liegt die eiszeitliche Schneegrenze üb e r der rezenten Solifluktionsgrenze.
5) Um diesen Betrag liegt die eiszeitliche Schneegrenze über rezenter Strukturbodengrenze.



|00000141||

-127—

und gleich s innig zur eiszeitlichen Schneegrenze. Eine Ausnahme stellt das Verhalten eines N-S-Profils

von den Asturisch-Leonesischen Gebirgen in die Sierra de Gredos dar, da zu dieser hin die aktuelle Wald—

grenze abfälli, während die eiszeitliche Schnee- und die rezente Solifluktionsgrenze ansteigen ("widersinni-
ger Verlauf der Grenzen”). Das kann darauf zurückgeführt werden, daß es Schwierigkeiten bereitet, die ak-
tuelle Waldgrenze in diesem Gebirge zu bestimmen, da sie wegen des menschlichen Eingriffs aus mehreren

Waldflecken zu rekonstruieren ist, und daß die aktuelle Waldgrenze durchaus nicht mit der (nicht mehr rekon-

struierbaren) na tü rl i c h en Waldgrenze übereinstimmen muß. Diesen Verdacht habe ich sehr stark bei der

Sierra de Gredos. Man darf nämlich die unterschiedliche Höhenlage der aktuellen Waldgrenze in der Sierra

de Gredos (1600 bis 1750) und in der Sierra de Guadarrama (1900 -2100) m. E. nicht auf das unterschiedliche

Substrat (Granit in der Gredos, paläozoische metamorphe Schiefer und Gneise in der Guadarrama) zurückfüh-

ren; denn HÖLLERMANNS (1 967, 1968 b) Untersuchungen haben in den aus den verschiedensten Gesteinen auf-

gebauten Pyrenäen, in denen im E-Teil vor allem Granite auftreten, keine Abhängigkeit der oberen Waldgren-

ze vom Substrat erkennen lassen.

Die hier interessierenden physisch —geographischen Grenzen verlaufen, wie bereits betont, im allgemeinen

g 1 e i c h s in n ig ‚ aber n i c h t p a r a l 1 e l zueinander, wie beispielsweise die Verfolgung der Waldgrenze,

der eiszeitlichen Schneegrenze und der rezenten Solifluktionsgrenze von den Picos de Europa zur Sierra de

Guadarrama zeigt (Figur 13, S. 251). Das kann auf mehrere Gründe zurückgeführt werden. Zunächst ist an

das oben Gesagte zu denken, das die Schwierigkeiten, die aktuelle Waldgrenze zu bestimmen, betrifft. Da die

aktuelle Waldgrenze durchaus mehrere hundert Meter unter der nicht mehr rekonstruierbaren natürlichen

Waldgrenze liegen kann, ist die Möglichkeit eines relativ großen Auseinanderklaffens der aktuellen Waldgren-

ze und der Solifluktionsgrenze gegeben. Weiter können gesteinsbedingte Unterschiede ein bestimmtes Verhal-

ten der unteren Solifluktionsgrenze in einem N-S—Profil bei sonst weitgehend gleichen klimatischen Bedingun—

gen verursachen. Das zeigt der Vergleich der Werte für die Untergrenze der Solifluktion in der Sierra de

Gredos (Granit) einerseits und der Sierra de Guadarrama (Gneis, metamorphisierte paläozoische Schiefer)

andererseits. Die eiszeitliche Schneegrenze wird dagegen ganz sicher durch Gesteinswechsel nicht beeinflußt,

die obere Waldgrenze mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls nicht (s. 0.). Schließlich ist zu bedenken, daß die

obere Waldgrenze, die eiszeitliche Schneegrenze und die rezente untere Solifluktionsgrenze sicher nicht von

den gleichen klimatischen Faktoren abhängen, was bereits HÖLLERMANN (1967, S. 172) und J.HAGEDORN

(1 969, S. 85) betonen. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, daß die die einzelnen Grenzen bestimmenden kliu

matischen Faktoren durchaus noch nicht ausreichend genug bekannt sind (vgl. J.HAGEDORN 1969, S. 85).

Die Frage, wie sich die rezente Solifluktionsgrenze zur aktuellen Waldgrenze verhält, beinhaltet gleichzeitig

die Frage, ob die rezente periglaziale Stufe in vom Menschen entwaldeten Gebirgsabschnitten kräftig abwärts

vorgestoßen ist oder ob sie eine Höhenstufe darstellt, die sich unabhängig von dem Eingriff des Menschen bei

bestimmten klimatischen Verhältnissen ausbildet. Zur Beantwortung dieser Frage muß die Tabelle 8, S. 125 f.

befragt werden. Sie zeigt, daß die aktuelle Waldgrenze in allen Spanischen Gebirgen meistens einen deutlichen

Abstand von der rezenten Solifluktionsuntergrenze aufweist. Die rezente periglaziale Stufe hat sich in den von

mir untersuchten Gebirgen also nirgends kräftig nach unten ausgedehnt, wenn sich die aktuelle
1}obere Waldgrenze absenkte . Ihre Untergrenzwerte zeigen darüber hinaus selbst völlig oder sehr stark ent-

1) Die Solifluktionsgrenze rückt also nicht der durch Entwaldung künstlich tiefer gedrückten Waldgrenze nach,
wie es z.B. POSER (1957), KLAER (1957), RATHJENS (1965) sowie KELLETAT (1969, S. 72 f.) und J.
HAGEDORN (1969, S. 107) in verschiedenen Gebirgen gefunden haben. Auf der Iberischen Halbinsel erschei-
nen lediglich kleine Solifluktionsflecken unterhalb der vermuteten bzw. mit gutem Grund rekonstruierten
natürlichen Waldgrenze (so auch FRÄNZLE 1959 für die Sierra de Guadarrama). Eine Ausnahme kann aller-
dings früher die Sierra Nevada Spaniens gemacht haben, in der im Augenblick mit einer verstärkten Auffor-
stung und einem Rückgang des Viehtriebs möglicherweise die untere Solifluktionsgrenze wieder ansteigt
(Näheres s. o. S. 76). Aus den Hochgebirgen Nordamerikas (Kaskaden-Sierra-System) berichtet übrigens
HÖLLERMANN (1972 a, S. 247), daß "der solifluidale Höhengürtel mit den Strukturböden seine Untergrenze
nahe der oberen Waldgrenze oder nur wenig darunter" findet, obwohl die Vegetation an den Vulkanbergen des
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waldeten Gebieten — wie sie auf der Iberischen Halbinsel dominieren — keine großen Abweichungen von den

Werten in anderen Gebieten, wo der Wald möglicherweise noch mit seiner natürlichen Obergrenze existiert“.

Hieraus muß mit KELLETAT (1 969, S. 73) und J.HAGEDORN (1969, S. 85) geschlossen werden, daß die Un-

tergrenze des Periglazialbereichs, also des rezenten Solifluktionsbereichs, weitgehend durch überregionale

Faktoren gesteuert wird. Dabei dürfte es sich um klimatische Einflüsse handeln, auf die unten näher einzu-

gehen sein wird. Für die in Tabelle 2, S. 93 nicht zum Tragen kommenden Solifluktionsflecken, die in den

Tabellen 3u. 4, S. 103 u. 107 aufgeführt sind, dürfte allerdings gelten, daß sie zu einem großen Teil die Vor—

aussetzungen für ihre Bildung erst durch die Entwaldung fanden.

Es kann scheinen, als ob sich in der Sierra de Guadarrama die obere aktuelle Waldgrenze und die untere Soli—

fluktionsgrenze schneiden: Hier reicht pinus silvestris nach ERN (1966, S. 116) auf Nordhängen in geschlosse—

nen Beständen bis 1900 m, an Südhängen aber bis etwa 2100 m empor, während FRÄNZLE (1959) als Mittel-

wert für die untere Solifluktionsgrenze 2000 m angibt. Was das hohe Hinaufreichen des Waldes bis 2100 m in

S-Exposition betrifft, so handelt es sich hierbei um eine für alle Gebirge typische Erscheinung, die durch die

Wärmebegünstigung dieser Exposition zu erklären ist (vgl. auch MÜLLER 1933, S. 101). Man muß sich je-

doch gleichzeitig vor Augen halten, da13 S-Expositionen von Solifluktionsformen meistens gemieden werden

oder daß sie die untere Solifluktionsgrenze hinaufdrücken (vgl. MESSERLI 1965, S. 147). Eine deutliche Über-

schneidung von Waldgrenze und Solifluktionsgrenze findet somit offensichtlich auch in südlichen Expositionen

nicht statt.

Die Untergrenze der ungebundenen Solifluktion, die zwischen 150 und 1000 m oberhalb der Waldgrenze verläuft,

zeigt - von einer Ausnahme abgesehen — einen gl eich s innigen Verlauf mit der aktuellen Waldgrenze, näma

lich einen Anstieg von höheren zu niederen Breiten. Dabei ist zu bemerken, daß der Abstand zur Waldgrenze in

den Picos de Europa (700 - 1000 m) größer ist als in der Sierra Nevada. Das mag darauf zurückzuführen sein,

daß die aktuelle Waldgrenze in den Picos de Europa - möglicherweise als Folge der künstlichen Entwaldung -

ausgesprochen tief liegt.

Auf das Phänomen, daß die Untergrenze der ungebundenen Solifluktion von Nordspanien aus bis in die Sierra de

Guadarrama nicht ansteigt, sondern horizontal verläuft bzw. eher etwas abfällt, wurde bereits oben (S. 112)

hingewiesen. Allerdings ist zu betonen, daß ich aufgrund der Ausführungen FRÄNZLES (1959, S. 38, 63) nicht

beurteilen kann, ob ab 2250 - 2300 m Höhe generell die ungebundene Solifluktion bereits dominiert oder ob sie

nur an begünstigten Stellen - wie übrigens auch im West- und Ostteil der Sierra de Gredos — besonders tief

herabreichen kann. Dominiert die ungebundene Solifluktion in der Guadarrama tatsächlich bereits in dieser Hö-

he, so läge hier ein widersinniger Verlauf von Waldgrenze und Untergrenze der ungebundenen Solifluktion von

ozeanischen Gebieten zu mehr kontinentalen Bereichen hin vor, wie ihn HÖVERMANN (1960, S. 174) für die

Strukturbodengrenze als den Regelfall herausstellt.

Ganz ähnlich wie beim Verhältnis der Untergrenze der ungebundenen Solifluktion zur Waldgrenze ist es beim

Verhältnis der Untergrenze der Strukturböden zur aktuellen Waldgrenze. Dabei betrachten wir die Untergrenze

der "klimatisch-potentiellen" Strukturbodenvorkommen i. S. POSERs bzw. der extrazonalen Vorkommen in der

Fortsetzung der Fußnote 1 der S.
südlichen Kaskaden—Gebirges und in der hohen Sierra in der oberen Waldstufe weithin so schütter ist, "daß
von dieser Seite einem Tiefergreifen der Frostbodenformen nichts im Wege stünde". Entgegen den Ansich-
ten KAISERS (1965, S. 472 f. und 1970, S. 236), die sich sowohl auf die libanesisch—syrischen Gebirge als
auch auf HÖLLERMANNS (1967) Untersuchungsergebnisse (Ostalpen und Pyrenäen) beziehen, sehe ich wie
HÖLLERMANN (1972 a, S. 239) nicht die Möglichkeit, ohne den vorherigen Nachweis von Bodenbewegungen
eine "weiträumig-dominante Oberflächenformung durch Solifluktion" generell auch schon für die obere
Waldstufe anzunehmen oder eine "Solifluktionszone mit Waldwuchs" als gegeben hinzunehmen.

1) Damit komme ich zu einem ähnlichen Ergebnis wie HÖLLERMANN (1967, S. 139) in den Pyrenäen, der nur
einen Fall aus den Ostpyrenäen erwähnt (Talbecken von Nuria im Puigmal-Gebiet), wo "unter sonst günstigen
Voraussetzungen Solifluktionsformen in größerer Dichte noch bis zu einigen hundert Metern Abstand unter—
halb der "natürlichen" Waldgrenze auftreten. . .” .
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erweiterten Fassung von HÖLLERMANN (1967, S. 31) in Kombination mit der zonalen Strukturbodengrenze i. S.

TROLLS (1944, 1947) und HÖLLERMANNS (1967) bzw. der Ökologischen oder natürlichen Grenze i.S. POSERS

(ein Wert für die zonale bzw. ökologische Untergrenze ist in Figur 13, S. 251 nur für die Picos de Europa

eingetragen). Betrachtet man die gesamte Iberische Halbinsel, so findet man ein gleic hs inniges Verhal-

ten von Waldgrenze und unterer Strukturbodengrenze in einem N-S-Profil, nämlich jeweils einen deutlichen

Anstieg i.S. TROLLs (1944)“. Er setzt sich bis in die marokkanischen Hochgebirge fort (MENSCHING 1953 a,

1955; WICHE 1953b, S. 146; HÖLLERMANN1972 a, S. 243).

Von Nordspanien (Asturisch-Leonesische Gebirge) steigt allerdings die ”klimatisch-potentielle" Untergrenze
der Strukturböden zur Sierra de Guadarrama (genauer gesagt: zur Somosierra) nicht an, sondern verläuft ho—

rizontal bzw. fällt sogar um 20m ab; also die Tendenz eines widersinnigen Verlaufs von Wald- und Struktur-

bodengrenze vom ozeanischen zum kontinentaleren Gebiet - und das bei gleichen Gesteinsverhältnissen. Da—

bei lassen sich die Strukturbodenfelder in der Somosierra bei 1880 und 1940 m nicht als extrazonale Vorkom-

men i.S. TROLLs (1944 und 1947) abstempeln, wie es FRANZLE (1959, S. 57 f.) irrtümlicherweise tut (vgl.

BROSCHE 1971 a, S. 50)2). In unserem Falle werden in Nordspanien und in der Somosierra, wie bereits her-

vorgehoben, Strukturbodenvorkommen mit gleichem Faktorengefüge verglichen.

Trotz des großräumig gleichsinnigen Verhaltens zwischen rezenter Strukturbodengrenze und Waldgrenze von

Nord- nach SüdSpanien veranlaßt offenbar in Zentralspanien der Raum mit der größten Kontinentalität eine lo—

kale Absenkung der Strukturbodengrenze - ähnlich wie es HÖVERMANN (1960, 1962) für den semiariden bis

ariden Raum der Alten Welt und KAISER (1965) für die syrisch—libanesischen Gebirge gefunden haben3).

Ein Vergleich der unteren rezenten Solifluktionsgrenze mit der rezenten Schneegrenze gestaltet sich deshalb

schwierig, weil in den von mir untersuchten Gebirgen der Iberischen Halbinsel die rezente Schneegrenze nir-

gends beobachtbar oder aus Gletschern rekonstruierbar ist (s. o. S. 122f. )und die Festlegung der klimatischen

Schneegrenze selbst beim Vorhandensein von Gletschern und Firnflecken vie1 komplizierter ist, als es gemein-

hin angenommen wird (vgl. z.B. MORTENSEN 1957, S. 51 f. ). Lediglich für die Sierra Nevada liegt eine Schät-

zung PASCHINGERS (1954 a) und MESSERLIS (1965; 1967) vor, die auf dem genauen Studium des Verhaltens

des ”südlichsten Gletschers Europas" im 19. und 20. Jahrhundert und bei MESSERLI zusätzlich auf der Kon-

struktion der 4, 5 —Grad — Juliisotherme beruht. Aufgrund dieses Verfahrens hat MESSERLI (1967, S. 192)

für das Gebiet der Sierra Nevada die Schneegrenze in einer Höhe von 3650 m angenommen. Die Richtigkeit

dieses Wertes vorausgesetzt, dürfte der Abstand der rezenten Solifluktionsuntergrenze zur rezenten Schnee-

grenze in der Sierra Nevada mindestens 1250 - 1350 m betragen. Ein hiervon kaum abweichender Wert ergibt

sich auch für den Vergleich der rezenten Waldgrenze mit der rezenten Schneegrenze.

Von Aussagen über das Verhalten der Vertikalausdehnung des rezenten periglazialen Bereichs (der "Solifluk-
tionsstufe" von RATHJENS 1965) in einem Profil von den Iberischen Gebirgen bis in die Gebirge Marokkos,

1) Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch jüngst HÖLLERMANN (1972 b, S. 159) für das über rund 5 Breiten-
grade verlaufende Meridionalprofil vom südlichen Kaskaden—Gebirge bis in die Sierra Nevada Nordamerikas.
Nach Süden zu nimmt hier - wie auch in Spanien - die Sommertrockenheit zu. - In den Pyrenäen steigt die
Strukturbodengrenze (gleichfalls) nach HÖLLERMANN (1967, 1972 a, S.240) von Westen nach Osten "mit
Abschwächung des ozeanischen Klimacharakters" an und verläuft gleichsinnig zur Wald- und Schneegrenze.
Auf den Umstand, daß die Ausscheidung extrazonaler Strukturbodenvorkommen nach der Definition TROLLs
(1944, 1947) wenig sinnvoll ist und der Begriff "extrazonal" einer Erweiterung bedarf, hat bereits HÖLLER-
MANN (1967, S. 31) hingewiesen.

3) Vgl. dazu auch HÖLLERMANN (1972 a, S. 249 f. , S. 252 und 1972 b), der in den Gebirgen der kalifornischen
Trockengebiete eine Reihe von Einzelvorkommen von Strukturböden bis 1000 m unterhalb der Waldgrenze
gefunden hat. Wollte man sie zur Bestimmung der Strukturbodengrenze benutzen, so würde dies einen wi-
dersinnigen Verlauf von Wald- und Strukturbodengrenze ergeben; aber bei objektiver Betrachtung des gesam-
ten Untersuchungsmaterials, einschließlich der Verknüpfung von Strukturböden und Solifluktionsformen, be-
sonders oberhalb der Waldgrenze, findet nach HÖLLERMANN die Regel von TROLL (1944, 1947) und RATH-
JENS (1965) doch ihre Bestätigung.

2 u
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wie sie WICHE (1953 b, S. 148), KLAER (1956, S. 94 f.), RATHJENS (1965,S. 47), HÖLLERMANN (1 967,8.41;

1972 a, S. 243) und MESSERLI (1967, S. 203) - von einem verstärkten Ansteigen der rezenten Schneegrenze

ausgehend - machen, ist indessen abzuraten; denn die rezente Schneegrenze wird auch im Hohen Atlas von

Marokko nicht erreicht, und man muß hier wie in der Sierra Nevada von Schätzungen ausgehen. Allerdings

läßt das Verhalten der eiszeitlichen Schneegrenze (selbst nach meinen für eine relativ niedrige Schneegren-

ze in Südspanien Sprechenden Untersuchungen, s. o.S. 123) und der eiszeitlichen, unter Vorbehalt ermittel—

ten Untergrenze des Periglazialbereichs die begründete Ableitung zu, daß sich der eiszeitliche Periglazialbe—

reich von Nordspanien nach Südspanien hin verbreitert hat (s.u. S. 191).

HÖLLERMANN (1967, S. 140) gibt für die Pyrenäen, wo sich die rezente Schneegrenze sowohl durch direkte

Beobachtungen als auch nach der Gipfelmethode v. HÖFERS (1879) recht sicher konstruieren iäßt, einen Wert

von 1190 m für den Abstand der rezenten Solifluktionsgrenze zur rezenten Schneegrenze an. Die eis z eitli —

che Schneegrenze und die aktuelle Waldgrenze differieren in ihrer Höhenlage nur wenig. Aus diesem Grunde

ist auch das Verhältnis der rezenten Solifluktionsgrenze, der Untergrenze der ungebundenen Solifluktion und

der Strukturbodengrenze zur eiszeitlichen Schneegrenze ganz ähnlich wie zur rezenten Waldgrenze.

Auf die großen Abweichungen zwischen der Höhenlage der Untergrenze der Solifluktion und der oberen Wald-

grenze in der Sierra de Gredos und der Sierra de Guadarrama wurde oben (S. 127) schon hingewiesen. Es han-

delt sich hier um eine gesteinsbedingte Anhebung der Solifluktionsgrenze in der Sierra de Gredos (Granit) ge-

genüber der der Sierra de Guadarrama (Gneis und paläozoische metamorphe Schiefer und Quarzite). Im Zen-

tralteil der Sierra de Gredos kann die Untergrenze der Solifluktion nur mit Formen der ungebundenen Soli—

fluktion sicher festgelegt werden. Deshalb ist der Abstand Waldgrenze - Untergrenze der ungebundenen Soli-

fluktion gleich dem Abstand Waldgrenze - Untergrenze der Solifluktion. Falls sich das kuppig—stufige Mikro-

relief im Rasen im Gebiet der Sierra de Gredos in Höhen von 2000 - 2200 m Höhe als solifluidales Mikrorelief

erweisen sollte, würden sich die von FRÄNZLE (1959) in der Sierra de Guadarrama gewonnenen Werte denen

der Sierra de Gredos annähern.

Läßt man diese beiden Gebirge außer Betracht, so differieren die Werte des Abstands zwischen den verschie—

denen physisch-geographischen Untergrenzen nur noch in den Picos de Europa recht stark (Tab. 8, S.125). Was

den relativ großen Abstand zur aktuellen Waldgrenze betrifft, so wurde schon oben auf die Möglichkeit der

künstlichen Herabdrückung der natürlichen Waldgrenze hingewiesen. Was dagegen den recht großen Abstand

der anderen physisch—geographischen Grenzen zur eiszeitlichen Schneegrenze betrifft, so glaube ich ihn, so-

fern ich die eiszeitliche Schneegrenzbestimmung nicht anzweifle, vor allem durch die topographische Lage des

Gebiets deuten zu können. Die Picos de Europa sind gegenüber den zwei Hauptketten der Asturisch-Leonesi—

schen Gebirge deutlich nach Norden vorgeschoben, der Abstand zum Golf von Biscaya ist besonders klein.

Nur die ca. 1000 m hohe Sierra de Cuera schirmt die Picos de Europa, die heute nach wohlbegründeten Schät—

zungen von LAUTENSACH (1951) die höchsten Niederschläge auf der Iberischen Halbinsel erhalten (über

3000 mm), etwas gegen regenbringende Winde ab. Mögen auch die eiszeitlichen Niederschläge bei wei-
tem nicht so hoch gewesen sein wie die heutigen (KLEIN 1953 schätzt sie auf 2/3 der heutigen Werte), so

müssen sie doch besonders große Schnee-, Firn- und Eisanhäufungen bewirkt haben, die eine tiefe Lage der

Schneegrenze zur Folge hatten und 8 - 10 km lange Gletscher entstehen ließen (vgl. MIOTKE 1968, S. 41). In

diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, daß in dem von LOTZE (1962) untersuchten Valnera—

Gebirge bei San Sebastian und in der östlich davon gelegenen, von KOPP (1963) untersuchten Sierra de Aralar,
1)die nur 1150 m Höhe erreicht, noch tiefere Schneegrenzwerte (1300 - 1400 m bzw. 1050 m) errechnet wurden

1) Daß der von KOPP errechnete Wert möglicherweise etwas zu tief ist, da er die lokale Schneegrenze, nicht
aber die regionale angibt, ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidend.
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Beide weit nach Norden vorgeschobenen Gebirge sind den niederschlagbringenden, vom Meer kommenden

Winden in ähnlicher Weise ausgesetzt wie die Picos de Europa.

Nachbemerkung:

a) Die Fragezeichen hinter den Höhengrenzen der Strukturbodengrenze im nördlichen Iberischen Randgebirge
und in der Sierra de Gredos (Tabellen 2, 8, S.125 f. ) und dementsPrechend auch beim Vergleich der unteren
Strukturbodengrenze mit anderen Höhengrenzen wurden deshalb gesetzt, weil in diesen Gebirgen entweder
nur maximal 1 qm große Strukturbodenfelder (einzelne kurze Erdstreifen, ErdknOSpen, Ansätze von Stein-
netzwerken) oder viele unter 1 qm große Flächen mit den gleichen Formen angetroffen wurden. Die gefunde-
nen Werte fügen sich jedoch ausgezeichnet in das in den anderen Gebirgen auf sicherer Basis gefundene Bild
ein.

b) Der Abstand der Waldgrenze, der eiszeitlichen Schneegrenze oder der rezenten Solifluktionsgrenze zur
Strukturbodengrenze ist deshalb geringer als zur Untergrenze der angebundenen Solifluktion, weil zur Bil-
dung von Strukturböden - bei entsprechenden übrigen klimatischen, petrographischen und orographischen
Faktoren - kleine Schuttfelder ausreichen (so ist auch die tiefe Lage der Strukturböden in der Sierra de
Guadarrama (Somosierra) verständlich), zur flächenhaften Entfaltung der ungebundenen Solifluktion dage-
gen eine fast völlige flächenhafte Vegetationslosigkeit Voraussetzung ist.

k. Deutung des Verlaufs der physisch—geographischen Grenzen auf der Iberischen Halbinsel in Abhängigkeit
von Klima sowie klimatische Verhältnisse an der Untergrenze des Periglazialbereichs

Sieht man einmal von dem möglichen Einfluß der aktuellen oberen Waldgrenze auf die Solifluktionsgrenze ab

und läßt man orographische, expositionsbedingte und durch die petrographischen Verhältnisse erklärbare Ver-

haltensweisen der rezenten periglazialen Höhengrenzen außer Betracht, so bleiben zur Deutung des großräu-

migen Verlaufs der periglazialen Höhengrenzen die klimatischen Verhältnisse übrig (s. S. 132 ff. ). Es wird

daher zu prüfen sein, welche Abwandlungen der klimatischen Verhältnisse in den uns interessierenden N-S—

Profilen von NordSpanien bis in die Sierra Nevada festzustellen sind. Zunächst wird das großräumige Verhal-

ten der Niederschlagstätigkeit sowie der Schneefall und Schneedeckenverhältnisse zu betrachten sein. Dane-

ben interessieren auch zum Nachweis kontinentaler und ozeanischer Gebiete die Jahresamplituden der Tem-

peratur. Schließlich wird das Augenmerk auf die Temperaturverhältnisse an der Untergrenze der periglazia-

len Stufe gerichtet werden müssen, insbesondere auf die Frage, ob sich Frostwechsel in den für periglaziale

Prozesse geeigneten Jahresabschnitten nachweisen lassen.

Die Niederschlagsverhältnisse auf der Iberischen Halbinsel sind dank der intensiven Untersuchungen von LAU-

TENSACH (1951; 1964), LAUTENSACH und MAYER (1960) sowie der LAUTENSACH—Schüler FREYMANN (1935),

KUNOW (1950), K.MÜLLER (1933), NEUMANN (1960), PETER (1955), SCHMITT (1935) und WROBEL (1940)

gut bekannt. Für die Sierra Nevada besitzen wir durch MESSERLI (1965, S. 33 ff.) viele für unsere Fragestel-

lung sehr wichtige Werte; für die Picos de Europa kann auf einige Angaben von MIOTKE (1968) zurückgegrif-

fen werden. Schließlich habe ich den ”Resumen Anual de las Observaciones Meteorologicas" eine Reihe von
Daten entnehmen und aus dem Observatorio de Cartuja (Granada) Originalmaterial für die Sierra Nevada er—

halten können.

Was die Niederschläge betrifft, so sei hier nochmals an die wichtigsten von LAUTENSACH (1964, S. 49) auf-

gestellten Grundzüge erinnert(vgl. S. 11 dieser Arbeit).

Besonders in den Gebirgen fällt ein großer Teil der Niederschläge in Form von Schnee. Die Untersuchungen

von PRILL (1955), dessen Hauptergebnisse in mehreren Karten niedergelegt sind und deren wichtigste auch

LAUTENSACH (1964, Taf. 28a und 28 b) in sein Buch "Die Iberische Halbinsel" übernommen hat, ergeben

auch für die S c h n e e f a l lta g e folgende Tendenzen: Die Schneefallhäufigkeit nimmt von Süden nach Norden,
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von der Peripherie gegen das Innere, von Westen nach Osten und mit der Höhe zu. In den höheren Gebirgen

fällt durchschnittlich an mehr als 50 Tagen des Jahres Schnee. LAUTENSACH (1964, S. 52 f.) vermutet für

die hohen Zonen der Picos de Europa und der Sierra Nevada, wo Wetterstationen fehlen, 90 - 120 Schneefall-

tage - Werte, die in den Französischen Pyrenäen ermittelt wurden.

Einen Eindruck von der Zunahme der Schneefallhäufigkeit mit der Höhe und dem planetarischen Anstieg der

Flächen gleicher Schneehäufigkeit mag die folgende, der Arbeit von PRILL (1955) entstammende Tabelle ge-

ben:

Meereshöhe Schneefallhäufigkeit in Tagen Schneedauer in Tagen

in m Spanische Sierra Nevada Spanische Sierra Nevada
Pyrenäen N—Seite S-Seite Pyrenäen N-Seite S-Seite

—--_——------_——--—------------———---—_---—I—-—-—---—-------------—-—---—---—----——-u-

500 5 2 Ü Ü
800 11 3, 5 2 O

1200 27 11,5 6 28 10 5
1600 43 27, 5 18 68 30 17
2000 59 43, 5 34 140-160 110 77

Die vier oben mitgeteilten Regeln von LAUTENSACH gelten zwar vornehmlich für die mit vielen Klimastatio-

nen ausgestatteten nichtgebirgigen Teile der Iberischen Halbinsel; sie haben aber auch in mehreren Punkten

ihre Berechtigung für die uns interessierenden Iberischen Hochgebirge. In Tabelle 9, S. 133 sind die Jahres-

niederschlagswerte für die Gebirge bzw. Gebirgsgruppen zusammengestellt, die bei der Betrachtung der re-

zenten periglazialen Erscheinungen die Hauptrolle Spielen. Die Werte wurden vornehmlich der großen mehr-

farbigen Karte von LAUTENSACH (1951, Tafel 11) entnommen; z.T. enthält sie jedoch genauere Angaben an-

derer Autoren. Was die von LAUTENSACH angegebenen Werte betrifft, so beruhen sie zum größten Teil auf

Schätzungen, die mit Hilfe des pluvialen Höhengradienten vorgenommen werden mußten. LAUTENSACH hat

dabei in mühevoller Kleinarbeit entweder selbst die Originalangaben aus den Spanischen und portugiesischen

amtlichen meteorologischen Jahrbüchern entnommen oder sich auf die Angaben seiner Schüler stützen können.

Die Werte mußten wegen des Mangels an genügend Höhenstationen größtenteils geschätzt bzw. deduziert wer.-

den. Denn wirkliche H öh en stationen gibt es in Nordwestspanien überhaupt nicht. Hier muß von den Werten

ausgegangen werden, die die Stationen Galende (947 m), San Martin de Castafieda (1200 m) und PirTar de Tabuyo

(985 m) liefern (vgl. Tabelle 10, S. 134).

In den westlichen und östlichen Asturisch—Leonesischen Gebirgen (einschließlich der Picos de Europa) fehlen

gleichfalls echte Höhenstationen. Die höchsten Stationen dieses Gebietes sind noch Barniedo de 1a Reina (1120m),

Ysoba (1357 In), Sotres (1050 m) und Lagos/Buferrera (1100 m) (Tab. 10 u. 11, S. 133 ff. ); in der SerradaEsträ-

1a (1991 m) arbeitete nach FREYMANN (1935, S. 118/119, Tab. VII) in 1386 m Höhe in den Jahren 1903 -1922

eine Station, die man schon fast als Höhenstation bezeichnen kann. Die Niederschläge auf den 1700 bis knapp

2000 m hohen Plateaus dieses Gebirges dürften danach den Wert von 2115 mm (FREYMANN 1935, Tab. VII)

bzw. 2104 mm (LAUTENSACH 1964, S. 50) stark überschreiten. Als echte Höhenstation kann man die 1'723 m

hoch gelegene meteorologische Station auf der Pefia de la Francia bezeichnen. Sie arbeitete aber nur in den

Jahren 1924/26, und dazu noch etwas unregelmäßig, so daß einige Werte nach Nachbarstationen geglättet wer-

den mußten (PETER 1955). In der Sierra de Gredos und in der Sierra de Guadarrama i. w.S. gibt es nur eine

echte Höhenstation, nämlich am Puerto de Navacerrada, bei 1884 m. Hier mußten ebenfalls die meisten Höhen—

werte aufgrund der Stationsaufzeichnungen in Lagen von 1000 -— 1400 m Höhe geschätzt werden (vgl. Tab. 12, Anh. ).

Im Iberischen Randgebirge arbeitet gleichfalls keine Höhenstation (Tab. 13, S.137).Hier mußten Stationen zwi—
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Tabelle 9 :

Gebirge Nordwestspaniens (südlich des Rio Sil)

Jahresniederschläge in einigen Gebirgen der Iberischen Halbinsel

Sierra Segundera
Teleno, Silla de 1a Yegua

Westl. Asturisch—Leonesisches Gebirge

Picos de Europa

Pei’fa Prieta
Sierra del Brezo
Sierra de Hij ar

Serra da Estrela

Pefia de 1a Francia

Sierra de Gredos

bei 1386 m ü.M.

(1723 m)

Sierra de Bejar
Hauptmas siv

Sierra de Guadar rama

SW—Teil (Pefi'alara)
Puerto de Navacerrada (1884 m)
Somosierra
Sr. de Ayllön

Nördliches Iberisches Randgebirge

Nordwestteil (Sierra de 1a Demanda)
Sierra de Neila, Sierra de Urbiön
Sierra del Moncayo

Südliches Iberisches Randgebirge

Sierra de J avalambre

Kalkgebirge der Betischen Kordillere

Sierra de Mägina
La Sagra
Sierra de Gädor

Sierra Nevada

Hauptmassiv, Nordseite

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3500 B

B
B

B
B

B
B

B Höhe
Höhe
Höhe
Höhe
Höhe
Höhe
Höhe
Höhe

Ostmassiv

1) Nach LAUTENS ACH (1951, Tafel 11).
1a) Nach LAUTENSACH (1964, S. 49), Schätzung.
1b) Nach LAUTENSACH (1964, S. 50).
2) Nach FREYMANN (1935, S. 118/119, Tab. 1VII) für die Periode 1903-1922.
3) Nach PETER (1955), nur auf Messungen von 1924 bis 1926 beruhend.

—133—-

Ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

Ca.

1400
2000

- 1600 m1
m

)

1800 - 2000 mm1)

3000 - 3200 mm1)1a)
über
2400
1400

3200 m
— 2600 m
mm1

1200 - 1400 mm1)

2115
2104

2)mmlb)
mm

1903, 4 mm3)

1048
1800 2- 2200 mm1)

1600 - 2000 m1)
1326, 8 mm 1)
1600 - 1800 mm
1600 - 1800 mm

1200
1200
1000

1200

1200 - 1400 mm
1600 — 1800 mm

- 900 mm800

1000
1000
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schen 900 und knapp 1200 m Höhe herangezogen werden. Aus SüdSpanien liegen dank der Untersuchungen von

MESSERLI (1965) aus dem Hauptmassiv der Sierra Nevada viele Meßergebnisse aus Höhen zwischen 650 und

3450 m Höhe vor (Tab. 14 und 15, S.139 f. ). Man gewinnt dadurch für die Nordseite des Gebirges eine recht

detaillierte Vorstellung über das Klimageschehen in verschiedenen Höhen (vgl. Niederschlagswerte in Tabelle

14, S.139).1n Ostspanien gibt es, sieht man einmal von den uns hier nicht interessierenden Pyrenäenstationen

ab, nur in der Sierra de Montseny bei Barcelona (1709 m ü.M.) eine Höhenstation. Der Tabelle 9, S. 133

läßt sich entnehmen, daß in den höchsten Teilen der Picos de EurOpa die Niederschläge nach Schätzungen

LAUTENSACHS (1964) über 3200 mm betragen. Dieser Wert wird in der Sierra Nevada in ihrem höchsten Teil

(Mulhacen 3478 m), wo über 11 Jahre gemittelt 2439 mm gemessen wurden (MESSERLI 1965, S. 35) nicht mehr

erreicht. Die oben mitgeteilte LAUTENSACHsche Regel a) trifft also offenbar auch für die Gebirgszonen zu.

Das bestätigt sich auch für die Höhe von 1050 - 1100 m: in den Picos de Europa erhält die Station Lagos/Bu-

ferrera (1100 m) nach MIOTIE (1968, S. 15) 2090 mm Niederschlag, die Station Sotres (1050 m) 1641 mm.

Etwa gleichhohe Stationen in der Sierra Nevada (Monachil, Zentrale, 1000 m ü.M. und Güejar Sierra, 1084 m

ü. M.) erhalten dagegen nur 827, 2 bzw. 667, 4 mm Niederschlag (MESSERLI 1965, S. 35). Auf der Südseite der

Sierra Nevada erhalten die Stationen in gleicher Höhe nicht mehr Niederschlag als auf der N—Seite. Beim Ver-

gleich der übrigen Stationen gelangt man ebenfalls zu dem Ergebnis, daß die Niederschläge in etwa gleicher

Höhe in den Picos de Europa zwei- bis dreimal höher sind als in der Sierra Nevada. Der Wert von Lagos/Bu—

ferrera (1100 m) wird in der Sierra Nevada erstmals in Höhen von 3200 m übertroffen, wo nach MESSERLI

(1965, S. 35) auf dem Corralillos de Veleta 2241, 3 mm registriert wurden (vgl. Tab. 11 u. 14, S. 135 u. 139).

Ein ähnliches Niederschlagsgefälle herrscht auch beim Vergleich der Niederschläge in NW-Spanien und den

übrigen Teilen des Asturisch—Leonesischen Gebirges mit denen in der Sierra Nevada. Allerdings sind hier die

Werte in NW— und N-Spanien nur eineinhalb- bis zweimal so hoch wie in der Sierra Nevada (vgl. Tab. 10 und
14, S. 134 u. 139). Dieser Unterschied magdadurch ein wenig abgeschwächt werden, daß in der Sierra Nevada (vgl.

MESSERLI 1965, S. 40) die sommerlichen Niederschläge geringer sind als in N-Spanien, in den Übergangsjah-

reszeiten hier somit doch noch relativ vie1 Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Dabei liegen die hier vergliche—

nen Stationen (San Martin de Castafieda 1200 m, Pifi'ar de Tabuyo 985 m, Barniedo de 1a Reina 1120 m und

Isoba 1357 m) wesentlich weiter landeinwärts als die genannten Stationen in den Picos de Europa, z.T. in

Hochtälern.

Fazit dieserBetrachtung ist, daß der Anstieg der Grenzen vergleichbarer Vegetationsfor-

men einschließlich der Baumgrenze, der periglazialen Untergrenze und der übri—

gen Periglazialgrenzen von NordSpanien nach SüdSpanien mit einer Abnahme der

Jahresniederschlagswerte von N nach S parallel geht. Es ist stark zu vermuten, daß hier
1)auch kausale Beziehungen bestehen. Diese finden m. E. auch ihren Ausdruck in der Tatsache, daß im feuch—

teren NW- und N-Spanien an der Untergrenze der Solifluktion Formen der gebundenen Solifluktion vorherrschen,

in S—Spanien dagegen fast ausschließlich Formen der gehemmten Solifluktion erscheinen.

Es erhebt sich die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der recht niedrigen Strukturbodengrenze in der

Sierra de Guadarrama (bei 1880 bzw. 1940 m gelegen) und der Untergrenze der ungebundenen Solifluktion ei-

nerseits und den Niederschlägen andrerseits besteht. Es sei daran erinnert, daß die genannten periglazialen

Grenzen von N-Spanien aus nicht zur Sierra de Guadarrama anstiegen, sondern etwa horizontal verliefen bzw.

nach S zu ganz schwach abfielen. MÜLLER (1933, S. 79 f.) hebt zu den Niederschlägen der Sierra de Guadarra-

ma, die vor allem auf der Auswertung der Messungen der Stationen Cebreros (650 m), San Rafael (1250 m),

Campanilla (1400 m), Pefi'a Alta (1535 m) und San Ildefonso (1161 m) beruhen, zugleich im Vergleich mit der

1) Ebenso z.B. RATHJENS (1965, S. 39) für die Gebirge Afghanistans (vgl. auch KLAER 1962 a, S. 18).
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Tabelle 14 :

Ort

Nordseite der Sierra Nevada

1. Granada
(1 b)
(1e)
2. Padul
(2b)
3. Durcal
4. Dilar
5. Nigüelas
6. Castillo, Zentrale Güejar
7 Monachil, Zentrale
8. Güejar Sierra
9. Maitena, Zentrale

1 0 . Chorrera Real
. Albergue de S.Francisco
. Miradores de Jerez

Covatillas GMaitena)
Vacares
Prados del Dilar
Loma de los Papeles

. Bo. Valdeinfierro
Laguna de las Yeguas
Corral de Veleta

. Corralillos de Veleta
2 1 . Mulhacen

Südseite der Sierra Nevada

22. Örgiva
23. Lanjaron
24. Pampaneira, Zentrale
25. Portugos
26. Berchules
2 7a. Capileira
27b.
28. Trevelez
29. Poqueira, Zentrale

Vergleichs we rte

30. Salobrefi'a (Küste Motril)
Vergleichswert S-Seite

31 . Exfiliana (Becken Guadix)
Vergleichswert Nordseite

T = Aus täglichen Ablesungen zusammengestellt,
J = Jahrestotalisatoren,

SE
CS
CG
M Mapa Pluviometrico,

685

753

Höhe ü. M.

wo
878
931
950

1000
1084
1250
1800
2200
2400
2400
2500
2500
2600
2600
2900
3000
3200
3478

450
660

1000
1120
1319
1390
1436
1476
1500

25

1050

Compania Sevillana de Electricidad,
Confederacion Hidrografica del Sur de ESpa'ri'a
Confederac ion Hidrografica del Guadalquivir,

(1’)

-139-

Mittlere N.
in mm

474,7
491,9
421
390,1
544
471,5
606,8
468
736,8
827,2
667,4
863,4

1021,5
1057.5
891,3
988,1

1006,5
1115,6

706,7
1243,0
1513,7
1238,1
2241,3
2439

423, 9
633, 3
865, 0
672, 9
677, 9
670, 8
754, 3
568, 7
816, 0

369, 1

316,4

Abgelesene Jh.

1902-56
1944-60
20Jahre
1944—59
7Jahre

1944—59
1944-60
iMJJahre
1951—60
1951-60

1944-49, 55-60
1951-60

1931-35,
1931-35,
1931—35,
1931-35,
1931-35,
1931-35,

1931 -35, 42, 43, 50, 51
1931—35, 42, 43, 50, 51

1931 -35,
1931-35,
1931-35,

43, 50, 51
43, 50, 51
43, 50, 51
43, 50, 51
43, 50, 51
43, 50, 51

43, 50, 51
43, 50, 51
43, 50, 51

11 Jahre

1944-59
1944-59
1956-60
1944—59

1944-49, 53-59
1944-59
1946-57
1944—58
1957-60

1944-53, 54, 55, 59

1944-60

G = Messungen der Universität Granada und des Observatoriums Cartuja.

Höhen ü. M. nach den Angaben der Mess -Stationen, sonst Karte 1 : 50 000.

Meßstationen und Niederschlagswerte in der Sierra Nevada (aus MESSERLI 1965, S. 35)

Bemerkungen
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Sierra de Gredos hervor:

HObwohl sich die Provinz der Sierra de Guadarrama gleich im Osten an die Sierra de Gredos anschließt, zei-
gen sich doch ganz beträchtliche Unterschiede. Vor allem liegen die Beträge der jährlichen Niederschlagshö-

he bedeutend niedriger; in den höchsten Punkten überschreiten sie zwar ebenfalls die 1000 mm—Grenze. Glei-

che Höhe der Stationen betrachtet, bleibt aber die Sierra de Guadarrama in ihren Niederschlagswerten um

vieles gegen die Provinz der Sierra de Gredos zurück. Auf den Unterschied zwischen dem Nordwest- und dem

Südostabfall des Gebirges wurde schon zur Genüge eingegangen . . .

Winde mit südlicher Komponente erzeugen an dem anfragenden Gebirge starke Steigungsregen und stempeln

so den Südosthang zur Regenseite; diese letztere Erscheinung haben also beide Provinzen gemeinsam.

Die Tatsache, daß die Sierra de Guadarrama im Jahresmittel niederschlagsärmer als die Sierra de Gredos

ist, erklärt sich wie folgt. Vor allem ist hier zu bedenken, da0 der Südostabfall der Sierra de Guadarrama

weniger steil und auch die relative Höhe ganz bedeutend, um ungefähr 600 m, geringer ist. Wie in der Sierra

de Gredos, so überwiegen auch hier im Jahresdurchschnitt Regenwinde aus Südwesten; diese Winde trocknen
natürlich umso mehr aus, je weiter sie in das Innere des Landes vordringen; wichtiger jedoch ist noch, daß

die regenbringenden Südwestwinde in der westöstlich streichenden Sierra de Gredos ein stärkeres Hemmnis

finden als in der von Südwesten nach Nordosten streichenden Sierra de Guadarrama; obendrein liegt das letz-

tere Gebirge auch noch, wenigstens zum großen Teil, im Regenschatten des anderen. Nach Feststellung aller

dieser Tatsachen dürfte man eigentlich eine noch viel geringere Niederschlagshöhe erwarten, als das in Wirk-

lichkeit der Fall ist. Diese immer noch relativ ansehnliche Niederschlagshöhe muß darauf zurückgeführt wer-

den, daß hier in der Sierra de Guadarrama zwar im Jahresdurchschnitt die Südwestwinde noch vorherrschend

sind, da aber in scharfem Gegensatz zur Sierra de Gredos in einzelnen Monaten auch Regenwinde aus Südosten

und Osten gar nicht selten auftreten und so die jährliche Niederschlagshöhe hier vermehren."

Bezieht man die oben beim Vergleich Nordspanien/Südspanien gesammelten Erfahrungen in die Überlegungen

ein, so müßte man eigentlich fordern, daß in der offenbar stärker beregneten Sierra de Gredos die perigla-

zialen Untergrenzen tiefer liegen müßten als in der Sierra de Guadarrama. Das Gegenteil ist jedoch der Fall

(Tab. 2, S. 2 und Fig. 13, S.251). Dieses Phänomen kann— wie schon früher betont - wohl am ehesten durch

die petrographischen Unterschiede (Sierra de Gredos: fast nur Granit, Sierra de Guadarrama: Gneise, meta—

morphisierte paläozoische Schiefer und Quarzite) erklärt werden. - Die gegenüber der Sierra de Gredos ge-

ringeren Niederschläge in der Sierra de Guadarrama können jedoch zur Erklärung für die relativ niedrigen

Lagen der Untergrenze der Strukturböden und der ungebundenen Solifluktion herangezogen werden, wenn man

annimmt, daß durch sie die Vegetation schon tiefer aufgelöst wird als in der benachbarten Sierra de Gredos.

Da relativ geringe Niederschläge ein Ergebnis größerer Kontinentalität sind, läßt sich auch sagen: Mit wach-

sender Kontinentalität von Nordwest— oder NordSpanien zur Sierra de Guadarrama steigen Strukturbodengren-

ze, Untergrenze der Solifluktion und Untergrenze der ungebundenen Solifluktion nach S bzw. SE nicht an, son-

dern verlaufen horizontal oder fallen sogar ein wenig ab. Das entspricht eher den Ergebnissen HÖVERMANNS

(1960, 1962) als denen TROLLs (1944, 1947).

Das Gebiet der Sierra de Guadarrama ist gleichzeitig ein Raum mit sehr großen J ah re sa mplitu den der
mittleren Monatstemperaturen, wie LAUTENSACH und MAYER (1960) und LAUTENSACH (1964, Karte 3) ge—

zeigt haben. Die reduzierten Jahresamplituden betragen hier 18, 5 bis knapp 210, während in der Sierra de

Gredos Werte von 170, in den Gebirgen N- und NW-Spaniens Werte von 14 - 1'?Ü und in der Sierra Nevada

Werte von 15 - 17o erreicht werden. Das unterstreicht den bereits durch Betrachtung der Niederschläge her-

ausgestellten kontinentalen Charakter der Sierra de Guadarrama und bestätigt HÖVERMANNS (1954 a, S. 107,

110; 1962, S. 205) Aussage, daß ein Absinken der Strukturbodengrenze mit der Zunahme der Jahres- und Ta-
1)gesamplituden der Temperatur einhergeht. Hier zeigt sich gleichzeitig, daß der generelle Anstieg der peri-

1) Vgl. aber zur Frage der Abschwächung der Temperaturamplituden mit der Höhe KELLETAT (1969, S. 95).
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glazialen Untergrenzen von N-Spanien über die Sierra de Gredos und die Sierra de 1a Sagra zur Sierra Nevada

nicht auf unterschiedliche Jahresamplituden zurückzuführen ist, wohl aber u.a. auf differierende Niederschlags-

verhältnisse (auf weitere Gründe für diesen Anstieg wird unten einzugehen sein).

Betrachtet man das großräumige Verhalten der Temperaturen auf der Iberischen Halbinsel und

fragt man sich, ob es in einer bestimmten Beziehung zu dem der Vegetationsgrenzen und periglazialen Gren-

zen steht, so ergibt sich: Nach LAUTENSACH (1964, S. 46 und Tafel 4) läßt das Isothermenbild für den Monat

August deutlich die vier Formwandelkategorien erkennen. "Die Biskayaküste besitzt gegen Osten steigende Mit-
tel von 17 - 200, die Südküsten entSprechende von 19 - 26°. Das ergibt eine planetarische Zunahme von 0, 53°

pro Breitengrad. . . " (vgl. die übrigen Temperaturabwandlungen gemäß den übrigen Formenwandelkategorien
in dieser Arbeit auf S. 11).

Im Januar sind die Verhältnisse ganz ähnlich: "Altkastilien besitzt dann 3 - 4o Durchschnittstemperatur, Neu-
kastilien 4 — 5°, das Ebrobecken 4 — 6°. Die Tatsache, daß Altkastilien kälter ist als Neukastilien, deckt sich
mit dem planetarischen Wandel. Die Januarmitteltemperaturen der Biskayaküste liegen bei 8 - 100, die der

Südküste bei 11 — 140. Der planetarische Anstieg der Temperatur beträgt somit 0, 50° je Breitengrad und ist

also etwas kleiner als im August. . ." (LAUTENSACH 1964, S. 47).

Ein ähnlicher Sachverhalt des Temperaturverhaltens drückt sich auch aus, wenn man die Höhenlage der Ge-

biete betrachtet, in denen es "fast jedes Jahr" (d.h. in neun von zehn Jahren) zu schneien pflegt (LAUTEN-
SACH 1964, S. 53 und Tabelle 28a).

"Dieses Schneefallgebiet . . ." " . . . beginnt im Norden in 100 - 350 m Höhe, in der Serra da Estrela in 750 -
800 m, im Zentrum der Halbinsel bei Madrid in 600 m und auf den Südseiten der Sierra Navada bzw. Almi-

jarra in 1000 bzw. 1100 m Höhe. In der Nordhälfte der Halbinsel besitzt es vie1 weitere Ausdehnung als in

der Südhälfte, im Osten größere als im Westen. Der Südwestquadrant gehört also nur in ganz beschränktem

Umfang zu ihm . . .

Diese Zitate zeigen, daß eine Parallelität besteht zwischen dem Anstieg der physisch-geographischen Unter-

grenzen einschließlich der periglazialen Grenzen von N nach S einerseits und dem Anstieg gedachter Flächen

mit gleichen Temperatur- und Schneedeckenverhältnissen andererseits.

Es bleibt noch zu prüfen, welche Monats - und Jahresdurchschnittstemperatu ren an der unte-

ren Grenze des rezenten Periglazialraumes auftreten und ob sich bei fehlender Schneedecke in diesem Höhen-

stockwerk F r o s t w e c h s el nachweisen lassen, die ganz sicher e i n e der wichtigen Voraussetzungen pe-

riglazialer Prozesse darstellen. Die Jahresmitteltemperatur an der rezenten periglazialen Untergrenze inter-

es siert vor allem deshalb, weil es beabsichtigt wird, auch Vorstellungen über die Temperaturdepression für

den vorzeitlichen (letzteiszeitlichen) Periglazialbereich zu erhalten (vgl. S. 231 ff. ).

Bei der_Bestimmung der Temperatur an der Untergrenze des rezenten Periglazialbereichs wird nicht von dem

bekannten und fast von allen Autoren verwendeten Mittelwert von 0, 50 pro 100 m für den Vertikalgradienten

ausgegangen“, sondern wir bemühen uns, geeignete Station3paare zu finden, mit deren Hilfe der Höhengra-

Fortsetzung der Fußnote 1 S.
Etwas präziser formuliert HÖVERMANN (1962, S. 206) die Abhängigkeit der Strukturbodengrenze vom Kli-
ma in der Regel 2: " G ro ßräumig sinkt die Strukturbodengrenze mit zunehmender Kontinentalität des
Klimas ab, d. h. sie liegt bei gleichen mittleren J ahrestemperaturen in Gebieten mit hoher Temperatur-
schwankung tiefer als in Gebieten mit geringer Temperaturschwankung. Sie verläuft insofern widersinnig
zur Wald- und Schneegrenze.H

1) Vgl. aber z.B. MORTENSEN (1957), der das Problem des heutigen und eiszeitlichen Temperaturgradienten
bei der Konstruktion der eiszeitlichen Temperaturdepression aufgrund von Schneegrenzdepressionen sehr
feinsinnig behandelt. Bei seinem Hauptbeispiel (Itatiaya -Gebirge - Rio de Janeiro) geht MORTENSEN (1957,
S. 48 und S. 50) allerdings von falschen Vorstellungen für die Sommertemperatur an der rezenten Schneegren—
ze aus, wie aus den Angaben MESSERLIS (1967, S. 195) zu entnehmen ist.
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dient einigermaßen sicher bestimmt werden kann. Hierbei sind die von LAUTENSACH und BÖGEL (1956, S.

270 f.) aufgestellten Grundsätze zu beachten. Für die Berechnung des Temperaturgeschehens an der Unter-

grenze des rezenten Periglazialbereichs wird die von LAUTENSACH und BÖGEL (1956) erarbeitete Formel

benutzt.

Der Temperaturgradient und damit die monatliche Durchschnittstemperatur und Jahresdurchschnittstempera-

tur in Höhe der Untergrenze des rezenten Periglazialbereichs läßt sich für die Gebirge Nordwestspaniens

1) Dank der Arbeiten

von GONZÄLEZ (1955, 1956, 1959)2) ist es möglich, für die we s tlichen A s turis ch - Leone sischen

nicht bestimmen, da bisher aus diesem Gebiet keine geeigneten Meßreihen vorliegen.

G eb i rge (westlich der Picos de Europa) die Temperaturverhältnisse in bestimmten Höhen angenähert zu be—

rechnen. Unter Zugrundelegung der von GONZÄLEZ (1959, S. 40 ff.) ermittelten Höhengradienten der Tempe-

ratur für Asturien, nämlich der Werte:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr 3)

0, 4 0, 4 O, 45 O, 5 0, 5 0, 6 0, 65 0, 65 0, 6 0, 55 0, 5 0, 4 O, 52

ergibt sich für die Gebirge westlich der Picos de Europa für die Höhe von 1900 m eine monatliche Durchschnitts—

temperatur bzw. Jahresdurchschnittstemperatur von

I II III IV V VI VII UIII IX X XI XII Jahr

-0,8 -1,0 0,91 2,23 4,43 7,45 9,76 10,26 8,75 5,84 2,23 0,1 4,13,

wobei die Werte für die Höhengradienten zu den am Puerto de Leitariegos (1525 m) gewonnenen reduzierten Wer-

ten (vgl. Tabelle 10, S.135) addiert werden. 4) Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß für den Puerto de

Leitariegos (1525 m) lediglich vier vollständige jährliche Meßreihen zugrunde liegen und von 60 möglichen Mo-

natsmittelwerten von fünf weiteren Jahren lediglich 32 weitere Monatsmittelwerte berücksichtigt werden konn-

ten. Die Kriterien von LAUTENSACH und BÖGEL (1956, S. 270 f.) sind also nicht ganz erfüllt.

Legt man die in Tabelle 10, S. 135 ebenfalls enthaltenen, nicht nach 20 anderen asturischen Stationen reduzier-

ten Temperaturmittelwerte für den Puerto de Leitariegos zugrunde, so ergeben sich für das 1900 - m — Niveau

folgende Monats- und Jahresdurchschnittswerte:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

-2,9 -1‚6 1, 31 4,83 4,43 7, 55 10,86 9,66 8,35 6,34 2,43 0,7 4,33

1) Es ist sehr zu bedauern, daß die bei Herrn Prof. LAUTENSACH von Herrn Züge begonnene Dissertation
nicht zum Abschluß kam und die dafür erstellten Klimatabellen trotz dankenswerter Bemühungen seitens
Frau Dr.E. Lautensach, der Herren Professoren Mayer und Meckelein sowie des Herrn Dr. Roser nicht
ausfindig gemacht werden konnten.

2) Von Herrn Priv.Doz. Dr. Miotke, Hannover, mir freundlicherweise zugänglich gemacht.
3) Hier und in ähnlichen noch folgenden Zusammenstellungen bedeuten die römischen Zahlen (I bis XII) die

entSprechenden Monate, die jeweils darunter stehen Dezimalzahlen die Temperaturen (in Grad C). Es sei
hier ausdrücklich hervorgehoben, daß die Werte für die Temperaturgradienten sowie für die Monats- und
Jahresmitteltemperaturen als so ungenau anzusehen sind, daß sich eigentlich Wertangaben mit 2 Stellen
hinter dem Komma nicht rechtfertigen lassen, da dadurch eine Genauigkeit vorgetäuscht wird, die nicht
existiert. Trotzdem verfahre ich bei den eigenen Berechnungen wie die Klimatologen GONZÄLEZ, BÖGEL
und LAUTENSACH, da ich z. T. ihre Angaben übernehmen mußte.

4) Vgl. hierzu und zum folgenden Tabelle 16, S.149 und Fig. 10 u.11. S. 230 u. 232.
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Für eine Höhe von 2000 m ergeben sich unter Zugrundelegung der reduzierten Werte des Puerto de Leitarie-

gos folgende Werte:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr
-1,2 -1,4 0,46 1,73 3, 93 6,95 9,11 9,61 9,15 5,29 1,73 -o,3 3, 61,

Mit Hilfe der nicht reduzierten Werte am Puerto de Leitariegos zeigt sich für 2000 m Höhe folgendes Ergeb-

nis:

1 11 111 IV V VI VII VIII 1X X XI XII Jahr
-3,3 -2,2 0,86 4,33 3,93 6,95 10,21 9,91 7,75 5,79 1,93 9,3 3,91.

Für die Untergrenze der ungebundenen Solifluktion, wie sie in den Picos de Europa und in dem Gebiet der Pefi'a

Prieta ermittelt wurde, also für den Höhenbereich von 2300 m — 2400 m, ergeben sich unter Benutzung der re-

duzierten Werte für die Höhe von 2300 m folgende Werte:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

-2,4 -2‚6 -0,89 0,23 2,43 5,05 7,16 7,66 6,35 3, 64 0,23 -1,5 2,05.

Macht man jedoch eigene Berechnungen des Temperaturgradienten nach der von LAUTENSACH und BÖGEL

(1956, S.271 f_.) aufgezeigten Methode zur Grundlage der Ermittlung der Temperatur in 1900, 2000 und 2300

m Höhe, so ergeben sich als abweichende Werte für die einzelnen Monate und das Jahresmittel:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

0, 74 0, 74 0, 68 0, 64 0, 58 0, 48 0, 43 0, 41 0, 45 0, 54 0, 64 0, 71 O, 58 .

Zur Berechnung dieser Temperaturgradienten wurden die Werte von Gijon, 30 m ü.M. (Mittel aus 32 Jahren),

und dem Puerto de Leitariegos, 1525 m ü. M. (Mittel aus nicht vollständigen Reihen der Jahre 1945 — 1956) ver-

wendet. In allen Fällen handelt es sich um die von GONZÄLEZ (1959) reduzierten Werte "Temperaturas me—

dias normales". Als Hilfspaar dienten die Werte von Grado, 60 m ü. M. (sichere Werte von 14 fast vollständi-
gen Jahren), und San Martin de Oscos, 700 m ü.M. (Mittel von 8 Jahren). Als Resultat dieser von GONZÄLEZ’

(1959) Angaben abweichenden Temperaturgradienten, die übrigens mit Ausnahme der Monate Dezember bis Fe-

bruar große Ähnlichkeit mit den Werten von LAUTENSACH und BÖGEL (1956) für die Serra da Esträla und mit

den Werten von BÖGEL (1956, Tab. IV) für die Iberische Atlantikküste und das Kantabrische Gebirgen haben,

lassen sich folgende Temperaturen ermitteln

für 1900 m:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

-2,07 -2,27 0,05 1,7 4,13 7,9 10,59 11,16 9,31 5,88 1,7 —1,06 3,93;

für 2000 m:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr
-2,81 -3, 01 -0,63 1,06 3,55 7, 42 10,16 10,75 8,86 5, 34 1.06 -1,77 3,35;

1) Die Werte, die mit Hilfe der Stationen Santander, Oviedo und Campo Redondo ermittelt wurden, lauten

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
o, 56 0, 55 0, 63 o, 62 o, 51 0, 52 o, 55 o, 49 0, 49 o, 55 o, 68 0, 49 .
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für 2300 m:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

-5, 03 -5,23 -2,67 -0, 86 1,81 5,98 8,87 9,52 7,51 3,72 -0.86 -3,9 1,61.

Für das Gebiet der Se rra da E s t rela haben bereits LAUTENSACH und BÖGEL (1956, S. 271 f.) den Hö-

hengradienten der Temperatur bestimmt. Grundlage war für sie das Hauptpaar Coimbra (142 m ü. M.) und

Penhas Douradas (1398 m) auf dem W—Hang der Serra da Estrela. Als Nebenpaar benutzen sie Lissabon (118

m ü. M. ) und Campo Maior (304 m ü. M. ). Bei allen Stationen liegen langjährige Mittel mit einer Dauer von

30 Jahren vor, wobei die Werte von H. AMORIM FERREIRA (1945)“ übernommen wurden. Aus Abb.2, S. 272,

bei LAUTENSACH und BÖGEL (1956) gehen folgende Werte hervor:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

0, 47 0, 57 0, 64 0, 65 0, 6 0, 54 0, 47 0, 43 0, 53 0, 56 0, 53 0, 46 0, 54.

Geht man von den Werten der Estr’äla-Station Penhas Douradas aus, die ich der Arbeit von FREYMANN (1935)

entnahm, und berechnet man die Temperaturen in 1900 und 2000 m Höhe, so ergeben sich folgende Werte:

für 1900 m Höhe:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

0,65 -0,35 —0‚2 2,35 6,1 12,2 13,75 14,75 10,75 5,70 1, 95 0,9 5,50;

für 2000 m Höhe :

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

0, 42 - 0, 92 - 0, 84 1, 7 5, 5 12, 74 13, 28 14, 22 10, 22 5,14 1, 42 0, 44 4, 96.

BÖGEL (1956, Tab. IV) benutzt dagegen für das gleiche Stationspaar die von FREYMANN (1935) mitgeteilten

Werte für die Jahre 1903 - 1922 und kommt dabei zu folgenden, von den oben angegebenen Werten nur wenig

abweichenden Temperaturgradienten:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

0, 41 0, 53 0, 59 0, 60 0, 61 0, 50 0, 43 0, 35 0, 54 0, 59 0, 57 0, 43

Wendet man das von LAUTENSACH und BÖGEL (1956) vorgeschlagene Verfahren auf das Gebiet der Peh’a d e
1a F ra nc ia (1723 m, westlich Kastilisches Scheidegebirge) an, so bietet sich als Hauptpaar Ciudad Rodrigo

(850 m) und die Höhenstation auf der Per’ia de Francia (1723 m) an. Dabei ist zu bemerken, daß von der Pefi'a

de Francia lediglich das Mittel einer dreijährigen, fast vollständigen (1924 — 1926) Meßreihe vorliegt (vgl.Tab.

12, Anh. ). Als Nebenpaar bietet sich Salamanca (811 m) und Cabezas del Villar (1250 m ) an. Für Cabezas

del Villar liegen jedoch nur Temperaturmessungen für ein Jahr vor. Das Nebenpaar erfüllt damit - wie das

Hauptpaar - zunächst eine der oben angegebenen Prämissen nicht. Außerdem sollte der horizontale Abstand

der Stationen des Nebenpaares möglichst klein sein. Auch dies trifft nicht ganz zu. So verwundert es nicht,

wenn sich unter Benutzung des genannten Haupt— und Nebenpaares ganz unbrauchbare Temperaturgradienten

nämlich

1) H. AMORIM FERREIRA: O Clima de Portugal IV. Valores mensais e anuais dos elementos climäticos no
periodo 1901-1930.Lisboa 1945.
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l II III IV V VI VII VIII 1X X XI XII Jahr

1,69 1,05 1, 53 1,37 1,72 1,02 1, 62 0, 97 0, 7 1,07 0, 76 0,48 1,16

ergeben.

Daher ist zu prüfen, ob es sinnvoll ist, trotz des Wissens um die mangelnde statistische Aussagekraft der

dreijährigen, etwas unvollständigen Meßreihe auf dem Gipfel der Pefia de Francia nur aufgrund des Stations-

paares Ciudad Rodrigo (850 m, Mittel aus den Jahren 1917 -24) und Pei'ia de Francia (1723 m) den Tempera-

turgradienten zu errechnen. Dabei ist zu betonen, daß die Entfernung zwischen Ciudad Rodrigo und der Pefi’a

de Francia 35 km beträgt und damit größer ist, als nach LAUTENSACH und BÖGEL (1956) für diese Art der

Bestimmung des Temperaturgradienten noch zulässig ist.

Es ergeben sich dann jedoch Werte, die zum Teil unbrauchbar sein dürften:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

1, 14 0, 89 0, 93 0, 9 1, 28 0, 88 0, 72 O, 75 0, 7 0, 75 0, 48 0, 38 0, 82.

Es ist also nicht angeraten, mit Hilfe dieser Werte die Temperaturen im Bereich des westlichen Kastilischen

Scheidegebirges in Höhenstockwerken von 1900, 2000 m und 2400 m Höhe zu ermitteln. Sicherlich ist es kein

Zufall, daß in der den Temperaturgradienten weltweit behandelnden Arbeit von BÖGEL (1956) für Altkastilien

und den Übergang in das Kastilische Scheidegebirge keine Werte angegeben sind.

Für die Sier ra d e G red os läßt sich für die N—Seite des Gebirges wegen des Fehlens geeigneter Stationen

mit genügend abgesicherten Mittelwerten kein akzeptabler Temperaturgradient errechnen. Deshalb sei für die-

ses Gebirge auf die Angaben von BÖGEL (1956, Tab. IV) zurückgegriffen, die dieser durch Au8wertung lang-

jähriger Mittelwerte von Talavera de 1a Reina (370 m, S-Seite, 12 vollständige Jahre) und dem 80 km entfernt

liegenden Ävila (1126 m, N-Seite, 17 vollständige Jahre) ermittelt hat:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

0, 47 O, 59 0, 73 0, 76 0, 76 O, 81 0, 79 O, 73 O, 66 0, 63 O, 50 O, 46 0, 66 1).

Berechnet man nun auf der Grundlage dieser Höhengradienten und der Monats— und Jahresmitteltemperaturen

von Avila die Temperaturen im Bereich der Sierra de Gredcs, so ergeben sich folgende Werte:

für 2200 m:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

-2, 75 -3,24 -3, 05 —1,07 4,03 6,99 10,71 11,75 8,21 3,43 0,73 -1,64 2,71;

für 2 400 m:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

-3, 69 -4, 42 —4, 51 -2,59 2,51 5,37 9,13 10,29 6,89 2,17 -0,27 -2,51 1,39.

Für die S i e r ra d e G ua d a r ra ma liegen bisher keine Werte der Temperaturgradienten vor, abgesehen von

den von MÜLLER (1933, S. 32 f. und S. 101) und SCHMITT (1935, S. 85) mitgeteilten Werten für Januar und Au-

gust; diese können aber deshalb keine Allgemeingültigkeit beanspruchen, weil sie durch Auswertung von Statio-

nen gewonnen wurden, die Meßreihen von lediglich drei (Hornillo, Manjiron, Pefia Alta) bzw. vier Jahren (Pra—

deron) aufzuweisen haben.

1) Vom Verfasser gemittelter Jahreswert.
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Durch Auswertung der Meßreihen der jeweils mindestens 12 Jahre tätig gewesenen Stationen Majalcarro (1330m)

und Valladolid (715 m) als Hauptpaar und der Stationen Leön (845 m) und Avila (1126 m) als HilfSpaar lassen

sich für die Sierra de Guadarrama folgende Temperaturgradienten ermitteln:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

0, 35 0, 65 0, 64 0, 66 0, 88 0, 63 0, 32 0, 32 0, 58 0, 55 0, 47 0, 31 0, 53.

Allerdings ist bei der Beurteilung dieser Werte zu berücksichtigen, daß die Basisstation Valladolid (715 m)

und die Höhenstation Majalcarro (1330 m) mit 100 km Entfernung recht weit auseinander liegen und keinen be-

sonders großen Höhenabstand (615 Meter} aufweisen.

Für die Untergrenze des Solifluktionsbereiches in der Sierra de Guadarrama (bei 1900 bis 2000 m) und für die

Untergrenze der ungebundenen Solifluktion (bei 2250 - 2300 m) kommt man zu folgenden Werten: für 1900 m

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

-0, 39 —'1,8 0,05 2,14 6,68 11,11 16,78 17,38 11,09 5,97 1,72 0,93 5,98 .

Mit dieser Berechnung kommt man den direkt am Puerto de Navacerrada in 1884 In Höhe gemessenen Jahres-

durchschnittstemperaturen sehr nahe, die in den Jahren 1952 5, 90, 1953 6, 60, 1954 6, 40, 1955 7, 1°, 1956

4, 80, 1957 6, 2°, 1958 5, 8O und 1960 5, 7o betrugen (Resumen Anual de las Observaciones Meteorologicas

1 952 - 1 960).

Für 2000 m lassen sich folgende Werte errechnen:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

—0, 74 —2‚45 -0,59 1,48 5,2 10,48 16,46 17,06 10,51 5,42 1,25 0, 62 5, 45‘

für 2200 m:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

-1,44 -3,75 -l,97 0,16 3,44 9,22 15,82 16,42 9,35 4,32 0,31 0 4,39.

Legt man dagegen den Jahresgradienten von 0, 66Ü zugrunde, der sich aufgrund der Berechnungen von BÖGEL

(1956, Tab. IV) für die Sierra de Gredos ergab, so erhält man etwas niedrigere Jahresmittelwerte, nämlich

für:

1900 m: 5,24°‚
2000 m : 4, 58°,
2200 m: 3,260.

Im Ib e r i s c h e n R a n d g e b i r g e gibt es keine geeigneten Bas is- und Höhenstationen mit ausreichend langen

Meßwerten, genügend geringem Horizontal- und entSprechend großem Vertikalabstand. Will man sich für die-

ses Gebirge ein Bild über die klimatischen Verhältnisse im Höhenniveau von 1 900 m, 2000 m und 22 00 m Höhe

machen, so muß man auf die von BÖGEL (1956) für die Stationen Zaragoza (205 m) und Söria (1065 m) errech-

neten Werte zurückgreifen. Bei beiden Stationen beruhen sie auf langjährigen Mittelwerten der Jahre 1907-1925

(Zaragoza) bzw. der Jahre 1906-1918 und 1920-1925 (Söria). Die 130 km voneinander entfernt gelegenen Orte

haben einen Höhenunterschied von 860 Metern. Die von BÖGEL (1956, Tab. IV) mitgeteilten Gradienten lauten:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

0, 26 0, 42 0, 62 0, 65 0, 77 0, 72 O, 63 O, 64 O, 53 0, 38 O, 22 O, 22 O, 51 .
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Für 1900 m Höhe ergeben sich folgende Werte:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

0,43 0,1 0,43 2,48 6, 76 10,2 14,06 14,87 11, 38 7, 53 4, 07 1, 67 6,25;,

für 2000 m:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

0,17 -0, 32 -0,19 1,83 5,99 9,48 13,43 14,23 10,85 7,15 3,85 1,45 5,74;

für 2200 m:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

—D, 35 -1,16 -1,43 0, 53 4,56 8,04 12,17 12,95 9,79 6,39 3,41 1,01 4,72.

Diese Werte dürften jedoch unzuverlässig sein, da keine echte Höhenstation für die Bestimmung des Höhengradien-

ten und der Werte in 1900, 2000 und 2200 m Höhe auf der Basis gesicherter Daten vorliegt.

Die Temperaturverhältnisse in der S ie r ra N e va d a werden von MIESSERLI (1 965, S.45 ff. ) ausführlich bes

handelt, wobei er sich auf Werte der verschiedensten Institutionen stützt (vgl. Fußnote zu den Tabellen 14 und 15,

S.139 f. ). Diese Werte sind in Tabelle 16 und Fig. 10, S. 230 enthalten. Der größte Teil der Werte ist lei-

der — wie auch die Niederschlagswerte (Tab. 14, S.139) - dadurch ausgezeichnet, daß nicht genügend lange Meß-

reihen von 10 und mehr Jahren Dauer vorliegen. Die in unserem Zusammenhang wichtigste Station, die Albergue

Universitaria auf der N-Seite des Gebirges in 2500 m Höhe, hat leider nur für insgesamt drei Jahre Aufzeichnun—

gen geliefert, wobei noch Werte für einige Sommermonate fehlen. Der von MESSERLI (1965, S. 45) angegebene

Jahresdurchschnittswert der Temperatur von 1, 7° für 2500 m Höhe kann somit nur einen OrientierungSpunkt

darstellen, der jedoch gegenüber den oben, für andere Gebirge ermittelten Werten in Höhe der Untergrenze der

Solifluktion und der ungebundenen Solifluktion den Vorteil hat, daß er auf realen Messungen am Ort beruht.

In Tabelle 15, S. 140 wurden auch die von MESSERLI (1965) mitgeteilten Werte für das 1500- und 2000 —m-Niveau

der Alpen aufgenommen. MESSERLI (1965, S. 47) interpretiert diese Werte im Vergleich zu denen in der Albergue

Universitaria in folgender Weise: ”Die Einordnung der Station 2500 m (Albergue Universitaria - Zusatz v. Ver.)
in alpine Verhältnisse ergibt interessante Vergleiche. Nach dem Jahresmittel entspricht die Höhe von 2500 m der

Sierra Nevada einer Höhenlage in den Alpen zwischen 1500 und 2000 m, also einer Reduktion um ca. 750 m. Die

Wintermonate Dezember bis März sind milder als die alpinen Höhen 1500 m (ausg. Januar als möglicherweise

schlechter Mittelwert). Dafür dehnt sich der Winter länger aus, d.h. die Monate September-November und April-

Juni entSprechen den alpinen Höhen um 2000 m, wie auch die hochsommerlich kühlen Temperaturen eher den hö-

heren Lagen zuzuordnen sind. Für perennierende Schneeflecken sind die sommerlichen Temperaturen eher wich-

tiger, mit anderen Worten, 2500 m in der Sierra Nevada entspricht im Sommerhalbjahr 2000 m in den Alpen. . . "

In unserem Zusammenhang ist hervorzuheben, daß HÖLLERMANN (1967, S. 143) für die Untergrenze der Soli—

fluktion in den Ost-Alpen einen Jahresdurchschnittswert zwischen 0O oder sogar leicht negativen Werten und

mehr als 2o errechnet hat. Diesem Wert entsprechen offenbar die Verhältnisse in der Sierra Nevada, wo in

2500 m Höhe, also etwa an der Untergrenze der Solifluktion, 1, 70 Jahresdurchschnittstemperatur gemessen

wurde (s. 0.). Die übrigen Werte lauten für 2500 m Höhe (Mittel der Jahre 1956, 1959 und 1960, aus MESSERLI

1965, S. 46):

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jahr

-6,6 —3,8 —1,5 -1,5 2,2 6,9 10,1 10,7 6,8 1,7 -1,3 -3,2 1,7,
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Tabelle 16 : Jahresgang der Temperatur in ÜC an der Solifluktions -—Untergrenze und an der Untergrenze der
ungebundenen Solifluktion in einigen Gebirgen der Iberischen Halbinsel

Monat
Westl. Asturisch-

Leonesisches
Gebirge

1900 m 2300 m

Serra de
Estrela

1900 m 1100 m

Sierra
de Gredos

2400 m

Iber. Rand -
gebirge
2000 m

Sierra
Guadarrama

1900 m 2200 m

Sierra
Nevada

2500 m

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

wärmster
Monat

kältester
M onat

Jahresmittel-
temperatur

7_‚z
6,4
3,6
0,2

0,1 —1‚5

August August

Februar Februar

4,1 2,1

Zahl d. Monate
mit negat.
Durchschnitts —
Temp.

Jahresschwan—
kung 11,3 10,3

0,7

—0,4

- ,2 -3,1

,4 -1,1

6,1 4,0

12,2 7,0

13,8 10,7

u 11_‚8
10,8 8,2

5,7 3,4

2,0 0,7

0,9 -1,6
Q

N
0

August August

Februar Februar

5,5 2,7

15,2 15,0

-3‚7
—4,4
“Ei
-2.,6

2,5
5,4
9,1

19,3
6,9
2,2

-o,3
—2,5

August

März

1,4

14, 8

6,1 3,4

11,1 9,2

16,8 15,8

‚1.2.4. 192.4.
11,1 9,4

6,0 4,3

1,7 0,3

0,9 0,0

3,9

1,5

August August August

Februar Februar Februar

6,0 4,4 5,7

19,2 20,2 14,5

_1_0,____7
6,8
1,7

-1,3
-3,2

August

Januar

1,7

17,3

Quellen Eigene Berech -
nungen

Eigene Be- Eigene Berechnun-
rechnun-
gen und
FREY -
MANN
(1935),
Werte ab-
gerundet.
Höhengra-
dient aus
LAUTEN—
SACH u.
BÖGEL
(1956)

gen
Eigene Berechnungen MESSERLI

{1 965, S. 46)
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Viel entscheidender als die ungefähre Kenntnis der Jahresdurchschnittstemperatur oder der Monatsmittel-

temperaturen an der Untergrenze des Periglazialbereichs ist der Nachweis von F ro s t we c h s e ln bei F e h —

le n einer g e s c h 1 o s s e ne n S c hn e e d e c k e , da erst durch sie periglaziale Prozesse der hangabwärtigen

Bodenverlagerung oder der Sortierung in situ hinreichend plausibel werden (vgl. HASTENRATH 1960 a, S. 69). 1)

Klimadaten, die das Über- und Unterschreiten der Null—Grad -Temperatur in den uns interessierenden Höhen

anzeigen, liegen für die Iberische Halbinsel nur in beschränkter Anzahl vor. Deshalb können im folgenden nur

veröffentlichte Daten von der Sierra de Montseny in 1709 m Höhe (Provinz Barcelona) und von der Sierra de

Guadarrama (Puerto de Navacerrada, 1884 m) ausgewertet werden. Quelle sind die "Resumen Anual de las

Observaciones Meteorologicas", die ich dankenswerterweise in der Bibliothek des Deutschen Wetterdienstes,

Offenbach, einsehen durfte. Die Stationen in der Sierra de Montseny und am Puerto de Navacerrada in der

Sierra de Guadarrama sind zwei der am höchsten gelegenen auf der Iberischen Halbinsel. Während die Station

in der Sierra de Montseny ca. 700 m unterhalb der rezenten Periglazialgrenze liegen dürfte - die Angaben von

HÖLLERMANN (1967, S. 135) für die östlichen Pyrenäen werden dabei zugrunde gelegt - befindet sich die Sta-

tion in der Sierra de Guadarrama nur gut 100 m unterhalb der rezenten Solifluktionsgrenze (vgl. FRÄNZLE

1959). Aus der Sierra Nevada liegen z. Z. noch keine veröffentlichten Daten vor. Es war jedoch möglich, an

Ort und Stelle Einblick in klimatologisches Material des Jahres 1973 zu erhalten. 2)

Bevor die unten wiedergegebenen Tabellen interpretiert werden, sei noch folgendes vorangeschickt. Das "Re-

sumen Anual de las Observaciones Meteorologicas'I enthält Angaben über die Zahl der Tage mit Minima—Tem-

peraturen von unter 0o und Vermerke darüber, ob Schnee den Boden bedeckte. Es ist darauf zu achten, dal3

3) Be-
achtet man jedoch den Umstand, daß die täglichen Temperaturschwankungen schon in 2 m Höhe über dem Boden

Tage mit einem Minimum von unter {lo nicht ohne weiteres mit Frostwechseltagen gleichgesetzt werden.

ziemlich bedeutend sind (in der Sierra Nevada bei 2500 m ü. M. betrug im Jahre 1973 die durchschnittliche täg-

liche Temperaturschwankung im Januar 5, 7°, im Februar 3, 1°, im März 7, 3°, im April a, 1°, im Mai 3, 2°,
im Juni 7, 4° und im Juli 8, 7°)“, so ist zu schließen, daß gerade in den Übergangsmonaten des Jahres ein gro—

ßer Teil der Tage mit Minima unter 0° auch Frostwechseltage sind.

Die in den Tabellen auf S. 151 ff. angegebenen Werte können allerdings nur einen ersten Hinweis darauf geben,

daß Frostwechsel ohne Schneebedeckung in der Nähe der uns interessierenden Höhengrenzen vorkommen. Be-

rücksichtigt man dazu noch die Tatsache, daß die täglichen Temperaturschwankungen an der uns eigentlich in-

teressierenden Bodenoberfläche wesentlich größer werden können als in einem Abstand von 2 m über dem Bo-

den (vgl. dazu z.B. HÖVERMANN 1962, S. 205; MESSERLI 1965, S. 51 f. und KELLETAT 1969, S. 100, Tabel-

le 18 für 5 cm Tiefe), so kann sowohl die Zahl der Tage mit Minima unter 00 als auch die Zahl der Frostwech—

seltage erheblich ansteigen.

Die Angaben zur Temperatur in den Tabellen (S. 151 ff.) dürften jedoch besonders für solche Geländepartien

eine große Bedeutung erlangen, die infolge ihrer Rücken-, Grat-, Gipfel- oder Paßlage keine oder keine län-

ger verharrende Schneedecke tragen. Bekanntlich werden ja gerade an solchen Reliefteilen verstärkt sowohl

Strukturböden als auch andere Solifluktionserscheinungen beobachtet.

1) Es kommen allerdings auch frostdynamische Prozesse, die zur Aufbeulung des Feinerdekerns bei Struktur-
böden führen, unte r einer nicht zu dicken Schneedecke vor, wie es z.B. HÖVERMANN (1962, S. 205) im
Elburs-Gebirge beobachtet hat.

2) Don Antonio, dem Leiter der Albergue Universitaria in der Sierra Nevada, und Herrn Hermano Menlo, dem
Direktor des Observatorio de Cartuja, Granada, sei hier herzlich für die freundliche Überlassung des Ma-
terials gedankt.

3) Frostwechseltage wären nur aus den kompletten Monatsdaten zu entnehmen, bei denen neben der Aufzeich-
nung der täglichen Maximal- auch die täglichen Minimaltemperaturen angegeben werden. Solche monatli-
chen Aufzeichnungen liegen jedoch leider nur von wenigen großen Stationen veröffentlicht vor, nicht aber
von den kleineren Gebirgsstationen.

4) ln Zaragoza beträgt die tägliche Schwankung der Temperatur in den Monaten April und Mai sogar 10 -20°,
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Auf eine weitere Schwierigkeit muß noch hingewiesen werden. Die vom Servicio Meteorologico Nacional in

Madrid an die einzelnen Stationen ausgegebenen Vordrucke enthalten neben der Rubrik "Schnee bedeckt den

Boden’l auch die Rubrik "Niederschlag in Form von Schnee" . Sowohl eigene Erfahrungen mit einem Stations—
betreuer als auch das generelle Studium der "Resumen Anual de las Observaciones Meteorologicas" lassen
darauf schließen, daß einige Beobachter die Befunde "Schnee bedeckt den Boden" und "Niederschlag in Form
von Schnee" gleichsetzen. Das wirkliche Bild kann dadurch leicht verzerrt werden, da einerseits ein kurzer

Schneefall nicht zu einer den ganzen Tag andauernden Schneedecke führen muß und andererseits ein kräftiger

Schneefall eine mehrere Tage verharrende Schneedecke verursachen kann. In einem Falle konnte erst durch

mündliche Auskunft ein klares Bild gewonnen werden (s.u. ).

Die Zahl der Frostwechseltage ohne Schneedecke läßt sich jedoch für die Sierra de Montseny und die Sierra

de Guadarrama noch dadurch näher eingrenzen, daß in einem anderen Teil der "Resumen Anual de las Obser-

vaciones Meteorologicas'l die Zahl der Tage angegeben wird, an denen Minima mit 2' - 50 und Z 00 vorkom-

men. Rechnet man von der Zahl der Tage mit Minima 2 00 die Zahl der Tage mit Minima Z - 5l0 ab, so er-

hält man die Zahl der Tage, die unter Zugrundelegung der oben angegebenen mittleren täglichen Temperatur-

schwankungen mit einiger Sicherheit Frostwechseltage sind. Berücksichtigt man noch die Zahl der Tage mit

geschlossener Schneedecke ("Schnee bedeckt den Boden") und zieht diese von den Frostwechseltagen ab, so

ergibt sich die Zahl der Frostwechseltage ohne Schneedecke, also die Zahl der Tage, an der periglaziale Pro-

zesse besonders wirksam sein können. Das sei zunächst am BeiSpiel des Jahres 1962 für die Station Montsenyr

(1709 m) demonstriert:

Zahl der Tage mit
Station: Montseny 1709 m TeEJmperatureno Differenz

2'5 '<' 0
Zahl der Tage

mit Schneedecke

I—
i

CDJanuar 2 21 22

20

23

l2

00 I—
l N M COFebruar

|.4 ‚p. NMärz

‚.1April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober “
0

0
0

°
C

:

24

25

November

G
D

b
ß

D
D

O
C

O
O

H

u
m

«
I
O

M
D

O
O

O
C

D
H

C
O

w
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—
i

O
D

O
D

D
O

D
O

N
W

D

Dezember

Jahr 1962 37 133 96 106

Quelle: Resumen Anual de las Observaciones Meteorologicas. Publicado por 1a Seccion de Climatologia de
1a Oficina Central, Apartado 285, Madrid, Ministerin del Aire, Servicic Meteorologico Nacional
(1962, S. 226).

Hieraus ergibt sich, daß im Jahre 1962 mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in den Monaten April 3 Tage, Mai

4 Tage, Oktober 2 Tage, November 10 Tage und Dezember 1 Tag als Frostwechseltage ohne Schneedecke vor-

lagen.
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Station
Zahl der Tageomit

Minima Z 0 Tage mit Schneedecke Jahr

Montseny 1 709 m

Quelle: wie oben

133

122

129

119

99
142

keine Angabe

99

112

106

77

90

63

30

41

keine Angabe

1 3

22

1962

1960

1959

1958

1957
1956

1955

1954

1953

1952

Bei der Station Puerto de Navacerrada (1884 m ü. M.) ergibt sich für das Jahr 1962 folgendes Bild:

Station: Puerto de Navacerrada
1884 m

Zahl der Tage mit
T%mperaturen

2-5 zu
Differenz Zahl der Tage

mit Schneedecke

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

11 28

14 26

1 26

H G)

C
D

Q
G

D
D

D
O

O
O

O
D

C
J
C

D
W

l-
‘G

O
N

N
'I

D
O

N

1'?

12

16

13

7

2

0

0

1

3

22

17

25

20

H
0

3
H

0
3

0
9

0
0

0
0

0
G

O
N

H

Jahr 1962 54 164 110

Quelle: Resumen Anual de las Observaciones Meteorologicas. . . . (1962, S.272).

Die Auswertung dieser Tabelle ergibt:

für die Monate: April

Mai

Juni

September
Oktober

3 Frostwechseltage ohne Schneedecke

7 Frostwechseltage ohne Schneedecke

2 Frostwechseltage ohne Schneedecke

1 Frostwechseltag ohne Schneedecke
3 Frostwechseltage ohne Schneedecke

143
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Zahl der Tage giit
Station Minima 2 0 Tage mit Schneedecke Jahr

Puerto de Navacerrada 1884 m 118 80 1961
1) 1 53 1) 1960

1 52 63 1959
154 103 1958
152 12 1957
1 66 keine Angabe 1 956
118 keine Angabe 1 955

1 36 keine Angabe 1954

2) - 2) 1953
keine Angabe keine Angabe 1952

175 keine Angabe 1951

{Sierra de Guadarrama) 22

Quelle: wie oben

1) Druckfehler oder Verwechslung der Daten?
2) Station fehlt im "Resumen. . ." 1953.

Von der Sierra Nevada liegen aus der Höhe kurz oberhalb der rezenten Periglazialbereich—Untergrenze

(Albergue Universitario, 2500 m ü. M.) zum Frostwechselgeschehen nur wenige Daten vor. Erst seit Anfang

1973 werden dort vollständige klimatologische Daten, auch zum Temperaturgeschehen, registriert.

Dagegen liegen fast vollständige Niederschlagsmessungen für die Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

bereits seit 1967 vor. Die Auswertung des gesamten Materials (einschließlich mündlicher Aussagen zur Schnee-

decke von Don Antonio, dem Bewirtschafter der Albergue Universitario) läßt folgende Bemerkungen zu: In

2500 m Höhe verschwand die Schneedecke im sehr schnee— und niederschlagsarmen Jahr 1973 bereits am 1.

Mai (Im allgemeinen verschwindet sie erst Anfang, Mitte oder Ende Juni, während sie sich ab Anfang, Mitte

oder Ende November neu entwickelt). Im Mai des Jahres 1973 sind 9 Frostwechseltage ohne Schneedecke nach-

gewiesen. Im Juni 1973 gab es dagegen keine Frostwechseltage mehr. Die Temperaturminima erreichten nur

einmal 00. Der Monat April 197 3 weist 22 Frostwechseltage auf, allerdings wahrscheinlich weitgehend bei Exi-

stenz einer Schneedecke. Die Zahlen für März 1973 lauten: 18 Frostwechseltage, für Februar: 15 Frostwech—

seltage, für Januar 1973: 4 Frostwechseltage. In diesen Monaten lag gleichfalls eine Schneedecke.
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IV. DER FORMENSCHATZ DER VORZEITLICHEN PERIGLAZIALEN STUFE

Ziel der folgenden, nach regionalen Gesichtspunkten geordneten Ausführungen ist es, den Formenschatz und die

Erscheinungen zu erfassen und zu ordnen, die keine oder kaum Beziehungen zu den heutigen klimatischen Ver-

hältnissen und den davon abhängigen Formungsvorgängen haben. Es handelt sich dabei um Ablagerungen und For-

men, die unter dem Stichwort "periglazialer Formenschatz” zusammengefaßt werden.

a. Überblick über den vorzeitlichen periglazialen Formenschatz

Vergleichende Untersuchungen auf fast der gesamten Iberischen Halbinsel und Literaturstudien ergaben, daß et-

wa der gleiche periglaziale Formenschatz bzw. die gleichen periglazialen Erscheinungen auftreten wie in Mittel-

und Westeuropa, und zwar:
1)- symmetrische Muldentäler ;

2)- klimabedingte asymmetrische Mulden- bzw. Muldensohlentäler ;

— Schotterterrassen und glacis d’erosion bzw. Glacis—Terrassen (terrasses—glacis nach DRESCH) als Zeugen

kaltzeitlicher Schuttproduktion und Aufschüttung der Flüsse und einer darauf folgenden EinschneidungsPhases);
4)

2- periglaziale Schwemmkegel (cöne torrentielle) oder cöne de debris periglaciaire

-— Indizien für letzteiszeitlichen oder älteren Frostboden, d.h. Kryoturbationserscheinungens);
6)- Bloc -neere, Blockdecken, Schuttmeere ;

— Klippen, Frostkliffe, Felsburgen, Felstische, Felsbuckel;

- fossile bzw. subrezente Schutt- und Blockströme, Schutt- und Blockstufen, Schutt— und Blockloben;

- Schutthalden;
7)

)- Blockschuttdecken, geschichtete und ungeschichtete Hangschuttdecken, Hangschuttbrecchien

- äolisch bearbeitetes oder transportiertes Materials);
9)- Phänomene der Gelifraktion ;

- fossile Glatthänge (vgl. zum Formenschatz auch HAMELIN 1957, S. 217; 1958).

1m Unterschied zu Mittel- und Westeuropa konnten auf der Iberischen Halbinsel bisher keine Eiskeile (vg1.dazu

die unterschiedlichen Auffassungen von JOHNSSON 1960 auf der einen Seite und BUTZER 1964 a, S. 27, BROSCHE
1 1)

1972 und ZUIDAM (1976) auf der anderen Seitem), keine Pingos, keine vorzeitlichen eindeutigen Strukturböden

1) Vgl. dazu HEMPEL (1959) und NONN (1966, Planche XXII).
2) Vgl. dazu Kap. IV e. sowie FRÄNZLE (1959, S. 59 ff. u; S. 63) und HAMELIN (1958).
3) Vgl. dazu PANZER (1926a, b), E.HERNÄNDEZ PACHECO (1928), LAUTENSACH (1941), ZBYSHEWSKI (1946,

1947), FEIO (1951), HAMELIN (1957, S.213 f.; 1958), L.SOLE SABARIS (1952, 1956), WICHE (1961, 1964),
MENSCHING (1964), BUTZ‚ER (1964b), SOLE SABARfS, FONTBOTE, ALIMEN, VIRGILI, BONEER u. DE
BOLOS (1957), ALIA MEDINA und RIBA (1957, S.48), RIBA (1957), SÄLVADOR MENSUA (1964,1969), NOS-
SIN (1959), NONN (1966).

4) Vgl. dazu FRÄNZLE (1959, S.58 ff. )‚ NONN (1966, S.436 f. und Karten 1-8).
5) Vgl. dazu Kapitel IV f5.
6) Vgl. dazu Kapitel IV d. und HANLELIN (1958).
7) Vgl. Kapitel IV b., IV c. 1-13, IV d .
8) Vgl. RIBA (1957,S.32), FRANZ (1957 a), BRUNNACKER UND LÖZEK (1969) und Kapitel IV f .
9) Vgl. RIBA (1957, S. 37) und BROSCHE (1972).

10) NONN (1966, Planche XXVI und S. 437) bildet wie JOHNSSON (1960) ebenfalls eine eiskeilähnliche Erschei-
nung ab und bemerkt im Text, daß sie Ähnlichkeit mit einem Eiskeil hat. Es handelt sich dabei, wie NONN
ausführt, wahrscheinlich um einen mit Schuttmaterial aufgefüllten keilartigen Erosionsriß.

11) Eventuell mit Ausnahme der bei BROSCHE (1972, Abb. 2-5) abgebildeten Strukturen in den Ebro-Terrassen
bei Zaragoza.
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Polygonböden, Wabenböden etc. und keine Kryoplanationsterrassen (vgl. BUTZER 1964a für Mallorca) nachge-

wiesen werden. Im Vergleich zu Nordeurasien fehlen Thermokarstformen, orientierte Seen, Riesenpolygone,

Palsenl) und Fleckentundra.

Mit der Darstellung und Ordnung des periglazialen Formenschatzes und der periglazialen Ablagerungen wird das

Ziel verfolgt, die Kenntnis der einzelnen Erscheinungen in bezug auf ihre hypsometrische Verteilung, planetari-

sche Ausdehnung, Gesteinsabhängigkeit, Neigungsabhängigkeit, Expositionsabhängigkeit, Dicke und Alter zu

vermehren, um damit von der geomorphologischen Seite her einen Beitrag zur Klima- und Landschaftsgeschichte

der Iberischen Halbinsel vor allem während der letzten Kaltzeit zu leisten. Ein Problem stellt dabei die Aus—

deutbarkeit bestimmter Erscheinungen und Formen in bezug auf paläoklimatische Aussagen dar (vgl. FRENZEL

1960 b; KAISER 1967). Mit den Untersuchungen wird bezweckt, an die bereits von POSER (1947 a, b, 1948), BÜ—

DEL (1949, 1951 a), FRENZEL und TROLL (1952), FRÄNZLE (1959), FRENZEL (1960a, b, 1967), KOST’JAEV

(1966) u. a. vorgelegten Arbeiten zur Physiogeographie Europas während der letzten Kaltzeit anzuknüpfen, die

Kenntnisse auf der Iberischen Halbinsel zu erweitern und zusammenzufassen.

b) Überblick über geschichtete und ungeschichtete Schutt- und Blockablagerungen an Hängen und ihre Deutung

Die meisten Schutt— und Blockablagerungen, die den überwiegenden finteil der vorzeitlichen periglazialen Phäno-

mene ausmachen, wurden - der besseren Übersichtlichkeit halber — in der maschinenschriftlichen Original-Arbeit

als Belegmaterial tabellarisch zusammengestellt. Hier muß leider auf die Wiedergabe von 13 Tabellen ver-

zichtet werden. Lediglich Tabelle 17, S.197 ff. wurde zumDruck übernommen, da in ihr die gesamten Ergebnisse

der Einregelungsmessungen aufgeführt sind.

Bezüglich der Ausdeutbarkeit von Schutt- und Blockablagerungen, geschichteten und ungeschichteten, muß es vor

allem darum gehen, Solifluktionsschuttdecken (Kongelisolifluktionsschuttdecken und Fließerdedecken, die bei

gleichartigen Reibungswirkungen entstanden sind) von Schuttablagerungen mit einer anderen Genese bzw. mit an-

derer, aus ihrem Habitus erschließbarer TransPortart zu trennen. Hierzu wurden neben der groben morpholo-

gischen Analyse der entsprechenden Schuttdecken vor allem Einregelungsmessungen nach der Methode von P0-

SER und HÖVERMANN (1951) angewandt, mit deren Hilfe in letzter Zeit J .HAGEDORN (1969, S. 85 ff. ), HEM-

PEL (1972) und der Verfasser eine Reihe verschiedener, äußerlich kaum voneinander trennbarer Hangschuttab-

lagerungen differenzieren konnten. Bezüglich der Schutt- und Blockablagerungen beStehen neben der Frage nach

dem Transportmedium weitere Probleme, die sich auf die Aufbereitung des Schuttes, auf die für ihre Bewegung

erforderlichen klimatischen Voraussetzungen und auf ihr Alter beziehen.

Es sind dies Fragen, auf die neben J. HAGEDORN (1969) und HEMPEL (1972) bereits eine Reihe anderer Forscher
eingegangen sind, die sich mit vorzeitlichen periglazialen Erscheinungen in den Mittelmeerländern beschäftigt ha-
ben (So: TRICART 1952, 1966; GUILLIEN 1951, 1964; MENSCHING 1953 a, 1955 a, 1955 b, 1960; CHOUBERT 1955;
RAYNAL 1956, 1960; POSER 1957; HEMPEL 1958,_1959, 1966; PASCHINGER 1959, 196}; 1WICHE‘ 1959, 1961, 1964;
JOLY und RAYNAL 1964; GUILLIEN und RONDEAU 1966; BRUNNACKER, BASLER, LOZEK, BEUG, ALTEMÜL-
LER 1969; BRUNNACKER und LÖZEK 1969; FREGIEN 19‘71; ROHDENBURG 197l).

Im folgenden seien zunächst die in Mediterrangebieten bisher bekannt gewordenen Hangschuttablagerungen vorge-

stellt, wobei anzugeben ist, welches Transportmedium bzw. welche TranSportart für ihre Bewegung am ehesten

in Frage kommt.

Es sei zunächst an den ge s chichte t en Hang s c hutt (greze litee, breche litee, eboulis ordonnes, bedded

1) Diese lassen sich jedoch nach FRENZEL (1967s, S. 30) ebensowenig in fossilem Zustand nachweisen wie die
Taryni (fiufeisbildungen).
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rock fragments, sorted talus) erinnert. Dabei handelt es sich um geschichtete Hangablagerungen, wie sie

u. a. von TRICART (1952), RAYNAL (1960) und BUTZER (1964a) aus Nordafrika und Mallorca beschrieben

wurden. Diese Ablagerungen werden durch eine Abfolge von Schuttbändern charakterisiert, die mit einer fei-

nen, oft verbackenen Matrix sowie mit feinmaterialfreien oder fast feinmaterialfreien Straten aus grobem

Schutt (coarse openwork, beds without matrix, nach BUTZER 1964 a.S. 12,Fig. 6, Fig. 8) ausgestattet sind. Die

einzelnen Bänder sind ebenso hangab geneigt wie die oft plattigen Schuttkomponenten in den Bändern. Während

diese Schuttablagerungen nach BUTZER (1964a) in Mallorca auf 15-40 % geneigten Hängen nur schwach entwickelt

sind, d.h. nur selten mehrere Schichten übereinander vorkommen, erreichen sie in Marokko nach RAYNAL

(1960) eine sehr gute Ausprägung. In Griechenland kommen sie (nach mündlichen Angaben von Herrn Prof.Dr.

KELLETAT, Braunschweig) gleichfalls vor — ebenso wie sie auch auf der Iberischen Halbinsel von mir öfters

beobachtet wurden. RAYNAL (1960) deutet diese Ablagerungen in erster Linie als durch Schwerkraft und AbSpü—

1ung oder schichtflutartige Regenfälle (sheetflooding) entstanden, erst in zweiter Linie durch Kongelisolifluktion.

BUTZER (1964 a, S. 12) schließt sich dieser Deutung an. Messen beide Autoren der Kongelisolifluktion - also ech-

ten kaltklimatischen Prozessen - nur eine sekundäre Bedeutung bei, so sind sie sich doch in der Deutung des

Schuttes als durch mechanische und besonders frostdynamische Verwitterung entstandenes Material einig.

Angesichts des offensichtlichen Fehlens von Kriterien bei der Deutung des geschichteten Hangschutts (s. o. Bei-

spiel RAYNAL - BUTZER) als kolluviale oder solifluidale Ablagerungen - und dies gilt auch für andere Hangse-

dimente -— erscheint die Verwendung der Methode der Einregelungsmessungen nach POSER und HÖVERMANN

(1951) um so dringlicher. Eigene Einregelungsmessungen an greze litee—Ablagerungen ergaben regelmäßig ei-

ne Verteilung der Einregelungsspektren, wie sie für periglaziale Solifluktionsdecken als typisch erkannt wor-

den ist (vgl. auch HÖLLERMANN 1971, S.205). Dabei ist das Maximum in der Gruppe eins noch eindeutiger als

bei periglazialen ungeschichteten Solifluktionsschuttdecken (vgl. Tabelle 17, Lokalitäten 9, 11, 25, 27, S. 197 ff. ).

Wie unten noch zu zeigen ist, unterscheiden sich Hangschuttablagerungen, die vornehmlich durch fließendes

Wasser tranSportiert worden sind, deutlich von solifluidal tranSportierten Sedimenten.

Das Moment der Schichtung der Hangablagerung Spielt auch die Hauptrolle bei der Herausarbeitung eines beson-

deren Typs der Solifluktion durch MENSCHING (1953a, 1955a, S. 16), nämlich der " plu vialen" S olifluk -

ti on . Im Gegensatz zu den greze litee—Ablagerungen in einigen Teilen Frankreichs weisen die pluvial—soli-

fluidalen Hangschuttdecken an flach geneigten Hochtalböden im Rif Marokkos nach den Angaben MENSCHINGS

(1955 a) nur schwache Andeutungen von Schichtung auf. MENSCHING sieht den Einfluß fluviatiler und solifluida-

ler TranSportvorgänge, betont aber, daß die geringe Schichtung in keiner Weise der vorwiegend solifluidalen

Genese widerspricht. Die pluvialen Solifluktionsdecken ziehen im Rif in sanft konkaven Hangschutt—Schleppen

von den steiler geneigten Umrahmungen der Hochbecken bis in die flachen, muldenförmigen Hochtalböden hinein,

haben die für vorzeitliche Schuttbildungen mehrerer mediterraner Bereiche typische gelbe bzw. ockerfarbene

Feinmaterialmatrix, die auch POSER (1957) in den Hochebenen Kretas fand, und gehen talab in rein fluviatile

Terrassenablagerungen über. Eine junge, rückschreitende Erosion, die sie zerschneidet, weist sie als vorzeit-

liche Bildungen aus. Bei den pluvialen Solifluidalablagerungen in Nordafrika spielt nach MENSCHING (1955s) die
Feuchtigkeit beim Materialtransport eine größere Rolle als bei mitteleuropäischen Solifluktionsschuttdeckenl),

"denn in der Pluvialzeit fehlt die Tendenz des Trockenwerdens, die ja für den Klimagang einer Kaltzeit in Mit-
teleuropa heute als erwiesen gilt. Dieser Umstand wirkte sich besonders im Bereich der unteren Höhengrenze

der Solifluktion in den Atlas -Gebirgen aus. " (MENSCHING 1955a, S. 16)

1) Allerdings sind aus den mitteleuropäischen Mittelgebirgen (z.B. aus dem Harz) auch deutlich geschichtete
fluviatil-solifluidale Hangschuttablagerungen bekannt geworden. Ob sich die Vorstellungen MENSCHINGS
zum pluvialen Klima im Mittelmeergebiet halten lassen, müssen zukünftige Untersuchungen zeigen.
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MENSCHING (1955 b, S.194) fand auf Mallorca von einer bestimmten Höhe (500 m) an unter Wald gleichfalls

flächenhafte Vorkommen von Kalkschuttdecken, deren Habitus dem der Schuttdecken aus Nordafrika gleicht.

Schwach geschichtete Partien in Schuttablagerungen hat z.B. TRICART (1966, S. 314) im Raum zwischen Valen-

cia de Alcäntara und La Corufi'a oft am konkaven Hangfuß gefunden. Er deutet sie als Spuren von Abspülung,

in Form von "passees de gravier sans matrice de quelques centimätres d’epaisseur" (Bänder von Kies ohne
Matrix, von einigen Zentimeter Dicke). TRICART erklärt diese Ablagerungsform durch die Annahme eines

"ruisellement pelliculaire" wahrscheinlich über einem saisonal gefrorenen Boden. Nach TRICART ist aber die

ganze Schuttdecke durch Solifluktion an ihren Platz gekommen. Die Solifluktion pflügt die verwitterten Schie—
ferschichten und mäht sie völlig ab (so sinngemäß bei TRICART 1966, S. 314)“.

Es ist jüngst sogar eine fluviale Überprägung kaltzeitlicher und rezenter Solifluktionsab-

lagerungen durch mediterrane Starkregen oder Schneeschmelzwässer wahrscheinlich ge-

macht worden (vgl. HEMPEL 1972). Solche Ablagerungen weisen jedoch nach Untersuchungen von HEMPEL

(1972) ein typisches Einregelungsspektrum ihrer Längsachsen auf, das sich i. a. deutlich von Solifluktionsabla-

gerungen unterscheidet. Dazu seien einige von HEMPEL (1972) aus der Sierra Nevada mitgeteilte BeiSpiele

angeführt :

Gruppe und Prozent

Höhe ü.M. (Meter)

1) 1000
I II III IV Art der Ablagerung

27 24 27 22 Mediterraner Starkregenschutt über
43 23 18 6 pleistozänem Solifluktionsschutt

2) 1400 25 27 29 18 Mediterraner Starkregenschutt über
52 27 16 5 pleistozänem Solifluktionsschutt

3) 2800 23 27 43 7 Fluviatile Ablagerung in einem Schnee-
2 6 30 41 3 schmelzwasser -Tä1chen

Hierbei ist zu bemerken, daß zwischen dem Einregelungsdiagramm von moränalen Ablagerungen und den unter

l) und 2) zuerst aufgeführten kaum Unterschiede bestehen. Eigene, gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. MOLLE,

Berlin, durchgeführte Untersuchungen am Djebel Chambi in Tunesien, im südlichen Vorland des höchsten tune-

sischen Gebirges, ergaben gleichfalls, daß sich fluvial transPortierte Schuttstücke deutlich von solifluidal trans-

portiertem Material unterscheiden ließen (MOLLE und BROSCHE 1976, S. 194 f. ).

In stark mergelig-tonigen Gesteinen kann als Folge einer Entwaldung neben tiefer Zerkerbung und Zerrachelung

der Hänge nach starker Durchtränkung auch ein murartiges Schlammfließen oder ein Schuttfließen

stattfinden, wie es z.B. von BRAUN (1907), ALMAGIA (1910), KANTER (192 9) und TICHY (1960) aus Italien be-

schrieben wurde. J.HAGEDORN (1969, S. 87) hat ähnliche Prozesse auch in Schuttdecken mit stark lehmiger Ma-

trix in Griechenland beobachtet und folgende typische Einregelungsspektren für Schuttbewegungen dieser Art fest-

gestellt:

1 . Beispiel:

Gruppe: I II III IV

Prozent: 42 28 1 5 5 2)

1) Ähnliche schwach geschichtete Sand- und Schuttablagerungen mit auskeilenden Bändern von Grob- und Fein-
schutt fand ich häufiger am Fuß der Küstengebirge NordsPaniens (vgl. S. 1 71).

2) Da die Summe der Prozentzahlen hier nur 90 ergibt, dürfte J. HAGEDORN offenbar ein Fehler unterlaufen
sein.
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2 . BeiSpiel:

Gruppe: I II III IV

Prozent: 40 3 6 1 7 7

Nach J.HAGEDORN (1969, S. 87) ist bei seinen Beispielen aus 950 m ü. M. bei Micha jedoch nicht auszuschlie-

ßen, daß pleistozän-kaltzeitlich entstandener und solifluidal transportierter Schutt die oben genannte Spätere

Überprägung erfuhr.

Schließlich ist auch bei steilen Schuttkegeln von über 39 - 35° Neigung an die Möglichkeit von T r oc ke n s chu tt -

Rut s c hu n g en durch Viehtritteinfluß, eventuell unter Beteiligung von AbSpülung, zu denken, wie J. HAGEDORN

(1969, S. 88) gezeigt hat. Das Einregelungsergebnis bei dieser Art der Schuttverlagerung - offenbar aufgrund

I'gleicher Wirkung der Reibung ' - kann große Ähnlichkeit mit dem EinregelungSSpektrum bei Solifluktionsdecken
aufweisen. Ein Beispiel von J.HAGEDORN (1969, S. 88), das, wie er erklärt, von HÖVERMANN durch Messun-

gen in Abessinien unterstützt wird, zeigt als Ergebnis:

G ruppe: I II III IV

Prozent: 5 3 2 9 9 9

Als Fazit dieser Beispiele sei mit J.HAGEDORN (1969) und HEMPEL (1972) herausgestellt, daß Einregelungs-

messungen durchaus eine Unterscheidung von vorwiegend fluvial und vorwiegend solifluidal transportierten

H an gsedimenten ermöglichen. Hieraus folgt eine kritische Haltung zu m.E. vorschnellen Einstufungen bestimm-

ter Hangschuttdecken durch BUTZER (1964 a) als "colluvial scree" in Mallorca, durch WICHE (1961, 1964) so-

wie BRUNNACKER u. LÖZEK (1969) auf dem spanischen Festland, da diese Autoren keine Überprüfung der Ein-

regelungsstruktur vorgenommen haben.

Es kommt darauf an, die bisher genannten Schuttablagerungen voneinander zu unterscheiden. Es muß auch, will

man vorzeitliche solifluidale Hangschuttbildungen einschließlich Blockschuttdecken bestimmen und für paläokli-

matische Aussagen heranziehen, ausgeschlossen werden, daß Fließerdesedimente mit f lu vi atile n Sedimen-

ten in Fluß- oder Bachtälern, mit Schwemmschutt- bzw. Schwemmkegelbildungen und reinen

S tu r z s c hu t t b i 1 du n g e n verwechselt werden. Unter den Hangsedimenten bereiten B l o c k s c hu t t d e c k e n

und B l oc km e e r e , soweit sie seitlich in Solifluktionsschuttdecken übergehen, hinsichtlich ihrer Aussagekraft

kaum Schwierigkeiten. Bei der Ausscheidung von solifluidalen Ablagerungen muß jedoch das gesamte morpholo»

gische Milieu analysiert werden. So müssen nach Möglichkeit ungeschichtete Hangschuttbildungen auf 5 - 250,

maximal auf 30° geneigten Hängen herauskristallisiert werden, die möglichst unter Wald liegen, eine kräftige

Bodenbildung und eine fließfähige Matrix aufweisen und ein für Solifluktion Sprechendes Einregelungsspektrum

ihrer Längsachsen zeigen. Es muß dabei darauf geachtet werden, welche weiteren Schutt— und Blockablagerun-

gen noch neben den ungeschichteten Schuttdecken auftreten. Andernfalls kommt es zu Einseitigkeiten und Fehl-

urteilen, wie etwa zu den Aussagen, es gebe auf dem spanischen Festland in tiefen Lagen keine Solifluktions-

decken, sondern stets nur AbSpülsedimente (so sinngemäß ROHDENBURG 1971, S. 216), oder Solifluktionsschutt

sei "in den Sierren im unteren Segura auch gar nicht zu erwarten, weil die meisten Ketten weit unter der ent-

sprechenden kaltzeitlichen Höhengrenze (untere Solifluktionsgrenze) liegen . . ." (WICHE 1964, S. 193).

Sehr deutlich muß betont werden: Selbst bei sorgfältigster Untersuchung von Hangschuttdecken läßt sich mit den

gegenwärtigen Untersuchungsmethoden nicht unterscheiden, ob die vermeintlichen Solifluktionsdecken durch Kon—

gelisolifluktion oder durch einen solifluktionsähnlichen Verlagerungsprozeß bewegt wurden, bei dem Frost keine

Rolle gespielt hat. Dieses Problem stellt sich in gleicher Weise auch für den rezenten Periglazialbereich, in

dem nach den Untersuchungen von WASHBURN (1967, 1970) und eigenen Beobachtungen in der Sierra de Urbion

(Iberisehes Randgebirge) nur ein Teil der Schuttdeckenverlagerung an die frostwechselreiche Zeit gebunden ist.
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Bei der Deutung der vorzeitlichen Hangschutt— und Blockschuttdecken und ihres Bildungsmilieus müssen auf der

Iberischen Halbinsel auch andere, vor allem vegetationsgeschichtliche Untersuchungsergebnisse berücksichtigt
werden (vgl. MENENDEZ AMOR u. FLORSCHÜTZ 1961, 1963, 1964; FLORSCHÜTZ und MENENDEZ AMOR 1962,

1963; FLORSCHÜTZ, MENENDEZ AMOR und WIJMSTRA 19'11). So ist also die paläoklimatische Aussagekraft

allein von vermutlich solifluidal transportierten Hangschuttdecken relativ gering. Sie gewinnt aber an Bedeutung,

wenn sich in einem bestimmten Vertikalabstand oberhalb der Schuttdecken Blockschuttdecken oder Blockbewe-

gungen nachweisen lassen und - wieder in einem bestimmten Verhältnis hierzu — sicherere Periglazialerschei-

nungen mit höheren kaltklimatischen Anforderungen (wie z.B. klimatisch-bedingte asymmetrische Täler, klima—

tisch bedingte Schotterterrassen, Kryoturbationserscheinungen) existieren, wie z.B. von FRÄNZLE (1959) für
das Gebiet der Sierra de Guadarrama gezeigt wird.

Was die Frage der Schuttaufbereitung betrifft, so herrscht weitgehende Einigkeit darüber, daß mechanische Schutt-

aufbereitung - und zwar Frostverwitterung - die wesentliche Rolle Spielt. Diese Meinung wird sowohl für Schutt-

decken in Höhlen (eboulis seca) (LAIS 1941; BONIFAY 1956; DE LUMLEY und RIPOLL PERELLO 1962) als auch

für die subaerischen fossilen Hangschuttdecken vertreten (z. B. SOLE SABARIS 1 962; HEY 1 963; BUTZER 1 964a;

FRENZEL 1967a, S. 188 f.‚ S.196; BRUNNACKZEIR und LOEEK 1969; J.HAGEDORN 1969). Lediglich WICHE

(1961; 1964) weicht mit seiner Annahme, daß es sich um eine hydratische Verwitterung handele, von den allge-

meinen Vorstellungen ab.

c. Das regionale Beobachtungsmaterial außerhalb der Hochgebirge

1. Vorkommen von ungeschichteten und geschichteten Schuttdecken in Nordwest-Spanien (Provinzen La
Coruna, Lugo, Pontevedra und Orense)

Die in diesem Kapitel verwerteten Vorkommen von Schuttdecken in NW-Spanien wurden bei einer Querung der

Provinzen Lugo, La Corui'fa, Pontevedra und Orense festgestellt, und zwar auf den Routen: Ribadeo - Villalba -

Baamonde — La Corufi'a - Santiago de Compostela - Pontevedra — Tuyr und Ponferrada - Puebla de Trives -

La Gudifi'a - Puebla de Sanabria - Verin - Chaves (Portugal).

In NW—Spanien kommen neben schwach metamorphisierten Schiefern (z.T. Phylliten) und Gneisen vor allem Gra-

nite vor. Diese bauen nicht in allen Fällen deutliche, etwa 0, 5 — l, 0 m dicke Schuttdecken auf, sondern neigen zur

Bildung von Grusdecken, in die häufig nur wenige feste Steine eingeschaltet sind. In mehreren Fällen konnte be—

obachtet werden, wie diese Granitbrocken steinsohlenartig in einem Band aufgereiht den Aufschluß durchziehen.

Das Steinmaterial in den Schutt -Grus-Decken reicht i. a. nicht dafür aus, beliebig viele Einregelungsmessungen

durchzuführen. In einem günstigen Aufschluß erbrachte eine Einregelungsmessung jedoch ein deutlich für soli-

fluidalen Tran5port sprechendes Einregelungsspektrum (vgl. Lokalität Nr. 1 in Tabelle 17, S. 197).

Gruppe: I II III IV

Prozent: 58 16 20 6

Ein eindeutiges BeiSpiel einer Wander s c hu ttde c ke fand sich südlich Redondella bei 140 m ü. M. an der

sich z. Z. in Ausbau befindenden Nationalstraße Pontevedra — Tuy (Abb. 41, S. 160). An einem etwa 30o steilen

Talhang ist hier eine 1, 5 - 1, 8 m mächtige Granit-Wanderschuttdecke mit festen Granit-Steinen aufgeschlossen.

Sie ist auf tiefrot, z.T. violett verwitterten metamorphen Schiefer gewandert und muß dabei wenigstens einen

Weg von 100 — 200 Metern zurückgelegt haben. An der Basis des Aufschlusses ist der metamorphe Schiefer z. T.

noch in unverwittertem Zustand sichtbar - ebenso wie in einem großen, quer zur Straße verlaufenden Aufschluß,
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abb. 41: Granitwsnderschuttdecken unter einer künstlichen Granitmauer über violett und rot verwittertem
Schiefer an der Nationalstraße Pontevedra - Tuyr südlich Redondella bei 140 m ü. M. Höhe der Wand
4-»5 m. Die hellen Flocke im oberen Teil der Wand sind Granitbrocken.

wo die Granit-Wanderschnttdecke über weite Erstreckung aufgeschlossen ist. Was die zeitliche Einstufung der

Granit»Wanderschuttdecke betrifft, so läßt sich schließen, daß der Granit nach einer Phase intensiver chemi—

scher Verwitterung des Schiefers, d.h. am ehesten in einer kalten Phase bewegt werden ist. Die tiefgründige

chemische Zersetzung des Schiefers dürfte einer feucht-heißen Phase zuzuordnen sein. Bemerkenswert ist, daß

der Schiefer nur im Bereich des beginnenden 2D -250 geneigten Konkav-Segments unterhalb eines ca. 30° stei—

len Talhanges die beschriebene intensive chemische Zersetzung aufweist, nicht aber am geraden BÜ—Grad-Hang.

Als sehr charakteristisch fiel auf, daß auf 5 - lt}Ü geneigten Flachhängen, meist auch auf solchen mit 10 - 20°

Neigung, keine Schuttdecken entwickelt sind. So läßt sich eine solifluidale Formung oder Überformung der in

diesem Raum weitflächig entwickelten alten Rumpfflächen kaum nachweisen. Es ist zu vermuten, daß statt des-

sen Abspülungsprozesse den Transport des auf flachen Hängen angefallenen Gruses übernommen haben. Hänge

mit Neigungen zwischen 25 — 330 sind aber, wie zahlreiche Beispiele zeigen, zweifellos durch Schuttdeckenbewe-

gung überformt worden.

Die gleichmäßige Verteilung der Schuttdeckenvorkommen zwischen Höhen von 2€} m ü. M. und 500 - 600 m ii. M.

dürfte mit TRICART (1966, S. 314), der vor allem Schuttdecken über schwach metamorphisiertem Schiefer an—

traf, den Schluß zulassen, daß die periglaziale Solifluktion in NW uSpanien den gesamten Raum bis fast zum Mee—

resspiegel herab erfaßt hat.
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2 . Vorkommen von vorzeitlichen Periglazialerscheinungen in den Asturisch-Leonesischen Gebirgen zwi-
schen Ribadeo und dem Rio Deva nahe San Vincente de la Barquera unter besonderer Berücksichtigung
des Profils bei Tapia de Casariego

Die hier behandelten Vorkommen von Hangschuttdecken, Blockdecken und Schutthalden wurden während einer

Querung des Raumes auf den großen E-W ziehenden Nationalstraßen 634 und 632 (Ribadeo — Aviles - Gijon -

Ribadesella - Llanes - San Vincente de 1a Barquera) registriert. An mehreren Stellen wurden N-S—Profile ge-

legt bzw. Exkursionen in das Inland unternommen, nämlich auf den Strecken: Ribadesella - Cangas de Onis -

Riago — Guardo; La Unquera - Panes - Potes - ESpinama; Potes -— Cervera de Pisuerga; Potes - RiarTo; Panes

- Arenas de Cabrales - Sotres - Espinama; Cangas de Onis - Panes; Arriondas - Cofir'i'o - Colunga - Lastres.

Die Schutt- und Blockablagerungen befinden sich entweder auf den überwiegend sehr steilen Talhängen der Ge-

birgstäler oder im oberen Abschnitt der ausgezeichnet entwickelten Abrasionsterrassen des Küstenraumes bzw.

auf den sich daran anschließenden steileren Hängen. Es lassen sich im einzelnen an periglazialen Bildungen un-

terscheiden:

a. solifluidal eingeregelte, meist ungeschichtete, z.T. andeutungsweise geschichtete Schuttmassen (Nr. 2, 3,

4, 6, 8 der Tabelle 17, 8.1 97, an deren vorzeitiichem, solifluidalem Charakter kein Zweifel besteht;

b. vorzeitliche ungeschichtete Schuttmassen mit unsicherer Genese und kaum deutbarem EinregelungSSpektrum

(Nr. 5. 7 der Tabelle 17. S. 19?);

c. geschichtete Hangschuttdecken ("greze litee") in Kalken und Schiefern;

d. Schutthalden, die an das Steilrelief der Kalk- und Quarzitgebirge gebunden zu sein scheinen;

e. Quarzitfelsen, die von periglazialen Wanderschuttdecken umgeben sind;

f. eine Vielzahl von Muldentälern im Bereich der verschieden hohen Abrasionsterrassen.

Die Schuttdecken dieses Raumes werden in tiefen Lagen vorwiegend von Quarziten und quarzitischen Sandsteinen

und in höheren Lagen von festen Schiefern aufgebaut; daneben sind sie in flyschartigem Material einschließlich

Kalken entwickelt. Schotter, wie sie westlich Aviles als fossile Kliffe weit verbreitet sind, bauten - wohl wegen

der Steilheit des Reliefs — keine Hangschuttdecken auf. Mürbe Mergel und mergelige Kalke hinterlassen eben-

falls keine Schuttdecken.

Die Schuttdecken im Raume zwischen dem Cabo Vidio und dem Cabo Busto wurden schon von N. LLOPIS LLADÖ

im Exkursionsführer von H‘ERNÄ’NDEZ PACHECO, LLOPIS LLADÖ, JORDÄ UERDÄ und MARTINEZ (1957) er-

kannt und auf dem INQUA-Kongreß 1957 den Teilnehmern der Exkursion N 2 "E1 Cuaternario de 1a Region Can—

tabrica" vorgeführt. Einregelungsmessungen, die von mir an den im INQUA -Führer (auf Seite 30 ff. ) erwähnten
und kartierten Schuttvorkommen vorgenommen wurden, erbrachten ein für Solifluktion sprechendes Ergebnis

(s. o. ). Die Hangschuttdecken enthalten z. T. auch dicke Quarzitblöcke. Es handelt sich hierbei wahrscheinlich

um die von LLOPIS LLADÖ und JORDÄ (1957) in ihre Karte aufgenommenen "depositos de gelivacion”.

Zwei Vorkommen von periglazialen Hangschuttdecken, die sich in nichts von den mitteleuropäischen Hangschutt-

decken unterscheiden, verdienen deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil sie geeignet sind, zum Problem des

Alters der Schuttablagerungen über die oben (S.154 f.) gemachten allgemeinen Bemerkungen hinausgehende Auf-

schlüss e zu geben.

Besondere Aufmerksamkeit verdient ein Aufschluß an der Ria de Aguilera westlich Tapia de Casariego (östlich

Ribadeo).

Das Quartärprofil von Tapia de Casariego stammt aus einer Gegend, die etwa folgende Niederschläge und Tem-

peraturen aufweist:
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Gijßn (Provinz Oriedo) 30 In ü. M. 1):

i II III 1V V VI VII VIII IX X Xi XII

196, 7 90, 6 72, 4 '73, 5 92, 6 60, 0 4?, 6 56, 7 74, 2 101, 7,- 122,1 12 3, 8 N

9,3 9,1 10,9 12,1 14,0 16,6 16,9 19,3 17,9 15,3 12,1 10,6 T

Jahresniederschiag: 1026, 3 mm

Jahresdurchschnittstemperatur: 13, 6° C

Lösse waren aus dieser Gegend bisher mit einer Einschränkung (FRaNZ 1967, S. 46) noch nicht bekannt. Der

Aufschiuß liegt am ca. 26Ü geneigten Hang der Ria de Aguileira südsüdwestiich von Tapia de Casariego‘nur ca.

590 III von der Mündung des Rio Boudois de Aguileira in das Meer entfernt. Oberhalb des untersuchten Profils

erstreckt sich eine weite fossile Strandterrasse im Niveau von 25 - 30 m ü.M., an dessen N-Abfall zur Ria de

Aguileira der Aufschluß liegt. Neben Strandterrassen im 25-30-m-Niveau gibt es am Rande der Ria de Agileira

und im Ort Tapia de Casariego noch 10-12 In i1. M. gelegene Verebnungen, die als Abrasions- bzw. Feisterras-

sen des o. g.F1usses gedeutet werden müssen. Der behandelte Aufschluß reicht, wie Fig. 6b zeigt, von ca: 3-4

m bis ca. 18, 5 n1 ü.M. hinauf. Das Profil besteht aus einer Wechselfolge von Schuttdecken, Lössen und L66-

lehmen, die mehrere fossile Bodenbildungen enthalten. Diese Sedimente sind an einer Stelle (vgl. Fig. 6c) in

eine 15-26m breite Hangdeiie eingelagert, die in ihrer Tiefenlinie mit einer {mit Schutt verfüllten) Kerbe ver-

sehen ist.

Figßb w-Wand des autschlussez an der Ria aguileira bei Tapia de Casariegotöstl. Ribadeo} ‚ übersichtsskizze

tat-‚stehendes

_ Oberer
-- '. .‘ ." Komplex
Alte-rar Schutt ' J r 2 .." 7m ü.M.

d Mittlere?
s Kempten

{Lila
Unterer
Komplex[15] ..

1:1
Eruhenboden

1755-1m ü I | I I ü

1) Aus GQNZÄLEZ {1959, S. 73 ff. ), Temperaturen für 1923-36 und 1939-56; ebenso Niederschläge, die aus
GONZALEZ (1956) entnommen wurden.
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Die verschiedenen Sedimentfolgen sind in Fig. 6 b, S.162 zum Zwecke einer ersten groben Gliederung des Pro-

fils zu vier unterschiedlichen Komplexen zusammengefaßt. Die obersten vier Schichtkomplexe {Horizonte D, 1,

1 a, 2}, die im oberen Hangteil noch deutlich voneinander unterscheidbar sind, vereinigen sich hangab zu dem

nicht mehr näher zu differenzierenden Jüngeren Schutt (Oberer Komplex). Daneben sind grau-gelblichwbräun-

liche, verlehmte Scbluffe zu unterscheiden, die an ihrer Oberseite von einem schwarz-braunen Horizont abge-

schlossen werden (Mittlerer Komplex, Horizonte 4-10). Darunter folgen vorwiegend kräftig organge -rot gefärbte

pseudovergleyte Schluffe, die in ihrem unteren, noch steinarmen Teil eine graue Farbe annehmen {Unterer Kom-

plex, Horizonte 11-13). Darunter folgt der älteste und unterste Komplex des Profils {Horizonte ldu. 15), der

Ältere Schutt, der steil in die Tiefe abtaucht.

In Fig. 6c, S. 163 ist die gesamte Sedinmntabfolge in detaillierter Form dargestellt. Der obere Teil des Profils

{von 0-5, 75 m) wurde in der Tiefenlinie der Delle aufgenommen, wo die oberen jüngeren Sedimente die größte

Mächtigkeit aufweisen. Der untere Teil des Profils (von 5, 75 m bis 9, 5 in} wurde einige Meter neben der Dellen-

tiefenlinie aufgenommen, weil hier die untere, ältere Sediment— und Bodenfolge am umfangreichsten war (Abb. 42}.

An der Grenze zwischen oberem Profilteil {0—5, 75 m) und dem unteren Profilteil {unterhalb 5, 75 m) liegt eine

Diskordanz, die dadurch besonders auffällt, da13 die "stark verlehmte fossile Fließerdedecke" (Horizont 3 in Fig.

6c, S. 163 in Form einer Kerbenauffüllung in den oberen Teil der älteren Sedimentfolge {Horizonte 4-15) einge-

lagert ist (s. o. ).

Abb. 42: Abfolge der Sedimente an der 1illestwand des Aufschlusses an der Westseite der Ria de Aguilera bei
Tapia de Casariego. Entspricht im unteren Teil weitgehend der Fig. 6b und dem rechten Abschnitt
der Fig. 6b. Maßstab 2 m.
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Kennzeichnend für das gesamte Profil ist, daß es kalkfrei und in fast allen seinen Teilen nicht frei von eckigem

Schutt ist. Die linke Kolumne in der Fig. 6c (mit der Überschrift Geologische Kennzeichnung) läßt deutlich die
Intensitätsunterschiede bezüglich des Schuttanteils erkennen. Es treten einzelne runde oder kantengerundete
Quarzkiesel vor allem in den schuttreichen Anteilen auf; sie dürften von der 25-30 m ü. M. gelegenen Abrasions-
terrasse stammen, an deren Hang das Quartärprofil liegt (s. 0.). Holzkohlestückchen wurden ist fast allen Schich-

ten des Profils gefunden. Freilich stellten nur die Aufsammlungen in den Horizonten 2 und 3 (Hv 7369 und Hv
7368) genügend Material für eine 14C —Datierung zur Verfügung, die dankenswerterweise von Herrn Prof. Dr.
M.A.Geyh, Hannover, durchgeführt wurde. Die Probe 2 {Horizont 2, Hv 7369) ergab ein radiometrisches A1-

ter von 23 750 i 2:3 B. P. , die Probe 3 (Horizont 3, Hv 7368) erbrachte ein radiometrisches Alter von 20400

i 1:33 B. P. Obwohl man von der Lage der Holzkohleproben her eher eine umgekehrte Reihenfolge der radio-
metrischen Alter erwarten würde, Sprechen doch die 14(J—Daten nicht gegen die vorgenommene zeitliche Einstu-
fung des 1, fossilen Bodens, in dem die Holzkohlestückchen aufgesammelt wurden (s.u. ). Der Kommentar von

Herrn Prof. Dr. M.A.Geyh, Hannover, der mir mit Schreiben vom 11. 11. 76 zuging, lautet: "Im Rahmen von geo—

morphologischen Untersuchungen an Lößablagerungen in der Provinz Oviedo/Spanien wurden zwei Holzkohlepro-
ben datiert, die aufgrund der Pollenanalyse in den Stillfried-B-Komplex gestellt werden. 1) Die 14C -A1ter unter—

0 + 1620
" 1370

die auf eine Verjüngung durch Kontamination hinweist. Die Proben sind mithin 23 700 Jahre oder älter."
stützen diese Einstufung. Allerdings existiert eine statistisch gesicherte Altersumkehr von -— 335 Jahren,

Im gesamten Profil wurden keine Mollusken gefunden. Es wurden insgesamt 43 Proben für Pollenanalysen aus
den Horizonten 0-3 entnommen, von denen 7 Proben dankenswerterweise von Herrn E.Schulz, Würzburg, un-

tersucht und interpretiert wurden.

"Aus einem Aufschluß an der Ria de Aguilera bei Tapia de Casariego, NW—Spanien, wurden 7 Proben von lößar-

tigem Material unterschiedlicher Färbung untersucht. Zwei Proben waren steril. Die Proben 8 und 10 stammen

aus dem fast reinen gelben Löß mit nur wenigen Steinen (Horizont 1 der Fig. 60, S.163). Die Proben 14 und 20

wurden dem "Jüngeren Schutt" (Horizont 1a der Fig. 6c) entnommen, während die Proben 26, 32 und 41 aus dem

braunen fossilen Boden (Horizonte 2 + 3 der Fig. 6c stammen.

Proben-Nr. 8 10 14 20 26 32 41

Cupressaceae 4 3
Juniperus
Pinus 2 3 2 1
Ericaceae 4
Gramineae 1 0 1
Cruciferae
Liliaceae 4
Papilionaceae 14 26
Chenopodiaceae 1
Polypodiaceae 82 2 7 1
varia 4 3

Summe PK 141 67 24 3 2

H

N
O

O
H

O
H

H

Der Pollengehalt der Proben ist äußerst gering und wird zu seinem größten Teil von Formen bestimmt, die auf

einen FerntranSport schließen lassen (Pinus z.B. ). Das stärkere Auftreten von Polypodiaceae, die nur einem

Typ (Polypodium) entSprechen, und von Papilionaceae läßt höchstens den Schluß auf eine lokale Vegetation ein-

zelner Feuchtstellen zu. Unter Berücksichtigung der generellen Schwierigkeit pollenanalytischer Untersuchun—

1) Hierbei handelt es sich um ein Mißverständnis, denn der entscheidende Profilabschnitt führt fast keine Pollen
(s. u. S. 165 f. )und wurde deshalb von E. Schulz, Würzburg, auch nicht zeitlich eingestuft. Vielmehr wurde der
1.fossile braune Boden aufgrund der Abfolge der fossilen Böden in das Mittelwürm gestellt (s.u. ).
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gen in Lößsedimenten ist aus diesem Material kein Rückschluß auf eine dichtere Vegetation möglich. Die Pflan-

zendecke könnte im günstigsten Fall aus einer lockeren Gras- und Kräuterflur bestanden haben." (E. SCHULZ,

Kommentar vom 10.2. 74).

Daß ein rezenter, deutlich entwickelter Boden fehlt, erklärt sich daraus, daß der 260 geneigte Hang früher ein-

mal durch den Menschen terrassiert worden ist: Im Aufschluß und im benachbarten Gelände lassen sich noch

heute in den Schutt eingegrabene schmale Steinmauern mit Verflachungen oberhalb dieser künstlichen Steinan—

häufungen feststellen.

Das Profil weist mehrere typische Gemeinsamkeiten mit den mitteleuropäischen Würm-Profi1en auf, obgleich es

wohl kaum reinen äolischen Löß enthält, sondern vielmehr - aufgrund der Lage an einem ZSO-Hang - durch Schot-

ter- und Schuttbeimengungen von unterschiedlicher Intensität ausgezeichnet ist. - Unter dem Profilteil, der den

natürlichen holozänen Boden trug, tritt ein auffallend heller gelber Löß mit nur wenigen Steinen und einigen Holz-

kohlestückchen (Horizont 1) auf. Helle gelbe Lösse treten in den mitteleuroPäischen Profilen gleichfalls in ähn—

licher stratigraphischer Lage auf (zwischen dem Komplex des Lohner Bodens bzw. seinem Äquivalent und dem

holozänen Boden).

Eine weitere Gemeinsamkeit stellt der hellbraune, nach unten zu deutlich braune, schwach verlehmte Schluff

(Horizont 2) dar, der als deutliche Bodenbildung (Verbraunungszone) aufzufassen ist. Die Verbraunungszone

stellt die 1 . fossile Bodenbildung dar; sie ist intensiver braun gefärbt als der Lohner Boden bzw. seine Äquiva—

lente. Eine plattige Struktur, wie sie für den Lohner Boden häufig typisch ist, konnte nicht festgestellt werden.

In der Dellentiefenlinie erreicht der fossile Boden - wie in MitteleurOpa in ähnlicher topographischer Lage -

eine ungewöhnliche Dicke, dünnt aber seitwärts vom Dellentiefsten (Fig. 6b, S.162) deutlich aus. Dieser brau-

ne Boden enthält im Gegensatz zu der hangenden Solifluktionsschuttdecke (1a) im oberen Teil nur sehr wenige

Steine. Ein 14C-Datum, das an Holzkohlestücken in diesem braunen Boden gewonnen wurde (Hv 7369), ergab

+ 720 B.P. (5.0.).ein radiometrisches Alter von 23 750 _ 660

Analog zu den mitteleuropäischen Würm-Löß-Profilen findet sich bei Tapia de Casariego eine kräftig schwarz-

braun gefärbte Humuszone (Horizont bzw. Proben 4 und 6), unter der ein grau-weißer Bleichhorizont (Horizont 7)

erhalten ist (Abb. 42, S.164). In benachbarten Profilabschnitten ist dieser Horizont wesentlich deutlicher ausge-

prägt.

Im unteren Teil des Profils ist (vgl. vor allem Horizont 12) ein kräftig entwickelter, orange-rötlich gefärbter

Pseudogley als weitere kräftige fossile Bodenbildung entwickelt. Er ist z. T. grau-fleckig, se‘nr stark verlehmt

und ähnelt dem Eem-Boden Mitteleuropas, sofern er als Pseudogley und nicht als unvergleyter fossiler Bt-Hori-

zont erhalten ist (vgl. z.B. ROHDENBURG 1971, S. 304). Zu erwähnen ist noch, daß in dem Profilabschnitt zwi-

schen der fossilen Humuszone (Horizonte 4 und 6) und dem kräftig entwickelten Pseudogley (Horizonte 11, 12)

graue (s.o. ), grau-gelb-fleckige und gelblich-braune, verlehmte Schluffe auftreten (Horizonte 8-9). Es dürfte

sich hierbei um schwächere pedogenetische Überprägungen handeln, wie sie aus Würm-Profilen Mitteleuropas

gleichfalls bekannt sind. So treten z.B. in Nordhessen und Südniedersachsen ein bis zwei schwächere Pseudo-

gleye in diesem Profilabschnitt auf (ROHDENBURG und MEYER 1966). Horizont 10 weist nicht nur hangabwärts

gerichtete Rostbänder auf, sondern ist an seiner Oberkante durch eine glatte Abtragungsdiskordanz gekennzeich—

net. Sie weist auf Abtragungsprozesse hin, die nach der Bildung des fossilen Pseudogleys (Horizonte 11 u. 12)

stattgefunden haben.

Aufgrund der genannten auffallenden Merkmale wird die in Fig. 6c, S. 163 in der rechten Spalte vermutete Alters-

einstufung der einzelnen Profilabschnitte bzw. der fossilen Böden vorgeschlagen. Der helle gelbe Löß (1) dürfte

demnach ins obere Jungwürm (nach der Würmgliedemng von SCHÖNHALS, ROHDENBURG und SEMMEL 1964)
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bzw. nach ROHDENBURG (1971, S. 296)“ einzustufen sein. Dieser Zeitabschnitt muß in Nordspanien durch rela-

tiv große Trockenheit ausgezeichnet gewesen sein, denn trotz der Hanglage enthält dieser Schichtkomplex nur

sehr wenige Steine und weist keine Anzeichen von Schichtung auf. Dieser zeitlichen Einstufung entSprechen auch

die Ergebnisse der Pollenanal‘yse. Vergleichende Beobachtungen in der Umgebung von Tapia de Casariego lie-

ßen erkennen, daß dieser helle gelbe Löß häufiger unter dem holozänen Boden auftritt und auf flacheren Hängen

ebenfalls kaum Steine aufweist. Somit vermute ich, daß sich aus diesem Sediment eine trocken-kalte Phase

ohne bedeutende AbSpülungs- und Solifluktionsprozesse ableiten läßt (s. 0.).

Schwächer entwickelte graue oder grau-rostfleckige dünne Horizonte, wie sie für die mitteleuropäischen Jung-

würm-Naßböden (oberhalb des Lohner Bodenkomplexes) und im jüngeren Rißlöß (BIBUS 1974) typisch sind, konn-

ten in diesem Profil nicht gefunden werden. Das verwundert nicht angesichts der 260 betragenden Neigung, die

der Hang mit dem untersuchten Profil aufweist. Möglicherweise haben sich die Zeitabschnitte, in denen sich in

Mitteleuropa die Naßböden entwickelt haben, im Profil von Tapia de Casariego in Form der Bildung einer mäch-

tigen Fließerdedecke (Horizont 1a) niedergeschlagen, zu deren Bildung zumindest feuchtere Klima-Bedingungen

notwendig waren. 2) Allerdings weisen, der Schutt und die Lößmatrix in der Schuttdecke auch auf kalte Klimabe-

dingungen hin. Den kräftigen hellbraunen bzw. braunen 1. fossilen Boden (Horizont 2) betrachte ich als Ergeb-

nis einer feucht—warmen Periode und als mögliche Parallele zum Lohner—Bodenkomplex (Denekamp-Interstadial).

Obwohl zwischen der im Dellentiefsten unter dem braunen Boden befindlichen mächtigen Fließerdedecke mit

brauner lehmiger Matrix fllorizont 3) und der darunter entwickelten fossilen Humuszone (4, 6) eine Diskordanz

liegt (s. o. )‚ wird die fossile Humuszone mit ihrer Bleichzone (Horizont 7) ins Altwürm (i. S. von SCHÖNHALS,

ROHDENBURG und SEMMEL 1964; ROHDENBURG 1971) und nicht ins ältere Riß gestellt, in dem in Mitteleu—

ropa gleichfalls Humuszonen vorkommen (vgl. SEMMEL 1963, S. 360, 1967, 1968, 1974; BIBUS 1974).

Nicht eindeutig genetisch deutbar sind bisher die Horizonte 8 u. 9. Aus dem gesamten Habitus dieser Horizonte

(Rostfleckigkeit, Verlehmung, buntes FarbenSpektrum) ist allerdings auf eine sehr feuchte Phase (mit der Ten-

denz zur Pseudovergleyung) zu schließen. Neben Feuchtigkeit muß auch Austrocknung eine Rolle geSpielt haben.

Ob für die Bildung des sehr kräftig entwickelten fossilen Pseudogleys (Horizont 11 u. 12), den ich als Rest des

Eem-Bodens ansehe, ein hoher WassersPiegel in der Ria de Aguileira aufgrund von eustatischen Meeresspie—

gelschwankungen geherrscht hat, vermag ich nicht zu entscheiden. Mit dieser Möglichkeit muß allerdings

gerechnet werden.

Deutliche Hinweise auf eine Pseudovergleyung weist auch die mächtige Schuttdecke (Horizonte 14, 15) unter

dem fossilen Pseudogley (Horizonte 11 u. 12) und dem verfahlten Lößlehm (13) auf. Sie taucht steil in die Tiefe

ab und konnte bis etwa 3-4m ü. M. von uns verfolgt werden (vgl. Fig. 6b, S.162).Sie wird als rißzeitliche Fließ-

erdedecke gedeutet, die auf ein gegenüber heute viel stärker eingetieftes Tal eingestellt war. Bei der Bildung

dieser Fließerdedecke müssen kalt-feuchte Klimabedingungen geherrscht haben.

Lassen sich weitere Hinweise für die Datierung der Sedimente aus der spanischen geologischen Literatur ent-

nehmen? In der spanischen Literatur waren keine genauen Angaben zum Alter der Abrasionsterrassen bei Tapia

de Casariego zu finden. Die Auswertung der zusammenfassenden Studie von LLOPIS LLADÖ (1957a) ergab, daß

die 25 - 30 m ü M. gelegenen Küstenterrassen bei Tapia de Casariego am ehesten mit der weiter östlich bei
120 - 220 m ü M. gelegenen "sierra nana”korrespondieren. Diese Hauptküstenterrasse ist die vierthöchste und

viertälteste Küstenterrasse an der nordSpanischen Küste und weist wie die jüngeren Küstenterrassen außerhalb

Ost—Asturiens, wo sie durch tektonische Verstellungen gehoben und gesenkt wurden, bedeutende Höhenschwan-

1) Dieser Zeitabschnitt entSpricht dem Upper Pleniglacial von van der HAMMEN, MAARLEVELD, VOGEL und
ZAGWIJN (1967, Fig.8).

2) Lößartiges Material ist also in N-Spanien sehr wohl im Gegensatz zu FRANZ (1967, S. 48) kaltzeitlich ver-
lagert worden.
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kungen auf. Nach BIROT und SOLE SABARIS {1954) (zit.nach LLOPIS LLADÖ 1957, s. 51) kann dieses KüSten—
niveau provisorisch ins Tyrrhen gestellt werden. Diese Alterseinstufung der 25 - 30—m—Abrasionsterrasse bei

Tapia de Casariego läßt sich mit den eigenen Datierungsvorschlägen für die Sedimentfolgen gut vereinbaren.

Die unteren Schichten (Horizonte 12-15) des Profils von Tapia de Casariego könnten demnach nach dem Riß/

Mindel-Meereshochstand gebildet worden sein, als der Meeresspiegel (in der Riß-Kaltzeit) stark gefallen war.

Möglicherweise ältere Schuttmassen, die am ehesten der vorletzten Eiszeit oder einem älteren Abschnitt der

letzten Eiszeit angehören, liegen häufig auf den 40 — 60 — 80 m hohen Abrasionsterrassen vor. Wie bereits auf

S. 161 erwähnt, legt sich hier der Schutt regelmäßig auf die oberen Teile der sanft ansteigenden Abrasionster-
rassen auf. Er wurde hier von 30,- 350 geneigten Steilhängen (z.T. Glatthängen) oberhalb der Abrasionsterras-
sen angeliefert und kleidet den konkaven Übergangsbereich zwischen Steilhang und flach zum Meer abfallender
Abrasionsterrasse aus. Diese oft über 3—5 m mächtigen Schuttmassen wurden fast regelmäßig entweder von

heute formungslosen kleineren Hangmulden oder werden heute noch von größeren Tälern mit rezenter Wasser-

führung zerschnitten. Nicht nur die Tatsache der späteren Zerschneidung der Schuttmassen spricht für das oben
angedeutete Alter, sondern auch ihr Verwitterungszustand. Mehrfach handelt es sich um stark verlehmte Schutt—

massen, in denen die Sandsteine bereits völlig mürbe sind.

Die geschichteten Hangschuttdecken von der Art der gr e z e lite e kommen nur in zu feinstückigem Schutt zer-

fallenden Kalken und in paläozoischen Schiefern vor. Sie wurden nur oberhalb 400 m, in großer Häufung aber

auch im Raum südlich Riafi’o und im übrigen Asturisch-Leonesischen Bergland oberhalb 800-1000 m gefunden.

Eine Einregelungsmessung südlich Potes (Ergebnis: 64/13/23/0 Lokalität 9 der Tabelle 17, S.198 ) zeigte ein

eindeutiges Maximum in der Gruppe eins, wie es bei Solifluktionsschuttdecken üblich ist.

Die heute formungslosen Muldentäler können entweder als steile Hangmulden an den Talhängen größerer Gewäs-

ser (meist mit einer vorzeitlichen Schuttfüllung) oder als Muldentäler mit schwächerem Gefälle in Erscheinung

treten. In letzterer Form treten sie vor allem im Bereich der Abrasionsterrassen und der diese bedeckenden

Schuttmassen (s. o.) auf, sie können also in festem Gestein oder in lockeren Schuttmassen entwickelt sein. In

bESOIIdeI‘S eindrucksvoller Weise treten sie im Raume östlich und westlich Luarca auf. Wie mitteleuropäische

vorzeitliche Muldentäler sind auch manche Muldentäler dieses Raumes von einer gewöhnlich trockenen Ke rbe

aufgeschlitzt, die im Grundriß schwache Schwingungen aufweisen kann.

Hinsichtlich der höhenmäßigen Verbreitung der vorzeitlichen Schutt— und Blockdecken stimmen die eigenen Be-

funde mit den Untersuchungen LLOPIS LLADÖS’ (1951 S. 30 ff. } überein. Es kann als sicher gelten, daß der

periglaziale Bereich in der letzten Eiszeit bis zum Meeresniveau hinabgereicht hat.

3. Vorkommen von vorzeitlichen Periglazialerscheinungen in den Asturisch-Leonesischen Gebirgen und im
Kantabrischen Gebirge sowie in ihren Vorländern östlich des Rio Deva

Die Beobachtungen zum vorzeitlichen periglazialen Formenschatz im oben angegebenen Gebiet wurden gesammelt

in den Regionen: Potes — La Unquera - San Vincente de 1a Barquera — Comillas - Cabezön del Sal - Cabuerniga —

Reinosa; San Vincente de 1a Barquera - Cabezön del Sal - Torrelavega; Comillas - Santillana - Torrelavega -—

Santander - Vargas — Laredo - Bilbao - Eibar - San Sebastian - Irun; Santander - Burgos; Torrelavega - Reinosa

- Aguilar de Campoö; San Sebastian — Tolosa — Vitoria — Miranda de Ebro; Pamplona - Santesteban — Irun.

Im gesamten Gebiet treten häufig recht mürbe flyschartige Gesteine mit Mergeln, Tonen, Sandsteinen und Kalken
auf. Aber auch feste Kalke sind nicht selten anzutreffen, so vor allem im Zentralteil des Kantabrischen Gebirges.

Die von mir aufgenommenen Schuttdeckenvorkommen entstammen alle einem Raum, aus dem bisher noch kaum
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Mitteilungen über vorzeitliche Periglazialerscheinungen aus den tieferen Bereichen vorliegen.

Neben ungeschichteten Hangschuttdecken treten geschichtete Hangsedimente sowie weitgehend fossile Schutthal-

den auf. Die ungeschichteten Hangschuttdecken sind die am häufigsten vorkommenden Erscheinungen. Unge-
schichtete und geschichtete Hangsedimente sind nicht auf bestimmte Höhen beschränkt. Sie erscheinen ab einer
Höhe von 10m ü. M. recht regelmäßig über alle Höhen verteilt.

Zwei Aufschlüsse sind einer Beschreibung wert. Der erste (Lokalität 14 in Tabelle 17, S.199) befindet sich süd-
lich von Comillas in 200 m ü..M (vgl. Fig. 7 und Abb. 43, S.170) an einem Talhang südlich des Dorfes Ayuela.
Er schließt Sandsteine mit zwischengeschalteten Mergeln des "Eocretaceo" (nach der Mapa Geologico de EspaHa
y Portugal, 1 : 1 000 000) auf, wie sie im Bereich der Kantabrischen Küstengebirge häufig neben Kalken vorkom—

men. Unter einem 50 bis 80 cm mächtigen, stark durchwurzelten Boden (1) unter Eukalyptuswald folgt zunächst

ein weniger durchwurzelter ungeschichteter Sand (2), der auf einer dünnen Sehuttdecke (3) auflagert. Darunter

liegen hangparallel geschichtete Sande (4) mit z.T. abgerollten grauen Tonballen (6). In diesen geschichteten
Sedimentkomplex sind organogene Reste eines Baumes eingeschaltet, aus denen eine Reihe von Proben entnom-
men wurden.

. 14 . . . . . . . . .. .Eine C-Datierung dieses organischen Materials, die dankenswerterwe1se 1m Niedersachsmchen Landesamt für

Bodenforschung von Herrn Prof. Dr. M. Geyh durchgeführt wurde, ergab bei der Probe Hv 4992 ein Alter von

W . „ _ _ _ ‚ _ _ _ _
9’530 ’76!" ' 0N? ”C79‚spaoä-eopafimw v

Fig. 7: Schwemmsanddecke mit Tonballen und Holzresten im Aufschluß südlich Comillas bei 200 m ü. M.
(bei Ayuela) an einem Talhang, der mit 15 — 20° nach rechts (E) abfällt.

mächtig entwickelter, stark durchwurzelter brauner Boden in sandigen Ablagerungen
wenig durchwurzelter, brauner, ungeschichteter Sand, viele abgestorbene Wurzeln enthaltend
ca. 10 cm dicke Lage von Sandsteinschutt, in Sand eingebettet

- hangparallel (hangabwärts) geschichtete Sande (periglaziale Schwemmsande)
Reste eines Baumstamm-es, aus dem die Probe Hv 4992 entnommen wurde
abgerollte (3 —2Ücm lange) Tonflatschenm
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Abb. 43: Ausschnitt aus der Figur 7. Schwemmsande mit einer Schichtung von links oben nach rechts unten
an einem Talhang südlich Comillas bei 200 m ü.M. ‚ südlich des Dorfes Ayuela. Unter dem Stiel
des Hammers hellere Flecken. Dabei handelt es sich um Tonballen, die wahrscheinlich in gefrore-
nem Zustand bewegt wurden.

13. 190 i 360 (vor 1950). Dabei ist der als Anmerkung“ angefügte Kommentar des i4C-—Labors ebenso zu beach-

ten wie die persönlich 1von Herrn Prof. Dr. Geyh zu dieser Probe verfaßten Kommentare vom 19. 4. 73 und vom

27. 7. 73. Im zuletzt genannten wird darauf hingewiesen, daß das 14C „alter nicht mit 85 "in modern berechnet wur—

de. im Kommentar vom 19.4. 73 heißt es: "Das Ergebnis der einzigen Holzprobe ist zuverlässig, sofern sie nicht
allochthon war." Die Probe kann aber nicht allochthon sein. denn es handelt sich dabei um eine Probe aus einem

l) Die in der Tabelle angegebenen 14C-Mfid61131t81‘, die mit einer Halbwertszeit des Radiokohlenstoi’fs von 55H}
Jahren berechnet wurden und nicht 13C -korrigiert sind, entSprechen der internationalen Radiokohlenstoff—
Zeitskala durch Bezug auf den NBS —0xa1säure—Standard. Ihre Standardabweichungen {i Werte) schließen alle
technischen und durch die chemische Aufbereimngsmethodik entstandenen Fehler ein. Unberücksichtigt bleiben
Unsicherheiten. die' durch die Wahl, die Entnahme. die Lagerung, eine Konservierung, eine Kontamination o. ä.
der Proben bedingt sind.

Die korrigierten 14C -Modellalter entsprechen, sofern sie angegeben sind, der konventionellen Zeitskala. Sie
werden unter Verwendung einer speziellen Eichkurve ermittelt (J. ot' Geophys. Res. '20 (1965) Nr.23. 5937 und
Bild der Wissenschaft 6 (1969} Nr.2. 121). Die korrigierten 14C:-I*.*Iodellalter sind unabhängig von der wirkli-
chen Größe der C-Halbwertszeit und lassen sich direkt mit historisch belegten Daten vergleichen.

Die wahren 14C-Modellalter liegen mit 68%iger Wahrscheinlichkeit innerhalb der durch die gemessenen 14C—
Modellalter und die Standardabweichungen festgelegten Zeitintervalle. Werden sie doppelt so Igroß gewählt, er-
höht sich die Wahrscheinlichkeit für die Erfassung des wahren 14C-Modellalters auf 95, 5%. 4C-Maximalal-
ter werden mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 97, 5% (ZU-Intervall) angegeben.
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mehrere Meter langen Holzstamm, der unmöglich nennenswert tranSportiert sein kann. Es ist vielmehr mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß der Baum an Ort und Stelle gewachsen und abgestor—

ben ist. Das Alter des datierten Holzes entspricht auch der aus dem morphologischen Befund herzuleitenden

Vermutung, daß der das Holz liefernde Baum in einer Wärmeperiode des ausgehenden letzten Glazials gewach—

Sen ist, in der bereits eine Baumvegetation vorhanden war. Die Schwemmsande unterhalb des Baumstammes

dürften dann mit einiger Sicherheit in das letzte Glazial und in das Spätglazial (Älteste Tundrenzeit), der Baum

in das Bölling-lnterstadial zu stellen sein, während die Decksande über dem Baumstamm und die in seiner Höhe

befindlichen Sande (obere Partie von 4) sowie die Schwemmschuttdecke (3), eventuell auch die oberen beiden

Schichtkomplexe (2 und 1), einer Spätglazialen Periode (Ältere bis Jüngere Tundrenzeit) zuzuordnen wären.

Sofern ein Analogieschluß auf andere Hangschuttmassen erlaubt ist, bestätigt sich die Vermutung, daß die heute
unter Wald liegenden ungeschichteten Schuttdecken und geschichteten Hangsedimente, die durch deutliche Boden-
bildungen ausgezeichnet sind und keine Anzeichen einer rezenten Formung aufweisen, zumindest mit ihren basa-
len Partien der letzten Eiszeit zuzuordnen sind.

Eine Einreg alungsmessung in der dünnen Schuttschicht (3) lieferte ein Ergebnis, das nicht für Solifluktion, son-

dern eher für eine Schwemmschuttablagerung Spricht (vgl. Nr. 14 der Tabelle 17, S.199). Damit in Einklang steht

der geschichtete Schwemmsand mit den eingeschalteten, z.T. abgerundeten Tonballen. Alles Spricht also dafür,

daß hier eine periglaziale Schwemmschutt- bzw. Schwemmsandablagerung vorliegt, denn die Tonballen dürften

am ehesten in gefrorenem Zustand bewegt worden sein.

Über die Vegetation des ausgehenden Spätglazials und des Holozäns liegt aus Nordspanien eine kurze Studie von
FLORSCHÜTZ und MENENDEZ AMOR (1962) vor. Aufgrund einer ca. 7, 30m tiefen Bohrung in einem glazialen
See in 1700 m Höhe am Nordfuß der Pefi'a Prieta (Puertos de Riofrio), in der fünf C-Datierungen vorgenom-
men wurden, ergibt sich die Vegetationsgeschichte: Gegen Ende des Spätglazials, als das Kar eisfrei geworden
war, herrschte in der Zeit um 10210 i 115 BP in der Umgebung eine Parklandschaft mit einem Verhältnis von
Baumpollen zu Nichtbaumpollen von zuerst 25: 75, Später von 35 : 65. "Zwischen verstreuten Kiefern wuchsen
Sträucher und Kräuter, von welchen Artemisia, Chenopodiceen und Gramineen sich im Diagramm durch höhere
Prozente auszeichnen. Die Parklandschaft trug offenbar den Charakter einer Baumsteppe. ” (a. a.'0. , S. 69)

Der zweite mir in diesem Gebiet wichtig erscheinende Aufschluß liegt westl. Cerdigo, westnordwestlich Bilbao

an der Nationalstraße Santander - Bilbao (Lokalität 13 in Tabelle 17, S.199). Hier befindet sich eine bis 15 m

mächtige Schuttansammlung - wie es an der gesamten N-Küste fast der Regelfall ist - im Bereich des konkaven

Abschnitts unterhalb von 30 - 35o geneigten Steilhängen (Glatthängen) eines niedrigen Küstengebirges. Bei ihrer

Bildung ist es zu einer Verwischung eines ehemals wohl deutlich ausgeprägten Hangknicks zwischen Abrasions—

terrasse und Steilhang gekommen. Das Ergebnis einer Einregelungsmessung in dem feinstückigen Kalkschutt

einer riesigen Kiesgrube (38/32 [2 6/4) bei einer Hangneigung von 6 - 80 Spricht keinesfalls für eine solifluidale
Bewegung. Vermutlich haben hier AbspülungSprozesse kräftig mitgewirkt, wie nicht nur aus dem Ergebnis der

Einregelungsmessung, sondern aus der z. T. sichtbaren schwachen Schichtung des Schuttes, die an diejenige von

Glacisschutt erinnert, zu schließen ist. Interessant ist, daß die feinstückigen Kalke am 25 - 30o geneigten Kon—

kavsegment z.T. in mehrere Meter tiefen Karstschlotten anzutreffen sind, die in ihren unteren Partien noch mit

steinfreien terra-fusca-ähnlichen Lehmen ausgekleidet sind. Der feinstückige Kalkschutt kann hier also erst

nach einer Zeit intensiverer chemischer Verwitterung, in der die Karstschlotten und der Lehm gebildet wurden,

und nach dessen Ausspülung in die Schlotten hineingewandert sein. Da heute selbst auf den 30 — 35° steilen, fast

geraden Hängen oberhalb der Schuttansammlungen keine rezente Formung sichtbar ist (der Steilhang ist durch—

gehend von Kraut- und Gebüschvegetation bestanden), ist es naheliegend, die Schuttmassen in eine Kaltzeit, even-

tuell die letzte Kaltzeit, zu stellen. So spricht vieles dafür, daß es sich bei diesen feinstückigeng. T. schwach

geschichteten Hangfuß-Sedimenten, die flach einer 60-m—Abrasionsterrasse auflagern, um periglazialen Spül-

schutt handelt, der zu einer Zeit starker mechanischer Verwitterung produziert wurde.

Es gibt aber auch in diesem Abschnitt NordSpaniens geschichtete Hangschuttmassen mit anderen Einregelungs—
Spektren. Wie das Ergebnis der Einregelungsmessung bei der Lokalität 11 (Tabelle 17, S.199) zeigt, weisen
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deutlich in der Art des grdze litee geschichtete Hangschuttdecken ähnliche Einregelungsspektren wie Solifiuk-

tionsschuttdecken auf (Abb. 44). Vermutlich haben periodisch auftretende Starkregen oder bei der Schneeschmel-

ze anfallende Wassermassen den Schutt stark aufgeweicht und ihn eventuell auch durch Spülung verlagert, Das

Einregelungsergebnis weist aber darauf hin, daß der Schutt hauptsächlich solifluidal geflossen ist, wobei durch—-

aus ein Fließen in einer Durchtränkungsfiießerde in Betracht zu ziehen ist. TRICART (1966, S. 314) nimmt für

die aus der Schichtung von Hangschuttdecken erschlossenen Abspülungsvorgänge im Nordwesten der Iberischen

Halbinsel an, daß sie über einem saisonal gefrorenen Boden stattgefunden haben, und führt weiter aus, daß die

Schuttdecken aber durch Solifluktion an ihren augenblicklichen Platz gekommen sind.

Zusammenfassend lädt sich feststellen, daß neben durchaus häufig vorkommenden geschichteten Hangschuttdecken

überwiegend ungeschichteter Hangschutt auftritt. Wie in NEU-Spanien und im Westteil der Asturisch—Leonesischen

Gebirge, so sind auch in den östlichen Asturisch-Leonesischen Gebirgen, im Kantabrischen Gebirge und in ihren

Vorländern ausgedehnte Schuttdeckenvorkommen bis nahe an den MeeressPiegel herab zu verfolgen.

Abb. 44: Geschichtete Hangschuttdecke im Schieferschutt zwischen Isoba und Puebla de Lillo (Gebiet der
Pefia Agujas im westlichen Leonesisch-flsturischen Gebirge). Sand- und Schlufflagen wechseln
mit Schiefertonlagen ab. In Ablagerungen dieser Art wurde mehrfach solifluidale Einregelung
festgestellt.
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4. Vorkommen von vorzeitlichen periglazialen Bildungen in Nord-Portugal (Provinzen Minho, Tras—os—
Montes e Alto Douro, Douro-Litoral und Beira Alta)

Die in diesem Kapitel behandelten Vorkommen von Hang— und Blockschuttdecken beruhen auf systematischen

Beobachtungen in den Gebieten: Grenze Portugal/Spanien nördlich Chaves — Chaves - Vila Pouca d’Aguilar -

Vila Real -— Regua - Dourotal bis Porto; Valenca - Vila Nova de Cerveira - Sierra Paio — Viana do Castelo -

Limatal bis Ponte de Lima - Braga - Guimar'ä'es - Penafiel- N-Seite des Dourotales bis Porto; Vougatal zwi-

schen Albergaria—a-Velha und San Pedro do Sul; San Pedro do Sul - Viseu - Mangualde — Gouveia - Serra da

Estrela; Covilh'ä - Guarda - Vilar-Formoso.

Wenn bei den recht ausgedehnten Reisen in N—Portugal nur an 26 Lokalitäten deutliche vorzeitliche Schutt- und
Blockdecken angetroffen wurden, so hat das seinen Grund nicht in einer starken rezenten Abspülung, wie sie in
großen Teilen des semiariden Spanien anzutreffen ist, sondern darin, daß einerseits das recht alte portugiesi-
sche Straßennetz kaum frische Aufschlüsse bietet und daß andererseits das gesamte nördliche Portugal (wie
übrigens auch Mittelportugal) zu einer Kulturterrassenlandschaft umgestaltet worden ist. Das gilt häufig selbst
für 30° geneigte Talhänge. So versteht es sich fast von selbst, daß die vorgefundenen Schuttdecken-Aufschlüsse
in diesem Landesteil fast alle unter Wald an recht steilen Hängen liegen . Dadurch, daß die meisten Schuttdek—
ken zusätzlich noch von deutlichen Boden— und Wurzelhorizonten überprägt sind, ist ein Hinweis für die paläo-
klimatische Einordnung der Schutt- und Blockdecken gegeben.

In Nordportugal werden die Schutt- und Blockdecken von Granit, Gneis, tektonisch beanspruchten Grauwacken

und festen paläozoischen Schiefern aufgebaut. Die Schutt— und Blockdecken sind fast alle nur bei über 250 Hang—

neigung erhalten, jedoch ist nicht auszuschließen, daß sie auch in ausgedehnten Arealen bei flacheren Hangnei-

gungen entwickelt waren und ihr Lockermaterial später zur Anlage der Kulturterrassen verwendet wurde. Zwei

eindrucksvolle weitflächige Schuttdeckenvorkommen am Rande eines Forstweges (2-3 km nordwestlich von Ponte

de Lima, im Nebental des Lima —Tales) und in einem großen Aufschluß in einem Steinwerk (südlich Canea, Sierra

Paio: Abb. 45, S.174) sowie viele kleine am Straßenrand aufgeschlossene Vorkommen lassen die eindeutige Aus-

sage zu, daß Wanderschuttdecken zumindest bei Hangneigungen über 25Ü weitflächig bis 80 - 100 m ü. M. herun-

ter zur Ablagerung gekommen sind.

Neben Schutt- und Blockdecken konnten nur noch aller Wahrscheinlichkeit nach vorzeitliche Muld e nt äl er und

S c h o t t e r t e r r a s s e n als mögliche Zeugen periglazialer Klimaverhältnisse angetroffen werden. Die Mulden—

täler finden sich sowohl als Hangmulden an den Rändern größerer Täler als auch in weit ausgedehnten Schotter-

ablagerungen am Rande des Rio Minho im nördlichen Portugal.

1) Die eindruckvollsten Aufschlüsse findet man in N-Portugal am Rande von frisch angelegten Forstwegen oder
an jungen Zufahrten zu Steinbrüchen.

2) Nach den Untersuchungen von J.HAGEDORN (1969, S. 85) in Griechenland kommen auch hier geschlossene
vorzeitliche Hangschuttdecken fast ausschließlich unter Wald vor.
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Abb. 45: Gneis- und Granit—Wanderschuttdecken in einem Steinbruch an der Straße vila Nova de Cerueira-
Coväs {Sierra Paio, Nordportugal). Höhe 140-150 m ü.M. ‚ 30° Hangneigung, 1-1, 5m Mächtig-
keit, auch dicke Blöcke wurden transportiert. Bodenbildung unter dichter Vegetation.

5. Vorkommen von vorzeitlichen Hangschuttdecken in Mittel-Portugal (Provinzen Beira Literal, Beira
Baixa, Estremadura, Ribatejo und Alte Alentejo)

Die in diesem Abschnitt verwerteten Vorkommen von Hangschuttdecken in Mittel—Portugal basieren auf Beobach-

tungen an den Routen: Porto - Espinho - Albergaria-a-—Velha - Viseu; Guarda - Covilhä’ - Castelo Branco - Nisa -

Abrantes - Ponte de Sor - Portalegre - Valencia de Alcäntara; Albergaria-a-velha - Coimbra -— Leiria — Caldas

da Rainha - Torres Vedras - Mafra - Sintra — Cascais - Lissabon -— Setuhal - Alcacer do Sal. Von den Haupt—

straßen aus wurden eine Reihe von Exkursionen in einige Haupt— und Nebentäler unternommen, so in das Vouga-

tal, Caimatal, Dourotal und Mondegotal.

Wie in Nordportugal ist auch in Mittelportugal die natürliche Landschaft vom Menschen so stark in ein künstlich

terrassiertes Land umgestaltet worden, daß man nur auf vorwiegend sehr steilen Talhängen in bewaldeten Lan-

desteilen Aussicht hat, natürliche Verhältnisse und damit auch v o r s e i t 1 i c h e H a n g s c hu t t d e c ke n anzu—

treffen. Aufgrund der von mir registrierten Schuttdeckenvorkommen möchte ich schließen, daß auch in Mittel-

portugal weite Teile des Landes -— ehe das Material in künstliche Terrassen eingearbeitet wurde .. von vorzeitli—

chen Schuttdecken bedeckt waren. Die beherrschenden Gesteine sind in diesem Raum Phyllite, festere Schiefer

und schwach geschieferte Grauwacken; daneben tritt vereinzelt auch Granit auf.
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Die von mir früher (BROSCHE 1972, S. 11 ff. ‚ vgl. auch GUILCHER 1949) in einem Teil Mittelportugals gemach—

ten Beobachtungen zu sehr tief gelegenen Schuttdeckenvorkommen bestätigten sich auf einer zweiten Reise im

Jahre 1972. So darf jetzt als sicher gelten, daß in geeigneten Gesteinen bzw. Gesteinsfolgen selbst bei Neigun-

gen von nur 15 - 20Ü weitflächig Schuttdecken zur Ausbildung gelangten, und zwar bis fast an den Meeresspiegel

herab (vgl. z.B. Lokalität 15 der Tabelle 17, S. 199).

Wenn hier geeignete Gesteine bzw. Gesteinsfolgen erwähnt werden, so sind darunter nicht zu mürbe Schiefer

und tektonisch beanspruchte Grauwacken sowie Kalke über Tonen und Mergeln zu verstehen, wie sie im Raume

nördlich Lissabon und westnordwestlich Setubal an Schichtstufen bzw. Schichtkämmen auftreten. An den zuletzt

genannten Lokalitäten wurden heute in Abtragung begriffene Wanderschuttdecken in Höhen von 60 - 70 m bzw.

90 - 100 m nur bei der Gesteinsfolge Ton/Kalk bzw. Mergel/Kalk angetroffen, nicht dagegen in gleicher Höhe in

mürben Sandsteinen. Ob auch der Granit bis unter 100 m ü. M. herab Wanderschuttdecken geliefert hat, kann

z. Z. nicht entschieden werden, da in der aus Granit aufgebauten Sierra de Sintra nordwestlich Lissabon die an-

thropogene Umgestaltung des Reliefs bis etwa 300 m ü.M. erfolgt ist. Bis zu einer Höhe von 300 m ü.M. herab

sind aber auch hier Granit-Schuttdecken nachzuweisen.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, handelt es sich in Mittelportugal auf den über 250 geneigten Hängen um un —

g e s c h i c h t e t e Schuttdecken. Wie einige Einregelungsmessungen zeigen (Lokalitäten Nr. 15-17 der Tab. 17,

S. 199) unterscheidet sich das EinregelungSSpektrum der Gesteins-Längsachsen nicht von dem eindeutig peri—

glazialer Solifluktionsdecken.

Auf flacheren Hängen westlich der mittelportugiesischen Küstengebirge finden sich häufiger g e s c h i c ht e t e

S c hu tt a b 1 a g e ru n g e n . Es wird vermutet, daß es sich hierbei gleichfalls um vorzeitliche periglaziale Ab—

lagerungen, in der Variante des periglazialen Spülschutts, handelt. Es lägen damit die gleichen Verhältnisse

vor, wie sie auch in Nord-Spanien in der Umgebung von Cerdigo (Tab. 17, Lokalität 13, S.199) angetroffen wur-

den.

Zum Alter und zu den Bildungsbedingungen der Schuttdecken bei Valmaior im unteren Laimatal (Nr. 17 der Tab-

17, S.199) seien einige Erläuterungen gegeben. Es lassen sich hier auf den bewaldeten, nur 15 - 180 geneigten

Hängen des Caima- bzw. Vougatales (der Caima mündet hier in den Vouga) zwei ve rs chie d ene S chutt -

mas s en unterscheiden: zunächst eine über 2 m mächtige Phyllit-Schuttmasse mit vielen eingeschalteten Quarz-

brocken; als Matrix liegt ein braunrotes stark verfestigtes Feinsediment vor. Die Phyllitstücke sind bereits

stark verwittert, große Phyllitstücke sind zwar noch so fest, daß sie für eine Einregelungsmessung herangezo-

gen werden können, jedoch schon von außen deutlich angewittert. Die Schuttmasse, an der auch eine Einregelungs-

messung durchgeführt worden ist, liegt in einer muldenartigen H ohl for m , stellt aber heute zusammen mit seit—
1)lich gelegenen Hangteilen eine riedelartige Vollform dar. Seitlich neben dieser Schuttmasse liegt — in ein

weiteres tiefes und enges Muldentälchen eingebettet - eine gleichfalls ungeschichtete, aber frisch wirkende dün-

nere Phyllit-Schuttdecke. Die Phyllitstücke sind fest und kaum verwittert, die Matrix ist graublau. Diese Schutt—

masse ist mit Sicherheit die jüngere. Sie entspricht den bei Valmaior weitflächig verbreiteten weiteren Schutt-

deckenvorkommen vollkommen (z. B. Lokalität 15 der Tab. 17, S. 1 99 und Abb. 46, S. 146).

Aus den beschriebenen Verhältnissen ist zu folgern, daß es zwei Phasen der Muldentalbildung gab, die vermut—

lich von der Eintiefung des Haupttales gesteuert wurden, und daß auch zweimal Schuttdecken gebildet wurden,

die die Muldentäler wieder teilweise verschütteten. Das Heraustreten der rotbraun verwitterten älteren Schutt-

decke als Vollform neben der jüngeren Schuttdecke in der Hohlform l ä ß t a uf e in e n i c ht un b e d eut en d e

morphodynamische Aktivität zwischen der Bildung der beiden Schuttdecken schließen.

1) Einen ganz ähnlichen Sachverhalt beschreibt z.B. auch J. HAGEDORN (1964, S. 123, 126).
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Abb. .46: Phyllit-Schuttdecke im Caimaial südlich Valmaior (ca. 3 km südöstlich Albergaria—a-Velha), West-
bang des Caimatales kurz vor Einmündung des Rio Caima in den Rio 1Vouga, Höhe 29 m ü. M. , Hang
20-250, Mächtigkeit über 2, 5m. Einregelungsmessung: 58/ 30/ 11 I 1, wahrscheinlich würmzeitliche
Solifluktionsschuttdecke.

Auch der Verwitterungsgrad der älteren Schuttdecke läßt einen recht großen Zeitraum zwischen der Bildung der

älteren und der jüngeren Schuttdecke vermuten. Nach Lage der Dinge erscheint es angebracht, ein rißzeitliches

Alter für die ältere und ein würmzeitliches für die jüngere Schuttdecke zu veranschlagen. Erwiese sich diese

Datierung als richtig, so wäre zu konstatieren, daß Schuttdecken zweimal wenigstens bis in Höhen von 56-70 In

ü. M. herab im Phyllit gebildet und bewegt wurden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, da13 FRÄNZLE (1959, S.46 f. , S.66, abb.21) und BUTZER
und FRÄNZLE (1 959, S. 92 und Abb. 3) einen dicht gepackten Blockstrom aus der Sierra de Guadarrama (bei
ca. 1215 m ü. M. gelegen, Granit u. Gneis) beschreiben und abbilden, der unter Erhaltung der Form der Blöcke
vollständig zersetzt ist. Der Erhaltungszustand dieses Blockstroms lädt nach FRÄNZLE und BUTZER ebenfalls
auf ein vorwürmzeitliches Alter schließen. Berücksichtigt man, da13 FRÄNZIE (1959) und BUTZER und FBÄNZLE
(1959, S. 92) trotz intensiven Suchens nur diese eine periglaziale Ablagerung mit sehr wahrscheinlich vorwürm-
zeitlichem Alter fanden, so gewinnen die eigenen Befunde in Mittelportugal (s. o. ) und in Nord-Spanien (s. o. S.16?)
eine nicht geringe Bedeutung.

Neben den hier erwähnten vorzeitlichen Muldentälern kommen in geschichteten pleistozänen Lockersedimenten

der Gebirgsvorländer weitflächig M u 1 d e n t ä 1 e r vor.
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6. Vorkommen von Hangschuttdecken, B10ckschuttdecken, Schutt- und Blockmeeren am Nordrand der Sierra
de 1a Francia, der Sierra de Gata, der Sierra de Bejar und in der Nordmeseta

Vorausgeschickt sei, daß die hier mitgeteilten Befunde — soweit sie sich nicht auf die Sierra de 1a Francia und

die Sierra de Gata beziehen - nicht das Ergebnis systematischer Untersuchungen sind, sondern bei der Anfahrt

von Gebirge zu Gebirge gewonnen wurden. Sie dürften jedoch für eine Gesamteinschätzung der vorzeitlichen

periglazialen Untergrenze und damit für das Bildungsmilieu von Pedimenten, Glacis und Schotterterrassen so-

wie für die Rekonstruktion der vorzeitlichen (wahrscheinlich letzteiszeitlichen) Klimaverhältnisse von Bedeu-

tung sein.

Als einzige sichtbare Indizien für periglaziale Schutt- und Bodenverlagerungen fielen in den Aufschlüssen entwe-

der entschichtete obere Horizonte pleistozäner Schotter auf, die an Hängen von Schotterterras-

sen des Duero auftraten, oder Ha n g s c hu ttd e c ke n über festem, anstehendem Gestein an der N-Abdachung

des Kastilischen Scheidegebirges (im Gebiet nördlich der Sierra de Gata, der Sierra de 1a Francia und der

Sierra de B'ejar). Hervorzuheben ist, daß im Gegensatz zum heute feuchten N— und NW—Spanien, wo vorzeitliche

Hangschuttdecken sehr häufig geschichtet sind (vgl. auch TRICART 1966, S. 314), im Bereich der Nord-Meseta

und der N-Seite des Kastilischen Scheidegebirges eine Schichtung gar nicht angetroffen wurde. Das dürfte wohl

vor allem auf die Dominanz von Graniten zurückzuführen sein; bekanntlich erfahren ja geschichtete Hangschutt—

decken vom Typ des greze litee in geschieferten und dünnplattigen Gesteinen ihre optimale Ausprägung. Die

Hangschuttdecken kommen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, bei mittleren Hangneigungen vor, auf denen sich

solifluidale Bodenverlagerungen sehr gut entwickeln können.

Nach meinen Erfahrungen sind vorzeitliche Hangschuttdecken in der offenen Nord-Meseta als sehr seltene Aus-

nahmen anzusehen. Das gilt sowohl für die aus tertiärem Lockermaterial bestehenden Teile als auch für die

heute als Weideland genutzten Gebiete südlich Salamanca, die aus kambrischen Schiefern aufgebaut sind. Sofern

Schuttdecken überhaupt einmal entwickelt waren, müssen sie später durch fluviale Formung wieder abgetragen

worden sein. In den kambrischen Schiefern im S von Salamanca fehlt nicht nur häufig jede Spur von einem Boden,

von Hangschutt oder von einem Gelivationshorizont, sondern die Schiefer überragen die flachen Hänge häufig

flächenhaft als bizarr herauspräparierte "Büßersteine" (oder besser "Büßerfelsen"), die mehrere Dezimeter,
ja sogar einige Meter hoch werden können.

Bezüglich der Bedeutung der rezenten Abtragung ist FRANZLE (1959, S. 68 ff. ) voll zuzustimmen, der die re-
zente fluviale Bodenabspülung und Erosion in den 1Vorländern der Sierra de Guadarrama auf pedologischer Grund-
lage analysiert. Er gelangt für die vegetationsarmen Vorländer des Gebirges zu dem Ergebnis, daß durch die
nacheiszeitliche Bodenabspülung auf Pedimenten und flacheren Vorhügeln bereits die dünneren eiszeitlichen Hang-
ablagerungen ganz abgetragen sind; auf Pedimenten sei bereits schon vielfach die durch Kryoturbation und Soli-
fluktion nicht mehr gestörte präglaziale (oder zumindest vorwürmeiszeitliche) Zersatzzone erreicht. Nur die
mächtigen eiszeitlichen Hangablagerungen seien bis heute erhalten geblieben.

Vorzeitliche Hangs chuttd e c ken sind dagegen am S-Rand der Meseta an den bewaldeten Teilen der N-Ab-

dachung des Kastilischen Scheidegebirges in Höhe der Sierra de 1a Francia und der Sierra de Gata sowie nörd-

lich der Sierra de Bejar wesentlich häufiger erhalten (vgl. z.B. Abb. 47, S.178).Das Material dieses Abschnitts

wurde auf einer Fahrt zwischen Salamanca - Tamames - E1 Cabaco - Ciudad Rodrigo - Puerto de Perales
(Sierra de Gata) und auf der Strecke E1 Cabaco - Sequeros - Santibanez de 1a Sierra - Bejar gesammelt. Es

kommen Hangschuttdecken in den verschiedensten Gesteinen in dem Höhenbereich zwischen 580 m (dem tiefsten

Punkt des gesamten besuchten Gebiets) und knapp 1200 m vor (oberhalb 1200 m ü. M. häufen sich die Vorkom-

men in der Weise, daß man z.T. eine flächenhafte Verbreitung konstatieren kann). Besonders bemerkenswert

sind solche Vorkommen, in denen dicke, im Durchmesser 1—2 Meter messende Blöcke ebenfalls bewegt worden

sind. Das ist bei sechs von mir aufgenommenen Vorkommen der Fall (vgl. z.B. Abb. 48, S.179).Wie bereits

FRÄNZLE (1959, S. 63) ausführte, ist für die solifluidale Bewegung von Blöcken ganz offenbar ein besonders

kräftiger solifluidaler AbtragungsProzeß erforderlich, wie er nur im Bereich der Frostschuttzone (Bereich der
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Abb. 47: Quarzitschuttdecke als deutliche Wanderschnttdecke über mürbeni eozänein Material unter Ei-
chenweld. ostsüdöstlich Ci-udad Rodrigo bei Pedro Toro {Nordseite der Sierra de Gata), '230—
740m ü. M. ‚ s -. 10° Neigung.

ungebundenen Solifluktion) vorkommt. Einzelne Blöcke können dagegen, wie das Beispiel der Wanderblöcke im

Bereich der gebundenen Solifluktion zeigt, auch noch an der Untergrenze und unterhalb des geschlossenen Peri-

glaziaibereichs bewegt werden.

Die Vorkommen von Quarzit-Blockdecken und —Schuttdecken arn N-Rande des Alagn’ontales (nordwestl. Santibanez)

bei 660 In liegen erstaunlicherweise 440 In tiefer als die von FRÄNZLE (1959, S. 62) am Rande der Sierra de

Guadarrama gefundenen tiefsten solifluidal bewegten Blöcke. Die 1von mir im Alagönta}. gefundenen tiefsten Vor—

kommen befinden sich allerdings auf 29 «- 300 geneigten Taihängen. Bei 110i} - 11'?!) n1 sind Granitbiöcke noch bei

nur 3 - 10° Neigung gewandert.

Besondere Hervorhebung verdienen die bis 580 In Höhe herabziehenden Schuttdecken irn Alagontal bei Santibanez

de la Sierra {N—und SuSeite des Alagfintales, Quarzit). Es scheint, als ob hier mitten am Talhang einnial die

Grenze zwischen ungebundenem Schuttwandern einschließlich Blockbewegung und normalem Hangschuttwandern

gelegen habe. Die bis 580 in Höhe hinabreichende Bewegung von vorzeitlichem Wanderschutt ist an der N-Seite

des Kastilischen Scheidegebirges - allein schon wegen der hypsoinetrischen Verhältnisse - der tiefste von hier

bislang mitgeteilte Punkt flächenhaften vorzeitlichen Schuttwanderns.

In Höhen zwischen 1200 n1 und den höchsten Gipfeln der Sierra de Gata (1592 In), der Sierra de 1a Francia (1’323 n1)
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Abb. 48: Dicke Grenitblöcke auf Grenitschuttdecke zwischen dem Monasterio de 1e Sierra de la Fruncin
(1723 In) und E1 Cubaco bei 1100 in. Neigung 8 - 10°, unter Wald.

und bis zur Untergrenze der rezenten Solifiuktionsgrenze in der Sierra de Bäjar finden sich allenthalben, wie

eben bereits angedeutet wurde, vorzeitliche Periglnzialerscheinungen in Form von S c h u t t h a 1 d e n. B l o c k .-

meeren, Block - und Schuttströmen, F ros tkiiffen, F els -Hangstufen‚ F elsen sowie

ungegliede rten und gegliederten Wunderschuttdecken . Auch diese Befunde finden durch die Un—

tersuchungen FRÄNZLEB (1959, S. 68 f.) in der weiter östlich gelegenen Sierrs de Guudarrama eine Bestäti-

gung. FRÄNZLE resumieri nämlich für die montnne Stufe bis es. 2000 in, dsß die rezente Abtrugung wegen der

großenteils geschlossenen Vegetationsdecke {Laub- und Nadelwuld) und der Krümelstehilität der hier vorkoma

menden mitteleuropäischen Braunerde hinter der rezenten Bodenbildung zurückbleibt und deß somit die hoiozä-

ne Abtragung die eiszeitlichen Fließerden nur wenig erfsßt hat.
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7. Vorkommen von Hangschuttdecken und Blocktransport an der N-Seite des Haupt-Massivs der Sierra
de Gredos

Ganz allgemein läßt sich feststellen, daß im Granitgebiet Schuttdecken mit deutlich entwickelten Böden seltener

sind als in Gebieten, in denen tektonisch beanSpruchte Grauwacken oder paläozoische Schiefer auftreten. Im

Granitgebiet am N-Rand der Sierra de Gredos lassen sich in Aufschlüssen folgende Profile auffinden:

a) einfache Schuttdecken aus Granit mit einer Grus-Matrix;

b) tonnenschwere und leichtere Granitblöcke auf einer Granit—Schuttdecke;

c) tonnenschwere und leichtere Granitblöcke auf z. T. tief vergrustem Granit.

Die Untersuchungen ergaben, daß der gesamte Höhenbereich zwischen 730 m und 1400 m (die oberhalb 1400 m

angetroffenen Vorkommen werden hier wegen ihrer Vielzahl nicht besonders hervorgehoben) von den oben unter

a), b) und c) genannten Schutt- und Blockschuttdecken bedeckt ist. Eine Untergrenze für Schuttdecken etc. ließ

sich in der Region nördlich der Sierra de Gredos nicht feststellen, da bei etwa 730 m Höhe die tiefsten Teile des

Gebietes liegen.

Das unterste Vorkommen im Norden der Sierra de Gredos ist am Stausee von Burguillo zu finden, wo in Höhen

von 730 - 740 Metern dicke Blöcke auf Granitgrus liegen und allem Anschein nach bewegt worden sind. Die tief-

sten Vorkommen von Schutt- und B10 c k s c hu ttd e c k en liegen an 2 5 - 30° geneigten Hängen größerer Täler

bei 880 bzw. 920 m. Ganz offenbar besteht ein enger Zusammenhang zwischen deutlicher, kräftiger Tiefenerosion

in geologisch junger Zeit und Schutt— und Blockwandern auf den hier recht geraden Hängen. Diese Begünstigung

der Hangschuttbewegungen durch eine Erneuerung der Exposition i. S. W. PENCKs (1924, S. 52) wurde an den

Talhängen des R'io Alag'on, Rio Alberche, Rio Tajo und Rio Duero festgestellt.

Die gesamten von mir zusammengetragenen Befunde sind geeignet, die von FRÄNZLE (1959, S. 62 ff.) gemach-

ten Angaben zur Untergrenze des periglazialen Block- und Schuttwanderns imGebiet der Sierra de Guadarrama

zu unterbauen und zu erweitern. FRÄNZLE (1959, S. 63) fand die tiefsten vorzeitlichen Wanderschuttdecken erst

in 1050 m Höhe (bei Rello), den am weitesten herabreichenden Blocktransport erst bei 1100 In ü. M.

8. Vorkommen von Hangschutt- und Blockschuttdecken am S-Rand der Sierra de Gata, der Sierra de 1a Francia,
der Sierra de Gredos sowie in der Sierra de Mamede und in der Neukastilischen Meseta (Gebiet Guadalajara
— Madrid - Cuenca - Teruel)

Zum Verständnis der höhenmäßigen Verteilung der in diesem Raum angetroffenen Schuttdecken —Vorkommen, vor

allem im Vergleich zur Höhenlage der Hangschuttdecken nördlich des Kastilischen Scheidegebirges, ist voraus-

zuschicken, daß sich der Rio Tajo bei Alcäntara (nordwestlich Cäceres) kurz vor der portugiesischen Grenze bis

auf 200 m ü. M. eingeschnitten hat, während er südlich Madrid bei Aranjuez in einer Höhe von 490 m fließt. Wenn

in diesem Gebiet zwischen 380 und 500 m ü. M. eine Reihe von - im Vergleich zur Altkastilischen Meseta - sehr

tiefen Schuttdeckenvorkommen aufgefunden wurden, so darf dies nicht verwundern, da sie an den Hängen von dem

Tajo tributären Nebenflüssenund deren Zuflüssen gefunden wurden. Dies sind vor allem der Rio Gata, Arrago,

Alagon und Tietar.

Es sei ferner betont, daß im Raum südlich der Sierra de Gata und der Sierra de 1a Francia an mehreren Stellen

ein weiteres wichtiges Indiz für ein vorzeitliches - wahrscheinlich letzteiszeitliches - Alter der Schuttdecken ge—
funden wurde. Es läßt sich nämlich an mehreren Stellen (z.B. ca. 2 km nordöstlich des Passes zwischen Terre-

cilla und Pinofranqueado‚ Sierra de Gata) ein direkter Übergang des Hangschutts in Flußschotter feststellen, die



|00000195||

-181-

ihrerseits regelmäßig auf einem einige Meter (maximal bis 10 m) über dem Talbett liegenden Felssockel aufla»

gern. Dieser Übergang von Hangschutt in Schotter läßt sich besonders gut in der Nähe von Talwasserscheiden

feststellen.

Wenn die tiefsten weitflächig verbreiteten Schuttdecken in Höhen zwischen 380 und 550m auftauchen, so soll dies

nicht besagen, daß zwischen 200 (Tajo an W-Grenze Spaniens) und 380 m Höhe Schuttdecken generell fehlen müs—

sen. Die Befunde in N— und Zentral-Portugal (vgl. BROSCHE 1972 und die Kapitel IV c. 4.11. 5.) zeigen vielmehr,

daß stellenweise Hangschuttdecken fast bis an den MeereSSpiegel herabreichen. Die Tatsache, daß von mir - von

einer Ausnahme (Schutthalde) abgesehen — zwischen 200 und 380 m ü. M. bisher keine Hangschuttdecken gefun-

den wurden, besagt lediglich, daß in diesen Höhen bisher noch nicht systematisch nach Vorkommen gesucht wer-

den konnte. Jedoch ist mir aufgefallen, daß an der S—Seite der Sierra de Gata erst oberhalb 400 m die Schuttdek-

ken deutlich und auch relativ mächtig wurden, während sie unterhalb dieser Höhenlinie entweder äußerst dünn

und undeutlich waren oder ganz fehlten. Mit Sicherheit läßt sich festhalten, daß der H ö h e nr a u m ob e r h a 1b
4 0 0 m , sofern nicht zu steile Hänge vorliegen und nicht durch einen künstlichen Eingriff in den Naturhaushalt

(Abholzung der Wälder) lineare und flächenhafte Abspülungsprozesse wirken konnten, von s u b r e z e n t e n , w a h r —

s cheinlich vor zeitlichen Schuttdecken eingenommen wird. Dabei treten in niedrigen Höhen zwischen

400 und 470 m ausschließlich Schuttdecken aus Grauwacken und paläozoischen Schiefern auf (da nur diese Gesteine

an die Oberfläche treten), in Höhen ab 470 m, mehrfach ab 550 m auch Granitschuttdecken.

Am S-Rand der Sierra de Gredos zwischen Arenas de San Pedro und dem Puerto del Pico wurde zu diesem Fra-

genkomplex insofern eine interessante Beobachtung gemacht, als sie einerseits in Beziehung zu der Frage nach

der Höhe des tiefsten Auftretens von Schuttdecken steht, andererseits aber das allgemeine Problem der Späteren

Zerstörung von Schuttdecken betrifft. Nördlich von Arenas de San Pedro läßt sich nämlich unterhalb einer Höhe

von 470 m fast in jedem Falle im Aufschluß eine starke (wahrscheinlich rezente) Vergrusung des Granits wahr-
1)nehmen, wobei der Granitgrus eine rötlich-braune Farbe annimmt (die gleiche Beobachtung machte ich übri—

gens auch an einer Stelle an der S—Seite der Sierra de Gata bei ca. 400m Höhe). Auch oberhalb 470 m, also ober-

halb des untersten Schuttdeckenvorkommens im Granit, fällt eine (offenbar heute noch wirkende) Vergrusung des

Granits auf. Dies läßt vermuten, daß im Granit ehemals entwickelte Schuttdeckenvorkommen ebenfalls der Ver—

grusung anheimgefallen sind und somit nicht mehr als Schuttdecken, sondern als Grusdecken vorliegen. Im Fal-

le der Richtigkeit dieser Erwägungen müßte man in Rechnung setzen, daß sich heute für Granit-Gebiete mit ent-
sprechend starker rezenter Vergrusung keine eiszeitliche Solifluktionsuntergrenze mehr festlegen läßt. Solche

Schwierigkeiten ergeben sich offenbar nicht für Kalk, Grauwacke und paläozoische Schiefer. Da sich im Granit—

gebiet häufiger dicke Blöcke auf einer Grusdecke, selten auch auf dem wenig verwitterten Anstehenden finden

(vgl. Kapitel IV c. 7.), stellt sich die Frage, ob dieser Umstand nicht ebenfalls als Folge einer rezenten Granit-

vergrusung und Ausspülung des Gruses zu werten ist.

Der Transport von großen, tonnenschweren B lö c k en spielt nur im massigen Kalk und im Granit eine Rolle;
)bei Grauwacke und Schiefer verwittert lediglich die tektonisch beanspruchte Grauwacke2 stellenweise zu grob-

blockigem Material (Abb. 49, S.182).Die tiefsten bewegten Granitblöcke sind an den Lokalitäten bei 580 - 600m

(zwischen Mombeltran und Arenas de San Pedro) bzw. 700 - 750m (ca. 2 -3 km nördlich Hirginguela de 1a Sierra,

Sierra de 1a Francia) zu finden. Die tiefsten Vorkommen von B 10c km e er en fanden sich — in Grauwacke oder

Quarzitmaterial (Metaquarziten) ausgebildet — bei 550 - 600m oberhalb des Einschnitts des Rio Alegön (an der

Kreuzung der Straße Rebollosa - Sotoserrano mit dem Rio Alagön, Sierra de 1a Francia).

1) In diesem Zusammenhang ist es von sekundärer Bedeutung, daß die rötlich-braune oder rote Farbe des ver-
witterten Granits sehr wahrscheinlich auf eine fossile tropische Bodenbildung zurückgeht, wie KUBIENA
(1954 a, b) und BECKMANN (1972, S.170 ff.) ausführen (vgl. auch FIEDLER 1970, S. 46 ff. ). Nach BECKMANN
(1972, S. 172) sind die klimatischen Verhältnisse heute in den zentral—Spanischen Gebirgen und in ihrer Um-
gebung "nirgends so, daß in situ und rezent entwickelte tropische Boldenbildungen erwartet werden können. . ."

2) Z.T. handelt es sich in diesem Gebiet um auf der geologischen Karte als Metaquarzite bezeichnete Gesteine.
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Abb. 49: Mächtige ungeschichtete Schuttdecke mit schwimmenden dicken Blöcken in Grauwacken auf der Süd-—
seite des Rio Alagbn nahe der Brücke der Straße Rebellosa-Sotoserrano (südlich der Sierra de 1a
Francia), Neigung 15 -20°, Mächtigkeit 4 - 6 m.

Was das Verhältnis zwischen dem Auftreten von Schuttdecken und der H a n gne igun g betrifft, so ist zwar auch

für die S—Seite des Kastilischen Scheidegebirges festzuhalten, daß hier vor allem an 20 — 30':J geneigten Talhän-

gen das bevorzugte Verbreitungsgebiet von Schuttdecken liegt. Eine hieraus überspitzt abgeleitete Verallgemei—

nerung aber, daß die tiefsten Hangschuttdecken ausschließlich bei Hangneigungen von 25 - 30° vorkommen, ist

falsch. Die Schuttdecken westlich Arenas de San Pedro (u. a. am Hang des Rio Pedro, S-Seite der Sierra de Gre—

dos) bei 480 m, 560 m und 700 m beweisen, daß diese Bildungen selbst auf l2 _15o geneigten Hängen von Talrie-

deln in flächenhafter Art in Schiefern und Grauwacken auftreten können.

Bezüglich der M ä c ht ig k e it der Schuttdecken sei darauf hingewiesen, daß nur solche Vorkommen registriert

wurden, die Dicken von über 20 - 30 Zentimetern aufweisen. Es ließ sich bei günstigen Aufschlußverhältnissen

gelegentlich ein anwachsen der Dicke in Richtung auf den Hangfuß feststellen. Das wurde besonders an Schicht-

stufen zwischen Cuenca und Teruel beobachtet. Stark eingetiefte H a n gmulden weisen nicht selten eine mäch-

tige Schuttverfüllnng auf.

Auch für die S-Seite des Kastilischen Scheidegebirges und die Neukastilische Meseta ist charakteristisch, daß

in den Hangschuttdecken Schichtung zu den Ausnahmen zu zählen ist. Sie wurde nur an drei Lo-

kalitäten registriert und war zudem auch noch recht undeutlich. Somit besteht ein ganz klarer Gegensatz zwi-

schen den Schiefer- und Kalkschuttdecken NW- und N—Spaniens auf der einen und Zentralspaniens auf der ande—

ren Seite.
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Sofern die Untergrenze des Schuttes im Aufschluß sichtbar war, zeigte sie im allgemeinen eine recht glatte oder

nur leicht gebuckelte Auflagerungsfläche. Nur im Falle der Kreidekalke nördlich Madrid (6 km westl. Torrelaguna,

westl. des Canal de Isabel II) zeigte die Untergrenze der bis 2 m mächtigen Schuttdecke am 200 geneigten Hang
1)ein Aussehen, das Kryoturbationsformen ähnelte. Das taschenförmige Ausbeulen der Unterseite der Schuttdecke

ist hier aber lediglich als eine ungleichmäßig intensive Verwitterung des Anstehenden zu deuten.

9. Vorkommen von vorzeitlichen Schuttdecken in Ostspanien (südliches Iberisches Randgebirge und Katalonien)

In dem angegebenen Gebiet dominieren eindeutig die S c hu t t d e c k e n v o r k o m m e n . Sie wurden vor allem an

der nordöstlichen Costa Brava, zwischen Lerida und Barcelona, zwischen Valencia und Teruel und zwischen

Teruel und Castellön de 1a Plana beobachtet und sind vor dem Hintergrund des folgenden Forschungsstandes zu

sehen:

HEMPEL (1959, S. 52 f.) resumiert für dieses Gebiet: "Aus meinen Beobachtungen entlang der Mittelmeerküste
von der spanisch-französischen Grenze bis in die Höhe von Alicante sowie den Erkundungen in der weiteren Um-
gebung von Barcelona (nach Westen und Nordosten) und im Gebiet der Betischen Kordillere ergibt sich, daß eine
an Täler gebundene echte Terrassenlandschaft die 500 m—Isohypse nicht unterschreitet. Im Nordosten Spaniens
sind Terrassen im Gebiet des Montserrat bei etwa 600 m zu finden. Weiter unterhalb auf Barcelona zu bedeckt
nur noch eine riesige Schotterflur den Talboden ohne irgendwelche Zeichen einer Stufung durch unterschiedliche
Erosionsvorgänge. Messungen im Hangschutt an der Straße zwischen Igualada (bei 312 m gelegen - Zusatz vom
Verfasser) und Martorell (bei ca. 100m gelegen; die Straße erreicht am Alto de los Bruch maximal 640 m Höhe
- Zusatz vom Verfasser) ergaben einwandfreie Fließerdeformen in einer kalkigen Gesteinsformation. In den Gra—
nitmassiven bei San Juan de Vilasar fehlen die Terrassen. Die von mir besuchten Randketten liegen nur bei 300-
400 m Höhe über dem Meeresspiegel." Auf diesen Beobachtungen aufbauend, rechnet HEMPEL (1959, S. 55) für
den Raum um Barcelona mit einer letzteiszeitlichen Periglazialuntergrenze von 500 m ü. M.

Zum gleichen Problemkreis schreibt BUTZER (1 964 a, S.26): "In the Cordillera Costera (to 531 m) of the pro-
vince of Gerona between the rivers Tordera and Ter, ’periglacial’ phenomena are absent (BUTZER 1964). ’Soli-
fluctoidal ’ phenomena of Lower Pleistocene age could be observed at elevations as low as 120 m however and
Pleistocene cryoclastic sediments variously occur down to modern sea -level. Younger ’solifluctoidal’ features
are absent in the area. Pleistocene colluvial deposits occur at all levels, and alluvial deposits of regressional
age are prominent."

Zum‚g1eichen‚Fragenkomplex hat sich auch TRICART (1966, S. 325 f.) geäußert, indem er die Ausführungen von
SOLE SABARIS (1962) und de LUMLEY und RIPOLL PERELLO (1962) dahin zusammenfaßt, daß die allgemeine
Untergrenze periglazialer Prozesse in der Umgebung von Barcelona bei etwa 400 - 500 m ü. M. liege. An beson-
ders günstigen Lokalitäten können nach TRICART einige periglaziale Erscheinungen viel weiter herabreichen,
sogar bis ans Meeresniveau, aber das periglaziale Gepräge drückt sich in dem Modell nur oberhalb 400 - 500 m
aus.

Zu den Ausführungen von HEMPEL (1959), die das Auftreten einer an Täler gebundenen echten Terrassenland-

schaft betreffen, ist an dieser Stelle zu bemerken, daß BUTZER (1964 b) im Gebiet des Ter und weiterer

Flüsse Kataloniens nicht nur eine 80—m-Terrasse (Hochterrasse) gefunden hat, die als gleichzeitig mit dem alt-

quartären 100-m-Strandniveau oder Später als dieses anzusetzen ist, sondern auch noch zwei jüngere Terrassen,

die von einem Braunlehm getrennt wurden. "Diese jüngeren Terrassen liegen gleichzeitig mit den letzten zwei
Hauptregressionen des Mittelmeeres, also ’Riss ’ und 'Würm’."(BUTZER 1964 b, S. 3)

Zur Erweiterung der Kenntnisse zum Vorkommen von vorzeitlichen Schuttdecken sind die eigenen Beobachtungen

geeignet. Sie können nicht nur die Angaben HEMPELS (1959) korrigieren, sondern auch die Ausführungen TRI-

CARTs (1966) präzisieren. Nach meinen Beobachtungen, vor allem im Gebiet der Küstenstraße südwestlich von

Port Bou an der nordöstlichen Costa Brava, ist damit zu rechnen, da ß de r vorz eitlich e pe rigla ziale

1) Ganz ähnliche Beobachtungen machte auch J.HAGEDORN (1969, S. 86) bei einer aus Glimmerschiefer beste-
henden Hangschuttdecke in einem Muldental bei Artemision (Taygetos) in 890m Höhe.
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B ereich bis an den Meere sspiegel herabgedrückt war . Diese Aussage gilt jedoch lediglich bei

Heranziehung vorzeitlicher Hangschuttdecken, die nur bei Hangneigungen von über 15 - 200 unzerstört gefunden

wurden. Zwei Einregelungsmessungen bei den Lokalitäten 18 und 19 der Tabelle 17, S.200 an der nördlichen Costa

Brava zeigen eindeutig ein solifluidales Einregelungsspektrum. Das Maximum in der Gruppe 1 ist bei den Punkten

18 (57 %) und 19 (77 %) ausgeSprochen eindeutig. In diesem Gebiet sind die Hänge, sofern sie 250 Neigung nicht

überschreiten, flächenhaft mit bis zu 2 m dicken ungeschichteten Schuttdecken versehen.

Ein periglazialer Blocktransport bis ans Meeresniveau erscheint jedoch noch nicht gesichert, obwohl sich süd—

östlich Rosas (Costa Brava) an einer Stelle Granitblöcke auf Grus oder Anstehendem befinden. Die an der Costa

Brava angetroffenen Verhältnisse fügen sich gut in das Bild ein, das in jüngster Zeit vom Ebrobecken in der nä—

heren und weiteren Umgebung von Zaragoza (BROSCHE 1971 b, 1 972) gezeichnet worden ist.

Einige neue Befunde liegen aus einem bisher in periglazial-morphologischer Hinsicht noch nicht untersuchten

Raum, dem Gebiet zwischen Castellön de 1a Plana, Valencia und Teruel, vor. In diesem Gebiet, das aus leicht

erodierbaren Gesteinen der Kreide aufgebaut ist (wechsellagernde Mergel, Sandsteine und Kalke), ist die Abtra—

gung von Hangsedimenten und Runsenbildung an den Hängen besonders stark. Deshalb wurden vermutlich auch nur

recht wenige Aufschlüsse mit — aller Wahrscheinlichkeit nach - vorzeitlichen Schuttdecken gefunden.

G e s c h ic ht e t e H a n g s c hut t d e c k en treten im gesamten E-Spanien auf Neigungen von 10Ü stark zurück.

Auf flacheren Hängen von 100 unterhalb von höher aufragenden Bergen oder in großen Becken (Gebiet zwischen

Zaragoza und Lerida, Raum zwischen La Junquera, Figueras, Gerona und südlich Gerona) breiten sich dagegen

unterschiedlich mächtige Decken mehr oder weniger gut geschichteter Sedimente aus, die von BU'I’ZER (1964 b)

untersucht und als fluviale Sedimente charakterisiert wurden.

Häufig fiel im gesamten Ostspanien auf, daß mehr oder weniger tiefe Hangmuld en von mächtigen Schuttdecken

verfüllt waren (u.a. nahe der Grenze auf der Straße La Junquera -Figueras). Damit liegen hier ganz ähnliche

Verhältnisse wie in weiten Teilen MitteleurOpas vor. Einer älteren Phase der Talbildung folgte - im Jungwürm (? )

oder danach (? ) - eine Phase der Tälchenverschüttung.

10. Vorkommen von Schuttdecken in Südportugal (Provinzen Baixo Alentejo und Algarve)

Die für dieses Kapitel zusammengetragenen Beobachtungen über Schuttdecken in Südportugal betreffen einen

Raum, über den In. W. bisher noch keine Beschreibungen zu vorzeitlichen Schuttdecken bzw. vorzeitlichen Pe—

riglazialerscheinungen vorliegen. Die Befunde wurden bei der Querung S—Portugals auf der Route Sebutal—Alcä-

cer de Sal - Santiago do Cacem — Odemira - Monchique - Sierra de Monchique - Portimä’o - Faro - Tavira —

Vila Real gesammelt.

Als mögliche vorzeitliche Periglazialerscheinungen kommen für die tieferen Teile Südportugals Mu 1 d ent äl e r

und S c hu ttd e c k e n , für seine höheren Teile ab 500 m ü. M. in der Sierra de Monchique auch B l o c kd e c ke n ,

eine lose S tr eu von G ran it - B löc ke n (Abb. 50, S.185) sowie F e ls bu rg e n in statu nascendi in Betracht.

Die beherrschenden Gesteine sind in Südportugal Granite, Phyllite, Tonschiefer sowie tektonisch beanSpruchte

Grauwacken, die sämtlich Schuttdecken liefern. Diese konnten bis in erstaunlich tief ('70 - 100 m ü.M.) liegende

Gebiete herab verfolgt werden, bedenkt man, daß bisher aus dem Raum nördlich der Sierra Nevada die tiefsten

(als Solifluktionsdecken gedeuteten) Schuttdeckenvorkommen erst aus Höhen von 640 m aufwärts beschrieben wor-

den sind (PASCI—IINGER 1961, S. 201). Die in mehreren ungeschichteten Schuttdecken vorgenommenen Einregelungs—

messungen (Lokalitäten 20-22 der Tab. 17, S.200) erbrachten Ergebnisse, die zweifellos auf solifluidalen TranSport

hindeuten. In allen Fällen sind Hangneigungen von über 20o die Voraussetzung für das Zustandekommen eines Schutt—
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Abb. 50: Schuttdecken mit Biocktransport auf der Straße MonchiquenSierra de Monchique bei 500m im
Granit unter Wald. Bodenentwicklung deutlich, 15 - 20° Hangneigung, Mächtigkeit 0, 6 - 1, 0 m.

deckentransportes. Geschichtete Schuttdeoken treten eindeutig in den Hintergrund.

Die Frage, ob einst der gesamte Raum 1r.ron vorzeitiichen Schuttdecken überzogen war, iäßt sich — wie für Zen»

tral- und Nordportugal - aus zwei Gründen nicht eindeutig beantworten: Beobachtungen in der rezenten perigia-

zialen Zone der weitgehend aus Glimmerschiefern aufgebauten Sierra Nevada zeigten zum einen, daß keinesfalls

sämtliche Hänge von Schuttdecken überzogen werden. Auch ließ sich bei diesen Beobachtungen keine Beziehung

zwischen einer bestimmten Hangneigung und dem Fehlen von deutlichen Schuttdecken feststellen. Zum andern ist

eine eventuell erfolgte spätere holozäne, subrezente Abtragung von Hangschuttdecken durch eine quasinatüriiche

Abtragung i.S. von MORTENSEN (1954/55) in landwirtschaftlich intensiv genutzten Räumen nicht auszuschließen.
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11 . Vorkommen von Hangschuttdecken, Schutt— und Blockmeeren in der Sierra Morena und in der nördlichen
Betischen Kordillere

Die in diesem Abschnitt behandelten Schuttdeckenvorkommen wurden nicht wie in vielen anderen Gebieten syste-

matisch durch das Abfahren mehrerer N-S- und E—W-Profile registriert. Es handelt sich aber um Beobachtun—

gen, die bei Fahrten von Gebirge zu Gebirge systematisch zusammengetragen wurden. Aus der Sierra Morena

liegen nur einigeBefunde aus dem Paßgebiet des DesPefiaperros vor; die meisten Schuttdeckenvorkommen wur-

den im kalkigen Anteil der Betischen Kordillere im Raum zwischen Jaen und Huescar (Provinz Granada) wahr-

genommen. Einige wenige Befunde stammen aus dem Raume nordöstlich Almeria (Sierra Alhamilla). Es handelt

sich meistens um Kalkschuttdecken, in untergeordnetem Maße auch um Schieferschuttdecken. Die höhenmäßige

Verteilung streut um 250m im Küstengebiet zwischen Aguilas und Mazarrön und 2000 m in der Sierra de Baza.

In der Sierra Morena, von der bisher hinsichtlich Schuttdeckenvorkommen m. W. noch keine Angaben vorliegen,

kommen im Schiefer und in Grauwacken bis in Höhen von 580 m Schuttdecken vor, die in reichlich Feinmaterial

eingebettet sind. Doch ist im Augenblick die Aussage noch nicht berechtigt, daß hier Hangschuttdecken flächen-

haft verbreitet seien. Vielleicht war dies einmal der Fall, bevor durch den Eingriff des Menschen die Vegetation

zerstört und die Abspülung unter den heutigen Klimaverhältnissen zur Abtragung der Hangsedimente führen konn-

te. Auch Schuttmeere bzw. aus kleinen Blöcken bestehende Steinfelder ("Blockstreuungen" i. S. SALOMONs 192 6),
die hier nicht mit - im Zuge des früheren Bergbaus entstandenen — künstlichen Schuttstreuungen und -ha1den ver—

wechselt werden dürfen, kommen bereits ab 600 m Höhe vor (vgl. auch SALOMON 1926, S. 5). Bei diesen Schutt-

meeren, die ich wie SALOMON nur durch Fernbeobachtung wahrnahm, bleibt allerdings ungeklärt, ob sie einen

vorzeitlichen solifluidalen Transport anzeigen.

Wichtig ist aus diesem Gebiet auch, eine Beobachtung, die an einem von der Nationalstraße IV gequerten Neben—

fluß des Rio Magana nördlich Santa Elena gemacht wurde. Wie auch schon vom Südrand der Sierra de Gata be-

schrieben (Kapitel IV c., 8), verzahnen sich hier vorzeitliche Hangschuttablagerungen mit Flußschottern bzw.

gehen Hangschuttmassen in einen fossilen Schotterkörper über (Abb. 51, S. 187).

Im Gebiet zwischen der Sierra de Mägina und der Sierra de 1a Sagra sind dagegen Schuttdecken (vorwiegend am

Fuße von Kalk-Schichtstufen oder auf der flachen Hangschleppe unterhalb von Kalkwänden) flächenhaft in einer

Höhe von 680 — 1070 m und darüber verbreitet. Die Schuttdecken erreichen dabei oft erstaunliche Dicken bis zu

4 Metern, was wegen ihrer Lage am Hangfuß von Schichtstufen nicht verwundert. Selbst in Höhen von 720 m

wurden auf nur 6 - 1 0o geneigten Hängen weitflächig d i c k e B 1 ö c ke in oder auf Schuttdecken außerhalb von

Tälern transportiert. Diese Beobachtung läßt schon die Vermutung zu, da8 im Gebiet weiter südlich zumindest

auf steiler geneigten Hängen und bei einer günstigen Schuttdeckenunterlage sowie einer entSprechenden rutsch-

fähigen Matrix vorzeitliche Solifluktionserscheinungen bis in noch niedrigere Höhen zu erwarten sind. Zum ge-

ringen Teil sind die von mir beobachteten Schuttdecken mehr oder minder deutlich geschichtet (Abb. 52, S.187),

unabhängig von der absoluten Höhe (es wurden geschichtete Vorkommen bei 730 m, 1070m und 2000 m Höhe re-

gistriert) .

Das Einregelungsspektrum (vgl. Lokalitäten 25-27 der Tabelle 17, S.201) wies bei Höhen von 1070, 1920 und

2000 m immer ein starkes Maximum in der Gruppe 1 auf, obwohl die Schuttdecken in allen drei Fällen eine mehr

oder weniger ausgeprägte Schichtung zeigen. Die beiden Messungen bei der Lokalität 25 ergeben, daß bei der

Einregelungsmessung in der Schicht, aus der offenbar das Feinmaterial während oder nach der Ablagerung des

Schuttes weitgehend ausge5pü1t wurde, erheblich mehr Steine der Gruppe 4 zuzuordnen waren als in einer fein-

materialreicheren Lage. Das ist leicht verständlich, denn nach Ausspülung des Feinmaterials bestand für viele

Steinchen die Möglichkeit, mit ihrem unteren Ende nach unten auszuweichen und den entstandenen Hohlraum

auszufüllen .
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Abb. 51: Selifluidal eingeregelte Wandersehuttdeeke am Talrend des Rio Magens an der Straße Jaen - Valde-
peHes nahe km»Stein 253, nördl. Santa E1ena, Sierra Merena. Grauweeke, 580 m, 25°, 2-3111
mächtig. Verzahnung "von Flußsehottern und Wanderschuttdeeke in diesem Aufschluß allerdings
nicht sichtbar.

Abb. 52: Geeehiehteter Hengeehutt aus Kalkmeieriel 1 km südöstlich des Puerte de Tiseer (Straße Queeadaü
Beza, Kalkmaesiv der Betieehen Kerdiilere}. Höhe 10m m, ca. 30° Hangneigung, Mächtigkeit über
5-6 m.
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Vergleicht man die obigen Ausführungen mit den Angaben PASCHINGERS (1959, 1961), HEMPELS (1958, 1966)

und MESSERLIS (1965) zur Untergrenze des eiszeitlichen Solifluktionsbereichs an der N-Seite der benachbar-

ten Sierra Nevada (800-1000 m nach HEMPEL, 700 m nach MESSERLI) und an der W—Seite (650, 840 und 1000m

nach PASCHINGER), so ergeben sich keine Abweichungen.

12 . Schuttdecken und Blockmeere in den Gebirgen Süd -Spaniens westlich und südwestlich der Sierra Nevada

Die hier zusammenfassend behandelten S c hu t t d e c k e n v o r ko m m e n westlich und südwestlich der Sierra

Nevada basieren auf Funden im Raum zwischen Estepona, Marbella, Mälaga und Motril. Dabei wurden eine

Reihe von N-S-Profilen in das gebirgige Inland gelegt, und zwar nach: Casares (nordwestlich Estepona), Be-

nahavis (nordwestlich San Pedro de Alcäntara), Ronda, Coin, Mijas, Colmenar, Ventas de Zafarraya (nörd—

lich Torre) und Otivar (nördlich Almufiecar). Die Profile sollten dazu dienen, die schon früher im Raum süd-

lich der Sierra Nevada gemachten Beobachtungen (s.u. S.190 ff.) zu überprüfen.

Als für Schuttdeckenbildung günstige Gesteine erwiesen sich: Kalke über Phylliten, feste kristalline Schiefer,

Grauwacken, Quarzite und Marmore. In tektonisch beanSpruchten Mergeln, mürben Sandsteinen, feinblättrigen,

mürben Schiefern, vulkanischen u. a. aus Schiefertrümmern bestehenden Tuffen und Bimsen konnten dagegen

kaum oder keine Schuttdecken nachgewiesen werden. Da die zuletzt genannten Gesteine in den küstennahen Ge-

birgsteilen ihr Hauptverbreitungsgebiet in Höhen von O bis 300 m ü. M. haben, konnten in einigen N-S-Profi—

1en keine Untergrenzen für weitflächig entwickelte Schuttdecken auf 5 — 300 geneigten Hängen ermittelt werden.
Das gilt z.B. für das N-S-Profil bei Mijas oder bei Torre/Velez-Mdlaga. Bei Mijas, in einer Höhe von 450m

gelegen, treten zur Schuttdeckenbildung neigende Gesteine erst oberhalb 450 - 480 m auf (Abb. 53, S.189); nörd-

lich Välez-Malaga beginnen geschlossene Schuttdeckenvorkommen aus Kalken und Phylliten erst oberhalb 550m,

weil erst in dieser Höhe die geeigneten Gesteine einsetzen.

Neben vereinzelten Schutthalden (im Kalk bei 100 m ü.M. und im Schiefer bei 150 m ü.M.), Schuttmee —

ren (im Kalk bei 400-500mü.M.) und Blockdecken (Abb. 54,8.189) kommen am häufigsten ungeschich-

tete Schuttdecken vor. Nur selten, z.B. in Hangmulden, zeigt der Schutt eine Schichtung.

In dem aus Phyllit und Kalk aufgebauten Gebirge nördlich Almufiecar treten neben normalen Wanderschuttdecken

auch große K a 1 k b l ö c k e oder K a 1 k s c h o 1 1 e n über Phyllit—Schuttdecken oder gemischten Phyllit-Kalk—

Schuttdecken auf und erweisen sich damit als Zeugen für Kalkschollen - A b r u t s c h e und - A b s t ü r z e , wie

sie aus den Schichtstufenlandschaften Mitteleuropas bekannt sind.

Das S-N-Profil nördlich Almufiecar weist die tiefsten geschlossenen Schuttdeckenvorkommen im Schiefer und

Kalk auf. Diese Vorkommen korre8pondieren mit denen südlich der Sierra Nevada (vgl. Kapitel IV c. 13). Wie

mehrere Einregelungsmessungen in verschiedenen Gesteinen zeigen (Nr. 28-30 der Tabelle 17, S.201)ergeben

sich jeweils die für Sclifluktion sprechenden EinregelungSSpektren.
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Abb. 53: Ungeschiehtete Quarzitschuttdeeke in einer Hengmulde an der Straße Marbella—Cein (nordöstlich
Ojen, SüdspanienLI-Iöhe 420m, ca. 25° Neigung, 2—3 m mächtig. Waldbedeckung, rotbraune Matrix,

Abb. 54: Schuttdeeke mit dicken Blöcken südlich des Puerte del Alijar an Straße Honda -San Pedre de
fileäntara. Kristalline Schiefer, 500 m ü. M. ‚ 12 — 150. Einregelungsmessung 54/26/10/10.
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13. Hangschuttdecken und Blechtransport an der Südabdachung der Sierra Nevada, an der Sierra de Contra»
viesa und an der Sierra de Gador

In diesem Gebiet wurden vor allem Hangschuttdecken, die teilweise auch Blockschutt und dicke

B l ü c k e enthalten, gefunden. Die Daten wurden vorwiegend südlich der Sierra Nevada systematisch (N ‚S—

und E-W—Profile) gewonnen. Nur wenige Schuttdeckenvorkommen wurden an der N-Seite der Sierra Nevada.

ein einziges am S-Hang der Sierra de los Filabres aufgenommen. Vier Schuttdecken-Aufschlüsse fand ich in

der Küstenregion zwischen ßdra und Motril. Schuttdeckenvorkommen in diesem Gebiet müssen als seltene

Ausnahmen angesehen werden. Sie dokumentieren lediglich, da13 Hangschutt vereinzelt bis fast an den Meeres-
spiegel hinab auftritt.

An der S-Seite der Sierra Nevada verlaufen die verbindungsstraßem an deren Rand der überwiegende Teil des

Beobachtungsmaterials gesammelt wurde. auf den Hängen der größeren und kleineren Täler. An den Talhängen

ist in fast regelmäßiger Wiederkehr die Gesteinsgrenze zwischen unterlagernden, blaugrau verwitterten Phylliten

(untere Trias) und überlagernden dolomitischen Kalken (mittlere Trias) aufgeschlossen. Damit waren besonders

günstige Vorbedingungen für die Verlagerung von Kalkschutt auf einem fließgflnstigen Untergrund gegeben. In
der überwiegenden Zahl handelt es sich einwandfrei um Wa nd e r s c h n t td e c k e n, da Kalkscbuttmassen (z. T.

mit Blöcken durchsetzt) Phylliten auflagern (Abb. 55 und 56, S.191).ln einer Reihe von Füllen fanden sich aller-

Abb. 55: Dolomitschuttdecke mit lößartiger Matrix und Kalkkruste im Top und im Schuttkörper an der
Straße Berja-Adra in den Alpujarras südlich des Hauptmassivs der Sierra Nevada. Wander-
schuttdecke, da auf Phyllit aufliegend. Neigung 15 — 29°, über 2, 5m mächtig, auf einem Riedel
einer alten Felsterrasse, Höhe ca. 220 m. ca. 3-4 km südlich Bei-ja.
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Abb. 56: Lokalität und Verhältnisse wie bei Abb. 55. Beachte die Schutteinregelung: die Längsachsen der
weitaus meisten größeren Steine verlaufen mit dem Hanggefälle. Ergebnisse von Einregelungsa
messungen in Tabelle 17, Lokalitäten 31-36, S. 202 f.

dings auch Kalkschuttdecken auf anstehendern Kalk, einmal sogar eine Kalkscbuttdecke auf miozänen Lockerseo

dimenten.

Die Schuttdecken sind recht gleichmäßig im Gebiet von 2400 - 2500 m (Untergrenze des rezenten Periglazialbe-

reichs bzw. Waldgrenze‚ s.o. S.76f.)bis 150 bis 200 m ü.M. anzutreffen. Oberhalb 1300 In kommen jedoch fast

ausschließlich Glimmerschiefer- und Phyllitschuttdecken vor, da in diesen Höhen der dolomitische Kalk auf der

S-Seite der Sierra Nevada nicht mehr ausstreicht. 1Wichtig ist die allgemein geltende Feststellung, da0 es sich

zum größten Tdil um u ng e s c i1 i c ht et e S c h u t td e c ken handelt, die allenfalls dadurch eine gewisse Struk-

turierung aufweisen können, dal3 feinmaterialreiche Partien mit feinmaterialarmen abwechseln. Bemerkens-

wert ist weiterhin, da0 sich bezüglich der Mächtigkeit und Deutlichkeit mit wachsender oder abnehmender abso—

luter Höhe keine Unterschiede einstellen. Die ungeschichteten Schuttdecken sind auf 10 — 12lÜ geneigten Hängen

ebenso fiächenhait entwickelt wie auf solchen mit 25 .. 30m Neigung. Jedoch fällt in den niedrigeren Bereichen

(200 - 350 m) auf, da0 bei Neigungen von 10 - 15°, wie sie am Hangfuß beim Übergang zu alten Felsterrassen auf-

treten (Atbb. 55, S.190‚Abb. 56), besonders große Mächtigkeiten {3 - 5 n1} erreicht werden, während sich die Dicke

der Schuttdecken bei ca. 250 geneigten Hängen ziemlich konstant auf 0, 6 - 1 m beläuft. Lediglich in Hangtälchen,

die im Gebiet südlich Berja weit verbreitet sind, steigt die Mächtigkeit der Schuttdecken auch bei Hangneiguna

gen von 25 — 300 auf mehrere Meter an.
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Aus der gleichmäßigen Stärke der Hangschuttdecken und dem Fehlen von Materialauswanderungsnischen und da-

zu gehörigen Akkumulationsmassen ist auf einen langsamen solifluktionsähnlichen Verlagerungsprozeß zu schlie-

ßen. Eine in Schlammströmen, Franen oder in Muren erfolgte Materialverlagerung scheidet bei diesen Schutt-

decken aus (Muren sind ja bekanntlich an kegelförmige Schutthalden und flacher geneigte, schwemmfächerartige

Ablagerungen gebunden, und solche liegen hier nicht vor).

Nur einmal konnte aus den Ablagerungen auf einen anderen Verlagerungsprozeß geschlossen werden. Nördlich

Berja befinden sich bei 360 m ü. M. auf einem nach W exponierten Hang eines Tälchens mehrere Schollen des

hangaufwärts anstehenden dolomitischen Kalkes. Die Schollen erreichen Durchmesser von 5 - 10 m und werden

heute von junger, fast badlandartiger Kerberosion freigelegt. Sie liegen dem hier anstehenden Phyllit auf und

mögen sogar ein wenig in diesen eingesunken sein. Kalk- und Phyllitschutt neben den Kalkschollen lassen veru

muten, daß das Schollen-Abgleiten und die solifluidale Hangschuttverlagerung gleichzeitig erfolgt sind. Bestimm-

te Hinweise auf die klimatischen Verhältnisse, unter denen sowohl die Schollen- als auch die Schuttverlagerung

stattgefunden hat, lassen sich m.E. allerdings aus diesem Formenschatz nicht ableiten, dürften doch Schollen-

rutschungen bei einem fließfähigen Liegenden (mürber Phyllit}, einem 20 - 300 geneigten Hang im Sockel eines

bankigen, festen hängenden Gesteins unter verschiedenen klimatischen Bedingungen möglich sein. Erwähnt sei

hier nur, daß auch unter kaltklimatischen Verhältnissen an Muschelkalk—Schichtstufen in Südniedersachsen klei-

ne Kalkschollenrutschungen nachgewiesen werden konnten (ROHDENBURG 1965).

Um die Frage nach dem Transportmedium bzw. der Transportart der Schuttdecken zu beantworten, wurde eine

Anzahl von E inr e g e lu ng s m e s su ng en durchgeführt. Und zwar - um jeden subjektiven Einfluß bei der Aus —

wahl der zu messenden meist eckigen Steine auszuschalten — zusätzlich auch von zwei Studenten (vgl. Tab. 17,

Lokalitäten 31-46,S. 201 f. ). Das von drei Personen unabhängig voneinander erzielte Ergebnis lautet: Die Messun-

gen Sprechen ganz eindeutig für eine s oliflu idale hangabwärtige Verlagerung des Schuttes, wobei offenblei-

ben muß, inwieweit es sich um eine Kongelisolifluktion handelte. Die Hangschuttbildungen sind aber, sieht man

einmal von Bildungen in Tälern (Lokalitäten 44 und 46 in Tabelle 17,8. 202) ab, mit Sicherheit keine "colluvial
ldeposits" oder 'colluvial screes", wie sie BUTZER (1964 a) - m.E. ohne ausreichende Indizien - in Mallorca

ausschied.

Die EinregelungssPektren entSprechen völlig den von HEMPEL (1972, S. 8) aus der Sierra Nevada mitgeteilten

Werten für Solifluktionsschuttdecken oder den von J.HAGEDORN (1969, S. 86 ff.) in griechischen Hochgebirgen

ermittelten Werten für wahrscheinlich eiszeitliche Wanderschuttdecken. Das Ergebnis der Einregelungsmessun—

gen unterscheidet sich indessen deutlich von den durch HEMPEL (1972) ermittelten Werten für andere Sediment-

körper (vgl. oben S. 157), die durch das Eis, durch mediterrane Starkregen in Torrenten oder auf Hängen

durch Schneeschmelzwässer in der Hochzone oder durch normale fluviale Prozesse tranSportiert worden sind.

Da sich die Einregelungsmessungen über das Höhenstockwerk zwischen 200m und knapp 1100 m ü. M. verteilen

und keine Unterschiede im Einregelungsspektrum auftreten, ist keine hinreichende Begründung dafür gegeben,

einen Unterschied zwischen tieferen und höheren Schuttdeckenvorkommen zu machen und sie auf unterschiedli-

che BewegungSprozesse zurückzuführen. Vielmehr scheint auf allen Hängen von 10 - 25Ü Neigung ein gleicher

solifluidaler TranSport stattgefunden zu haben, selbst dann, wenn sich oberhalb an 250 geneigte Hänge steilere

mit 30 - 350 Neigung und darüber kleine Felswände anschließen (Nr. 35 u. 37 der Tabelle 1 7, 3.2 02).Offenbar

hat sogar bei 35 — 36ü Hangneigung noch ein solifluidaler oder solifluktionsähnlicher Transport stattgefunden,

wie das Ergebnis der Einregelungsmessung bei der Lokalität 40 der Tabelle 17, S.202 zeigt. Verantwortlich

hierfür wird der hohe Lehmanteil in der Matrix sein. Die wenigen der Gruppe 4 zugeschlagenen Steine Sprechen

gegen die Deutung dieser fiblagerung als Sturzschutt.

Bei den Einregelungsmessungen wurden die oberflächennahen Teile, die durch Wühltätigkeit von Tieren und Wur—

zelbildung von Pflanzen beeinflußt sein können, nicht berücksichtigt. In einem sehr dicken Schuttdeckenprofil
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wurden mehrere Einregelungsmessungen übereinander vorgenommen, und zwar dort, wo eine 3 - 5 m mächtige

Schuttdeckenfolge durch mehrere 0, 3 - 0, 6 m dicke Kalkkru sten gegliedert war (Lokalität 31 in Tabelle 17,

S.201).Dias Ergebnis der Einregelungsmessungen weist auch hier in allen drei Fällen auf solifluidale Schuttver-

lagerungen hin.

Kalkkrustenl), genauer gesagt: durch Kalkausfällung zwischen den einzelnen Schuttpartikeln zementierteSchutt-
decken, fand ich besonders im Gebiet südlich Berja bei 200 - 300 m ü. M. In diesem Höhenstockwerk ist nicht

nur am Top der Schuttdecken eine Kalkkruste entwickelt, die die gesamte Schuttablagerung vor der rezenten Ab-

tragung bewahrt, sondern mehrfach noch eine zweite und dritte Kalkkruste (s. 0.). Zwischen und unter diesen
Kalkkrusten befindet sich, wie oben bereits angedeutet wurde, ein Hangschutt mit wenig lößähnlichem Feinma-

terial als Matrix. Es ist nicht oder nur schwach verfestigt. Die Kalkkrusten scheinen für eine absolute Alters-

bestimmung geeignet, um die Vermutung, daß es sich um letzteiszeitliche Schuttdecken handelt, zu belegen.
Von Herrn Prof. Dr.Geyh‚ Hannover, wurden freundlicherweise zwei Altersbestimmungen aus Krusten im Top

der Schuttablagerungen südlich Berja und eine dritte aus der nächst tieferen Kruste vorgenommen:

Probenbezeichnung

Labor Gelände Art Fundtiefe 14-C-Modellalter
Hv.-Nr. Proben-Nr. (m) {Jahre vor 1950)

4993 1 zementierte Schuttdecke 0, 3 19620 i 320

4994 2 zementierte Schuttdecke 0, 3 9835 i 140

4995 3 zementierte Schuttdecke 1, 0 25615 i 465 2)

Zusätzlich zu dem bereits auf S.170 Anmerkung 1 beigegebenen Kommentar zu den Ergebnissen der Radiokohlen-

stoff—Analysen gab Herr Prof.Dr. Geyh mit Schreiben vom 19. 4. 1973 folgenden Kommentar:

HZur Datierung der letzteiszeitlichen Solifluktion in Spanien südlich der Sierra Nevada wurden mehrere Proben

untersucht. Die Proben stammen von zementierten Schuttdecken, von denen Hv 4993 und Hv 4994 gleichaltrig sein

sollten. Das ist nicht der Fall, wofür es zwei mögliche Erklärungen gibt. Entweder sind die Anteile aus einze-

mentiertem fossilem Kalkgestein unterschiedlich und Hv 4993 viel zu alt oder die Oberflächenlage von Hv 4994

(Hv 4993 war überdeckt) begünstigte eine Verjüngung durch Isotopenaustausch. Hv 4995 ist erwartungsgemäß

älter als Hv 4993. Aber auch für sie treffen die oben erhobenen Bedenken zu. In allen Fällen ist damit zu rech-

nen, daß der Hartwassereffekt zu große 14-C—Alter vortäuscht."

In Beantwortung eines vorläufigen Kommentars des Verfassers vom 25. 7. 73 weist Herr Prof. Dr.Geyh (mit

Schreiben vom 27. 7. 73) darauf hin, daß die 14-C-Daten nicht mit 85% modern berechnet wurden und daß der

Hartwasser—Effekt in dem Gebiet nicht bekannt ist. Ferner sei zu beachten, daß die datierten Kalkausfällungen

der zementierten Schuttdecken sehr viel fossiles Material, das aus den schuttliefernden triassischen Dolomi—

ten und Kalken stammt, enthielten und damit alle angegebenen Alter zu groß seien. "Bei 50 % Anteil (das wäre

wohl das Minimum) 5500 Jahre, bei 75 "/0 sogar 11 000 usw. Da beide oberflächlichen Proben gleich tief gefun-

den wurden, dürfte der Verjüngungs—Effekt durch Isotopenaustausch etwa ähnlich sein. Mithin stellt sich mir
die Frage, ob beide Ergebnisse nicht eher zu atlantischen Ausfällungen, wie sie weltweit festgestellt werden,

zuzuordnen sind. "

Die letzten beiden Sätze beziehen sich nur auf die Proben Hv 4993 und Hv 4994, also auf die 0, 3m unter der

1) Wenn hier und im folgenden von Kalkkruste geSprochen wird, so soll damit nicht ausgeschlossen werden,
daß sie evtl. als CCa—Horizont einer Bodenbildung gedeutet werden kann (vgl. ROHDENBURG und SABEL-
BERG (1969a, 1969b, 1972, 1973).

2) Probe Hv 4995 wurde unter der Probe Hv 4994 im gleichen Aufschluß aus einer zweiten zementierten Schutt—
decke entnommen.
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Oberfläche in zwei verschiedenen Aufschlüssen am Straßeneinschnitt entnommenen Kalkausfällungen. Nach den

Ausführungen von Herrn Prof. Dr. Geyh scheint ein Spätglaziales Alter dieser Kalkausfällungen kaum möglich zu

sein. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die Schuttdecke, in der die obersten Kalkausfällungen stattgefunden

haben, älter ist und möglicherweise noch in das Spätglazial gehören kann.

Die Probe Hv 4995, die ein Modellalter von 25 615 i 465 (Jahre vor 1950) erbrachte, scheint jedoch, selbst bei

Berücksichtigung des oben wörtlich aufgeführten Kommentars von Herrn Prof. Dr.Geyh, auch nach Abzug von

5500 Jahren (bei der Annahme von 50% fossilem Kalk) bzw. nach Abzug von 11 000 Jahren (bei der Annahme von

75% fossilem Kalk) noch in die letzte Eiszeit gestellt werden müssen. Es kann somit als recht wahrscheinlich

gelten, daß die Schuttdecke, in der diese Kalkausfällungen stattgefunden haben, und die noch darunter befindli-

chen Schuttdeckenabschnitte einschließlich der tiefsten bisher nicht datierten Kalkkruste in d e r 1 et zten

Kaltzeit entstanden sind.

Außerdem läßt sich aus dem dreifachen Wechsel von Kalkkruste und Schuttdecke — unaonängig davon, ob man die

Kalkkrusten durch Aszendenz oder Deszendenz deuten will - ableiten, daß bis zu drei Zeiten der Schuttbildung

und solifluidalen Schuttbewegung mit Zeiten der Kalkkrustenbildung abwechselten. Mit diesen Datierungen Scheint

mir erstmals der Beweis erbracht, daß zumindest Teile von Schuttdecken mit einem für Solifluktion sprechenden

Spektrum ihrer Längsachseneinregelung im Gebiet südlich der Sierra Nevada in die letzte Kaltzeit zu stellen sind.

Dieser Schluß läßt sich vermutlich mit Hilfe eines Analogieschlusses auf ähnliche Schuttdecken in anderen Gebie-

ten der Iberischen Halbinsel übertragen, sofern genügend Indizien (s. o. ‚ S. 154 ff. und s. u. S. 204) für ein vor-

zeitliches Alter dieser Bildungen Sprechen.

Neben den bereits mitgeteilten Ergebnissen absoluter Altersbestimmungen gibt es noch weitere Indizien, die die

Schuttdecken als vorzeitliche Bildungen ausweisen. Allgemein kann nämlich festgestellt werden, daß südlich der

Sierra Nevada im Verbreitungsgebiet der Schuttdecken heute eine oberflächliche linien- oder flächenhafte Ab -

s pülung herrscht. Diese kann jedoch in den tieferen Bereichen (200 - 400 m) auf den nur 10 — 15° geneigten

Hangteilen von Riedeln nicht stark zur Wirkung kommen, weil hier die Hänge vor der Abtragung durch Kalkkru-

sten geschützt werden (s. 0.). In Hangmulden ist als rezenter Formungsvorgang eine K erbta lbil dung von

großer Bedeutung: Der in engen und breiten Muldentälern z. T. sehr mächtig gelagerte Hangschutt wird dabei

aufgeschlitzt und der liegende Phyllit häufig mehrere Meter tief zerschnitten. Stellenweise ist der Hangschutt

auch neben der Kerbe in einem mehr oder weniger breiten Streifen flächenhaft abgetragen worden; er findet sich

teilweise nur noch als deutlich auffallender Restschutt am z.T. kräftig zerkerbten, 25 - 30o geneigten Phyllithang

auf den Riedeln zwischen den Kerben. Die Hangschuttreste, die auf den zerkerbten Hängen liegen, heben sich we—

gen ihrer Farbe ( terra fusca-braun) sehr deutlich von dem oberflächlich blaugrau verwitterten Phyllit ab. Aus

diesen Ausführungen geht klar hervor, daß heute die Schuttdecken nicht mehr weitergebildet sondern durch jün-

gere Abtragungsvorgänge zerstört werden und sich damit als vorzeitliche Formen erweisen.

Wie verhalten sich die im Gebiet südlich und südwestlich der Sierra Nevada gesammelten Beobachtungen zur Un-

tergrenze des vorzeitlichen periglazialen Formenschatzes zum gegenwärtigen Forschungsstand?

HEMPEL (1958, S. 274 u. 1959, S. 53, 55) setzt die pleistozäne Untergrenze der Solifluktion an der N-Seite der
Sierra Nevada bei 800-1000m an. Nach PASCHINGER (1959, S. 389) reichen am W-Fuß der Sierra Nevada und
der Sierra Harana Fließerdeböden bis 1000 m herab. PASCHINGER (1961, S. 201, 205, 209) betont, daß ”fossile
Fließerden und Erscheinungen des Frostbodens" bzw. "solifluction during the cold (glacial) periods" an der NW—
Seite der Sierra Nevada bis 840 m (S. 205 Sierra Nevada), bei Vega nahe Granada bis 650 mü. M. (S. 201) herab
zu veranschlagen seien. MESSERLI (1965, S. 106 und S. 147) setzt für die N-Seite der Sierra Nevada mit Vorbe-
halt einen Wert von 700 m an.

Die von mir im Raum südlich der Sierra Nevada gefundenen Vorkommen liegen gegenüber den Angaben von

HEMPEL (1958, 1959, 1966), PASCHINGER (1959, 1961) und MESSERLI (1965) erheblich tiefer: Es ist klar fest-

zustellen, daß oberhalbvon150-200mdas geschlossene Verbreitungsgebiet der vorzeitlichen



|00000209||

-195-

S chutt d e c ke n mit einem für Solifluktion Sprechenden Einregelungsdiagramm beginnt und bis in die rezente

Periglazialregion, wo rezent bewegte Schuttdecken einsetzen, hinaufzieht.

Generell lassen sich die Angaben von WICHE (1961, 1964), BRUNNACKER und LOäEK (1969) sowie ROHDEN-

BURG (1971, S.216) bestätigen, die das Vorhandensein von fluvial tran5portierten, schwach oder nicht kanten-

gerundetem, z.T. mit dicken Blöcken durchsetztem Schutt auf Hängen und Fußflächen sowie von geschichteten

Hangbrecchien betonen. Die eigenen Untersuchungen in Süd- und SüdostSpanien lassen jedoch mit aller Deutlich-

keit erkennen, daß daneben — in den von mir besuchten Gebieten - auf mittelsteilen Hängen von 10 - 250Neigung

überwiegend ungeschichtete, solifluidal eingeregelte Hangschuttdecken vorkommen. KLAER (1962 b, S. 29) fand

an der Untergrenze des letzteiszeitlichen Periglazialgebiets in den Gebirgen Vorderasiens ebenfalls ein Neben-

einander verschiedener FormungSprozesse (AbSpülungs- und solifluidale Abtragungsformen).

Es erhebt sich die Frage, ob sich eine so intensive Schuttbildung und -verlagerung auf z. T. nur um 100 geneig-

ten Hängen bei Waldbedeckung oder bei einer anderen dichten Vegetationsdecke abgespielt haben kann, wie sie

BÜDEL (1949) noch für weite Teile der nördlichen Mittelmeerumrandung angenommen hat (vgl. WOLDSTEDT

1954, S. 320, auf einer von ihm überarbeiteten Karte).

KAISER (1962, S. 104, 1965, S. 104 und 1970, S. 236 f.) führt wiederholt aus, daß noch bis in die 1Waldstufe hin-
ab Solifluktionsformen vorkommen können: im maritimen Westen der Syrisch-Libanesischen Gebirge soll das
sogar l1wenig mehr als 200 m unter der Waldgrenze” der Fall sein, auf der kontinentalen Ostseite der Gebirge
"ist der Vertikalabstand zwischen oberer Waldgrenze und Untergrenze der periglazialen Erscheinungen erheb-
lich größer" (KAISER 1962, S. 104). Hierbei liegt wohlgemerkt die untere Periglazialgrenze mehr als 200 m un-
terhalb der Waldgrenze. Ob‘ die periglazialen Erscheinungen (Solifluktionsformen) freilich auf größeren abge-
holzten Partien vorkommen, in deren Nachbarschaft der Wald noch höher reicht, oder ob sich solifluidale Klein—
formen zwischen den Bäumen in der aufgelichteten oberen Waldstufe entwickelt haben, gibt KAISER nicht an.
Eine gegenteilige Ansicht vertritt dagegen HÖLLERMANN (1967, 1972 a) für die Pyrenäen bzw. für die Kaliforni—
schen Hochgebirge.

Die eigenen Beobachtungen und Meßergebnisse zur Bewegung von Hangschuttdecken haben bisher ergeben, daß

sich Solifluktionsformen bei einer künstlich herabgedrückten Waldgrenze durchaus schon in fleckenhaften kleine—

ren Vorkommen unterhalb der ehemals natürlich entwickelten Waldgrenze einstellen können (so auch HÖLLER-

MANN 1967). Bei einem - aller Wahrscheinlichkeit nach — natürlichen Ausklingen des Waldes an seiner oberen

Grenze ließen sich dagegen zwischen den weitabständigen Baustämmen keine deutlichen Solifluktionsformen fest-

stellen; wohl aber ließen sich in Meßfeldern geringfügige hangabwärts gerichtete Bodenversetzungen nachweisen,

die freilich keinem Vergleich mit Messungen in Gebieten standhalten können, in denen beiSpielsweise ein deutli—

cher Formenschatz der gebundenen oder ungebundenen Solifluktion auftritt. Die oben angeschnittene Frage läßt

sich also weder eindeutig verneinen noch bejahen. Allerdings ist es doch kaum denkbar, daß bei einer dichten

Vegetationsdecke ein nennenswerter SchuttverlagerungsProzeß zustande kommt.

Jüngere pollenanalytische Untersuchungen von l'vIEJNENDEZ AMOR und FLOBSCHÜTZ (1964) und FLORSCHÜT Z,
MENENDEZ AMOR und WUMSTRA (1971) aus der Umgebung von Padul südlich Grenada haben ergeben, daß
hier während des Abschnitts zwischen dem Stillfried-B-Interstadial und dem Ende des letzten Glazials kein Wald
vorhanden war, sondern Steppen mit viel Artemisia und Chenopodiaceen und möglicherweise vereinzelte Kiefern
(vgl. auch BEUG 1967, S. 686). Hiermit ist der Zeitraum angesprochen, in den auch die letzte bedeutende Schutt-
deckenphase oberhalb der mittleren Kalkkruste in den Profilen südl. Berja fallen könnte (s. o. ).

BEUG (1967, S. 686) kommt durch die zusätzliche Auswertung der neuen palynologischen Untersuchungsergebnis-
se von VAN DER HAMMEN et al. (1965) über die Drama-Ebene im südlichen Mazedonien, 67 m ü. M. , und von
BONATTI (1962) über das Gebiet des Lago di Monterosi, Mittelitalien, 50 km nördlich Rom, 236 In ü. M._,zu dem
Ergebnis, daß auch hier entgegen der Annahme BÜDELs (1949) in dem letzten Abschnitt der letzten Eiszeit (seit
dem Stillfried-B-lnterstadial) kein Wald gestanden hat. Er schließt daraus für Südeuropa auf "ein gegenüber
heute kälteres und dabei eher trockeneres als feuchtes Klima, das Waldwuchs in weiten Teilen des Mittelmeer-
raumes unmöglich machte."Gleichzeitig fordert er dazu auf, die bisherigen Vorstellungen über Schneegrenzde-
pression, Klima und thermischen Höhengradienten im würmzeitlichen Südeuropa einer sorgfältigen Revision zu
unterziehen.

BRUNNACKERS und LOäEKs (1969) Lößuntersuchungen in SüdsPanien deuten ebenfalls in die gleiche Richtung.
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Vor allem durch Untersuchung der Molluskenfauna in den Lössen kommen beide Autoren zu dem Schluß, daß
- abgesehen von den pluvialen Phasen - der lößführende extraperiglaziale Landschaftsraum den Lössen und
deren Molluskenfauna zufolge durch offene Vegetation ausgezeichnet war (S. 308}.

Zusatz: Die Verhältnisse auf Mallorca im Vergleich

MENSCHING (1955 b, S. 192, 194) findet als Untergrenze der Solifluktionsdecken für Mallorca einen 1Wert von
500 mü.M. BUTZER (1964a, S. 2'?) faßt die uns in diesem Zusammenhang interessierenden Untersuchungser-
gebnisse auf Mallorca wie folgt zusammen:

1.) ”Typische "periglazial" Morphogenese in Form von Blockströmen, Solifluktionszungen, eboulis ordonnes
und mögliche Kryoplanationserscheinungen konnten oberhalb 850 m festgestellt werden, mit Anzeichen von
"periglazialer" Flußaufschüttung bis etwa 750 m hinunter. Diese Bildungen sind jeweils vor dem Jungplei—
stozän anzusetzen und weisen auf eine ehemalige gemischte tageszeitliche -jahreszeitliche Tjaele hin —
oberhalb der Waldgrenze.

2.) Atypische solifluktions—ähnliche Erscheinungen i.b. mäßig gewürgte kolluviale Hangablagerungen und wenig
charakteristische, schwach ausgebildete ’eboulis ordonnes, haben eine Untergrenze von 250 - 650 m, sind
aber auf die Nordsierra beschränkt. Diese Bildungen sind ebenfalls ausschließlich Alt- und Mittelpleisto—
zänen Alters, können aber nicht als Zeugen "periglazialer" Formenbildung gelten. Für die eigentliche Ab—
lagerung waren Wasser— und Schwerkrafteinwirkungen sicherlich entscheidend, wobei der Bodenfrost -
durch die Materialauflockerung — wohl eine Nebenrolle Spielte. Die Bezeichnung ”pluviale Solifluktion”
wird als nicht befriedigend angesehen, da sie immerhin auf vorwiegende Kongelifluktion hinweist. Die Bes
deutung dieser charakteristisch subtropischen Sedimente liegt darin, daß diese den morphogenetischen Über-
gang zwischen den Einwirkungen größerer Kälte einerseits bzw. höherer und intensiverer Niederschläge an-
dererseits für das Eiszeitalter belegen.

3.} Diese solifluktions —ähnlichen Erscheinungen werden als Unterklasse der charakteristischen Kolluvialauf—
schüttungen (limons rouges) der mediterranen Pluvialklimate angesehen: Silts, Konglomerate und Hang—
brecchien, die auf pluvialzeitliche Erosion und Transport unter Trockenwald zurückzuführen sin ."

Zu diesen Ausführungen ist zu bemerken, daß sie vor allem geeignet sind, die Probleme der periglazialen Un—

tergrenze in Mediterrangebieten zu beleuchten. Für die als Ergebnisse dargestellten Aussagen kann BUTZER

(1 964 a) m.E. (mit wenigen Ausnahmen im 1. Teil) keinen einzigen stichhaltigen Beleg anführen: weder für die

Einstufung der Sedimente als mittel—, alt— und jungpleistozäne Bildungen (vgl. auch unten S. 22 3) meine Kritik

an der Datierung der FrostSprengungsphasen) noch für die Existenz einer gemischten tageszeitlich-jahreszeit-

lichen Tjaele oberhalb der Waldgrenze. Für die Einstufung bestimmter Hangschuttbildungen als "atypische soli—

fluktions -ähnliche Erscheinungen", die nicht als Zeugen "periglazialer" Formenbildung gelten können, gibt BUT-
ZER gleichfalls keine Kriterien an; ebenso macht er nicht einmal Angaben über die Einregelung der Gesteins-

längsachsen. Für den Schluß auf das Transportmedium und die Rolle des Bodenfrostes gelten diese Einwände

gleichermaßen. Auch der Schluß auf höhere Niederschläge, auf ein pluviales Klima und auf "pluvialzeitliche

Erosion und Transport unter Trockenwald” ist in keiner Weise begründet.

Aus der Kombination der Ausführungen MENSCHINGS (1955b) und BUTZERs {1964a} ist zunächst abzulesen, daß

in Mallorca in der letzten (und in früheren? ) Kaltzeit{en} oberhalb 350 m ein Formenschatz zur AuSprägung ge—

kommen ist, wie er auch ähnlich im Granitgebirge der Sierra de Monchique in Südportugal, aber auch in höhe-

ren Teilen des Kastilischen Hauptscheidegebirges und in den Mittelgebirgen Mitteleuropas ausgebildet wurde.

Es handelt sich dabei um einen typischen recht reichhaltigen periglazialen Formenschatz, wie er für die rezente

Frostschuttzone, also den Bereich der ungebundenen Solifluktion, charakteristisch ist. Nach eigenen Untersu-

chungen und denen anderer Autoren schließt sich im rezenten Periglazialgebiet an das Höhenstockwerk der un-

1) Im Gegensatz zu BRUNNACKER u. LOZEK (1969) vermeide ich es, von pluvialen Phasen zu sprechen, da hier—
zu bisher keine eindeutigen Indizien beigebracht wurden. Auch umfaßt nach meinen Untersuchungen der "extra-
periglaziale Landschaftsraum" nicht so weite Gebiete, wie es BRUNNACKER u. LOZEK (1969) im Anschluß
an die Untersuchungen von HEMPEL (1958) und PASCHINGER {1961} annehmen. Es trifft nämlich nicht zu, daß
in Süd- und Südostspanien im Höhenstockwerk unter 800 - 1000 mü. M. der durch eiszeitlichen Löß gekennzeich-
nete Bereich liegt, in dem nur geschichtete, fluvial abgelagerte Hangschuttsedimente mit grobem Blockwerk,
aber keine ungeschichteten Solifluktionsdecken vorkommen sollen.
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Tabelle 1'? :

Lokalität

-197-

Höhe
est inG e ü.M. Neigung Dicke Einregelung

Ergebnisse von Einregelungsmessungen in Schutt- und Schotterablagerungen der Iberischen Halbinsel

Beschreibung u. Bemerkungen

N W — Spanien

zwischen Santiago de Com-
postela und Tuy nahe km-
Stein 109

90— 25
100 m

G ranit

Westl. Asturisch-Leonesisches G ebirge

südwestl. Santianes (südl.
Ribadesella im Sellatal
auf E-Hang des Tales)

westl. Celorio (westl.
Llanes an der National-
straße Oviedo—Bilbao)
am Mirador St. Antolin

ca. 300 m östl. Arri-
ondas (nahe Abzweig.
nach Cangas de Onis)

ca. 5, 5 km westl. La
Unquera an der National-
straße Santander-Llanes;
westl. Buelna zwischen
km-Stein 83 u. 86

Qmarzne 151n 18-200
bzw. quar-
zitische
Sandsteine

40— °
50m

quarziti— 25-28
sche Sand-
ste ine

quarzüi— 501n 18—26o
sche Sand-
steine

50-
60 m

Sandsteine

1m

2,5m

3m

3m

3m
oft
5m

58/16/20/6

52/32/10/6

50/12/28/10

60/14/24/2

40/26/24/10

über vergrustem Granit eine deut-
liche Schuttdecke, aus Grus und
Steinen (meist 5-20 cm lang) auf-
gebaut; Granitschutt ist oft grob-
blockig u. abgerundet; große Blök-
ke fast durchweg in Gruppe 1 zu
finden; 50 Steine wurden bei Mes-
sung benutzt.

ungeschichtete Schuttmassen im
konkaven Hangabschnitt unter 35-
40 steilen Hängen, Einregelungs-
messung ca. 2 m unter Oberfläche
vorgenommen; Längsachsen der
Steine gut entwickelt, Schutt sehr
kantig; Matrix sandig, etwa 1 / 3
der Gesamtmasse ausmachend;
50 Steine wurden bei Einregelungs-
messung benutzt.

Schuttdecken in lehmig—sandiger
Grundmasse im konkaven Ab-
schnitt zwischen einem 35—40
geneigten Steilhang und einer 30-
40 m hohen Abrasionsterrasse;
z.T. ist Schuttmasse etwas ge—
schichtet (Steinbänder in feiner
Matrix); 50 Steine b. Einregelungs—
messung benutzt. Steine oft mit
undeutlicher Längsachse; alle
Steingrößen kommen vor; Matrix
ist lößfarbig; Einregelungsmes-
sung in unges chichtetem Abschnitt
d. Schuttmasse vorgenommen.

Schuttdecken in lehmig-sandiger
Grundmasse, ungeschichtet; bei
Einregelungsmessung wurden 50
Steine benutzt; Messung erfolgte
2 m unter Oberfläche; Schuttlänge
meist unter 8 cm, Längsachsen
eindeutig, alles unter Wald.

ungeschichtete Schuttdecken wie
unter 2 ; sehr schlechte Längs-
achsenentwicklung der grobblok-
kigen Sandstein-Blöcke oft mit
über 10 cm Durchmesser. Einre—
gelungsmessung 2 m unter d.
Oberfläche; weitflächige Entwick-
lung der Schuttdecken auch westl.
Buelna; Sandsteinschutt liegt als
eindeutiger Wanderschutt z. T.
auf Kalk; gesamte 40-45 m hohe
Abrasionsterrasse, die von Wan-
derschutt bedeckt ist, ist zer-
schnitten.
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Tabelle 17: Fortsetzung

N r. Lokalität Gestein

-198-

Höheü.M. Neigung Dicke Einregelung Beschreibung u. Bemerkungen

6 am Weg von Carnero zum
Dorf Busto (südl. Cabo
Busto, ostnordöstl. Luarca)

7 ca. 5 km westl. La Unquera
in der Nähe des km-Steins
83, östl. Buelna, häufig wei-
ter westl. Wiederkehrend

8 westl. E1 Pito (National—
straße Aviles-Luarca)

9 südl. Potes (Straße Potes—
RiarTo, Gebiet südöstl. d.
Picos de Europa) nahe
Brücke üb. Rio Quiviesa

quarziti-
scher
Sandstein

Sandstein

quarziti—
scher
Sandstein

Schiefer
und
Grauwacke

Östl. Asturisch-Leonesisches Gebirge

10 ca. 1, 5km östl. Oria am
nördl. Talhang des Rio Oria

Sandstein
(dünnban—
kig)

160m

400m

50- 15°
60m

1,0— 51/25/18/6
1 ‚3m

Bnn 40/16/36/8

15.200 0,5-
0,75m

58/13/20/4

ca.30° 4In 64/13/23/0

O10m 24 1,30m 46/36/16/2

am Hang eines Tales sind Schutt-
decken aufgeschlossen, die über
die Meeresterrasse auf ein Täl-
chen zugewandert sind; neben
eckigem Periglazialschutt sind
einige Schotter (marine? ) in die
Schuttdecke eingearbeitet, ca.
2/3 sandige Matrix, ca 1/3 Stei-
ne; EinregelungsmeSSung nahe
über Anstehendem.

am Fuß eines Steilhangs einer kü-
stennahen (etwa 120—150 m)hohen
Kette Schuttansammlung wie westl.
Cerdigo, Schutt verfüllt eine große
talartige Hohlform, die auf eine
etwa 40 m ü. M. liegende Abra-
sionsterrasse eingestellt ist;
Sandsteine verwittern von der Auf-
schlußwand aus und machen von
weitem den Eindruck von Flechten;
Matrix ist lehmig-sandig; eckiges,
ungeschichtetes Material liegt vor;
bei ca. 50% der Steine sind schlech-
te Längsachsen ausgebildet; das
mit dem Schutt ausgefüllte Tälchen
wurde später wieder zusammen
mit der Schutteinlagerung zer-
schnitten; sehr dichter Pflanzen-
wuchs heute (Farn), keine rezente
Morphodynamik sichtbar; Einrege-
1ungsmessung wurde 2, 5m unter
Oberfläche vorgenommen; starke
Verlehmung in der Matrix und
Zers chneidung der Schuttmasse
sprechen für recht hohes Alter
(Riß ? )‚ Genese bleibt unklar,
evtl. Verschwemmung im Zusam-
menhang mit Schnee ?

ungeschichtete Hangschuttdecken
mit deutlichem Hakenschlagen;
50 % Matrix, 50% Schutt; 50 Stei-
ne wurden vermessen; deutlicher
braun—schwarzer Waldboden mit
helle rem Ae —Horizont über braun/
schwarzem Anreicherungshori—
zont auf Schuttdecke entwickelt.

gut geschichteter Hangschutt.

deutliche Schuttdecken sind weit-
flächig verbreitet oberhalb der
untersten Terrasse. Längsachsen
sind ausgebildet, Grundmasse
sandig-lehmig, 60-70 “/o ausma-
chend; Vorkommen unter Wald,
50 Steine wurden gemessen;
Sandstein stammt aus flyschähn-
licher Sedimentfolge.
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Tabelle 17 : Fortsetzung

Nr. Lokalität Gestein
Höhe
ü. M.

—199-

Neigung Dicke Einregelung Beschreibung u. Bemerkungen

11

12

13

14

15

16

17

bei Vera de Bidasoa
(südöstl. Irun)

1, 5 km westl. Vera de
Bidasoa (südöstl. Irun)

westl. Cerdigo (westnord-
westl. Bilbao an National-
straße Santander-Bilbao)

zw. Comillas (westl. Tor-
relavega) u. Cabezön de 1a
Sal, südl. d.0rtschaft
Ayuela

Nordportugal

Mittelportugal

Caimatal südl. Valmaior
ca. 3 km südöstl. Alber-
garia-a-Velha

östl. von Casal de Misa—
rela (Mondegotal östl.
Coimbra)

bei Valmaior (an Straße
Albergaria-Viseu, ca.
3 km östl. Albergaria,
Nordportugal, Caimatal/
Vougatal)

Tonschie-
fer

Schiefer,
Quarzit

Kalk

Sandstein
Mergel
Kalk

Phyllit

Grauwacke-
schiefer

Phyllit

50m

50m

90m

200m

20m

50m

50—
70m

15.200 4In

29—30° 21n

15-300

17—180 vgl.
Fig. 7

30 3m
aucho z.T.

20-25

30-32 3m

15-180 2m

59/16/22/3

48/20/20/12

12-15nn 38/32/26/4

38/18/38/6

58/30/11/1

56/34/10/0

62/24/14/0

Hangschuttdecken geschichtet
"grezes lit’ees" (Schieferschutt
üb. Schiefer/Quarzschutt).

oberhalb einer niederen Terras-
se Einregelungsmessung in Schutt-
decke bei 1 m unter Oberfläche
(nur 50 Steine benutzt), auch Blök-
ke wurden tranSportiert.

mächtige, fast ungeschichtete
Schuttdecken, die auf eine 60 -.m-
Abrasionsterras se aufgeschüttet
wurden; Schuttdecke meist klein-
stückig (meistens unter 2 cm lan-
ge Kalkstücke), Einregelungs-
messung am Schutt von 2—8 cm
Länge vorgenommen; Einregelung
wurde auf 6-8 geneigtem Hang-
stück 0, 5—1 m unter der Oberflä-
che geprüft, 50 Steine wurden be-
nutzt; Schuttdecke schwach durch
Kalk verbacken, Matrix aber im
Grunde sandig.

Hangschutt von wechselnder Mäch-
tigkeit, meistens Schwemmsand
(3-14 Bestimmung, in Holz, vgl.
Ausführg. S. 169 f. ‚ Einrege-
lungsmessung in Schuttband an
50 Steinen (Länge 2-4 cm) vor-
genommen.

an neuem Forstweg weitflächig
dicke Phyllitschuttdecken frisch
aufgeschlossen; Phyllite machen
frischen Eindruck; 100 Steine
bei Einregelungsmessung benutzt;
mit großer Wahrscheinlichkeit
Würmzeitliche Ablagerung.

Einregelungsmessung unter Kie—
fernwald neben einer Wasser-
stelle; feinere Partien wechseln
mit reinen Schuttpartien ohne
Feinmaterial.

über längere Erstreckung unter
Wald, in braun-rotem Feinma—
terial ist Schutt eingelagert, sehr
verbacken, Einregelungsmessung
mit 50 Steinen; viele Quarze in
Phyllit-Schuttdecke, z. T. schlech-
te Längsachsen.
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Nr. Lokalität

-200-

Höheestein
G u. M.

Neigung Dicke Einregelung Beschreibung u. Bemerkungen

18

19

20

21

22

23

24

Südl. Iberisches Randgebirge

nördl. Colera (nördl. Costa
Brava)

kurz südl. Port Bou
(nördl. Costa Brava)

Südportugal

6, 2 km nördl. Odemira
(Straße Santiago d0 Ca-
cem — Odemira-Lagos

westsüdwestl. G randcla
(Straße Grandola-Melides)

bei Neva Redonda (Straße
Odemira-Monchique) nahe
km-Stein 25, 5 (17, 5 km
nördl. Monchique)

50—- 24
100 m

Grauwacke

Grauwacke 190 m 24
(Silur)

Phyllit 1 30 m
bzw. Ton-
schiefer

Schiefer 1 50 m
(Sandstein-
schiefer u.
Tons chie—
fer)

Grauwacke- 300m 30-350
schiefer

Sierra Morena u. nördl. Betische Kordillere

Straße Jaen-Valdepefias
nahe km-Stein 253 nördl.
Santa Elena (Sierra More—
na)

nahe km-Stein 249 Straße
Jaen-Valdepefi'as (südl.
de Puerto de DeSpeHa-
perros)

Grauwacke

Grauwacke 580 m 2 5

6201n 18-200
Quarzit

25-30°

ca.25o

60 cm

1-2m

57/23/19/1

77/12/10/3

1—1,5:n 68/16/14/2

0, 3-0, 5
1, 5-2m

3m

2,5m

60/26/12/2

65/16/17/2

65/21/11/3

58/24/12/6

ungeschichtete Schuttdecke weit
verbreitet. Größe des Schuttes
bis 15 cm Länge, vie1 Feinma-
terial als Matrix, gut durch-
mischt, Gestein hat eindeutige
Längsachsen.

in flacher Hangdelle ungeschich-
teter Schutt, gute Bodenentwick-
lung, Schuttstücke meist 10 cm
lang, kein 1Wald.

mächtige, sehr gut (weitflächig)
entwickelte Schuttdecken, deut-
liche Bodenbildung; an Einrege-
1ungsmessung 25 Neigung, 50
Steine gemessen; sandig-lehmi-
ge Grundmasse in Schuttdecken.

paläczoischer Schiefer in sandi-
ger Grundmasse, Schuttdecke
teilweise über Schottern, die auf
Felssockel liegen; 100 Steine bei
Einregelungsmessung benutzt;
hier enthält Schuttdecke nur 10-
15‘70 Feinmaterial; oft flächen—
hafte Verbreitung der Schuttdek-
ken, ungeschichtet; Muldentäler
oft mit Schuttdecken ausgefüllt
(aber 80—90 "In Feinmaterial in
Schuttdecken) bis 2 m mächtig.

Schuttdecken ausgedehnt; in Hang-
mulden mehrere Meter mächtig;
100 Steine bei Einregelungsmes-
sung benutzt. 1, 5-2 m mächtige
Schuttdecke hier am Talhang,
schwach geschichtet aber ohne
reine Feinmateriallagen; 20-30%
Feinmaterial in Schuttdecke.

am Talrand mehrfach dicke
Schuttdecken flächenhaft aus
Quarziten, geschieferten Grau-
wacken und Graniten aufgebaut
(eindeutige Wanderschuttdecken,
da über geschieferter Grauwacke
liegend); für Messung 100 Steine
benutzt; 50% Feinmaterial, 50%
Schutt, Material z.T. schwach
kantengerundet, teils schwache
Ansätze von Schichtung.

Schuttdecken 70% Feinmaterial
(lehmig) ungeschichtet, 50 Stei-
ne f. Messung benutzt, ‚unter Kie—
fern und Eichenwald.
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Nr. Lokalität

-201-

Höh e
Gestem ü M. Neigung Dicke Einregelung Beschreibung u. Bemerkungen

25

26

2'?

28

29

30

31

32

33

34

1 km südöstl. Puerto de
Tiscar (Straße Quesada-
Baza)

W—Seite der Sierra de Baza
(nordwestl. des Gipfels der
Santa Barbara)

W-Seite der Sierra de Baza
(westl. des Gipfels der
Santa Barbara)

Kam; 1070n1 ca.3o° 2n1

Kalk 1920m 22

Kalk 2000m 15 3m

SüdSpanien west. u. Südwest. der Sierra Nevada

Nordwestl. Mijas (Straße
Coin-Fuengirola)

südl. des Puerto del Alijar
an Straße Ronda-San Pedro
de Alcäntara

W—Rand der Sierra Tejeda
am km-Stein 56 der Straße
Völez-Malaga-Alhama de
Granada

S-Seite der Sierra Nevada,

südl. Berja (Straße Berja-
Adra)

südl. Berja

südl. Berja (Straße Berja-
Adra)

südl. Berja, nahe km—Stein
36

in der Sierra de Contraviesa u.

Dolomit
und
Phyllit

Marmor 460m 20—22°

kristal- 12 -15° 2 m
1ine
Schiefer

500m

Kalk 640m 20 1, 5m

Kanc 2201n ca.15°
Phyllit

Phyllit 2 50 m 12

20-25O

2601n 10—12o

Phyllit 300m 15-180 3m

59/22/8/11
76/9/13/2

72/14/14/0

78/16/6/0

64/18/16/2

54/26/10/10

58/12/26/4

in der Sierride Gador

62/9/27/2

64/24/10/2

60/21/14/5

48/18/30/4

50/26/20/4

58/24/14/4

52/35/8/5

geschichteter Hangschutt
(in feinmaterialbarer Zwischenlage)
(in feinmaterialreicher Zwischen-
lage), Schuttstücke haben Kalkhäut—
chen, besonders an Unterseite.

Hangschuttdecke mit wenig Fein-
material, am Muldentalhang.

schwach geschichtete Kalkschutt-
decke; Einregelungsmessung in
feinmaterialarmem Horizont .

Schuttdecke, 50 Steine für Rege-
lungsmessung benutzt, 10-20%
Feinmaterial, Vorkommen in
flacher Delle, ungeschichtet, z.
T. ist Schuttdecke verkittet.

Schuttdecken und Blockmeere; in
Schuttdecken wurden auch dicke
Blöcke tranSportiert; Längsach-
sen schlecht entwickelt, 15-20%
Feinmaterial in Schuttdecken,
kantiges Material; tiefrote Ver-
witterungsdecke als rezenter Bo-
den auf Schuttdecke; Kiefernwald;
50 Steine bei Messung benutzt.

Kalkschuttdecke auf mittelsteilem
Hang, der in 30-350-Hang und
oberhalb in Wand (Kalkschichtstu-
fe) übergeht; 50 Steine für Rege-
lungsmessung benutzt; Matrix leh-
mig, nicht verbacken, Steine mit
teilweise schlechten Längsachsen.

Kalkschutt üb. Phyllit auf Riedel,
ungeschichtet, reichlich lößartiges
Feinmaterial, 3 Kalkkrusten (1 im
Top, 2 im Schuttkörper), Einrege-
lungsmessung jeweils unter einer
Kalkkruste.

Phyllitschuttdecke mit vie1 lehmi-
gemFeinmaterial. Schutt in allen
Größen ungeschichtet; bei zweiter
Messung 50 Steine berücksichtigt.

6 mal Kalkschuttdecken auf Phyllit;
50 Steine bei Regelungsmessung
benutzt, Messung auf Riedel vor-
genommen, 20 % Matrix, 80 % Stei-
ne.

Messung mit 100 Steinen; auf
Schuttdecke Kalkkruste; 30%
feine Matrix; Kalkblöcke z. T. in
Schuttdecke enthalten.



|00000216||

Tabelle 17 : Fortsetzung

Nr. Lokalität Gestein

-202-—

Neigung Dicke Einregelung Beschreibung u. Bemerkungen

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

nördl. Berja (400m südl.
km-Stein 34)

ca. 3 km nördl. Berja auf
Riedel

nördl. Albuffol (S-Seite d.
Sierra de Contraviesa)
nahe Abzweig nach Albunden

nördl. Berja (Straße Berja-
Puerto de 1a Ragua)

nördl. Ortsrand von Darri-
cal (im Tal des Rio Pater-
na nordwestl. Berja)

Tal des Rio de Paterna
(ostsüdöstl. Ugijar, nördl.
Lucainena)

westl. Torviscön (im
Guadalfeotal östl. Orgiva)
km—Stein 7, 1

bei Mecina Alfahar (Nähe
Rio Nechite) südl. des
Puerto de 1a Ragua

b. Aulago (S—Rand der
Sierra de los Filabres,
nordwestl. Gergal)

zw. Mecina-Bombaron u.
Cadiar (westl. Ugijar)

W—Rand von Yegen (west-
nordwestl. Ugij ar)

westl. V’alor (nordnord—
westl. Ugijar), S-Seite
des E-Massivs

D olomit

Dolomit 3 30 m
und
Phyllit

Kalk 350 m

Phyflitu. 360n1
Kalk

Kalk 400 m

Kalk 500 m

630m

Phyllit 8 5 0 m

schie friger ab
Sandstein 950 m

Phyllit 1 000 m

Kalk 1070 m

Schiefer 1080 m
(Phyllit)

12—13o

25

25—260

35-360

ca.25° 2rn

3o

12

ca.12o

1 5'

58/17/22/3

57/23/16/4

64/9/17/10

51/18/23/8

63/17/15/5

52/21/19/2

63/11/22/4

66/14/18/2

57/24/13/1

46/14/36/4

56/18/16/10

37/14/46/3

oberhalb d. 24O-Hanges folgt ein
30°- > 300—Hang u. oberhalb Kalk-
felsen; reichl. Feinmaterial, un-
geschichtet.

Kalkschuttdecken auf Phyllit, un-
geschichtet, Kalkkruste oben,
Einregelungsmessung direkt üb.
Anstehendem, brauner Kalklehm
als Matrix.

unterhalb von Kalkwänden, Schutt—
halden u. Schutthängen (23-2 5°) an
Hangschleppe Hangschuttdecken,
auch Blöcke enthaltend und 50 t’Io
Feinmaterial, gute Bodenbildung.

Kalkschutt auf Phyllit u. riesige
Kalkblöcke, die tief in Phyllit ein—
greifen u. durch Rutschung zu deu-
ten sind.

Kalkschutthang, der nach oben
allmählich steiler wird u. allmäh-
lich ins Anstehende übergeht, weit
verbreitete Schuttdecken, z. T.
mit schwimmenden Blöcken.

Sturzschutthalde? auf jeden Fall
langer steiler Schutthang mit nie—
driger Wand am oberen Ende; viel
Feinmaterial im Schutt (wie sandi—
ger Löß), ohne Verkrustung, alle
Schuttgrößen vertreten, auch Blök-
ke, ungeschichtet, flächenhaft ver-
breitet, Kalkschuttdecken auf
Phyllit.

Kalkschuttdecke über 100 m Länge
aufgeschlossen, stark verbacken,
Matrix sandig, N-Exposition.

Schieferschutt mit Steinlängen von
> 10cm, vie1 Feinmaterial.

mittelsteile Hänge, durchgehende
Schuttdecken mit vie1 Feinmaterial.

Phyllitschutt in Kerbe oder tiefer
Mulde, die im Phyllit eingetieft
ist; Phyllitschutt bis 8 cm Länge,
Einregelungsmessung 1, 4 m unter
Oberfläche (nur 50 Steine einge-
messen).

Schutt fast völlig verbacken, unge—
schichtet, Steingröße bis 10 cm
Länge.

Schutt als Talfüllung mit vie1 Fein-
material, z.T. geschichtet, Schutt
noch eckig, gemessen 2-10cm
lange Stücke.
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gebundenen Solifluktion nach unten ein im Durchschnitt 300 - 500 m breiter Gürtel mit Formen der gebundenen

und gehemmten Solifluktion an.

Mit MENSCHING (1955 b), der im Gegensatz zu BUTZER (1964a) seinerzeit schon einschlägige Erfahrungen

im rezenten Periglazialrau'tn gesammelt hatte, möchte ich für Mallorca annehmen, daß die Untergrenze des

vorzeitlichen periglazialen Bereichs bei ca. 500m gelegen hat. Vielleicht hätte MENSCHING bei geeigneteren

Gesteinen als Kalken die Untergrenze ähnlich tief festlegen können wie; der Verfasser unter Vorbehalt in Süd—

Spanien oder wie BARBIER und CAILLEUX (1950) im Vorland der Djurdjura—Ketten in Algerien. In fließgün-

stigem, mergeligem Material liegt die untere Solifluktionsgrenze (erschlossen aus der Untergrenze der an
3 -260 geneigte Hänge gebundenen "coulees") hier bei 300 - 400m ü.M. , während die eiszeitliche Schneegren-
ze in der Westkette des Djurdjura-Gebirges mit 1900 m ebenfalls eine ausnehmend tiefe Lage aufweist. TRI—

CART und CAILLEUX (1‘956, S. 137) erwähnen gleichfalls ‚ daß würmzeitliche und rißzeitliche periglaziale Er-

scheinungen in Mittelitalien nur bei besonders günstigen lithologischen Verhältnissen bis zum Meeresniveau

herab auftreten. Es sei noch erwähnt, daß MENSCHING (1 955 a) im West-Rif die eiszeitliche Solifluktionsgrenze

bei 800 - 1000 m ü. M. , im trockeneren Ost-Rif dagegen bei 1000 - 1200 m ü. M. ansetzt.

d. Zusammenfassender Überblick zu den Blockmeeren, Hangschuttdecken und Blockschuttdecken auf
der Iberischen Halbinsel

Auf der Iberischen Halbinsel wurden in weiten Teilen systematische Beobachtungen zur Verbreitung von — aller

Wahrscheinlichkeit nach — vorzeitlichen Block- und Hangschuttablagerungen durchgeführt. Dabei zeigte sich,

daß Blockmeere nur an bestimmte, grobblockig verwitternde Gesteine (wie z.B. Granite, Quarzite, Grauwacken,

tektonisch beanspruchte Grauwacken) gebunden sind und als fossile Erscheinungen im allgemeinen mehrere hun-

dert Meter oberhalb und unterhalb der rezenten Solifluktionsgrenze auftreten (diese wurde aber meist in einem

anderen, solifluktionsgünstigeren Gestein ermittelt). Die Blockmeere treten in dieser Höhenzone häufig mit an-

deren grobblockigen Ablagerungen - wie Blockhalden, Blockschutthalden, Blockströmen, Blockwülsten und

Blockstufen - vergesellschaftet auf.

In den nordwestspanischen Gebirgen wurden B 1 o c k m e e r e und andere b1 o c ka rt i g e A b1 a g e ru n g e n bis

in Höhen von 1600 bzw. 1430 m hinab festgestellt (Sierra del Teleno, Vizcodillo), also bis in Bereiche, die weit

unterhalb der rezenten Solifluktionsgrenze liegen (vgl. auch SCHMITZ 1969, S. 103). In einigen Teilen der Astu-

risch-Leonesischen Gebirge reichen die gleichen Bildungen ähnlich tief herab (z.B. PeHa Rubia - 1300 m,

Sierra Trepilla - 1500m, Curavacas—Hauptmassiv - 1450 m, Vorberge der Sierra del Brezo - 1600 m). Im

Iberischen Randgebirge fielen mir die tiefsten Blockmeere bei 1150 m (Sierra Cebollera) auf. Die tiefsten Vor-

kommen von vorzeitlichen Blockmeeren fand ich bei 550 - 600 m ü. M. am S-Rand des westlichen Kastilischen

Scheidegebirges, am N-Hang des tief eingeschnittenen Rio Alagön. Im W-Abschnitt des Kastilischen Scheidege-

birges reichen diese Formen bis in die höchsten Teile der Sierra de 1a Francia, bis 1700 m, hinauf.

Diese Höhenangaben bedeuten nicht, daß die untere Blockmeergrenze von NordSpanien nach ZentralsPanien ab-

fällt; denn in dieser Hinsicht können noch große Untersuchungslücken bestehen.

Die bei weitem ausgedehntesten vorzeitlichen Hangablagerungen sind H a n g - und B l o c k s c hu t t d e c k e n .

Die Hangschuttdecken zeigen entweder keine Schichtung (z.B. Abb. 49, S.182;50, S.185; 55, S.190; 56, S.191)

bzw. nur kleine Andeutungen von Schichtung oder sehr deutliche Schichtung mit einem Wechsel von feinmaterial-

reichen und feinmaterialarmen Schuttlagen, in die auch fast reine Feinmateriallagen eingeschaltet sein können

(Abb. 44, S.172;52‚ S.187). Hangschuttdecken mit sehr deutlicher Schichtung sind nur an schiefrige Gesteine
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(z.B. Phyllite, Tonschiefer) oder an Kalke gebunden. Die Blockschuttdecken dagegen setzen ein festes Gesteins-

substrat voraus, d. h. sie fehlen in Mergeln, mürben Tonschiefern, mürben Sandsteinen, Tuffen und Tonen.

Nur in drei Fällen wiesen die Hangschuttdecken das in Mitteleuropa häufig anzutreffende H a k en s c hla g en

auf: westlich E1 Pito (Nationalstraße Avile’s - Luarca, Lokalität 8 der Tabelle 17, S.198), bei Sinfaes in Portu—

gal (westl. Regua, S-Rand des Douro—Tales, Schiefer, 200 m ü. M. ) und in den Pyrenäen nördlich der Sierra de

Monsech im Tal des Rio Noguera Pallaresa (zwischen Kilometerstein 46 und 47, bei 370 — 380 m Höhe)“. Allen

Vorkommen gemeinsam ist, daß leicht verformbare Mergel bzw. mürbe Schiefer vom Hakenschlagen erfaßt

waren. Wie sehr das Hakenschlagen an die solifluidalen Bodenverlagerungen erinnert, wie sie in Mitteleuropa

während der letzten Kaltzeit stattgefunden haben, so sind sie doch nicht als sicheres Indiz für eine Kongelisoli-

fluk’tion anzusehen.

Bei der Deutung der Hangschuttdecken und Blockschuttdecken als vorzeitliche - wahrscheinlich periglaziale -

Bildungen wurde von folgenden auf die Befunde bezogenen firgumentationen ausgegangen:

1.) Aufgrund des aktualistischen Prinzips müssen sich rezente Verwitterungs- und Abtragungsvorgänge unmit-

telbar beobachten lassen können - wie es z.B. gegenwärtig im Höhenstockwerk der ungebundenen Solifluk—

tion der Fall ist. Im Verbreitungsgebiet der fossilen Hangschuttdecken lassen sich solche Beobachtungen

jedoch nicht machen. Deshalb werden für ihre Entstehung andere, günstigere vorzeitliche Klimaverhältnisse

angenommen — solche, wie sie in den Kaltzeiten gegeben waren.

2. ) Bei den unterhalb des rezenten Solifluktionsbereichs auftretenden Schuttdecken fehlt gegenwärtig die Beob—

achtungsgrundlage für ein r e z e n t e s f1 ä c h e nh a ft e s W a n d e rn von Schutt auf fremdes Gebiet. Sie

können nur unter anderen Voraussetzungen als den gegenwärtigen dorthin gelangt sein.

3.) Kräftig entwickelte Bodenhorizonte, Wurzelfilze, eine dichte Kraut- oderGrasschicht

und W aldb ed e c ku ng über den Schuttdecken werden gleichfalls als Indiz für einen mit den gegenwärtigen

Klimaverhältnissen nicht übereinstimmenden Charakter der Schuttbildung und Schuttbewegung angesehen.

4. ) Die heute sichtbaren oder erschließbaren Formungsvorgänge sind f1 ä c h e nh a f t e A b s p ü lu n g zwischen

der Vegetation sowie - bei besonders mächtigen Schuttbildungen oder bei einem mürben Gestein unter den

Schuttdecken - K e rbtal - und S c hlu c h t bildu n g . Diese Formungsvorgänge arbeiten in künstlich ent-

waldeten Gebieten - vor allem außerhalb des immerfeuchten Bereichs der Iberischen Halbinsel - auf eine

Zerschneidung oder eine flächenhafte Abtragung der rezenten Böden und der Hangschuttdecken hin und zei—

gen damit, daß während der Bildungszeit des Hangschuttes andere Verwitterungs—‚ Formungs- und Klima-

verhältnisse als heute herrschten.

5. ) In SüdSpanien (südlich und südwestlich der Sierra Nevada) durchziehen e i n bis d r ei Ka l kk ru s t e n

den Hangschutt bzw. schließen die Hangschuttdecken am Top ab. Dies ist ein Indiz für ihr vorzeitliches Al-

ter.

6. ) Fast in allen Fällen zeugt ein für Solifluktion Sprechendes E in re ge lu ng s s p e kt ru m der Gesteinslängs-

achsen für einen solifluidalen oder zumindest der Solifluktion ähnlichen VerlagerungSprozeß der Schuttdek—

ken.

7.) Mehrfach läßt sich ein Ü b e r ga n g von Hangschuttdecken in flu via 1e S c hott e rk ö r pe r der Flüsse

beobachten. Dabei ist bemerkenswert, daß sich der rezente Fluß bereits wieder um mehrere Meter in die-

sen z.T. auf einem Felssockel über dem rezenten Flußbett liegenden Schotterkörper eingetieft hat.

1) Dieses Vorkommen lernte ich 1963 gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. P.Hö11ermann‚ Bonn, kennen.
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148.) Einige C-Daten in Nord- und Südspanien bestätigen, daß Schwemmsand- und Schwemmschuttablagerungen,

aber auch Hangschuttdecken, die aufgrund der oben angegebenen Indizien als vorzeitliche periglaziale Bil-

dungen angeSprochen wurden, tatsächlich in das Spätglazial bzw. in das letzte Glazial einzustufen sind.

In einem Fall läßt sich für das Gebiet nördlich der Picos de Europa eine offenbar unter kaltzeitlichen Bedin-

gungen abgelaufene Phase der Schwemmschutt- und Schwemmsandverlagerung nachweisen, in der auch Ton-

hallen (vermutlich in gefrorenem Zustand) hangab transportiert wurden (Abb. 43, S. 170 u. Fig. 7, S. 169). Diese

Phase liegt vor 13190 i 360 BP (Älteste Tundrenzeit und Zeitraum davor) und nach 13190 i 360 BP (Ältere

Tundrenzeit und Zeitraum danach). Ein von NONN (1966, S. 437) in der Sierra del Buyo in NordwestsPanien in

einer vorzeitlichen Schwemmschuttablagerung gefundenes Torfband ergab ein ganz ähnliches Alter (13600 i

450 BP).

In dem Gebiet südlich der Sierra Nevada (südlich Berja bei 200 m ü. M. ) hat es, wie 14C -Datierungen von Kalk-

krusten ergaben, sehr wahrscheinlich in der letzten Eiszeit weitflächige Schuttdeckenverlagerungen gegeben.

Die Schuttdecken wurden entweder durch Kongelis olifluktion oder einen solifiuktionsähnlichen Prozeß verlagert.

Wie verhalten sich die in den Kapiteln IV, c. 1 —13 mitgeteilten Befunde zum gegenwärtigen Forschungsstand?

Es ist bekannt, daß die periglaziale Solifluktion in der letzten Eiszeit in Nordspanien bis an den heutigen Meeres-

spiegel hinabreichte. Das ist durch die Arbeiten von LLOPIS LIADÖ (1955, 1957 a), LLOPIS LIADÖ und F.

JORDA (1957), HERNÄNDEZ PACHECO, LLOPIS LLADÖ, JORDÄ CERDÄ und MARTINEZ (1 957), HERNÄNDEZ
PACHECO (1957) und TRICART (1966) gesichert. Die eigenen Untersuchungen bestätigen diese Untersuchungs—

ergebnisse nicht nur, sondern belegen zugleich, da ß sie au ch auf d en Ostte i1 N ordspaniens , die

nördlichen Vorländer des östlichen Asturisch-Leonesischen Gebirges und die des

K a n t a b r i s c h e n G e b i r g e s z u t r e ffe n . Aus diesem Raum lagen bisher noch keine entsprechenden Ergeb-

nisse vor.

Nach TRICART (1966) soll die aufgrund pleistozäner Schuttdecken festgelegte Untergrenze des Periglazialbe—

reiches von La Corufi'a (Nordwestspanien) aus, wo sie im Meeresniveau liegt, nach Süden zur Sierra de Mahmed

(westlich Cäceres) auf 450 m ü. M. ansteigen. Von hier steigt sie nach den Untersuchungen HEMPELs (1958,

1966) bis in das Gebiet der Sierra Nevada auf 800 - 1000 m.an, nach PASCHINGER (1961, S. 201, 209) nur bis

zu einer Höhe von 650 m bzw. 800 m ü. M. Beide Autoren führten jedoch nur auf der N- und W-Seite der Sierra

Nevada und in der Umgebung von Granada geomorphologis che Untersuchungen durch — also in Gebieten, die kaum

650 m ü. M. unterschreiten. Nach MESSERLI (1965, S. 147) scheinen sich pleistozäne solifluidale Bodenverlage—

rungen auf der Nordseite der Sierra Nevada bis 700 m ausgewirkt zu haben.

Die eigenen Untersuchungen ergaben dagegen, daß geschlossene Vorkommen ungeschichteter Schuttdecken in

Nord- und Zentral—Portugal, also auf der Höhe der Sierra de Mahmed, bis 50 - 100 m ü. M. hinunterziehen

(vgl. auch dazu BROSCHE 1972, S. 311 ff. ). In Südportugal (Sierra de Monchique) sowie in Südspanien südwest-

lich und südlich der Sierra Nevada reichen ungeschichtete Schuttdecken mit einem für solifluidale Bewegung

Sprechenden Einregelungs Spektrum der Gesteinslängsachsen in geschlossenen Vorkommen auf mäßig bis stär-

ker geneigten Hängen (10 - 250 Neigung) bis 150 - 200 m ü. M. herab.

Auch auf der Nord- und Südseite des westlichen Kastilischen Scheidegebirges wurden erstmalig systematische

Beobachtungen zu vorzeitlichen periglazialen Schutt- und Blockverlagerungen angestellt. Sie ergaben, daß an

der Nord- und Südabdachung der Sierra de Gata (1592 m), der Sierra de Francia (1723 m) und der Sierra de

Gredos (2592 m) i.w.S. aller Wahrscheinlichkeit nach solifluidal verlagerte Hangschuttdecken (nachweislich

z.T. Wanderschuttdecken) jeweils bis zu den tiefsten Relieflinien, nämlich den größeren Flußeinschnitten, ge-

wandert sind. Diese liegen bei Höhen von 400 - 580 m ü. M. Damit sind in diesem Gebiet Hangschuttdecken

400 - 700 m tiefer nachweisbar als an den Abdachungen der östlich benachbarten Sierra de Guadarrama, wo

FRÄNZLE (1959, S.58 ff.‚ 62 ff.) ähnliche Untersuchungen anstellte.
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Die tiefsten Blockmeere liegen an den Abdachungen des westlichen Kastilischen Scheidegebirges bei 550 - 600

m ü. M. (s. o. ), im Durchmesser 1 - 2 m messende Blöcke wurden an den Abdachungen des westlichen Kastili—

sehen Scheidegebirges bis 660 m ü. M. herabtransportiert, also mindestens 440 m tiefer als in der östlich be-

nachbarten Sierra de Guadarrama, wo FRÄNZLE (1959, S. 63) die tiefsten Blockbewegungen bei 1100 m ü.M.

nachwies.

Auch in Katalonien, wo nach HEMPEL (1959, S. 55) die Untergrenze des Periglazialraumes bei 500 m ü..M

liegen soll, reichen Solifluktionsschuttdecken auf Grauwacke-Hängen bis fast an den heutigen Meeresspiegel

hinab.

Ermittelt man die Untergrenze des vorzeitlichen Blocktransports in einem Nord—Süd-Profil von den nordspani-

schen Gebirgsvorländern über das westliche Kastilische Scheidegebirge nach Südportugal bzw. SüdSpanien, so

ergeben sich folgende Werte:

Nordspanien 50 :- 100 m üHM;

westliches Kastilisches Scheidegebirge 550 - 600 - 660 m ü.M.;

Sierra de Monchique (Südportugal) 500 m ü.M.;

Sierra de Bermeja (westlich Malaga) 500 m ü.M.

Mit FRÄNZLE (1959, S. 43 ff. , 62 ff.) möchte ich annehmen, daß es sich bei der Untergrenze des Blocktrans-

ports um die eis zeitliche Untergrenze der ungebundenen Solifluktion handelt, die dadurch gekennzeichnet ist,

daß der Blockanteil am tranSportierten Solifluktionsschutt Sprungartig ansteigt. Dem Einwand, daß auch im un—

teren rezenten Periglazialstockwerk, in dem der dominierenden gebundenen und gehemmten Solifluktion, Blöcke

(Wanderblöcke) tranSportiert werden und somit die oben aufgeführte Ableitung nicht stichhaltig sei, kann mit

dem Hinweis begegnet werden, daß Wanderblöcke hier nur Einzelformen darstellen. Es gibt allgemein wohl nur

sehr wenige regelrechte Wanderblockfelder im Höhenstockwerk der rezenten gebundenen Solifluktion (vgl. z.B.

HÖLLERMANN 1967, S. 46 und S. 56, und KELLETAT 1970); in meinen Arbeitsgebieten wurde mir überhaupt

kein dicht mit Wanderblöcken besetztes Feld bekannt.

Hiernach dürfte sich für SüdSpanien folgendes Modell des Aufbaus der letzteiszeitlichen periglazialen Stufe ab-

leiten lassen: Untergrenze der ungebundenen Solifluktion, erschlossen aus den untersten Vorkommen von weit-

flächig verbreitetem Blocktransport, bei ca. 500 m ü. M. ‚ Untergrenze der flächenhaften Wanderschuttdecken

ohne Blocktransport bei 150 - 200 m ü..M Es dürfte m.E. kein Zufall sein, daß der Höhenunterschied von ca.

300 - 350 Metern zwischen beiden Grenzlinien, wie er aus den vorzeitlichen Ablagerungen erschlossen wurde,

sich dem Wert nähert, den man in der rezenten periglazialen Stufe für den Abstand von der Untergrenze der

Solifluktion zur Untergrenze der ungebundenen Solifluktion findet (vgl. auch HÖLLERMANN 1967, S. 27, 177).

Abschließend ist noch die Frage zu prüfen, ob sich auch Angaben über die Reichweite p r ä wü r m z e i t1 i c h e r

periglazialer Ablagerungen machen lassen. Zur Beantwortung dieser Frage liegt nur wenig Indizienmaterial
vor. Zunächst sei an den von FRANZLE (1959, S. 46 f. , S. 66, Abb.21) und BUTZER und FRÄNZLE (1959, S. 92

und Photo 3) beschriebenen und abgebildeten völlig zersetzten Blockstrom erinnert, dessen Granit- und Gneis-

Blöcke tiefgründig zersetzt sind, aber ihre Blockform beibehalten haben. Es dürfte m.E. kein Zweifel daran

bestehen, daß dieser bei 1215 m ü.M. in der Sierra de Guadarrama gefundene Blockstrom vorwürmzeitliches

Alter hat und damit anzeigt, daß wahrscheinlich auch während der Rißeiszeit eine periglaziale Blockbewegung

bis in ähnliche Höhen herunter stattfand wie im gleichen Gebiet in der Würmkaltzeitifür die FRÄNZLE (1959)

BlocktranSport bis in 1100 m ü. M. nachwies (s. 0.).

Die eigenen Untersuchungen erbrachten an zwei Lokalitäten NordsPaniens ebenfalls Indizien dafür, daß in einer
frühwürmzeitlichen bzw. rißzeitlichen Phase Hangschuttdecken bereits ähnlich tief herabtranSportiert wurden

(bis 0 m bzw. 40 - 60 m ü. M. ) wie in den folgenden kaltzeitlichen Phasen. In einem Fall handelt es sich um tief-
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gründig verlehmte Hangschuttdecken, die auf dem konkaven Hangstück oberhalb von 40 - 60 - 80 m hohen Abra-

sionsterrassen liegen und später wieder kräftig zertalt wurden (s. o.S. 168). Im anderen Falle sind mehrere

verschieden alte Schuttdecken an einem Riahang entwickelt. Die älteste Hangschuttdecke weist sich dadurch aus,

daß über ihr mehrere fossile Böden entwickelt sind, die z. T. durch 14C-—Daten zeitlich eingestuft werden können

(s.o. S. 162 ff.).

Ähnlich deutliche Indizien für ein vorwürmzeitliches Alter einer Hangschuttdecke (wie FRÄNZLE 1959 und

BUTZER und FRÄNZLE 1959) fand ich in Mittelportugal an der Einmündung des Rio Caima in den Rio Vouga

(s. o. S. 175). Hier läßt sich eine kaum verwitterte, frische graublaue Phyllit—Schuttmasse in einem jünge—

ren Hang—Muldentälchen von einer tiefgründig zersetzten bräunlich-roten Phyllit—Schuttmasse in einem Hang-

Muldentälchen trennen, das heute nicht mehr als Tälchen fungiert, sondern erst im Zuge einer späteren erheb—

lichen Abtragungsphase zu einem Teil einer Vollform, eines großen flachen Riedels, geworden ist.

e. Muldentäler und asymmetrische Täler

Bereits in den vorhergehenden Kapiteln, die vornehmlich der Behandlung der vorzeitlichen Schutt- und Block—

schuttdecken gewidmet waren, wurden häufiger Muldentäler erwähnt, die z. T. deshalb unser Interesse erweck—

ten, weil sie mit ungeschichtetem - wahrscheinlich periglazialem - Hangschutt entweder ganz oder teilweise

aufgefüllt waren.

Überblickt man die gesamte Iberische Halbinsel hinsichtlich der Vorkommen von Muldentälern, so kommt man

zu dem Ergebnis, daß diese Formen in sehr großer Zahl in allen Teilen des Landes und in ähnlichen Varianten

wie in Mitteleuropa als flache Muldentäler im flachen Relief und als Hangmuldentäler auftreten. Es wurde aller-

dings der Eindruck gewonnen, daß in den gebirgigen Teilen meist so große Hangneigungen (von über 30 - 350)

auftreten, daß hier Hangmuldentäler weniger zur Ausprägung kommen. Flachmuldentäler sind vor allem an die

wenig zerschnittenen Teile der großen Mesetaflächen gebunden. Ihnen fehlt gewöhnlich eine Hangschuttdecke so-

wohl auf den Talschultern als auch in ihren Tiefenlinien. Aber auch im Inneren der Iberischen Halbinsel gibt es

eine Reihe von mäßig geneigten Muldentälern‚ die die Ränder der größeren Täler gliedern und mit ungeschichte-

tem Schutt (Solifluktionsschutt) ausgekleidet sind (vgl. dazu auch HEMPEL 1959).

Stellvertretend für viele andere seien hier nur einige Muldentäler am S-Rand des Tajotales östlich Toledo er-

wähnt. In mehreren Aufschlüssen zwischen Toledo und Mocejön (500 - 520 m ü. M.) und in einem Aufschluß öst-

lich der Kreuzung der Straßen Anover de Tajo — Yepes und der Straße Ocafia - Toledo (bei 530 - 550 m ü. M.)

konnten häufiger mit ungeschichtetem Schotter- und Sandmaterial aufgefüllte Muldentäler wahrgenommen wer-

den. Es dürfte sich hierbei um periglaziale Muldentäler handeln, die nach ihrer Entstehung wieder zum großen

Teil mit Schutt aufgefüllt wurden. Während die Muldentäler zwischen Mocejön und Toledo im Tajoschotter an-

gelegt sind, ist das Muldental südlich des Tajo nahe der genannten Straßenkreuzung in tertiären Tonen entwickelt.

Im Bereich der Terrassenlandschaft des Rio Jarama und Rio Manzanares hat auch RIBA (1957) mehrfach Soli-

fluktionsschuttdecken in ähnlich geringen absoluten Höhen gefunden.

Faßt man die Beobachtungen zu den Muldentälern zusammen, so ergibt sich, daß ihr V e r b r e i t u n g s g e b i e t

sich mit dem Vorkommen von (aller Wahrscheinlichkeit nach) vorz eitlichen Hangs chuttdek-

ken de ckt und daß bezüglich Ausdehnung, Form und spätererÜberformung (jüngere kerbförmige oder kasten-

förmige Einschnitte der Muldentaltiefenlinie) keine Unterschiede zu den eiszeitlichen Muldentälern bzw. Dellen

West- und Mitteleuropas konstatiert wurden.
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Besonderes augenmerk wurde auf die Verbreitung von asymmetris chen Muldentäle rn und Mulden -

s ohlentäle rn gelegt. Sie können als deutliches Indiz für vorzeitliche und unter periglazialen Klimabedin-

gungen erfolgte Talbildung gelten, sofern sie nicht tektonisch verursacht oder strukturbedingt sind (vgl. z.B.

POSER und MÜLLER 1951; FRÄNZL‘E 1959. S. 59 ff. ‚ 63; KARRASCH 1970).

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß auf der Iberischen Halbinsel im allgemeinen nur asymmetrische Täler
mit nach w. SW und S exponierten Steilhängen auftreten, also sekundär-asymmetrische Täler i.S. POSERs

und MÜLLERs (1951) (Abb. 5? u. Abb. 58, S.209; vgl. einige Ausnahmen mit Steilhangexpositionen nach WNW'

auf S. 210). ihr Verbreitungsgebiet scheint nach den bisherigen Kenntnissen vor allem auf die 'Mesetaflächen

nördlich des Kastilischen Scheidegebirges beschränkt zu sein. Nur in zwei Fällen traf ich größere vorkommen

asymmetrischer Täler auch im Süden des genannten Gebirges an. Die meisten asymmetrischen Täler sind zivi»

sehen 5 und 25 Meter eingetieft; sie erreichen Längen von mehreren Kilometern und Breiten von 300 - 606 Me—

tern. Ihr Asymmetriegrad beträgt 2 : 1 oder 3 : 1, die Neigung der Steilhänge meist 10 - 20°, maximal auch

um 300. Alle Täler sind in tertiären oder quartären Tonen. Lehmen, Mergeln, Sanden, Kissen und Schottern

der Mesetaflächen oder der Fußflächen vor den Gebirgen angelegt. Da alle diese Gesteine eine sehr homogene

Ausbildung besitzen, dürfte für die asymmetrischen Täler nur die klimatisch-morphologische Deutung i.S.
POSERs und MÜLLERs (1 951) zutreffen.

Abb. 57: Blick talauf nach S in ein sekundär-asymmetrischen Tal östlich Sie. Domingo de las Calzada am
Nordrand der Sierra de San Lorenzo {westlich LogroHo, Nordrand des nördlichen Iherischen Rand-
gebirges), 700 m ü. M. ; das Tal ist in Schottern und Mergeln ausgebildet. Der Steilhang links im
Bild {er ist besonders gut im Hintergrund vor der Baumreihe zu sehen) ist ca. 12--15Ü geneigt, der
Flachbang 3-50.
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abb. 58: Blick nach Norden in eines der selmndär-asymmetrischen Täler am Südrand des Tajotales westlich
Aranjuez. Im Hintergrund links der Nordhang des Tajotales. Links im Bild ein Teil des flachen,
z.T. gestuften Westhanges. Tertiärmergel, Höhe ca. 600 m ü.M.

Jeweils mehrere asymmetrische Täler sind mir in folgenden Gebieten aufgefallen (vgl. auch Karte 2, Anhang):

1)

2)

3)

4)
5)
6}

auf der Altkastilischen Meseta südöstlich Lebn (zwischen valencia de San Juan. Sahagfin und Carribn}
bei 820 - 380 m;

auf dem mit Oligozän-Schottern (aufgearbeitete ältere Metaquarzite} bedeckten Pediment am N-Rand der
Sierra de Francia zwischen E1 Maillo und E1 Tenebron bei 830 — 850 m;

auf den Mesetaflächen arn Nordrand der Sierra de San Lorenzo im nördlichen Iberischen Randgebirge zwi»
sehen Sto. Domingo de la Calzada und Logroi'i'o (in quartären Scheitern, Sanden, Lehmen und Kissen bei
700 m ü. M. ‚ vgl. Abb. 57, S. 208;

am Südrand der Sierra de Avila beim Dorfe La Torre auf der Oligozänu-Fußfläche bei 1130 m ü. NL;
an der Straße Talavera de 1a Reine - Madrid, beim Kilometer-Stein 39;

auf der Südseite des Tajotales zwischen Toiedo und Aranjuez in Höhen von nur 500 —- 600 m ü. M. im Ter—
tiärton (Abb. 58) (größtes mir bisher bekannt gewordenes‘Vorkommen asymmetrischer Täler auf der Süd—
seite des Kastilischen Scheidegebirges).

Einzelverkommen sind zu nennen: l. von der Nordmeseta- nördlich Osorno (bei Hijoso, ca. 850 m ü. M. }; 2.
von der Straße nach Vecinos, südwestlich Salamanca (möglicherweise bereits von FRÄNZLE 1959, S. 63 er-
wähnt); 3. 1wen der Straße San Martin de 1a Vega - Perales del Rio (südl. Madrid), südlich des Abzweigs nach
La MaraHosa {Miozänmergelh 4. von Navalcarnero {westsüdwestlich Madrid); 5. von Campus Agrado {Straße
Lebn -— La Magdalena); 6. von dem Tal östlich des Torctetals, nordwestlich Alcaia de Henares.

Die Täler entsprechen in Dirnension, Asymmetriegrad und wart sowie hinsichtlich des geologischen Untergrundes
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und der rezenten Formung völlig den von FRÄNZLE (1959, S. 59 ff. ‚ S. 63) aus dem roten Miozänmergel von

Riaza (Nordseite der Sierra de Guadarrama) beschriebenen asymmetrischen Tälern. Nur erscheinen sie zum

großen Teil in erheblich geringerer absoluter Höhe. FRÄNZLES Vorkommen liegen immerhin bei 1050 bis

1150 m ü. M.

Stellvertretend für die anderen asymmetrischen Täler seien die südlichsten Vorkommen aus dem Gebiet öst—

lich Toledo betrachtet (Abb. 58, S.209), zumal sie stellenweise auf ihren Flachhängen eine interessante Eigen—

art aufweisen. Sie befinden sich auf der Südseite des E-W verlaufenden Tajotales zwischen Anover de Tajo und

Aranjuez. Die Täler ziehen sämtlich von SSE nach NNW und sind weitgehend in miozänen Lockersedimenten

(Tonen und Mergeln) angelegt. Sie erreichen Längen von 4 - 7 km, Breiten von 400 - 600 und Tiefen von 30 -

50 ' etern. Der steile, nach WSW schauende Hang erreicht maximale Neigungen von 25 - 30°, z. T. sogar über

30°, während der Gegenhang oberhalb eines flachen (3 - 4° geneigten) Unterhanges etwa 150 maximale Neigung

aufweist. Die sekundär-asymmetrischen Täler kommen an folgenden Lokalitäten der Nationalstraße 400 (Toledo

- Ocafi'a) in der Nähe der Kilometersteine 30, 3; 33; 36 und 39, 6 vor. Bei den letzten beiden Tälern ist der 0st-

hang ungestuft und steil (vgl. Abb. 58, S.209), während der Westhang eine zweifache bzw. dreifache sanfte Stu-

fung zeigt. In dieser Stufung müssen sich mehrere Taleintiefungsphasen widerspiegeln, denn es liegen keine

Materialunterschiede vor. Die Eintiefungsphasen wurden mit Sicherheit vom benachbarten Tajo gesteuert, des-

sen Talgeschichte von E. HERNÄNDEZ PACHBCO (1928) untersucht wurde. Bedeutsam ist dabei, daß sich die

asymmetrischen Täler während ihrer mehrphasigen Eintiefung offenbar kontinuierlich nach Osten zu verlegt

haben. Der in Mergeln und Tonen aufgebaute 30 - 40 m hohe Steilhang trägt keine fossile Verwitterungsschutt-

decke - das anstehende Ton- und Mergelgestein konnte ein solches Sediment gar nicht liefern. Bei der schütte-

ren Vegetation findet gegenwärtig auf den steilen Osthängen neben einer flächenhaften Verspülung von Feinme-

terial eine Kerb- und Runsenbildung statt. Das abgetragene Material kann hier am Hangfuß zu einer Verflachung

führen. Die rezente Formung auf dem mehrere Dekameter breiten Talboden hat lediglich zu wenige Dezimeter

eingetieften Wasserabflußbahnen geführt, die aber keinen Einfluß auf die Bildung oder Umbildung der Talasym-

metrie nehmen.

Einen ähnlich wie oben beschriebenen gestuften Flachhang weist auch ein weiteres Tal südwestlich Aranjuez auf,

das etwa in E-W—Richtung zieht und einen nach Süden schauenden Steilhang aufweist.

Eine m. W. von der Iberischen Halbinsel bisher noch nicht bekannte Va ria nt e d e s A s ym m e t r i e ph än o -

men s liegt bei mehreren großen bzw. mittelgroßen Flußtälern vor, die Breiten von mehreren Kilometern er-

reichen können. Es sind dies das Carriöntal nördlich Palencia, das Pisuergatal südlich Palencia, das Jarama-

tal nordöstlich, östlich und südöstlich Madrid und das Torotetal östlich Madrid. Die Täler ziehen alle etwa von

N nach S bzw. SSW. Die nach W exponierten Hänge sind relativ steil (z.T. um 30'D geneigt) und ohne eine Glie-

derung durch Terrassen. Sie sind in tertiären Mergeln angelegt und werden heute kräftig zerrunst. Die nach E

exponierten Hänge sind dagegen vie1 sanfter geneigt und somit vie1 ausgedehnter. Meistens sind sie durch meh-

rere - und zwar bis zu drei - Schotterterrassen gegliedert. Nicht nur die Frische der Schotter, sondern auch
ihre Höhenlage gegenüber den benachbarten, in tertiären Gesteinen entwickelten Mesetaflächen spricht für ein

pleistozänes Alter der Schotter. Die geologischen Karten bestätigen dies. Da auch bei diesen Tälern keine struk—
turbedingte Asymmetrie vorliegen kann, drängt sich die Vermutung auf, daß hier ein Sondertyp der uns aus Mit-—

.teleuropa geläufigen Sekundärasymmetrie, und zwar eine Großasymmetrie, vorliegt.

Diese Deutung läßt sich jedoch nur aufrecht erhalten, wenn sich junge tektonische Hebungen jeweils im Gebiet
westlich der Flüsse oder westlich der- Linie Valladolid - Toledo ausschließen lassen. Sehr einleuchtende Bei-
Spiele für wahrscheinlich von jungen Aufwölbungen bedingte Talasymmetrien hat z.B. PASCHINGER (1961, S.
205) aus der Umgebung von Granada erwähnt. Er wird dabei zu dieser Deutung durch geologische Untersuchun-
gen von AGUIRRE (1957) angeregt.

Als weitere sichere kaltzeitliche Bildungen unter den fluvial geschaffenen Formen seien schließlich die Sch ot -
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t e rt er ra s s en einiger größerer Flüsse erwähnt. Für Teile der Schotterterrassen einiger größerer Flüsse

kann es als sicher gelten, daß sie das Produkt klimatisch gesteuerter, verstärkter Verwitterungsprozesse und

kaltzeitlicher Schotterverlagerungs— und -akkumu1ationsProzesse sind. Dies gilt nachweislich für Teile der

Schotterterrassen des Rio Tajo, des Rio Manzanares, des Rio Jarama und des Rio Ebro. Für die Terrassen

der drei zuerst genannten Flüsse hat vor allem RIBA (1957, S. 48, 50 ff.) drei verschiedene Schotterterras-

sen nachgewiesen, von denen er zumindest Teile aufgrund von Artefakten und einer reichen Fauna in die Min-

de1-, Riß- und Würmkaltzeit stellen konnte. Durch Auffindung synsedimentärer Kryoturbationserscheinungen

(BROSCHE 1972, S. 298 ff.) glaubt der Verfasser den Nachweis der kaltzeitlichen Stellung bestimmter Teile

der Ebroschotter erbracht zu haben. Sicher sind diese Erkenntnisse durch Analogieschluß auf Teile der Schot—

terkörper anderer großer Flüsse zu übertragen.

f. Kryoturbationserscheinungen sowie Sand- und Tonballen

Die eindrucksvollsten Zeugen für ehemals kältere Verhältnisse sind k r y o t u r ba t e S c h i c h t e n s t ö ru n g e n .

Über diese Phänomene liegen bisher erst wenige Angaben und noch weniger eindeutige Abbildungen von der Ibe-

rischen Halbinsel vor.

Im Großraum Madrid hat zuerst IMPERATORI (1955) im Madrider Stadtteil Usera (= Basurera) in der oberen
Manzanares -Terrasse Schichtstörungen gefunden und sie als K r y o t u r b a t i o n s f o r m e n gedeutet. Danach
hat RIBA (1957, S. 22 ff. ) bei der detaillierten Untersuchung der Jarama- und Manzanares -Terrassen in ver-
schiedenen weiteren Aufschlüssen des Manzanarestales in der oberen Terrasse (in der Kiesgrube beim Fried-
hof San Isidro und in der Kiesgrube de 1a Marquesa am Carretera de 1a Andalucia) sowie in der mittleren Ter—
rasse (Kiesgrube Portazgo im heutigen südlichen Stadtgebiet am Carretera de 1a Andalucia und in der Kiesgrube
von San Fermin) Anzeichen für Kryoturbation gefunden (vgl. auch Abb. 28 bei FRANZLE 1959).

LLOPlS LLADÖ (1957 a) erwähnt aus NordwestsPanien mehrere Vorkommen, die aber laut FRÄNZLE nach der
Ansicht anderer Forscher nicht eindeutig sind. HERNANDEZ PACHECO u.a. (1957) beschreiben aus der Höhle
von Igitegi bei O'rYate (Provinz Guipozcöa) gleichfalls Kryoturbationserscheinungen.

Aus den Pyrenäen ist nur ein Vorkommen bei Tirvia in 1000m Höhe durch BUTZER und FRÄNZLE (1959) be-
kannt geworden. M. de BOLOS (1957) erwähnt Kryoturbationserscheinungen in 200 m Höhe aus einer Terrasse
des Rio Fluvia in Katalonien.

Nach FRANZLE (1959, S. 64) sollen in Nordwestspanien ast im Meeresniveau durch Prof. Dr. Franz sichere
Kryoturbationserscheinungen beschrieben worden sein.

NONN (1966, S. 86, 96, Planche II und Fig. 18) bildet Formen der Kryoturbation in einem altquartären Schwemm-
fächer (cöne torrentiel) bei Guittiriz (zwischen La Corufi'a und Lugo, am Kilometerstein 554, 5 an der Straße La
CoruHa - Madrid) ab. Sie werden ins Quartär gestellt. Die Schichtenstörungen sind an den Wechsel von Sanden,
Schottern und Schluffen gebunden und in zwei übereinander liegenden Horizonten entwickelt. Dabei werden die
tieferen, älteren Kryoturbations —Taschen von horizontal lagernden Sedimenten gekappt.

Aus dem Nordosten Spaniens erwähnt SCHMITZ (1969, S. 41, S. 105 und S. 127) ein Vorkommen von Kryoturba-
tionserscheinungen in der würmzeitlichen Teraterrasse bei ca. 950 m in der Nähe des Ortes Galende, das ich
allerdings im Jahre 1975 nicht finden konnte.

JOHNSSON (1 960) und BROSCHE (1971 b, 1972) beschäftigen sich mit Kryoturbationserscheinungen im Ebrobek-
ken bei Zaragoza, die neuerdings von VAN ZUIDAM (1976) bezweifelt werden (vgl. aber BROSCHE 1978).

Bei den eigenen Untersuchungen, die auf nahezu alle z. Z. bestehenden Kies— und Schottergruben des Manzanares-

und Jaramatales ausgedehnt wurden, konnten erstmals auch im Jaramatal Anzeichen für Kryoturbation gefunden

werden und zwar in der großen Sandgrube bei Ciempozuelos. Während alle oben erwähnten Aufschlüsse mit

1) Herr Prof. Dr. Franz, Wien, teilte mir jedoch mit Schreiben vom 10. 9. 73 freundlicherweise mit, daß es
sich dabei um einen Irrtum handeln müsse.
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Kryoturbationserscheinungen, die RIBA und IMPERATORI noch zugänglich waren, heute verschwunden sind, las-

sen sich im Manzanarestal nur noch an einer Stelle bei Perales del Rio (südlich Madrid) mögliche frostdynamis

sche Schichtenstömngen beobachten. Da über dieses Vorkommen noch nicht publiziert worden ist. sei es abge-

bildet und beschrieben. Es befindet sich wenig südlich Perales del Rio. im Süden von Madrid, auf der 1litt—Seite

des Rio Manzanares‚ in der mittleren Terrasse ca. 22 m über dem Manzanares in einer im Jahre 1971 aufge-

lassenen, Später aberwieder in Betrieb genommenen Sand- und Kiesgrube zwischen Kilometer-Stein 10 und 11

in der Nähe einer landwirtschaftlichen Versuchsanstalt und eines kleinen Transformatorenhauses westlich der

Straße Perales del Rio «- San Martin de 1a 1liege. Der Aufschluß liegt, lokalisiert man ihn auf der von RIBA

(195?) seiner Arbeit beigegebenen Karte "Terrasses du Manzanares et du Jarama aus environs de Madrid", am

Hang der Mittelterrasse, der zur unteren Terrasse überleitet, dürfte aber wegen seiner großen Höhe über dem

Manzanares zweifellos zur Mittelterrasse gehören. Eindeutige Schichtstörungen kamen 1971 in dieser Grube

nur im südlichen Teil der W-SEitE‚ etwa 1-1, 5m unter der Oberfläche, vor (Abb. 59}. 1Wie in den Sandgruben

Portazgo und San Fermin (vgl. RIBA 1957, S.26) folgen hier unter einem künstlich beseitigten All-Horizont,

einem grauen. 10-1 5cm mächtigen Horizont und einem braunen, sandigen Komplex von 0, 5 - ü. 6 m Dicke (Bt-

Horizont), der eine prismatische Struktur aufweist und Würzelröhrchen enthält, Kiese und darunter ein Kom-

plex mit Schluffen, Tonen und Senden. Der rezente Boden über diesen Sedimenten ist aus schluffigen, im Be-

reich des Bt-Horizontes aus sandig-schluffigen Sedimenten aufgebaut. Die wechsellagernden Tone, Schluffe und

._ __ _...—_—._‚.t.-.. ging“

Abb. 59: Kryoturbationserscheinungen im Aufschluß an der Straße Perales del Rio - San Martin de la Vega
(zwischen Kilometerstein 10 und 11, südlich Madrid), Die Schichtenstorungen befinden sich ca.
1, 5 m unter der Oberfläche in schluffigen, tonigen und sandigen Sedimenten. Mittelterrasse des
Manzanarestales, Höhe ca. 660 in ü. M.
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Sande unter dem rezenten Boden, die auf Kiesen und Schottern auflagern, zeigen bei Perales del Rio — eben—-

so wie bei Portazgo und San Fermin (vgl. RIBA 1957) - die in Abb. 59 sichtbaren Schichtenstörungen, wobei

der Korngrößenunterschied von Grobsand zu Feinsand, Schluff und Ton offenbar ausschlaggebend war.

Weil in den benachbarten Schichten neben windgeschliffenem Material auch frostgesprengte Kiese und Schotter

sowie Solifluktionsdecken und —linsen vorkommen (RIBA 1957), ist es sehr wahrscheinlich, daß es sich bei den

Schichtenstörungen um Kryoturbationserscheinungen handelt. Da diese Schichtenstörungen unter dem aus löß—
artigem Material aufgebauten rezenten Boden noch von Flußsanden und -kiesen überlagert werden, dürfte es

sich um sediment-synchrone rißzeitliche Kryoturbationsformen handeln. Dieser Eindruck wird dadurch ver—

stärkt, daß 1973 - nach Neuinbetriebnahme der Grube — an der W-Wand, ca. 100 m von der Landstraße ent-

fernt, das in Fig. 8 dargestellte Profil angetroffen wurde. Wichtig ist dabei die Feststellung, daß der rezehte

Fig. 8 Sand-und Kiesgrube südl. Perales del Rio zwischen km-Stein
10 und 11 — Westwand, Mittelterrasse des Rio Manzana res

-.‚ _ ___ 0 abgetragene Oberschicht,‘
2-:7::'-:;.';':;‘7';.;;ETI-'?: Ap-und Ah-H‘orlzont ..

-'; ' ‚--.- '.'/ . z.T.sand|g
Parabraunerde

‚ Diskordanz J

graue Schluff'e,
meist entschichtet,Kalkanreicherung in Knollen,
vertikal in Wurzelgängen und horizontal

l
i

'
o

v—

5-6m mächtige Folge von sandigen Tonen,
Sanden‚Kiesen und Schluffen‚zum Fluß einfallend

’mit ca.10-12°‚mehrfach mit schwachen Schicht -
störungen,vermutlich Kryoturbationserscheinungen,
an den Schichtgrenzen Grobsand (Grus vom Granit)
zu Feinsand und Schluff

%;?s°'e:52°3 Kiese und Schotter
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Boden, der in lößartigem Material entwickelt ist und äußerlich durchaus den rezenten Lößb‘dden in Mitteleurepa

ähnelt, durch eine deutliche Diskordanz von den eigentlichen Flußsedimenten getrennt wird. Das lößartige Deck-

sedimmt ist, da es nur den rezenten Boden enthält, wahrscheinlich ein Produkt der letzten Eiszeit. Die 5-6 m

mächtige Felge von Schluffen, Sanden und Kissen weist deutliche Schichtenstörungen von wahrscheinlich frost-

dynamischer Herkunft erst ab 2 munter dem Bt—Horizont des rezenten Bodens auf. Da es sich bei den 5-»6 In

mächtigen Sedimenten unter dem rezenten Boden um eine einheitliche Sedimentfolge handelt, sind die taschen-

artigen Schichtstörungen hier ganz eindeutig sediment-synchrone Erscheinungen der vorletzten Eiszeit, wie

sie auch RIBA (1957, S. 25 ff.) in anderen Mittelterrassenaufschlüssen des Madrider Gebietes gefunden hat.

Etwa 4 m unter der Oberfläche derselben Sandgrube traten 1971 in kreuzgeschichteten Senden und Kiesen mehre-

re abgercllte Tonballen auf (Abb. 66). Da sie im gleichen Aufschluß und in der gleichen Umgebung vorkom—

men, in der es eine Reihe weiterer Periglazialerscheinungen gibt, liegt es nahe anzunehmen, daß sie in gefrore-

nem Zustand transportiert und dabei abgerollt wurden. Eine dicke Tonschicht, die die Tonhallen in der Grube

bei Perales del Rio geliefert haben kann, ist in derselben Grube etwa im Niveau der Tonballen an anderer Stelle

aufgeschlossen. Freilich ist bekannt, daß ähnliche Erscheinungen auch in pliozänen Schichten vorkommen und

auch heute noch in Mitteleuropa kleine Tonballen auch in gefrorenern Zustand von fließendem 1Wasser bewegt wer-

den können. Deshalb dürften diese Erscheinungen nur dann einen paläoklimatischen Aussagewert besitzen, wenn

noch weitere, eindeutigere Periglazialerscheinungen hinzukommen.

"‘-" J'ai»; F."-"'-'."""3u.u. .
' -. iifi‘ß” Äg- r 14"n ..''* ' '___.s"*':.- 1. "

‚|7

' ‚ ' nasse... ‘4' :;1-v-':'„.-‚“‚
" ' 'Ah'v‘h-i -_ '_ c. _ ' 4. ‘-_ _ äfifilaifi.

- _ "f :-: _ --\

fibb. 60: Lokalität wie bei Abb. 59; ca. 4 In unter der Oberfläche abgerollte Tonballen in kreuzgeschich—
teten Kiesen der Mittelterrasse des Manzanares.
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Ganz ähnliche Erscheinungen sind auch schon RIBA (1957, S.26 f.) in der Sandgrube von San Fermin in der
mittleren Manzanares-Terrasse aufgefallen. Ich beobachtete sie bereits auch nahe der Spanischen N-Küste
südlich Comillas (vgl. S. 169 f.) und als Sandbalien in der 10 — 15-m—Terrasse des Ebro bei Zaragoza
(BROSCHE 1972, S. 30'? f. ). TRICART und CAILLEUX (1956, S. 136) fanden in der Umgebung von Rom (Cava
Nera Molinario} gleichfalis bis 1 m ß messende Schlufiballen in Terrassenschottern und deuteten sie in der
gleichen Weise. auch treten im gleichen Niveau Kryoturbationserscheinungen auf (vgl. auch namnnonx 1964,
Fig. lu. 2}. Tonballen und Sandgerülle in quartären Schotterablagerungen werden auch von KäISER {EBEN}, S. 18)
zusammen mit Driftblöcken und sedimentsynchronen Eiskeil-Pseudomorphosen und Kryoturbationserscheinun-
gen als wichtige Merkmale für die klimatische Beurteilung von Terrassensedinienten hervorgehoben.

In dem riesigen alten Aufsehluß nordüstlich Ciempozuelos, der zwischen dem Canal del Jarama und der Land—

straße Ciempozuelos - San Martin de 1a 1üega nördlich der neuen Kiesgrube gelegen ist, konnten e rstmalig

im Jarama tal Kryoturbations formen gefunden werden. Es handelt sich hierbei auch um die e r -

sten Schichtstörungen in der tiefen {Würm -—) Terrasse, deren Oberfläche ca. 7 - 16 m über

der Talaue des Rio Jarama liegt. In dieser tiefen Terrasse wurden bisher selbst nicht einmal im Manzanares-

tal Kryoturbationsformen nachgewiesen.

Um die zeitliche Stellung der in Abb. 61 sichtbaren Kryoturbationserscheinungen verstehen zu können, ist es

notwendig, die vier wichtigsten Profile an der S— und W-Wand der Grube Ciempozuelos vergieichend zu betrach—

ten (vgl. Fig. 9a, b, c.d, S. 216 f. ). Allen Profilen ist im Sockel der Niederterrassen-Sohotterkörper des Rio

Abb. 61: Kryoturbationserscheinungen an der Südwand der aufgelassenen großen Kiesgrube von Ciempozuelos
im Jaramatal südlich Madrid. Die Schichtenstürungen sind in einer dellenartigen Hohlform über dem
Niederterrassenv-Schotterkörper entwickelt (vgl. Fig. 9a). Das besonders stark verformte kalkhaltige
Sohluffband weist {links der Bildmitte) eine deutliche, mit Kies gefüllte Tasche auf.
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Fig. 9a Alte Sand-und Kiesgrube Ciempozuelos
S-Wand
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Fig. 9c W-Wand (Mittelteil)
in flacher Einmuldung
der Schotteroberfläche
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Jarama gemeinsam, der nach RIBA (1957, S. 45, 47) Elephas (Archidiscodon) meridionalis, Nesti, evoluä, ent-

hält. Ob dieser Schotterkörper in die Würm-Kaltzeit oder in die letzte Warmzeit zu stellen ist (die ba sale n

Teile der Mittel- und Oberterrasse der Flüsse Jarama und Manzanares gehören jeweils erwiesenermaßen in

die zweit— und drittletzte Warmzeit), konnte RIBA (1957, S. 51 f.) für das Jaramatal nicht ermitteln. Sieht man

einmal von der Südwand (Fig. 9a, S.216) ab, so folgt über den groben Niederterrassenschottern, die an einigen

Stellen in ihrem Top mit wenigen dünnen Schluffbändern wechsellagern können, an der gesamten, über mehrere

hundert Meter aufgeschlossenen W—Wand ein brauner, etwas rötlicher Boden, der fossile Wurzelgänge aufweist,

aber kein datierbares Material (z.B. Mollusken, Holzkohle) enthält. Dieser untere, z.T. sandige Lößkomplex

wird durchgehend von einem grauen Mittelkomplex überlagert, dessen Mächtigkeit je nach Höhenlage der Schot—

terbasis schwankt. Meistens tritt ein Profil auf, wie es in Fig. 9d, S.217 dargestellt ist. Auch hierbei handelt

es sich um sandige, schluffige Sedimente, die bröckelig sind und z.T. Kalkflecken, aber keine fossilen Wurzel-

gänge aufweisen. Im Mittelteil der Grube (Fig. 90, S.217) erscheinen bei günstiger Beleuchtung in diesem Mit-

telkomplex bis zu 3 schwache dunklere Horizonte. Möglicherweise handelt es sich dabei um sehr schwache Bo-

denbildungen. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, daß die Farbunterschiede auf primär bei der Sedi-

mentation verursachte Materialunterschiede zurückgehen. Zu dieser Überlegung gelangt man aufgrund der Tat-

sache, daß sich südlich des Profils (in Fig. 9d, S. 217dargestellt) ein hier nicht skizziertes Profil mit einem

sehr tief abgesunkenen Schottersockel befindet, bei dem über dem rötlich -braunen Boden der graue Mittelkom—

plex auf ca. 4 m Mächtigkeit ansteigt und deutliche, horizontal verlaufende Kalkanreicherungsbänder neben ver—

tikalen kalkreichen Streifen aufweist. Auch Kalkflecken treten daneben auf. Aus dem regelmäßigen horizonta-

len Verlauf der Kalkanreicherungsbänder möchte ich den Schluß ziehen, daß dieser sandig-schluffige Mittel—

komplex durchaus in Geländedepressionen, wo er sehr mächtig sedimentiert wurde, Schichtung aufweisen kann.

Und um solch eine Schichtung kann es sich eventuell auch bei den in Fig. 9 c, S. 217 dargestellten dunkleren

Bändern im grauen Mittelkomplex handeln.

Über dem grauen Mittelkomplex folgt eine fast durchgehend aufgeschlossene Parabraunerde, die in dem oberen

schluffigen Komplex entwickelt ist. Der Bt—Horizont ist dabei gut durchwurzelt und weist das typische Prismen—

gefüge auf. Nach RIBA (1957, S. 52) soll diese Bodenbildung in Ciempozuelos (von ihm "terre brune eupodsolisee"

genannt) auf ein kaltes, feuchtes Klime. mit mehr oder weniger starker, materialabhängiger Auswaschung zurück-

gehen, wie es heute in Kantabrien herrscht. I|Ces sols finiraient d’etre fonctionnels avant l’age du Bronze, par

dessus lesquels apparait un horizon Ap cendreux, de petite profondeur, oü on trouve des fonds de cabanes et

sepultures de cet äge, et qui continuent ä etre laboures, ä präsent, dans les terrasses du Manzanares“ (RIBA

1957, S. 52). Bei dem in Fig. 9d, S. 217 im Top verzeichneten grauen, schluffigen Material mag es sich um

den postbronzezeitlichen Ap-Horizont handeln.

In Fig. 9a und 9b, S.216 lassen sich weitere Varianten des Standardprofils erkennen. So reicht in einem Falle

(Fig. 9b) eine mit Sand, Kies und Schottern gefüllte muldenförmige fossile Hohlform fast bis auf den unteren

rötlich-braunen Boden herunter und gibt zu erkennen, daß auch nach der Sedimentation des mehrere Meter mäch-

tigen Lösses fluviale Vorgänge sogar auf den fast ebenen Terrassenflächen (glacis d’erosion) noch ein solches
Ausmaß annehmen konnten, daß selbst Schotter transportiert wurden.

Die Südwand, an der ebenfalls eme heute fossile Hohlform aufgeschlossen ist, ruft unser besonderes Interesse

hervor (Abb. 61, S.215 und Fig. 9a, S. 216). Hier reicht der grobe Schottersockel relativ hoch hinauf. Der Bo—

den der fossilen muldenartigen Hohlform liegt direkt dem Schotter auf. Eine vorzeitliche Bodenbildung wie im

übrigen Aufschluß ist hier nicht entwickelt. Die schluffigen, stark kalkhaltigen Sedimente am Dellenboden zei-

gen die in Abb. 61, S. 215 erkennbaren, in Fig. 9a, S. 216 in den Ausmaßen übertrieben groß dargestellten

Schichtenstörungen, die sich m.E. am ehesten durch Kryoturbation erklären lassen, zumal die Kiese und Sande

taschenförmig gestaltet worden sind und von Schluffbändern umgeben werden. Die Dellenfüllung dürfte somit mit

einiger Wahrscheinlichkeit zumindest in ihrem unteren Teil ein kaltzeitliches Produkt sein. Wegen schlechter
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Aufschlußverhältnisse gerade im S-Teil der Grube konnte die Dellenfüllung nicht seitlich bis zu den Profilen

der W—Wand verfolgt werden. Fest steht aber, daß die schluffreichen Sedimente der Dellenfüllung seitlich in
sandig-schluffige Decksedimente übergehen, die den schluffigen Decksedimenten über dem basalen Niederter-
rassenschotter an der W—Wand des übrigen Aufschlusses entSprechen. Da kein datierbares Material gefunden
werden konnte und die Sedimente nach RIBA (1957, S. 42) auch pollenfrei sind, kann unter auswertung der Be-

funde von RIBA (1957) in der unteren Manzanares -Terrasse folgende Deutung gegeben werden:

Bei dem basalen Schotter wird es sich — wie bei dem am Rio Manzanares - um die würmzeitliche Aufschüttung
handeln, in deren nicht aufgeschlossenen Partien aufgrund von Funden aus dem oberen Acheul auch noch letzt-

interglaziale Reste enthalten sein dürften. Die würmzeitliche Stellung des Großteils der Niederterrassenschot-
ter des Manzanares ist außer durch Funde von Elephas (Mammonteus) primigenius cf. var. astensis, Blumen—

1)bach, und durch paläolithische Funde, die vom Moustärien bis zum Solutreen reichen, gesichert . Die den gro-
ben Schottern auflagernden feineren schluffigen und schluffig-sandigen Sedimente des Jaramatales bei Ciempo-

zuelos dürften in den groben Sanden, den gelben Lössen, den ein wenig geröteten sandigen Schluffen, den grü-

nen Tonen und den wenigen Kiesen im Manzanarestal, in denen neben Equus und Cervus Magdaleneen-Industrien

gefunden wurden, eine Parallele besitzen (vgl. RIBA 1957, S. 45). Es ist also denkbar, daß die drei Löß-Kom—

plexe im Jaramatal bei Ciempozuelos in das Spätwürm, vielleicht aber mit den tieferen Teilen noch in das Hoch-

würm gehören. Dafür Spricht zum einen der Umstand, daß in dem grauen mittleren Lößkomplex möglicherweise

mehrere schwache Bodenhorizonte vorliegen (s. 0. )‚ zum anderen aber hauptsächlich die Existenz des durch-

greifenden rötlich-braunen Bodens im unteren Lößkomplex über dem Schotter. Dieser Boden ist so kräftig ent—

wickelt (z.B. wesentlich kräftiger als der Bt-Horizont des holozänen Bodens) und weist so viele fossile Wurzel—

gänge auf, daß man ihn am ehesten einer bedeutenden Bodenbildungsphase zuordnen muß, in der einerseits war-

me, andererseits aber auch vie1 feuchtere Klimabedingungen geherrscht haben müssen als im Holozän. Bei

dieser BodenbildungSphase möchte ich am ehesten an das Stillfried-B-Interstadial denkenz). Ein noch höheres

Alter dieses Bodens möchte ich deshalb ausschließen, weil sich dies mit dem wahrscheinlichen würmzeitlichen

Alter der basalen groben Jarama-Niederterrassenschotter nicht vereinbaren ließe (s. o. ).

Was die oben bereits einer kalten Phase der letzten Eiszeit zugeordneten Kryoturbationserscheinungen in der

Delle der S-Wand im großen alten Aufschluß bei Ciempozuelos betrifft, so scheint mir nach den obigen Ausfüh—
3)rungen für sie ein Spätwürmzeitliches oder ein hochwürmzeitliches Alter wahrscheinlich. Dabei sei daran er—

innert, daß beiSpielsweise im Ebrotal bei Zaragoza sowohl (wahrscheinlich) Spätwürmzeitliche als auch (wahr-

scheinlich) hochwürmzeitliche Kryoturbationserscheinungen in zwei verschiedenen Ebroterrassen voneinander

unterschieden werden konnten (BROSCHE 1972).

Die in den Decksedimenten der '7- bis 10-m-Terrasse des Rio Jarama gefundenen Schichtenstörungen, die m.E.

am ehesten als Ergebnis von Frier- und Tauprozessen in einem ehemaligen Frostboden gedeutet werden können,

weisen darauf hin, daß auch im Raume um Madrid während der letzten Kaltzeit wenig-

stens zeitweilig recht kalte Klimaverhältniss e herrschten, und zwar ähnliche, wie sie in die—

ser Region aufgrund verschiedener Indizien (Kryoturbationserscheinungen, Solifluktionsdecken, gelivierte Schot-

ter, äolisch bearbeitete Schotter und Sande, Lösse, vgl. RIBA 1957, S. 48) für die Riß— und Mindel-Kaltzeit ab—

geleitet werden müssen (vgl. auch S. 212 f.). Es sind für den Raum Madrid für die drei letzten Kaltzeiten vor a1-

lem deshalb ähnliche Klimaverhältnisse anzunehmen, weil alle bisher beschriebenen Kryoturbationsformen sämt—

lich an ähnliche Sedimente gebunden sind und vergleichbar schwache Dimensionen erreichen.

1) Noch ältere, ebenfalls gefundene aufgearbeitete Industrien (Abbevilien, Acheuleen I—II, Tayacien, Levalloi-
sien) Spielen hierbei keine Rolle.

2) BRUNNACKER und LO\ZEK (1969) fanden in Süd- und Südostspanien ebenfalls in Lößablagerungen einen fossi-
len Boden am weitesten verbreitet, der z.T. von schwächeren fossilen Bodenbildungen überlagert war. Sie
vermuten gleichfalls, daß es sich dabei um den Stillfried—B —Boden handeln könnte.

3) Das wäre dann wahrscheinlich, wenn die Delle an der S-Wand (Fig. 9a, S.216) zeitgleich mit der an der W-
Wand (Fig. 9b, S. 216) wäre, die ja einen Großteil der lässigen Decksedimente bei ihrer Bildung beseitigt hat.
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Ein unsicheres Vorkommen von frostdynamischen Schichtenstörungen fand ich in der unteren Jaramaterrasse

bei 500 m ü. M. nördlich Aranjuez auf der E-Seite des Flusses. Es liegt in der unteren Schotterterrasse nörd-

lieh des E-Endes der Jaramabrücke, auf der die Nationalstraße IV von Aranjuez nach Madrid führt. an der

Schichtgrenze von Ton zu Schotter sind schwache Taschen entwickelt, die an Kryoturbationsformen erinnern

können. Im oberen Teil des Aufschlusses liegt ein 1 m mächtiges graues sandiges Paket mit einigen eingestreu-

ten Schottern als Decksediment über Tonen, die ihrerseits Schotter überlagern. Es fällt auf, daß in den rot-

braun verwitterten Schottern unter den Tonen eine Schichtung fehlt. An einer taschenartigen Vertiefung der To—

ne ist die Steilstellung mehrerer Schotter zu beobachten.

Die Tajo-Terrassen sind offenbar frei von vorzeitlichen Kryoturbationserscheinungen. In den letzten Jahren

wurden von mir nahezu alle Kies- und Schottergruben der verschieden hohen Tajoterrassen im Raum zwischen

E1 Puente del Arzobispo (westlich Talavera de 1a Reina), Talavera de 1a Reine, Toledo und Aranjuez vergeblich

danach abgesucht. Es zeigten sich weder an den Schichtgrenzen Kies oder Schotter zu Sand noch an wechsella-

gernden Sanden und lehmigen Sanden Schichtenstörungen, die auf Frosteinwirkung zurückzuführen wären. Bei

ganz ähnlichen Materialwechseln finden sich beispielsweise im Ebrotal bei Zaragoza sehr deutlich entwickelte

Kryoturbationsformen, wie jüngste Untersuchungen ergaben (BROSCHE 1971 b, 1972).

Auf der Altkastilischen Meseta ließen sich bisher keine Kryoturbationserscheinungen nachweisen (vgl. auch

BUTZER 1964 a, S. 26 f. ). Ich suchte jedenfalls eine große Anzahl von Schotterterrassenaufschlüssen im Carriön—

tal nördlich und südlich Palencia und im Duerotal zwischen Valladolid und Zamora bisher vergeblich danach ab.
Das überrascht insofern etwas, als dieses Gebiet mit 700 - 1000 m absoluter Höhe eher die dazu notwendigen kli—
matischen Verhältnisse aufweisen sollte als der Raum um Madrid mit 500 - 600 m oder das Ebrobecken bei Za-

ragoza mit 200 - 250 m absoluter Höhe. Sollten sich jedoch hier einmal am Top einer Flußablagerung Kryoturba—
tionserscheinungen entwickelt haben, so können sie sehr leicht der Späteren‚ vor allem holozänen, Abtragung

zum Opfer gefallen sein. Mit FRÄNZLE (1959, S. 6'? ff. ) möchte ich die gegenwärtig wirksame flächenhafte Ab-
tragung von Lockersedimenten im waldfreien, bewirtschafteten Gelände schon auf mittelsteilen Talhängen als

bedeutend genug einstufen. Immerhin sind auf der Iberischen Halbinsel m. W. bisher nur solche kryoturbaten

Schichtenstörungen bekannt geworden, die nach ihrer Bildung sogleich durch jüngere Sand—, Kies- oder Schot-

terakkumulation, durch äolische Lösse oder verschwemmte schluffhaltige Sedimente (Deluviallösse) konserviert

wurden.
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V. ERGEBNISSE: DIE VERTEILUNG VORZEITLICHER PERIGLAZIALER ERSCHEINUNGEN AUF DER IBERI—
SCHEN HALBINSEL, IHRE AUSWERTBARICEIT ALS KLIMAZEUGEN UND DIE KLIMATISCHEN VERHALT—
NISSE ZUR ZEIT IHRER BILDUNG

Die eigenen Untersuchungen in nahezu allen Regionen der Iberischen Halbinsel sowie die Auswertung der Litera—
tur haben bezüglich der Verbreitung der wichtigsten vorzeitlichen Periglazialerscheinungen folgende Ergebnisse
gebracht:

Eiskeilpseudomorphosen konnten bisher trotz intensiver Untersuchungen im Ebrobecken nicht gefunden werden

(vgl. BROSCHE 1972, S. 308 ff. ). Seinerzeit entging mir, daß bereits auch BUTZER (1964 a, S. 27) den von

JOHNSSON (1960, Fig. 3) abgebildeten ”ice wedge" anzweifelte und bemerkte, daß er mehrere mögliche Erklä—
rungen nahelegt.

Für das Problem der Rekonstruktion der eiszeitlichen Landschafts- und Klimaverhältnisse von großer Bedeutung
sind jedoch die Kryoturbationserscheinungen im Nordwesten Spaniens (vgl. NONN 1966; SCHMITZ 1969, S. 41,
105, 127; FRÄNZLE 1959, S. 64; LLOPIS LLADÖ 1957 a), in der Umgebung von Madrid (vgl. IMPERATORI 1955;

RIBA 1957 und Kapitel V, 6; FRÄNZLE 1959, Abb.28), bei Tirvia in den Pyrenäen (BUTZER und FRÄNZLE 1959),

in den Fluvia-Terrassen in Katalonien (de BOLOS 1957) und im Ebrobecken in der Umgebung von Zaragoza (vgl.
HAI‘vIELIN 1958, S. 253; JOHNSSON 1960; BROSCHE 1971 b, 1972). 1FJon den mir bisher bekannt gewordenen kryotur-
baten Schichtenstörungen sind dabei die im Ebrobecken gefundenen in Dimension und Deutlichkeit wesentlich ein—

drucksvoller als die südlich Madrid. Hervorzuheben ist, daß die kryoturbaten Schichtenstörungen im Ebrobecken

und in der Umgebung von Madrid von weiteren möglichen Zeugen für kältere Klimaverhältnisse, nämlich Ton-,

Lehm— und Sandballen in den gleichen Schotterkörpern, begleitet werden (vgl. Abb. 60,8. 214). Die Lage der z. T.
sehr deutlich abgerollten Ton-, Lehm— und Sandballen mitten in den Schotterkörpern läßt sich am leichtesten

durch die Annahme erklären, daß sie in gefrorenem Zustand tran5portiert sind (s. 0.). Die Entdeckung einer Rei-
he von Vorkommensgebieten klimatisch bedingter asymmetrischer Täler im Raum nördlich (vgl. Abb. 57, S. 208)
und südlich des Kastilischen Scheidegebirges östlich und nordöstlich von Toledo (Abb. 58, S. 209) erlaubt uns die

Feststellung, daß nach dem augenblicklichen Forschungsstand das V e r b r e itu n g s g e b i e t vo n kl i m a t i s c h

bedingten asymmetris chen T älern und von Kryoturbationserscheinungen (die z.T. von

Ton-, Lehm- und Sandballen begleitet werden) zus ammenfällt (vgl. Karte 2,Anhang). Dies gilt zunächst für

würmzeitliche Kryoturbationserscheinungen und für die jeweilige Gesamtform der asymmetrischen Täler, deren

heutiges Bild sehr wahrscheinlich auf mehrere kaltzeitliche FormungSphasen zurückzuführen ist. Für diese An—

nahme gibt es bei den asymmetrischen Tälern östlich Toledo m. E. eindeutige Indizien (s. 0.8. 210).

Die Befunde stimmen ausgezeichnet mit denfierhältnissen im französischen Pyrenäenvorland überein, wo TAIL-
LEi „SR’ (1944, 195l a, 1951 b) und CAVAILLE (1953) klimatisch bedingte Talasymmetrien erkannt haben. CA-
VAILLE (1953, S. 54) rechnet für diese Gebiete nicht mit der Existenz eines ehemaligen Permafrostbodens, da
Kryoturbationserscheinungen offenbar fehlen. Aus diesem Raum hat aber nicht nur ALIMEN (1950, 1951) schwa-
che Kryoturbationserscheinungen beschrieben, sondern auch BAECKEROOT (1951, 1951), der seine Untersuchun—
gen östlich von Tolouse durchführte. Die südlichsten Vorkommen von Eiskeilpseudomorphbsen in S‘d- bzw. Süd-
westfrankreich sind erst im Norden von Bordeaux gefunden worden (BASTIN und CAILLEUX 1941) . So zeichnen
sich für die nördlichen Pyrenäenvorländer analoge Verhältnisse ab wie für NordSpanien, nämlich das Auftreten
von klimatisch bedingten Talasymmetrien und Kryoturbationserscheinungen in einem Streifen südlich bzw. süd-
westlich eines Gebietes, in dem Eiskeilpseudomorphosen einen ehemaligen Dauerfrostboden anzeigen.

Ein Vergleich ergibt, daß im nördlichen und nordöstlichen Teil der Iberischen Halbinsel die gleichen wichtigen
Leitformen vorzeitlicher periglazialer Klimaverhältnisse entwickelt sind wie im östlichen Mittelmeerraum (nördl.

1) Selbst im südfranzösischen Mittelmeergebiet fehlen nach den Untersuchungen von MARCELLIN (1950) und
TRICART (1952) Eiskeil-Pseudomorphosen, während andere periglaziale Erscheinungen und Ablagerungen
wie Lösse, Flugsande, periglaziale Schutthalden, Solifluktionsdecken und Kryoturbationserscheinungen aus
der Riß- und Würmkaltzeit erst nördlich Pont—Saint-Esprit (Rhönetal) vorkommen.
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Rayak in der Bekaa im Libanon, 1000 m ü.M. }, wo KAISER (1960, S. 137, Fußnote 2; 1962, S. 110 ff.; 1963,
S. 144 ff.) eindeutig klimatisch bedingte asymmetrische Täler und Kryoturbationserscheinungen fand. KAISER
(frdl. mündl. Mitteilung) würde heute für die Westabdachung des Antilibanon die von ihm (1960, S. 137 u. 1963,
S. 144 ff.) beschriebenen Eiskeilnetze nicht mehr als Zeugen für Dauerfrostbodenverhältnisse ansehen wollen,
da sie an strukturbedingte Schwächezonen angelehnt sein können.

Das Zusammenfallen des Verbreitungsgebiets von klimatisch bedingten asymmetrischen Tälern, Kryoturbations-

erscheinungen und Ton— und Lehmballen in Schotterkörpern im nördlichen Spanien läßt es m.E. ziemlich unwahr-

scheinlich werden, daß die beschriebenen Kryoturbationsformen als Konvergenzerscheinungen zu Schichtenstö-

rungen zu deuten sind, die durch diagenetisch-konvektive Vorgänge ohne Frostbeteiligung entstehen (vgl. für die-

se Annahme stellvertretend für andere sowjetische Autoren KOST’ JAEV 1966).

Südlich der Linie, die von NordwestSpanien (ca. 1000 m ü. M. ) über das nördliche Vorland der Sierra de Francia

(830 - 850 m ü. M.) und den Raum südlich Madrid und östlich Toledo (500 - 600 m ü. M.) in das Ebrobecken bei

Zaragoza (200 —250 m ü.M.) und in das Tal des Rio Fluvia in Katalonien (ca. 200 m ü.M.) führt, konnten dage-

gen bis heute keine Kryoturbationserscheinungen oder asymmetrischen Täler beobachtet werden (Karte 2,Anh. ).

In diesen Gebieten ist der vorzeitliche periglaziale Formenschatz verarmt. Er wird nur noch durch symmetri-

sche Muldentäler mit vorzeitlichen Schuttdecken (oder auch ohne solche) sowie durch Blockmeere, Blockschutt-

decken und Hangschuttdecken vertreten. Während Muldentäler und Hangschuttdecken ein kongruierendes Verbrei—

tungsgebiet aufweisen, treten Blockmeere und Blockschuttdecken erst in ca. 300 - 350 m höher gelegenen Verbrei—

tungsgebieten auf. In Nordspam‘en reichen die Blockablagerungen bis 50 - 100 m ü. M. herab, im westlichen Ka—

stilischen Scheidegebirge (Sierra de Francia, Sierra de Gata) finden sich die tiefsten Blockmeere bei 550 — 600

m ü. M. ‚ in Südspanien (Sierra de Bermeja) und Südportugal (Sierra de Monchique) lassen sich die tiefsten flä-

chenhaften Blockschuttdecken bei ca. 500 m ü. M. nachweisen. Als Werte für die geschlossenen Verbreitungsge-

biete der Wanderschuttdeoken und Muldentäler ergeben sich für NordsPanien 0 m ü.M. . für SüdsPanien 150 —2 00

m ü. M. Hieraus leitet sich ein Hinweis darauf ab, daß sich auf der Iberischen Halbinsel bei der hypsometri-

sehen Betrachtung der Höhenzüge auch bei einem N-S-Profil ein oberes Stockwerk mit Blockmeeren und Block—

schuttdecken von einem unteren Stockwerk mit Hangschuttdecken und Muldentälern trennen läßt.

Eine Untergliederung der vorzeitlichen periglazialen Stufe in eine Frostschuttstufe mit Blocktransport und eine
tiefere Stufe mit einem Formenschatz der gebundenen Solifluktion wird für die Sierra de Guadarrama bereits
von FRÄNZLE (1959) vorgenommen. Auch BRUNNACKER und LOZEK (1969, S. 307) sehen in SüdSpanien eine
obere Frostschutt-Zone und eine tiefere, feuchtere "Tundra—Stufe" angedeutet, wobei sie von der Lößfazies und
der lokalen Molluskenfauna ausgehen. Freilich rechnen sie für beide Stufen mit einem Untergrenzwert von 1000
m ü. M. , der sich von meinen Erhebungen deutlich unterscheidet.

Bevor versucht wird, mit Hilfe der eigenen geomorphologischen Indizien Überlegungen über das letzteiszeitliche

Klima, und zwar über dessen kälteste Abschnitte, anzustellen, sei referiert, welche Ableitungen anderer Auto-

ren bereits vorliegen:

MENSCHING (1953 a, S. 96 ff. ) kommt für Marokko durch Interpretation der eiszeitlichen Depression der Soli—
fluktionsgrenze und der Schneegrenze 3m einen Betrag von ca. 600 bzw. 600 — 900 m (S. 80) für die Temperatur-
erniedrigung zu einem Wert von ca. 4 ; dabei schließt er sich dem von FLOHN (1953) für die inneren Tropen
berechneten Weä‘t an. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß MENSCHING (1953 a, S. 97) mit einem Vertikalgra-
dienten von 0, 5 pro 100 m rechnet und dem von BIDAULT (1935, 1938) für die Höhen zwischen 2500 und 4500m
errechneten Wert von 0, 650/100 m (vgl. DERBACH und BIDAULT 1935, 1938) offenbar nicht den Vorzug gibt.
Dabei ergäbe sich für die eis zeitliche Temperaturdepression jedoch ein Wert von 5, 20, der MENSCHING aber
etwas zu hoch erscheint. Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß MENSCHING nicht von einer e xis t enten re-
zenten Schneegrenze im Hohen Atlas ausgehen kann, sondern nur von einer errechneten, die er bei 4200 m,
also kurz über den Gipfeln des Hohen Atlas, annimmt (S. 101). Hierbei ist anzumerken, daß bei einer geschätz—
ten aktuellen Schneegrenze Fehler um mehrere hundert Meter auftreten können, zumal dann, wenn man den Ein-
fluß von Expositionsunterschieden auf die regionale Schneegrenze berücksichtigt (vgl. MESSERLI 1967, S. 199 f. ).
Nichtsdestoweniger entspricht der Wert von 0, 5 pro 100 m für den vertikalen Temperaturgradienten den von
BÖGEL (1956, Tab. IV) für diesen Raum gemachten Angaben.
Was die untere Solifluktionsgrenze im Hohen Atlas von Marokko betrifft, so liegt sie heute bei mindestens ca.
2700 m (MENSCHING 1953 a, S. 80). Dabei Spielen solifluidale Zerstörungsformen der Vegetation, wie z.B. bei
festüca-hystrix—Girlanden (Formen der gehemmten Solifluktion), die Hauptrolle (vgl. auch die Abbildungen bei
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MENSCHING 1952 und 1953 b). Die vorzeitliche untere Solifluktionsgrenze rekonstruiert MENSCHING {195351,
S. 80} jedoch aus gut erhaltenen Solifluktionsformen, wie z.B. Schuttwällen und Schuttgletschern (glaciers
rocheux), die an der Nordseite des Gebirges bis 1800m, auf der Südseite bis 2000 m herabreichen. Diese
deutet MENSCHING (S. 25 ff. ) als fossile Formen solifluidalfluvialer Entstehung. Auf der Südseite benutzt
MENSCHING (1953 a, S. 80) auch Solifluktionsschuttdecken, die heute unter Wald liegen und ebenfalls bis 2000
m ü. M. herabverfolgt wurden. Ob die vorzeitlichen Solifluktionsschuttdecken nicht auch hier erheblich tiefer
herabgegangen sind — im westlichen Rif sollen sie während der letzten Kaltzeit bis 800 - 1000 m, im östlichen
Rif bis 1000 — 1200 m, im Mittleren Atlas bis 1600 heruntergezogen sein (MENSCHING 1 955 a) - kann nicht be-
urteilt werden.

WICHE (1961, S. 149, S.155) rechnet — offenbar in Anlehnung an MENSCHING (1953 a, S. 98) — mit einer Absen—
kung der Jahresmitteltemperatur um 4 für die südlichen Mittelmeerländer und wohl auch für Südostspanien.

KOPP (1963, S. 198 ff.) hat für die Gebirge an der baskischen Küste (Sierra de Aralar, Valnera-Gruppe) auf-
grund einer neuen Bestimmung der letzteiszeitlichen Schneegrenze in diesem Raum versucht, die eiszeitliche
Temperaturdepröession zu bestimmen. Dabei kommt er für San Sebastian auf eine Depression von 11 im Som—
mer, von 12—13 im Winter und cvon 12 im Jahresmittel. Die eiszeitlichen Monatsmitteltemperaturen betrugen
danach in San Sebastian etwa +8 im Sommer und - 5 im Winter (vgl. auch KAISER 1967, S. 11). KOPP legt
für seine Ableitungen eine von ihm durch neue glazialmorphologische Untersuchungen ermittelte eiszeitliche
Schneegrenze von 1050 m und eine von ihm nach dem Verfahren von KLEIN (1953) errechnete rezente Schnee-
grenze bei 2400 m zugrunde.

BUTZER (1964 a, S. 11, 21 f. u. S. 28) versucht, über die statistische Auswertung frostverwitterter Schotter und
Schuttstücke zu Aussagen über die Temperaturerniedrigung in den Kaltzeiten zu kommen: "Gerölle, die während
oder nach dem Transport mechanisch zertrümmert wurden, können als relativer Index der Frostsprengung die-
nen, und liefern daher - bei vorsichtiger Anwendung - wertvolle Information. Ablagerungen mit einer hohen An—
zahl zerSplitterten Gerölles sind auf das Altpleistozän (vor dem Tyrrhenium I) beschränkt; für diese Zeit ist ei—
ne Januar-Temperaturdepression von etwa 10 C anzunehmen. Die Bedeutung der mechanischen Zertrümmerung
ist bei den jüngeren Ablagerungen ggringer; für die Kaltzeiten des Mittel- und Jungpleistozäns kann eine Januar-
Temperaturerniedrigung von etwa 6 C angenommen werden". (BUTZER 1964 a, S.28)

Mag dieser von BUTZER beschrittene Weg methodisch sehr interessant sein und durch die statistische Erhebung

vermeintlich frostverwitterter Gerölle und Schuttstücke anscheinend ein gesichertes Datenmaterial liefern, so

bleibt doch zu bemerken, daß man erstens aus anderen Gebieten, die von den gleichen Gesteinen aufgebaut sind

und heute eine bemerkenswerte Frostverwitterung verzeichnen, Vergleichsmaterial hinsichtlich der Prozent-

sätze frostverwitterter Gerölle hinzuziehen müßte und dann erst über einen Temperaturvergleich mit diesen

Gebieten Aussagen über die eiszeitlichen Verhältnisse in Mallorca machen dürfte. - Zweitens ist die Frage zu

stellen, ob der Nachweis eines bestimmten Prozentsatzes von in situ oder auf dem Transportweg frostverwit-

terten Steinen eine Beziehung gerade zur Januar-Temperaturdepression haben muß. Nach BUTZER (1964 a, S.

24) soll nämlich die Januar—Durchschnittstemperatur in der drittletzten Eiszeit ein Mittel von 00 gehabt haben,

um die nötigen Frostwechsel zu ermöglichen. M.E. ist, überträgt man die Erfahrungen aus dem rezenten Peri-

glazialbereich auf die eiszeitlichen Verhältnisse in Mallorca, gerade für diesen Monat am ehesten mit einer

Schneedecke zu rechnen gewesen, und es dürften in diesem Monat Temperaturschwankungen um den Nullpunkt

kaum eine große morphologische Bedeutung gehabt haben. Es sei daran erinnert, daß heute in der Sierra Neva-

da in 2500 m Höhe im Januar Durchschnittstemperaturen von — 6, 6o, in den Alpen in 2000 m Höhe solche von

- 7, 5O verzeichnet werden (vgl. Tabellen 16, 18, S. 149, 224)- Drittens geht aus den Ausführungen BUTZERS

m. E. nicht schlüssig hervor, daß eine Differenzierung zwischen Altpleistozän einerseits und Mittel— und Jung-

pleistozän andererseits gerechtfertigt ist (vgl. auch bereits BRUNNACKER und LOZEK 1969, S. 308). Die Ein—

stufung bestimmter, durch Bodenbildung getrennter Sedimentkomplexe, in denen die Erhebungen zur Intensität

der Frostverwitterung durchgeführt wurden, zu bestimmten Eis zeiten, entbehrt teilweise jeder Beweiskraft

(vgl. z.B. BUTZER 1964s, S. 21, 3.Absatz).

Für die Cyrenaika rechnet FRENZEL (1967s, S. 189) im Anschluß an HEY (1963) für den Zeitraum von 32 000
bis 12 000 BP mit einer winterlichen Temperaturdepression von ungefähr 14 ‚ da sonst keine Frostverwitterung
in dem Ausmaße, wie sie dort aus den Schuttmassen zu erschließen ist, stattgefunden haben könnte.

BRUNNACKER und LOZEK (1969) gehen das Problem der letztkaltzeitlichen Temperaturdepression durch Löß-
untersuchungen in Südspanien an, wobei sie besonderes Gewicht auf die vergleichende Interpretation der Mollus—
kenfauna legen und auch die ersten pollenanalytischen Ergebnisse von MENENDEZ AMOR und FLORSCHUTZ
(1964) aus SüdSpanien (Padul bei Granada) berücksichtigen. Die wesentlichen Ergebnisse lauten: I'Die im allge-
meinen recht spärliche Molluskenfauna des Lösses steht etwa in den nämlichen Relationen zur rezenten Fauna
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Jahresgang der Temperatur in 0C an der Solifluktionsgrenze am Gran Sasso d’Italia, auf Kreta, in den
Alpen, am Ben Nevis und in den Cairngorms in Schottland. Weitere Erläuterungen siehe Text. Auszüge
aus der Tabelle 14 bei KELLETAT (1969) und der Tabelle 2 bei KELLETAT (1970).

M onat

o42 25’ n. Br. Kreta, Alpen, . . . .Gran Sasso 2138 m 35020, n. Br. 45030, bis Ben News Cairngorms (Core Cas Shieling)

51102361; Struktur- 1800 m 47030’ n.Br. 56130 ä; M 76,: m.'ttsfl'‚IIUnterg;e"Z:u
0 ' bodengrenze Sol. -—UG 2000 m 0 ' - ona m1 e agessc wan ng

Januar

F ebruar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

N ovember

D ezember

wärmster
M onat

kältester
Monat

Jahresmittel-
temperatur

Zahl d. Monat.

-1,5 -3,1 -0,1 -7,5 0,3 -0,6 4,7

-1,l -2,7 -0,7 -6,3 0,3 —0,8 4,9

-0,2 —1,8 2,7 -4,8 1,6 0,3 4,5
2,0 3,6 8,1 -0,5 3,2 3,3 6,7

7,7 5,7 11,2 3,7 5,8 5,5 6,6

12,7 10,3 14,1 7,4 8,5 9,3 8,2

15,1 12,7 19,3 9,9 10,2 9,4 7, 5
14,8 12,4 16,6 9,2 9,9 10,7 6,2

11,5 9, 1 13,4 6, 7 8,4 7,7 4,6

6,5 4, 5 9,2 1,7 5,1 6,6 5,7

3,6 2,0 5,9 -2,8 2,9 3,4 6,0

0,4 -1,2 1,8 -6,7 1,1 0,7 5,2

Juli Juli Juli August

Januar Januar Februar Januar

6, 6 4, 06 10, 0 0, 9 4, 9 4, 6 5, 9

mit neg. Durch-
s chnitts —T emp.

Jh.Schwankung 16,6 15,8 20,0 17,4 9,9 11,5

Quellen KELLETAT wie Spalte 1. von nach aus Aus KELLETAT (1970, der die
(1969, S. 96), KELLETAT MÖRIKHO- KELLETAT Werte nach Monthly Weather
der die Werte (1969), umge— FEB (1932)_ (1970), der Report (1963, Vol.80 bis 1968,
nach rechnet nach die Werte Vol. 85, Nr. 7) errechnet hat.
DEMANGEOT POSER nach
(1965) umge— (1957,S. 11511.), BUCHANu.
rechnet hat. OMOND

(1 902, 1905)
errechnet
hat.
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wie in Mitteleuropa - nur in wärmeren Breiten übersetzt. Als Besonderheit kommt bei Velez Rubiol) (in 800 m
ü. M.) die Fauna eines Sumpflösses vor, die besonders enge Beziehungen zu den periglazialen Faunengemein—
schaften Mitteleuropas zeigt. Die Fauna von AltafullaZ), rd. 300 m unter der Würm-Periglazialstufe (i. w. S. )‚
ist der Löß -Fauna des Neretva-Tales, die sich auch positionsmäßig vergleichen läßt, ökologisch sehr ähnlich.
Größere Ähnlichkeit ist außerdem mit der Fauna des Mediterranlösses in Südfrankreich vorhanden. Insgesamt
deutet die Molluskenfauna von Altafulla auf eine Steppenlandschaft, die mit spärlichen Waldinseln durchsetzt
war. In noch größerem Abstand von der Periglazialstufe (z.B. Murcia, rd. 700 m darunter) werden die Befun-
de für trockenes Klima aufgrund der Lösse durch pollenanalytische Untersuchungen bestärkt (Padul - MENEN -
DEZ AMOR und FLORSCHÜTZ 1964) . . . Insgesamt war die Würmeiszeit selbst in SüdSpanien eine deutlich
kühle Zeit mit Temperaturabsenkungen gegen 100C (geschätzt aus der Lage der Würm —"Periglazialstufe"). Die
Stadialzeiten zeichnen sich als recht trockene Abschnitte darin ab. Die Interstadiale waren hingegen pluvial ge-
tönt: Am kräftigsten zu Beginn des Würm, weniger deutlich im Stillfried—B—Interstadial und mit begrenzter Ver-
breitung auf etwas humidere Gebiete einvoder zwei weitere Interstadiale, die sich (in Estepona) nicht näher ein-
ordnen lassen". (BRUNNACKER und LOZEK 1969, s. 316)

Die Angaben BRUNNACKERS und LOZEKS (1969) sind m. E. sehr geeignet, unsere Kenntnisse vom Klimaablauf

in der letzten Kaltzeit zu erweitern. Zu der Schätzung der Temperaturdepression von 10°C in den kalten Phasen
der Würmeiszeit, die von mir keineswegs als unrealistisch angesehen wird (s.u.S. 231 ff. ), ist zu bemerken:
Sie beruht auf den Angaben zur Untergrenze des letzteiszeitlichen Periglazialbereichs (ermittelt aus Schuttdecken),
die HEMPEL (1958, 1966) für die Nordseite und Westseite der Sierra Nevada macht. HEMPEL legt dabei den Wert

bei 800 - 1000 m fest. Sie beruht weiterhin auf einer Schätzung der Höhenlage der eiszeitlichen unteren Perigla-
zialgrenze von BRUNNACKER und LOZEK (1969, S. 307) für die Umgebung von Velez Rubio (westlich Murcia).

Aufgrund der Interpretation der Sumpffazies der Löß -Molluskenfauna bei Velez Rubio kommen sie zu dem Wert

von 700 m ü. M. , halten jedoch - offenbar für SüdSpanien — den Wert von etwa 1000 m ü. M. für wahrscheinlich

(BRUNNACKER und DOZEK 1969, S. 307). Beide Autoren betonen dabei, daß es sich bei der mediterranen eis-

zeitlichen "Periglazial-Stufe" vorläufig mehr um eine Arbeitsbezeichnung als um ein echtes Äquivalent unseres
mitteleuropäischen periglazialen Raumes handelt (S. 307).

SCHMITZ (1969, S. 118 ff. ) spielt die möglichen eis zeitlichen Temperaturdepressionen für den Juli- und den
Jahresdurchschnitt mittels der Methode der Interpretation der Schneegrenzdepression, mit Hilfe der pleistozän—
holozänen Florenveränderungen einschließlich des allgemeinen Vegetationswandels sowie aufgrund der Annahme
von Dauerfrostbodenverhältnissen im Ebrobecken (unter Berücksichtigung des angeblichen Eiskeilfundes von
JOHNSSON 1960) durch. Durch sorgfältige Analyse der zur Verfügung stehenden Klimawerte gelangt er (S. 121)
für Nordwestspanien auf eine Juli—Temperaturdepression von 9, 8 , verwirft diesen Wert aber wieder mit der
richtigen Feststellung, daß die Bestimmung des Temperaturgradienten mit zu vielen Fehlerquellen belastet sei
(heutiges Variieren des Gradiexäten je nach Höhenlage, Gebiet, Luftdruck- und allgemeinen Zirkulationsverhält-
nissen zwischen 0, 3 und über 1 C je 100 m Vertikaldifferenz, nach MORTENSEN 1957). Der eiszeitliche Tem-
peraturgradient birgt dabei nach SCHMITZ noch weitere Unsicherheitsfaktoren in sich. Der Versuch, mit Hilfe
der eiszeitlichen polaren Waldgrenze die Temperatur des wärmsten Monats zu bestimmen, wie es z.B. früher
durch POSER (1947 b) geschehen sei, scheitere für Spanien auch, da sich eine eiszeitliche polare Waldgrenze für
Spanien offenbar nicht rekonstruieren lasse (SCHMITZ 1969, S. 124). Den einzig schlüssigen Hinweis auf kaltzeit-
liche Temperaturerniedrigungen geben nach SCHMITZ (1969, S. 124 ff.) bestimmte Periglazialerscheinungen,
wie Pingos, Eiskeile und klimabedingte Talasymmetrien, die ausschließlich an Dauerfrostboden gebunden sein
sollen. Wie unten noch gezeigt wird, trifft dies jedoch für klimatisch bedingte Talasymmetrien nicht ausschließ—
lich zu (s.u.S. 225 f. ). Unter Auswertung des vermeintlichen Eiskeils im Ebrobecken (als Indiz für einen Dauer-
frostboden mit -20 Jahresmitteltemperatur), den JOHNSSON (1960) beschrieb, fordert SCHMITZ eine jahreszeit-
liche Temperaturdepression von mindestens 16 — 17 für das untere Ebrobecken, allerdings unter der 1tl'orausset-
zung, daß sich die von JOHNSSON (1960) gemachten Angaben bewahrheiten und durch weitere Eiskeilfunde erhär-
tet werden können. SCHMITZ (S. 125/126) fügt sogar noch hinzu: "Solange nicht feststeht, daß dieser Eiskeilfund
mit der ungefähren Südgrenze des Dauerfrostbodens zusammenfällt, solange besteht die Möglichkeit, daß Funde
von Eiskeilen oder ähnlichen periglazialen Klimaindikatoren in wärmeren südlicheren Breiten des Mittelmeer—
raumes zu der Annahme einer noch höheren Temperaturdepression während der pleistozänen Kaltzeiten führen" .

Bezüglich des Vorkommens von Eiskeil-Ps eudomorphosen auf der Iberischen Halbinsel und der damit verbunde—

nen Möglichkeit, einen Dauerfrostboden zu rekonstruieren, teile ich nach meinen eigenen Untersuchungen (u.a.

BROSCHE 1971 b, 1972) nicht den Optimismus von SCHMITZ. Wir können vielmehr mit ziemlicher Sicherheit

heute sagen, daß das Gebiet geschlossenen Dauerfrostbodens die Iberische Halbinsel nicht erreicht hat, die Kar-

1) Velez Rubio liegt westlich Lorca - Zusatz des Verfassers.
2) Östlich Tarragona gelegen - Zusatz des Verfassers.
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tendarstellungen von POSER (1947 a, S. 14) und KAISER (1960 und 1967, Tafel 1) also völlig richtig sind. Da offen-

bar auch keine Pingos auf der Iberischen Halbinsel zur Ausbildung gelangt sind, müssen wir uns von dem Gedan—

ken frei machen, daß in den Kälteperioden der letzten Eiszeit einmal eine Temperaturdepression des Jahresmit-

telwertes auf -50 1) (MORTENSEN 1952) bzw. mindestens -5° (BÜDEL 1953)“ oder auf —2° bis —3° 2} oder auf
O0 3) stattgefunden habe.

Für den nördlichen Teil der Iberischen Halbinsel verbleiben uns also neben verschiedenen Arten der Schutt— und

Blockdecken nur andere Periglazialerscheinungen als Indikatoren bestimmter kälterer periglazialer Klimaver-

hältnisse: Klimatisch bedingte asymmetrische Täler, Kryoturbationserscheinungen und Sand- und Tonballen in

Terrassenablagerungen. Wir müssen für Nord— und Nordwestepanien mit einer letzteiszeitlichen Depression der

Soliflilktionsgrenze von mindestens 1900 —2000 m rechnen, nicht mit nur 1400 — 1500 m, wie SCHMITZ (1969, S.

125) meint. Denn die Untergrenze des rezenten Periglazialbereiches liegt meistens bei 1900 - 2000 m, und die

vorzeitlichen Periglazialschuttdecken reichen bis an den Meeresspiegel herunter und zogen möglicherweise zur

Zeit der Meeresregressionen noch unter den gegenwärtigen Meeresspiegel hinab (vgl. dazu S. 167).

Welchen Wert haben nun die übrigen Periglazialerscheinungen für paläoklimatische Aussagen? POSER (1947 a,

S. 11 ff. , 1948, S. 53 ff.) sah noch aufgrund des damaligen Forschungsstandes Kryoturbationserscheinungen

(Würge— und Taschenböden), Eiskeile und klimatisch bedingte asymmetrische Täler als Indizien für ehemaligen

Permafrostboden an. Während dies für Eiskeile auch heute noch uneingeschränkt zutrifft, gilt die Ableitung für

klimatisch bedingte Talasymmetrien und Kryoturbationsformen nicht mehr uneingeschränkt. So berichtet KAI-

SER (1969, S. 133) von Beobachtungen, nach denen Würge— und Taschenböden sich als Einzelformen auch ohne

perenne Tjäle entwickeln können“. Herrn Priv. -Doz. Dr. E.Schunke, Göttingen, verdanke ich zum gleichen

Problem folgende schriftliche Mitteilung (Schreiben vom 26. 7. 73): "An verschiedenen Stellen Zentral-Islands,

und zwar an Plätzen, die von einem lößähnlichen Substrat (”möhella") bedeckt werden, haben wir in 60-80 cm

Bodentiefe sehr schöne Kryoturbationserscheinungen angetroffen, desgleichen auch im küstennahen Tiefland.

Im Tiefland handelt es sich um subrezente oder fossile Formen, im Hochland z. T. (in manchen Jahren) um ak-

tive Formen. Es gibt nämlich in Zentral-Island Stellen, an denen eine dünne Frostbodenlage den Sommer über-

dauert, so daß dem Dauerfrostboden vergleichbare Bedingungen bestehen. In Zentral-Island gibt es diskonti-

nuierlichen Permafrostboden" .

Mit KARRASCH (1970, S. 40) ist aber festzuhalten, daß Dauerfrostbodenverhältnisse dort geherrscht haben müs-

sen, wo Kryoturbationserscheinungen in großer Zahl auftreten und mit Eiskeilpseudomorphosen vergesellschaf-

tet sind. - Was die nordspanischen Kryoturbations—Vorkommen betrifft, so läßt sich nach dem heutigen Kennt—

nisstand sagen, daß es sich nur um Einzelvorkommen handelt, die besonders in der Umgebung von Madrid an

besonders günstige Material-Verhältnisse (Wechsel von Ton-, Schluff- und Sandschichten) geknüpft sind. Ein

ehemaliger Dauerfrostboden und damit eine entsprechend große Jahres -Temperaturdepression auf —20 läßt sich

also für das während der letzten Eiszeit klimatisch schlechter gestellte NordSpanien nicht ableiten - geschweige

1) Lufttemperatur, in der üblichen klimatologischen Meßhöhe - nicht Bodentemperatur. MORTENSEN (1952)
und BÜDEL (1953) grenzen mit dem angegebenen Jahresmittelwert die Südgrenze des geschlossenen Dauer-
frostbodengebietes ab.
Lufttemperatur wie in Anmerkung 1) angegeben. Dieser Wert wurde von JAHN (1951) für die Südgrenze der
geschlossenen Dauergefrornis angegeben (vgl. auch FRENZEL 1967 a, S. 33).

3) Nach KAISER (1967, S. 20) wird dieser Wert von einigen Autoren für die südliche Umgrenzung des Dauer-
frostbodengebietes genannt.

4) KAISER (1960, S. 133) schreibt hierzu wörtlich: "Seit mehreren Jahren mehren sich Argumente, daß zur Bil-
dung kryoturbater Schichtenstörungen durchaus episodische ”Tjäle" genüge, also kein Dauerfrostboden vor-
handen sein brauche. So konnte BAC (vgl. VIETE 1953) im besonders strengen Winter 1941/42 im großen
Weichselbogen bei Pulawy (Polen) durch Frosteinwirkungen ausgelöste Kryoturbationen in lehmigen Sanden
bis zu 30 cm Bodentiefe beobachten. . . Trotzdem kann man mit Sicherheit annehmen, daß die Mehrzahl der
Kryoturbationen des west- und mitteleuropäischen Raumes echte Dauerfrostboden-Erscheinungen sind, wo—
für ihr Auftreten gemeinsam mit Eiskeilen und anderen Periglazialerscheinungen, sowie der Grad und die
Ausmaße der Verknetungen u. a. Sprechen" .

2 V
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denn für Südspanien, wo Kryoturbationserscheinungen nach dem bisherigen Forschungsstand gänzlich fehlen.

Es wurde bereits früher betont, daß im Ebrobecken in einem Aufschluß (bei Burgo de Osma südöstlich Zara-

goza) die Schichtenstörungen sehr deutlich entwickelt sind (vgl. Abb. 1, 5, 6 bei BROSCHE 1972) und frostdyna—

mische Prozesse in einem bis 0, 5 - 0, 7 m mächtigen Horizont anzeigen. Solange jedoch die Genese dieser
1)Schichtenstörungen noch nicht endgültig geklärt ist und die dabei nötigen Randbedingungen noch nicht genau

bekannt sind, läßt sich auch über die mögliche Existenz einer ehemaligen, kurzzeitigen perennen Tjäle in die-

sem Raum noch nichts Sicheres aussagen (vgl. Näheres dazu bei KAISER 1960, S. 131 ff. ). Ich halte es jedoch

für wahrscheinlich, daß hier zeitweilig ähnliche Bedingungen herrschten, wie sie SCHUNKE aus Island be-

schreibt (s. o. ). Der Auftauboden über einem kurzzeitig entwickelten Permafrostboden muß dabei im Ebrobek-

ken zeitweilig eine Mächtigkeit von 0, 5 - 0, 7 m erreicht haben.

Wie Kryoturbationserscheinungen sind offenbar auch klimatisch bedingte asymmetrische Täler nicht ausschließ-

lich an Dauerfrostbodengebiete geknüpft, wie es noch POSER (1947 a, b, 1948) und FRENZEL (1960 a, b) beim da-

maligen Forschungsstand annehmen. KARRASCH (1970, S. 216 ff.) hat die diesbezügliche Literatur ausgewertet

und berichtet, daß nach PRESNJAKOV (1955, S. 393 ff. )2) bzw. SUSLOV (1961, S. 137) in Südsibirien und im Fer-

nen Osten sowie nach TODTMANN (1960, S. 65) in Südisland auch dort klimatisch bedingte Talasymmetrien vor-

kommen, wo kein Dauerfrostboden existiert, sondern lediglich eine langanhaltende saisonale Gefrornis wirksam

ist. Dies erscheint auch deshalb plausibel, weil ja bei der Asymmetriebildung die Solifluktion (neben der Seiten-

erosion, bestimmten Expositionsverhältnissen, Schneeeinlagerung usw. ) ein wichtiger Bildungsprozeß ist und

Solifluktionserscheinungen ebenfalls nicht an Dauerfrostbodenverhältnisse gebunden sind.

Im Falle der isländischen asymmetrischen Täler auf der Hochebene zwischen Morsärgletscher und Skaftafells-

gletscher, der Skaftafellsheidi, handelt es sich nicht um sekundärasymmetrische Täler i.S. POSERs und MÜL-

LERS (1951), sondern um primär-asymmetrische Täler i.S. POSERS und MÜLLERS (1951), also um Täler mit

Steilhangexposition nach Norden. Während TODTMANN (1960, S. 65) daraus zunächst den Schluß zieht, daß

"primäre" asymmetrische Täler für eis zeitlichen Dauerfrostboden keine sicheren Kennzeichen seien und die
Entscheidung, I'ob dasselbe auch für "sekundäre" asymmetrische Täler - mit stärkerer Wasserführung und um-

gekehrter Hangneigung - gilt", weiteren Untersuchungen überläßt, führt KARRASCH (1970, S. 216 f.) zum glei—
chen Problem aus: "Bevor man freilich irgendwelche klimamorphologischen Folgerungen aus dieser Eigenschaft

ziehen kann, wäre zu prüfen, ob die gegenteilige Asymmetrieart wirklich völlig fehlt. Dabei sollte auch nicht

übersehen werden, daß ein Vorherrschen von N—Asymmetrien in diesem jungen Entwicklungsstadium durchaus

erwartungsgemäß ist . . ." Leider können auch jüngste Untersuchungen von Herrn Priv.-Doz. Dr. Schunke, Göt-

tingen, und Herrn Dr. Stingl, Erlangen, dieses Problem noch nicht endgültig lösen. Mit Schreiben vom 26. 7.

1973 teilte mir Herr Priv.-Doz. Dr. Schunke mit: "In Zentral—Island gibt es asymmetrische Täler, und zwar Tä—
ler, die nicht glaziär vorgeprägt sein können, sondern unter periglazialen Bedingungen angelegt und gestaltet

sein müssen. Die Auslagen der Steil- und Flachhänge sind unterschiedlich. Eine Abhängigkeit von einer bestimm-

ten Exposition läßt sich nicht völlig sicher nachweisen. Von entscheidender Bedeutung für die Anlage von Steil—

und Flachhängen dürfte die unterschiedliche Schneebedeckung sein, für die die Exposition gegenüber den lokalen

Winden von maßgeblicher Bedeutung ist. Aus diesem Grunde ist es schwierig, diese Täler in das POSERsche

1) KAISER (1967, S. 19) schreibt zu diesem Problemkreis: "Schließlich sind auch die hauptsächlich auf Grund der
fossilen Kryoturbationen ermittelten Auftautiefen im eiszeitlichen Dauerfrostboden Europas wenig für exakte
Berechnungen der Frühjahrs— und Sommertemperaturen geeignet, da hierfür noch ganz andere Faktoren - ins-
besondere das Relief und bestimmte edaphische Verhältnisse wie Schneedecke und Bewachsung - maßgebend
sind (vgl. u.a. DÜCKER 1954 und KAISER 1960)".
Soweit es die Vorkommen in Sibirien und dem Fernen Osten betrifft, macht KARRASCH (1970, S.216) noch ei-
ne Einschränkung: "Im Hinblick auf die asiatischen BeiSpiele könnte man zwar geltend machen, daß es sich da—
bei um Mehrzeitformen handelt und daß möglicherweise bei ihrer ersten Anlage dennoch eine perenne Tjäle
existierte. Für die Skaftafellsheidi am Südrande des Vatnajökul hingegen ist eine solche Interpretation ziem—
lich unwahrscheinlich, weil die dortigen Tälchen erst im Postglazial entstanden sind" .

2 ‘u
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Schema der Primär— und Sekundär—Asymmetrie einzuordnen. Auf jeden Fall handelt es sich um deutlich asym-

metrische Täler, wobei die unterschiedliche Gestaltung der Talflanken von lokalen Unterschieden des Mikro-

klimas gesteuert werden dürfte."

Für unsere Problemstellung der Rekonstruktion der eiszeitlichen Klima- und Landschaftsverhältnisse bedeuten

diese Erkenntnisse, daß die nördliche Iberische Halbinsel zur Zeit der Bildung der Kryoturbationserscheinungen

und der klimatisch bedingten asymmetrischen Täler, zur Zeit des Transportes von wahrscheinlich gefrorenen

Sand— und Tonballen in den Flüssen, sowie der flächenhaften Bewegung von Wanderschuttdecken und —blöcken

durchaus ein Klima gehabt haben könnte, wie es heute im zentralen Island herrscht.

Herrn Priv.-Doz. Dr. Schunke verdanke ich die folgenden Klimawerte der einzigen eisrandnahen Station in Zen-

tralisland. Es handelt sich um die Station Hveravellir, die seit 1965 existiert und 10 km östlich des Langjökull

und 15km westlich des Hofsjökull gelegen ist.

Der Niederschlags- und Temperaturgang zeigt die Werte:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

49 73 45 43 22 73 54 89 60 50 56 '78

Jahresniederschlag: 698 mm

-6‚7 -8,0 -7‚9 -3‚9 -0‚1 5,0 6,2 6,4 3,2 „2,3 -5‚4 -6,0

Jahresdurchschnittstemperatur: -1, 6o C

Die durchschnittlichen absoluten Maxima betragen 170C, die durchschnittlichen absoluten Minima -—26OC. Das

absolute Maximum beläuft sich auf 13, 3°C, das absolute Minimum auf —3o‚ 4°C. Alle Angaben beziehen sich auf
die Periode 1966 — 1970 und beruhen auf Berechnungen von Herrn Priv.-Doz. Dr. Schunke aus den amtlichen An-

gaben des Isländischen Meteorologischen Dienstes.

Das Klima in dem Raum südlich einer von Nordwest-Spanien über Toledo in das Ebrobecken zum Rio Fluvia ge-

zogenen Linie, also in dem Gebiet ohne Kryoturbationserscheinungen, ohne klimatisch bedingte asymmetrische

Täler und ohne Ton— und Lehmballen in den Flußaufschüttungen, dürfte etwas weniger streng gewesen sein als

das nördlich dieser Linie. Die saisonale Bildung eines Frostbodens mag in diesem Raum zwar auch noch mög-

lich gewesen sein, aber er dürfte wohl keine bedeutende Dicke mehr erreicht haben. Nichtsdestoweniger errei-

chen die Werte, um die die Untergrenze der solifluidalen Bodenversetzungen während der letzten Kaltzeit gegen-

über heute abgesenkt war, auch in diesem Gebiet eine beträchtliche Höhe.

In Portu gal beläuft sich der Wert, wenn man die rezenten Verhältnisse in der Serra da Estr’ela mit den letzt-

eiszeitlichen westlich des Gebirges vergleicht, auf wenigstens 1900 — 2000 Meter. Hierbei ist allerdings zu be—

rücksichtigen, daß zur Bestimmung der vorzeitlichen Solifluktionsuntergrenze Schuttdecken im fließgünstigen

Phyllitgestein herangezogen werden, während der Spärliche rezente solifluidale Formenschatz in der Serra da

Esträla im fließungünstigen Granit entwickelt ist. Um 1800 - 2000 m ist die letzteiszeitliche untere Solifluktions-

grenze im Bereich des westlichen Kastilischen Scheidegebirges gegenüber der heutigen Unter—

grenze nachweislich abgesenkt worden. Dabei wird als eiszeitlicher Untergrenzwert die Höhe von 400 m ü. M.

zugrunde gelegt (s. 0.5. 181) — ein Wert, der möglicherweise noch unterschritten wurde (der Höhenbereich zwi—

schen 100 m ü..M und 400 m ü. M. im Gebiet zwischen dem Rio Tajo und dem westlichen Kastilischen Scheide-

gebirge wurde bisher noch nicht systematisch nach vorzeitlichen Periglazialerscheinungen abgesucht). Im west-

lichen Kastilischen Scheidegebirge erfuhr auch die Untergrenze des flächenhaften solifluidalen Blocktransports

eine Absenkung um ca. 1800 m.
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Zu noch höheren 1Werten gelangt man in Süd s pani en . Solifluidal transportierte Wanderschuttdecken kommen

bei günstigen Substrat-Verhältnissen bis maximal 2250 m unterhalb der rezenten Solifluktionsgrenze vor, ein
letzteiszeitlicher flächenhafter BlocktranSport auf mittelsteilen Neigungen reichte bis ca. 500 m ü. M. herab,

während die Untergrenze in der Sierra Nevada heute bei 2800 — 3000 m ü. M. liegt. Damit errechnet sich eine
1)Depression um wenigstens 2300 Meter . Diese recht hohen Beträge brauchen nicht nur auf eine erhebliche eis-

zeitliche Temperaturdepression zurückzuführen zu sein, sondern auch auf eine mit der Abkühlung einhergehende

Niederschlags zunahme. Welche Rolle bei der solifluidalen Schuttverlagerung der Frost geSpielt hat, ist dabei

nicht eindeutig zu erschließen (5.0.5. 7).

Wie früher (s. o. S. 6 f. ) bereits erwähnt, tritt bei Vergleichen zwischen der vorzeitlichen und der gegenwärtigen

Untergrenze der Periglazialerscheinungen insofern ein Unsicherheitsfaktor auf, als nicht gewährleistet ist, daß
)2

man Gleiches mit Gleichem vergleicht . Die rezente Untergrenze des Periglazialraumes grenzen wir mit Soli-

fluktions f orm e n der gebundenen und gehemmten Solifluktion ab und berücksichtigen dabei nicht die Möglichkeit,

daß auch unterhalb dieser Grenzlinie, z. B. in der oberen, aufgelockerten montanen Stufe, noch ein flächenhaftes
3)amorphes Schuttwandern stattfinden kann. Dagegen ist es ein lange geübter Brauch, die vorzeitliche Untergren-

ze des Periglazialbereiches mit Hilfe von amorphen Hang-Schuttdecken festzulegen. Es gelingt nämlich selten,

Solifluktions f or me n im Aufschluß wiederzuerkennen (vgl. aber WEINBERGER 1954, S. 78, und ROHDENBURG

1968, S.62, Abb. 31).

Der Vergleich der Untergrenze des vorzeitlichen flächenhaften BlocktranSports mit der des entSprechenden re-

zenten Blocktransports im Bereich der ungebundenen Solifluktion scheint demgegenüber weniger mit Unsicher-

heitsfaktoren belastet zu sein, wenngleich sowohl für BlocktranSport als auch für Schuttdeckentransport nicht mit

Sicherheit angegeben werden kann, unter welchen klimatischen Bedingungen eine hangabwärtige Verlagerung des

Substrats stattgefunden hat. Mag man in einigen günstigenFällen (wenn direkt an der Solifluktionsuntergrenze

liegende Klimastationen genügend wichtige Informationen zum jahreszeitlichen Temperaturgang, zur Frostwech-

selhäufigkeit beim Fehlen von Schneedecken, zum Niederschlagsgang, zur Niederschlagsart, zur Luftfeuchtig-

keit etc. liefern) über die rezenten klimatischen Verhältnisse an der Untergrenze des Periglazialbereichs rich-

tige Vorstellungen gewonnen haben, so scheint das für e i sz eitliche Hangschutt- und Blockschuttdecken un-

möglich zu sein. Kennzeichnend hierfür sind die unterschiedlichen Ausführungen mancher Autoren, die sich auf

die Bewertung bestimmter Prozesse und Faktoren bei der Entstehung und Verlagerung gut und weniger gut ge—

schichteter vorzeitlicher Hang-Schuttbildungen im mediterranen Raum beziehen (vgl. oben S. 154 ff. ).

Mangels eines Patentrezeptes zur Lösung des Problems sind wir auf Analogieschlüsse bzw. die Vermutung ange-

wiesen, daß bei der Bildung der vorzeitlichen Hangschutt- und Blockschuttdecken ähnliche klimatische Bedingun-
4)gen geherrscht haben wie in rezenten Periglazialgebieten vergleichbarer geographischer Lage . So halte ich es

für durchaus plausibel, daß während des Kältemaximums der letzten Eiszeit in Spanien ein ähnlicher monatlicher

1) Sofern der von MESSERLI (1965, S. 149) geschätzte Wert für die Lage der rezenten Schneegrenze von 3600-
3700 m richtig ist, ergibt sich in diesem Raum zwar nicht ein gleich großer Wert für die eiszeitliche Schnee—
grenzdepression wie für die Herabdrückung der Periglazialregion. Nach den eigenen Untersuchungen in der
Sierra de 1a Sagra, in der Sierra de Mägina, in der Sierra de Baza und in der Sierra de Gador scheint es aber
wahrscheinlich, daß die eiszeitliche Schneegrenze auch in der Sierra Nevada eher einen Wert von 2000-22 00m
gehabt hat als einen solchen von 22 00-2400 m (PASCHINGER 1954 b).

2) Auf diese Schwierigkeit hat in letzter Zeit besonders J.HAGEDORN (1969, S. 109) hingewiesen.
3) Nach eigenen Bewegungsmessungen (BROSCHE 1974) ist dies tatsächlich - zumindest in der Sierra Nevada -

der Fall. Hieraus erwächst eigentlich die Forderung, daß man in möglichst vielen Gebirgen zuerst derartige
langjährige Bewegungsmessungen durchführen müßte, ehr man rezente und vorzeitliche Solifluktionsunter—
grenzen miteinander vergleicht.
Dieser bereits von POSER (1957, S. 138) für die Verhältnisse auf Kreta angewendete Analogieschluß ist ande-
ren Analogieschlüssen, wie sie beispielsweise bei pollenanalytischen oder faunistischen Untersuchungen für
paläoklimatische Aussagen getan werden, sehr ähnlich (vgl. z.B. FRENZEL 1967 a, S. 36 ff. ). Auch hier muß
man davon ausgehen, daß die entsprechende Fauna oder Vegetation ihre AnSprüche an Klima, Boden und Um-
welt nicht geändert hat.

4 ‘M
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Temperaturgang und eine ähnliche Jahresmitteltemperatur geiler-recht haben. wie sie für die Untergrenze des
rezenten Periglazialbereiehs konstruiert bzw. erwiesen sind (vgl. Fig. 10 und Tabellen 16 u. 18, S. 149 u. 224}.

......._...„„- 1 Wesrf asrur—Ieon Gebrrge 3 900m
2 W951! asrur-Ieon Gebrrge I 900m

—————— 3 Serra da Esrräfa f 900m
..........— 4 Gredos 2 200m
--------- 5 Guadarrama f 900m
----- G Ibeesches Randgebrrge 2 000m

1' Sr'erra Nevada 2 500m

Fig. 10: Die Temperaturen an der unteren Sülifluktiensgrenze in einigen Gebirgen der Iberisehen Halbinsel.
Die Werte für die Vertikaigradienten und die Menatsmittel sind im Text auf S. 143ff. aufgelistet.
1. Westliche asturiseh-leonesisehe Gebirge, Höhengradient nach GONZÄLEZ (1960)
2. wie 1. ‚ nur aufgrund von von mir errechneter Temperaturgradienten
3. Serra da Esträia, Höhengradient nach LAUTENSACH und BÖGEL {1956}, Werte der Esträia—

Station Penhas Deuradas aus FREYMANN (1935)
4. Sierra de Gredes für 2200 In ü.M.
5. Sierra de Guadarrama, ISÜO—m—Niveau
6. Iberisches Randgebirge, 2000 in ü.M.
'2. Sierra Nevada 250i} In.
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Kennzeichnend dürften ebenfalls 3 — 6 Monate mit negativen Monatsmitteln und Sommertemperaturen um 10 - 140

gewesen sein. Ob die in Figur 10, S.230 eingetragenen berechneten Sommertemperaturen in Höhe von 14 bis

17, 5° (Guadarrama, Estrela, Iberisches Randgebirge) der Wirklichkeit entsprechen, möchte ich allerdings des-

halb bezweifeln (und auch nicht auf die eiszeitlichen Verhältnisse übertragen), weil sich die sommerliche Er-

hitzung, die in den von mir zur Berechnung benutzten Stationen bei 800 bis 1 300 m Höhe stattfindet, sicherlich

nicht in gleichem Maße auf die höheren Lagen fortpflanzt. Zum Beispiel hat KELLETAT (1969, S. 97 f. ) ein-

deutig gezeigt, daß die Temperaturverhältnisse sich zur Höhe hin in einer Art entwickeln, wie es für ozeani»

sche Räume üblich ist.

Will man die in Fig. 10, S.230 enthaltenen Werte für die Untergrenze des rezenten Periglazialbereichs mit Daten

von der Solifluktionsuntergrenze im übrigen Mittelmeergebiet und in weiteren rezenten Periglazialgebieten ver-

gleichen, so stehen dafür nur die von KELLETAT (1969, S. 94 ff. und 1970, S. 131 ff.) aus dem Gebiet des Gran

Sasso (Mittelitalien) und aus Schottland mitgeteilten Daten zur Verfügung. Dabei handelt es sich jedoch um sehr

sichere Werte. Außerdem werden Angaben von POSER (1957, S. 115 f.) in umgerechneter Form aus KELLETAT

(1969, S. 96) und die von MÖRIKHOFER (1932) aus den Alpen (für das 2000-m-Stockwerk) gewonnenen Ergebnisse

zum Vergleich herangezogen (vgl. Tabelle 18).

Aus dem Gebiet des Gran Sasso d’Italia liegt eine 12jährige Meßreihe der bei 2138 m ü. M. gelegenen Station
Campo Imperatore vor, die nur wenige Dekameter oberhalb der von KELLETAT (1969) festgestellten Struktur-
bodengrenze liegt. Vertikale Temperaturgradienten sind in diesem Gebiet aufgrund der Untersuchungen von
DEMANGEOT (1960, 1965) für Tal- und Höhenstation bekannt, so daß sich die Werte für die Temperaturen an
der bei 1700m gelegenen unteren Solifluktionsgrenze leicht errechnen lassen. Die Werte von der Solifluktions-
grenze am Ben Nevis bei 600 m (Schottland) wurden von KELLETAT (1970) aufgrund von Daten einer Talstation
(Fort William 52 m ü. M. ) und der Gipfelstation des Ben Nevis (1343 m) errechnet. Von hier liegt eine 13jährige
Meßreihe vom Ende des 19.Jahrhunderts vor. Im Gebiet der Cairngorms hat eine direkt am Lift an der Unter-
grenze der Solifluktion liegende Station (Core las Shieling) lückenhafte Werte aus den Jahren 1964 — 1968 gelie-
fert. In diesem Gebiet liegen bei 341 m ü. M. und bei 1090 m ü. M. jedoch weitere Stationen, durch die die Lük-
ken korrigiert werden konnten. Die Meßreihe auf Kreta dürfte dagegen - ähnlich wie einige von mir aus Spanien
errechnete Reihen - deshalb mit Fehlern behaftet sein (vgl. auch POSER 1957), weil hier nur eine Talstation bei
50 m ü. M. (Iraklion) und eine Höhenstation bei 775 m ü.M. (Anogia) berücksichtigt werden konnten.

Der von allen diesen Stationen ermittelte Temperaturverlauf (vgl. Fig. 12, S.233 u. Tab. 18, S.224) weist große

Ähnlichkeit mit dem errechneten bzw. ermittelten Temperaturverlauf in den Hochgebirgen der Iberischen Halb—

insel auf. Sieht man einmal von den bereits erwähnten Fehlerquellen ab, die bei einigen Stationen für die Sommer—

monate anzusetzen sind, so geht doch aus Fig. 10, S. 230 und 12, S.233 hervor, daß die Sommermaxima zwischen

10 und 14o schwanken und es in den Winter- und Frühjahrsmonaten offenbar zu den entscheidenden Frostwechseln

kommen kann (vgl. dazu auch S. 150 ff. ). Die Alpen fallen bezüglich der Wintertemperaturen - ebenso wie die

Nordseite der Sierra Nevada, wo gleichfalls in derNähe der Solifluktionsuntergrenze an Ort und Stelle bei 2500m

ü. M. gemessen wurde, - etwas aus dem Bild heraus. Hier machen sich kontinentale Züge deutlich bemerkbar.

In Gebieten, die deutlich oberhalb der Untergrenze des geschlossenen Verbreitungsgebiets ungeschichteter vor-

zeitlicher Hangschuttdecken liegen - also oberhalb der Untergrenze des Blocktransports -‚ dürften sich der Tem—

peraturgang und die Jahresdurchschnittstemperaturen gegenüber den tiefer gelegenen in Richtung auf (insgesamt

gesehen) niedrigere Durchschnittswerte abgewandelt haben. Als mögliches Beispiel solcher Temperaturverhält-

nisse mögen die in Fig. 11, S.232 eingetragenen und in Tabelle 16, S.149 aufgelisteten Werte dienen, die für

die rezente Untergrenze der u nge bu nd enen Solifluktion errechnet wurden.

Zieht man zum Vergleich solche Stationen heran, die entweder an der oben erschlossenen Untergrenze des letzt-

eiszeitlichen Periglazialbereichs (Gijön, Santander) oder wenig darüber bzw. darunter liegen (Coimbra 140 m,

Cäceres 440 m, Toledo 527 m, Mälaga 10 m, Jaen 569 m, Almeria 16 m, Barcelona 12 m), so ergibt der Ver—
gleich des Temperaturganges und der Jahresdurchschnittstemperatur (Tab. 19, S.234 und Fig. 10, S.230 u. 12,

S. 233 mit den oben errechneten Werten für die Untergrenze des rezenten Periglazialbereichs (Tabelle 16, S.149)

folgendes Bild: Der nordSpanische Küstenbereich dürfte in den Winter- und Frühjahrsmonaten eine eiszeitliche
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"mm" 1 Westl. astur,-leon. Gebirge 2 300 m
—— 2 Westl. astur‚-ieon.6ehirge 2 3mm
—-3 SierradeßredD324mm
——4 Sierratbßuadanama 2200m

Die Temperaturen an der Untergrenze der angebundenen Solifluktion in einigen Gebirgen der Iberi-
sehen Halbinsel. Die Werte für die Temperaturgradienten und die Menatsmittelwerte sind im Text
auf S. 143 ff. aufgelistet.

1. Westliche asturiseh—leonesisehe Gebirge, Höhengradient nach GONZÄLEZ {1960), 2300 In
2, Westliche asturisch-leenesisehe Gebirge, 230l} m, aufgrund von von mir errechneter Tempera-

turgradienten
3. Sierra de Gredos 2400 m
4. Sierra de Guadarrama 2200 In
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Jahresgang der Temperatur in c"C an der Untergrenze der Solifluktion am Gran Sasso d’Italia,
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Quellen siehe Tabelle 18, S. 224.

Fig. 12:
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Temperaturerniedrigung um 8 - 10Ü erfahren haben, wobei der höhere 1Wert im Januar und Februar zu verzeich-

nen gewesen sein wird. Die sommerliche Temperaturerniedrigung kann dagegen ca. 10 weniger betragen haben

oder etwa gleich hoch wie im Winter und Frühjahr gewesen sein. Daraus würde sich eine eiszeitliche Absenkung

der Jahresdurchschnittstemperatur um 8, 5 - 90 ergeben, wenn man die Verhältnisse an der unteren Solifluktions—

grenze in Schottland zum Vergleich heranzieht. Berücksichtigt man den Umstand, daß möglicherweise auch Kryo—

turbationserscheinungen bis nahe an den Meeresspiegel heran gefunden wurden (von LLOPIS LLADÖ 1957 a), so

erscheint eine noch größere Temperaturdepression, wie sie KOPP (1963) aus der Depression der Schneegrenze

in Kantabrien (Avalar— und Valneragebiet) ableitet (s. o.S. 223) nicht ausgeschlossen. Jedoch sollten sich dann

Kryoturbationserscheinungen viel häufiger finden lassen. Da von mir in diesem stark maritim getönten Raum bis—

her keine derartigen Phänomene gefunden wurden, halte ich es für realistisch, lediglich aufgrund des fast bis ans

Meeresniveau herabreichenden Blocktransports eine maximale Temperaturerniedrigung anzunehmen, die die von

mir oben angegebene um 1 — 1, 5° übersteigt.

Für die stark ozeanisch getönten Gebiete Nord- und Mittelportugals schätze ich die eiszeitliche Temperaturde-

pression aufgrund der Werte von Coimbra auf 8 - 100 sowohl für die Winter- und Frühjahrsmonate als auch für

den Sommer. Zum Vergleich werden hierbei vor allem die Verhältnisse in Schottland herangezogen.

Der schon stärker kontinentale Raum des westlichen Kastilischen Scheidegebirges und seines südlichen Vorlan-

des wird durch die Station Cäceres (440 m) vertreten. Zum Vergleich dürften am ehesten die Klimaverhältnisse

im Iberischen Randgebirge, in der Sierra de Gredos, in der Sierra de Guadarrama (Tabelle 16, S.149 und Fig.

10, S. 230) und am Gran Sasso d’Italia geeignet sein. Dabei scheinen mir die spanischen Gebirge deshalb nicht

so sichere Werte zu liefern wie der Gran Sasso d’Italia, weil in Spanien keine entsprechenden Höhenstationen
1)das Material liefern können. Zieht man also die verläßlicheren Werte am Gran Sasso d’Italia zum Vergleich

heran, so erhält man auch für den schon kontinental geprägten Raum des westlichen Kastilischen Scheidegebir-

ges und seines südlichen Vorlandes eiszeitliche Temperaturdepressionen von ca. 9o für den Winter und das Früh-

jahr und von 10 - 11o für den Sommer. Die Jahresmitteltemperatu; dürfte in der letzten Eiszeit um ca. 10° nie-

driger gewesen sein.

Zweifellos sind zur Entstehung von klimatisch bedingten asymmetrischen Tälern, von Kryoturbationserscheinun-

gen und von in gefrorenem Zustand transportierten Ton-, Sand- und Lehmgeröllen strengere Klimaverhältnisse

erforderlich als für die Bewegung von Solifluktionsschuttdecken und Blockschuttdecken. Betrachtet man nun die

Temperaturwerte von Stationen im Verbreitungsgebiet der klimatisch bedingten asymmetrischen Täler, der

Kryoturbationserscheinungen etc. ‚ also die Werte der Stationen Toledo (527 m), Leön (838 m), Burgos (856 m),

Madrid (668 m) und Zaragoza (200 m), so fallen - ähnlich wie in Cäceres - zunächst die relativ hohen Jahres-

schwankungen der Temperaturen auf. Der Klimagang trägt also deutlich kontinentale Züge. Wichtiger aber ist

der Umstand, daß diese Stationen vergleichsweise niedrige Wintertemperaturen (Januar 5, 50, 2, 50, 1, 90, 4, 80,

5, 7o — in Reihenfolge nach den genannten Stationen) aufweisen. Nähme man für diese kontinentaleren Gebiete

ebenfalls eine eiszeitliche Temperaturdepression von 9 - 10° an, so ergäben sich 4 — 6 Monate mit Temperatur—

Durchschnittswerten unter 00C, für Burgos sogar ein kältester Monat mit ca. -8O, für Toledo mit —4‚ 50. Die-

se Werte halte ich für durchaus wahrscheinlich; vielleicht lagen sie sogar noch etwas tiefer. Weil außerdem

äolis che Ablagerungen (Löss e) und windbearbeitetes Material in der Umgebung von Madrid, Aranjuez und Tole-

do vorkommen, dürfte ein trocken-kaltes Klima geherrscht haben; denn Lösse werden gewöhnlich in baumfreien

Steppen bei trockenem Klima gebildet (FRENZEL 1967 a, S. 33). "Wenn sie auch meist an sehr winterkalte Kli-

mate gebunden zu sein pflegen, so kommen doch von dieser Regel Abweichungen vor. Andererseits sind aber

nirgends Fälle bekannt geworden, aus denen sicher hervorgeht, daß Lösse unter einem feuchten Waldklima ge—

1) Von der Station am Puerto de Navacerrada (1884 m) in der Sierra de Guadarrama lassen sich lediglich die
Jahresdurchschnittstemperaturen verwenden.



|00000250||

-236-—

bildet worden seien. Die Verbreitung der Lösse kann daher zuverlässig als Hinweis auf die ehemalige Ausdeh-

nung der Steppen genutzt werden." (a.a.0. S. 33). Mit ziemlicher Sicherheit kann allerdings gesagt werden,
daß wegen des Fehlens von eindeutigen Dauerfrostboden—lndikatoren (Eiskeilpseudomorphosen) die Jahresdurch-

schnittstemperatur, die heute bei 14, 3° (Toledo), 14, 9° (Zaragoza), 11,1Ü (Leön), 10, 4° (Burgos) und 14,1Ü
(Madrid) liegt, nicht um Beträge in der Größenordnung von 12, 5 - l70 abgesenkt wurde.

Um eine Vorstellung über die letzteiszeitliche Temperaturdepression in Südspanien und Südportugal zu erhalten,

müssen die Stationen Beja (Südportugal, 284 m ü. M. )‚ Jaen (569 m ü. M. ), Mälaga (10 m ü.M.) und Almeria

(16 In ü.M.) berücksichtigt werden. Beja liegt kurz oberhalb der unter Vorbehalt angegebenen eiszeitlichen Peri-

glazialgrenze, Jaen ca. 400 m oberhalb und Almeria und Mälaga jeweils ca. 200 m unterhalb der Grenze. Be-

rücksichtigt man dies und legt man wieder die in Schottland am Ben Nevis und in den Cairngorms ermittelten

Werte für den Jahresablauf der Temperatur für einen Vergleich zugrunde, so muß man auch für SüdSpanien und

Südportugal eine Temperaturdepression für die Winter- und Frühjahrsmonate von ca. 10° fordern. Eine Vermin—

derung der Jahresdurchschnittstemperatur um diesen Betrag erscheint auch für diesen Raum realistisch. An

diesen Werten ändert sich kaum etwas, wenn man die eiszeitliche untere Solifluktionsgrenze erSt bei ca. 500 m

). Diese

Werte liegen deutlich über dem von WICHE (1961, 1964) offenbar aus MENSCHING (1953 a) übernommenen Wert

1ü. M. ‚ also an der Untergrenze des flächenhaften Vorkommens von Blockschuttdecken, beginnen läßt

von 40. Der von BUTZER (1964 a, S. 28) für das Mittel- und Jungpleistozän angegebene Wert von 6o für die

Januar-Temperaturdepression scheint mir nach den obigen Ableitungen nicht nur für Mallorca, sondern auch

für Süd-Portugal sowie für Süd— und SüdostSpanien zu gering zu sein. Danach hätte nämlich Palma de Mallorca,

das heute ein Januar-Mittel von 10, 2o aufweist, selbst im kältesten Monat des Jahres wahrscheinlich zu wenige

Frostwechsel erlebt. Schließt man sich der These fast aller Autoren an, wonach der Schutt durch Frostverwitte—

rung entstanden ist, so kann man-an dem von FRENZEL (1 967 a, S. 189) im Anschluß an HEY (1963) abgeleiteten

Wert einer winterlichen Temperaturdepression von 140 für die Cyrenaica für den Zeitraum von 32 000 — 12 000

BP nicht zweifeln, da sonst keine Frostsprengung des hier anzutreffenden Ausmaßes stattgefunden haben kann.

Der von BRUNNACKER und LOEEK (1969) für Südostspanien geschätzte Wert der würmeiszeitlichen Tempera-

turerniedrigung findet durch den oben (im Anschluß an POSER 1 957) beschrittenen Weg seine volle Bestätigung.

Zuletzt sei noch ein Blick auf Katalonien geworfen. Hier wurde bei 200 m ü M. zwar von de BOLOS (1957) in

einer Flußterrasse des Rio Fluvia eine würmzeitliche (?) Kryoturbationserscheinung gefunden; der Raum weist

aber wohl sonst nur vorzeitliche symmetrische Muldentälchen und Hangschuttdecken auf, die von mir bis fast

ans Meeresniveau hinab verfolgt werden konnten. Betrachtet man die Werte der Station Barcelona in 12 m ü. M.

(vgl. Tabelle 19, S. 234), so scheint zur Erklärung der solifluidalen Hangschuttdecken und der Kryoturbations—
. . . . . . . o . .formen am R10 Fluv1a eine eisze1t11che Temperaturdepressmn von 10 - 11 erforderlich gewesen zu sein.

Nordöstlich der l'berischen Halbinsel, und zwar nördlich von Bordeaux, ist bisher das südlichste Vorkommen
von Eiskeilpseudomorphosen und damit von Dauerfrostboden—Indikatoren gefunden worden (BASTIN und CAIL-
LEUX 1941). Bei einer heutigen Jahresdurchschnittstemperatur von 12, 9 in Bordeaux ergibt sich daraus für
den sich nördlich anschließenden Raum in den kältesten Phasen eine eiszeitliche Temperaturdepression von
wenigstens 14, 9 , wenn man eine Jahresmittel—Temperatur von -2 für ein Dauerfrostbodengebiet annimmt.
FRENZEL (1967 a, S. 146 ff. u. Tab. 16) kommt allerdings - unter Vorbehalt - für Südfrankreich auf eine gegen-
über der heutigen um 10 niedrigere Juli—Temperatur während der letzten Eiszeit, wobei er die Verschiebung
der klirg tischen Schneegrenze und der Polargrenze des Waldes bzw. des Baumwuchses im Flachland berück—
sichtigt . Dieser Wert steigt nach Nordosten (Mitteleuropg) nach KAISER (1967, S.20) wahrscheinlich noch an,
obwohl sich für diesen Raum nur Mindestwerte von 11 — 12 sicher errechnen lassen. Für Griechenland hält

1) Diese Ableitung erfolgt unter der Voraussetzung, daß die ungeschichteten Hangschuttdecken dieses Raumes
unter ähnlichen klimatischen Bedingungen und bei einem ähnlichen Faktorengefüge transportiert wurden wie
an der Untergrenze des rezenten Periglazialbereichs in der Sierra Nevada.

2) Bei der Ableitung der Temperaturdepression aufgrund der Absenkung der eiszeitlichen Schneegrenze bedient
sich FRENZEL (1967 a, S. 146) unter Vorbehalt des Verfahrens von BRUSCH (1949) und LEOPOLD (1951),
das von den Beziehungen zwischen den mittleren Sommertemperaturen und der Lage der Schneegrenze aus—
geht (vgl. dazu Näheres bei FRENZEL 1967 a, S. 145 ff. , und bei MESSERLI 1967, S. 193 ff. ).
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J. HAGEDORN (1969, S. 92) nach Auswertung des gesamteäi klimatisch bedingten geomorphologischen Formen—
schatzes eine eiszeitliche Temperaturdepression um 5 - 7 für wahrscheinlich. Dieser Wert dürfte jedoch des-
halb um 1 - 2o zu gering sein, weil J.HAGEDORN (1969, S. 89) unter Vorbehalt von einer eiszeitlichen Unter-
grenze des Periglazialbereichs von ca. 800 m ü. M. ausgeht, obwohl POSER (1957, S. 92) schon von 200 — 300m
ü. M. ungeschichtete vorzeitliche Solifluktionsschuttdecken erwähnt (vgl. auch NICOD 1963, der vorzeitliche
Hangschuttdecken und Frostschutt bis zum Meeresspiegel hinab fand; ebenso auch Prof. Dr. D. Kelletat nach
freundlicher mündlicher Auskunft). KAISER (1963, S. 141) rechnet für die Syrisch-Libanesischen Gebirge mit
einer Jahres ( ? )-Temperaturdepression von 7°, POSER (1957, S. 138 f.) für Kreta mit einer solchen von 6, 1
bzw. einer Winter-Temperaturdepression von 7, 5 .

Es erscheint nicht ratsam, Konstruktionen der eiszeitlichen Temperatur—Depression aufgrund der Depression

der eiszeitlichen Schneegrenze vorzunehmen, weil bei diesem Verfahren noch mehr Fehlerquellen auftreten als

bei dem oben beschrittenen Weg. Die Hauptfehlerquelle ergibt sich daraus, daß auf der Iberischen Halbinsel -

von den Pyrenäen abgesehen - nirgends die rezente Schneegrenze sicher oder annähernd sicher bestimmt wer-

den kann. Dabei mögen die Schätzungen von PASCHINGER (1954 a) und MESSERLI (1965, 1967) für die Sierra

Nevada noch eine größere Genauigkeit erreichen als die Ableitungen von KOPP (1963) und MESSERLI (1967) für

Nordspanien und SCHMITZ (1969) für NordwestSpanien. MESSERLI (1967) verwendet bei der Konstruktion der

rezenten Schneegrenze aufgrund empirisch gewonnener Werte aus anderen Gebieten das Höhenniveau, in dem

die Juli—Isotherme den Wert von +4, 50 i 1, 3o erreicht — ein Durchschnittswert, der sich für eine Reihe von

heute etwa an der Schneegrenze gelegenen Stationen ergibt.

Zu den eiszeitlichen Niederschlagsverhältnissen und zum klimatis chen Ablauf der letzten Eis-

zeit können aufgrund eigener Untersuchungen nur wenige Aussagen gemacht werden. Es lassen sich lediglich die

Gebiete bestimmen, in denen geschichtete Hangschuttdecken häufig vorkommen, und andere, in denen sie nicht

oder nur selten erscheinen. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß deutlich geschichtete Hangschuttablagerungen, die

schon zu Brecchien verfestigt sind (greze litee, breche litee, eboulis ordonnes, bedded rock-fragments, sorted

talus), nur an bestimmte Gesteine (Kalke und Schiefer, vor allem Phyllite) gebunden sind und diese Gesteine

nicht über die ganze Iberische Halbinsel gleichmäßig verteilt sind. Da aber die Genese des geschichteten Hang—

schutts noch nicht eindeutig geklärt ist, ist es auch kaum möglich, aus der Verbreitung dieser Hangablagerungen

sichere Schlüsse zu ziehen. Immerhin dürfte es unumstritten sein, daß geschichtete Hangschuttdecken in Verbin-

dung mit zumindest periodisch oder episodisch verstärktem Abfluß von Wasser am Hang entstanden sind. Wäre
die Hypothese richtig, daß in Gebieten mit einer Häufung deutlich geschichteter Hangschuttmassen das Wasser-

angebot - handle es sich nun um Schneeschmelzwasser über einem saisonal gefrorenen Boden oder um mediter-

rane Starkregen - größer wäre als in Gebieten ohne geschichteten Hangschutt, so würde sich der heute kontinen-

talste Raum, nämlich das gesamte Kastilische Scheidegebirge, seine nördlichen und südlichen Vorländer und

die Meseten Alt- und Neukastiliens, als der Bereich herauskristallisieren lassen, in dem offenbar kaum Hang-

1). Die Kalkgebirge der Subbetischen Kordillere,AbSpülungsprozesse von einiger Bedeutung stattgefunden haben

also die Gebiete östlich Jaen bzw. südlich der Sierra da Mägina, der Sierra de Cazorla und der Sierra de 1a Sagra,

weisen dagegen, obwohl sie schon im kontinental geprägten Teil Spaniens liegen, sehr schöne Beispiele von ge-

schichtetem Hangschutt auf (vgl. z.B. Abb. 52, S.187). Das gleiche gilt auch für die nördlichen Alpujarras, das

Gebiet zwischen der Sierra Nevada und der Sierra de Lujar.

1) In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, daß verschiedene Autoren aufgrund der letzteiszeitli—
chen Vergletscherung und des letzteiszeitlichen Schneegrenzverlaufs versucht haben, den damaligen Klimazu—
stand, insbesondere die damalige Niederschlagsverteilung, einzuschätzen und mit den gegenwärtigen Verhält-
nissen zu vergleichen. Dabei kommen sie übereinstimmend zu der Auffassung, daß das Niederschlagsverhal—
ten für die eiszeitliche Vergletscherung bestimmend war und daß es dieselben Züge getragen hat wie das ge—
genwärtige (vgl. z.B. NUSSBAUM und GYGAX 1953 und WOLDSTEDT 1958, S. 273, der den Forschungsstand
zu den Pyrenäen zusammenfaßt). - Vergleiche hierzu auch FRANZ (1957 b, S. 58), der mit Hilfe tiergeographi-
scher Untersuchungen (vor allem an terricolen Arthropoden) zu dem Schluß kommt, "daß im Quartär im Inne-
ren Spaniens zeitweilig ein arideres Klima geherrscht haben muß als gegenwärtig. . . Aus dem Vorkommen
einer artenreichen Steppenfauna im Inneren Spaniens kann somit geschlossen werden, daß das Klima während
des Quartärs nie so humid gewesen sein kann, wie heute an der NW-Küste.n
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Aus der oben ausführlich erörterten Verbreitung der einzelnen periglazialen Kennformen über die Iberische Halb—

insel lassen sich nach unseren Kenntnissen keine Schlüsse auf bestimmte hygrische Ver—

hältnisse während der letzten Kaltzeit ziehen.

Es ist bekannt, daß in polaren und subpolaren Gebieten bei Jahresniederschlägen von unter 100 bis 300mm ein
reichhaltiger, alle Forn'i n umfassender periglazialer Formenschatz zur AuSprägung kommen kann (vgl. z.B.
MECKELEIN 1965, 1973 ). Außerdem sind periglaziale Erscheinungen wie Hangschuttdecken und Strukturböden
auch Gebirgen in Trockengebieten (z. B. dem Tibesti-Gebirge) mit Niederschlägen von maximal 120 — 200 mm
nicht fremd (HÖVERMANN 1963, 1972; JANNSEN 1970, 1972; MESSERLI 1972).

Aus diesem Grunde erscheint es mir angebracht, feinere Klimaschwankungen, einschließlich der Veränderung

der hygrischen Verhältnisse, durch pedologische Untersuchungen (FRANZ 1 967; FÖLSTER und GAOUAR 1976)

oder Speziell durch Untersuchungen, wie sie BRUNNACKER und LOäEK (1969), ROHDENBURG und SABELBERG

(1969 a, b), BROSCHE und WALTHER (1977) durchgeführt haben, zu ermitteln. Indessen steht die pedologische

Löß-Forschung in Spanien noch ganz am Anfang, und auch die Ableitungen von BRUNNACKER und LOäEK (1969)

sowie BROSCHE und WALTHER (1977) bedürfen noch einer vielfachen Bestätigung durch weitere Befunde und

durch 14C -Daten. Am besten geeignet dürften wohl vegetationsgeschichtliche Untersuchungen (Pollenanalyse in

Verbindung mit 14C -Daten und faunistischen Untersuchungen) sein. FRENZEL (1967 a, S. 150 ff.) hat am Bei-

Spiel Europas und Nordasiens gezeigt, wie man über die Rekonstruktion der Spätglazialen und hochglazialen Ve-

getationsverhältnisse zu Aussagen über die hygrischen Verhältnisse gelangen kann. Da hierbei in zusammenfas-

sender Betrachtung auch das Problem der eiszeitlichen Pluvialzeiten im Mediterrangebiet gestreift wird und

nicht nur die eiszeitlichen Vegetations —Verhältnisse in Spanien, sondern auch die in anderen Teilen Südeuropas

einbezogen werden, sei auf diese Ausführungen besonders verwiesen. Soweit sich diese Betrachtungen auf die

Iberische Halbinsel beziehen, bleibt zu ergänzen, daß sich die schon früher von MENENDEZ AMÖR und FLOR-

SCHÜTZ (1961, 1963, 1964) und FLORSCHÜTZ und MENENDEZ AMÖR (1962, 1963) publizierten Ergebnisse

durch eine junge Studie von FLORSCHÜTZ, MENENDEZ AMÖR und WIJMSTRA (1971) voll bestätigen. Sie haben

ein über 100 m mächtiges, stark torfhaltiges Profil bei Padul ausgewertet, in dem nicht nur die gesamte letzte

Eiszeit, sondern wahrscheinlich auch die Eem-Warmzeit, die Saale-Kaltzeit und die Holstein-Warmzeit reprä-

sentiert sind. Diese Autoren geben auch eine paläo-klimatische Interpretation der Feuchte- und Temperaturver—

hältnisse über einen sehr großen Zeitraum hinweg. Als jüngste zusammenfassende Arbeit zum gleichen Problem-

kreis sei der Aufsatz von VAN DER HAMMEN, WLIMSTRA und ZAGWIJN (1971) genannt.

Auch die von WOLDSTEDT (1958, S. 337) für die Iberische Halbinsel zusammengefaßten faum'stischen Untersu-

chungen von OBERMAIER (1925), PERICOT GARCIA (1942, 1954), AGUILERA Y CAMBOA, MARQUIS DE CER-

RALBO (1912), RIBA (1957), WERNERT und DE BARBADAS (1930), A.C.BLANC (1937), ZEUNER (1954),

GARROD (1928), WAECHTER (1951) und JORDA CERDÄ in F. HERNÄNDEZ PACHECO, LLOPIS LLADÖ, JORDÄ
CERDA, MARTINEZ (1957) sichern die oben gemachten Aussagen ab: "Den im vorhergehenden gemachten Einzel-

angaben über die Fauna seien noch einige allgemeine Bemerkungen hinzugefügt. Elephas antiquus und Rhinoceros

merckii werden sowohl aus der Mindel/Riß— wie auch der Riß/Würm-Interglazialzeit angegeben, ja das Merck-
sche Nashorn scheint gelegentlich noch im Göttweiger Interstadial aufzutreten. Wirklich kalte Faunen sind bis-

her hauptsächlich nur aus der Würm—Eiszeit bekannt. In ihrer kältesten Phase, d.h. im Mittelwürmm, treten

auch in Spanien neben den Tundren- und Steppen-Nagern so extreme Kälteformen wie Ovibos moschatus auf."

1) Kolloquiumsvortrag in der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin im Juni 1973.
2) Diese Zeitangabe dürfte allerdings nach den jüngeren Forschungsergebnissen — stellvertretend für viele an—

dere sei lediglich ROHDENBURG (1966) und SEMMEL (1968) genannt — nicht mehr zutreffen.
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VI. ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSBETRACHTUNG

Untersuchungsgebiet im ersten Teil der Arbeit, der dem rezenten periglazialen Formenschatz gewidmet ist,
sind die Gebirge Nordwestspaniens, die westlichen und östlichen Asturisch-Leonesischen Gebirge, die Serra
da Esträla in Portugal, die Sierra de Gredos, das nördliche und das südliche Iberische Randgebirge, die Kalk-
gebirge der Betischen Kordillere sowie die Sierra Nevada mit ihrem Haupt— und Ost-Massiv (Karte 1, Anhang}.
Bei den auf dreiundfünfzig größere Gebirge oder Gebirgskomplexe ausgedehnten Untersuchungen ließ sich nicht
nur feststellen, daß die verschiedenen Gesteine eine u n t e r s c h i e d 1 i c h e S o 1 i flu kt i o n s gu n s t aufwei-
sen, sondern auch, daß ein ganz bestimmter F ormenschatz für bestimmte Gesteine als typisch

erkannt werden kann (vgl. Tab. 1, S. 88). Diese Aussage ist jedoch insofern einzuschränken, als nicht alle Ge-

steine in gleicher Weise bis in genügend große absolute Höhen hinauf anstehen und damit nicht gleich weit in
die rezente periglaziale Höhenstufe hineinreichen. So kann z.B. nicht beurteilt werden, welcher Kleinformen—
schatz beiSpielsweise im Quarzit in 3000 m Höhe, d.h. im Höhenstockwerk der ungebundenen Solifluktion, auf-

treten würde.

Auf der Iberis chen Halbinsel haben sich als besonders solif’luktionsfreudige und für die Strukturbodenbildung

günstige Gesteine alle Kalke (Massenkalke des Karbon und geschichtete triassische Kalke) sowie alle schiefri—

gen Gesteine (Tonschiefer, Grauwacke—Schiefer, Phyllite, Glimmerschiefer) erwiesen. Beide Gesteinsgruppen

reichen wiederholt bis in das fast vegetatiönslose Höhenstockwerk der ungebundenen Solifluktion hinein und sind

dadurch gegenüber anderen Gesteinen (Quarziten, groben kretazischen Sandsteinen, mürben hellen Sandsteinen

des Devon und Gneisen) im Vorteil. Kalke und Schiefer zeichnen sich gegenüber der Frostverwitterung durch

eine große Anfälligkeit aus. Sie liefern - z.B. im Gegensatz zum Granit - einen feinstückigen bis mittelgroben

Verwitterungsschutt und reichlich ton- und schluffreiches Verwitterungssubstrat. Dadurch ist die Infiltrations-

und Feldkapazität im Gegensatz zu verschiedenen anderen Gesteinen stark erhöht, so daß sich für Solifluktions—

und Strukturbodenbildungsvorgänge günstige Bedingungen ergeben. Der Kleinformenschatz ist in diesen Gestei-

nen sehr reichhaltig (Tabelle 1, S. 83).

Helle, feinkörnige, mürbe Devon-Sandsteine ohne ein toniges Bindemittel bilden dagegen einen feinstückigen,

mit feinsandiger Matrix ausgestatteten Verwitterungsschutt, der nicht die Fähigkeit besitzt, Wasser zu halten

und zu binden. Die Folge ist eine große Anfälligkeit gegenüber AbSpülung und Windverwehung und ein verarmter

Formenschatz der gehemmten Solifluktion, der nur an ausreichend steilen Hängen zur Entfaltung kommt.

Bei groben kretazischen Sandsteinen, die z. T. in Quarzkonglomerate übergehen und über roten Mergeln und

Steinmergeln liegen (nördliches Iberisches Randgebirge, östliche Asturisch-Leonesische Gebirge), kann sich

dagegen aufgrund der günstigen Wasseraufnahmeeigenschaft des Mergels eine geschlossene Rasendecke und ein

vorbildlicher Formenschatz der gebundenen Solifluktion mit Zungen und Wanderblöcken entwickeln (vgl. Abb. 25,

S.61, Abb. 26, S. 62). Strukturböden fehlen aber auf den flachen oder ebenen Partien im kretazischen grobkörni-

gen Sandstein, weil er ebenfalls kein toniges Bindemittel aufweist und nur einen sandig-steinigen Detritus lie-

fert. Quarzitkonglomerate und Quarzite liefern im allgemeinen kein geeignetes Verwitterungssubstrat und sind

ausgesprochen solifluktionsfeindlich.

In Graniten schließlich, die lediglich im Iberischen Hauptscheidegebirge angetroffen wurden, findet man nur dann

Solifluktionsformen, wenn sie plattig verwittern und dabei nicht übermäßig viel grobes Material liefern. Tonig—

schluffiges Verwitterungsmaterial ist in diesem Gestein entweder nur am Grunde von Karen oder Glazialtälern

- und zwar hier reichlich - oder in den höchsten Gebirgsteilen im Bereich der Frostschuttzone vorhanden. For-

men der gebundenen Solifluktion in tieferen Regionen, Formen der gehemmten Solifluktion in Rücken— und Paß-
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lagen und undeutliche Formen der ungebundenen Solifluktion sowie undifferenzierter Wanderschutt in den höch-

sten Partien (Abb. 21, S.52, Abb. 22, S.55, Abb. 23, S. 56) sind das Ergebnis dieser Materialverhältnisse.

Strukturböden sind dagegen selbst in den höchsten Reliefteilen im Bereich der Frostschuttzone sehr selten und

undeutlich ausgeprägt (Abb. 24, S. 57). Grobblockig verwitternde, tektonisch kaum beanspruchte Granite sind

dagegen sehr feinmaterialarm und damit äußerst solifluktionsfeindlich.

Der rezente periglaziale Kleinformenschatz wird nicht nur durch das Ausgangsgestein, seine Wasserdurchläs-

sigkeit, seine Aufbereitung zu Schutt und mehr oder weniger bindigem Feinmaterial modifiziert, wodurch zu—

sammen mit einer bestimmten Niederschlagsmenge die Vegetationsdichte bestimmt werden kann, sondern auch

durch die Faktoren Hangneigung und Exposition und - als Folge davon - durch die besonderen hydrographischen

Verhältnisse. Hierbei kann es zu stark differierenden Kausalgefügen und Kausalketten kom-

men. Einige typische Faktoren— und Kausalgefüge aus dem Bereich kurz oberhalb der Solifluktionsgrenze seien

beSprochen.

Besonders günstig für die Ausbildung eines solifluidalen Formenschatzes sind z.B. eiszeitliche Karhänge, zu-

mal dann, wenn sie — wie es meistens der Fall ist — in NW—‚ N—‚ NE- oder E—Exposition liegen. An ihnen ist

fast immer eine für SolifluktionSprozesse günstige Hangneigung von über 15 —20o garantiert. Der Wind kann an

diesen Reliefpartien - etwa im Gegensatz zu Rücken—, Paß— oder Gipfellagen - kaum austrocknend wirken. Bei

dominierenden niederschlagbringenden Winden aus westlichen Richtungen häuft sich im Lee genügend Nieder-

schlag in Form von Schnee an; im Frühjahr und Frühsommer ermöglicht er eine ausreichende Durchfeuchtung

der Karhänge und begünstigt selbst dann noch solifluidale Abtragungsprozesse (zum großen Teil wohl in Form

des Durchtränkungsfließensh wenn er zu isohypsenparallelen Schneeleisten zurückgeschmolzen ist.

Sieht man einmal von den oft länglichen Nivationsnischen ab, in denen sich der Schnee oft lange hält und dazu

führt, daß die Vegetation im allgemeinen nur 10 - 30% des Areals einnimmt, so sind die eigentlichen Karhänge

unterhalb der lange bis in den Hochsommer verharrenden Schneeleisten aufgrund der genannten Gunstfaktoren

im allgemeinen mit einem dichten Rasenteppich versehen, so daß hierdurch bereits der daraus resultierende

Solifluktionstyp (Formen der gebundenen Solifluktion) vorgegeben ist. Hinzu kommt, daß an Karhängen häufig

bereits durch vorzeitliche Verwitterungsvorgänge selbst in solifluktionsungünstigen Gesteinen (z.B. Graniten)

genügend Schutt- und bindiges Feinmaterial angereichert ist, um die Ausbildung eines solifluidalen Kleinfor-

menschatzes zu begünstigen.

Den Riedeln zwischen den Karen mangelt es im allgemeinen an mehreren dieser Gunstfaktoren, so daß hier ent—

weder der Formenschatz der gebundenen Solifluktion viel undeutlicher und seltener wird oder gar in einen For-

menschatz der gehemmten Solifluktion übergeht. Ein solcher Formenschatz ist — selbst in den immerfeuchten

Gebirgen Nordwest— und Nordspaniens - auch für die kamm-, rücken- und gipfelnahen Reliefteile sehr typisch,

die einer starken Windzirkulation und einer daraus resultierenden kräftigen Austrocknung des Bodens ausgesetzt

sind. Berücksichtigt man, daß an den Partien, an denen Schneeflecken lange verharren, die Vegetation im allge-

meinen stark zurückgedrängt ist (s. o.) und sich hier deshalb - unterstützt durch eine kräftige rezente Frostver—

Witterung an den felsigen Reliefteilen — kleinräumig amorphes, ungebundenes Schuttwandern einstellen kann, so

ergibt sich für den gleichen Höhengürtel im günstigen Fall ein Nebeneinander von gebundener, gehemmter und

ungebundener Solifluktion.

Nach Süden, Südwesten und Westen exponierte Hänge sind dagegen infolge einer verstärkten Sonneneinstrahlung

durch eine größere Trockenheit gekennzeichnet. Wenn diese thermisch bedingte Trockenheit noch durch Windbe—

wegungen verstärkt wird, kann dies zu einer Ausblasung des feinsten Verwitterungsmaterials führen und somit

schon von der Materialungunst her solifluidale Schuttversetzungsprozesse stark einschränken. Und dies um so

mehr, als infolge der Entfernung des Feinmaterials die Infiltrationskapazität gesteigert wird. Generell läßt sich
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allerdings nicht feststellen, daß stark besonnte, nach Süden, Südwesten und Westen exponierte Hänge frei von

Solifluktionserscheinungen wären. Das ist im allgemeinen nur bei Hangneigungen von weniger als 10 bis 15o der

Fall, wobei diese Aussage nur für den untersten Periglazialraum gilt, in dem Formen der gebundenen und ge-

hemmten Solifluktion dominieren.

Zur Einschränkung bzw. Verarmung des Formenschatzes trägt außerdem der Umstand bei, daß auf Hängen,

die nach Süden, Südwesten oder Westen exponiert sind, kaum glazigene oder durch Nivation entstandene Hang-

nischen oder —depressionen vorkommen, die als Schneefang dienen und bis in den Frühsommer hinein Schmelz—

wasser zur Verfügung stellen könnten. Auch glazigen entstandene Schuttmassen fehlen gewöhnlich bei diesen

Hangexpos itionen.

Auf die Bedeutung der Hangneigung für die Ausbildung eines solifluidalen Kleinformenschatzes wurde schon hin—

gewiesen. Sie spielt offenbar vor allem im mehr oder weniger stark von Vegetation eingenommenen unteren Soli-

fluktionsgürtel bis ca. 300 m oberhalb der Solifluktionsuntergrenze eine entscheidende Rolle. Im vegetationslo-

sen oder fast vegetationslosen Höhengürtel der Frostschuttzone, der in den über 2350 - 2400 m aufregenden Ge-

birgen Nord- und Zentralspaniens, aber auch in der weit über 3000 m anfragenden Sierra Nevada Südspaniens

ausgebildet ist, erlangen geringere Hangneigungen für die Entwicklung eines solifluidalen Formenschatzes nicht

die Bedeutung wie im Höhenstockwerk der gebundenen und gehemmten Solifluktion. Allerdings zeigen sich beson-

ders im Hauptmassiv der Sierra Nevada, wo das Stockwerk der ungebundenen Solifluktion einen Gürtel von 700 —

800 m Breite bildet, innerhalb der Frostschuttzone bei unterschiedlichen Hangneigungen deutliche Formenunter-

schiede, worauf schon MESSERLI (1965) hinweist. Eigene bisher noch unveröffentlichte Messungen zur Bewe—

gungsgeschwindigkeit von Solifluktionsdecken lassen zusätzlich bedeutende Intensitätsunterschiede der Bewegungs-

geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Hangneigung erkennen (vgl. auch WASHBUR'N 1967, 1970).

Die Folge der verschiedenen möglichen Faktorengefüge, einschließlich der Petrovarianz i. S. BÜDELs (1963),

ist ein Schwanken der Untergrenze des Periglazialbereichs in eng benachbarten Gebieten. Dabei können die

Schwankungsbreiten 50 bis 150 m, --«ja sogar 250 m ausmachen. Selbst innerhalb eines Gesteins kann die Unter-

grenze der Solifluktionsformen, also die Untergrenze des Periglazialraumes, um 50 - 150 m gegenüber benach-

barten Gebieten schwanken. Obwohl selbst im gleichen Gestein Schwankungen in benachbarten Gebirgskomplexen

möglich sind, empfiehlt es sich, bei großräumigen Vergleichen nur den Formenschatz und die Untergrenzwerte

in den gleichen oder in ähnlichen Gesteinen heranzuziehen (S.u. ).

Der Formenschatz der gebundenen, der gehemmten sowie der ungebundenen bzw. der freien

S oli flu kt i on in den Gebirgen der Iberischen Halbinsel (vgl. Tab. 1, S. 88) deckt sich weitgehend mit dem in

den Pyrenäen, im Apennin und zum großen Teil auch mit dem in den griechischen Hochgebirgen. Verglichen mit

dem periglazialen solifluidalen Kleinformenschatz und den Strukturböden der Alpen ist der solifluidale Formen-

schatz der Iberischen Halbinsel deutlich weniger vielgestaltig entwickelt. Das ist wahrscheinlich außer auf kli—

matische Faktoren auf die im Durchschnitt größere Höhe der Alpen zurückzuführen, wodurch das periglaziale

Höhenstockwerk zwischen unterer Solifluktionsgrenze und rezenter Schneegrenze im Zentralteil der Alpen seine

maximale Ausdehnung erfährt. Auf der Iberischen Halbinsel ist das nirgends der Fall, nicht einmal in der Sierra

Nevada, wo die rezente Schneegrenze erst oberhalb der höchsten Gipfel anzusetzen ist (MESSERLI 1965, 1967).

Mit Sicherheit ist der periglaziale Kleinformenschatz der Iberischen Halbinsel variationsreicher als der in den

griechischen Hochgebirgen, in denen nach J.HAGEDORN (1969, S. '77) wahrscheinlich noch nicht die Höhen er—

reicht werden, "in denen . . . eine optimale Ausbildung des periglazialen Formenschatzes möglich wäre". Auch
was die Formenhäufigkeit angeht, so gewann der Verfasser den Eindruck, daß sie auf der Iberischen Halbinsel

größer ist als in den griechischen Hochgebirgen, die J .HAGEDORN (1969) ausführlich behandelt. Bei dieser Ein-

schätzung bin ich mir allerdings bewußt, daß Vergleiche dieser Art ohne eine exakte zahlenmäßige Erfassung der

Formen pro Flächeneinheit, wie sie von FURRER und DORIGO (1972) durchgeführt wurde, nur mit Einschränkun-
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gen möglich sind. Gegenüber den Pyrenäen, die ich gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Höllermann im Jahre 1963

während einer dreieinhalbmonatigen Reise und im Jahre 1971 nochmals für 14 Tage besuchte, dürfte die For-

menhäufigkeit auf der Iberischen Halbinsel nur wenig zurückstehen.

Gegenüber dem periglazialen Formenschatz im Apennin (KELLETAT 1969), der mir außer durch Lektüre der

Literatur durch viele Gespräche und Lichtbildvergleiche mit Herrn Prof. Dr. Kelletat bekannt ist, ergeben sich

kaum Unterschiede bezüglich der Formenvielfalt und -häufigkeit. Im Vergleich mit dem periglazialen Kleinfor-

menschatz des Hohen Atlas (MENSCHING 1952, 1953 a, b; BÄR und LEEMANN 1963) ergibt sich insofern ein we-

sentlicher Unterschied, als in Marokko ein Formenschatz der gebundenen Solifluktion fehlt. Dieser ist auch be—

reits im sommertrockenen Süden der Iberischen Halbinsel kaum entwickelt, wo wie im Mittleren und Hohen At-

las von Marokko Formen der gehemmten Solifluktion und — bei genügend großer absoluter Höhe - Formen der

ungebundenen Solifluktion dominieren.

Was die S t r u kt u r bö d e n betrifft, so scheinen M i n ia tu r - S t ru k t u r bö d en (Erdstreifen, Feinschutt-Grob-

schuttstreifen, Erdknospen, Feinerdebeete in Grobschutt) in den Iberischen Hochgebirgen wesentlich häufiger vor-

zukommen als im Hohen Atlas von Marokko, in den Pyrenäen und in den griechischen Hochgebirgen; offenbar sind

sie ebenso zahlreich wie im Apennin und in den Alpen. Es sind mir keine Makroformen von Ste inn et z wer ke n

und Steinring en - sieht man von einem überwachsenen fossilen Vorkommen in der Sierra del Moncayo bei ca.
2300 m Höhe ab - in den Gebirgen der Iberischen Halbinsel bekannt geworden. Hierbei bleiben die Pyrenäen, in

denen an einigen Stellen solche Formen vorkommen (vgl. z.B. BARRERE 1952; BOYE 1952; PHILBERTH 1961 a,

b und HÖLLERMANN 1967, Abb. 26, 27, 30), unberücksichtigt. In diesem Gebirge fand ich im Jahre 1971 west-

lich des Monte Perdido in 2700 - 2750 m Höhe mehrere Vorkommen von Vegetationspolygonen, die in Steinnetz—

werke und in Steinstreifen (s.u.) übergehen. Diese Vorkommen südlich des Cylindre de Marbore waren Herrn

Prof. Höllermann und mir im Jahre 1963 noch nicht aufgefallen. Sie entSprechen den im Lac GlacerGebiet (nörd-

lich des Monte Perdido) von BOY'E (1952), BARRERE (1952) und HÖLLERMANN (1967) beschriebenen Formen

vollkommen, die ebenfalls im Kalksandstein entwickelt sind.

S te in r o s e tt en als Mesoformen mit 0, 3 - 0, 6 m Durchmesser wurden nur einmal bei 22 70 m Höhe in der Sierra

del Moncayo gefunden (vgl. BROSCHE 1971 a, S. 47 f. ). Diese Formen sind bisher weder aus Marokko noch aus

den Pyrenäen noch aus den griechischen Hochgebirgen bekannt geworden; doch werden sie auch aus dem Apennin

(KELLETAT 1969, S. 52) und den Alpen (POSER 1954, S. 161) beschrieben. Die größten Steinringe, die bisher

auf der Iberischen Halbinsel gefunden wurden, sind auf fast ebener Fläche im Granit entwickelte Mesoformen mit

maximalen Durchmessern von 0, 2 m. Sie kommen an einer besonders begünstigten Lokalität in der Sierra de

Gredos vor (unter einem Felsdach, in zusammengeschwemmtem Feinmaterial—Schuttgemisch, bei reichlicher

Schneeschmelzwasserzufuhr und bei dicht unter der Oberfläche folgendem Felssockel), wie bereits früher ge-

zeigt wurde (BROSCHE 1971 a, S. 41).

S te ins tr e i fen —G ro ß for m en , die in den Alpen nicht selten sind (vgl. z. B. FURRER 1 955; HÖLLERMANN

1964, 1967; STINGL 1969, 1971), treten als rezente Formen nur in den höchsten Lagen der Sierra Nevada bei

über 3000 m Höhe auf, wo sie an den meist abgerundeten Hauptrücken ihren Anfang nehmen (vgl. auch SOUTADE

und BAUDIERE 1'970). Ähnliche Großformen fand ich m. W. erstmalig auch im Kalkgestein in den Pyrenäen (bei

ca. 2730 - 2750 m im Gebiet westlich des Monte Perdido). Derartige Eracheinungen sind m. W. aus den Hochge-

birgen Marokkos, Griechenlands und des Apennins noch nicht beschrieben worden. Als inaktive, vermutlich vor-

zeitliche Formen kommen sie mehrfach in schwach geschieferten Grauwackegesteinen (im nördlichen Iberischen

Randgebirge: Sierra del Moncayo, Abb. 28, S.65 u. Abb.29, S. 66 und Glimmerschiefern (Ost-Massiv der Sier-

ra Nevada) im heute weitgehend von Vegetation eingenommenen Höhenstockwerk der gebundenen und gehemmten

Solifluktion vor.

Zellenbö den, die nicht auf Frosteinwirkung zurückgehen müssen, konnte ich nur einmal in der Serra da
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Estrela beobachten (BROSCHE 1971 a, S. 43 f. ). Sie wurden auch in den Pyrenäen (vgl. HÖLLERMANN 1967, S.

44 ff.) und in den Alpen festgestellt, wurden aber m. W. noch nicht aus dem Apennin, den griechischen Hochge—
birgen und den Hochgebirgen Marokkos beschrieben.

Im folgenden werden die Formen und Prozesse betrachtet, auf die die Begriffe "Strukturböden" und "Solifluk-
tionsformen” sowie "Kryoturbation" und "Solifluktion" nicht anzuwenden sind. Bei der ersten Gruppe von For-

men kommt der Wind wirkung größere Bedeutung zu; sie führt zu einer verstärkten Austrocknung vor al-

lem der paß-, gipfel- und kammnahen Reliefteile und besorgt das Auswehen von feinem und feinstem Verwitte-

rungssubstrat. Das Ergebnis dieser Wirkungen sind vor allem die S c hu ttpfla s te r oder S chu ttpan z e r

auf ebenen oder flach geneigten Hängen, die offenbar in allen hier zum Vergleich herangezogenen Hochgebirgen
in gleicher Weise weitflächig entwickelt sind. w ind ka nt e r ‚ wie sie in den hochpolaren Kältewüsten typisch

sind, sah ich auf der Iberischen Halbinsel allerdings nicht.

Während in den Pyrenäen sowie in den italienischen und griechischen Hochgebirgen bisher m. W. noch keine

W in d rip pe ln beobachtet wurden, spielen äolische Vorgänge in den Alpen (vgl. z.B. HÖLLERMANN 1964,

S. 188 f. u. STINGL 1969, Abb. 23) und in den Spanischen Gebirgen lokal eine Rolle. Im Gegensatz zu den von

STINGL (1 969) abgebildeten Flugsandfeldern und Windwurfhalden sind allerdings die von Windwirkung zeugenden,

in der Pefi'a Agujas gefundenen Erscheinungen, bei denen aus mürben Sandsteinen hervorgegangener heller Sand

zu Windrippeln geformt wurde, sehr bescheiden.

Formen des Ra s e n s c h äl en s mit steilen Wind kliff e n , an deren Entstehung neben dem Wind auch Kamm-

eisbildung, Viehtritt und Solifluktion beteiligt sind, treten auf der Iberischen Halbinsel - auch bis weit unter die

Solifluktionsgrenze hinab - häufig auf. Besonders anfällig für diesen Formenschatz sind Mergel, Schiefertone

und die Verwitterungsprodukte des Granits. Ein Vergleich mit ähnlichen Formen in anderen Hochgebirgen ist

mir nicht möglich.

Durch Windeinwirkung geformte, schräg oder quer zu den Isohypsen verlaufende, s c h m a l e V e g e t a t i o n s -

streifen und deformierte Vegetationsgirlanden, wie sie z.B. FRÄNZLE (1959, S. 36) aus der

Sierra de Guadarrama, HÖLLERMANN (1967, S. 15 f. ‚ 66 f.) aus dem Gebiet der Tossa de Alp und des Puerto

de Tosas (Pyrenäen) und KELLETAT (1969, S. 56) aus dem Gebiet des Monte Genzano (Apennin) beschrieben

haben, konnten von mir ebenfalls in Kammlage (allerdings nur einmal im Espiguete—Gebiet) beobachtet werden.

Durchlaufende, jeweils 0, 8 - 1, 5 m breite V e geta t ions - S c hu t t s t r e ifen , die schräg zum maximalen

Hanggefälle verlaufen, wie sie HÖLLERMANN (1967, S. 19 u. Abb. 18, 19) beschreibt und abbildet, konnten da-

gegen auf der Iberischen Halbinsel nicht gefunden werden. Solche Formen kommen offenbar in den Alpen häufi-

ger vor (vgl. z.B. HÖLLERMANN 1967, S. 19 f. und Abb. 18, 19 und freundliche mündliche Mitteilung von Herrn

Prof. Dr. H. Fischer, Köln). Verwandte Erscheinungen sind lediglich aus dem Hauptmassiv der Sierra Nevada

bekannt geworden, wo kurze Wacholderstreifen mit länglichen Schuttfeldern abwechseln, die ebenfalls schräg

zum maximalen Hanggefälle verlaufen. SOUTADE und BAUDIERE (1970) führen diese Formen auf Windeinwir-

kung zurück.

P fla s t e r bö d e n , wie sie aus den Pyrenäen (HÖLLERMANN 1 967, S. 51), den Alpen_(DE MARTONNE 1920,

WALDBAUR 1921, POSER 1954) und den subarktischen Gebieten (POSER 1932) bekannt sind, fielen mir in den

spanischen und portugiesischen Hochgebirgen bisher nicht auf.

An Murenbahnen erinnernde Erosionsformen sind dem Verfasser nur auf den großen Schutthalden der Picos de

Europa (Kalk) und in der Sierra de Neila (Sandsteine und Mergel) begegnet.

Ergebnisse von A b s p ü 1 u n g s p r o z e s s e n sind nur dann leicht wahrnehmbar, wenn sie Erosionsformen hinter-

lassen. Es ist bekannt, daß Erosionsrisse und Kerben — besonders in der Frostschuttstufe — durch solifluidale
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Schuttablagerungen leicht wieder ausgeglichen werden können (vgl. z.B. HEMPEL 1972), so daß die tatsächliche

Wirksamkeit der Abspülung uns ohne exakte mehrjährige Untersuchungen (vgl. z.B. JAHN 1961; RAPP 1960)

verborgen bleibt. Mit solchen Prozessen muß nach meinen Untersuchungen zur Bewegungsgeschwindigkeit an

Solifluktionsschuttdecken in den Picos de Europa und in der Sierra Nevada in starkem Maße im Bereich der

angebundenen Solifluktion gerechnet werden. Hier wird durch Feinmaterial- und Feinschuttausspülung den grö-

‚ beren Schuttpartikeln und Blöcken häufig die Auflagerungsfläche entzogen, so da13 sich diese bei einem entspre-

chend günstigen Gefälle leicht durch ihre eigene Schwerkraft, sicherlich auch ohne frostdynamische Prozesse,

bewegen können. Wie groß die Bedeutung der Abspülung in diesem Bereich ist und ob sie eventuell die Wirkung

des Auftauens und Gefrierens und die dadurch initiierte Boden- und Schuttversetzung übertrifft, muß offenblei-

ben.

Im Bereich der gehemmten Solifluktion kann die Abspülung ebenfalls — besonders auf den vegetationslosen Schutt-

feldern — wirksam werden. Dabei wird den mediterranen Starkregen eine größere Bedeutung zukommen als den

Schneeschmelzwässern. Die Wirkung der mediterranen Starkregen zeigte sich häufig in der Beschädigung von

Miniatur-Strukturbodenfeldern, zu der jedoch auch der Viehtritt in starkem Maße beiträgt. Im Bereich der ge-

bundenen Solifluktion und in der von dichter Vegetation überzogenen montanen Stufe ohne Solifluktionsformen

dürfte die Wirkung der AbSpülung stark vermindert sein. In diesem Bereich findet man bei flachem und mittel—

steilem Gelände gelegentlich auf Rasen liegende Schuttstücke, die durch Spülung bewegt sein können; bei genü—

gend großen Hangneigungen können sie ebensogut durch Schwerkraft über Schneefeldern hangab transportiert

worden sein.

Betrachtet man nur die E r o s i o n s k e r b e n und R u n s e n im periglazialen Stockwerk oder unmittelbar dar—

unter, so fällt ein deutlicher Gegensatz zwischen den immerfeuchten nordspanischen Gebirgen und den südSpa-

nisohen Hochgebirgen der Betischen Kordillere auf. In NordSpanien fallen solche linienhaft entwickelten Ero—
sionsformen so gut wie gar nicht auf, während die sommertrockenen und nur mit lockerer Vegetation versehe-

nen südlichen Hochgebirge - und hier allen voran die Südseite des Hauptu und des Ost-Massive der Sierra Ne-

vada - z.T. bis in Höhen von 2400 -2500 m sehr dicht mit Erosionsrissen und Runsen besetzt sind (vgl. auch

HEMPEL 1972). Der Grund für diesen markanten Unterschied dürfte, wie bereits angedeutet, in den unterschied-

lichen Vegetationsverhältnissen, in häufigeren mediterranen Starkregen im Süden und in der Sommertrockenheit

Südspaniens zu suchen sein, die ihrerseits die fast durchgängig schüttere Vegetation bedingt. Die Sommer-

trockenheit, die sich in Südspanien selbst in den Hochlagen über 2 — 3 Monate ausdehnen kann (MESSERLI 1965),

bewirkt eine starke Austrocknung des Bodens; zusätzlich dazu kann eine Feinmaterialausblasung kommen. Selbst

wenn noch genügend Feinmaterial im Hangschutt zurückbleibt, so trocknet das gesamte Hangsediment doch so

stark aus, daß bei plötzlich einsetzenden Starkregen durch Spritz- und Planschwirkung ein Zerfall der Aggregate

verursacht wird, eine Verstopfung der Kapillaren eintritt und das Sediment leicht angegriffen, d.h. angeritzt

werden kann. Dadurch entstehen zahlreiche Erosionsrisse, die schnell das Anstehende erreichen und den nicht

sehr resistenten Glimmerschiefer aufschlitzen. Für die Bauern, die an der Obergrenze der Ökumene Landwirt—

schaft betreiben, kann dies zu einem empfindlichen Verlust an Ackerland führen. Die ohnehin bereits in Gang
befindliche Abwanderung der Bevölkerung kann dadurch beschleunigt werden. Die einzig sinnvolle Gegenmaß-

nahme ist die Aufforstung, die von der spanischen Regierung - nicht nur in der Sierra Nevada - in großem Stile
bis an die natürliche Waldgrenze vorangetrieben wird. Erst in Höhen von 2400 - 2600 m verlieren sich in der

Sierra Nevada die Anzeichen erosiver Abspülung.

Im rezenten Periglazialbereich fielen dem Verfasser Rut s chungen in der Sierra de Urbiön (nördliches Iberi-

sches Randgebirge) im roten Mergel unter groben Sandsteinen und in den aus Granit aufgebauten Sierren da Esträ-

1a und de Gredos auf. An einer Stelle in der Sierra de Urbiön (westl. des Hauptgipfels) war die Hangschuttdecke

auf einer schmalen Rutschfläche abgeglitten, wobei sich das Anstehende in ca. 0, 5 - 1 m Dicke ebenfalls in Bewe—

gung gesetzt hatte. Eine kleine Auswanderungsnische, eine Gleitbahn und eine nur wenige Kubikmeter umfassende
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Akkumulationsmasse waren das Ergebnis. 1m Granit der Serra da Esträla und der Sierra de Gredos kommen da-

gegen in wasserreichen Hangmulden, in denen organisch-mineralisches Material von l - 3 m Mächtigkeit akkumu—

liert wurde, häufig Rutschungen vor. Sie führen entweder zu einer Bildung von mehreren Hangstufen mit z. T.

rückläufigem Gefälle oder 1asSen bei geringeren Mächtigkeiten des organisch-mineralischen Materials 2 — 10 m

breite, sichelförmig in den Hang eingearbeitete Auswanderungsnischen mit davor abgelagertem Akkumulations-

material entstehen. Die Auswanderungsnischen entwickeln sich unter dem Einfluß von Wind, Kammeis und Vieh-

tritt zu halbkreis- oder sichelförmigen Kliffen. Die von Vegetation entblößten Partien unterhalb der Kliffe kön-

nen dabei solifluidal bewegt werden, wie es z.B. auch von FRÄNZLE (1959, S. 37) beschrieben und abgebildet

(Abb. 22) wird.

Der S c hn e e wirkt in verschiedener Art auf die Abtragungsprozesse. Er liefert, in Schneeflecken und Schnee-

leisten magaziniert, im Frühjahr und Frühsommer das nötige Schmelzwasser, das die Solifluktion und die Struk-

turbodenbildung unterhalb seines Verbreitungsgebietes stark fördern kann. Eine so enge Abhängigkeit zwischen

Strukturbodenbildung und Schneeflecken-Schme1zwasser, wie sie HÖLLERMANN (1972 a) für die Hochgebirge Ka-

liforniens betont hat, fand ich indessen auf der Iberischen Halbinsel nicht.

Der Schnee unterdrückt in den Karen und Nivationsnischen, an denen er sich bei NW—, N-‚ NE- und E-Exposi-

tion bis in den Sommer hinein hält, das Aufkommen einer geschlossenen Vegetation und fördert, wie oben er-

wähnt, kleinräumig solifluidale Bodenverlagerungen der ungebundenen Solifluktion. Zusammen mit einer gegen-

über anderen Lokalitäten erheblich gesteigerten Frostverwitterung am Rande der Schneeflecken oder Schneelei-

sten kommt es hier lokal zu stärkeren AbtragungSprozessen, durch die vorhandene Hohlformen (Nivationsnischen)

erweitert werden. Der Schnee kann aber auch, wenn er am Fuße von Steilwänden, z.B. auf steilen Schutthalden,

flächenhaft verbreitet ist, AbtragungSprozesse passiv begünstigen, indem er durch Verminderung der Reibung

das HerabSpringen, Herabgleiten oder Herabspülen von Schuttpartikeln stärker fördert, als es 30 - 35° geneigte

Schutthalden ohne Schneebedeckung vermögen. Das Ergebnis solcher Abtragungsvorgänge können S chne e -

s chutt wäll e (i. S. von KREBS 1925, S. 99 f.) sein, die kleinen Moränen ähneln. Sie entstehen jedoch nur in

grobblockig verwitternden Gesteinen (z.B. Sandsteinen‚ Grauwacken, Quarziten), wenn sich aufgrund vorgege-

bener Reliefverhältnisse etwa gleich mächtige Schneehalden über einen längeren Zeitraum an derselben Stelle

bilden können und sich unterhalb der Schneehalde abrupt flacheres Gelände anschließt. In anderen Fällen för-

dern die Schneehalden die Hangabbewegung von Schutt- und B10ckmaterial, das auf Schutthalden in der bekann—

ten Sortierung abgelagert wird. Wie oben schon erwähnt, kann das Ergebnis eines Herabgleitens oder HerabSpü-

lens von Schutt über Schneefeldern häufig daran erkannt werden, daß auf flacherem Rasengelände seitwärts der

Tiefenlinien des schneefreien Reliefs Steine liegen.

Eine aktive Rolle, die S c hn e e b r e t t e r auf Glatthängen gesPielt haben, kann weder belegt noch ausgeschlos-

sen werden. L a w i n e n w i r ku n g e n sind mir gleichfalls auf der Iberischen Halbinsel (ohne die Pyrenäen)

nicht bekannt geworden.

B e r g s tü r z e scheinen in den Hochgebirgen der Iberischen Halbinsel keine nennenswerte Bedeutung zu haben.

Lediglich im Hauptmassiv der Picos de Europa, südwestlich der Pefa Vieja, fiel mir ein großer, vermutlich

subrezenter Bergsturz im "Caliza de Montana auf.

Fossile B l o c kg l e t s c h e r sind ebenso wie die Schneeschuttwälle nur an grobblockig verwitternde Grauwacken,

Quarzite und quarzitische Sandsteine gebunden. Nachweisen ließen sich sichere Formen lediglich in NordSpanien

im Gebiet der Sierra Trepilla (Valdiglesia)‚es konnten weniger sichere Formen (eventuell mehrere hintereinander

liegende Moränen? ) in der Pefi'a Rubia (Cornon) und im Gebiet der Pefi'a Agujas gefunden werden.

S chuttha 1d en kommen grundsätzlich in allen Gesteinen vor, die zu Schutt oder Blöcken verwittern (Abb. 1,

S. 22.Bezüglich der Eignung für mechanische Verwitterung pro Zeiteinheit ergeben sich jedoch deutliche Unter—
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schiede zwischen den einzelnen Gesteinen. Dabei ist zu erkennen, daß die Gesteinsart in Verbindung mit der tek-

tonischen Heraushebung bestimmter Gesteine einen großen Einfluß auf die Ausgestaltung des Großreliefs sowie

auf die hiervon zum großen Teil abhängige eiszeitliche Überformung und die spätere Schutthaldenbildung ausübt.

Die Folge kann im einen Extremfall in wenig herausgehobenem mürbem Sandstein ein Mittelgebirgsrelief mit

schwachen glazialen Überformungserscheinungen sein - ohne steile Hänge und Wände. Bei einer solchen Relief-

gestaltung ist - abgesehen davon, daß der in einigen spanischen Hochgebirgen anstehende mürbe, helle Sand-

stein des Devon kaum festes Schuttmaterial liefert - die Bildung von Schutthalden unmöglich. Im anderen Ex-

tremfall kann dagegen "Caliza de Monta'n'a" (Massenkalk des Karbon) — wie z.B. in den Picos de Europa - tek-
tonisch sehr stark herausgehoben worden sein und durch seine geologisch—tektonische Struktur zur Bildung ho-

her, steiler 1Wände führen. Setzte hier zusätzlich eine aufgrund der absoluten Höhe kräftige glaziale Überarbei-

tung ein, so war bzw. ist die Reliefgunst für eine Schutthaldenbildung nicht mehr zu überbieten. Da der Massen-

kalk des Karbon sowohl chemischer als auch mechanischer Verwitterung gegenüber sehr anfällig ist (Scherben-

karst), finden Schutthalden hier eine optimale Ausprägung (vgl. Abb. 1 und MIOTKE 1968).

Granite sind dagegen, selbst wenn sie plattig verwittern und wenn im Bereich der Frostschuttzone Wände und

steile Hänge vorliegen, sehr schlechte Schutt- und Blocklieferanten. Die rezente, subrezente und vorzeitliche

Schutthaldenbildung ist damit sehr dürftig. - Grobkörnige kretazische Sandsteine und Quarzitkonglomerate des

Nördlichen l'berischen Randgebirges neigen ebenfalls kaum zur Schutthaldenbildung; das dürfte jedoch vor allem

an der fehlenden Reliefgunst liegen. - Quarzitkonglomerate des Karbon, wie sie in den Asturisch-Leonesischen

Gebirgen häufiger bis in Höhen von 2400 - 2500 m ü. M. anstehen, sind - wie die Granite - auch bei günstigen

Reliefbedingungen sehr verwitterungsfeindlich und bilden kaum größere Schuttansammlungen. - Quarzite, quar-

zitische Sandsteine, schwach geschieferte Grauwacken sowie Glimmerschiefer - also die Gesteine, in denen

auch fossile Blockgletscher entwickelt sind —‚unter1iegen dagegen der mechanischen Verwitterung sehr stark und

bilden beachtliche Schutt- und Blockmassen, die oft in Form ausgeprägter Schutthalden unterhalb von Wänden

anzutreffen sind. - Schiefertone und Phyllite stehen diesen Gesteinen kaum nach.

Es besteht auch unverkennbar eine Beziehung zwischen der Anfälligkeit bestimmter Gesteine gegenüber der me—

chanischen Verwitterung und der rezenten G 1 atthangbildung . So ist festzustellen, daß rezente Glatthang-

bildung bzw. -weiterbi1dung vor allem an Massenkalke des Karbon, wie sie z.B. in den Picos de Europa und

am Pico ESpiguete (östliche Asturisch-Leonesische Gebirge) anstehen, an Glimmerschiefer und GrauwackeSChie-

fer gebunden sind (vgl. Abb, 2, S.24, Abb.6, S.30, Abb.18, S.44, Abb. 38, S.82, Abb. 39, S.83). In untergeord-

netem Maße, und zwar nur, wenn das vorgegebene Relief nicht zu unausgeglichen ist, findet heute auch eine Hang-

glättung in Quarzitkonglomeraten (Curavacas-Massiv, Pefi'a Prieta, östliche Asturisch-Leonesische Gebirge)

sowie in hoch anfragenden Granit-Gebirgsteilen (der Sierra de Gredos) statt (Abb. 18, S. 44, Abb. 21, S. 52, Abb.

23, S. 56). In den gleichen Gesteinen hat auch, läßt man einmal die Quarzitkonglomerat-G1atthänge außer Be—

tracht, SPBEIT ZER (1960) in den Alpen und im Taurus Glatthänge angetroffen. Generell läßt sich sagen, daß es

sich fast ausschließlich um "schuttbedeckte Glatthänge1r i. S. KLAERS (1962 a, 1962 b, S. 19) handelt. Von Schutt

entblößt sind nur Teile von Glatthängen im Kalkgestein.

Nach ihrer hypsometrischen Verteilung und Vegetationsbedeckung lassen sich drei Glatthang-Verbreitungsgebiete

ausscheiden. Zunächst treten unmittelbar an der nordspanischen Küste bei 50 — 500 m ü. M. an den Nordseiten

der niedrigen Küstengebirge häufiger Glatthänge mit 30 - 35*:j Neigung auf. Sie sind als Stirnhänge von Schicht-

kämmen aufzufassen und von einer dichten Rasendeeke, eine“ Krautschicht oder von Wald bestanden; häufig gren—

zen sie an verschieden hohe (bei 20 - 120 m ü. M. liegende) Abrasionsflächen und sind heute ohne erkennbare For-

mung. Von ihrem vorzeitlichen Charakter zeugen entweder ältere Verwitterungsreste (terra fusca-Lehm in Karst-

taschen) oder Schuttbildungen, die am konkaven unteren Ende der Glatthänge im Schuttstau sehr mächtig werden,

auf dem oberen Teil der Abrasionsterrassen sogar bis über 10 m Mächtigkeit erreichen können. Der Feinschutt

an ih'rem Fuße ließ (z.B. bei Cerdigo) eine schwache Schichtung erkennen; eine Einregelungsmessung nach der
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Methode von POSER und HÖVERMANN (1951) Sprach für eine fluviale Verlagerung des Detritus (Lokalität 13

in Tabelle 17, S. 197).

Das zweite bedeutende Glatthang-Verbreitungsgebiet liegt in dem Höhengürtel 100 - 200 m oberhalb und unter—
halb der rezenten Solifluktionsgrenze. In diesem Stockwerk fiel es dem Verfasser vor allem in den Gebirgen

Nordspaniens auf. Die Glatthänge sind hier um 30 - 33o geneigt und befinden sich meistens in solchen Exposi—

tionen, die von der eiszeitlichen Vergletscherung nicht betroffen wurden (vgl. auch SCHMITZ 1969, S. 98). Die-
se Hänge sind heute im allgemeinen von einem mehr oder weniger dichten Rasenteppich bedeckt; des öfteren ist

auf ihnen ein Formenschatz der gehemmten oder gebundenen Solifluktion entwickelt. Aber auch von dichter Ra-
sen-Vegetation eingenommene Hänge ohne Solifluktionsformen liegen als Glatthänge vor (Abb. 6, S. 30). Es han—
delt sich dabei um den gleichen tiefen Gürtel rasenbewachsener Glatthänge der H o c h gebirge, den auch SPREIT-

ZER (1960, S.217) aus den Niederen Tauern beschreibt (vgl. auch KLAER 1962 b, S. 25). Da die Glatthänge die—

ses Höhengürtels heute vor allem nur solifluidal überformt werden, deute ich ihn im wesentlichen als den eis-

zeitlichen Glatthangbildungsbereich, der während seiner letzten starken FormungSphase mit ziemlicher Sicher-

heit im Höhengürtel der Frostschuttzone, d.h. der kräftig wirkenden ungebundenen Solifluktion, gelegen hat. In-

wieweit es sich bei der Anlage dieser Hänge bereits um präglaziale Formen handelt, wie es jüngst J.HAGEDORN

(1970) für Glatthänge in Griechenland vermutet, läßt sich nicht entscheiden.

Das dritte große Glatthang-Verbreitungsgebiet ist die rezente Frostschuttzone, also der Höhengürtel der unge-

bundenen Solifluktion, der nur in einigen über 2400 - 2450 m anfragenden Gebirgen (Picos de Europa, Curavacas-

Massiv, Pefi'a Prieta, Sierra de Gredos, Sierra Nevada) deutlich entwickelt ist. Nach ihrer Lage innerhalb des

Hochgebirgsreliefs müssen diese Glatthänge in zwei Gruppen eingeteilt werden: a) in solche, die sich heute of-

fenbar im Bereich der eiszeitlichen Karwände und glazial versteilten oder überformten sonstigen Hänge bilden

(Abb. 2 rechts, S.24, Abb. 18, S.44, Abb.21, S. 52, Abb. 35, S.77, Abb. 38, S.82) und b) in solche, die sehr

wahrscheinlich schon während der Glazialzeiten außerhalb des Verbreitungsgebietes des Eises gelegen haben

und keine bzw. kaum eine ehemalige glaziale Formung oder Überprägung erkennen lassen (Abb. 2 links, S. 24,

Abb. 23, S. 56, Abb. 39, S. 83). Diese Glatthänge unterliegen ebenfalls der rezenten Formung. In den Picos de

Europa und in der Sierra de Gredos befinden sich derartige Glatthänge mehrfach oberhalb und seitlich oberhalb

steiler Karwände‚ während sie in der Sierra Nevada vor allem über den glazigen gestalteten Tälern liegen. Für

diese Glatthänge trifft die von J.HAGEDORN (1970, S. 111 f.) geäußerte Vermutung zu, daß sie bereits prägla-

zial angelegt und geformt waren. Während der Eiszeiten dürften sie bei starker Frostverwitterung eine inten-

sive Weiterbildung im gletschernahen Bereich erfahren haben. Heute unterliegen sie einer klar erkennbaren

Weiterbildung. Wenngleich diese Glatthänge an Fläche gegenüber den unter a) genannten offensichtlich zurück—

stehen, weisen S‘i‘e die stärkste Glättung auf.

Wenn auch nicht auszuschließen ist, daß diese Glatthänge bereits in präglazialer Zeit entstanden sind und da-

mals vorwiegend durch andere als solifluidale FormungSprozesse geformt worden sind, so müssen die Glatt-

hänge des obersten Stockwerks dennoch als die typischen Me s ofo rm en der periglazialen Stufe angesehen

werden. Das bedeutet nicht, daß sie heute ausschließlich oder überwiegend durch Solifluktion geformt würden.

Vielmehr wirkendie oben (S. 243 ff. )bereits erwähnten FormungSprozesse an der Bewegung des hier anfallenden

Feinmaterials und Schuttes mit: AbSpülung, freier Fall und Abgleiten des Schuttes auf Steilhängen infolge der

Schwerkraft, wobei stellenweise und temporär auch Schneefelder als Gleitflächen in Frage kommen. Auch li-

nienhafte AbspülungSprozesse können lokal vorkommen (vgl. z.B. Abb. 2, S.24). Ob abgleitende Schneebretter

und Lawinen bei der Formung der Glatthänge eine Rolle spielen, muß allerdings offen bleiben. Voraussetzung

für alle diese Schuttverlagerungsprozesse ist in jedem Falle eine starke Frostverwitterung und frei liegende

Felsen oder Wände, die das Material liefern. Beide Voraussetzungen sind in der Frostschuttzone erfüllt. Mit

J. HAGEDORN (1 970) sehe ich zumindest die Glatthänge der heutigen Frostschuttzone als M e h r z e it fo r men

an, bei denen die wichtigen formenden Prozesse nicht nur ihr Schwergewicht verlagert, sondern sich z.T.
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auch gegenseitig ausgeschlossen haben können.

Beider Ermittelung der Untergrenze des Periglazialbereiches ist zu berücksichtigen, daß dazu

im Norden und Süden der Iberischen Halbinsel nicht der gleiche Formenschatz herangezogen werden kann.

Im feuchten Nordspanien und Nordwestspanien wird dafür der Formenschatz der gebundenen Solifluktion (Ströme,

Zungen, Halbzungen, Girlanden, Wülste} oder der klassische Formenschatz der gehemmten Soliflu’ktion (Rasen-

girlanden) benutzt. In den Kalk— und Glimmerschiefergebirgen Südspaniens wird dagegen meist ein Sondertyp

der gehemmten Solifluktion, wie er in Abb. 40, S. 84 im Vordergrund schwach zu erkennen ist, zu Grenzbe-

stimmungen verwendet. Es handelt sich bei diesem Sondertyp der gehemmten Solifluktion um ein Schuttwandern

von ungebundenem Wanderschutt inmitten von mehr oder weniger weit voneinander entfernten Polstergewächsen.

Die Einregelung der Gesteinslängsachsen, das Auflaufen von Steinen auf die Vegetationsflecken, z.T. das Über-

fahrenwerden der Vegetation durch die Steine kennzeichnen diesen Sondertyp. Im folgenden werden einige wich—

tige Werte mitgeteilt, aus denen sich der Grenzverlauf ergibt.

Vergleicht man die Kalkgebirge in Nord- und Südspanien miteinander, so ergibt sich folgendes Bild: In den

westlichen Asturisch—Leonesischen Gebirgen liegt die Untergrenze bei 2000 — 2150 m. In den drei Massiven der

Picos de Europa ließen sich mit z. T. undeutlichen Formen der gebundenen Solifluktion Untergrenzwerte von

1850 - 1950 m ermitteln. Im Espiguete-Gebiet, südlich der Picos de Europa, liegt die Untergrenze bei 1930 m.

Vergleicht man diese Werte mit denen in den vier Kalkgebirgen der Betischen Kordillere (Sierra de Baza,

Sierra de Mägina, Sierra de 1a Sagra, Sierra de Gädor), so ergeben sich im Süden Spaniens eindeutig höhere

Werte, nämlich von 2250 - 2300 m; d. h. ‚ es besteht ein Anstieg der Untergrenze von N nach S.

Ein Profil von NEU-Spanien nach S-Spanien bis in das Gebiet der Sierra Nevada zeigt gleichfalls einen sehr deute

lichen Anstieg vom NW (1800 - 1950 m) nach SE (2300 - 2500 m). Dieses Profil basiert auf einem Vergleich des

Formenschatzes der g e bu n d e n e n und g e h e m m t e n Solifluktion in Glimmerschiefern, Phylliten und Gnei-

sen in NW-Spanien mit dem der gehemmten Solifluktion in Glimmerschiefern des Haupt- und E—Massivs der

Sierra N evada .

Ein ähnlich deutlicher Anstieg läßt sich in einem N -S-Profil von den Asturisch-Leonesischen Gebirgen in die

Sierra Nevada erkennen. flerten von 1800 — 1950 m im Norden in Glimmerschiefern, Tonschiefern und schwach

geschieferten Grauwacken stehen im Glimmerschiefer der Sierra Nevada solche von 2300 - 2' 500 m gegenüber.

Auch bei Berücksichtigung des gleichen Formenschatzes, nämlich von Rasengirlanden der gehemmten Solifluk-

tion, ist ein Anstieg der Untergrenze von N (1800 - 1950 m) nach S (Sierra Nevada) auf 2300 -2500 m erkennbar.

Dieser Anstieg bliebe auch bestehen, wenn man die von HEMPEL (1958, 1972) und MESSERLI (1965) für die

Sierra Nevada ermittelten Untergrenz—Werte von 2000 -22 00 m zugrunde legen würde.

Ein W-E -Profil in NordSpanien‚ basierend auf dem Formenschatz der gebundenen Solifluktion in Glimmerschie-
fern, Phylliten und tektonisch beanSpruchten Grauwacken, zeigt: Die bei 1800 - 1950 m liegende untere Solifluk—

tionsgrenze steigt vom Nordwesten Spaniens zum nördlichen Iberischen Randgebirge hin auf 2000 - 2100 m
schwach an. In den Pyrenäen ist die Untergrenze — in östlicher Verlängerung - nach HÖLLERIVLANN (1967) je-

weils bei Werten von über 2150 m anzusetzen, also deutlich höher als in NW -Spanien.

Die Verfolgung eines W-E—Profils der unteren Solifluktionsgrenze in Höhe des Iberischen Hauptscheidegebirges

ist dadurch erschwert, daß in der Serra da Esträla (Granit) kein deutlicher Formenschatz der gebundenen Soli-

fluktion vorkommt und auch Formen der gehemmten Solifluktion nur an wenigen Stellen auftreten. Oberhalb 1830

bis 1850 m befindet man sich offenbar erst in der Solifluktionsfleckenregion. Eine eindeutige Aussage über das
Ansteigen oder Abfallen der unteren Solifluktionsgrenze vom maritimen Westen zum mehr kontinentalen Zentral—
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teil der Iberischen Halbinsel (Granit, Gneis, paläozoische Schiefer) läßt sich deshalb für das Iberische Haupt—

scheidegebirge nicht machen.

Bei der Festlegung der Untergrenze der u n ge bund en en S ol iflu ktion in einem N-S-Profil von den Picos

de Europa über die Per'fa Prieta, die Sierra de Gredos bzw. Sierra de Guadarrama zur Sierra Nevada ist voraus-

zuschicken:

l) Die hier verglichenen Gebirge bestehen nicht aus dem gleichen Gestein, so daß die ermittelten Werte streng

genommen nicht vergleichbar sind;

2) kleinräumige Vorkommen von ungebundener Solifluktion, wie sie sehr häufig auf 0, 3 - 1, 0 - 5, 0 - 8, 0 m brei-

ten Schuttbeeten von terrassenartigen Formen der gehemmten Solifluktion oder auf Vegetations -Barflecken

weit unterhalb der oberen Rasen- oder Vegetationsgrenze auftreten können, bleiben hier unbeachtet;

3} lokale Vorkommen der ungebundenen Solifluktion, wie sie vor allem in Schiefern jeder Art in Kamm-, Rücken-‚

Paß- oder Nivationsnischenlage in noch größerem Umfang als die unter 2) genannten auftreten, bleiben gleich-

falls unberücksichtigt.

Bei der Verfolgung der zonalen, höhenstufengerechten U n t e r g r e n z e der u n g e bu n d e n e n S ol iflu k t i on

sind also in erster Linie die Werte und Vorkommen heranzuziehen, die gleichzeitig die Obergrenze der Rasen-,

Polster- oder Zwergstrauchvegetation anzeigen und bei denen sich die ungebundene Solifluktion unabhängig von

der Exposition auch auf mittelsteilen Hängen von 10 - 1 50 entfalten kann.

Dabei läßt sich von den Picos de Europa (Werte von 2300 —2400 m im Massenkalk) zur Sierra de Gredos ( Werte

bei 2450 m im Granit} zunächst ein sanfter Anstieg, zur Sierra de Guadarrama (Granit, Gneis, paläozoischer

Schiefer) dagegen eher ein leichtes Abfallen auf Werte von 22 50 - 2300 m und von hier zur Sierra Nevada (Glim-

merschiefer) ein sehr deutliches Ansteigen auf Werte von 2800 — 3000 m erkennen.

Ein Anstieg dieser Grenzlinie auch von Westen nach Osten ergibt sich bei einem entsprechenden Profil von den

Picos de Europa (Massenkalk) bzw. von der Pefi'a Prieta (Untergrenzwerte bei 2300 — 2400 m in Grauwacken) in

die zentralen und östlichen Pyrenäen, wo die Grenze nach HÖLLERMANN (1967) bei über 2600 -2700 m liegt.

Ein WSW-ENE -Profil von der Sierra de Gredos ‘(Granit) bis in die zentralen Pyrenäen zeigt einen ähnlich deutli-

chen Anstieg nach Osten hin.

Analog wie die Untergrenze der Solifluktion verhält sich auch die z on a 1 e h öh e ns tu feng e re c h te S t ruk -

tu rb od en g r en z e (die "ökologische” bzw. ”natürliche" Grenze i. S. POSERs). Auf der Iberischen Halbinsel
können zur Bestimmung der unteren Strukhirbodengrenze nur Miniaturformen benutzt werden. Die zu ihrer Fest—

legung erforderlichen Strukturbodenf el d e r sind - wie die Formen der weitfiächig entwickelten ungebundenen

Solifluktion — von einem natürlichen Faktorengefüge abhängig. Da dieses für die Strukturbodenbildung vor allem

durch ein natürliches, mit der Höhe zunehmendes Zurücktreten der Rasen—, Strauch— und Polstervegetation

modifiziert wird, liegt die zonale bzw. ökologische Untergrenze der Strukturböden in der Nähe der Untergrenze

der durchgreifenden ungebundenen Solifluktion oder etwas darunter. Sie steigt von den Picos de Europa, wo sie

im Massenkalk bei 2300 — 2400 m liegt, nach Süden zur Pei'i'a Prieta auf 2400 m (Grauwackenschiefer) und von

hier weiter zur Sierra Nevada auf 2650 - 2700 m (Glimmerschiefer) an. Die kleinen (nur etwa 1 qm großen)

Strukturbodenfelder in der Sierra de Gredos bei 2500 bzw. 2520 m, beide im Granit, fügen sich in diese von

Norden nach Süden ansteigende Grenzlinie ein.

Noch deutlicher ist der Anstieg der klimatisch —- potentiellen Strukturbodengrenz e (in Anlehnung

an POSERs klimatisch-potentielle Untergrenze von Periglazialerscheinungen). In Nordspanien liegt die Unter-

grenze entSprechender weit ausgedehnter Strukturbodenfelder bei 1900 -2150 m (alle Vorkommen in paläozo —
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ischen Schiefern oder Glimmerschiefern), in Zentral-Spanien (Sierra de Guadarrama mit Somosierra) aufgrund
der Interpretation der Angaben von FRANZLE (1959) bei 1880 bzw. 1940 m (paläozoischer Schiefer), in der

Sierra de Baza (Kalk) bei 2230 m, im Hauptmassiv der Sierra Nevada (Glimmerschiefer) bei 2590 m und in ih-

rem (aus dem gleichen Gestein, z. T. aus Hornblendegarbeschiefern aufgebauten)0stmassiv bei 2320 bzw.
2400 m. In Südspanien liegen die Untergrenzwerte also deutlich höher als in Nord- und Zentralspanien. All

diese Grenzlinien zeigen gegenüber den von GRAF (1973) zur Darstellung gebrachten Linien z.T. erhebliche

Abweichungen, was vor allem auf das Fehlen von verläßlichen Beobachtungen vor dem Jahre 1972 zurückzuführen
sein dürfte.

Was den Verlauf der Untergrenze der Solifluktion, der Untergrenze der Strukturböden und der Glatthangverbrei-

tung betrifft, so ergibt sich hiernach, daß nur die folgenden, über 2400 m Höhe erreichenden Gebirge eine hö -

henzonale Gliederung in verschiedene Stockwerke aufweisen: die Pefia Ubir’fa, die Picos de
Europa mit ihrem West- und Hauptmassiv, die Pefi'a Prieta, das Curavacas-Massiv, wahrscheinlich der Pico

ESpiguete, außerdem die Sierra de Gredos, die Sierra de Guadarrama und das Haupt- und Ostmassiv der Sierra

Nevada. In allen übrigen Gebirgen ist nur die untere Zone des periglazialen Bereiches entwickelt, d.h. entwe-

der nur ein Formenschatz der gehemmten oder der gebundenen Solifluktion oder ein gemischter Formenschatz

der gebundenen und gehemmten Solifluktion. Kleinräumig kann hier auch die ungebundene Solifluktion bei einem

besonders günstigen Faktorengefüge hinzukommen (s. o. }. In diesem unteren rezent—periglazialen Höhenstock-

werk, das einer Höhenschwankung von 200 - 500 m unterliegen kann, sind auch Miniaturstrukturböden weit ver-

breitet (s. 0.). Außerdem kommt es hier zu einer schwachen Überformung von im wesentlichen vorzeitlichen

Glatthängen, während die aktive rezente Glatthangbildung heute an die obere subnivale Stufe, den Bereich der

ungebundenen Solifluktion, geknüpft ist (s. o. ).

Um die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem Verlauf der. r e z e n t e n P e r i gla z i a1 g r e n z e n zu dem

der aktuellen Waldgrenze und dem der eis zeitlichen Schneegrenze beantworten zu können,

war es notwendig, die bereits vorliegenden, vor allem von HERMES (1955), LAUTENSACH (1964) und ERN

(1966) zusammengestellten Kenntnisse zur aktuellen Waldgrenze durch eigene Beobachtungen zu ergänzen

(vgl. Tab. 7, S.118). Ähnliches gilt auch für die Werte zur eiszeitlichen Schneegrenze. Sie konnten im wesent-

lichen aus MESSERLI (1967, S. 180 f. ) und SCHMITZ (1969, Karte 7) übernommen werden. In mehreren Gebir—

gen wurden bei den eigenen vorwiegend periglazialmorphologischen Untersuchungen erstmals n eu e V e r gl et -

s ch e run gs — oder V e r fi rnung s s pu r e n entdeckt (in dem Kalkmassiv der Sierra de Magina: Abb. 31, S.

69; Sierra de Baza: Abb. 34, S. 72; Sierra de Gädor). Für die Sierra de 1a Sagra konnte ich die von LAUTEN-

SACH (1958, S. 203; 1964, S. 594) bereits beschriebenen GlazialsPuren bestätigen bzw. es konnte die eiszeitli-

che Schneegrenze durch das Auffinden von Seitenmoränen bei ca. 2000 m genauer festgelegt werden (Abb. 32,

S. 70 und Abb. 33, S. 71). Unter Berücksichtigung der von v.KLEBELSBERG (1928, 1949) und SERMET (1934)

beschriebenen Glazial- oder Firnspuren in der Sierra de Tejeda (südwestlich der Sierra Nevada) ergibt sich für

Südspanien ein Schneegrenzverlauf, der deutlich von den Schneegrenz-Darstellungen anderer Autoren {NUSS—

BAUM und GYGAX 1953, Fig. 14; FRENZEL 1960, T.II, Karte 1; LOTZE 1962, Abb. 9 u.10; LAUTENSACH
1964, Fig. 2a, 2b und 32 a; KAISER 1967, Tafel 1; MESSERLI 1967, Karte 1; SCHMITZ 1969, Karte 7) abweicht.

Er ist in Karte 2, Anh. ‚ vorliegender Arbeit dargestellt. Sie zeigt, daß in Südspanien Werte von 2000 - 2200 m

dominieren, die jedoch in der Sierra Nevada auf 2400 m ü..M ansteigen können.

Nach diesen Korrekturen bzw. Ergänzungen zum Verlauf der aktuellen Waldgrenze und der eiszeitlichen Schnee-

grenze lassen sich diese wichtigen physisch-geographischen Grenzen mit den rezenten Periglazialgrenzen wie

folgt vergleichen: Die U n t e r g r e n z e der S o l i fl u k t i o n verläuft in einem Nord-Süd -Profil im allgemeinen

g 1 e i c h s in n i g zur aktuellen Waldgrenze und zur eiszeitlichen Schneegrenze, allerdings ni c h t p a r a l 1 e l

dazu (Fig. 13, S.251 u. Tab. 2, S. 93). Die rezente Solifluktionsuntergrenze ist in den Gebirgen der Iberischen

Halbinsel — im Gegensatz zu verschiedenen anderen Gebirgen des Mittelmeerraumes - nirgends deutlich nach
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unten vorgestoßen, wo die aktuelle Waldgrenze durch Entwaldung stark nach unten abgesenkt worden ist. (Letzte—

res ist auf der Iberischen Halbinsel in sehr starkem Maße geschehen, und zwar viel stärker als im französischen

Anteil der Pyrenäen oder in den Alpen). Dieser Schluß ergibt sich daraus, daß die Untergrenzwerte der Solifluk—

tionserscheinungen in stark entwaldeten Gebirgsteilen keine Abweichungen von den Werten in anderen Gebieten

zeigen, in denen der Wald sehr wahrscheinlich noch mit seiner natürlichen Obergrenze besteht. HÖLLERMANN

(1967, S. 139) kommt für die Pyrenäen - mit einer Ausnahme —- zum gleichen Ergebnis. In den vom Walde künst-

lich befreiten Arealen haben sich lediglich lokal begrenzte Solifluktionsflecken entwickelt. Insofern scheint die

untere Solifluktionsgrenze auf der Iberischen Halbinsel keine so labile Grenze zu sein wie in verschiedenen an—

deren Gebirgen des übrigen Mittelmeergebietes. Sie ist offenbar auch nicht, überträgt man den Kern der Ergeb-

nisse HASTENRATHS (1960a, 1960 b) oder HÖLLERMANNs (1972 a) zur hypsometrischen Verbreitung der Frost-

wechselhäufigkeit auf die Gebirge der Iberischen Halbinsel — entscheidend von der Maximalzahl der Frostwechsel-

tage ohne Schneedecke abhängig. Wäre sie das, so müßte sie beispielsweise in den Alpen oder in den Kaliforni-

sehen Hochgebirgen und in Analogie dazu auch auf der Iberischen Halbinsel wenigstens 1000 m unter ihrer tat-

sächlichen Lage anzutreffen sein. Aus diesem Verhalten der Solifluktionsgrenze ist der Schluß zu ziehen, daß

ihr Verlauf durch andere — überregionale - Faktoren gesteuert wird, wobei wohl vor allem an noch zu nennende

großräumige klimatische Faktoren zu denken ist.

Die Untergrenze der ungebundenen Solifluktion zeigt in einem N-S-Profil ebenfalls einen gleichs in -

n i g e n Ve rlau f zur a ktu e11 e n W a l d gr en z e ‚ wenn man das Profil über die Sierra de Gredos legt. Der

Abstand beider Grenzen voneinander beträgt zwischen 150 und 1000 m (Tab. 8, S.125).Der Anstieg erfolgt von

Nordspanien nach SüdSpanien. Eine Ausnahme von diesem regelhaften Anstieg stellt sich ein, wenn man in das

N—S-Profil von den nordspanischen Gebirgen die Sierra de Guadarrama mit einbezieht. Die Waldgrenze steigt in

diesem Profilabschnitt an, während die Untergrenze der ungebundenen Solifluktion von 2300 - 2400 m in Nord-

Spanien auf 2250 - 2300 m in der Sierra de Guadarrama abfällt bzw. horizontal verläuft. Da der Verfasser die

Sierra de Guadarrama nicht aus eigener Anschauung kennt und sich auf die Angaben von FRÄNZLE (1959) stüt-

zen muß, vermag er nicht zu beurteilen, ob die ungebundene Solifluktion in der Sierra de Guadarrama bereits

ab 22 50 - 2300 m Höhe durchgreifend wirkt oder nur an einige besonders begünstigte Hänge gebunden ist.

Beim Vergleich der u n t e r e n S t ru ktu r b o d e n g r e n z e (kombiniert aus den Werten der " klimatisch-poten-
tiellen" und der "natürlichen" oder "ökologischen" Grenze i.S. POSERs) mit der ob er en Wald gr enz e und
der e i s z e it l i c h e n S c h n e e g r e n z e ergibt sich das gleiche Bild wie bei der Betrachtung der Grenze der

ungebundenen Solifluktion in ihrem Verhältnis zur aktuellen Waldgrenze, einschließlich der Ausnahme, die sich

bei Einbeziehung der Sierra de Guadarrama mit der Somosierra in das Profil ergibt. Damit bewahrheitet sich

zwar im großen und ganzen die Regel von TROLL (1944, 1947) und RATHJENS (1965), in der das gleichsinnige

Verhalten von Strukturbodengrenze und oberer Waldgrenze betont wird. Beim Übergang von den ozeanischen

nordspanischen Gebirgen zur stärker kontinental getönten Sierra de Guadarrama i. w.S. (einschließlich der So-

mosierra) stellt sich jedoch der von HÖVERMANN (1960) etwas überbetont geforderte widersinnige Verlauf von

unterer Strukturbodengrenze zur Waldgrenze ein. Es wird noch zu zeigen sein, inwiefern die Sierra de Guadar-

rama mit der Somosierra tatsächlich das am meisten kontinental getönte Hochgebirge der Iberischen Halbinsel

ist.

Der generelle Anstieg der periglazialen Höhengrenzen, der aktuellen Waldgrenze und der eiszeitlichen Schnee-

grenze vonNordspanien nach Südspanien geht mit der Abwandlung einer Reihe klimatologischer

Faktoren einher.

So nimmt nach PRILL (1 955) die S c h n e e f a1 l h äu f i g k e it entsprechend den vier Formenwandelkategorien

von LAUTENSACH (1952) nicht nur von der Peripherie in das Landesinnere, von Westen nach Osten und mit
zunehmender Höhe, sondern auch von Süden nach Norden zu.
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Bei den Nie d e r s c h1 äg e n Spielen die gleichen vier Formenwandelkategorien eine Rolle. I'Sie nehmen von Sü-
den nach Norden zu.". . . l'Sie sind im Ostsaum kleiner als im Westsaum.". . . "Sie nehmen mit der Meereshöhe
zu.". "Sie nehmen vom Innern der Halbinsel gegen die Ränder hin zu ..." (LAUTENSACH 1964, S.49). Die
wichtigste dieser Regeln ist die erste. Ein direkter, meßbarer Vergleich ist indessen nur möglich zwischen der

Höhe von 1884 m in der Sierra de Gredos (Puerto de Navacerrada), wo im neunjährigen Mittel 1326, 8mm Nie-

derschlag/Jahr registriert wurden (RESUMEN ANUAL DE LAS OBSERVACIONES METEOROLCIEICAS 1952-1960),

und dem Höhenstock von 1800 - 2200 m an der Nordseite der Sierra Nevada, wo nach MESSERLI (1965, S. 35; vgl.

auch Tabelle 14, S. 139, dieser Arbeit) 1021, 5mm (bei 1800 m ü.M.) und 1057, 5mm (bei 2200 m ü. M.) gemes-

sen wurden. Die Abweichungen in diesen beiden Gebirgen sind augenscheinlich nicht sehr groß. Doch gibt es

wichtigere Fakten: Stationen in 1000 - 1100 m Höhe in den Picos de Europa erhalten zwei— bis dreimal höhere

Niederschläge als gleich hohe Stationen in der Sierra Nevada. Stationen in Nordwestepanien erhalten eineinhalb

bis zweimal so hohe Niederschläge wie in etwa gleicher Höhe gelegene Stationen in der Sierra Nevada. LAUTEN—

SACH (1964) schätzt z.B. die Niederschläge in den höchsten Teilen der Picos de Europa (2500 - 2600 m ü. M.)

unter Zuhilfenahme des an anderen Gebirgen getesteten pluviometrischen Vertikalgradienten auf 3200 mm, wäh-

rend die Niederschläge am Mulhac’en in der Sierra Nevada in 3478 m Höhe nach MESSERLI (1965, S. 35) im elf-

jährigen Mittel nur 2439 mm ausmachen. Dieses Ve rhalten de s Niederschlage geht mit dem

Anstie g der G renzen für vergleichbare Vegetationsformen, einschließlich der Wald —

grenz e, de r periglazialen Untergrenze sowie der übrigen Perigla zialgrenzen einher

und dürfte ein Grund für den Verlauf der physisch-geographischen Grenzen sein. Die höheren Niederschläge in

N- und NW —Spanien dürften auch der Grund dafür sein, daß in Nordwest- und NordSpanien Formen der gebunde—

nen Solifluktion allgemein an der Untergrenze der Solifluktion vorkommen, in Südspanien dagegen Formen der

gehemmten Solifluktion (s. o. ).

Die relativ niedrige Lage der Strukturbodengrenze und der Grenze der ungebundenen Solifluktion in der Sierra

de Guadarrama (mit der Somosierra), auf die oben hingewiesen wurde, läßt sich sicherlich zu einem Teil auch

auf die Feuchtigkeitsverhältnisse zurückführen. MÜLLER (1933, S. 79 f. ) hat nämlich gezeigt, daß und weshalb

sich die Sierra de Guadarrama gegenüber der Sierra de Gredos und den übrigen peripheren Gebirgen durch eine

größere Trockenheit auszeichnet.

Das Gebiet der Sierra de Guadarrama ist gleichzeitig ein Raum mit sehr großen Jahresamplituden der mittleren

Monatstemperaturen, wie LAUTENSACH und MAYER (1960) dargelegt haben. Sie betragen hier 18, 5 bis knapp

210, während in der Sierra de Gredos Werte von 170, in den Gebirgen Nord— und Nordwestspaniens solche von

14 - 17o und in der Sierra Navada Werte von 1 5 - 170 erreicht werden. Auch hierin zeichnet sich die Sierra de

Guadarrama gegenüber den übrigen Gebirgen durch deutlich kontinentalere Züge aus. Die angegebenen, wenig

voneinander abweichenden Werte der Jahresamplituden der mittleren Monatstemperaturen lassen erkennen, d a ß

sie nicht den Anstieg der physis ch -geographischen G renzen von Nordspanien nach

SüdSpanien verursachen können.

Die Betrachtung des g r o ß r äu mi g e n T e m p e ra tu r ve rha 1 t e n s zeigt dagegen eine ähnliche Abwandlung

von Nord- nach Südspanien wie die hygrischen Verhältnisse. Die Temperatur nimmt im August von Norden nach

Süden um 0, 53o und im Januar um 0, 50 pro Breitengrad zu (LAUTENSACH 1964). Es liegt nahe, in diesem An-

stieg der Isothermen von Norden nach Süden eine weitere wichtige Erklärung für das Verhalten der physisch—

geographischen Grenzen zu sehen.

Eine ähnliche Abwandlung ergibt sich auch bei der Betrachtung der Höhenlage der "Schneefallgebiete", in de-
nen es "fast jedes Jahr (d.h. in neun von zehn Jahren) zu schneien pflegt." (LAUTENSACH 1964, S. 53 und Tab.

28a) Sie beginnt in NordSpanien bei 100 - 350 m Höhe, im Zentrum der Iberischen Halbinsel bei Madrid in 600

m und auf der Südseite der Sierra Nevada bzw. in den Alpujarras bei 1000 - 1100 m Höhe (LAUTENSACH 1964,

S. 53).
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Um eine Vorstellung von den Monatsdurchschnitts - und Jahresdurchschnittstemperaturen an

der Untergrenze des rezenten Perigla zialbereichs und an der Untergrenz e der ungebun -

d en en S oliflu kt i on zu erhalten, wurden diese Werte entweder unter Verwendung der Methode zur Vertikal—

gradientbestimmung von BÖGEL (1956) und LAUTENSACH und BÖGEL (1956) errechnet, oder es konnte auf Ori-

ginalmessungen kurz oberhalb oder unterhalb der Solifluktionsgrenze zurückgegriffen werden. Das Ergebnis

dieser Berechnungen bzw. Erhebungen ist in der Tabelle 16, S.149 und in den Figuren 10, S.230 und 11, S.232,

niedergelegt. Die errechneten Werte halten zum Teil durchaus einen Vergleich mit auf sicherer Grundlage er-

mittelten Werten (z.B. in der Sierra de Guadarrama) oder mit den Werten aus, die von anderen Autoren aus an-

deren europäischen Gebirgen mitgeteilt werden (Tabelle 18, S.224 und Fig. 12, S.233). Grundtenor meiner Be—

rechnungen und Erhebungen ist, daß an der Untergrenze der Solifluktion 2 —6 Monate mit negativen Monatsmitteln

auftreten, bei Juli— bzw. Augustmittelwerten, die überwiegend zwischen 10 und 140 schwanken. Die Jahresdurch-

schnittstemperatur an der Untergrenze des Periglazialbereichs schwankt zwischen Werten von ca. 2, 7o (für die

Sierra Nevada in 2300 m Höhe aufgrund der Messungen bei 2500 m Höhe geschätzt) und ca. 60. An der Untergren-

ze der ungebundenen Solifluktion liegen die entsprechenden Temperaturen um 1, 5 — 2O niedriger.

Der Nachweis von F rostwechseln ohne Schneedecke in den Hochlagen kann für einige (z.T. aber

außerhalb meines Untersuchungsgebietes liegende) Gebirge erbracht werden. In der Sierra de Montseny (Pro-

vinz Barcelona) liegt eine Station bei 1709 m Höhe, also etwa 700 m unterhalb der von HÖLLERMANN (1967)

für die Ostpyrenäen ermittelten unteren Solifluktionsgrenze. Für das Jahr 1962 lassen sich durch Auswertung

der Daten in den ”RESUMEN ANUAL DE LAS OBSERVACIONES METEOROLOGICAS 1952-1961" für diese Sta-

tion mit ziemlicher Sicherheit mindestens 20 Frostwechseltage ohne Schneedecke nachweisen. Für den Puerto

de Navacerrada in der Sierra de Guadarrama bei 1884 m Höhe ergeben sich aufgrund der Auswertung der glei-

chen Quelle für das gleiche Jahr wenigstens 16 Frostwechseltage ohne Schneedecke. Zu beiden Angaben ist al-

lerdings zu bemerken, daß nur Lufttemperaturmessungen in 2 m Höhe über dem Boden ausgewertet werden

konnten. Die Zahl der Frostwechseltage würde sich mit Sicherheit erhöhen, wenn Bodentemperaturmessungen

zur Verfügung stünden. In der Sierra Nevada lassen sich für die Höhe von 2500 m, also für den Bereich ca.

200 m oberhalb der rezenten Solifluktionsgrenze, für das Frühjahr 1973 mit Sicherheit bereits 9 Frostwechsel-

tage ohne Schneedecke nachweisen (Auswertung der unveröffentlichten Originaldaten).

Die Untersuchung des vorzeitlichen periglazialen F ormenschatzes in allen Teilen der Iberischen

Halbinsel (mit Ausnahme von Studien in den Provinzen Albacete und Badajoz) ergab, daß etwa der gleiche For-

menschatz wie in West- und Mitteleuropa entwickelt ist. Im Unterschied zu West- und Mitteleuropa konnten

bisher keine sicheren Eiskeil-Pseudomorphosen, keine Pingos, keine völlig eindeutigen fossilen Strukturböden

(vgl. z.B. WORTMANN 1956) und keine Kryoplanationsterrassen nachgewiesen werden. Letztere beschreibt al-

lerdings BUTZER (1964a) von Mallorca. Im Vergleich zu Nordeurasien fehlen auf der Iberischen Halbinsel auch

Thermokarstformen, Reste von orientierten Seen, Riesenpolygone, Palsen und Formen der Fleckentundra.

Das Augenmerk wurde vor allem auf alle ungeschichteten und geschichteten Hangschutt- und

B10ckschuttablagerungen, auf das Vorhandensein symmetrischerMuldentäler und asymmetri—
scher Mulden— und Muldensohlentäler sowie aufdie Verbreitung von Kryoturbationserschei-

nungen und Ton—‚ Lehm- und Sandballen in Schotterkörpern gelegt.

Bei den Hangschutt- und Blockschuttbildungen kam es in erster Linie darauf an, sie danach zu unterscheiden,

durch welchen TransPortmechanismus sie an ihren jeweiligen Ort gelangt sind. Dabei wurde zunächst von dem

makromorphologischen Befund (Lageverhältnisse zur Umgebung, Schichtung oder Schichtungslosigkeit, Sortie-

rung, Bodenbildung, Vegetation und rezente Formungsverhältnisse in der Umgebung etc.) ausgegangen. Außer-

dem wurde in zahlreichen Fällen mit Hilfe von Einregelungsmessungen nach der Methode von POSER und HÖ-
VERMANN (1951) und nach dem Beispiel einiger anderer im Mediterrangebiet arbeitender Autoren (vor allem
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J.HAGEDORN 1969 und HEMPEL 1972) das Längsachsengefüge der Schutt— und Blockanteile ermittelt (vgl. Ta-

belle 17, S.197 ff.).

Mit Hilfe dieser Methode war es - mit Einschränkungen - möglich, fluvial getönte, schwach oder deutlich ge-

schichtete Ablagerungen von solchen ungeschichteten zu trennen, die einem solifluidalen (nicht unbedingt geliso-

lifluidalen) BodenversetzungSprozeß unterlagen. Dabei stellte sich heraus, daß geschichteter Hangschutt (greze

litee, breche litäe, eboulis ordonnes, bedded rock fragments, sorted talus) ein ganz ähnliches Einregelungs-

Spektrum der Längsachsen aufweist wie die Schuttkomponenten in ungeschichteten, unsortierten Solifluktions-

schuttdecken (vgl. auch HÖLLERMANN 19?], S. 205). Und dies, obwohl bei der Entstehung von geschichtetem,

meist kleinstückigem Hangschutt mit einiger Sicherheit fließendes Wasser mitgewirkt haben dürfte. Unabhängig

davon, ob der fluvial getönte SchuttablagerungSprozeß über einem dünnen, saisonal gebildeten Frostboden von-

statten ging (wie es TRICART 1966 vermutet) oder nicht, so ist doch zu schließen, daß diese wenigstens z. T.

fluvial beeinflußte Verlagerung des Hangschutts offenbar den gleichen Reibungsgesetzen unterliegt wie die Soli—

fluktion bzw. die Gelisolifluktion. Wenn man den Anteil der der Gruppe I i. S. von POSER und HÖV'ERMANN

(1 951) zuzuschlagenden Schuttstücke betrachtet, so ist bei greze litee —Ablagerungen offensichtlich die Tendenz

zu beobachten, daß das Maximum in der Gruppe I im allgemeinen deutlicher ist als bei ungeschichteten Solifluk-

tionsschuttdecken (das Maximum in Gruppe I kann allerdings auch in ungeschichteten Schuttdecken aus Gesteinen

mit besonders guter Längsachsenentwicklung deutlich größer sein als in Hangschuttdecken, deren Steinanteile

keine sehr deutliche Längsachsenentwicklung zeigen).

Mit dem Terminus Solifluktion wird bei der Betrachtung der vorzeitlichen Hangschuttdecken ein Abtragungsvor-

gang belegt, der den gleichen Gesetzen der Reibung unterliegt wie die Gelisolifluktion. Es ist nicht nur denkbar,
sondern z. T. schon nachgewiesen, daß ein Schuttfließen in Murkegeln oder Murbahnen oder ein Herabgleiten

von Frauen oder von wasserübersättigten mergelig-tonigen Hangsedimenten mit eingelagertem Schutt zu einer
ganz ähnlichen Einregelung der Schuttlängsachsen führen kann wie das Herabfließen von Schutt, der durch Geli-

solifluktion bewegt wird (vgl. J. HAGEDORN 1969, S. 87). Um solche Schuttverlagerungsprozesse von solifluida—

lem oder vielleicht auch gelisolifluidalem Hangschuttdeckentransport zu unterscheiden, muß die gesamtmor—

phologische Situation genau betrachtet werden. Beim Abfließen von Franen bildet sich oben am Hang gewöhnlich

eine deutliche Negativform, am Hangfuß eine mächtige Akkumulationsmasse (vgl. z.B. TICHY 1960). Bei Mu-

renbildungen sollte man ein Schuttliefergebiet, das meistens durch einen Felskanal mit einer Schutthalde ver-

bunden ist, erwarten. Verhältnisse, wie sie für Muren und Frane üblich sind, habe ich allerdings im Verbrei-

tungsgebiet der flächenhaft ausgebreiteten vorzeitlichen Hangschutt— und Blockschuttdecken auf der Iberischen

Halbinsel nirgends gefunden. Die dritte hier angesprochene Möglichkeit einer Schuttverlagerung, die eines Her—

abgleitens von wasserdurchtränkten, stark tonig—lehmigen Schuttdecken ist heute teilweise möglich und kann auch

in der letzten Kaltzeit möglich gewesen Sein, wenn die entsprechenden Materialvoraussetzungen erfüllt sind bzw.

waren ("GekriechH i. S. GÖTZINGERs 1907).

Bei den vergleichenden Untersuchungen zu den Hangschutt— und Blockschuttdecken auf der Iberischen Halbinsel

wurde besonderer Wert darauf gelegt, das Verbreitungsgebiet von ungeschichteten Hangschuttablagerungen auf

mittelsteilen Hängen von 10 - 25° Neigung zu erfassen, da bei diesen Neigungen am ehesten durch Solifluktion

oder Gelisolifluktion transportierte Hangschuttablagerungen zu erwarten sind. Es fallen dabei im allgemeinen

einerseits geschichtete, meist sortierte Ablagerungen vom Glacisschutt-Typ heraus, andererseits auch Sturz-

schuttablagerungen, die allerdings im rezenten Periglazialbereich erst bei Hangneigungen von über 30- 33Ü eine

große Bedeutung erlangen (vgl auch BARBIER u. CAILLEUX 1950). D i e un g e s c hic ht et en un d n i c ht s o r -

tierten, an 1 0 — 2 5° geneigte Hänge gebundenen Hangschuttdecken werden unter Vor-

b ehalt mit fast allen Autoren, die sich mit periglazialmorphologischen Fragen beschäftigt haben, a 1 s p e r i -

glaziale Solifluktion s schuttdecken gedeutet. Wenn ihr vorzeitliches Alter erwiesen ist - und dies

dürfte durch eine Reihe von Indizien bezeugt sein (Fehlen von rezenter Schuttaufbereitung und -verlagerung, re-.
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zente und fossile Bodenbildungen, Wurzelfilze, dichte Kraut- und Grasschicht, W‘aldbedeckung Konservierung

durch Kalkkrusten, rezente Zerschneidung mit Kerbtal- und Schluchtbildung, Übergang oder Verzahnung mit

vorzeitlichen F1ußaufschüttungen, 1‘IEC-Datierungen) - kann u. a. mit ihrer Hilfe unter Vorbehalt eine Aussage

über die Ausdehnung des vorzeitlichen Periglazialbereichs gemacht werden.

Bezüglich der Verbreitung der als Solifluktionsschuttdecken gedeuteten Hangsedimente ergibt sich für die Iberi-

sche Halbinsel folgendes Bild: Geschlossene Vorkommen ungeschichteter Schuttdecken mit Blocktransport (vgl.

auch LLOPIS LLADÖ 1955, 1957; LLOPIS LLADÖ und JORDA 1957} erreichen in N- und NW-Spanien den Mee—
resspiegel. In Nord— und Zentralportugal, also auf der Höhe der Sierra de Mahmed, in der nach TRICART

(1966) die Untergrenze der in Rede stehenden Schuttdecken bei 450 m ü. M. liegen soll, ziehen sie nach den ei-

genen Untersuchungen (vgl. auch BROSCHE 1972) bis 50 - 100 m ü M. herab. Südlich der Sierra Nevada reichen

Schuttdecken mit für Solifluktion sprechendem Einregelungsspektrum ihrer Längsachsen in geschlossenen Vor—

kommen bis 150bis 200m ü. M. herunter (Kalk- und Dolomitschuttdecken über Kalken und Phylliten). Flecken-

haft kommen hier auch Kalkschuttdecken mit mehr oder weniger deutlicher Schichtung bis zum Meeresspiegel

vor. Ein bedeutender Blocktransport ist in diesem Gebiet in Blockschuttdecken bis in 500m ü. M. nachweisbar.

Auf der Nord- und Südabdachung der Sierra de Gata, der Sierra de Francia und der Sierra de Gredos konnten

ungeschichtete Hangschuttdecken auf 10 - 25O geneigten Hängen jeweils bis zu den tiefsten Relieflinien, den Fluß-

einschnitten, hinab nachgewiesen werden. Es handelt sich hierbei um Höhen von 400 - 580 m ü. M. Diese Werte

liegen um 400- 700 m tiefer als die Werte, die FRANZLE (1959) im Vorland der östlich benachbarten Sierra

de Guadarrama ermitteln konnte. Im Durchmesser 1 - 2 m messende Blöcke wurden im Raum des westlichen

Kastilischen Scheidegebirges bis zu einer Höhe von 660 mü. M. herabtransportiert, also 440 m tiefer als die

von FRÄNZLE (1959) am Rande der Sierra de Guadarrama gefundenen tiefsten Vorkommen dieser Art. Auch

in Katalonien, wo nach HEMPEL (1959, S. 55) die Untergrenze des vorzeitlichen Periglazialraumes bei 500m

ü. M. liegen soll, reichen Solifluktionsschuttdecken in Grauwacken bis fast an den heutigen Meeresspiegel her-

ab (vgl. auch TRICART 1966).

Ein relativ hohe s (wahrscheinlich hochwürmzeitliches, altwürmz eitliches bzw. riß-

z eitliche s) Alter einiger Hangschuttdecken wird in einigen Fällen durch das Nebeneinander von

vorzeitlichen, stark verlehmten und kaum verlehmten Hangschutt-Ablagerungen angezeigt (häufig auf Abrasions-

terrassenhängen und Talhängen in Nordspanien beobachtbar); in einem Falle finden sich unterschiedlich stark

verwitterte, solifluidal— eingeregelte Schuttdecken in zwei Muldentälern nebeneinander (an der Einmündung des

Rio Caima in den Rio Vouga, Mittelportugal), die zwei verschiedenen Reliefstadien (unterschiedlich hohen Ter-

rassen) zugeordnet sind (vgl. Kap. IV, c. ‚ 2, 5). In einem anderen Falle trennen fossile Böden verschieden alte

(würmzeitliche und rißzeitliche) Hangschuttdecken, wie durch an Holzkohle gewonnene 14C-Daten und verglei—

chende lößstratigraphische Studien in Nordspanien (Speziell bei Tapia de Casariego, östl. Ribadeo) nachgewiesen

wurde (vgl. auch BROSCHE und WALTHER 1977).

In zwei weiteren Gebieten bestätigen 14C-Datierungen das letzteiszeitliche Alter von geschichteten und unge-

schichteten Hangsedimenten. Bei Comillas in Nordspanien (südl. des Dorfes Ayuela an einem Talhang) ergab

ein in eine Schwemmsand- und Schwemmschuttablagerung eingelagerter abgestorbener Baumstamm ein 14C-

Modellalter von 13190: 360 (vor 1950) (Hv 4992). Der datierte abgestorbene Baum dürfte danach am ehesten

in das Bölling-Interstadial zu stellen sein, während die Schwemmsande bzw. -schutte unter und über ihm ent-

sprechend älter bzw. jünger sind.

Im Raum südlich der Sierra Navada wurden in den Alpujarras südlich Berja Kalkausfällungen in Schuttdecken da-

tiert. Die Kalkausfällungen haben hier eine stahlharte Zementierung einzelner Schuttdeckenpartien bewirkt. Bei
zwei Lokalitäten, wo jeweils aus der oberen Kalkausfällung in 0, 3 In Tiefe eine Probe entnommen wurde, ergab
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die Datierung einer Probe (Hv 4993) ein 1LIEC-l‘viodellalter von 19620: 320 (vor 1950), die andere (Hv 4994) ein

solches von 9835 i 140 (vor 1950). Eine dritte Datierung einer weiteren Kalkausfällung, bei der die Probe

aus 1 m Tiefe, und zwar unterhalb der zuletzt genannten Ausfällung (in einem vertikalen Abstand von 0, 7 m)

entnommen wurde, erbrachte ein 14C-Modellalter von 25615 i 465 (vor 1950). Selbst wenn man die Fehler

berücksichtigt, die ein zu hohes Alter der Proben vortäuschen können (Mitdatierung von fossilem Triaskalk,

vgl. S. 193), so kann es doch als sehr wahrscheinlich gelten, daß die zuletzt erwähnte Kalkausfällung noch
in der letzten Eiszeit stattgefunden hat und sowohl die von der Kalk-Zementierung betroffene Schuttdecke als

auch die darunter befindliche unverfestigte Schuttdecke als letzteiszeitlich einzustufen sind. Diese Aussage hat
selbst dann Bestand, wenn die datierte Probe zu 75% aus fossilem Kalk besteht. In diesem Fall läge nämlich
das angegebene 14C-Alter um 11000 Jahre zu hoch.

Das Verbr eitun g s gebi et der von mir als Solifluktionsschuttdecken gedeuteten ungeschichteten Hang-

schutt- und Blocks chuttdecken umfaßt - ebenso wie das von meist mit Hangschutt gefüllten Mulden-

tälern - fast die gesamte Iberische Halbinsel Karte 2,Anhang. Dabei ist die dieses Gebiet um-
grenzende Linie in Karte 2 als etwas schematisch gezeichnet zu betrachten. Sie deckt sich in Südportugal sowie
in Süd- und Südostspanien in etwa mit der 200-m-Isohypse. In Nord- und Zentralportugal fällt sie etwa mit der

50- bis 100-m-Isohypse zusammen. Ein unterschiedlicher Verlauf dieser Linie gegenüber der von FRÄNZLE
(1959, S. 65, Abb. 11) dargestellten Linie der "Untergrenze der Frostbodenerscheinungen" in der Würm—Kaltzeit

ist unverkennbar.

Die Karte 2 läßt erkennen, daß das Verbreitungsgebiet von vorz eitlichen klimatisch-beding-

ten asymmetrischen Tälern, von Kryoturbationserscheinungen und von Ton-, Sand-

und Lehmballen in Flußschottern (vgl. BROSCHE 1972, S. 307 f. , Abb. 7) wesentlich kleiner ist als

das der Schutt— und Blockdecken und auf den Nordteil der Iberischen Halbinsel beschränkt

i s t . Nach unseren augenblicklichen Kenntnissen läßt sich also die Iberische Halbinsel in periglazial—morpho-
logischer Hinsicht in zwei Provinzen einteilen, wobei die nördliche Provinz, die an ihrer Südgrenze mit der

500 - 600-m-Isohypse, im Ostteil in Katalonien dagegen etwa mit der ZOO—m-Isohypse zusammenfällt, einen

reicheren Formenschatz aufweist als die südliche Provinz.

Bei den Kryoturbationserscheinungen, denen in einer anderen Arbeit (BROSCHE 1978) besondere Beachtung ge-

schenkt wird, handelt es sich überwiegend um letzteiszeitliche Phänomene, im Gebiet des Rio Jarama und Rio

Manzanares bei Madrid, wo vom Verfasser in einer Sand- und Kiesgrube bei Ciempozuelos erstmals auch würm-

zeitliche Kryoturbationsformen gefunden wurden, überwiegend um rißzeitliche und mindelzeitliche Erscheinun-

gen (vgl. IMPERATORI 1955; RIBA 1957 sowie Kap. IV,f ). Ähnlich verhält es sich mit den Ton-, Lehm- und

Sandballen in gröberen Flußaufschüttungen. Da sie in Gemeinschaft mit Kryoturbations- und anderen Perigla-

zialerscheinungen vorkommen, neige ich dazu, sie als im gefrorenem Zustand transportierte Gerölle zu be-

trachten.

Was das Alter der klimatisch bedingten asymmetrischen Täler betrifft, die sämtlich sekundär—asymmetrische

Täler i. S. POSERs und MÜLLERs (1951) sind, so dürfte es sich fast in allen Fällen um Formen handeln, die

in m ehr er en Kaltphasen gebildet wurden. Das läßt sich vor allem aus ihrem Verhältnis zu den z. T. sicher

datierten Terrassen der größeren Flüsse schließen.

Welche paläoklimatischen Aussagen lassen diese bisher nur im nördlichen Teil der Iberischen Halbinsel bekannt

gewordenen Formen bzw. Erscheinungen zu? Nach neueren Untersuchungen von PRESNJAKOV (1955), SUSLOV

(1961), TODTMANN (1960) und SCHUNKE (frdl. schriftliche Mitteilung vom 26. 7. 73) können klimatisch bedingte

asymmetrische Täler und Kryoturbationserscheinungen nicht mehr als sichere Indikatoren für Dauerfrostboden-

verhältnisse angesehen werden. Sie können auch in Gebieten mit saisonalem oder diskontinuierlichem Dauer—

frostboden auftreten und setzen damit bei ihrer Bildung nicht - wie Eiskeilpseudomorphosen, die bisher auf der
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Iberischen Halbinsel nicht sicher nachgewiesen werden konnten (vgl. BUTZER 1964b und BROSCHE 1972 im Ge-

gensatz zu JOI-INSSON 1960) - eine Jahresdurchschnittstemperatur von wenigstens -2o bis -'?0 voraus.

Damit ist ein Maß gesetzt für eine eiszeitliche Temperaturdepression, die auf der Iberischen Halbinsel nicht

m ehr erreicht wurde. In Zentral-Island herrscht heute im Bereich rezenter Entstehung von Kryoturbations-

erscheinungen und von asymmetrischen Tälern ein diskontinuierlicher Dauerfrostboden, wobei die Jahresdurch—

schnittstemperatur -1, 6° beträgt (SCHUNKE, frdl. schriftliche Mitteilung vom 26. 7. 73). Acht Monate weisen

hier Durchschnittstemperaturen von unter 00 auf. Es ist durchaus denkbar, daß in den kältesten Phasen der Eis-

zeiten auch im Nordteil des heutigen Spaniens, das damals wegen des tiefer liegenden Meeresspiegels noch kü-

stenferner lag, ähnliche Temperaturverhältnisse bestanden.

Sieht man die flächenhaft verbreiteten, als Solifluktionsschuttdecken gedeuteten ungeschichteten Hangschutt- und

Blockschuttdecken als eiszeitliches Äquivalent für die an der rezenten Periglazial- Untergrenze auftretenden Soli-

fluktionsschuttdecken an, und setzt man für ihre Entstehung ähnliche Temperaturverhältnisse wie die heute an

der Untergrenze des Periglazialraumes herrschenden voraus, so gelangt man für die Iberische Halbinsel — unter

Benutzung von direkt an der Untergrenze oder in der Nähe der Untergrenze des rezenten Periglazialraumes ge-

wonnenen Klimadaten der Iberischen Halbinsel und anderer Gebiete - zu einer eiszeitlichen Temperaturdepres-

sion von 8 - 10° (vgl. oben S.235 ff. ). Dieser Wert gilt für die Monatsmitteltemperatur ebenso wie für den Jah-

resdurchschnitt. Vorausgesetzt wird hierbei, daß das Wasserangebot - auch wenn es dem heutigen gegenüber ge—

ringer gewesen ist - für Solifluktionsprozesse ausreichte. Zu den genannten Werten der eiszeitlichen Tempera-

turdepression gelangt man, wenn man die an der rezenten Periglazialgrenze ermittelten Monats— und Jahresmit-

teltemperaturen auf die absolute Höhe überträgt, bis zu der ein eiszeitlicher Solifluktionsprozeß, der Blocktrans-

port einschließt, nachweisbar ist. Ein Vergleich der hier heute vorliegenden Temperaturverhältnisse mit den an

der rezenten Solifluktionsgrenze ermittelten Werten ergibt dann eine Differenz von 8 - 10°.

Für den an Periglazialerscheinungen reicheren Nordteil der Iberischen Halbinsel (vgl. Karte 2, Anh.) dürfte

eine Temperaturdepression von 8 - 10° nur einen Mindestwert darstellen, da hier zusätzliche Klimaindikatoren

(klimatisch bedingte sekundär-asymmetrische Täler und Kryoturbationserscheinungen) vorliegen (s. 0.), die zur

Zeit ihrer Bildung sogar auf Temperatur—Depressionen von 12 bis knapp 1'20 schließen lassen (vgl. in Tabelle 19,

S. 234 die Werte für Gij’on, Santander, Toledo, Zaragoza, Leön, Burgos und Madrid mit dem für Zentral-Island

angegebenen Wert). Inwieweit der Temperaturdepressionswert von 8 - 10° auch für Südportugal und Südspanien

zutrifft, hängt davon ab, ob zum Transport von Blockschuttdecken bis 500 m ü. M. herab und von Hangschutt-

decken mit solifluidaler Einregelung der Gesteinslängsachsen bis 1 50 — 200 m ü. M. herunter bei vorausgesetz-

ter ausreichender Feuchtigkeit ein ähnliches Temperaturregime vorausgesetzt wird, wie es beispielsweise

heute bei 2300mü.M. an der Nordseite der Sierra Nevada herrscht (vgl. Tabelle 15, S. 140 und Fig. 10, S.230:

Werte für die Albergue Universitaria, die allerdings bei 2500m Höhe liegt). Neue Funde von Glazial- oder

VerfirnungSSpuren in SüdsPanien an drei Gebirgsgruppen bzw. Moränenfunde in der Sierra de 1a Sagra (s. o.)

sprechen zudem für eine größere eiszeitliche Schneegrenzdepression als sie bisher angenommen wurde, und
damit zugleich für eine größere Temperaturerniedrigung auch in diesem Teil der Iberischen Halbinsel.
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Benutzte topographische und geologische Karten

1. Topographische Karten 1 : 50 000

Blatt Nr.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

10 Ribadeo 316 Quintanar de 1a Sierra
11 Luarca 352 Tabuenca
33 Comillas 530 Vadillo de la Sierra
55 Belei'fo 5 5 5 Navatalgordo
56 CarreITa—Cabrales 559 Madrid
76 Pola de Somiedo 560 Alcala de Henares
77 La Plaza 576 Cabezuela del Valle
78 Pola de Lena 577 Behoyo
79 Puebla de Lillo 578 Arenas de San Pedro
80 Burön 582 Getafe
81 Potes 583 Arganda
62 Tudanca 605 Aranjuez

1 oo Degaü’a 606 Chinchön
101 Palacios del Sil 613 Camarena de 1a Sierra
102 Los Barrios de Luna 629 Toledo
106 Camporredondo de Alba 630 Yepes
107 Barruelo de Santullän 948 Torres
127 Noceda 993 Benalüa de Guadix (Gor)
157 Oencia 994 Baza
1 91 Silvän 1 01 0 Lapeza
192 Lucillo .1 012 Finafi’a
227 Manzaneda 1 027 Guejar-Sierra
229 La Bafi’a 1028 Aldeire
2 3 0 Castrocontrigo 1 02 9 G’ergal
240 Ezcaray 1043 Berja
268 Molezuelas de 1a Carballeda 1044 Alhama de Almeria
278 Canales de 1a Sierra 1057 Adra
279 Lumbreras

Geologische Karten

Provinzkarten und andere Übersichtskarten

Mapa Geol'ogico de 1a Provincia de Alm e r ia, formado por el Ingeniero de Minas D. Augustin Navarro
älvargonzales 1967, Madrid 1 :200000.

Bosquejo Geolögico de 1a Provincia de B a r c elon a, publicado por el Inst. Geol. y Min. ‚ bajo 1a direc—
ciön del Excmo. Sr. D. Luis de 1a Pefia y Brafia, formado por D. Augustin Marin, 1 :200 000, ohne Jahr.

Mapa Geolögico de 1a Provincia de C ä diz , por D. Juan Gavala y Laborde, Ingeniero de Minas,
Madrid 1924, 1 : 200 000, 2 Blätter.

Provisional Geological Map of the Southern SloPe of the C antabrian Mountain s, prepared by L, U.
de Sitter and collaborators, completed with data from official published maps, 1 : 100 000. Realizado de
acuerdo con 1a Comisiön Nacional de Geologia (Espaii'a). Leidse Geologische Mededelingen, deel 26, 2
Blätter.

Geological Map of the Southern C ant abr i an M ountain s , Spain, published by the Geological Insti-
tute, Leiden University, Editor: L. U. de Sitter, sheet C ea- E sla - Porma, 1964, prepared by J.
Rupke (older Paleozoic) and H.M. Helmig (Upper Carboniferous) et a1. 1 :50 000. Publicado de acuerdo
con el Institute Geolögico y Minero de Espah'a. Leidse Geologische Mededelingen, deel 32, Apendix I.

Mapa Geolögico de 1a C u en c a d el D u er o, Plan de Investigacion de Aguas Subterraneas, Institute
Nacional de Colonizaciön - Institute Geol. y Min. de Espar'i'a, del Informe de Aero Service LTD. 1967,
1 : 250000, 2 Blätter.
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7)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15}

16)

17)

18)

19)

b)

1)

2)

4)
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1 A Ediciön del Mapa Geolögico de Espaga y Portugal, P eninsulares, Baleares y
C an a ria s del Institute Geol. y Min. de Espafi'a, con 1a Colaboraciön de los Servicios Geologicos
de Portugal, bajo 1a Direcciön de 10s Excmos Senores D. Felix Aranguren Sabas y D. Carlos
Moitinho de Almeida, formado el Mapa por los Doctores D. Juan Manuel Löpez de Azcona y D. Jose
Suarez Feito. 1 : 1 000 000, 1965.

Carte Geologique International de 1' Europe, vot'ee par 1e Congres G’eologique International,
publiee par 1a Preußische Geologische Landesanstalt, R’edaction effectu’e par W. Schriel 1933,
1:1 500 000, Berlin 1937, 2 me Edition, feuille B 5.

Carte G'eologique International de 1’ Eur ope, votäe par 1a Congres G’eologique International, publi'ee
par I’Amt für Bodenforschung, R'edaction scientifique: Partie europ'eenne: H. R. von Gaertner, H.
Ashauer 1939, Partie africaine: J. Hilly, 1952, 1:1 500 000, Hannover 1952, 2 me Edition, feuille B 6.

Carte G'eologique International de 1’ E u r op e , vot'ee par 1e Congres Geologique International, publi'ee
par I’Amt für Bodenforschung, R'edaction scientifique: Partie europeenne: H. R. von Gaertner, H.
Ashauer 1939, Partie africaine: G. Choubert, J. Marcais et G. Suter 1952, 1 :1 500000, Hannover 1952,
2 me Edition, feuille A 6.

Mapa Petrogräfico Estructural de Galic ia, por Isidro Parga—Pondal 1963, 1 : 400 000. Inst. Geol. y
Min. de ESpa'n'a.

Bosquejo Geolög‘ico de 1a Provincia de Guadalajara, publicado por el Inst. Geol. y Min. de EsPafi'a,
bajo la direcciön del Excmo. Sr. D. Luis de 1a Pe‘n'a y Brar'fa.

Mapa Geol’ogico de Guipu z c oa, publicado con 1a colaboraciön de 1a Excma. Diputaciön de Guipuzcoa,
Inst. Geol. y Min. de Espafi'a, 1 : 100 000, realizado por J.M. Esnaola Gömez, L. Jerez Mir, R. Rey
Jorissen y Rubio Susan del Inst. Geol. y Min. de Espar’i’a, 1968.

Mapa Geolögico de 1a Provincia de L e rida, publicado por el Inst. Geol. y Min. de Espa'r'fa, bajo 1a
direcciön del Excmo. Sr. D. Augustin Marin y Berträn de Lis, formado por los Ingenieros Sres. A.
Almela y M. Rios, 1:200 000, 1947, Madrid.

Mapa Geolögico de 1a Provincia de Madrid, publicado por el Inst. Geol. y Min. de Espa'n'a, formado
por D. Juan P'erez Regodön, 1 :200 000, ohne Jahr.

Mapa Geolögico de 1a Provincia de M urc ia, Inst. Geol. y Min. de ESpafi'a, formado por los Ingenieros
de Minas D. Augustin Navarro y D. Emilio Triguems 1966, 1 : 200 000.

Mapa Geol'ogico del N o r o e s t e d e E s p a‘fi'a (Asturias, Galicia, Le'on y Zamora), por J. A. Martina:
Alvarez, con 1a colaboraciön de M.Torres Alonso, Oficina Regional de Proyectos de Oviedo del Mini-
sterio de Obras Publicas, Direcci’on General de Carreteras, 1 : 500 000, 1966.

Mapa Geol’ogico de 1a Provincia de Salamanc a, publicado por el Inst. Geol. y Min. de Espa'fi'a, con
1a colaboraciön de 1a Excma. Diputaciön de Salamanca, formado por 10s Doctores D. Juan Manuel Löpez
de Azcona, D. Francisco Mingarro Martin y DoKa M. Concepciön Löpez de Azcona y Fraile 1 : 200000,
1967.

Mapa Geolögico y Minero de EsPaHa de 1a Provincia de Valene ia, Inst.Geol. yMin. de Espafi'a, for-
mado por el Dr. Ingeniero de Minas D. Enrique Dupuy de Löme y Sänchez Lozano, 1968, 1 : 200 000.

Geologische Karten 1 : 400 000: Mapa Geolögico des Espafi’a

Blatt Santander, Alava, Viscaya, Burgos, Logrofi'o, Palencia, quinta ediciön, Blatt Nr. 12, formado
y publicado por el Inst. Geol. y Min. de Espafi'a bajo 1a direcciön del Ilmo. Sr. D. Alfonso de Alvarado
yMedina, 1956.

Blatt Barcelona, Gerona, L’erida, edicibn de 1933, Nr. 15, formado y publicado por el Inst. Geol. y
Min. de Espafi'a, bajo 1a direcciön del Excmo. D. Luis de 1a Pefi'a.

Blatt Portugal, Huelva, ediciön de 1931, Blatt Nr. 50, formado y publicado por el Inst. Geol. y Min.
de Espafi'a, bajo la direcciön del Excmo. Sr. D. Luis de 1a Pefi'a.

Blatt Hue s ca, Lerida, Andorra, Francia, quinta ediciön, Blatt Nr. 14, 1960, formado y publicado por
e1 Inst. Geol. y Min. de Espafi'a, bajo 1a direcciön del Excmo. Sr. D. Antonio Almela Samper.



|00000301||

5)

5)

7)

C)

1)

3)

3)
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Blatt Asturias, Santander, Leön, Zamora, Palencia, quinta ediciön, Blatt Nr.11, forn‘o‘ado y publicado
por el Inst. Geol. y Min. de Espafi'a, bajo 1a direcciön del Excmo. Sr. D. Jos'e Garcia Sineriz, 1954.

Blatt Granada, Jaian, Mala ga, Cordoba, Almeria, quinta ediciön, Blatt Nr. 52, formado y publicado por
el Inst. Geol. y Min. de E‚spafi'a‚ bajo 1a direcciön del Excmo. Sr. D. Antonio Samper, 1960.

Blatt Alicante, V a1 en c ia, Castellön, Blatt Nr. 38, formado y publicado por el Inst. Geol. y Min. de
Espafia, bajo 1a direcciön del Excmo. Sr. D. Augustin Marin y Berträn de Lis, 1946.

Geologische Karten 1 : 50 000

Blatt 77 L a Plaz a d e T elve r ga, formado por el Ingeniero D. Santiago Garcia Fuente, bajo 1a
direcciön del Excmo. Sr. D. Antonio Almela Samper, 1959.

Blatt 282 T udela, formado y publicado por el Inst. Geol. y Min. de Espafia, bajo 1a direcciön del
Excmo. Sr. Luis de 1a Pefi'a‚ 1934.

Blatt 320 T a r a z on a ‚ formado y publicado por el Inst. Geol. y Min. de Espafi'a, bajo la direcciön del
Excmo. Sr. D. Alfonso de Alvarado, por D. Augustin de Larragän y D. Jose R. Bataller‚ 1957.

Blatt 352 T abuenca, formado y publicado por el Inst. Geol. y Min. de EsparTa, bajo 1a direcciön del
Excmo. Sr. D. Juan Gavala y Laborde, por D. Jose R. Bataller Calatayud, 1955.

Blatt 17 D G o uve i a ‚ Direcgao Geral de Minas e Servigos Geolögicos, Carta Geolögico de Portugal,
1 : 50 000. Gravado e impressa n0 Institute Geogräfico e Cadastral em 1965.
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ABHANDLUNGEN DES GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN

Band 1 : K. Schröder, Die Stauanlagen der mittleren Vereinigten Staaten. Ein Beitrag zur Wirtschafts- und
Kulturgeographie der USA. 1953. 96 S. mit 4 Karten, DM 12, --

Band 2 : O. Quelle, Portugiesische Manuskriptatlanten. 1953. 12 S. mit 25 Tafeln und 1 Kartenskizze.
Vergriffen!

Band 3 : G. Jensch, Das ländliche Jahr in deutschen Agrarlandschaften. 1957. 115 S. mit 13 Figuren und
Diagrammen, DM 1 9, 50

Band 4 : H. Valentin, Glazialmorphologische Untersuchungen in Ostengland. Ein Beitrag zum Problem der
letzten Vereisung im Nordseeraum. 1957. 86 S. mit Bildern und Karten, DM 20, --

Band 5 : Geomorphologische Abhandlungen. Otto Maull zum 70. Geburtstage gewidmet. Besorgt von E. Fels,
H. Overbeck und J. H. Schultze. 1957. 72 S. mit Abbildungen und Karten, DM 16, --

Band 6 : K.— A. Boesler, Die städtischen Funktionen. Ein Beitrag zur allgemeinen Stadtgeographie aufgrund
empirischer Untersuchungen in Thüringen. 1 960. 80 S. mit Tabellen und Karten. Vergriffen!

Seit 1963 wird die Reihe fortgesetzt unter dem Titel:

ABHANDLUNGEN DES'l. GEOGRAPHISCI-IE’N INSTITUTS DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN

Band 7 : J .- H. Schultze, Der Ost-Sudan. Entwicklungsland zwischen Wüste und Regenwald. 1963. 173 S. mit
Figuren, Karten und Abbildungen. Vergriffen!

Band 8 : H. Hecklau, Die ‚Gliederung der Kulturlandschaft im Gebiet von Schriesheim/Bergstraße. Ein Bei-
trag zur Methodik der Kulturlandschaftsforschung. 1964. 152 S. mit 16 Abbildungen und 1 Karte, DM 30, --

Band 9 : E. Müller, Berlin- Zehlendorf. Versuch einer Kulturlandschaftsgliederung. 1968. 144 S. mit 8 Ab-
bildungen und 3 Karten, DM 30, --

Band 10 : C. Werner, Zur Geometrie von Verkehrsnetzen. Die Beziehung zwischen räumlicher Netzgestala
tung und Wirtschaftlichkeit. 1966. 136 S. mit 44 Figuren. English summary. Vergriffen!

Band 11 : K.D. Wiek, Kurfürstendamm und Champs-Elysees. Geographischer Vergleich zweier Weltstraßen-
Gebiete. 1967. 134 S. mit 9 Photos, 8 Kartenbeilagen, DM 30, _-

Band 12 : K.- A. Boesler, Kulturlandschaftswandel durch raumwirksame Staatstätigkeit. 1969. 245 S. mit
10 Photos, zahlreichen Darstellungen und 3 Beilagen, DM 60, --

Band 13 : Aktuelle Probleme geographischer Forschung. Festschrift anläßlich des 65. Geburtstages von
Joachim Heinrich Schultze. Herausgegeben von K.-A. Boesler und A. Kühn. 1970. 549 S. mit 43 Photos
und 66 Figuren, davon 4 auf 2 Beilagen, DM 60, --

Band 14 : D. Richter, Geographische Strukturwandlungen in der Weltstadt Berlin. Untersucht am Profilband
Potsdamer Platz - Innsbrucker Platz. 1969. 229 S. mit 26 Bildern und 4 Karten, DM 19, _-

Band 15 : F. Vetter, Netztheoretische Studien zum niedersächsischen Eisenbahnnetz. Ein Beitrag zur ange-
wandten Verkehrsgeographie. 1970. 150 S. mit 14 Tabellen und 40 Figuren. Vergriffen!

Band 16 : B. Aust, Stadtgeographie ausgewählter Sekundärzentren in Berlin (West). 1970. IX und 151 S. mit
32 Bildern, 13 Figuren, 20 Tabellen und 7 Karten. Vergriffen!

Band 17 : K.- H. Hasselmann, Untersuchungen zur Struktur der Kulturlandschaft von Busoga (Uganda). 1976.
IX und 294 S. mit 32 Bildern, 83 Figuren und 76 Tabellen, DM 39, 50

Band 18 : H.- J. Mielke, Die kulturlandschaftliche Entwicklung des Grunewaldgebietes. 1971. 348 S. mit 32
Bildern, 18 Abbildungen und 9 Tabellen, DM 30, _-

Band 19 : D. Herold, Die weltweite Vergroßstädterung. Ihre Ursachen und Folgen aus der Sicht der Politi-
schen Geographie. 1972. IV und 368 S. mit l4 Tabellen und 5 Abbildungen, DM 19, --
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Band 20 : Festschrift für Georg Jensch aus Anlaß seines 65 Geburtstages. 1974. XXVIII und 437 S. mit
Abbildungen und Karten, DM 32, _-

Band 21 : V. Fichtner, Die anthropogen bedingte Umwandlung des Reliefs durch Trümmeraufschüttungen
in Berlin (West) seit 1945. Im Druck.

Band 22 : W.- D. Zaoh, Zum Problem synthetischer und komplexer Karten. Ein Beitrag zur Methodik der
thematischen Kartographie. 1975. VI und 121 S. ‚ DM 19, --

Die Reihe wird fortgesetzt unter dem Titel:

ABHANDLUNGEN DES GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS - ANTHROPOGEOGRAPHIE

Band 23 : Ch. Becker, Die strukturelle Eignung des Landes Hessen für den Erholungsreiseverkehr. Ein Mo—
dell zur Bewertung von Räumen für die Erholung. 1976. 163 S. ‚ DM 29, 50

Band 24 : Arbeiten zur Angewandten Geographie und Raumplanung. Arthur Kühn gewidmet. 1976. 167 S. ‚
DM 22, _-

Band 25 : R. Vollmar, Regionalplanung in den USA. Das Appalachian Regional Development Program am
Beispiel von Ost-Kentucky. 1976. X und 196 S. ‚ DM 18, _-

Band 26 : H. Jenz, Der Friedhof als stadtgeographisches Problem der Millionenstadt Berlin - dargestellt
unter Berücksichtigung der Friedhofsgründungen nach dem 2. Weltkrieg. 1977. VII und 182 S. ‚ DM 18, --

Band 27 : H. Tank, Die Entwicklung der Wirtschaftsstruktur einer traditionellen Sozialgruppe. Das Beispiel
der 01d Order Amish in Ohio. Indiana und Pennsylvania, USPL. In Vorbereitung.
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ABHANDLUNGEN DES GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS - SONDERHEFTE

Band 1 : K.- U. Brosche, Beiträge zum rezenten und vorzeitlichen periglazialen Formenschatz auf der
Iberischen Halbinsel. Im Druck.
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Tabelle 1 2 :

Ort Provinz Breite Länge

Klimadaten aus dem Iberischen Hauptscheidegebirge

Höhe
ü. M.

II III IV VI VII VIII XI XII

Niederschläge in mm
pro Jahr

Jahresmitteä der Temp.
inC

Serra da Eströla

Serra da Esträlal)
(Penhas Douradas)

Kastilisches Scheidegebirge

2)Pefla de 1a Francia

Hoyosß)

Zamarra4)
(Escuela

5)
)

Bäjar

Galindusteö)
Cabezas del Villar7)

8)Pefiaranda de Bracamonte

Sanchidrising)
Jarandilla 1 0)

1 1)

12)
Plasenc ia

Salamanca

C iudad Rodrigo 1 3)

14)C eSpedosa de Tormes

Linares de Riofrio de 1a
Siarra1

16)
17)

Herväs (westl. Bejar)

Navalmoral de 1a Mata

Arenas de San Pedrolß)
(S -Seite der Gredos)

Candeleda 18)20)
(S -Seite der Gredos)

Ävila -18)21)

Salamanca

Cäcere's

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Ävila

Salamanca

I

Avila

Cäceres

Cäceres

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Salamanca

Cäceres

Cäceres

l

Avila

l

Avila

l

Avila

40°25’ 7 35’

40°31’ 6°11’

6048’
6027’

40011'
40031’

4°21’ 5044'

5032’
5013’

40°40’
40043’

40052’ 5014’

4054’
5°41'
6007’
5058’

40054’
40°07’
40°03’
40°58’

40036‘ 6032’

40032’ 5038’

40°35’ 5056’

5052’
5032'

40°17’
39053’

40°14’

40°10’

40039’

1386 m

1723 m

450m

1300 m

938 m

870 m

1250 m

925m

922 m

600 m

335 m

811 m

850 m

1100 m

1300 m

500 m'

292 m

5025’VV«4791n

O6 10’w 390m

.4002’ W1126 m

118,7

- 16, 3

162,6

U"! H eo

8

O1 b

an
0

3
ß

3
a

1
0

1
—

J-
a

h
d

-J
cn

co
-q

c>
c>

m
sc

i
c>

o
a

ß
>

cn
co

c
tc

n
1

b

1...
;

h
h

h

N

H
b

H
U

H

|0

H
CO

CD
N

„ß
B

H
9m

U
b

00
[‘
0

m
0

0
0

0
0

0
b

00
b

b
b

‚A b

N
01

‘o
b

p,

co
c:

t0
a:

.3

10,8
1,5

62, 7

145, 1
6, 0

144, 9

an
N1

8:
-

C
pp

ß
U

28

N
e

u
n

—
I

0
1

7
4

0

H O I—
l

lt

|‚...
|

N
‘O

O
}

H
0

7
4

;
b

U‘
Ü'l

0°
In“

5'" U1

l-l

h
‘—

H
CO

HO
J‘H

Ä‘
CD

Ih
m

03

0‘:
H

Ü
‘I
Ü

J
E

D
C

D
N

I-
ß

ß
ü

E
O

G
IC

J
F

-
‘Ü

N
O

5
0

0
3

7
7

-5
"

'h

‚p P

H
H

v
P

-O
'I

g
l—

I
H

|-
H

b

|—
l

U
H

b

w
I-

P
b

M
F

-‘
m

5
0

0
0

0
1

U

UI
ca

3'“

15

0
1

0
0

0
0

0
1

b 0
5

**
0

3

127,6
+2,6

7,1
-1,8

105, 9

87, 7

03 b

H

h

1b
00 00 U

l-
l

4
(o

01
00

41
-4

7
1

0
q

w
„b

e
g

a
b

b

1.-
41

—
4

c9
1>

1m
co

3
b

1
>

c
o

lfi
b

U

O:
U1

#s
03

5”
E"

5°
‚p.

I—
l O b:

16,8

‘03 O)

32,5

10,7
16,1
5,3

50,7

35, 8

83, 0

88, 4

13,3
19,7
6,9

45,9

110,9
11, 5

94, 3

b3
-a

co
hl

BD
b

128
12, 5

96,2
11,7
15,9
7,6

41,2

13,5
20,7
27,5
13,9

2,0

11,7
21,3
28,5
14,1

22,7'
31,3
14,1
2,8

13,5

3,5

4,7

21,4
29,6
13,1
10,2
22, 5
30, 0‘
14, 9

8, 7

15,2

10,2

8,1

26,9
32,8
20,9

35
20,8
13,5
16,9

13,3
16,0
21,0
11,1

15,7

12, 5

21,7
30,0
13,4
6,7

22,8
30,6
14,9

7,3
7,9

10,2

26,0
30,1
21,9

‚107
16,6
10,6
13,4

136,3
12,4
16,6
3,1
O, 0

34, 7

37,7
18,4
24,9
11,9

13,0

52, 0
21,1
27, 6
14,6

22, 4
30, 4
14, 4
5,2

40, 9

127, 3

32, 8

17,8
24,9
10,6
28,9

18,7
25,5
11, 9
28,6

25,1

259
11,3
6,1
3,5

214,4
7,4

10,8
4,0

189, 5

64, 3

94,1
13,7
19,0

33

‚la
h

m
-q

m

ca
oa

ba
i!

I.

N ‚q
CD

CD
©

0
5

t
H-

'IO

U!
1.

C
O

I-
F

G
II

G
E

O
E

D

E0
|._|

1
N

M
O

‘J
O

E
H

0
5

-3
533

h
'll

U
'II

H

|0
h-

1
:0

0
.3

0
9

:
w

a
g

e
-.

1
0

:
h

a:
U

ifl
J
—

J
E

D
tp

c
n

c
n

h
d

(D
<3

U!
c
7

a
3

0
1

0
7

h
a

a
a

u
1

#
*

c:
0

3
-J

E
O

IÜ

|._a
G

D
N

Ü
O

D
0

0
‘0

3
0

b
1.

|—
l

h
|0

01
'I

1.1
0

1
0

3
0

3
3

:
G

D
B

J
F

‘a
J

lt
b

0
3

-4
1

U'l

125,7

144, 5
11,6
15,7
7,5

101,9

199,2
8, 7

168,2

H
00

70
99

b
b

12

‚p
5'

U
U

H
b

b
{0

0
0

0
5

.1
0

0
0

5
0

0
“

U

H -J
c»

‚h
N

'q
oe

..
‚9°

..
«

7
0

:m
#

m
o

o
-a

c
o

o
c
o

to
o

w
m

o
m

o
o

N
o

-q
U

H
b

H
b

U1
1b

0
3

9
1

.0
0

1
p

o
o

o
p

ß
U

0.) “CD

66, 3

105, 9

12, 0
13, 4
10, 6
66, 3

133, 3
6, 7

158, 7

M
0

0
-3 h

CA
DN

b

211 5
13,7:

7,0
8,2O

_‚1903, 4
+5,7
10,8

0
0

+ 0, 5°

1328, 1

694, 0

770, 80
12, 50
l7, 9

O7,2

431, 4

518, 4
12,3
17, 5

13,1
19,2

7 ,1

0
0

0
0

0
0

6, 9
397, 8

440, 6

1427, 5

743, 4

12,1O
16,30

05 ,8
414, 9

13,2 O

13,8O
D7 , 6

518, 3

450, 4

696, 2

1031, 5

16,5O
21,6O
11,3O

645,2
1342,1

13,4°
1180, 6

38 9
9

J 2

‚f

a
e

a
z

Z
Z

FB
I-3

61
2!

Z
I-

E
Z

Z
I-

J
H

H
Z

Z
Z

Z
H

I-
E

H
Z

H
H

H
Z

Z
Z

Z
H

H
H

fi
e

l-
3

2
2

1
3

6
6

2
i-J

Z

max
min

max
min

max
min

max
min

max
min

max
min

max
min

max
min



|00000308||

Tabelle 12 : Fortsetzung Niederschläge in mm
pro Jahr
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1) Aus FREYMANN (1935, Tab. I, III, II, IV, VII) für die Jahre 1903-1922 . 29) Niederschläge und Temperaturen 1912-2 3, reduziert nach Segovia,
2) Aus PETER (1955), für die Jahre 1924/26; in eckige Klammern gesetzte Werte sind nach Nachbarstationen ge- 30) Temperaturen 1906-2 5.

glättet. 31) Temperaturen aus 12 vollständigen Jahren (1913-24), reduziert nach Toledo, ebenso Nieder—
3) Aus PETER (1955), nur für das Jahr 1926. schlage.
4) Aus PETER (1955), für die Jahre 1919 . . . 24.
5) Aus PETER (1955), Niederschläge für die Jahre 1911 . . . 26, Temperaturen 1913 . . . 26.
6) Aus PETER (1955), für das Jahr 1916.
7) Aus PETER (1955), Temperaturen für 1926, Niederschläge 1919/26.
8) Aus PETER (1955), Temperaturen 1916, Niederschläge 1924 . . . 26.
9) Aus PETER (1955), für die Jahre 1912 . . .26.

10) Aus PETER (1955), für die Jahre 1912/15.
11) Für die Jahre 1911 . . . 21, aus PETER (1955).
12) Aus PETER (1955), Temperaturen 1906—26, Niederschläge 1906—26.
13) Aus PETER (1955), Temperaturen für die Jahre 1917-24, Niederschläge 1915-25.
14') Aus PETER (1955), für die Jahre 1919-26.
15) Aus PETER (1955), für die Jahre 1917—26.
16) Aus PETER (1955), für die Jahre 1913-25.
17) Aus PETER (1955), Temperaturen 1915, Niederschläge 1912-25.
18) Die geographische Länge von Avila, Arenas de San Pedro, Candeleda bis Maj alcarro ist auf Madrid bezogen;

die folgenden Angaben alle aus MÜLLER (1933) und SCHMITT (1935).
19) Temperatur nur für 4 Jahre (1 922-2 5), reduziert nach Talavera de 1a Reina, Niederschläge für 1916-2 5,

reduziert nach Ävila und Talavera de 1a Reina.
20) Niederschläge für 1913-14, 1916-21, 1923-2 5, reduziert nach Talavera de 1a Reina und Ävila.
21) Niederschläge fürdie Jahre 1907-10, 191 3-2 5, reduziert nach Madrid und Toledo, Temperaturen 1907-10,

1913—2 5, reduziert nach Madrid. f
22) Niederschläge für 192 0-2 5, reduziert nach Avila und Madrid. ,
23) Niederschläge für 1912-20 und 1922-24, reduziert nach Campanilla, Temperaturen 1912—24, reduziert nach

Campanilla.
24) Niederschläge für 1912-18, 1920 und 1922-25, reduziert nach Segovia, Temperaturen 1913418, 1920, 1922-23,

192 5, reduziert nach Segovia,
25) Niederschläge 1912-2 5, reduziert nach Segovia, Temperaturen für 1909-10, 1912-15, reduziert nach Madrid.
26) Niederschläge 1916-2 0, 1925, reduziert nach Majalcarro, Praderön; Temperaturen reduziert nach Segovia,

nur 3 vollständige Beobachtungsjahre 1916, 1918, 1925. ’
27) Niederschläge 1906—18, 1921, 1923-2 5, reduziert nach Avila und Madrid, Temperaturen reduziert nach Madrid.
28) Temperaturen und Niederschläge für 1906-25.
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Eiszeitlich uergletscherte Gebiete,
eiszeitlicher Schneegrenzverlauf und
letzteiszeitliche Periglazialer scheinungen
auf der lberisehen Halbinsel

l
' 1g Legende

Vergletsdiene Gebiete42'

750° Sehneegrenze in m‚in hochgebirgsfernen
J V Gebiet' en vermutet

Gebiete mitmeilfidlen ungeschiditeten.
*-z'“\./ Hangschuüdedien und Muldentälern,

40l ‘" _ Grenzlinie etwas generalisiert

N sekundär. _ -asymmehrische' ‚ Täler LSNSERS
und MULLERs (1951) (ieweils mehrere Vorkommen)

(D Kryoturbationserecheinungen

o Ton-‚Lehm- und Sandballen in gröberen
Flußaufsohüttungen

--'---— Staatsgrenze
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