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Dieses Beispiel bestätigt die Fest¬

stellung von FLAIO fall, daß «der

Begriff des Schneebrettes nicht ein¬

mal an trockenen Schnee, wohl aber

an scholligen Bruch gebunden ist »

(Fig. 85). Am 20. und 1\. Mai gin¬

gen zwei weitere Schneebretter mit

mächtiger Schollenbildung nieder.

Die Gleitschicht wurde teilweise

durcli Schicht 4, teilweise durch

Schicht 6 gebildet. Eine Schmierung

derselben durch Schmelzwasser war

bei der hohen Lufttemperatur wahr¬

scheinlich.

6. Schlußbemerkungen.

Ueber die bei obigen fünf Lawinen des Winters 1936 37 beobachteten Verhältnisse

in den Gleithorizonten (Diskontinuitätsflächen) läßt sich zusammenfassend folgendes

feststellen: In der Regel war eine grobkörnige Gleitschicht \orhanden, welche von

der metamorphen Überflächenzone der altern, durcli die Diskontinuitätsfläche ge¬

trennten Schichten gebildet wurde. Die Qleitfläclie lag daher normalerweise nicht

genau in der Schichtgrenze, sondern etwas tiefer. Die Stärke der kohäsionslosen

Gleitschicht variierte zwischen wenigen Millimetern und mehreren Dezimetern

(Schwimmschiieebildung). Nur bei der frisch gebildeten Diskontinuitätsfläclie vom

9. und 10. Januar 1937 war z. T. keine ausgesprochene Gleitschicht erkennbar, aber

auch liier war die alte Sclineeoberfläclie (Qleitfläclie) grobkörnig, sehr luftdurchlässig

und wenig kohärent. Die beiden gefährlichsten Diskontinuitätsllächen des Winters

1936 37 wurden durch diejenigen Schichtoberllachen gebildet, welche während der

a) b)

Fig. K6.

Schneebrettlavune \om 11. Dezember 1937. beim großen Sclnieedruckapparat (vgl. Fig- 1).

a) « Spaltkeilbildung » vor der Uruckfläclie des Apparates, b) Anbrucligebiet.

Fig. 85.

Schneebrettlawine am Schiawang vom 19. Mai

1937. Schollenbildung bei Feuchtschnee.
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t IK- *7.

Schneerutscli vom 12. Dezember 1937 (Mulde im

Hauptertäli auf ca. 250(1 in).

Schönwetterperioden vom No¬

vember und Dezember eine

besonders starke Oberllächen-

metamorphose erfahren hat¬

ten (Schicht 4 und 6).

Diese Beobachtungen konn¬

ten im Winter 1937 38 in ver¬

schiedener Hinsicht ergänzt

werden. Besonders aufschluß¬

reich war die Situation vom

10. 12. Dezember 1937, wäh¬

rend welcher im Parsenngebiet

allein etwa 30, meist kleinere

Schneebrettlawinen festgestellt

und z. T. untersucht wurden.

Mine derselben lag im Bereich

des großen Schneedruckapparates, wobei durch dessen Stauwirkung ein aus Schnee

gebildeter «Spaltkeil > entstand (Fig. 86a). Bei dieser Lawine, die wenige Stunden

nach dem Neuschneefall vom 8. bis 10. Dezember niederging, war die Gleitfläche

mit der Harstoberfläche der durch Neuschnee überdeckten Schicht identisch, (Frster

Typus der Diskontinuität.) Bei einer großen Zahl von Schneerutschen lag der An¬

bruch in der Zone der in Mangrichtung stark zunehmenden Schneehöhe (vgl. Fig. 62).

Bei einem derartigen, am 12. Dezember untersuchten Anbruch (Fig. 87) wurde

die Gleitschicht bereits durch die in Auflösung begriffene Harstschicht gebildet.

(Zweiter Typus der Diskontinuität.) Fine sehr intensive Schwimmsehneebildung.
welche z. T. durch die geringe Schneehöhe und die große Kälte der ersten Winter¬

monate bedingt war, führte in der Folge zu einer äußerst kritischen Situation. Aus

Figur 88 ist aus dem Verlauf der horizontalen Schatten das Vorhandensein mehrerer,

übereinanderliegender Schwimm-

schneestockwerke ersichtlich. (Drit¬

ter Typus der Diskontinuität.) Diese

mächtige Schwimmsehneebildung

hatte zur Folge, daß nicht nur die

Häufigkeit, sondern, infolge der trok-

kenen Schmierwirkimg, auch die Ge¬

schwindigkeit der betreffenden La¬

winen ein ungewöhnliches Maß er¬

reichten und diese oft weit ins hori¬

zontale Gelände vorstießen, oder am

üegenhang emporfluteten. Dadurch

wurden auch Routen gefährdet, die

unter gewöhnlichen Verhältnissen

als lawinensicher galten [441. Mit

Vermittlung des SSV (Schweiz. Ski¬

verband) wurde durch Radiomel¬

dung auf diese Gefahr hingewiesen.

Fig. 88.

Schwimmschneestockwerke, beobachtet am

15. Januar 1938 im Dorftäli auf ca. 2400 in

(Siidosthang). Die beleuchtete Fläche links bil¬

det die Anrißfläche einer kleinen Schneebrett¬

lawine.
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Während mehrerer Wochen machte sich beim Betreten der Schneedecke das Zu¬

sammenbrechen der lockern Scliwimmschneestruktur durch das bekannte dumpfe

Geräusch « Wum » bemerkbar. Erst mit zunehmender Sehneemächtigkeit und Tem¬

peratur trat eine Stabilisierung der Schwimmschneeschichten ein [164].

Am .31. Januar 19.38 wurden am StrelahaiiK durch einen einzigen Schult (Minen¬

werfer) fünf Lawinen ausgelöst, die sich z. T. erst im Ablagerungskegel berührten.

was auf Fernauslösung schließen läßt. Würde man bei der Entstehung solch labiler

Fi«. 89.

Aiibrudigebiet des Bergsturzes von Arth-Goldau (2. September

1NU6), bei welchem die stark \ erfestigten Nageliluhbänke auf

einem durch Reuen erweichten Mergelliorizont abglitten.

Situationen den Sicherheitsgrad s einer SchneehOschung als Maß ihrer Stabilität in

Funktion der Zeit auftragen, so könnte man feststellen, daß sich dieser Sicherheits¬

grad s ganz allmählich dem Werte 1 nähert, ein Vorgang, den der Volksmund als

das « Reifwerden » der Lawinen bezeichnet. Es ist selbstverständlich, daß in dieser

kritischen Periode, während der sich s vielleicht um ein Promille oder weniger vom

Werte 1 unterscheidet, der Gleichgewichtszustand äußerst empfindlich ist auf jede

noch so kleine äußere Störung, woraus dem Skifahrer erhebliche Gefahren er¬

wachsen. Man lasse sich nicht täuschen durch die relativ hohe Festigkeit der ober¬

flächlichen, windgepackten Schichten. Je höher diese Festigkeit, um so höher ist in

der Regel auch die bereits vorhandene Beanspruchung. Man beachte auch, daß

die durch die Skikante bewirkte Kerbung die tragende Schneedecke an ihrer emp¬

findlichsten Stelle schwächt.

Als Analogon zu den Schneebrettlawinen sind diejenigen Fels- und Erdrutsche

zu erwähnen, bei welchen parallel zur Hangoberfläche gelegene Diskontinuitäts-

flächen als Gleitflächen auftreten. Solche Diskoutinuitätsfläehen können bei Locker-
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gesteinen unter dem Einfluß gewisser klimatischer Verhältnisse entstehen, während

sie bei Festgesteinen schon durch den geologischen Aufbau (Schichtung) vorge¬

zeichnet sind (z. B. Bergsturz von Arth-Qoldau, 2. September 1806, vgl. Fig. 89). *)
Da wie dort wirkt das in die Diskontinuitätsfläche eindringende Wasser als Schmier¬

mittel. Solche Fels- und Erdschlipfe2) ereignen sich vorzugsweise dann, wenn nach

längerer Trockenperiode, die das Oefînen von Schwindrissen zur Folge haben, hef¬

tige Regenfälle eintreten.

*) Heim Alb.: Geologie der Schweiz, Bd. 1, S. 423.

*) Wehrli L.: Der Erdschlipf bei Sattel am Roßberg, Zeitschrift für praktische Geologie 1910, H. 10.

Bendel L., Ruckli R.: Die Erdrutsche von Emmenegg und Dallenwil. Straße und Verkehr, Nr. 15

und 16, Jahrg. 1937.


