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Abstract

Sediment transport systems play amajor role in the distribution of sediment on the Earth 's

surface and thus are important for the evolution of landscapes. If we want to understand the

mechanisms shaping landscapes and their controls, we have to investigate archives that preserve

information on the processes and timing of sediment transport, and the associated landscape

response.

Debris-flow fans in eastern California, USA, record the history of sediment evacuation

from their adjacent catchments. A elose linkage between both catchment and fan allows the

reconstruction of the integrated effect of erosional processes and sediment transfer to the fan in

space and time. This framework in turn belps us to understand tbe external driving mechanisms

on sediment fluxes on fans and improvcs our ability to read the morphology of fan surfaces,

thus providing an indicator for past catchment conditions.

In order to investigate the relative controls on fan deposition, an absolute age chronology

for fan deposition on three debris-flow fans in Owens Valley (Shepherd and Symmes Creek

fans) and Death Valley (Warm Springs fan), California, was established. Fan catchments in the

eastern Sierra Nevada experienced significant variations in the degree of glacial modification

during late Pleistocene glaciations, and while the Shepherd catehment was significantly

glaciated, DO glacial modifieation oecurred in the Symmes eatchment. This differenee allows us

to study the fan response to loeal elimate-variations in the sediment souree area under otherwise

similar boundary conditions. Based on field observations and high-resolution digital airborne

laser swath mapping (ALSM) topographie data the fan surface morphology was analyzed and

mapped as distinet depositional fan lobes.

The results indieate that each fan lobeis characterized by similar debris-flow ehannel

width, debris-flow levee height, boulder eoneentration, and size. Based on the distinct fan lobe

morphology the Symmes Creek fan has one depositional lobe, which ean be explained by the

absence of fan head ineision. In contrast, the Shepherd Creek fan head is deeply ineised by a

maximum of40 m, whieh due to surfaee abandonment and a basinward shift of the depoeenter,

resulted in the preservation of several fan lobes with distinct morphologies. Absolute age

eonstraints on the timing of fan lobe formation, derived using terrestrial cosmogenie nuclides,

show that the distinetion between fan lobes based on the morphology is reflected in the dating

results. A Holocene depositional chronology on the Symmes Creek fan eontrasts with a late

Pleistoeene to Holocene debris-flow chronology on the Shepherd Creek fan, whieh records at

least two periods of enhanced sediment supply. Owing to the presence or absence of fan head

111



Abstract

incision, both records most likely reflect differences in the spatial pattern of deposition and not

true differences in the timing of sediment supply.

The results suggest that differences in the spatial pattern offan deposition are controlled by

the amount of sediment storage in glacially-influenced subbasins in the catchments, implying

that the depth of fan head incision is proportional to thc degree of glacial modification, During

glacial times, sediment is evacuated from tbe entire catchment, however, with the onset of drier

interglacial conditions, the previously glacial subbasi ns becomc sediment traps. Thus, these parts

of the catchment are effectively abandoned as a sediment source for the fan, and the resultant

decrease in sediment availability causes sediment-deficient flows to incise the fan head. Based

on this model, sediment flux from glacially modified catchments is, compared with interglacial

periods, significantly higher during glacial times and leads to periods ofmajor fan aggradation.

In glacially unmodified catchments, variations between glacial and interglacial fluxes are much

Iess pronounced than in glaciatcd watersheds, The readily available amount of sediment through

the lack of sediment traps in the catchment supports continuous fan aggradation and prevents a

significant reduction in sediment supply.

In contrast to the Owens Valley fans, the Wann Springs fan in Death Valley exhibits a

signifieantly different surface morphology, which reflects the post-depositional processes

acting on these surfaces. While the active depositionallobe at the fan toe is relatively smooth

with low-amplitude, long-wavelength relief, proximal surfaces are rougher with high relief

due to the dissection of fan surfaces. Absolute age constraints using cosmogenic dating show

that the degree of surface dissection is a function of time. The oldest ages (early Pleistocene)

occur on the proximal, deeply incised surfaces and become progressively younger on the less

incised surfaces; the youngest late Pleistocene surfaces have not bcen incised. This shows that

postdepositional processes strongly modify fan surfaces over time and that long-wavelength

roughness correlates with fan surface age.

In conclusion, the results demonstrate that the response of a sedimentary system to extemal

forcing mechanisms such as c1imate can be modified by intemally controlled conditions in

the sediment source area. Differences in catchment morphology, which are set by variations

in major erosion processes, detennine intra-catchment storage capacity, and thus modify the

response ofthe geomorphic processes, which act at the fan head, and the spatial distribution of

sediment over time.
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Zusammenfassung

Murgangfächer im Osten Kaliforniens stellen hervorragende Archive zur Rekonstruktion

von Sedimenttransporten aus den angrenzenden Einzugsgebieten dar. Die direkte Kopplung von

Fächer und Einzugsgebiet ermöglicht es, die Erosions- und Transportprozesse von Sedimenten

aus dem Herkunftsgebiet zum Fächer auf räumlicher und zeitlicher Ebene zu rekonstruieren.

Auf diese Weise ist es möglich, die Kontrollvariablen auf den Sedimentfluss auf einem Fächer

zu verstehen und die Morphologie des Fächers im Hinblick aufVeränderungen im Einzugsgebiet

in der Vergangenheit zu interpretieren.

Um die Einflüsse auf die Ablagerung von Fächern zu untersuchen, wurden die absoluten

Alter der Ablagerungen auf zwei Fächern im Owens Valley in der östlichen Sierra Nevada

(Shepherd- und Symmes Creek-Fächer) und dem Warm Springs-Fächer im Death Valley

bestimmt. Die Einzugsgebiete in der östlichen Sierra Nevada unterscheiden sich hinsichtlich

ihrer glazialen Überprägung während spätpleistozäncr Vergletscherungen. Während das

Shepherd-Einzugsgebiet deutliche Spuren der glazialen Erosion aufweist, zeigt das Symmes

Einzugsgebiet keine eindeutigen morphologischen Indikatoren für eine glaziale Überprägung.

Dieser Unterschied ermöglicht es, die Reaktion des Fächers auf lokale Klimaveränderungen

unter sonst ähnlichen Rahmenbedingungen zu untersuchen. Mit Hilfe von Feldbeobachtungen

und hochauflösenden digitalen Geländeoberflächendaten (ALSM, airborne laser swath

mapping) wurde die Morphologie der Fächeroberflächen analysiert und die morphologischen

Unterschiede der Fächeroberfläche als einzelne Fächersegmente kartiert. Jedes einzelne

Fächersegment zeichnet sich durch einheitliche Breiten und Höhen der Murgangs-Kanäle sowie

ähnliche Konzentrationen und Größen der Felsblöcke aus.

Der Symmes Creek-Fächer besteht, aufgrund der fehlenden Einschneidung im oberen

Bereich des Fächers, aus einer einzigen aktiven Sedimentationsftäche. Im Gegensatz dazu

ist der Shepherd Creek-Fächer bis zu 40 m tief eingeschnitten, was zu einer Inaktivierung

von Oberflächen mit einer gleichzeitigen talwärtige Verschiebung des heutigen aktiven

Sedimentationszentrums führte und somit die Erhaltung mehrerer Fächersegmente förderte.

Die absolute Datierung der Fächersegmente mit Hilfe terrestrischer kosmogener Nukleide

zeigt, dass sich die unterschiedliche Morphologie einzelner Segmente in verschiedenen Altern

widerspiegelt. Die holozäne Ablagerungsgeschichte des Symmes Creek-Fächers steht der spät

pleistozänen bis holozänen Ablagerungsgeschichte des Shepherd Creek-Fächers gegenüber. Auf

dem Shepherd Creek Fächer können mindestens zwei Perioden verstärkter Sedimentablagerung

gezeigt werden. Aufgrund der Einschneidung des Fächerkopfes ist anzunehmen, dass die beiden

Alterschronologien Unterschiede der räumlichen Ablagerungsmuster und nicht verschiedene

Zeitpunkte der Sedimentzufuhr widerspiegeln.
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Zusammenfassung

Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten weiterhin darauf hin, dass Ablagerungsmuster auf

den Fächern von der Menge an Sediment abhängt sind, die in glazigenen Eintiefungen in den

Einzugsgebieten gestaut werden. Die Tiefe der Fächereinsehneidung ist proportional zum

Grad der glazialen Überprägung. Es ist anzunehmen, dass der Sedimenttransport während

der Eiszeiten aus dem gesamten Einzugsgebiet erfolgt, während mit dem Einsetzen der

Warmzeiten morphologischen Eintiefurigen im glazial überprägten Teil des Einzugsgebiets zu

Sedimentfallen werden und somit den Sedimenttransport verringern. Infolge des verringerten

Sedimentabflusses aus dem Einzugsgebiet und der daraus resultierenden erosiven Kapazität

kommt es zur Einschneidung des Fächers. Diese Beobachtungen legen weiterhin nahe, dass

bei glazial überprägten Einzugsgebieten der Sedimentexport in Eiszeiten grösser ist als in

Warmzeiten, was zu Episoden verstärkter Fächeraufschüttung führt. In Gebieten ohne glaziale

Überprägung ist dagegen ein geringerer Unterschied zwischen Sedimentflüssen in Eis- und

Warmzeiten zu erwarten. Das Fehlen von sedimentzurückhaltenden morphologischen Barrieren

sollte zu einer langfristig kontinuierlichen Sedimentablagerung auf dem Fächer führen, die mit

einer fehlenden Einschneidurig des Fächers einhergeht.

Im Vergleich mit den Fächern im Owens Valley weist der Warm Springs-Fächer im

Death Valley eine gänzlich andere OberflächenmorphoJogie auf, welche die langfristigen

Oberflächenprozesse auf dem Fächer nach der Beendingung der Sedimentablagerung

widerspiegelt. Während die Flächen des aktiven Sedimentationsbereiches durch geringe

Reliefunterschiede charakterisiert sind, zeichnen sich die Flächen im oberen Teil des Fächers

durch hohes Relief aus, welches durch die Einschneidung der Fächeroberfläche verursacht

wurde. Die absolute Altersbestimmung mit kosmogenen Nukleiden zeigt, dass das Ausrnass

dieser Oberfächeneinschneidung eine Funktion der Zeit ist. Die ältesten Ablagerungen (frühes

Pleistozän) befinden sich aufden proximalen, tiefeingeschnittenen Oberflächen. Die Oberflächen

jüngeren Alters weisen eine geringere Einschneidungstiefe auf. Die jüngsten spät-pleistozänen

Ablagerungen sind nicht eingeschnitten, Dies zeigt, dass Oberflächenprozesse mit der Zeit einen

bedeutenden Einfluss auf die morphologische Entwicklung der Fächeroberflächen haben und

beispielsweise die Tiefe der Einschneidung mit dem Alter der Fächeroberfläche korreliert.

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Reaktion eines sedimentären

Systems auf externe Einflussfaktoren wie beispielsweise das Klima durch die intern gesteuerte

Beschaffenheit des Sediment-Herkunftsgebietes verändert werden kann. Unterschiede in

der Morphologie der Einzugsgebiete, bedingt durch Abweichungen in den wichtigsten

Erosionsprozessen, bestimmen die Speicherkapazität und verändern so die Reaktion der

geomorphologischen Prozesse auf dem Fächer und die zeitabhängige räumliche Verteilung des

Sediments.
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