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Solche Rinnen entstehen, werden größer und breiten sich aus,
bis fiz auf eine widerstandsfähigere Schicht kommen oder bis
durch Lerbauung Einhalt geboten wird, dann. kommen sie zur
Ruhe und bewalden sich langsam wieder; an anderer Stelle
entsteht eine neue Rinne. Veranlassung hiezu geben vielfach
Lawinen, Steinschläge aus den oben liegenden Gebieten und
das Abholzen und Holzreisten des unverständigen Menschen.

Den Abschluß dieser Stufe bildet im Liechtensteinischen in
der Regel d.e Vereinigung verschiedener Rinnen zu einem größern
Ganzen und der Absturz über einen Felsen in die tiefer ge-
legene, weniger steile Berglehne.

Auf der dritten Stufe bewegt sich dex Bach zum Teil
auf Fels in engem, aber bewachsenen Einschnitte, zum Teil
aber gräbt ex sich tief in die früher heruntergebrachten Schutt-
massen und Moräneablagerungen ein. Hier sind die weitaus
fruchtbarsten GeschiebSquellen zu suchen ; hier geht die Erosion
immer weiter, bis wieder große Komplexe Landes hevrunter-
stürzen und den Bachlauf auffüllen.“ Dann beginnt das Spiel
natürlich von neuem.

Wir werden im speciellen Teile Beispiele anführen, bei
denen bei langem zuwarten Katastrophen nicht ausgeschlossen
sind. Die Stufe des Gleichgewichtes zwischen Erosion und Allu-
vion ist in der Regel sehr kurz und es beginnt vie Thätig-
keit auf den Schuttke32!. Nach &gt;"ößern Rutschungen im
Gebir»* stößt der Bach erne Masse Gejjrebe in den Leitkanal
und auf die Spie des Schuttkegels. Dieses wird über den
Schuttfegel heruntertransportiert, entweder auf einmal als
Murgang voer allmählich durch Kolken in den Zeiten, in denen
verhältniSmü,, .3 wenig Geschiebe und viel Wasser kommt. Das
umliegende Gelände mit den- Kulturen, die Dörfer, die Straße
und die Bahn sind in Gefahr.

Die nach der Ablagerung des Geschiebes unten vom
Schuttkegel abfließende Löassermasse ist meyt gering; die Weiter-
leitung bietet wenig Schwierigkeiten. Wie ich vernommen, sollen
die Studien bereits begonnen haben für das Projekt eines alle
diese Bäche aufnehmenden Binnenkanales, so daß es dann mög-


