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HINWEISE AUF EMPFEHLENSWERTE KARTEN

Die dem vorliegenden Führer beigegebene Übersichtskarte des Breisgaus 1 :100 000
ist ein sechsfarbiger Zusammendruck des Blattes 5 (Freiburg—Emmendingen) mit
einem Teil des Blattes 7 (Lörrach — Müllheim — Säckingen) der von der Kunst
druckerei Künstlerbund, Karlsruhe, herausgegebenen Heimatkarten 1 100 000.

Karten des Schwarzwaldvereins 1 :50000: Blatt 16 (Feldberg), Blatt 13 (Wiesental), 
Blatt 11 (Neustadt). Neuauflagen der z.Z. vergriffenen Blätter 7 (Kaiserstuhl— 
Emmendingen) und 10 (Freiburg) stehen bevor. — Diese (vierfarbigen) Karten 
enthalten Höhenlinien, den Wald und markierte Wanderrouten, sie sind zur 
Übersicht wie zur Orientierung bei Wanderungen sehr gut brauchbar.

Amtliche topographische Karten: Einheitsblatt 151a (Freiburg i. Br.) der Karte 
1:100 000 (früher: Karte des Deutschen Reiches). — Böschungsschraffen, Schwarz
druck (die frühere, fünffarbige Ausgabe ist vergriffen).

Topographische Karte 1 25 000 (Meßtischblatt): Dreifarbig, Höhenlinien. Die 
Routen des vorliegenden Führers sind nach dieser Karte beschrieben.

Es kommen folgende Blätter in Frage:
Routen 1, 2, 3, 4 (Kaiserstuhl): Bl. 7811 (Wyhl), 7812 (Endingen), 7911 (Breisach), 

7912 (Eichstetten);
Route 5 (Tuniberg): Bl. 7912 (Eichstetten), 8011 (Hartheim), 8012 (Ehrenstetten);
Route 6 (Nimberg, Emmendingen—.Kenzingen): Bl. 7812 (Endingen), 7813 (Em

mendingen), 7912 (Eichstetten);
Routen 7, 8 (Schönberg): Bl. 8012 (Ehrenstetten);
Route 9 (Schauinsland): Bl. 8012 (Ehrenstetten), 8013 (Freiburg), 8113 (Todtnau);
Routen 10, 11 (Feldberggebiet): Bl. 8013 (Freiburg), 8014 (Höllsteig), 8015 (Neu

stadt), 8113 (Todtnau), 8114 (Feldberg);
Route 12 (Kirchzarten—Höllental): Bl. 8013 (Freiburg), 8014 (Flöllsteig), 8015 

(Neustadt), 8114 (Feldberg), 8115 (Lenzkirch);
Route 13 (Belchen—Schönau—Münstertal): Bl. 8112 (Staufen), 8113 (Todtnau), 

8212 (Wies), 8213 (Schönau);
Route 14 (Staufen—Badenweiler): Bl. 8012 (Ehrenstetten), 8111 (Müllheim), 8112 

(Staufen), 8211 (Kandern), 8212 (Wies);
Route 15 (Kandel—St. Peter—St. Märgen): Bl. 7814 (Elzach), 7913 (Waldkirch), 

7914 (St. Peter), 8013 (Freiburg), 8014 (Höllsteig).

Geologische Karten:
Geolog. Übersichtskarte von Südwestdeutschland 1 600 000, hrsg. Geolog.

Landesamt Baden-Württemberg (1954).
Geolog. Schulkarte von Südwestdeutschland (mit Erläuterungsheft) 1 1 000 000,

hrsg. von der Bad. Geolog. Landesanstalt und der Geolog. Abteilung des Württ. 
Statist. Landesamtes (1951).

Petrographische Übersichtskarte des Hochschwarzwaldes 1 100 000, von K. R.
M eh n e r t  (N. Jahrb. f. Mineralogie, Abhdlgn. Bd. 85, I, 1953). Die Karte wird 
auch gesondert erscheinen.

Die in Frage kommenden Blätter der Geolog. Spezialkarte 1 : 25 000 sind sämtlich 
vergriffen. Das Blatt 8013 (Freiburg) ist in Vorbereitung, ebenso eine geologi
sche Exkursionskarte des Kaiserstuhls 1 25 000.
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V O R W O R T
Niemand, der sich in F r e i b u r g  längere oder auch nur kürzere Zeit 

aufhält, wird sich dem Zauber dieser Stadt und der vor ihren Toren liegen
den Landschaft entziehen können. Aber auch der besinnlichste Wanderer 
vermag den ganzen Reichtum, der vor ihm ausgebreitet liegt, nicht voll 
auszuschöpfen, wenn ihm nicht Hinweise gegeben werden, was es an schönen 
und besonderen Dingen zu sehen gibt und warum dies oder jenes nun ge
rade so und nicht anders geworden. Hinweisen, Auf zeigen, Deuten soll 
deshalb die Aufgabe des vorliegenden „Führers durch Freiburg und den 
Breisgau“ sein. Die Universität Freiburg gibt damit ihren Studierenden ein 
Buch in die Hand, das ihnen Anreiz sein soll, sich ihre Universitätsstadt 
und die Landschaft ihrer Umgebung wirklich zu eigen zu machen, ihr Bild 
in sich zu formen und — so hoffen wir — über die Grenzen des eigenen 
Faches hinaus zu einer vertieften und umfassenderen Betrachtung der Dinge 
zu gelangen. Die Universität versucht so, auf einem neuen Wege den Sinn 
des Studiums Generale zu erfüllen.

Darüber hinaus aber wendet sich dieses Buch an alle, die Freude daran 
haben, eine schöne Stadt und eine schöne Landschaft denkend zu durchwan
dern. Es will einem doppelten Zweck dienen: die Kenntnis unserer Land
schaft am Oberrhein zu fördern — das Wissen von dem, was die Natur 
gegeben, wie von dem, was der Mensch hinzugetan —, dann aber auch ganz 
allgemein zum Nachdenken über die Welt anzuregen, in die wir hinein
gestellt sind. Die Verfasser haben sich bemüht, den Text derart zu gestal
ten, daß er dem heutigen Stand der Wissenschaft voll entspricht, dabei aber 
doch allgemein verständlich bleibt. Indem sie so das von ihr erarbeitete 
Wissen an einen größeren Kreis weitergibt, hofft die Albert-Ludwigs- 
Universität, der Öffentlichkeit einen Teil des Dankes abstatten zu können, 
den sie ihr und insbesondere der Stadt Freiburg, der sie nun seit bald 
500 Jahren verbunden ist, schuldig zu sein glaubt.

Zur Verwirklichung des Gedankens, einen „Führer durch Freiburg und 
den Breisgau“ zu schreiben, hat sich ein Kreis von Freiburger Universitäts
lehrern zusammengefunden. So, wie das Buch heute vorliegt, ist es das 
Ergebnis einer gemeinsamen Arbeit, deren Leitung in den Händen der 
Herren Prof. Dr. Nikolaus Creutzburg (für die geographischen Abschnitte) 
und Prof.Dr. Werner Noack (für die Kunstgeschichte) lag. Ein großer Teil 
der Arbeit (außer der Redaktion vor allem Entwurf und Reinzeichnung 
der Kartenskizzen, Pläne usw.) wurde im Geographischen Institut derUni-
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versität geleistet. Die dort tätigen Kräfte waren in entscheidender Weise an 
der Durchführung der Arbeiten beteiligt. Insbesondere haben die beiden 
Assistenten des Institutes, die Herren Dr. Heinz Eggers und Karl-Albert 
Habbe, zur Gestaltung des Textes und der Kartenskizzen wesentlich mehr 
beigetragen, als es die Angaben ihrer Autorschaft erkennen lassen. Ferner 
haben uns mit Ratschlägen, Hinweisen und Auskünften immer wieder und 
in freundlichster Weise geholfen: Frau Doz. Dr. Elisabeth Schmid, die 
Flerren Dr. Ludwig Erb, Dr. Walter Hasemann, Dr. Ekkehard Liehl, Prof. 
Dr. Karl-Richard Mehnert, Emil Notheisen, Direktor Willi Paul, Günther 
Reichelt, Dr. Gerhard Rein, Dipl.-Meteorologe Hans von Rudloff, Dr. Kurt 
Sauer, Dr. Martin Wellmer, Doz. Dr. Wolfhard Wimmenauer. Das Topo
graphische Register fertigte Herr Franz Lange. Ihnen allen sei hier auf das 
herzlichste gedankt.

Die Herausgabe des „Führers durch Freiburg und den Breisgau“ wäre 
niemals möglich gewesen, wenn nicht die Naturforschende Gesellschaft zu 
Freiburg sich bereit erklärt hätte, die vorliegende Schrift gleichzeitig als 
44. Band ihrer „Berichte“ erscheinen zu lassen und damit einen erheblichen 
Teil der Kosten zu übernehmen. Dieses bereitwillige Entgegenkommen, das 
in erster Linie der Initiative von Herrn Prof. Dr. Max Pfannenstiel zu 
danken ist, wurde die entscheidende Voraussetzung dafür, daß der Plan 
überhaupt verwirklicht zverden konnte. Finanzielle Hilfe haben uns ferner 
in großzügiger Weise geleistet: die Regierung des Landes Baden-Württem
berg, die Gesellschaft der Freunde der Universität, die Wissenschaftliche 
Gesellschaft zu Freiburg, die Stadt Freiburg> die Direction Générale des 
Affaires Culturelles (Service des Relations Universitaires) in Mainz, die 
Hoffmann-La Roche A. G. in Grenzach und andere Industriewerke Süd
badens. Mittel für die Drucklegung wurden ferner auch aus dem Fonds des 
„Studium Generale“ beigesteuert; der Preis für die Studierenden konnte 
dadurch erheblich gesenkt werden. Allen diesen Förderern sei hier ebenfalls 
der aufrichtigste Dank zum Ausdruck gebracht.

Heute, nach fast zweijähriger Arbeit, kann der „Führer“ endlich seinen 
Weg in die Öffentlichkeit antreten. Wir hoffen, daß er dem Ziel nahe
kommt, das dem Herausgeber und den Verfassern vorschwebte: dem Wan
derer nicht nur als anregender Begleiter, sondern auch als stets zuverlässiger 
Führer zur Seite zu stehen.

Freiburg i. Br., den 25. Mai 1954

Prof. Dr. Ludwig H c i l m e y c r
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I. T E I L  A L L G E M E I N E R  Ü B E R B L I C K

FREIBURG U N D  DER BREISGAU

(K.-A. H.) Die Landschaft, welche die Stadt Freiburg rings umgibt, schließt das 
gegen den Rhein sich dehnende Vorland ebenso ein wie den im Rücken der Stadt 
liegenden Schwarzwald. Sie ist also keineswegs eine geographische Einheit, — und 
trotzdem gibt es einen einheitlichen Namen dafür: den des Breisgaus. Freiburg und 
der Breisgau, Freiburg im Breisgau: daß diese beiden Begriffe immer wieder mitein
ander und nebeneinander genannt werden, ist mehr als nur eine Äußerlichkeit. Seit 
es eine Stadt Freiburg gibt, ist sie unlösbar mit dem Breisgau verbunden. Mag die 
Gründung Freiburgs im Jahre 1120 auch nur Teilstück eines Planes gewesen sein, 
dessen Ziele über die Umgebung der Stadt weit hinausgriffen, so war damit doch 
ein neues politisches und wirtschaftliches Kräftezentrum geschaffen, auf das die 
lokalen Mächte sich ausrichteten: Freiburg wurde zum Vorort des Breisgaus. So blieb 
es das ganze Mittelalter hindurch, so auch im XV II., X V III., X IX . Jahrhundert, — 
und noch heute sind die Beziehungen zwischen der Stadt und dem Breisgau sehr 
enge, obwohl Freiburgs Bedeutung über den Bereich der nächsten Umgebung inzwi
schen weit hinausgewachsen ist.

So selbstverständlich also die Bezeichnung der Umgebung Freiburgs als „Breis
gau“ erscheint, so schwierig ist es, den Sinn und die Bedeutung des Begriffes und die 
räumliche Ausdehnung des Gebietes eindeutig festzulegen. Der von Alemannen 
besiedelte „Prisegau“ oder „Brisigau“ erscheint seit dem V III. Jahrhundert in den 
Urkunden und wird unterschieden vom Elsaß im Westen, der Ortenau im Norden 
und dem Albgau im Südosten. Im X. Jahrhundert reichte der Breisgau vom Rhein 
im Süden und Westen bis zur Bleich im Norden und zum Schwarzwaldrand im 
Osten — soweit, wie die Besiedlung damals gegen das Gebirge zu vorgedrungen war. 
Mit der Erschließung des Schwarzwaldes im X II. Jahrhundert dehnte er sich auch 
auf das Gebirge aus, etwa bis zur Wasserscheide hin. Damit erreichte er die Grenzen, 
innerhalb derer er — eigentlich — jetzt noch besteht. Aber der alte Gaubegriff cler 
Landnahmezeit und des hochmittelalterlichen Siedlungsausbaues ist heute nicht mehr 
lebendig. Schon die Konsolidierung der landesherrlichen Territorien im späten Mittel- 
alter gliederte die alte Einheit auf in einen markgräflich badischen und einen öster
reichischen Teil — wenn man von dem Besitz der geistlichen Herrschaften einmal 
absieht. Die Glaubensspaltung — der badische Besitz wurde protestantisch, der öster
reichische blieb katholisch — verschärfte noch die Gegensätze. Entscheidend war jetzt 
nicht, ob jemand „breisgauisch“ , sondern ob er „badisch“ oder „österreichisch“ war. 
Wenn man vom Breisgau sprach, so war damit im allgemeinen nur noch ein be
schränkter Teil des alten Gaues, die österreichische Land graf schaft Breisgau, gemeint,

11

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



K an d e l R oß kopf Freiburger Münster Sil,

Freiburger Bucht und Schwan

Auch die Errichtung des Großherzogtums Baden und che Aufhebung der spätmittel
alterlichen Territorialgrenzen vermochte den alten Breisgaubegriff nicht wieder zu 
beleben. Stärker als das Gefühl der Zusammengehörigkeit blieb das Gefühl für das 
Trennende — verstärkt vor allem durch die Konfessionsunterschiede, in zunehmen
dem Maße aber auch durch wirtschaftliche Rücksichten.

Die Frage, was denn der Breisgau heute eigentlich sei, kann also mit gutem 
Gewissen von niemandem eindeutig beantwortet werden, — und doch dürfen wir 
auf den Begriff nicht verzichten, denn er haftet nun eihmal fest an der Umgebung 
Freiburgs. Wer es unternimmt, einen „Führer durch Freiburg und den Breisgau“ zu 
schreiben, ist daher gezwungen, von sich aus eine Abgrenzung vorzunehmen. Sie wird 
im folgenden gegeben, — ohne allerdings immer und absolute Gültigkeit zu bean
spruchen: die Schilderung der großen Zusammenhänge und die Beschreibung der 
Routen im zweiten Teil dieses Führers nötigen gelegentlich dazu, den engsten Rah
men zu überschreiten. Das behandelte Gebiet wird gegen die Ortenau durch die 
Bleich, gegen das Elsaß durch den Rhein, gegen das Markgräflerland durch den Süd
rand der Staufener Bucht abgegrenzt. Im Gebirge verläuft die Grenze auf der Was
serscheide südlich des Münstertales zum Belchen, weiter zum Notschrei und über den 
Stübenwasenkamm zum Feldberg. Von dort folgt sie der europäischen Hauptwasser- 
scheide zwischen den Zuflüssen des Rheins und der Donau, also etwa der Finie Feld
berg — FFinterzarten — Thurner — Neukirch, die dann dicht ostwärts des obersten 
Elztales weitergeht zum Großen FFauenstein. Von dort zieht sie westlich gegen die 
Heidburg, den Hünersedel und das Bleichtal, wo sie wieder auf die historische Nord
grenze des Breisgaus trifft.
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Und Schonberg Belchen Blauen

{ vom Vogelsangpaß aus

DIE N ATU R DER LAN DSCH AFT

Struktur der Landschaftseinheiten

(Kartenskizze T af. I } S. 17)

(N. Cr.) Unter den südwestdeutschen Städten gewährt keine andere so reiz
volle und anziehende Landschaftsaspekte, so viele Möglichkeiten eines erken
nenden Schauens wie Freiburg. Auch andere Städte am Oberrhein besitzen die 
Vorteile der Lage nahe am Gebirgsrand, aber die Gunst, deren sich Freiburg 
erfreut, kann einmalig und unvergleichlich genannt werden. Es bedeutet 
allein schon etwas Besonderes, daß Freiburg gerade den Schwarzwald im 
Rücken hat und daß es dieses vor vielen anderen ausgezeichnete Gebirge im 
wahrsten Sinne des Wortes aufschließt. Die Stadt nutzt die Stelle des Rand
abfalles, an der das Gebirge einen deutlichen Einschnitt aufweist. Zwar ist 
die Dreisam, die hier in enger Pforte aus dem Gebirge heraustritt, nur ein 
kleines Flüßchen, aber ihr Tal weitet sich im Schwarzwald sogleich zu dem 
breiten Zartener Becken, aus dem die Täler nach allen Richtungen ausein- 
anderstrahien und ebenso in den mittleren wie in den südlichen Teil des 
Gebirges hineinleiten. Freiburg ist also die gegebene Stelle, von der man 
leicht überallhin in den Schwarzwald gelangen kann.

Nicht weniger bedeutsam ist aber für Freiburg die Gestaltung des Vor
landes, dem die Stadt ihr Gesicht zuwendet und dem sie gleichfalls eng
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verbunden ist. Das ist zunächst noch nicht die einförmige, offene Rheinebene 
selbst, in die man von einer der umgebenden Höhen aus nur von ferne 
hinausblickt. An manchen Tagen des Jahres scheint die gleichmäßige Fläche, 
die im Westen hinter den sanften Hügelkonturen des Tuniberges und des 
Kaiserstuhles erkennbar wird, eine unübersehbare Weite zu besitzen. Aber 
bei klarer Sicht nimmt man doch in der Ferne ein jenseitiges Ufer, eine 
Begrenzung wahr. Dann stehen am Horizont des Westens, im Dunst des 
hohen Mittags nur in verschwimmenden Konturen angedeutet, aber dunkel 
und scharf profiliert, wenn sie gegen den hellen Abendhimmel abgesetzt 
sind, die langgezogenen Kämme des Schwestergebirges, der Vogesen.

Was unmittelbar vor der Stadt sich breitet, ist erst ein Vorhof dieser 
Ebene am Oberrhein, eine von Hügeln gerahmte Tieflandsbucht, die einem 
inselerfüllten Meeresgolf vergleichbar ist. Nirgends am südlichen Oberrhein 
grenzen Gebirge und Ebene scharf und hart aneinander. Stets ist der Über
gang gemildert durch eine bald breitere, bald schmalere Zone von Hügeln 
oder Berglandschaften, die ein vermittelndes Zwischenglied zwischen 
Schwarzwald und Rheinebene darstellen. Diese „Vorbergzone“ ist gerade 
im Bereich des Breisgaues von besonderer Breite. Sie ist hier auch un
gewöhnlich abwechslungsreich und vielgestaltig. Gleichzeitig ist diese Zone 
klimatisch weitaus am meisten begünstigt, und sie ist von äußerster Frucht
barkeit des Bodens. Darum sind diese Vorhügellandschaften zu den bevor
zugten Gebieten der Rebkultur und des Obstbaues geworden, sie gleichen 
stellenweise einem einzigen großen Garten.

Freiburg liegt also nicht etwa im Mittelpunkt einer in sich einheitlichen 
Landschaft, sondern an einer Landschaftsgrenze. Der Breisgau, als historische 
Landschaft, greift über viele geographische Grenzen hinweg, und die Frei
burger Landschaftsumgebung ist darum keine Einheit, sondern sie umfaßt 
Ausschnitte aus verschiedenen Landschaftseinheiten. Darin liegt die Viel
seitigkeit der Erscheinungen begründet, die der Breisgau dem Wanderer zu 
bieten vermag.

Die drei großen Landschaftseinheiten wurden bereits erwähnt: Ober
rheinebene, Zone der Vorberghügel und Schwarzwald. Obwohl diese drei 
Zonen in einem bestimmten genetischen Zusammenhang miteinander stehen, 
obwohl keine von ihnen in dieser Lorm für sich allein bestehend denkbar 
wäre, unterscheiden sie sich doch in ihrer Struktur und in ihrem gesamten 
Erscheinungsbild, in ihrem ganzen Landschaftsinhalt auf das stärkste von
einander. Die G r e n z e n  zwischen Rheinebene und Vorbergzone oder 
zwischen Vorbergzone und Schwarzwald sind zwar im allgemeinen scharf 
markiert und deutlich zu erkennen, doch sind sie nicht überall von derselben 
Schärfe. Um die Bedeutung und die nicht immer gleiche Ausbildung dieser 
Grenzen zu verstehen und um sich über das Verhältnis klar zu werden, in 
dem die drei Zonen zueinander stehen, ist es nötig, auf einige Grundtat
sachen der Gesteinszusammensetzung, des Aufbaues und der Entstehung der 
drei Landschaftseinheiten einzugehen.
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In jeder der drei Einheiten tritt jeweils eine bestimmte und ganz charak
teristische Gruppe von Gesteinen an die Oberfläche. Im S c h w a r z w a l d  
ist es das sog. Grundgebirge, d. h. es sind ganz überwiegend alte, kristalline 
Gesteine, vor allem Gneise, z. T. auch Granite. Die V o r b e r g z o n e  
besteht, soweit die im tieferen und randnahen Gürtel gegebene Ummantelung 
mit dem Löß (einem hellgelblichen, staubfeinen Lockermaterial) es erkennen 
läßt, aus jüngeren, mesozoischen Schichtgesteinen, die man im Gegensatz 
zum Grundgebirge auch als Deckgebirge bezeichnet, da diese Trias und Jura 
umfassenden Deckschichten das ältere kristalline Grundgerüst in weitestem 
Umkreis früher, in der geologischen Vergangenheit, einmal gleichmäßig und 
zusammenhängend überdeckt haben. Darüber hinaus nehmen aber auch noch 
jüngere, während des Tertiärs (aber nicht mehr überall, sondern in räum
licher Beschränkung, d. h. nur in unmittelbarer Nachbarschaft der heutigen 
Oberrheinebene) abgelagerte Sedimentgesteine am Aufbau der Vorberghügel 
Anteil, und im Kaiserstuhl sehen wir die Besonderheit gegeben, daß vulka
nisches Magma in größerer Ausdehnung aus der Tiefe emporgedrungen ist. 
Wieder ganz anders liegen die Verhältnisse in der flachen O b e r r h e i n 
e b e n e :  hier begegnet man an der Oberfläche nur jungen und allerjüngsten 
Flußsedimenten, noch unverfestigten Schottern, Sanden und Schlickablage
rungen, die während des Quartärs (würmeiszeitlich bzw. nacheiszeitlich) 
aufgeschüttet worden sind. Was unter diesem, im Durchschnitt 25 bis 35 m 
(örtlich aber auch weit mehr als 100 m!) mächtigen Quartär verborgen liegt, 
kann nur aus Tiefbohrungen erschlossen werden. Die Rheinschotter über
lagern ein vorwiegend marines Tertiär, das in einer sehr viel größeren 
Mächtigkeit als in der Vorbergzone entwickelt ist (1000 bis 1500 m, stellen
weise sogar bis über 2000 m), und darunter liegen die normalen Schicht
serien des Mesozoikums bis zum Grundgebirge (durchschnittlich annähernd 
1300 m).

Die gleichen mesozoischen Deckschichten, die noch um die Wende von 
der Kreide zum Tertiär in ganz Südwestdeutschland, in Ostfrankreich und 
in der Nordschweiz als eine gleichmäßige und horizontal lagernde, m:hr 
als 1200 m mächtige Sedimentdecke über abgetragenem und eingeebnetem 
Grundgebirge vorhanden waren, sind heute auf dem Schwarzwald (ebenso 
in den Vogesen) abgetragen, so daß die kristalline Unterlage — und zwar 
bis in eine absolute Höhenlage von 1200 bis 1500 m herauf — wie in großen 
Fenstern zum Vorschein kommt.

Dafür, daß die Decke von Trias und Jura tatsächlich einmal auf dem 
heutigen Schwarzwald daraufgelegen hat, gibt es neben mehreren indirekten 
Anzeichen auch einen direkten Beweis. Auf der Höhe des Schwarzwaldes, 
unmittelbar nördlich A l p e r s b a c h ,  liegt in rund 1000 m, etwas unter
halb der Kante des steilen Höllentalhanges, mitten im Grundgebirge und 
etwa 18 km vom westlichen Gebirgsrand entfernt, ein kleines Vorkommen 
von meist nur schlecht gerundeten Deckgebirgsgeröllen (vom Buntsandstein 
bis zum Malm), die in eine zähe, lehmige Grundmasse eingebettet sind. Die
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Erhaltung dieser sog. „Alpersbacher Schotter“ ist tektonischer Versenkung 
zu danken. Selbst wenn Alter und Bildungsbedingungen dieses sehr eigen 
artigen Geröllrestes (der seit seiner Entdeckung im Jahre 1886 eine umfang
reiche Literatur gezeitigt hat) noch in keiner Weise geklärt sind, beweist das 
Vorkommen doch einwandfrei, daß einmal in der geologischen Vergangen
heit das Deckgebirge bis herauf zum Malm in unmittelbarer Nähe von 
Alpersbach, also mitten im heutigen Schwarzwald, vorhanden war.

Im Osten des Schwarzwaldes sind der allmählich abtauchenden Grund- 
gebirgsoberfläche die Schichten des Deckgebirges in normaler Weise ange
lagert. Die Schichtränder, angefangen mit dem des Buntsandsteins, sind im 
Zusammenhang mit den mindestens seit dem mittleren Tertiär wirksamen 
Abtragungsvorgängen fortgesetzt immer weiter zurückverlegt worden, d. h. 
sie sind nach Osten gewandert bzw. sie wandern heute noch, wobei wider
ständige Horizonte zu langgezogenen (nach Westen blickenden) Steilstufen, 
den sog. Schichtstufen, herausgearbeitet worden sind. Der — außerordent
liche stark zerschlitzte — Buntsandsteinrand im Ostschwarzwald, der sich 
aus der Gegend von Grafenhausen über Vöhrenbach in nördlicher Richtung 
bis nach Schapbach zieht (von dort aus allerdings scharf nach Westen aus
springt, denn im ganzen nördlichen Schwarzwald ist das tiefliegende Grund
gebirge von mächtigem Buntsandstein bedeckt), markiert also die Linie, bis 
zu der die Buntsandsteindecke des Schwarzwaldes — letzter Rest des Deck
gebirges — gegenwärtig bereits abgetragen worden ist. Einzelne, der Ab
tragung entgangene Buntsandsteinreste liegen der Höhe des Schwarzwaldes 
als isolierte „Zeugen“ oder „Auslieger“ auf; ein Vorkommen (das des Stein
berges südlich Neukirch) befindet sich in 1100 m Höhe 9 km westlich des 
zusammenhängenden Buntsandsteinrandes. Als Stufe ist der Buntsandstein
rand allerdings erst nördlich der Gegend von Triberg entwickelt. Alan rech
net als Ostgrenze des Schwarzwaldes aber erst diejenige Linie, entlang derer 
der Buntsandstein die nächstjüngere Formation, den Muschelkalk, unterteuft. 
Diese Linie prägt sich nicht als Reliefkante aus, da der untere Muschelkalk

Legende zu nebenstehender K a r te :

1. Grundgebirge
2. Grundgebirge versenkt
3. Rotliegendes außerhalb des Grund

gebirges
4. Buntsandstein
5. Muschelkalk
6. Keuper-Lias 
7 Malm

Schichtränder
des

Deckgebirges

8. Vorbcrgzonc
9. Vorhergzonc versenkt

10. Vulkanite des Kaiserstuhls
11. Mülhauser Horst (Sundgauer 

Hügelland)
12. Oberrheingraben, tiefst versenkte Teile
13. Faltenjura
14. Flexur und Verwerfungen
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Tafel I

G e o l o g i s c h e r  B a u p l a n  
der südlichen Oberrheinebene und des Schwarzwaldes
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meist kein Stufenbildner ist. Dagegen bildet der Obere (Haupt-) Muschel
kalk gewöhnlich den ersten, klar erkennbaren Steilabfall im Schichtstufen
land der Baar.

In der Schwarzwald-Vorbergzone sind die gleichen Deckschichten, die 
östlich des Gebirges das Schichtstufenland zusammensetzen, ebenfalls noch 
vorhanden, wenn auch infolge der ungleichmäßigen Abtragung nicht mehr 
vollständig (und z.T . in einer von der schwäbischen Fazies etwas abweichen
den Ausbildung). Sie liegen hier, in einzelne, gegeneinander stark verstellte 
Schollen zerstückt, heute in absoluten Höhen zwischen 250 und 600 m. 
Unter der Oberrheinebene trifft man diese Deckschichten jedoch in Tiefen 
von durchschnittlich 1000 bis 2500 m unter N N, örtlich sogar noch tiefer.

Die alte Auflagerungsfläche des tiefsten Deckgebirgs-Schichtgliedes, des 
Buntsandsteins, auf das Grundgebirge ist also heute über dem Schwarzwald 
in einer Höhenlage zu suchen, die 1300 bis 1500 m übersteigt. Im Unter
grund der Oberrheinebene liegt diese Auflagerungsfläche dagegen rd. 4000 m 
tiefer. Daraus ergibt sich, daß auf die relativ kurze Horizontalentfernung 
von 20 bis 30 km hin gewaltige vertikale Schollenverschiebungen statt
gefunden haben müssen, bei denen die Schichten naturgemäß ihren Zusam
menhang nicht bewahren konnten, so daß es zum Aufreißen von vielen 
längsgerichteten Bruchspalten gekommen ist. Die Oberrheinebene stellt ihrem 
tektonischen Bau nach einen G r a b e n  dar, der — entlang von mehreren, 
vorzugsweise N N O —SSW, d. h. rheinisch verlaufenden Bruchlinien (Ver
werfungen, meist im Sinne von Abschiebungen) — seit dem älteren Tertiär 
in einer gewissen Abstaffelung und etappenweise, d. h. in mehreren Phasen, 
in die Tiefe gesunken ist. Umgekehrt bedeuten Schwarzwald und Vogesen 
Großschollen, die — nachweislich allerdings erst seit dem jüngeren Tertiär 
(Pliozän) — im Verlauf wiederholter und im einzelnen sehr komplizierter 
tektonischer Bewegungen in die Höhe bewegt worden sind, nicht als ein
fache Keilschollen oder j;Halbhorste“ , sondern eher als schildartige Auf
beulungen, wobei aber jedes der beiden Gebirge — Schwarzwald und 
Vogesen — durchaus sein tektonisches Eigenleben gehabt haben dürfte. 
Beim Schwarzwald scheinen diese Bewegungen, nach manchen Indizien zu 
urteilen, erst beträchtlich später zum Abschluß gekommen zu sein als in 
den Vogesen (im Jungpleistozän).

Die Vorbergzonen beider Gebirge nehmen eine vermittelnde Stellung 
ein, sie erscheinen — grob ausgedrückt — als Schollentreppen, sei es, daß 
man sich in der Hebung gegenüber dem Gebirge zurückgebliebene (jedoch 
in einzelnen in sehr ungleichem Maße zurückgebliebene) Schollen vorstellt, 
sei es, daß man an ein in mehreren Staffeln erfolgtes Absinken denkt.

An einigen wenigen Stellen hat man Anhaltspunkte dafür, daß die Rhein
grabenverwerfungen nicht senkrecht in die Tiefe setzen, sondern unter einem 
Winkel von etwa 55 — 60° grabenwärts einfallen (Hauptverwerfung im 
Lorettoberg bei Freiburg, östliche Randverwerfung des Dammerkircher 
Grabens im Oberelsaß, Bohrung bei Hirtzbach). Diese Tatsache ist wichtig,
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denn sie besagt, daß Hochschollen und Tiefschollen sich nicht nur in verti
kaler Richtung gegeneinander verschoben haben, sondern daß auch eine 
tangentiale Verschiebung eingetreten ist. Die horizontale Komponente der 
Bewegung dürfte der vertikalen vielleicht sogar annähernd gleichkommen. 
Es hat also eine Dehnung in breitenparalleler Richtung stattgefunden.

Dieser — hier nur in seinen gröbsten Zügen geschilderte — tektonische 
Bau spiegelt sich im großen und ganzen im Erscheinungsbild, der Oberflä
chenformen: dem Oberrheingraben entspricht die im Verhältnis zum Gebirge 
tief gelegene Oberrheinebene, der Schwarzwald-Großscholle das meist jäh 
ansteigende Gebirge; den einzelnen, gegeneinander stark verschobenen bzw. 
verstellten Teilgliedern der Schollentreppe entsprechen die Bergrücken, Berg- 
keile, Hügel, Hügelgruppen und ßuchtungen der Vorbergzone. Sogar viele 
der Bruchlinien, an denen sich die Schollen bzw. Schollenteile gegeneinander 
verschoben haben, markieren sich im Gelände als deutlich erkennbare Steil
stufen (Bruchstufen), ein Zeichen dafür, daß die Tektonik z. T. sehr jugend
lichen Alters ist, jedenfalls bis weit ins Pleistozän hineinreicht. Daß dabei in 
vielen Fällen sehr alte Störungen wieder benutzt worden sind, sei nur 
nebenbei bemerkt. Morphologisch wirksam ist z. B. immer die Gebirgsrand- 
verwerfung (die nicht in allen Fällen mit der sog. Hauptverwerfung, vgl.
S. 20, zusammenfällt). Andere Beispiele sind die Landecker Störung in der 
nördlichen Vorbergzone oder die sog. Vorwaldverwerfung im südlichen 
Hotzenwald.

Im einzelnen liegen die Verhältnisse natürlich wesentlich verwickelter, 
als sie hier in summarischer Übersicht geschildert werden konnten. Das 
wichtigste soll nur eben angedeutet werden.

Die rheinisch verlaufenden Störungen sind zwar die maßgeblichsten, 
denn sie haben dem Oberrheingraben seine Form und seine Richtung vor 
geschrieben; sie verdichten sich zweifellos an den Grabenrändern, aber sie 
greifen einerseits auch noch bis ins Grabeninnere, andererseits bis weit ins 
Grundgebirge hinein. Die rheinischen Verwerfungen werden aber von ande
ren, NW — SO (nach der in Deutschland üblichen Nomenklatur als herzy
nisch bezeichnet), N N W —SSO (eggisch), O NO —WSW (schwäbisch) usw. 
verlaufenden Störungen gekreuzt, so daß ein Bild zu Stande kommt, für 
das der Ausdruck „Schollenmosaik“ am anschaulichsten sein dürfte. Das gilt 
für alle drei Scholleneinheiten. Die glatte, einheitliche Oberfläche der jungen 
Aufschüttungen in der Oberrheinebene darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß auch in der Tiefe des Grabens ein buntes Mosaik von teils höher, teils 
tiefer liegenden, teils stärker, teils schwächer geneigten Schollen vorhanden 
ist, also eine Struktur, die im Grunde der der Vorbergzone durchaus nicht 
unähnlich ist. Neuere Bohrungen und die Anwendung moderner Meßmetho
den haben z. B. ergeben, daß südlich Breisach, in einem Raum, der sich von 
der Gegend um Geiswasser mehrere km weit nach S, SO und O (bis west
lich des Tuniberges) erstreckt, im Untergrund eine außerordentlich tief
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versenkte Scholle vorhanden ist, in der bereits seit dem Mitteloligozän an
nähernd doppelt so viel sedimentiert wurde (Tertiärmächtigkeit 2000 bis 
3000 m, Quartärmächtigkeit 200 bis 300 m), als es den normalen Verhält
nissen im Rheingraben entspricht.1) Auf der anderen Seite haben Untersuchun
gen der letzten Jahre gezeigt, daß auch das Grundgebirge des Schwarzwaldes 
die Merkmale der Schollenzerstückelung aufweist, daß die Rheingraben
tektonik also keineswegs — wie man früher annahm — am Schwarzwald
rand ihr Ende erreicht. Alle drei Einheiten unterliegen also letztlich den 
gleichen tektonischen Grundgesetzen.

Unter den vielen rheinischen Störungen, die die breite, östliche Randzone 
des Oberrheingrabens durchsetzen, ist eine von besonderer Auffälligkeit und 
genießt deswegen einen besonderen Ruhm. Das ist die Verwerfung, die 
gerade so verläuft, daß sie gegenwärtig das Deckgebirge vom Grundgebirge 
scheidet. Seit vielen Jahrzehnten führt diese Störung den Namen der 
H a u p t v e r w e r f u n g ,  und an ihr, d. h. östlich von ihr, läßt man 
gewöhnlich den Schwarzwald, in geologischem Sinne, beginnen. Doch ist 
die Bedeutung dieser sog. Hauptverwerfung früher überschätzt worden. 
Man darf sich auch nicht etwa (wozu das Bild der meisten geologischen 
Übersichtskarten verführt) eine einheitlich durchlaufende Hauptverwerfung 
vorstellen. Vielmehr übernehmen wechselweise verschiedene, auch verschie
den alte Störungen die Funktion der „Hauptverwerfung“ Nicht immer ist 
auch die Hauptverwerfung die Verwerfung mit der größten Sprunghöhe, 
und in sehr verschiedenem Maße ist die Hauptverwerfung morphologisch 
wirksam (vgl. S. 234). Wenn auch südlich der Elztalmündung Hauptverwer
fung und Gebirgsrand (von kleineren Ausnahmen abgesehen) im allgemeinen 
zusammenfallen, so ändern sich nördlich der Elz diese Verhältnisse voll
kommen: als morphologisch wirksame Verwerfung zieht die Elztalstörung 
(wahrscheinlich eine wiederaufgelebte, sehr alte Bruchlinie) nach NO, da
gegen übernimmt ein’ andere, rein nördlich in die Emmendinger Vorbergzone 
weiterziehende Störung die Rolle der Hauptverwerfung, aber diese markiert 
sich morphologisch nur äußerst wenig, und ein „Schwarzwaldrand“ kommt 
hier überhaupt nicht zur Entwicklung.

Die am Außenrand aller Abschnitte der Vorbergzone verlaufenden rhei
nischen Störungen (deren genauer Verlauf zwar mit geologischen Methoden 
meist nicht festzulegen ist, an deren Vorhandensein jedoch kein Zweifel 
bestehen kann) haben verschiedenes Ausmaß. Am Rand der nördlichen Vor
bergzone scheint eine ziemlich starke Staffelung zu bestehen. Weiter im 
Süden (Tuniberg—Westrand, Buggingen) dürften die Vorbergzonen-Rand- 
verwerfungen der Hauptverwerfung an Sprunghöhe mindestens nahe kom
men, vielleicht sie in einigen Fällen sogar übertreffen. Hier erfolgt dann das 
endgültige Absinken der Schollen in die fast unergründlich scheinenden tek
tonischen Tiefen des Oberrheingrabens.

l ) Mündl. Mitteilung von Herrn Dr. W H A S E M A N N , Freiburg i. Br.
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Der Schwarzwald

Geologie (Grundgebirge, Paläozoikum)

(M. Pf.) Grundgebirge. Wie schon der Name sagt, handelt es sich beim 
„Grundgebirge“ um jene ältesten, zu unterst liegenden Gesteine, über welchen 
die jüngeren Formationen abgelagert wurden. Das Grundgebirge besteht ganz 
überwiegend aus Gneisen, und das Studium dieser hochkristallinen Gesteine 
führt in die frühesten Perioden der Erdgeschichte, freilich noch lange nicht 
an deren Anfang heran. Versteinerungen sind in den Gneisen nicht mehr zu 
erwarten, da alle etwaigen Lebensspuren durch die vielen späteren Bewe
gungen der Erdkruste und vor allem durch die Kristallisation ausgelöscht 
wurden. Es wäre gar nicht möglich, den Werdegang der hochkristallinen Ge
steine zu entziffern, wenn nicht deutbare Relikte der einzelnen Zeiten und 
der geologischen Geschehnisse erhalten geblieben wären.

Der Mineraloge und Petrograph hat die verwischten Züge allmählich 
lesen können, so wie alte Pergamente gelesen werden, auf welchen geschrie
ben, radiert und wieder geschrieben wurde. Das Studium der Gneise des 
Schwarzwaldes ist eine Dechiffrierung von Gesteinspalimpsesten, es hat 
erkennen lassen, welche Gesteine einmal Vorlagen und was aus dem Material 
wurde, bis es in dem Zustande vor uns liegt, wie wir es als eine alltägliche 
Sache zu sehen gewohnt sind.

Das älteste Gestein des Schwarzwaldes ist nicht, wie man theoretisch 
erwarten könnte, ein Erstarrungsgestein, also ein Gestein der magmatischen 
Tiefe, so, wie es als Glutfluß aus den Vulkanen kommt. Die ältesten Ge
steine sind vielmehr bereits umgewandelte Sedimentgesteine, also Abkömm
linge von anderen, noch älteren „Urgesteinen“ , wie sie heute im Schwarz- 
wald gar nicht mehr vorhanden sind. Wir müssen uns vorstellen, daß diese 
primären „Urgesteine“ (die zweifellos Erstarrungsgesteine gewesen sind) 
schon in sehr frühen geologischen Perioden, im sog. Proterozoikum, inten
siven gebirgsbildenden Bewegungen unterlagen, daß Abtragung, Sortierung 
und Anhäufung des Schuttes zu Sedimenten erfolgte. Diese ältesten Sedi
mente sind jedoch „vergneist“ , d. h. durch spätere Metamorphosen in ihrem 
Gesteinsgefüge weitgehend verändert, kristallin geworden; sie liegen uns 
heute im sog. Sedimentgneis vor, der auch P a r a g n e i s  oder nach dem 
Ort seiner Entdeckung R e n c h g n e i s  genannt wird. Man erkennt ihn an 
dem fein- bis mittelkörnigen Mineralbestand, wobei der schwarze Glimmer 
vorherrscht und die Feldspäte und der Quarz zurücktreten. Unter dem Mi
kroskop kann man gelegentlich als Relikte noch kleine Geröllagen erkennen, 
die einmal ein rinnendes Wasser hergebracht hatte. Oder man sieht noch, 
wenn auch schattenhaft, die einstige Schichtung des Gesteins. Die beim ersten 
Anblick eintönig gleichartigen Gesteine erweisen sich als mächtige Folgen 
von ehemaligen Grauwacken und als Anhäufungen von Gesteinsschutt, wo
bei die einzelnen Komponenten eckig sind, im Gegensatz zu den gerundeten
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Konglomeratbänken. Ehemalige Tonschiefer und Sandlinsen, die zu Quar
ziten verändert wurden, treten zurück. Kalkgesteine und tonige Kalke sind 
selten; denn Marmore, die aus einem Kalkstein entstanden sind, sind im 
Schwarzwald kaum vorhanden; aus den tonigen Kalken (Mergeln) wurden 
zähe, grünliche Gesteine, aus Hornblende und Feldspat bestehend, die wegen 
ihres guten mechanischen Verhaltens oft als Schottermaterial abgebaut werden 
(Steinbruch am Fuchsköpfle bei Freiburg, im Wagensteigtal und bei Ebnet).

Das Hauptvorkommen der Paragneise liegt nördlich des Dreisamtales. 
Gute Aufschlüsse sind selten, da die Renchgneise tiefgründig verwittern.

In einem zweiten, etwas jüngeren Akt der geologischen Geschichte 
des Schwarzwaldes drangen aus der Tiefe kieselsäurearme, glutflüssige Mas
sen auf, die als basische Gesteinskörper in den Sedimenten erstarrten. Trotz
dem auch sie später eine mehrfache und intensive Metamorphose durch
machten, haben diese ersten basischen Erstarrungsgesteine ihre alte Erstar
rungsstruktur noch behalten. Der Gabbro von Ehrsberg und die Serpentinite 
mit dem Nickelmagnetkieserz von Horbach und Todtmoos zählen hierher, 
oder das dunkle Gestein in dem aufgelassenen Steinbruch unterhalb der 
Elolzschlägermatte oder am Mathislehof südlich Hinterzarten.

Neben den oben erwähnten Sedimentgneisen gibt es im Schwarzwald 
aber auch Gneise, die direkt aus Erstarrungsgesteinen hervorgegangen sind. 
In einem dritten Akt des Geschehens folgten den basischen Gesteinen, die 
nur kleine Gesteinseinheiten innerhalb der großen Masse der Sedimentgneise 
darstellen, Einwanderungen eines saueren, kieselsäurereichen Gesteins, eines 
echten Granits aus der Tiefe, der gleichfalls in den Sedimenten stecken blieb 
und große, vielgestaltige Körper bildet. Diese eingedrungenen Granite mach
ten zusammen mit dem Wirtsgestein, den alten Sedimenten, später eine 
Umwandlung durch; sie liegen als metamorphe Granite, als O r t h o -  
g n e i s e oder S c h a p b a c h g n e i s e  vor.

Im Handstück sind die Orthogneise von den Sedimentgneisen deutlich 
zu unterscheiden: sie besitzen mehr Feldspäte; der dunkle Glimmer und der 
Quarz treten zurück. Die „Tracht“ des Gesteins ist nicht schiefrig wie bei 
den Paragneisen, sondern flaserig, d. h. die Feldspäte werden von den Glim
merlamellen bogenförmig umflossen. Die meisten Felsen im Gneisgebiet des 
Schwarzwaldes bestehen aus solchen Orthogneisen; sie bilden Blockhalden, 
und die Bewohner des Gebirges haben ihre Steinbrüche darin angelegt. Der 
Orthogneis kann seine Herkunft von einem Granit nicht verleugnen, trotz 
aller späteren metamorphen Umbildungen.

Gewiß gibt es Stellen, wo es schwer ist, die Orthogneise von den Para
gneisen zu trennen. Das kommt daher, daß manchmal ein rascher Wechsel 
beider Gesteinsarten bis in den Dezimeterbereich eintritt. Denn das graniti- 
sche Magma drang da und dort in vielenpTausenden von Adern und Lagen 
in die Schichten des Wirtsgesteines, so wie Wasser zwischen geschichtete 
Papierstöße eindringen kann. Natürlich hat das ankommende granitische 
Magma sich chemisch mit dem angetroffenen Sediment auseinandersetzen
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müssen: ein Stoff reagierte mit dem anderen. Das Sediment wurde da und 
dort geschmolzen, es wurde somit durch chemische Assimilation ein Teil des 
Granites, der seinerseits durch die Aufnahme fremden Materiales seinen 
ursprünglichen Charakter verlor. Es entstanden Mischgesteine, also letztlich 
M i s c h g n e i s e .

Es geht aus dem Gesagten hervor, daß die Gneise erstens umgewandelte 
Sedimente sind, zweitens umgewandelte basische und sauere Gesteine und 
drittens umgewandelte Mischgesteine.

Ein Wort nun zur Umwandlung, zur Metamorphose dieser primären 
Gesteinsmasse. Man bezeichnet die Umwandlung auch mit dem Worte Ver- 
gneisung. Es waren gebirgsbildende Vorgänge großen Ausmaßes, welche die 
Vergneisung bewirkten. In nicht allzu großer Erdrindentiefe wurden die 
erwähnten Ausgangsmaterialien (Sedimente, Granite usw.) in Bewegungen 
der Erdkruste einbezogen. Die Gesteine erlitten Zerbrechungen ihres Ge
füges, aber die zerbrochenen Gesteinskomponenten konnten durch Kristalli
sation wieder verheilen. Kristallisation in relativ niedrigen Temperatur
bereichen, aber unter langsamer Durchbewegung — das ist die Vergneisung.. 
Im Mikroskop sind die zerbrochenen und dann verheilten, kristallisierten 
Gesteinskomponenten deutlich sichtbar. Nur eines ist bis heute ungeklärt: 
es gelang nicht, das geologische Alter der Ausgangsmaterialien und das Alter 
der Vergneisung während einer Gebirgsbildung festzustellen.

Die Forschungen des Mineralogisch-Petrographischen Institutes der Uni
versität Freiburg haben in den letzten Jahren einen neuen, sehr wichtigen 
Akt im Werden des Schwarzwälder Grundgebirges aufgehellt.

Nach der Vergneisung der primären Gesteine wurden die Para- und 
Orthogneise in große Tiefen der Erdrinde verlagert. Der ganze Komplex 
gelangte damit in Bereiche mit erhöhter Temperatur und erhöhtem Druck. 
Jedes Mineral als Teilchen des Ganzen reagierte auf den neuen Temperatur- 
und Druckzustand und suchte sich den veränderten physikalisch-chemischen 
Verhältnissen der Tiefe anzupassen. Dies geschah durch Schmelzung, durch 
Auflösung des festen Gesteinsverbandes. Der Gneis erweichte, wurde pla
stisch, und es entstand schließlich ein Schmelzfluß. Wären alle Partien 
schmelzflüssig geworden, so wären alle früheren Entwicklungsstadien aus
gelöscht worden. Das ist jedoch nicht geschehen. Es sind Stellen übrig geblie
ben, welche der Anatexis — so wird der Vorgang bezeichnet — länger 
widerstanden und sie überstanden, so daß alte Strukturen sich in den neuen 
erhalten konnten.

Aus den Gneisen entstanden „Gneisanatexite“ . Die Anatexis ist daran 
erkenntlich, daß die alte Gneisstruktur, d. i. die Schieferung, die Flaserung, 
in dem Prozeß teilweise verloren ging. Man kann die Anatexis als eine 
„Entgneisung“ ansehen. Wie immer in der Natur ging diese Entgneisung in 
Stufen vor sich, die durch alle Übergänge miteinander verknüpft sind.

Die anatektischen Gneise erkennt man an der Äderung in helle und 
dunkle Bänder, an dem schlierigen, schleierhaften Aussehen; schließlich gibt
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es Gesteine, die den Charakter eines Granites besitzen, aber deren ursprüng
licher Stoff ein Sediment gewesen ist.

Der Vorgang der Anatexis ist in großer Erdrindentiefe vor sich gegan
gen. Wenn aber heute die anatektischen Gesteine auch an der Oberfläche der 
Erde anstehen, so ist das ein Zeichen für die gewaltigen Lagerungsverände- 
rungen, denen sie später ausgesetzt gewesen sind.

Zu dem Schwarzwälder Grundgebirge zählen auch die „echten“ Granite, 
die ziemlich große Areale einnehmen. Sie sind im Vergleich zu den anatek
tischen Gneisen relativ jüngere Gesteinsmassen. Der Geologe kennt das Alter 
dieser aus einem glutflüssigen Magma entstandenen Granite recht genau. Sie 
drangen auf während einer Gebirgsbildung, welche in ganz Europa nach
weisbar ist. Es ist die Zeit des Karbons, der Formation, die ihren Namen 
durch die Steinkohlen erhielt. Die tektonischen Bewegungen (Faltungen, 
Brüche, Verschiebungen der Gesteinsverbände) schufen in der Erdkruste 
Raum für neue, aus den magmatischen Herden stammende Gesteine: für 
Granite und Gabbros. Die Schwarzwälder Granite drangen also als Intru
siva, als sog. P 1 u t o n e, in die anatektischen Gneise ein und bildeten darin 
eigene Gesteinskörper: eben die Granitmassive. Jedes derartige Massiv ist 
ein Individuum für sich, wenn auch alle Massive etwa im Verhältnis von 
Geschwistern zueinander stehen. Das eine ist etwas älter, das andere etwas 
jünger, das eine ist kieselsäurereicher, das andere ärmer an Kieselsäure. So 
wie die einzelnen „Granitgeschwister“ durch geringere oder größere chemi
sche und mineralogische Unterschiede voneinander zu trennen sind, so neh
men sie auch getrennte Räume ein. Deshalb spricht man vom Triberger 
Granit, vom Bärhalde-Eisenbachgranit, vom Mambacher-, Blauen-, Belchen-, 
Klemmbach- und Lenzkircher Granit. Auch im schönen Albtal, am Schluch 
see treten Granite auf. Sie alle sind in den anatektischen Gneis eingedrun
gen; der Gneis bildet die Flanken, die umgebende Hülle und ist zum Teil 
noch in Resten als Dach über dem Granit erhalten.

Fügen wir noch als letztes Ereignis hinzu: Im letzten Gefolge des Empor
dringens der kanonischen Granite, während der sog. variskischen (karbo- 
nen) Gebirgsbildung, durchzogen Dämpfe und Gase den erstarrten Granit 
und seine Gneishülle. Die Dämpfe erkalteten und schlugen sich an den Wän
den offener Spalten und Klüfte, die ja die Gebirgsbildung reichlich auf
gerissen hatte, nieder. So entstanden die Erz- und Mineralgänge des Schwarz- 
waldes: Silber, Blei, Zinkblende, Flußspat, Schwerspat, Uranpechblende 
usw. setzten sich ab. Seit Jahrhunderten geht im Schwarzwald der Bergbau 
um: es sei nur der Schauinsland erwähnt, die Täler und Berge um das 
Münstertal und um die Kinzigtäler.

(N. Cr.) Paläozoikum. Wenn der Schwarzwald in gesteinsmäßiger Hin
sicht auch ganz überwiegend durch das Kristallin des Grundgebirges bestimmt 
und beherrscht wird, so fehlen ihm doch Reste paläozoischer Sedimentationen
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nicht ganz. Sie sind an der heutigen Zusammensetzung des Gebirges zwar 
nicht so stark beteiligt, wie das in den Vogesen der Fall ist, und sie machen 
sich im Oberflächenbild auch nur wenig bemerkbar, aber sie geben einigen 
Aufschluß über die ziemlich bewegte geologische Geschichte des Schwarz
waldes im jüngeren Paläozoikum.

In einer schmalen, west-östlich durch den ganzen Schwarzwald hin
durchsetzenden Zone, die als wichtige Strukturfuge den größeren nörd
lichen vom viel kleineren südlichen Teil des Grundgebirgsschwarzwaldes 
trennt und die von Badenweiler aus (im Osten nicht ganz zusammen
hängend und östlich Präg etwas nach Norden versetzt) bis nach Lenz- 
kirch reicht, sind durch (sehr alte) tektonische Versenkung devonische und 
karbone (kulmische) Sedimente vor der Abtragung bewahrt geblieben. Das 
Devon tritt (als eine Serie von mehr oder weniger metamorphosierten und 
z. T. von Eruptiven durchsetzten dunklen Schiefern und Grauwacken, in 
deren obersten Partien Oberdevon nachgewiesen wurde) in zwei Streifen 
auf, die von Aitern über Utzenfeld-Gschwend bis ins Bernauer Tal und 
(schmaler) von Böllen über Schönenberg bis nördlich Präg ziehen; auch 
nördlich des Schluchsees und in der Lenzkircher Gegend liegt noch Devon. 
Diskordant über dieser älteren Schichtserie, die vermutlich in einem Flach
meer auf der Gneisunterlage sedimentiert wurde, ist vorwiegend unter fest
ländischen Bedingungen ein insgesamt über 1000 m mächtiger Schichten
verband kulmischen Alters zur Ablagerung gelangt, in dem grobe Konglo
merate eine sehr große Rolle spielen. Zwischen die Konglomeratlagen sind 
Sandsteinhorizonte eingeschaltet, und auch Tonschiefer, Grauwacken, lokal 
sogar Crinoidenkalke, sind vertreten. Ferner finden sich Zwischenschaltungen 
von Tuffen, und schließlich ist der ganze Verband von mächtigen Porphyr
ergüssen überdeckt worden. Im westlichen Teil der Zone (bis nach Böllen) 
tritt das Kulm ausschließlich auf, im mittleren Teil (zwischen Böllen und 
Bernau) und bei Lenzkirch ist es mit-dem Devon vergesellschaftet.

Devon und Karbon haben das Grundgebirge zweifellos einst in größerer 
Ausdehnung überdeckt. Die Tatsache, daß ganz ähnlich ausgebildetes Unter
karbon in den Südvogesen, also in der westlichen Fortsetzung der Süd
schwarzwälder Kulmzone, in weiter Verbreitung auftritt, läßt auf das 
Bestehen eines breiten querlaufenden Sedimentationstroges schließen.

Die Ablagerung derart mächtiger Konglomeratlagen im Kulm muß ein 
verhältnismäßig starkes Relief zur Voraussetzung gehabt haben, wie es nur 
durch gebirgsbildende Vorgänge erzeugt gewesen sein kann. Es zeigen sich 
also auch im Unterkarbon des Schwarzwaldes kräftige Anzeichen jener Oro- 
genese, die im jüngeren Paläozoikum große Teile West- und Mitteleuropas 
ergriffen hat und die man zusammenfassend als v a r i s k i s c h e  Gebirgs
bildung bezeichnet. Es hat sich dabei einerseits um faltende, z. T. sogar um 
überschiebende Bewegungen gehandelt, andererseits aber auch um eine kom
plizierte Bruchtektonik. Da im Schwarzwald die in anderen deutschen 
Mittelgebirgen so häufigen und so charakteristischen geschieferten Gesteine
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des Paläozoikums nur eine äußerst beschränkte Verbreitung besitzen, fehlen 
hier die z. B. im Rheinischen Schiefergebirge überall zu beobachtenden Sättel 
und Mulden der variskischen Faltung ganz. Die tektonische Beanspruchung 
während der orogenetischen Phasen der variskischen Gebirgsbildung führte 
im Bereich der dem Grundgebirge auflagernden devonen und kulmischen 
Sedimente (also im Streifen Badenweiler—Lenzkirch) zu äußerst verwickel
ten Strukturen, wobei der im Zusammenhang mit der Orogenese auftretende 
Vulkanismus (Oberflächenvulkanismus sowohl wie das S. 24 erwähnte 
Auf dringen der Granitplutone) starke Komplikationen bewirkte. Wenn 
man im Südschwarzwald zwar von einer „Kulmmulde Badenweiler—Lenz
kirch“ spricht, so ist die Struktur in diesem Streifen doch weit entfernt von 
der einer einfachen Synklinale. Die Struktur ist beeinflußt einmal durch 
eine intensive Bruchtektonik, dann aber auch durch Verfaltung (z. T. Über
faltung) und Verschuppung, und vor allen Dingen spielt der Vulkanismus 
hinein.

Auf den Reliefcharakter des variskischen Gebirges läßt sich nur auf 
indirekte Weise, d. h. aus dem kulmischen bzw. auch dem permischen Ab
tragungsschutt, schließen. Das Geröllmaterial ist nicht sehr weit transpor
tiert; Abtragungs- und Ablagerungsgebiete können also nicht sehr weit von
einander entfernt gelegen haben.

Die letzte Phase der variskischen Gebirgsbildung, die sog. „saalische“ , 
fällt bereits ins Perm. Die Schuttmassen, die sich am Fuß der Erhebungen 
und vor allem in den Senken jetzt in großer Mächtigkeit ansammelten, 
liegen in den konglomeratischen, z. T. aber auch sandigen (seltener tonigen) 
Schichten des sog. R o t l i e g e n d e n  vor. Die rote bzw. rotviolette Farbe 
(Beimengung von Eisenoxyd) ist für die Schichten des Rotliegenden ebenso 
bezeichnend wie der meist ziemlich eckige Zustand der Gesteinsbruchstücke 
in den Konglomeraten; fließendes Wasser scheint also beim Transport des 
Materials eine geringere Rolle gespielt zu haben. Der Vulkanismus lebte in 
der Zeit des Rotliegenden noch einmal kräftig wieder auf, es hat sich dabei 
vor allem um ausgedehnte Deckenergüsse (Porphyre, z. B. östlich Staufen) 
gehandelt.

Das Rotliegende ist also nicht — wie das Devon und bis zu gewissem 
Grade auch noch das Kulm — mit dem Grundgebirge verfaltet, sondern es 
liegt auf dem älteren Gebirge darauf, aber es ist nicht in Form einer zusam
menhängenden Decke abgelagert worden (wie dann der Buntsandstein), 
sondern nur innerhalb gewisser SW—NO streichender Großmulden, die 
durch Schwellen (in denen das Rotliegende nicht nur heute fehlt, sondern 
auch nie vorhanden gewesen ist) voneinander getrennt waren. Erhalten 
geblieben ist das Rotliegende im Schwarzwald nur in einigen wenigen und 
kleinen Resten (meist tektonisch versenkt), hauptsächlich im mittleren 
Schwarzwald; das ausgedehnteste Rotliegendgebiet liegt aber nördlich des 
Dinkelberges, am Südrand des Grundgebirgsschwarzwaldcs.
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Tafel II

Titisee von Südwesten A u jn . A dolf M üller

Oberes Wiesental vom Seebuck A u jn . K . Reinolcl
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Bis zum Ende des Perms muß eine weitgehende Einebnung der Landober
fläche stattgefunden haben (einerseits Abtragung, andererseits Zuschüttung), 
so daß die Buntsandsteinschichten auf einer Fläche zur Ablagerung gelangten, 
die nur wenig Höhenunterschiede aufgewiesen haben kann.

Oberflächengestaltung

Wenn man von einem der in der Nähe des Freiburger Gebirgsrandes 
gelegenen Übersichtspunkte aus (etwa vom Roßkopf, vom Schönberg oder 
auch vom Kybfelsen) in Richtung auf den Schwarzwald blickt, so wird man 
schwerlich eine Vorstellung davon gewinnen, daß der Grundzug der Ober
flächengestaltung dieses Gebirges ein f l ä c h i g e r  Charakter seiner Hoch
region ist. Man muß schon auf den Schauinsland oder auf den Hinterwald
kopf hinaufsteigen oder die Feldberggegend aufsuchen oder in den Mittleren 
Schwarzwald hineingehen, um einen Eindruck davon zu erhalten, daß dem 
Schwarzwald langgezogene Kämme (so wie sie die Vogesen auszeichnen) 
so gut wie völlig fehlen, daß vielmehr ein ziemlich flaches Relief die Höhen
zone beherrscht. Die jungen, oft wiederholten, bis in die allerjüngste Zeit 
andauernden Krustenbewegungen am Rheingrabenrand haben nicht nur den 
jähen Abbruch des Gebirges nach Westen hin, das typische Relief eines hohen 
Bruchstufenabfalles erzeugt, sie haben an dieser stark beregneten West
flanke auch eine äußerst wirksame, tiefgreifende und dichte Zertalung zur 
Folge gehabt. Alle zum Rhein hin entwässernden Täler sind jung, tief ein
gekerbt, steilwandig, in manchen Abschnitten sogar schluchtartig, und nach 
rückwärts endigen sie gewöhnlich in steilen Quelltrichtern, den sog. „Do
beln“ . Die Höhenunterschiede zwischen Talgrund und benachbartem Berg
kamm oder Gipfel sind meist bedeutend: zwischen Belchen (1414 m) und 
der in Luftlinie nur 4 km entfernten Talsohle des Untermünstertals (400 m) 
besteht eine Höhendifferenz von rund 1000 m — ein Wert, wie er sonst in 
keinem der deutschen Mittelgebirge (außer dem Riesengebirge) erreicht wird. 
Nur die größten Täler — Münstertal und vor allem das Elztal — sind in 
ihren Unterlaufabschnitten breit. Die flachen Sohlen dieser Täler sind noch 
kilometerweit talaufwärts aufgeschüttet — ein Zeichen dafür, daß die Täler 
ursprünglich (in einer Zeit, in der Oberrheinebene und Freiburger Bucht 
noch nicht bis zur Höhe der heutigen Oberfläche mit Schottermaterial ange
füllt waren, d. h. vermutlich in der letzten Zwischeneiszeit) tiefer einge
schnitten waren und ein etwas stärkeres Relief besessen haben als heute.

Es wäre verfehlt, von einem „Dreisamtal“ zu sprechen. Das Flüßchen, 
das sich durch Freiburg hindurchzieht und das in der Gegend von Kirch- 
zarten aus dem Zusammenfluß mehrerer, von allen Seiten her zusammen
strömender Schwarzwaldbäche entsteht, durchfließt ein auffallend breites 
Becken, dessen Mündung (am Schwabentor in Freiburg) allerdings stark 
verengt ist — das „Zartener Becken“ . Diese Depression innerhalb des Ge
birges kann keinesfalls als ein normales Flußtal angesprochen werden. Sie 
ist als tektonische Quersenke entstanden, nicht zufällig an dieser Stelle,
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Z arten er Becken

sondern im Zusammenhang mit der Tatsache, daß gerade hier in Fortsetzung 
des Bonndorfer Grabens (vgl. S. 30 ff.) Störungen durch das Gebirge hindurch- 
und dann bis ins Vorland hinaustreten.

Die starke, von kräftigen Bächen geleistete Zerschneidung hat im Bereich 
der „rhenanisehen“ , zum Rhein hin führenden Täler, d. h. an der gesamten 
West- und Südabdachung, die alten Flächenreste fast ganz aufgezehrt, sie 
hat das Gelände „verfirstet“ , in schmale Firste, unregelmäßig auf- und 
absteigende Kämme verwandelt. Das ist im Gebiet um Roßkopf und Flaun- 
ser, am Westhang des Kandel, am Kybfelsenkamm usw. besonders gut zu 
beobachten. Man muß bis in die Gegend von St. Peter und St. Märgen oder 
auf den Kandel oder bis auf die Höhen beiderseits des Wagensteigtales oder 
auf den Schauinsland gehen, um zu bemerken, daß es nach oben hin, und 
zwar von scharf markierter, ausspringender Kante an, wieder f l a c h e r  
wird. Geht man bis in die Breitnauer Gegend, so ist man überrascht von der 
Ausdruckslosigkeit des Reliefs in der Höhe. Nicht, daß es sich um große, 
zusammenhängende Hochflächen handelte. Auch östlich der Wasserscheide 
Rhein—Donau ist der Schwarzwald zertalt, aber diese östlichen „danubi- 
schen“ Täler, zu denen die Breitnauer Talungen ebenso wie das Jostal und 
das Langenordnachtal mit seinen vier Seitentälern, die Hinterzartener T al
furche (ob. Gutachtal), auch das Bärental gehören, besitzen den Charakter 
breiter, nur schwach in die Hochflächenregion eingetiefter Talmulden. Man 
kann im Schwarzwald keinen eindrucksvolleren Gegensatz zwischen danu- 
bischen und rhenanisehen Talformen erleben, als wenn man, von Neustadt 
und Titisee kommend, die breite und vermoorte, rund 900 m hohe Talfurche 
von Hinterzarten durchwandert oder durchfährt (einen umfassenden Über
blick über diese Verhältnisse gewährt der Hochfirst bei Neustadt) und dann, 
gleich westlich Hinterzarten, in den engen, steil absinkenden und von jähen 
Steilwänden eingefaßten Schlund des Höllentals hinabsteigt.

Aber auch die Hochflächenregion des Schwarzwaldes zeigt durchaus kein 
völlig einheitliches Niveau. Denkt man sich die jungen Einschnitte der west
lichen, rhenanisehen wie die älteren Talmulden der danubischen Täler zuge
füllt, so bleibt in der Höhe ein Großrelief übrig, das gewisse, nicht allzu
große, aber doch sehr charakteristische Höhenunterschiede auf weist: einige 
sanfte, sich um mehrere 100 m über das durchschnittliche Niveau erhebende 
Aufbeulungen bzw. Aufragungen (Feldberg, Schauinsland, Kandel, Weiß
tannenhöhe usw.), ein isoliert stehender, keilförmig aufragender Bergklotz:
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der Hochfirst bei Neustadt, lang sich hinziehende Landstufen, kesselartige 
Vertiefungen, wie das tiefe Loch von St. Peter, ringförmige oder schmale 
grabenartige Depressionen usw. Für die Entstehung der Fläche und ihres 
eigenartigen Großreliefs scheint jetzt, nach vielen unzureichenden Deutungs
versuchen, eine befriedigende Erklärung gefunden. Viele Umstände weisen 
darauf hin, daß die Fläche in ihrem ursprünglichen, sehr viel ebeneren Zu
stand mit derjenigen, in das Grundgebirge eingeschliffenen Landoberfläche 
identisch ist, die zu Beginn der Triasperiode von der transgredierenden Bunt
sandsteinsedimentation vorgefunden und überdeckt wurde. Erst im Zuge 
jener Abtragungsvorgänge, die den sich mehr und mehr aufwölbenden 
Schwarzwald im Jungtertiär bzw. im Quartär von den ihm einst auflagern- 
den Deckschichten — und zuletzt von deren tiefstem Schichtglied, dem Bunt
sandstein — befreiten, wurde diese alte Auflagerungsfläche wieder aufgedeckt 
(und freilich auch gleichzeitig linear zerschnitten, aber im 'Westen viel stärker 
als im Osten). R e s t e  dieser Buntsandsteindecke sind z. B. noch am Stein
berg (2 km südl. Neukirch) in über 1100 m Höhe vorhanden. Dieses isolierte 
Vorkommen liegt etwa 9 km vor, d. h. westlich von dem zusammenhängen
den Buntsandstein-Schichtrand. Das vorhin geschilderte merkwürdige Groß
relief, daß der Schwarzwaldoberfläche eignet, ist erst nachträglich entstan
den, aber nicht skulptureil hineingearbeitet, sondern als sichtbarer Ausdruck 
jungtektonischer Vorgänge entstanden, als Ergebnis jener letzten Bruch
bewegungen, Horst- oder Grabenbildungen, Schrägstellungen von Schollen, 
lokaler Aufwölbungen oder Einsenkungen, von Bewegungen jedenfalls, die 
so jungen Datums sind (vielleicht heute noch nicht völlig zum Abschluß 
gekommen), daß das von ihnen erzeugte (strukturelle) Relief noch besteht, 
noch nicht durch die Abtragung beseitigt, ausgeglichen werden konnte.

Gerade der Gebirgsstreifen beiderseits einer Linie Freiburg—Neustadt 
zeigt diese Erscheinungen, vor allem in besonderer Häufung kleine Bruch
stufen, die den Schwarzwald in herzynischer Richtung durchsetzen (bester 
Übersichtspunkt: Turm auf dem Hochfirst bei Neustadt). Noch weiter öst

lich gehen diese Bruchstu
fen in Störungen über, die 
aus den im Osten flach 
anlagernden Deckschichten 
seit langem bekannt sind 
und die zum System des 
B o n n d o r f  er  G r a 
b e n s  gehören, einer wich
tigen Trennfuge innerhalb 
der süd westdeutschen Groß
schollen. Die Störungen des 
Bonndorfer Grabens ziehen 
also in nordwestlicher Rich
tung über den SchwarzwaldW ildgutacb
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herüber. Genau im Grabentiefsten, d. h. in dem Grabenstreifen, der von den 
beiden innersten Bonndorfer Verwerfungen eingefaßt wird, liegt die auf
fällige Querfurche Hinterzarten—Hirschbühl, die um mehrere 100 m in den 
Gebirgskörper eingetieft ist. Sie enthält eine flache Talwasserscheide und 
markiert in morphologischem Sinne eine Einschnürung, die für die Gliede
rung des Gebirges von Belang ist (und die den Mittleren vom Südlichen 
oder Hohen Schwarzwald trennt). In verkehrsmäßiger Hinsicht bildet die 
Furche, obwohl der Zutritt von Westen her durch die Enge des Höllentals 
erschwert wird, einen Paßübergang, der gute Verkehrsmöglichkeiten quer 
über das Gebirge schafft (Straße und Bahn!). Es handelt sich bei diesem 
Übergang übrigens um die einzige verkehrswichtige Paßfurche, die im gan
zen südlichen und mittleren Schwarzwald, also zwischen Hochrhein und 
Kinzigtal, überhaupt besteht.

Im westlichen Teil der eben betrachteten Gebirgszone interferieren die 
Bonndorfer Störungen mit denen des Rheingrabensystems, und auf diese 
Durchkreuzung verschieden gerichteter Bruchliniensysteme ist das für den 
ganzen Gebirgsabschnitt so bezeichnende, starke Schollenmosaik (z. B. 
tief versenkte Schrägscholle des Zartener Beckens, mäßig tief versenkte 
Scholle von St. Peter, Hochschollen des Kandels und der Weißtannenhöhe, 
hoch emporgepreßte Keilscholle des Hochfirst usw.) und ist auch das un
ruhige, dieser Schollenstruktur entsprechende Großrelief zurückzuführen.

Vergletscherung (Kartenskizze Taf. III, S. 33). Diejenigen rhenanischen 
Täler, die mit ihren Quellen in das Feldbergmassiv hineingreifen (z. B. 
Zastlertal, St. Wilhelmer Tal, Oberes Wiesental), besitzen in ihren oberen 
Abschnitten einen ganz anderen Charakter als etwa Höllental, Wagensteig
oder oberes Wildgutachtal: sie sind nicht eng und gewunden, sondern in auf
fallender Weise geradegestreckt, geweitet, fast trogartig gestaltet, z. T. im 
Längsprofil gestuft; sie endigen (so das St. Wilhelmer Tal im „N ap f“) in 
zirkusartigen Talschlüssen. Diese unterschiedliche Formung der Täler erklärt 
sich daraus, daß der Hohe Schwarzwald während der letzten Eiszeit ver
gletschert gewesen ist. Bei einer Schneegrenze von etwa 950 m im Westen bis 
rund 1050 m im Osten (rund 1000 m tiefer als die Schneegrenze heute liegen 
würde) trugen die hochgelegenen breiten Kämme und Gipfelflächen zusam
menhängende Firnkappen, die auch während der Sommer nicht abtauten 
(aber doch auch winters keine allzu große Mächtigkeit besessen haben dürften, 
da der Schnee in der den Winden damals fast unaufhörlich ausgesetzten 
Hochregion immer wieder abgeweht wurde). Aber immerhin reichte die ober
halb der Schneegrenze ständig gegebene Verfirnung aus, um — im Verein 
mit dem abgewehten, durch den Wind verstäubten Schnee und mit den an 
den Leeseiten herunterbrechenden Wächten — Gletscher zu ernähren, die 
sich von den Vereisungszentren — in erster Linie vom Feldberggebiet, 
aber auch vom Belchenmassiv, vom Köhlgarten, aus der hohen Bergum
rahmung des Präger Tals, aus den Firnmulden um den Schauinsland — in
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die Täler herunterzogen. Alle diese Schwarzwaldgletscher sind im Gebirge 
stecken geblieben, kein einziger ist bis ins Vorland, auch nur bis ins Zartener 
Becken oder etwa bis an die Ostabdachung gelangt. Aber rhenanische und 
danubisehe Abdachung waren doch in recht verschiedenem Maß von der 
Talvergletscherung betroffen. In die steil absinkenden nordwestlichen T ä
ler konnte das Vereisungszentrum — obwohl es in unmittelbarer Nähe 
gelegen war — nur ganz kurze, 6 bis 8 km lange Gletscherzungen entsenden. 
Immerhin lag im St. Wilhelmer Tal ein Gletscher, der mindestens 200 m 
mächtig gewesen sein dürfte, und dieser Gletscher hat das Tal zu einem der 
schönsten Glazialtäler ausgeschliffen, die wir im Schwarzwald kennen. 
Dagegen zog sich ins Höllental lediglich eine ganz schmale Gletscherzunge, 
die nur eine geringe Wirkung auszuüben im Stande war. Im Süden bot das 
lange und langsam absinkende Große Wiesental — das gleichfalls in die 
Reihe der rhenanischen Täler gehört — viel bessere Bedingungen für die 
Entwicklung eines lang,en Talgletschers. Aus den beiderseits gelegenen, 
hohen Bergmassiven war eine kräftige Ernährung gewährleistet, und der 
Wiesentalgletscher, dessen Ende bei Marnbach lag, hat dementsprechend eine 
Länge von fast 20 km besessen. Das entspricht, wenn man es mit heutigen 
Gletschern vergleicht, etwa der Größenordnung des Großen Aletschglet
schers im Berner Oberland, nur daß die großen Firnfelder fehlten und daß 
ein eiszeitlicher Mittelgebirgsgletscher eben nicht die hohe, verfirnte Grat- 
umrahmung besaß, die einem alpinen Gletscher eignet. Aber auch der Wie
sentalgletscher hat dem von ihm erfüllten Tal — bis über Schönau hinaus — 
die typischen Eigentümlichkeiten glazial überformter Täler verliehen: trog
förmigen Querschnitt (doch ohne die für die Alpentäler so bezeichnenden 
Trogschultern!), Wechsel von Engen und Weitungen, Rundhöcker, Gietscher- 
schliffe usw.

In den nach Osten leitenden, danubischen Tälern lagen die Verhältnisse 
für eine stärkere Entwicklung des Glazialphänomens viel günstiger. Hohe, 
über der würmeiszeitlichen Schneegrenze gelegene Flächen sind hier in viel 
größerer Ausdehnung gegeben gewesen. Die Täler besaßen schon ursprünglich * 1

Legende zu  nebenstehender K a r te :

1. Äußerste Eisrandlagen des Maximums der Würmeiszeit; Stauseen

2. Talgletscher bzw. dünnere Firndecken der Höhenzonen (die verschiedene Dichte 

der Punktierung deutet die Unterschiede in der Mächtigkeit des Eises bzzv. 

Firnes an)

3. Schwächere Firnbedeckungen (z. T . außerhalb des Hauptvereisungsgebietes)

4. Gebirgsrand

5. Kare
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Tafel III

D i e  V e r g l e t s c h e r u n g  d e s  S c h w a r z w a l d e s  
im Jungpleistozän (Grenzen nach E rb 1948, Lit. 2 2 )

3 3
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ein viel geringeres Relief, sie sinken nur langsam ab, denn der Ostrand des 
Schwarzwaldes liegt verhältnismäßig hoch. Eigenartigerweise ist gerade 
der nach Süden gerichtete Albtalgletscher mit mehr als 25 km Länge der 
längste (und bei weitem der breiteste) aller Schwarzwaldgletscher gewesen; 
sein — durch mächtige Moränenablagerungen gekennzeichnetes — Ende lag 
bei Niedermühle. Er hat auch, wenigstens unterhalb St. Blasien, weniger 
den Charakter eines Talgletschers, als vielmehr den einer breit ausgeflos
senen Eismasse gehabt, der nicht nur von rückwärts, aus dem Eiszentrum 
um das Menzenschwander und Bernauer Tal Eis zusträmte, sondern die in
folge ihrer hohen Lage noch selbst Ernährungsgebiet bildete.

Im Nordosten stieß der in einem ziemlich flachen danubisehen Tal hoch 
aufgestaute und mehrere, niedrige Paßlücken überfließende (sog. Trans- 
fluenzen bildende) Bärentalgletscher bis in die breite Hinterzartener Furche 
hinein vor, füllte sie aus und legte sich sogar, gegenläufiges Gefälle über
windend, noch in die Breitnauer Talungen hinein. Er entsandte, gleich 
nördlich Hölzlebruck, eine kurze Zunge in die Ausmündungen des Jostais 
bzw. Langenordnachtals. An dieser Stelle ist es zu der sonst im Schwarz- 
wald seltenen (aber in den Westvogesen um so häufiger auftretenden) 
Erscheinung gekommen, daß sich kleine Eisstauseen (ähnlich dem bekannten 
Märjelensee am Großen Aletschgletscher) herausbildeten, in die der Glet
scher seine Ausschmelzungsprodukte (Gerolle, Sande, Tone) vorschüttete. 
Die Schrägschichtung solcher Ablagerungen läßt die deltaartige Struktur 
erkennen, die eine Folge des Absatzes unter Wasser ist. Der Abfluß des 
Langenordnach-Stausees (der naturgemäß nach Osten hin erfolgen mußte), 
war gezwungen, seinen Weg östlich des Eisrandes an der Bergflanke zu 
suchen, und er schnitt dabei eine kurze Schluchtstrecke in das anstehende 
Gestein des nach SW vorspringenden Bergsporns ein (Epigenese). Dadurch 
wurde ein Einzelberg, der Schottenbühl, herausisoliert. Auch diese Formen 
„epigenetischer Berge“ sind sonst im Schwarzwald selten, dagegen in den 
Vogesen weitaus häufiger anzutreffen.

Das Eis, das die Hinterzartener Furche ausfüllte, entsandte — gleich
falls ein singulärer Fall im Schwarzwald — schmale Gletscherzungen nach 
beiden Seiten: die (bereits erwähnte) nach Westen ins Höllental und eine 
etwas längere nach Osten bis unterhalb Neustadt.

Die ehemals größte, d. h. dem Würmmaximum entsprechende Ausdeh
nung der Schwarzwaldgletscher wird durch die äußersten Lagen der End
moränen markiert (bzw. aus diesen Randlagen erschlossen). Jedoch sind 
gerade die dem Maximalstand angehörenden Endmoränen in den meisten 
Tälern, vor allem in den rhenanischen, durch die Ausräumung der Flüsse 
wieder weggeschwemmt. Am mächtigsten, d. h. am besten erhalten sind 
Moränenaufschüttungen des Würmmaximums (abgesehen von der Moräne 
bei Niedermühle) an der erwähnten Stelle in der Ausmündung des Jostales 
nördlich Hölzlebruck, jedenfalls sind sie dort am besten aufgeschlossen;
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nur liegt eben dort der Sonderfall vor, daß die Moräne in das Wasser eines 
Stausees ausgeschwemmt und daher deutlich geschichtet ist. Mehr oder weni
ger geschichtet sind im übrigen fast alle Endmoränen des Schwarzwaldes. 
Das hängt mit der bei der Enge der Täler stets gegebenen starken Schmelz
wasserwirkung zusammen.

An den weiter taleinwärts gelegenen (und im allgemeinen besser erhal
tenen) Moränenwällen läßt sich der etappenweise erfolgte Rückzug der 
Schwarzwaldgletscher recht gut verfolgen. Die Rückzugsstadien der Schwarz
waldvereisung haben ihre Namen (Titiseestadium, Zipfelhofstadium, Eeld- 
seestadium) nach der geographischen Lage der Rückzugsmoränen im Bären
tal erhalten. Der Titisee verdankt seine Spiegelhöhe der Aufstauung durch 
Endmoränenwälle (eben des Titiseestadiums), deren durch die Bautätigkeit 
der letzten Jahrzehnte etwas verwischte Formen in dem unruhig-kuppigen 
Hügelgelände im Ortsbereich von Titisee, besonders um den Bahnhof her
um, noch einigermaßen gut zu beobachten sind.

Beim Schluchsee, der vor der künstlichen Aufstauung zum heutigen 
(gegenüber dem ursprünglichen Zustand um 30 m höheren) Spiegel ein zwar 
kleinerer, aber landschaftlich um so reizvollerer See vom Titiseecharakter 
gewesen ist, liegen die Verhältnisse nicht viel anders.

Je jünger die Moränen, desto besser sind sie im allgemeinen bewahrt 
geblieben. Die schönsten Endmoränen liegen nicht im Bärental, sondern im 
Menzenschwander Tal, wo etwa 2 km talaufwärts von Menzenschwand, 
oberhalb einer gut entwickelten Talstufe, mehrere kleine Moränenwälle und 
-kuppen in derart modellartiger Klarheit entwickelt sind, daß man glauben 
möchte, der Gletscher habe sie erst gestern zurückgelassen.

Während des Zipfelhofstadiums dürften nur noch die über 1300 m 
gelegenen Kamm- und Gipfelflächen dünne Firnhauben getragen haben. 
Das verfilmte Areal war also bereits äußerst reduziert und zerfiel in mehrere 
isolierte Firninseln (deren größte immer noch im Feldberg-Herzogenhorn- 
Gebiet lag). Gletscherzungen haben diese dürftigen Firnkalotten kaum mehr 
entsandt. Soweit im Zipfelhofstadium noch kurze Talgletscher bestanden, 
werden sie fast in allen Fällen aus den hochgelegenen K a r e  n heraus er
nährt worden sein.

Kare nennt man die (im Südschwarzwald meist Höhen zwischen 1000 
und 1200 m einhaltenden) mehr oder weniger halbkreisförmigen Gehänge
nischen, die einen ebenen Boden besitzen, oft kreisrunde Seen oder auch 
Moore, d. h. verlandete kleine Seebecken, beherbergen, und denen steile, 
felsige Rückwände bzw. Seitenwände eigen sind. Sie finden sich hauptsäch
lich in nord-, nordost- und ostexponierten Lagen. In diesen schattigen 
und in Lee der vorherrschenden westlichen Winde gelegenen Nischen waren, 
selbst als die klimatische Schneegrenze schon 100 bis 200 m über den Kar- 
böden lag, die Bedingungen für eine Ansammlung von Firn immer noch
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günstig (herübergewehter Schnee, Wächtenbildung an den oberen Rändern 
der Karwände, Abbrechen dieser Wachten im Sommer). Man darf sich 
(wohl auch unter hocheiszeitlichen Verhältnissen) keine Eiskaskaden vor
stellen, die sich etwa von den Gipfelfirnhauben über die Karwände her
unterbewegt hätten — die Gipfelpartien waren vermutlich viel zu sehr 
freigeweht, als daß die ihnen auflagernden Firndecken größere Mächtig
keit hätten erlangen können. Vielmehr werden die Karwände in den Som
mern aper, d. h. schnee- bzw. eisfrei gewesen sein, und gerade an den 
Schwarz-Weißgrenzen, die sich hier am Rückgehänge herausbilden konnten, 
vollzog sich unter dem Einfluß der häufigen Temperaturschwankungen 
um den Nullpunkt jener Prozeß, der zur Umbildung vorher bestehender 
flacher Hochmulden zu den steilwandigen Karen geführt hat: die in erster 
Linie durch den Spaltenfrost bewirkte Wandrückwitterung.

Das bekannteste und landschaftlich 
schönste der Schwarzwaldkare — eines 
der typischsten Mittelgebirgskare, die 
man sehen kann — ist das Feldseekar. 
Die örtliche Begünstigung war hier 
so groß, daß das Feldseekar sogar 
noch im letzten Rückzugsstadium der 
Vergletscherung, während der sog. 
„Schlußvereisung“ (als andere Kare 
— z. B. das Scheibenlechtenmoos un
ter dem Spießhorn — bereits eisfrei 
geworden waren), noch einen Glet
scher beherbergte, dessen Moränen vor 

der Karschwelle zu erkennen sind. Dieses letzte Stadium hat seine Namens
bezeichnung nach dem Feldsee erhalten.

Auch im Talschluß des Zastlertales befindet sich, unmittelbar unter dem 
Feldberggipfel, ein sehr hochgelegenes, etwas getrepptes Kar (das Zastler- 
kar), in dem sich heute noch die winterlichen Schneereste bis weit in den 
Juni hinein halten. Zwei weitere, große Kare (Katzensteig und Wittenbach) 
liegen in den Schattenhängen des St. Wilhelmertales; die Sonnenseite birgt 
wohl eine hochgelegene Quellmulde, die aber bezeichnenderweise nicht zu 
einem Kar umgestaltet worden ist. (Über die Lage der übrigen Schwarz
waldkare vgl. die Kartenskizze Taf. III, S. 33).

Der nur an wenigen Stellen über die eiszeitliche Schneegrenze aufragende 
M i t t l e r e  S c h w a r z w a l d  ist, im Verhältnis zum Hohen Schwarz
wald, nur unbedeutend verfirnt gewesen. Größere Talgletscher hat es hier 
nicht gegeben. Doch liegen z. B. an der steilen Nordostflanke des Kandel
massivs, hoch über dem Wildgutachtal, in rund 1000 m Höhe einige recht 
gut ausgebildete kleine Kare.
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Vergleicht man mittleren und südlichen Teil des Schwarzwaldes in bezug 
auf den gesamten Formencharakter miteinander, so ergibt sich etwa fo l
gendes:

1. Hoher und Mittlerer Schwarzwald stehen als zwei recht verschieden 
gestaltete Gebirgsteile nebeneinander und gegeneinander, die durch eine 
deutliche, an eine Strukturfuge geknüpfte morphologische Einschnürung 
getrennt sind.

2. Der Hohe Schwarzwald ist stärker und, im ganzen gesehen, auch gleich
mäßiger herausgewölbt als der von vorwiegend herzynischen Störun
gen durchsetzte und in einzelne, höher oder tiefer liegende Streifen bzw. 
Schollenteile aufgelöste Mittlere Schwarzwald. Nur an wenigen Stellen 
überschreiten die absoluten Höhen im Mittleren Schwarzwald 1100 m, 
während die Gipfel- und Kammregion des Hohen Schwarzwaldes durch
schnittlich 200 bis 300 m höher liegt.

3. Der Hohe Schwarzwald bildet, im Zusammenhang des gesamten Gebir
ges gesehen, den südlichen Eckpfeiler; er bricht nicht nur nach Westen, 
sondern auch nach Süden zu einem Tiefland ab. Infolgedessen sind die 
tief eingeschnittenen rhenanischen Täler nicht, wie beim Mittleren 
Schwarzwald, auf die Westabdachung beschränkt, sondern sie greifen 
auch von Süden her in das Gebirge ein. Dadurch wird allgemein ein viel 
kräftigeres Relief, werden viel stärkere Unterschiede zwischen hoch und 
tief, hervorgerufen.

4. Breitere Ausdehnung des Gebirges und größere Höhenlage ließen nur 
im Hohen Schwarzwald eine ausgedehnte Vergletscherung zur Entwick
lung kommen. Die Auswirkungen dieser Vereisung trugen neue, glaziale, 
bis zu gewissem Grade sogar alpine Züge in das Landsehaftsbild 
hinein, wie sie im Mittleren Schwarzwald nicht gegeben sind: Zuschär
fung von Gipfeln (Herzogenhorn), Verstellung und Abschleifung der 
Bergflanken, Ausbildung von Blockhalden, trogartige Erweiterung, Ver
tiefung, Stufung der inneren Täler, Ausschürfung von Seebecken usw.
Aus allen diesen Gründen ist der Landschaftscharakter des Hohen 

Schwarzwaldes großartiger, alpiner, auch abwechslungsreicher; und die 
menschliche Kulturtätigkeit hat das Gebirgsmäßige dieser Landschaft nur 
noch schärfer herausgearbeitet, indem sie die hohen Gipfel und Kämme ihres 
Waldes entkleidete und so eine künstliche Waldgrenze schuf, die den Ein
druck des Alpinen oder wenigstens Subalpinen verstärkt.

Alle diese Eigentümlichkeiten ermangeln dem Mittleren Schwarzwald. 
Die Formen seiner Höhenregionen sind milder und sanfter; von der Ferne 
— etwa vom Hochfirst oder auch vom Feldberg aus gesehen — ruft die 
ziemlich flache Horizontkontur fast den Eindruck einer gleichmäßigen 
Hochfläche hervor; markantere Gipfel und gute Übersichtspunkte fehlen, 
mit Ausnahme des Kandels, der durch seine Höhe, seine isolierte und nach 
Westen vorgeschobene Lage fast aus dem Rahmen des Mittleren Schwarz
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waldes herausfällt und im Grunde den Bergindividuen des Hohen Schwarz
waldes viel näher steht. Trotzdem hat auch der Mittlere Schwarzwald 
seine hohen landschaftlichen Reize, sie sind — nicht nur wegen der Formen
unterschiede, sondern auch wegen der abweichenden Siedlungs- und Bewirt
schaftungsformen — ganz anderer Art als im höheren, südlichen Teil des 
Gebirges.

Die Vorbergzone

Übersicht (Kartenskizze Taf. IV, S. 39)

Die V o r b e r g z o n e  steht nicht nur unter dem Einfluß des Gebirges, 
mehr noch, sie ist undenkbar ohne das Gebirge. In ihrer Gesamtheit bedeutet 
sie nichts anderes als einen tektonisch tieferliegenden, in der Hebung nicht 
mitgekommenen westlichen Teil des Gebirges. Nur liegt das Grundgebirge 
so tief, daß es fast nirgends mehr angeschnitten ist, und die noch erhaltenen 
Schichten des Deckgebirges bestimmen die an der Oberfläche erkennbare 
Gesteinszusammensetzung. Aber die Struktur ist im einzelnen kompliziert 
und folgt keinen festen Regeln; tektonisches und wirkliches, d. h. in den 
Oberflächenformen zum Ausdruck kommendes Relief entsprechen einander 
ziemlich weitgehend. Der Strukturtypus eines Schollenmosaiks, obwohl ja 
keineswegs ein ausschließlich auf die Vorbergzone beschränktes Merkmal, 
führt hier nur deswegen zu einer solchen Mannigfaltigkeit an Formen, zu 
einer derartigen Auflösung in viele kleine Einheiten, Landschaftsindividu
alitäten, weil der Zerstückelungsprozeß Erdkrustenteile betrifft, die nicht — 
wie im Schwarzwald — in gesteinsmäßiger Hinsicht ziemlich gleichmäßig 
zusammengesetzt sind und für Verwitterung bzw. Abtragung einheitliche 
Bedingungen bieten. Sie bestehen vielmehr aus den Schichtgesteinen des 
„Deckgebirges“ , die als eine bunte Folge von Sandsteinen, geschichteten oder 
massigen Kalken, Konglomeraten, schiefrigen Serien, Mergelschiefern, Tonen 
usw. entwickelt sind und die der Abtragung infolge ihres verschieden-

L cgende zu nebenstehender K a r te :

1. Grundgebirge
2. Vorbergzone: Mesozoikum
3. Vorbergzone: Tertiär
4. Vorbergzone: Tertiär (wahrscheinlich)
5. Vorbergzone: Tertiär (vermutet)
6. Tertiär, kontaktmetamorph schwach 

verändert
7 Tertiär, kontaktmetamorph stark 

verändert (Badbergmarmor)

8. vorwiegend tephritische Gesteine im 
Kaiserstuhl {Laven, Agglomerate, 
Tuffe)

9. vorwiegend essexitische Gesteine 
(Kaiser Stuhl)

10. Phonolithe (Kaiserstuhl)
11. Hauptverwerfung
12. Andere Verwerfungen (nur soweit 

belegbar)
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Tafel IV

G e o l o g i s c h e r  B a u  d e r  V o r b e r g z o n e  
im Umkreis der Freiburger Bucht

3 9
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artigen Gesteinsgefüges, ihrer verschiedenen Härte, verschiedenen Durch
lässigkeit einen von Fall zu Fall ganz ungleichen Widerstand entgegensetzen. 
Es kommt hinzu — und das verstärkt die Eigenartigkeit des Formen
charakters —, daß die Vorbergschollen, die ja in geringen relativen Höhen 
über dem Rheinebenenniveau liegen, zum Teil (und nicht nur an ihrem 
Außenrande) unter die jungen, quartären Aufschüttungen untertauchen, von 
ihnen halb oder ganz eingehüllt werden. In keiner der anderen Zonen ge
winnt man in so anschaulicher Weise den Eindruck, daß die Erdkruste in 
einzelne, größere oder kleinere Schollen zerbrochen ist, Schollen, die bald 
einfacher gestaltet sind und noch einigermaßen horizontal liegen, bald eine 
Neigung aufweisen (sei es gegen den Graben, d. h. synthetisch, oder auch 
gegenläufig, also gegen das Gebirge zu, d. h. antithetisch), bald in einer 
derart komplizierten Weise zerhackt und zerstückt, gegeneinander verscho
ben und verworfen erscheinen, daß eine Entwirrung der Lagerungsverhält
nisse auf die größten Schwierigkeiten stößt. Bald ragen diese Schollen höher 
auf und sind dann stark abgetragen, bald sind sie tiefer versenkt und dann 
von jungen Ablagerungen ganz oder zum Teil zugedeckt. Gewiß haben 
wir auch in der Tiefe des Oberrheingrabens mit ähnlich komplizierten 
Strukturen zu rechnen, aber was unter dem Schutt der jüngsten Grabenaus
füllung verborgen liegt, entzieht sich unserer direkten Wahrnehmung und 
ist durch die wenigen Bohrungen — vereinzelten Lotungen in einem aus
gedehnten Meer vergleichbar — nur sehr unvollkommen bekannt. In der 
Vorbergzone dagegen sind die günstigsten Bedingungen gegeben, um den 
Baustil eines Mittelgebirges dort kennenzulernen, wo es durch die Aus
wirkungen einer in große Tiefen hinabreichenden Grabentektonik in Mit
leidenschaft gezogen ist.

Die Schichtglieder des Mesozoikums im Breisgau (vgl. Tab. S. 44/45)

T rias. Der B u n t s a n d s t e i n  tritt im Schwarzwaldbereich in transgre - 
dierender (übergreifender) Lagerung auf, d. h. seine jüngeren Stufen greifen 
in Richtung von N  nach S jeweils über die älteren hinweg, und dementspre
chend nehmen auch die Mächtigkeiten in gleicher Richtung stark ab. Nörd
lich der Elz sind noch alle drei Stufen (Unterer, Mittlerer oder Hauptbunt
sandstein und Oberer Buntsandstein) entwickelt, und die Gesamtmächtigkeit 
liegt noch zwischen rund 100 m (Emmendingen) und 300 m (Offenburg). 
Südlich der Elz fehlt der Untere Buntsandstein, und kommt man nach SO 
aus dem Schwarzwald heraus, so verschwindet auch der Mittlere Buntsand
stein, und es bleibt schließlich, am Hochrhein, nur noch Oberer Buntsandstein 
übrig. Die Mächtigkeit reduziert sich auf dem Hotzenwald und in der 
Wutachschlucht bereits auf 20—25 m.

Der Hauptbuntsandstein, dem im Breisgau unter den drei Stufen die 
größte Bedeutung zukommt, wird (allerdings nur im nördlichen Gebiet) 
durch einen lockeren Geröllhorizont (Eck’sches Konglomerat) eingeleitet 
und (allgemein) durch mächtige, aus Bänken vorwiegend weißer Quarzit-
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gerölle bestehende Konglomerathorizonte (Hauptkonglomerat) abgeschlos
sen. Der rote oder rötliche Hauptbuntsandstein ergibt einen ausgezeichneten 
Werkstein, der das Baumaterial für das Freiburger Münster wie für viele 
andere Bauten geliefert hat (Brüche bei Heimbach in der nördl. Vorberg
zone). Der Obere Buntsandstein (Karneolschichten, Plattensandstein, dann 
die mehr tonigen, z. T. auch dolomitischen Schichten des Röt) ist nicht 
wirtschaftswichtig.

Die ausgedehntesten Buntsandsteinvorkommen liegen im Breisgau in der 
nördlichen Vorbergzone. Dort kommt auch, allerdings nur auf beschränk
tem Raum — z. B. um Tennenbaeh (nordöstlich Emmendingen) — der für 
den Buntsandstein typische Landschaftscharakter zur Entwicklung: etwas 
einförmige, lichte und trockene Kiefernwälder mit viel Heidelbeergebüsch. 
Die geringwertigen, sandigen Böden sind kaum für Ackerbau geeignet. Im 
südlichen Breisgau gibt es nur ganz kleine, wenig in die Erscheinung tretende 
Buntsandsteinvorkommen, die sämtlich in unmittelbarer Nähe der Haupt
verwerfung liegen (Lorettoberg bei Freiburg, Schlierberg östl. Ehrenstetten).

Der M u s c h e l k a l k  bildet eine in Südwestdeutschland durchschnitt
lich 180 bis 200 m, im Breisgau jedoch nur ca. 80—100 m mächtige Folge vor
wiegend kalkiger Schichten, die in einem ziemlich flachen Meer zur Ablage
rung gekommen sind. Die Einschaltung von Steinsalz, Anhydrit und Gips in 
den mittleren Teil der sonst recht gleichartigen Formation führt zu einer 
Dreigliederung: Unterer Muschelkalk =  Wellenkalk, Mittlerer Muschelkalk 
— Anhydritgruppe, Oberer Muschelkalk =  Hauptmuschelkalk (in diesem, 
von unten nach oben: Trochitenkalk, Nodosuskalk, Trigonodusdolomit). 
Während Unterer und Mittlerer Muschelkalk recht gute Ackerböden liefern, 
neigt der Hauptmuschelkalk (dessen harte Bänke meist zu einer deutlichen 
Stufe herauspräpariert sind) zur Ausbildung kurzgrasiger, steiniger Triften, 
die von kleinen Kiefernwäldchen durchsetzt sind. Sonst ist der Haupt
muschelkalk seines Waldes aber gewöhnlich fast ebenso entkleidet wie die 
beiden unteren Abteilungen. Steinbrüche sind im Hauptmuschelkalk überall 
häufig (Werksteine, Straßenschotter oder Gewinnung von gebranntem Kalk). 
Im Breisgau spielt der Muschelkalk nur in der Emmendinger Vorbergzone 
eine gewisse Rolle, ohne daß aber die typische Muschelkalklandschaft (so wie 
östlich des Schwarzwaldes oder auf dem Dinkelberg) zur Ausbildung kommt; 
im Süden tritt er nur in kleinen Schollen (z. B. am Jesuitenschlößchen am 
Schönberg) oder in ganz schmalen Streifen nahe der Hauptverwerfung in 
Erscheinung.

Von den drei Stufen des K e u p e r s  (Lettenkohle, Mittlerer oder Bunter 
Keuper und Rhät) ist im Breisgau neben sehr geringmächtiger Lettenkohle 
(höchstens 10 m) vor allem die Serie des Mittleren Keupers (60 bis 70 m) ver
treten, Rhät ist spärlich. In der nördlichen Vorbergzone ist der Keuper ab
getragen, dagegen ist er am Aufbau des Schönbergmassives beteiligt (am 
Hohfirst: Schilfsandsteinbänke, die zwischen die mergeligen Horizonte des 
Gipskeupers und der bunten Steinmergel eingeschaltet sind).
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j ura Unter den drei Gliedern der Juraformation spielen Lias und Malm 
im Breisgau nur eine untergeordnete Rolle, dem Mittleren Jura (Dogger) 
kommt dagegen eine sehr große Bedeutung zu.

Wenn die Mächtigkeit des L i a s  auch 30 bis 40 m beträgt, so ist — mit 
Ausnahme der Arietenkalkbänke des Mittleren Lias, die z. B. an einigen 
Stellen des Schönbergmassives als kleine Geländerippen hervortreten — doch 
wenig davon zu erkennen, da die mergeligen und tonigen Horizonte 
der höheren Liasstufen durchweg von Verwitterungslehmen bedeckt sind.

Der D o g g e r  erreicht im Breisgau eine Gesamtmächtigkeit von etwa 
250 m. Er beginnt mit den weichen, blättrigen, in der Farbe meist schwärz
lichen O p a l i n u s t o n e n  (dg 1, bis 100 m), die von ganz ähnlicher Be
schaffenheit sind wie die Schichten des Mittleren und Oberen Lias. Rutschun
gen und Erdschlipfe sind für das Gelände der Opalinustone (z. B. am Süd
osthang des Schönberges) sehr charakteristisch. Daran schließt sich ein Hori
zont, der durch seine abweichende Gesteinsbeschaffenheit anzeigt, daß die 
Sedimentationsbedingungen im Doggermeer sich nunmehr völlig änderten: 
die M u r c h i s o n a e s c h i c h t e n  (dg 2). Wenn ihre Mächtigkeit auch 
höchstens 20 m beträgt, so fallen sie doch durch ihre rote Farbe (die 
sich auch dem Ackerboden mitteilt) stark auf. Es handelt sich um ziemlich 
dünnplattige, z. T. etwas sandige Kalke, deren Rotfärbung durch den Gehalt 
an Eisenhydroxyd bedingt ist; z. T. ist die Struktur auch oolithisch (Eisen- 
oolithkörner). Der Eisengehalt der Murchisonaeschichten ist immerhin so 
bedeutend, daß stellenweise Abbauwürdigkeit besteht. Wenn der Abbau in 
den Stollen des Schönbergs, der während des letzten Krieges betrieben wurde, 
auch heute nicht mehr ausgeübt wird, so ist er in Ringsheim (Westrand der 
nördlichen Vorbergzone) doch noch in vollem Gange.

Über den Murchisonaeschichten folgt ein etwa 50 m mächtiger Komplex 
von abwechselnd kalkigen und mergeligen Schichten, deren untere Partien 
als Sowerbyi- und Sauzeischichten (dg 3) zusammengefaßt werden, während 
die oberen die Bezeichnung Humphriesi- und Blagdenischichten (dg 4) 
tragen. Im dg 3 treten (höchstens 1 m mächtig) kompakte, harte Kalk
bänke auf, die in frischem Zustand eine dunkelblaue Farbe besitzen, ver
wittert gelbbraun gefärbt sind (Blaukalke), östlich des Schwarzwaldes er
reicht die Blaukalkzone eine viel größere Mächtigkeit.

Im Mittleren Dogger weicht die oberrheinische Fazies stark von der 
schwäbischen ab.

Im Breisgau (ebenso im Berner und im westlichen Teil des Aargauer Jura, 
auch im Elsaß) enthält der Mittlere Dogger den mächtigsten und einheitlich
sten kalkigen Schichtkomplex innerhalb des gesamten Mesozoikums: den 
sog. H a u p t r o g e n s t e i n  (dg 5; Bajocien). Es sind dickbankige, 80 bis 
100 m mächtige, sehr harte Kalke, die infolge ihrer oolithischen Struktur 
kaum mit anderen Gesteinen zu verwechseln sind. Die Bezeichnung „Rogen
stein“ rührt von dem fischrogenähnlichen Aussehen dieses Gesteins her, das 
ganz überwiegend aus kleinen gelblichen, fest zusammengebackenen Kalk
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spatkörnern, den sog. Ooiden, besteht (Durchmesser ±  1 mm). Diese Ooidc 
sind jedoch keineswegs Organismenreste, sie sind im flachen Wasser eines 
warmen Meeres durch chemischen Niederschlag um irgendein mikroskopisch 
kleines Fremdkörperchen entstanden. Der Hauptrogenstein ist das häufigste 
und am meisten charakteristische, auch, morphologisch am stärksten hervor - 
tretende Gestein im Breisgau; abgesehen von der Emmendinger Vorbergzone 
fehlt er fast keinem der Breisgauer Vorberge; seine Schichtköpfe bilden meist 
markante Geländestufen.

Über dem Hauptrogenstein folgen dann die (bei Freiburg ca. 10 m, 
weiter südlich über 25 m mächtigen) F e r r u g i n e u s  - u n d  V a r i a n s -  
s c h i c h t e n  (dg 6; Bathonien), die aus Bänken eisenooidischer Kalke 
(Ferrugineusschichten) und gelblichen Mergeln und Mergelkalken (Varians- 
schichten) bestehen.

Darüber liegt (im obersten Dogger) eine Stufe, die das Callovien reprä
sentiert. Auf eine dünne, kaum 1 m mächtige Kalkbank mit hohem Pyrit
gehalt und Kalkooiden (Macrocephalusschicht) folgen (bei Kandern) ca. 45 m 
blaugraue glimmerführende Tone (Callovientone), die von ca. 3 m des sog. 
Ancepsoolithes (abwechselnd Mergelkalkbänke und tonige Mergel mit gro
ßen Eisenooiden) überlagert werden. Das nördlichste Oberflächenvorkom
men des Callovien auf der rechten Rheinseite (jedoch sehr schlecht aufge
schlossen) liegt am Schönberg, östlich des Schwarzwaldes sind zwar die 
gleichen Schichthorizonte vorhanden, doch ist die Mächtigkeit des Callovien 
viel geringer.

Der M a l m  beginnt mit (im Süden, Kandern-Istein) ca. 40—50 m mäch
tigen blaugrauen Tonen und Tonmergeln der Oxfordstufe (Renggeritone). 
Darüber folgt eine mergelige Serie mit zahlreichen Kalkknollen (Terrain 
ä chailles), die gleichfalls noch zum engeren Oxford gehört. Die Faziesdiffe
renzen gegenüber dem schwäbischen Raum, die bereits im Bajocien (mittlerer 
Dogger) und im Bathonien erkennbar waren, im Callovien dagegen etwas 
zurücktraten, machen sich nunmehr wieder in erhöhtem Maße geltend. Die 
für die oberen Stufen des Oxford (im weiteren Sinne des Begriffes) in Süd
baden, im Berner und im westlichen Aargauer Jura angewandte Bezeichnung 
R a u r a c i e n  (bzw. „raurassische“ Fazies im Gegensatz zur östlichen 
„argovischen“) will besagen, daß es sich (anders als in Schwaben) um eine 
Riff-Fazies mit Korallenkalken handelt. Bei Istein und Kleinkems (beste 
Aufschlüsse im Steinbruch des Kalkwerkes), ebenso in der Kanderner Vor
bergzone erreichen die gelblichweißen, massigen, sehr harten Kalke des Rau
racien 50 bis 80 m Mächtigkeit, sie bilden auch die vorspringende Felsnase 
des Isteiner Klotzes. Diese Korallenkalke enthalten (z. B. bei Kleinkems) 
massenhafte Einschlüsse von Jaspisknollen (Kieselsäurekonkretionen). Diese 
wurden in der jüngsten Steinzeit als Rohmaterial für Messer und Bohrer 
bergmännisch gewonnen. Ein Teil der Anlage ist an der Kachelfluh (gleich 
nördlich des Zementwerkes Kleinkems) aufgedeckt. Rauracienkalk war, wie 
der Geröllinhalt der Oligozänkonglomerate am Schönberg ergibt, ursprüng-
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lieh auch noch mindestens bis in die Freiburger Gegend hinauf vorhanden; 
am Schönberg scheinen auch noch spärliche Reste anzustehen.

Über den Rauracienkalken folgen noch ca. 18 m geschichtete Kalke des 
S e q u a n i e n .  Dann — d. h. im Mittleren Malm — ist jedoch hier die 
marine Sedimentation des Jura abgeschlossen. Während des Oberen Malms und 
in der gesamten Kreideperiode haben festländische Verhältnisse geherrscht.

Emmendinger Vorbergzone
Die Gesamtheit der Vorbergzone in der weiteren Umgebung von Frei

burg läßt sich in drei Abschnitte gliedern, von denen jeder einen eigenen, 
individuell gestalteten Typus repräsentiert:
1. die Vorbergzone nördlich der Elz (im Freiburger Aspekt gewöhnlich kurz

als Emmendinger Vorbergzone bezeichnet),
2. die Freiburger Bucht mit ihrem Kranz von Vorberghügeln,
3. die südliche (Müllheimer) Vorbergzone.

Emmendinger und Müllheimer Vorbergzone ist es gemeinsam, daß sie 
dem Gebirge unmittelbar angeheftet sind, während es sich bei der Freiburger 
Bucht um einen im Verhältnis tiefer liegenden Schollenkomplex, ein Bruch
feld handelt, das zunächst viel mehr den Eindruck einer hügelumrahmten 
und hügeldurchsetzten Tieflandsbucht erweckt als den eines Vorbergzonen
abschnittes. Emmendinger und Müllheimer Vorbergzone weichen aber doch 
in wesentlichen Merkmalen voneinander ab: die Müllheimer Zone ist mit 
durchschnittlich 6 km (südlich Schliengen allerdings 8 bis 9 km) Breite ziem
lich schmal, und sie setzt sich an scharf markierter, fast genau der FFaupt- 
verwerfung folgender Gebirgsrandgrenze gegen den Grundgebirgsschwarz- 
wald ab. Die Emmendinger Vorbergzone dagegen ist im Mittel mehr als 
doppelt so breit, und eine scharfe morphologische Grenze gegen das Grund
gebirge besteht hier nicht. Vielmehr beginnt das eigentliche Gebirge, beginnt 
der Schwarzwaldcharakter erst jenseits der Elz und — weiter nördlich — 
jenseits der unteren Kinzig.

Elztal und Kinzigtal sind beide diagonal gerichtet und streben aus der 
Gegend ihrer engsten Annäherung (zwischen FFaslach- und Prechtal) nach 
Nordwesten bzw. Südwesten, d. h. voneinander weg; sie schließen einen 
ziemlich großen Landschaftsblock zwischen sich ein, der klar vom übrigen 
Gebirge abgegliedert ist, niedriger liegt und etwa zur FFälfte (im Osten) aus 
Grundgebirge besteht, zur anderen (westlichen) FFälfte aber Vorbergzone ist. 
Die Grenze, durch die FFauptverwerfung gebildet, kommt in der Landschaft 
kaum zum Ausdruck; der Verschiebungsbetrag ist nicht allzu bedeutend und 
dürfte über wenige 100 m nicht hinausgehen, er hat sich im Gelände bereits 
fast völlig ausgeglichen. Die FFauptverwerfung ist also hier morphologisch 
kaum mehr wirksam und sie bekundet schon dadurch ihr höheres Alter. Erst 
die Elztalstörung, die allerdings ganz im Grundgebirge verläuft, ist von 
starker morphologischer Wirksamkeit. Zwischen Elztal und FFauptverwer
fung dehnt sich das FFünersedelgebiet aus, Kristallin, stellenweise von alten
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Eruptiven (Porphyren) durchsetzt, ein ziemlich stark durchtaltes Bergland 
mäßigen Reliefs, das nur in seinen inneren Teilen breitflächige Rücken zeigt, 
die die Bezeichnung einer „Platte“ rechtfertigen. Nördlich Elzach liegen dem 
Grundgebirge (um die Heidburg) noch Buntsandsteinreste auf. Sie danken 
ihre Erhaltung zwar einer gewissen, wenn auch nicht sehr bedeutenden tekto
nischen Versenkung, die die ganze, von Elzach bis nach Haslach reichende 
„Heidburgscholle“ betrifft, sie bilden aber gleichwohl einen Beweis dafür, 
daß es sich bei den Flächenresten ringsum um die Buntsandstein-Auflage
rungsfläche handelt.

Den westlichen Teil des Vorbergzonenstreifens durchschneidet, gleichfalls 
im allgemeinen Süd-Nord (d. h. parallel zur Hauptverwerfung) gerichtet, 
von der Landeck über Heimbach, Bleichheim usw. nach Norden verlaufend, 
eine Störung, die die Herausbildung einer überaus deutlichen und weithin 
sichtbaren Bruchstufe verursacht. Zwischen Landeck-Bleichheimer Stufe und 
Hauptverwerfung bildet die Vorbergzone eine Buntsandsteintafel, die aller
dings von vielen Störungen durchsetzt ist. Stellenweise, so im Süden bei 
Ottoschwanden, liegt ihr noch ein dünner Schleier Unteren Muschelkalks 
auf. Westlich der Landecker Störung liegt in wesentlich tieferer Höhenlage, 
also relativ stark versenkt, Muschelkalk, dessen tektonische Einzelheiten 
durch Lößbedeckung stark verschleiert werden. Da das Gebiet, soweit der 
Buntsandstein reicht, d. h. nach Westen hin bis genau zum Fuß der Steil
stufe, fast zusammenhängend bewaldet ist, die Muschelkalkplatte dagegen 
des Waldes entbehrt, tritt der Bruchstufenrand noch wesentlich prägnanter 
in Erscheinung, als es sonst der Fall wäre. Am Außenrand der Vorbergzone 
komplizieren sich die Verhältnisse. Zwar verhüllt hier die nach Westen hin 
an Mächtigkeit zunehmende Lößüberdeckung das anstehende Gestein, aber 
Steinbruchbetrieb und Erztagebau gewähren am Hügelrand bei Herbolz
heim genügend Einblicke, um erkennen zu lassen, daß im äußersten Rand
streifen — unter im einzelnen sehr verwickelten Lagerungsverhältnissen 
(zahlreiche herzynisch verlaufende Querstörungen) — Doggergesteine an
stehen, die gegenüber der Musehelkalkzone eine tiefer abgesunkene Staffel 
darstellen. Dem Westrand wie dem Südwestrand der Emmendinger Vor
bergzone laufen dann Störungen parallel, die das Absinken der Schollen- 
streifen unter das Niveau der Rheinebenenaufschüttungen bewirken.

Freiburger Bucht

(Kartenskizzen Taf. IV, S. 39; Taf. V, S. 49; Taf. VI, S. 51)

Südlich der Emmendinger Vorbergzone greift das Tiefland (im morpho
logischen Sinne) buchtartig bis an den Schwarzwaldrand zurück nach Osten; 
es liegt darum nahe, von einer „ F r e i b u r g e r  B u c h t “ zu sprechen, und 
diese Bucht bildet, vom Schwarzwald her gesehen, einen gewissen Vorhof 
der Oberrheinebene. Aber Ebenencharakter und tiefe Lage dürfen nicht dar
über hinwegtäuschen, daß die Bucht noch durchaus der Vorbergzone angehört.
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Man kann sich die Hohlform schwerlich als allein durch Ausräumung 
entstanden vorstellen, vielmehr muß man das Innere der „Bucht“ als tief- 
gelegenes Bruchfeld innerhalb der Vorbergzone auffassen. Auch diese Ein
brüche dürften nicht ohne Zusammenhang mit den Störungen erfolgt sein, 
die in der Fortsetzung des Bonndorfer Grabens über den Schwarzwald 
herüberziehen, und von denen einige, NW  gerichtet, bis ins Vorland hinaus
laufen. Der Emmendinger Randbruch, der die Bucht im Nordosten begrenzt, 
leitet sich aus dem Schwarzwald her, und ebenso wird der Schönberg bei 
Uffhausen von Querbrüchen abgeschnitten, für die ein Zusammenhang mit 
der Schluchseeverwerfung immerhin wahrscheinlich ist. Tiefe und tektonisches 
Relief des Bruchfeldes sind uns zwar nicht genau bekannt, da die Depression 
zum größten Teil mit würmeiszeitlichen Schwarzwaldschottern aufgefüllt 
ist, die sich als flache, aus den Talöffnungen herauskommende Schwemm
fächer (vor allem aus dem Zartener Becken, in geringerer Ausdehnung auch 
aus dem Elztal) weit bis in die Bucht hinein ausgebreitet haben. Diese 
Schuttfächer entsprechen zeitlich den Niederterrassenschottern und stellen 
ein — aus Schwarzwaldmaterial bestehendes — Äquivalent der großen, 
alpines Material enthaltenden Niederterrassenfelder in der Oberrhein
ebene dar. In ihrem westlichen Teil, der vom Dreisamschuttfächer nicht 
mehr erreicht wird, ist die Freiburger Bucht ein von Alluvium erfüllter 
Niederungsstreifen. Die Mächtigkeit der quartären Aufschüttungen in der 
Freiburger Bucht scheint im großen und ganzen der des Rheinebenenquar
tärs zu entsprechen; soweit die wenigen Bohrungen eine Beurteilung zu
lassen, beträgt die Mächtigkeit durchschnittlich einige Zehner von m, maxi
mal sind am äußersten Nordrand des Freiburger Stadtgebietes (Rhodiaceta) 
80 m erbohrt worden. Das Quartär scheint teils auf Tertiär (so hauptsächlich 
im Westen), teils aber auch auf Mesozoikum zu liegen; es muß also vor der 
Würmeiszeit Abtragung erfolgt sein, folglich auch ein Relief bestanden 
haben. Die Auflagerungsfläche des Quartärs weist zweifellos erhebliche Un
ebenheiten auf.

Die scheinbar ganz gleichmäßige Aufschüttungsfläche des Dreisamschutt- 
fächers, die sich von rund 250 bis 260 m am Gebirgsrand (höchster Punkt: 
Spitze des Schuttfächers am Schwabentor in Freiburg in fast 290 m) nach 
NW zu ganz allmählich auf 200 m (ja auf 180 m ganz im Norden bei 
Riegel) senkt, wird von einigen der in gleichläufigem oder z. T. in gegen
läufigem Sinn dislozierten, d. h. aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang 
gerissenen und gegeneinander verstellten Schollen des in vielfältiger Weise 
zerbrochenen Untergrundes durchragt bzw. am westlichen Außenrand von 
größeren Schollen umgrenzt. Solche Durchragungen des festen Gesteinsunter
grundes sind im Inneren der Bucht der kleine Rücken des Lehener Berges, 
das mitten im Mooswald (1. der Straße nach Opfingen) gelegene, wenige m 
hohe Hügelchen des Hunnenbuck, der rund 6 km lange, aber nur schmale, 
niedrige Hügelzug des Nimberges, und schließlich, vor der Elztalmündung, 
der kleine Hügelkomplex des Mauracher Bergles. Alle diese Hügel wirken
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Tafel V

F r e i b u r g e r  B u c h t  
N a m e n s ü b e r s ic h t

49

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



wie Inseln in einem Meeresgolf, und sie sind auch in anbaumäßiger Hinsicht 
Inseln, denn da sie mit Löß überdeckt sind, sind sie des Waldes entkleidet 
und tragen Äcker oder Rebgärten und Obstkulturen, während die einer Löß
decke entbehrenden und infolge des Grundwasserstaues äußerst feuchten, 
z. T. stark wasserzügigen Böden im Bereich der Schotteraufschüttungen bzw. 
der alluvialen Niederungsstreifen ursprünglich einen zusammenhängenden, 
zwischen Schwarzwald und Tuniberg—Kaiserstuhl eingeschobenen, mehr 
oder weniger sumpfigen Auenwaldgürtel bildeten, von dem in den großen 
Flächen des Mooswaldes immerhin noch erhebliche und kompakte Reste 
übriggeblieben sind (Erlenbruchwälder bzw. erlen- und eschenreiche Eichen- 
Hainbuchen-Wälder, heute nicht mehr ganz so feucht wie einst, da der 
Grundwasserspiegel seit Kanalisierung der Dreisam und des Rheines um 
2 bis 3 m abgesenkt worden ist). Soweit der Auenwald gerodet wurde, ist 
er (abgesehen von den höchsten und trockensten Teilen des Dreisamschutt- 
fächers) nicht Äckern, sondern der Wiesenkultur gewichen (Kartenskizze 
Taf. X I, S. 107).

Im Westen bilden drei größere Vorbergschollen — gut abgrenzbare, 
isolierte Berggruppen — den Abschluß der Freiburger Bucht: Schönberg
gebiet, Tuniberg und Kaiserstuhl. Der Schönberg, jene äußerst reizvolle, von 
einem Kranz alter Siedlungen umgebene kleine Berglandschaft, die von 
Merzhausen—Uffhausen bis nach Ehrenstetten—Kirchhofen reicht, gehört 
zu den Vorhügeln, die sich unmittelbar an den Schwarzwald anlehnen und 
von ihm nur durch schmale Paßfurchen (denen immer die Hauptverwerfung 
folgt) getrennt bzw. abgegliedert werden (sowie weiter im Südwesten in viel 
kleinerem Maßstab der Staufener Schloßberg, der Fohrenberg und Kastel
berg, Steinberg, Badenweilerer Schloßberg, Hörnle usw.). Schönberg und 
Tuniberg sind durch eine ganz niedrige lößüberdeckte Hügelbrücke (die 
„Mengener Brücke“) miteinander verbunden, die einen klaren Abschluß der 
Freiburger Bucht nach SW hin bewirkt. Zwischen Tuniberg und Kaiserstuhl 
schaltet sich zwar eine 2 bis 3 km breite, von Alluvium erfüllte, talartige 
Niederung ein, aber sämtliche Gewässer aus dem Einzugsgebiet der Freibur
ger Bucht können die Depression nur durch die Riegeler Pforte im Norden * 1

Legende zu nebenstehender K a r te :

1. Schotter mit alpinem Material (Rhein-Niederterrasse)
2. Schotter mit Schwarzwaldmaterial (Dreisam-, Elz- usw. Schutt) ach er, zeitlich 

der Niederterrasse entsprechend)
3. Schotter mit dünner Lößlehmüherdeckung
4. Löß (die Dichte der Signatur deutet die Mächtigkeitsunterschiede an)
5. Alluvialniederungen (Auen)
6. Riedflächen
7 Hochgestaderänder
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Tafel VI

Q u a r t ä r e  A b l a g e r u n g e n  

i m U m k r e i s  d e r  F r e ib u r g e r  B u c h t
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verlassen, wo zwischen dem weit vorspringenden Nordostkap des Kaiser
stuhls bei Riegel und dem gegenüberliegenden Vorbergzonenufer bei Malter
dingen eine schmale Öffnung von 2 km freibleibt, die den tiefsten Punkt 
der ganzen Bucht bildet (180 m) und die nicht nur den Gewässern, sondern 
auch seit den ältesten Zeiten dem Verkehr den Durchtritt gewährt.

Bis zu einer Höhe von rund 400 m im Kaiserstuhl bzw. bis etwa 300 m 
an der Westseite des Schönberges ist die Lößdecke so mächtig, daß sie nicht 
nur die Kleinformen verkleidet und egalisiert, sondern daß sie auch die 
geologischen Strukturen weitgehend verschleiert. Der niedrige Tuniberg, der 
die umgebende Niederung nur um 50 bis 60 m überhöht, ist völlig in mäch
tigen Löß eingehüllt. Gelegentlich auftretende natürliche Aufschlüsse, in 
Betrieb befindliche oder auch verlassene Steinbrüche an fast allen der Vor
berge vermitteln ein allerdings recht unvollständiges Bild der strukturellen 
Tatsachen; am Schönberg tritt das Anstehende besser und klarer erkennbar 
zu Tage. Folgendes läßt sich etwa aussagen:

An der Zusammensetzung der Freiburger Vorberge sind zunächst sämt
liche Stufen der Trias und des Jura bis herauf zum Oberen Dogger resp. 
sogar bis zum Unteren Malm (wenig ausgedehnte Vorkommen am Schön
berg) beteiligt, dazu kommen Reste der küstennah abgelagerten Sedimente 
des Rheingrabentertiärs. Am Schönberg lassen sich sämtliche Schichten nach- 
weisen, die überhaupt in der Freiburger Vorbergzone Vorkommen — vom 
Buntsandstein tief unten an der Basis bei Merzhausen bis zum Oligozän am 
Schönberggipfel. Wenn auch das Einfallen der Schichten hier, wie in den 
meisten der gebirgsnahen Vorbergschollen, im allgemeinen nach WNW ge
richtet ist, der Schönberg also, grob ausgedrückt, eine grabenwärts schräg 
geneigte (synthetische) Scholle darstellt, so wird diese Berggruppe doch kreuz 
und quer von Verwerfungen durchzogen, die das Bild im einzelnen recht 
kompliziert gestalten. In den anderen Vorberghügeln sind, soweit die Löß- 
verhüllung überhaupt Aufschlüsse gewährt, jeweils nur einige wenige Stufen 
der gesamten sedimentären Serie vertreten. Eine wirtschaftliche Bedeutung 
besitzt der Untere Dogger (Murchisonae-Schichten) wegen der in ihm ent
haltenen Eisenerze, die während des Krieges am Schönberg abgebaut wur
den. Erbohrt sind sie am Tuniberg und bei Riegel; in ziemlich großem Tage
bau werden sie heute noch bei Herbolzheim ausgebeutet. Im Landschaftsbild 
spielt unter den Doggerschichten der charakteristische Hauptrogenstein im
mer die Hauptrolle. Aus Hauptrogenstein bestehen die nach Osten blicken
den Steilwände unterhalb des Schönberggipfels, besteht die gegen Westen 
gekehrte Steilstufe des südlichen Tuniberges. Hauptrogenstein ist an einer 
einzigen Stelle im Kaiserstuhl (im äußersten NO bei Riegel) durch einen 
Steinbruch aufgeschlossen, und auch im NW  des Nimberges sowie am Hun
nenbuck ist er vorhanden. Die Trias liegt dagegen im Westen — Ostkaiser
stuhl und Tuniberg — schon viel zu tief versenkt, als daß sie an die Ober
fläche treten könnte, doch kommt sie im nördlichen Teil des Nimberges, und 
zwar am Ostrand, ebenso am Lehener Berg (Rhätsandstein und Rhättonc
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unter Lias) zum Vorschein, und in dem kleinen, geologisch äußerst interes
santen, ein schwer zu entwirrendes tektonisches Kleinmosaik darbietenden 
Mauracher Bergle (das, ein ganz singulärer Fall für einen Vorberghügel, von 
der Hauptverwerfung gequert wird, d. h. in seinem östlichen Teil aus 
Grundgebirge und Rotliegendem besteht) ist nur die ältere Trias vertreten. 
Alle jüngeren Schichtglieder fehlen hier.

Tertiär (vgl. Tab. S. 55). Besondere Aufmerksamkeit beansprucht das 
Tertiär, denn es gibt Aufschluß über die ältere geologische Geschichte der 
Vorbergzone bzw. des östlichen Rheingrabenrandes.

Am Westrand des Nimberges sind, 2 km nördlich Neuershausen, in
folge tektonischer Versenkung vor der Abtragung bewahrt, Süßwasserkalke 
eozänen Alters aufgeschlossen. Auch an einigen anderen Stellen des Vor
bergzonenrandes (am besten sichtbar bei Kleinkems) ist dem Rauracienkalk 
des unteren Malm, dessen Oberfläche die Verwitterungsrückstände lang
dauernder festländischer Abtragung zeigt, limnisches Eozän aufgelagcrt.

Diese Vorkommen besagen, daß erstmals im Eozän im Bereich des 
heutigen Oberrheingrabens Senkungsbewegungen eingetreten sein müssen, die 
zur Entstehung eines Binnensees führten. Man darf darin die früheste uns 
bekannte Anlage eines Oberrheingrabens erblicken. Im Oligozän haben sich 
diese Vorgänge fortgesetzt und ein immer größeres Ausmaß angenommen, 
so daß der Binnensee mit dem Meere in Verbindung treten konnte. Bereits 
im Unteroligozän sind Anzeichen dafür vorhanden, daß am Rande der 
Meeressenke (etwa in der Gegend des heutigen Schwarzwaldrandes) so 
erhebliche Höhenunterschiede bestanden haben, daß man auf die Beteiligung 
von Grabenbrüchen schließen darf. Im ganzen Schönbergmassiv sind dem 
Dogger mächtige, grobe Konglomerate unteroligozänen Alters (Sannois) 
aufgelagert, die als Strandbildungen des Oligozänmeeres gedeutet werden 
müssen und aus deren Lagerung und Zusammensetzung man wichtige Schlüsse 
zu ziehen berechtigt ist:
1. Die Küste muß in unmittelbarer Nähe gelegen haben.
2. Das Land hinter der Küste muß in steiler, von Tälern zerschnittener 

Stufe hoch angestiegen sein.
3. Da die Gerolle der Schönbergkonglomerate vorwiegend aus Dogger- 

gesteinen (zu 90°/o aus Hauptrogenstein) bestehen, Trias seltener ist und 
Kristallin ganz fehlt, muß die Landstufe im Osten hauptsächlich als 
Hauptrogenstein-Schichtstufe entwickelt gewesen sein; d. h. auf dem 
heutigen Schwarzwald lag im Unteroligozän noch die ganze, etwa 500 
bis 600 m mächtige Sedimentdecke mindestens bis einschließlich des Dog
gers, vielleicht bis zum Oxford (unterer Malm).

4. Zahlreiche kurze, aber unter dem Einfluß katastrophenartiger Gußregen 
zeitweise außerordentlich wasserreiche Flüsse müssen ungeheure Mengen 
von kalkigem Abtragungsschutt aus dem Festland heraustransportiert 
haben. Das unvermittelte Nachlassen des Gefälles vor der Steilküste
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führte dazu, daß das grobe Gesteinsmaterial in flachem Wasser liegen 
blieb und sich in einer kilometerbreiten Zone entlang der ganzen Meeres
küste zu großer Mächtigkeit aufhäufte, d. h. riesige, wahrscheinlich zu
sammenwachsende Geröllfächer bildete.
Von diesem, einst wohl zusammenhängenden Geröllfuß der unteroligo- 

zänen Meeresküste sind nur Reste erhalten geblieben. Nördlich des Schön
berges fehlen sie bis in die Gegend von Lahr. Weiter südlich bilden die 
Sannoiskonglomerate dagegen gewöhnlich die Bekrönungen der gebirgs- 
nahen, grabenwärts gekippten Vorbergschollen unmittelbar westlich der 
Hauptverwerfung (Staufener Schloßberg, Fohrenberg, Kastelberg usw.). 
Gegen Westen werden die Konglomerate bald weniger grob, es schalten sich 
immer mehr grobsandige, schließlich auch feinsandige Lagen ein (wie z. B. 
sehr gut am Schönberg, und zwar im Steinbruch am Waldrand 500 m öst
lich Leutersberg, zu beobachten ist), und endlich gehen die Ablagerungen 
mit zunehmender Entfernung von der einstigen Meeresküste in Kalksand
steine (so z. B. schon am Batzenberg), zuletzt in mergelige und tonige 
Schichten über, die dann gegen das Grabeninnere zu ziemlich rasch eine 
ganz ungeheure Mächtigkeit erreichen. Vollständige Profile des oberrheini
schen Oligozäns kennen wir nur aus den Tiefbohrungen im Graben selbst. 
Die nächsten Bohrungen liegen etwa 20 1cm südwestlich des Schönberges bei 
Buggingen, Grißheim, Zienken und Weinstetten. Das Oligozän erreicht hier, 
also immer noch recht nahe am Vorbergzonenrand, bereits 1100 bis 1200 m 
Mächtigkeit (in der Grabenmitte steigt sie, soweit bisher bekannt, stellen
weise auf 1500 bis über 2000 m). Diese enorme Mächtigkeit von Sedimenten, 
deren Ablagerung auch in größerer Küstenentfernung zu jeder Zeit nur in 
verhältnismäßig flachem Wasser vor sich gegangen sein kann, vermag besser 
als irgend etwas anderes eine Vorstellung davon zu geben, über wie lange 
Zeiträume sich das — wahrscheinlich auch damals staffelweise erfolgte — 
Absinken des Grabeninneren fortgesetzt haben muß. Die Senkungsvorgänge 
dauern also noch das ganze Oligozän hindurch, dann hören sie ziemlich 
plötzlich auf.

Die Gliederung des Oligozäns in der südlichen Oberrheinebene ergibt sich 
aus nebenstehender Schichtentabelle (S. 55). Im Oberen Unteroligozän bilde
ten sich in einem Raum, dessen Begrenzung etwa durch die Lage der heutigen 
Städte Colmar, Mülhausen und Müllheim angegeben werden kann, unter 
teilweisem Abschluß vom Meer große seichte Lagunen, in denen bei trocken
warmem Klima eine starke Verdunstung statt hatte. Das Ergebnis der Ein
dampfung des stark salzhaltigen Lagunenwassers war die Bildung jener zahl
reichen Lage von Anhydrit, Steinsalz und Kalisalz, die der sog. „Oberen 
bituminösen Zone“ , d.h. den unteren Partien der „Oberen Salzzone“ (früher: 
ein Teil der „Streifigen Mergel“), eingelagert sind. Diese Lagerstätten sind 
die Grundlage des Kalibergbaues in der südlichen Rheinebene. Auf der badi
schen Seite liegt eine große, seit 1926 in Betrieb befindliche Schachtanlage bei 
Buggingen; mehrere Kalischächte arbeiten im Oberelsaß, nw. Mülhausen.
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Im Oberoligozän erfolgte eine Aussüßung des Meeressclilauchcs in der 
südlichen Oberrheinebene, und zu Beginn des Miozäns sind die letzten Bin
nenseen verschwunden. Seitdem herrschten hier im Süden festländische 
Verhältnisse.

Im Vorbergzonenbereich würde ein vollständiges Tertiärprofil, wenn 
es irgendwo vorhanden wäre, bei weitem nicht mehr die Mächtigkeiten des 
Tertiärs so wie im Kalibecken zeigen. Das Oligozän, das in den wenigen, 
meist recht dürftigen Aufschlüssen, die der Löß in den Vorberghügeln zeit
weise freigibt, beobachtet werden kann (nördlicher Teil des Tunibergs, Ost
kaiserstuhl), umfaßt nur ganz begrenzte (und schwer einzugliedernde) Aus
schnitte aus den „Streifigen Mergeln“ . Über die Lagerung läßt sich nur soviel 
aussagen, daß die oligozänen Mergel sich nicht mehr in ihren ursprünglichen 
Lagerungsverhältnissen befinden, sondern unter dem Einfluß der tektoni
schen Beanspruchungen am einbrechenden Rheingrabenrand in vielfacher 
Weise verworfen, verstellt, gekippt sind.

Die Vorbergschollen im Umkreis bzw. inmitten der Freiburger Bucht 
sind also bunt — und im einzelnen sehr ungleich — zusammengesetzt. Der 
Tuniberg, als im Großen gegenläufig (antithetisch), d. h. nach O, gegen das 
Gebirge zu geneigte Scholle, scheint etwas einfacher und einheitlicher gebaut 
zu sein als die anderen Schollen, insbesondere als der stärkstens von Stö
rungen verschiedenster Richtungen in Mitleidenschaft gezogene Schönberg. 
Im Mauracher Bergle erreicht die tektonische Zerhackung, die Auflösung 
in kleinste Schollenteile ein Ausmaß, wie es sonst nur in gewissen Abschnit
ten der vogesischen Vorbergzone erreicht wird.

Tektonische Schollen und morphologische Schollen (d. h. Vorberghügel, 
die morphologische Einheiten bilden, wie z. B. der Nimberg) sind keines
wegs immer identisch. Nur zum Teil dürfen die Grenzen der Hügelrücken 
als Strukturgrenzen aufgefaßt werden. In manchen Fällen handelt es sich 
zweifelsfrei um Erosionsränder (z. B. der Nordwestrand des Tuniberges, der 
Westrand des nördlichen Nimberges, wohl auch die gegenüberliegenden Rän
der des Ostkaiserstuhls). In bezug auf die Oberflächenformen herrscht eine 
weitgehende Anpassung an das tektonische Relief. Die Neigung der Schich
ten kommt meistens auch in der Neigung der Oberfläche zum Ausdruck 
(Tuniberg oder auch am Schönberg, wo z. B. die gegen NW  gerichtete, sanfte 
Abdachung des breiten Schneeburgrückens durchaus dem Einfallen der oligo
zänen Konglomerate entspricht). Bei dem häufigen Auftreten einseitig ge
neigter Schichtlagerungen tritt oft der Fall ein, daß die Schichtköpfe wider
ständiger Gesteine (besonders des Hauptrogensteins) zu Steilstufen heraus
präpariert sind. Auf kurze Strecken kommt also bei vielen der Schollen 
(auch der Schollenteile) eine Art Schichtstufenrelief zur Ausbildung. So ist 
es an mehreren Stellen des Schönberggebietes, wo sich die Steilstufen der 
hoch herausgehobenen Gipfelscholle, ebenso die der kleineren und tiefer 
gelegenen Schollen des Steinberges und des Ölberges gegen Südosten kehren.

56

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



Umgekehrt blickt die Stufenstirn des Hauptrogensteines im südlichen Tuni- 
berg nach Westen; hier liegt der seltene Fall vor, daß eine (allerdings nur 
etwa 50 m hohe) „Cuesta“ , in diesem Fall eine durch die Tektonik noch 
etwas unterstrichene Schichtstufe, völlig vom Löß zugedeckt und verhüllt 
worden ist. Der Steinbruchbetrieb hat den Aspekt freilich stark verändert 
und die Erkennbarkeit des Stufencharakters erhöht.

Auch der Kaiserstuhl gehört in den Zusammenhang der Vorbergschollen, 
nur daß hier ein kräftiger Vulkanismus die Struktur in entscheidender Weise 
beeinflußt hat. Vulkanismus ist im Umkreis der Freiburger Bucht durchaus 
keine ungewöhnliche Erscheinung. Man muß auch in diesem Zusammenhang 
daran denken, daß sich nur hier Bruchlinien zweier großer Systeme durch
kreuzen, die des Oberrheingrabens und die des Bonndorfer Systems. Eine 
bis in große Tiefen hinunter wirksame, starke Zerrüttung der Kruste schuf 
also gerade in diesem Abschnitt der Vorbergzone an vielen Stellen die Vor
aussetzungen dafür, daß die vulkanischen Kräfte aus den in der Tiefe ge
legenen Magmaherden sich auf durch die Tektonik vorgezeichneten Förder
wegen Ausgang bis zur Oberfläche verschaffen konnten. Aus der Nachbar
schaft des Gebirgsrandes bei Freiburg (vom Schönberg, von der Maleck), 
auch vom Außenrand der nördlichen Vorbergzone (Herbolzheim) sind etliche 
Tuffschlote bekannt, d. h. Eruptionskanäle, in denen hochgespannten Gasen 
ein Durchbruch bis zur Erdoberfläche gelungen ist und wo auch gewisse 
Mengen von Tuffen, d. h. lockeren Auswurfsprodukten, zu Tage gefördert 
wurden, ohne daß es aber zu einem Nachfluß von Magma kam. Mehrere 
dieser Tuffschlote sind nur zufällig durch Bergwerks- oder Steinbruch
betrieb aufgedeckt worden, und zweifellos sind in der Vorbergzone noch 
viel mehr derartige Tuffröhren vorhanden, nur liegen sie unter der Löß
decke verborgen. Selbst das Grundgebirge in der Nähe der Hauptverwerfung 
ist an zahlreichen Stellen (z. B. am Freiburger Schloßberg, aber auch südlich 
von Freiburg, selbst noch im Zartener Becken) von Basaltgängen durchsetzt.

Weiter westlich, am „Grabenabhang“ , d. h. dort, wo tief hinabreichende 
Verwerfungen sehr großer Sprunghöhe das letzte Abbrechen der Vorberg
zone in die Tiefen des Grabens bewirken, hat sich der Vulkanismus noch 
viel intensiver geäußert. Hier ist, vermutlich unter Benutzung verschiedener 
Eruptionskanäle, in großer Menge Magma in die zerrütteten Schollen ein
gedrungen, z. T. auch bis an die Oberfläche gelangt. Die ursprüngliche, dem 
Tuniberg an Größe wohl ungefähr gleichkommende (und auch ähnlich, d. h. 
aus Oligozän über einem tiefliegenden Kern aus Dogger zusammengesetzte) 
Kaiserstuhlscholle, die etwa mit dem heutigen Ostkaiserstuhl identisch sein 
dürfte, ist durch die Angliederung vulkanischer Gesteinskörper stark ver
größert, d. h. über Gebühr nach Westen, in die Rheinebene hinein ausge
dehnt worden. Das Kaiserstuhlgebirge besteht also aus sehr verschiedenen 
Bauelementen. Von dem ganzen vulkanischen Gesteinskörper, der bereits 
ciem „Grabenabhang“ (nicht mehr der „Vorbergzone“ in engerem Sinne) 
aufsitzt, ragt übrigens nur ein Teil über das Niveau der hier bis auf 180 bis
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190 m über N N  aufgeschütteten Rheinebene heraus. Im Untergrund ist 
vulkanisches Gestein noch in viel größerer Ausdehnung nachgewiesen.

An einigen Stellen des Kaiserstuhls (am Fuße des Badberges und bei Ober
schaf fhausen) treten Quellen mit erhöhter Temperatur an die Oberfläche, 
von denen die am sog. Badloch empordringende 21°, die bei Oberschaff
hausen 13° hat.

Weiter im Süden sind, z. T. schon seit der Römerzeit, z. T. erst seit 
kurzem, mehrere Thermen bekannt, die mit der Rheingrabentektonik in 
ursächlichem Zusammenhang stehen, deren Empordringen an größere Ver
werfungen gebunden ist. Zwar liegen diese Vorkommen (von Nord nach 
Süd: Bad Krozingen, Badenweiler, Steinenstadt — westlich Schliengen —) 
nicht derart in einer Reihe angeordnet, daß man von einer Thermenlinie 
sprechen könnte, sondern die Thermen sitzen jeweils verschiedenen der Rhein
grabenverwerfungen auf. Die Badenweilerer Heilquelle, die bereits die Römer 
zur Errichtung ausgedehnter, in gut erhaltenen Resten noch heute sichtbarer 
Badeanlagen veranlaßte und die gegenwärtig die Grundlage eines modernen 
Heilbades bildet, tritt mit einer Temperatur von 21° an der Hauptver
werfung an die Oberfläche. Die kürzlich erst erbohrte und sogar 34° warme 
Therme von Steinenstadt ist vermutlich bedingt durch die Nähe einer der 
weiter grabenwärts gelegenen Verwerfungen. Hohe Temperatur (etwa 35°) 
besitzt auch die Krozinger Quelle. Bei Munzingen, bei Müllheim, Riedlingen 
und Istein sind auch etwas wärmer temperierte Quellen vorhanden; sie 
liefern jedoch nur Wasser von 16 bis 19° und sind, wie auch die Badberg
quellen, zu unbedeutend, als daß es lohnen würde, sie zu nutzen.

Müllheimer V orbergzone

Jenseits einer Grenzlinie, die sowohl den Tuniberg wie auch den Batzen
berg und den ölberg im Südwesten scharf abschneidet (und den Abschluß 
der Vorberge um die Freiburger Bucht bedeutet), ändert sich der Charakter 
der Vorbergzone vollkommen. Wenn man diese Verhältnisse von der Höhe 
der Ehrentrudiskapelle (südlichster Punkt des Tuniberges) überblickt, hat 
man zunächst den Eindruck, als ob sich südlich Kirchhofen und Ehrenstetten 
die Tiefebene bis an den Schwarzwaldabfall heran erstreckte. Keine Andeu
tung einerVorbergzone scheint vorhanden, und erst kurz vor der Münstertal
mündung stellt sich wieder ein Hügelchen hart am Gebirgsrand ein, der Stau- 
fener Schloßberg. Jenseits des Neumagen, also weiter südlich, setzen dann in 
schmaler, den Gebirgsrand in rund 4 km Breite begleitender Zone ganz all
mählich sanfte Hügelwellen ein, die gegen Südwesten immer höher werden 
und bereits in der Gegend von Buggingen—Laufen keinen Zweifel mehr 
daran lassen, daß sich eine neue, dem Gebirge eng anliegende Vorbergzone 
entwickelt hat, die noch weiter südlich, bei Müllheim, zunehmend an Höhe 
und Relief gewinnt und im Westen entlang eines klaren, nur durch Löß
bedeckung etwas abgemilderten Höhenrandes gegen die tischglatte Rhein
ebene abgesetzt ist.
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Sieht man jedoch, immer noch von dem guten Übersichtspunkt der 
Ehrentrudiskapelle aus, etwas genauer zu, so erkennt man in der nordöst
lichen Fortsetzung des eben erwähnten Höhenrandes mehrere, in einer Linie 
liegende niedrige Hügel, die — bei Tunsei, bei Schlatt, bei Biengen — wie 
kleine Inseln 20 bis 30 m aus der Ebene herausragen. Das sind lößüberdeckte 
V'orberghügel im Miniaturformat, ähnlich den entsprechenden Hügelchen 
in der Freiburger Bucht, nur daß sie in einer Reihe liegen und daß sie, 
soweit erkennbar, einen Kern aus (schwach nach Osten einfallendem) H aupt
rogenstein besitzen. Sie markieren also, bis nach Biengen herauf, die westliche 
Grenze der Vorbergzone, und folglich muß auch die Senke, die sich zwischen 
dieser Hügelreihe und dem Gebirgsrand ausdehnt und die im Norden bis 
an das Schönbergmassiv heranreicht, zur Vorbergzone gehören. Ähnlich wie 
von einer Freiburger Bucht spricht man hier auch von einer Staufener Bucht, 
und diese Bezeichnung besitzt eine gewisse Berechtigung, denn es sind manche 
Analogien vorhanden: Entstehung als tektonisches Bruchfeld, Abschluß nach 
außen durch Vorberghügel (freilich nur sehr kleine und niedrige — aber alle 
Größenverhältnisse sind ja geringer) und Ausfüllung durch Schwarzwald
kiese und -sande. Allerdings handelt es sich nicht um einen so regelmäßig 
ausgebreiteten Schwemmkegel wie bei Freiburg, sondern um viele schmale, 
mehr oder weniger von Lößlehm bedeckte Schotterzungen, die durch noch 
schmalere, mit alluvialen Schwemmsanden ausgefüllte Rinnen voneinander 
getrennt werden. Dieses Material ist zum größten Teil aus dem Münstertal 
durch den Neumagen, zum geringeren Teil aus den kleineren, nördlicheren 
Schwarzwaldtälern durch Ehrenstettener Bach und Möhlin herausgeschwemmt 
worden; wo die Rinnen zwischen den äußersten Vorberghügeln in die Rhein
ebene hinaustreten, ist das Schwarzwaldmaterial noch weiter vorgeschüttet. 
Im übrigen ist die einförmige, heute völlig offene Tiefebene, die sich west
lich des — je weiter nach Süden, desto mehr an Höhe gewinnenden — 
Vorbergzonenrandes ausdehnt, nichts anderes als eine einzige, aus Rhein
schottern bestehende Niederterrassenfläche. Gegen die Rheinaue bricht diese 
Niederterrasse in einem markanten, 8 bis 10 m hohen Steilabfall ab, der 
aus der Gegend nördlich Hartheim über Grißheim bis Neuenburg und noch 
weiter nach Süden zu verfolgen ist und der — wie auch sonst alle Nieder
terrassenkanten im Breisgau — die Bezeichnung „Hochgestaderand“ führt.

In demselben Maße, in dem der ganze Vorbergzonenstreifen nach Süden 
an Relief und Prägnanz gewinnt, beteiligen sich an seinem Aufbau zuneh
mend auch die an das Gebirge angelehnten, gekippten (also schräggestellten) 
Schollen, von denen S. 50 ff. die Rede war. Es wurde bereits betont, daß 
zwischen Ehrenstettener Bach und Staufener Schloßberg dem Schwarzwald
rand die Vorhügel völlig zu fehlen scheinen. Zweifellos sind, unmittelbar 
vor dem Gebirgsrand, die Schichten von Trias und Jura — steilgestellt — 
vorhanden, aber sie sind so tief versenkt, daß sie nicht sichtbar werden. Mit 
dem kleinen Kegel des Staufener Schloßberges (einer ziemlich steil graben- 
wärts geneigten Scholle, einem „Schönberg en miniature“ , der auf der kurzen
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Kastelbcrg

Entfernung zwischen Sattel und Schloßruine alle für den Aufbau dieser 
Schollen bezeichnenden Schichten vom Buntsandstein bis zum Hauptrogen
stein, sogar noch die typische Kappe aus Oligozänkonglomerat erkennen 
läßt) beginnen sie aber wieder einzusetzen. In lückenloser Folge ziehen sich 
dann diese anliegenden, alle ziemlich gleich gebauten Vorberge als Fohren
berg, Kastelberg, Muggardter Berg, Bergsmatte, Binsenberg bis zum Klemm
bachtal, und auch jenseits setzen sie sich fort: Badenweilerer Schloßberg und 
Hörnle. Sie gewinnen rasch an Ausdehnung und Höhe, und eine Eigenschaft 
ist ihnen allen gemeinsam: daß eine seichte, durch Tälchen und kleine — 
jeweils hinter den Bergen liegende — Sättel markierte Furche, die mit der 
Hauptverwerfung zusammenfällt, sie vom Schwarzwald strukturell ab
trennt und morphologisch abgliedert. Sie bilden also den stark aufgelösten 
höheren Teil dieser (hier deutlich zweigeteilten) Vorbergzone. Im niederen 
westlichen Teil ist der Landschaftscharakter sehr ähnlich dem des Ost
kaiserstuhls: dichte Zertalung, aber ein schwaches, durch Bedeckung mit 
mächtigem Löß verwischtes und ausgeglichenes Relief, bei dem sich nur ver
muten läßt, daß es ursprünglich in Oligozän eingearbeitet worden ist.

Südlich des Klemmbaches, also südlich von Müllheim—Badcnweiler, 
akzentuieren sich die geschilderten Verhältnisse noch mehr: die Zweiteilung 
der Vorbergzone bleibt bestehen, und beide Abschnitte gewinnen an Relief, 
wobei die absoluten Höhen bis auf 440 m im westlichen, bis über 600 m im 
östlichen Teil ansteigen, also fast wieder Schönberghöhe erreichen. Zwar 
ist die Überdeckung mit Löß und Lößlehm im Westen immer noch beträcht
lich, aber an vielen Stellen sind nun doch Einblicke in die Struktur des 
Untergrundes möglich. Es handelt sich im westlichen Teil um ein von vielen 
Verwerfungen durchsetztes Tertiärhügelland, in dem verschiedene Stufen 
des Oligozäns auseinandergehalten werden können. Weiter im Osten treten, 
unter dem Oligozän hervortauchend, immer mehr die Schichten des Jura 
(besonders des Dogger und, je weiter nach Süden, desto mehr auch die des 
Unteren Malm) an die Oberfläche. Der östliche höhere Teil dieser Vorberg
zone ist in viele schräggestellte (aber bald nach Westen, bald auch nach
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Osten geneigte) Schollen zerbrochen, die immer wieder kurze, an den Haupt
rogenstein oder auch an den Rauracienkalk des Unteren Malm gebundene 
Steilstufen (cuestaartige Formen) aufweisen. Die ziemlich regellose Ver
teilung dieser morphologisch sehr auffallenden Schollen läßt in einem Raum, 
der etwa von Badenweiler bis nach Tannenkirch und bis südlich Kandern 
reicht, einen ganz eigenen Vorbergzonentypus zur Entwicklung kommen, der 
manche Anklänge an ein Schichtstufenrelief zeigt. An einer Verwerfung, die 
von Hertingen über Tannenkirch—Holzen nach Hammerstein zieht, ist 
diese „Kanderner Vorbergzone“ jäh abgeschnitten — was südwestlich liegt, 
ist tektonisch abgesunken, zwar recht kompliziert gebaut, nimmt aber mor
phologisch den Charakter einer nur schwach reliefierten, etwas eintönigen 
Hochfläche an, die sich im Südosten bis an die Kander, im Südwesten bis 
an den markanten Randabfall zwischen Rheinweiler und Istein erstreckt. 
Westlich dieses Randes, an dem die harten, stellenweise von Eozän über
lagerten Rauracienkalke ausstreichen, fehlt die Niederterrasse. Die Rheinaue 
tritt schon von Bellingen an unmittelbar an den Malmkalkrand heran, der 
deswegen so scharf herausgearbeitet ist, weil er vom Rhein z. T. noch in 
ganz junger Zeit unterschnitten ist. Das sieht man am besten an der vor
springenden Felsnase des Isteiner Klotzes.

P u lsa tilla

6 1
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Das Klima

Der Breisgau ist kein einheitliches Klimagebiet. Er hat Anteil am warmen 
Oberrheintalklima wie am kühleren Gebirgsklima des Schwarzwaldes. An 
vielen Tagen des Jahres, bei bestimmten Wetterlagen, besteht in einer gewis
sen Höhe ein scharfer „Klimasprung“ . Dann sind die klimatischen Gegen
sätze zwischen Freiburger Bucht und Schwarzwaldhöhen besonders kraß 
und auffallend. Zu anderen Zeiten geht jedoch das eine Klima ganz langsam 
und allmählich in das andere über.

Oberrheintalklima. Die südliche Oberrheinebene ist die wärmste Land
schaft ganz Deutschlands. Sie liegt eben schon ziemlich weit im Süden, sie 
liegt sehr tief, und die schützende Wirkung, die die beiden Randgebirge aus- 
zuüben vermögen, verschafft der Ebene noch eine zusätzliche, man könnte 
sagen „übergebührliche“ thermische Bevorzugung, eine Begünstigung, die über 
das Maß dessen hinausgeht, was der oberrheinischen Landschaft allein nach 
ihrer Lage unter 48° Breite und nach der geringen Meereshöhe von ±  200 m 
zukommen würde. Dabei ist allerdings die stärkste klimatische Bevorzugung 
nicht in der eigentlichen flachen Tiefebene gegeben, sondern in der Nähe der 
Gebirgsränder, d. h. an und in den Vorbergzonen; und der westliche, voge- 
sische Gebirgsrand erweist sich als noch etwas stärker begünstigt als der öst
liche. Colmar hat mit 10,7° das höchste Jahresmittel nicht nur in der Ober
rheinebene, sondern in ganz Mitteleuropa; aber mehrere örtlich bevorzugte 
Punkte der Freiburger Vorbergzone (z. B. am Kaiserstuhlsüdrand) dürften 
Colmar kaum nachstehen, und selbst Freiburg, obwohl schon fast 100 m 
höher und hart am Gebirgsrand gelegen, erreicht noch ein Jahresmittel von 
10,1° (einen Wert, wie er sonst nur noch für einige Orte im Norden der 
Oberrheinebene, besonders an der Bergstraße, errechnet worden ist).

Derartige Angaben von Mittelwerten für das ganze Jahr sind selbst
verständlich, wie alle für kalendermäßig begrenzte Zeiträume berechneten 
Mittelwerte, nur Fiktionen, und es kommt ihnen keine reale Bedeutung zu. 
Sie besitzen jedoch einen gewissen Wert für das Gewinnen einer ersten, all
gemeinen Übersicht, für den Vergleich mit Stationen aus anderen Klimaten. 
Es sagt z. B. immerhin etwas aus, wenn man die oberrheinischen, um 10° 
und etwas darüber liegenden Jahresmittel einerseits mit den Mitteln nörd
licherer, annähernd gleich hoch gelegener Orte (Kassel: 8,9°), andererseits 
aber mit Werten etwa aus dem Gebiet der insubrischen Seen (Lugano: 11,4°) 
oder aus der Poebene (Turin: 11,9°) vergleicht.

Die hohen, selbst gegenüber den Werten des ungleich stärker begünstig
ten Alpensüdrandes nicht allzu sehr zurückstehenden oberrheinischen Jahres
mittel sind eine Folge hoher, sommerlicher Wärmegrade (besonders hoher 
Nachmittagswärme bei relativ milden Nächten) während der oft lang
dauernden Hitzeepisoden, die mit (im Tagesgang) ziemlich ausgeglichenen,
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mittelhohe Temperaturen aufweisenden Westwetterepisoden abwechseln. 
Ebenso gehen aber in die Jahresmittel auch die mild temperierten ober
rheinischen Winter mit ihren nur kurzdauernden und relativ flachen 
Frostepisoden ein, ebenso die warmen Frühjahre und die meist sonnigen 
Flerbste.

Lokalklimatisch kann sich die sommerliche Hitze bis zum Extrem stei
gern. Das gilt für Hänge oder Mulden in geschützten Südlagen, z. B. am 
Kaiserstuhl. Alle süd-, südost- oder südwestexponierten Hänge sind bevor
zugt, da sie ein erhebliches Mehr an Sonnenstrahlung empfangen. Bei den 
lößbedeckten Vorberghügeln spielt aber auch das starke Reflexionsvermögen 
des Bodens (die sog. Albedo) eine Rolle, das auf die hellgelbliche Eigenfarbe 
des ja großenteils nur sehr spärlich von Vegetation bedeckten, also offen 
daliegenden Lößes zurückgeht. An sonnigen Sommertagen ist im Lößgürtel 
der Vorberge eine Lichtfülle gegeben, wie sie sonst Mitteleuropa fremd ist.

Nicht die allertiefsten Fußzonen der Vorberghügel sind thermisch am 
meisten begünstigt, da hier die nachts in der Tiefe sich ansammelnde Kalt
luft in den Übergangsjahreszeiten häufig zu Bodenfrösten führt, die u. U. 
bereits wenige m höher nicht mehr auftreten. Der Gürtel optimaler Wärme
verhältnisse beginnt an den Vorbergzonenhügeln etwa 10— 12 m über dem 
Fuß der Hügelzonen und reicht bis in absolute Höhen von 300—350 m, 
doch gibt es auch örtliche Ausnahmen.

Die flache Rheinebene selbst ist also gegenüber den Gebirgsrändern — 
ähnlich wie die Poebene im Verhältnis zum Alpensüdrand — zwar im 
Mittel kaum kälter, aber da sie etwas stärkere Extreme zeigt, ist sie etwas 
rauher. Sie klingt klimatisch etwas mehr an kontinentale Verhältnisse an. 
An den Gebirgsrändern, die ja meist schon etwas höher liegen, machen sich 
aber noch gewisse klimamildernde, erwärmende Einflüsse geltend, die mit 
den aus den Gebirgen heraustretenden Fallwinden Zusammenhängen.

Für die Gunst des Oberrheintalklimas, die sich also allgemein in der 
hohen Lichtfülle, speziell in warmen Sommern, milden und sehr schneearmen 
Wintern und zeitig einsetzenden Frühjahren ausspricht, gibt es nun einen 
sehr anschaulichen Anzeiger: die Vegetation. Nirgendwo sonst in Mittel
europa sind Pflanzen, deren Ursprung, und Pflanzengesellschaften, deren 
Hauptverbreitungsgebiet im Mittelmeergebiet liegt, so häufig anzutreffen, 
wie auf den Vorberghügeln beiderseits der südlichen Oberrheinebene. N ir
gendwo sonst in Deutschland entfaltet sich die Vegetation früher, blühen 
die Obstbäume zeitiger, dauert die gesamte Vegetationsperiode — die frost
freie Zeit — länger. Nirgendwo sonst im ganzen nördlich der Alpen 
gelegenen Gebiet ähnelt die Bodenkultur mehr der mediterranen, zum 
mindesten der am Südalpenrand gegebenen: ausgedehnter Rebbau, der 
nicht nur an terrassierten Hängen, sondern z. T. bereits auf ebener Fläche 
sich vollzieht; intensive Obstkultur, die sich auch auf die edleren, stark 
wärmebedürftigen Sorten — Pfirsiche und Aprikosen — erstreckt; Anbau
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von Edelkastanien, von Mais, Tabak usw. Man ist also wohl berechtigt, 
hier von gewissen mediterranen Anklängen oder von Vorposten eines Land
schaftscharakters zu sprechen, der an die Verhältnisse südlich der Alpen 
anklingt.

Schwarzwaldklima. Das Schwarzwaldklima bedeutet nicht etwa bloß 
eine kühlere Variante, nicht nur eine gebirgsmäßige Abwandlung des 
oberrheinischen Klimas. Gewiß ist auch das Klima der Schwarzwaldhöhen 
entsprechend der südlichen Lage des Gebirges (und trotz der größeren ab
soluten Höhen!) etwas wärmer als das der anderen deutschen Mittelgebirge, 
und gewiß gilt auch hier das allgemeine Gesetz der Temperaturabnahme mit 
der Höhe. Steigt man am Schwarzwaldrand um 100 m in die Höhe, so kann 
man durchschnittlich ein Sinken der Temperatur um 0,6° erwarten. Der 
1497 m hohe Feldberggipfel hat ein Jahresmittel von 2,8°, also um etwas 
über 7° niedriger als Freiburg (290 m am Schwabentor). Aber dieser Tempera
turgradient von 0,6° je 100 m ist nur ein Durchschnittswert. Im Frühjahr und 
im Sommer ist die mittlere Abnahme der Temperatur sogar noch höher 
(von April bis September durchschnittlich 0,7°), im Winter dagegen nied
riger (Dezember bis Januar knapp 0,4° je 100 m). Vor allen Dingen ist aber 
die wirkliche Temperaturabnahme mit der Höhe sehr verschieden je nach 
dem Witterungscharakter: bei Westwetterlagen (d. h. bei regnerischem oder 
Schauerwetter unter dem Einfluß westlicher Winde) nimmt die Temperatur 
mit zunehmender Höhe rasch ab, besonders im Sommer (bei Schauerwetter 
bis 1° je 100 m!), während der Schönwetterperioden, zumal derer des Win
ters, dagegen viel langsamer. Wenn sich während des Winters tagelang 
anhaltende Hochdruckwetterlagen mit klarem sonnigem Wetter auf den 
Höhen und mit schwachen Luftbewegungen herausbilden, so stellt sich häufig 
sogar der — zunächst fast paradox anmutende — Fall ein, daß es oben auf 
dem Schwarzwald wärmer ist als unten in Freiburg oder im Zartener 
Becken, daß eine sog. Temperaturumkehr oder Inversion besteht. Im Mittel 
der Jahre 1924—33 trat im Dezember an 8, im Januar an 7, im Februar an 
4,5 (dagegen im Juli nur an 0,1) Tagen der Fall ein, daß cs auf dem Feld
berg wärmer war als in der Rheinebene, und zwar durchschnittlich um 
3—5° (im Einzelfall sogar einmal um 15°).

Diese Erscheinung übt einen großen Einfluß auf das Winterklima des 
Hochschwarzwaldes aus: die Wintertemperaturen des Gebirges sind um 
einige Grade milder, als man es der Höhenlage nach erwarten sollte, die 
Sommer sind dagegen im Verhältnis etwas zu kühl. Das Gebirgsklima ist 
also etwas ausgeglichener. Die Jahresschwankung, d. h. die Differenz zwi
schen tiefstem und höchstem Monatsmittel des Jahres, beträgt auf dem 
Feldberg im langjährigen Mittel 14,8°, in Todtnauberg (1024 m) 16,4°. Im 
Tiefland dagegen hat Freiburg eine Jahresschwankung von 18,2°, Colmar 
— etwas weiter ab vom Gebirge gelegen — 18,9°. In der Poebene sind die 
Unterschiede noch größer: Turin hat eine Schwankung von 22,8°
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Das Schwarzwaldklima ist also dem ozeanischen Typ stärker angenähert 
als das oberrheinische Klima. Betrachtet man die Ursachen dieses auffallen
den Verhaltens, das ja hauptsächlich eine Folge der im Winter so häufigen 
Temperaturumkehrungen ist, so gelangt man zu einer Begründung des S. 64 
aufgestellten Satzes, daß das Gebirgsklima des Schwarzwaldes nicht nur ein 
in thermischer Hinsicht kühleres, also gebirgsmäßig abgewandeltes Ober- 
rheinklima darstellt. Schwarzwaldhöhen und Oberrheinebene führen — 
nicht ständig bzw. nicht stets in gleicher Weise, aber doch in einer gewissen 
Regelmäßigkeit während des Andauerns bestimmter Witterungszustände — 
in Unabhängigkeit voneinander ihr klimatisches Eigenleben, da das Wetter
geschehen infolge einer unter bestimmten Bedingungen sich immer wieder 
einstellenden Schichtung der Atmosphäre dann in der Höhe anderen Gesetz
lichkeiten unterliegt als in den bodennahen Luftschichten des benachbarten 
Tieflandes.

Wenn man während einer der Hochdruckwetterlagen des Spätherbstes 
oder des Winters auf einem der Schwarzwaldgipfel (etwa Kandel, Fcldberg, 
Schauinsland oder Belchen) steht, so nimmt man über der Rheinebene eine 
mehr oder weniger trübe, manchmal bis zu einem Nebeimeer sich verdich
tende Dunstschicht wahr, die nach oben zu an einer scharfen Grenze, die 
zwischen 600—1000 m, ja manchmal um 1200 m liegen kann, wie abge
schnitten erscheint (Taf. VII, S. 71). In der Höhe ist die Luft dann klar 
und rein. Die Fernsichten, die ein solcher Tag gewährt, gehören zu den stärk
sten Landschaftscrlebnissen, die der Schwarzwald überhaupt zu bieten ver
mag: im Westen ragen die Vogescngipfel, beschneit und in der Sonne leuch
tend, im Süden die hohen Kämme des Faltenjura über die Dunstlinie hinaus, 
und noch weiter im Süden breitet sich das unvergleichliche Panorama der 
Schweizer Alpen. Die Dunstgrenze entspricht dann einer Unstetigkeitsfläche 
innerhalb der Atmosphäre, einer Schichtgrenze, die zwei Luftkörper ganz 
verschiedener Eigenschaften voneinander scheidet. Diese Grenzfläche, an der 
die Temperatur plötzlich „umspringt“ , an der also die „Inversion“ eintritt, 
nimmt infolge von Mischungsvorgängen oft den Charakter einer dünnen 
Schicht an, die dann Sprungschicht oder Sperrschicht genannt wird. Die Luft 
unterhalb dieser Sperrschicht, die bodennahe Luftschicht, ist ausgesprochen 
kalt, sic ist stabil geschichtet, d. h. am Boden ist es am kältesten. Das ist nicht 
nur eine Folge der in den Nächten sehr wirksamen Ausstrahlung, sondern es 
rührt auch daher, daß die erkaltende Luft abends und nachts an den Berg
hängen abwärts gleitet, sich in der Tiefe ausbreitet und ansammelt. Dunst- 
bzw. nebelerfüllt ist die bodennahe Luftschicht deshalb, weil die in der Luft 
enthaltene Feuchtigkeit infolge der Abkühlung zur Kondensation kommt; 
die Nebelbildung setzt gewöhnlich morgens früh in den am stärksten aus
gekühlten, tiefsten Teilen der Niederungen ein und gewinnt im Lauf des 
Tages mehr und mehr an Höhe, bzw. sie kriecht allmählich in die Täler 
hinein; es kommt aber auch vor, daß sich eine Hochnebeldecke bildet, die an 
die Sperrschicht gebunden ist.
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Oberhalb der Sperrschicht ist die Luft trocken und warm, daher klar 
und durchsichtig. Die Erwärmung des hochgelegenen Luftkörpers ist nicht 
etwa die Folge eines Zuströmens warmer Luft aus südlicheren Breiten, son
dern sie ergibt sich aus Absinkbewegungen, die eine dynamische Erwärmung 
bewirken.

An solchen Tagen kommen die Vorzüge, die die hohen Lagen des 
Schwarzwaldes in strahlungsklimatischer Hinsicht besitzen, voll zu Geltung. 
Die fast trübungsfreie, an Wasserdampf und Staubteilchen sehr arme Luft 
in der Höhe vermag, auch bei tiefem Sonnenstand, nur einen geringen Teil 
der Strahlung zu absorbieren. Das Höhenklima des Schwarzwaldes ist also 
durch eine sehr hohe Intensität der Sonnenstrahlung gekennzeichnet, die, 
namentlich im Winter, weit über derjenigen des Tieflandes liegt. Dieser 
Umstand ist bioklimatisch wichtig. Das Schwarzwaldklima ist außerordent
lich gesund und von spezifischer Heilwirkung bei Krankheiten der Atmungs
organe; die günstigen Einwirkungen, die der Aufenthalt in einem der 
Höhenkurorte (St. Blasien, Todtmoos usw.) ausübt, beruhen nicht nur auf 
dem „Ozonreichtum“ der Luft, sondern, und das in hohem Grade, auf der 
Strahlungsintensität.

Die Gegensätzlichkeit zwischen Schwarzwaldklima und Oberrheinklima 
kann aber auch durch andere Momente bedingt sein. Es kann z. B. Vor
kommen, daß der fast unbewegte, kalte, feuchte und darum nebelerfüllte 
Luftkörper der bodennahen Schicht sich noch tagelang erhält, während in 
der Höhe bereits ein Einbruch wärmerer, feuchter Meeresluft stattgefunden 
hat — dann kann es auf den Schwarzwaldhöhen Regen und Tauwetter 
geben, während in der Tiefe noch Frost, unter Umständen verbunden mit 
Glatteis- und Rauheisbildung, herrscht. Ist dann der Kaltluftkörper abge
tragen, so folgt meist eine der — in allen Jahreszeiten durchaus gewöhnlichen 
— sog. „zyklonalen“ Witterungsepisoden. Diese werden von westlichen 
Winden beherrscht, die zunächst anhaltenden Regen, dann aber die von 
kürzeren Sonnenscheinzeiten unterbrochenen sog. Schauerniederschläge brin
gen. In diesen kurzen, oft aber doch stundenlang anhaltenden Sonnenschein
pausen zwischen den Schauern ist die Luft auch im Tiefland von einer fast 
unwahrscheinlichen Klarheit, dann liegen, von Freiburg, vom Lorettoberg, 
erst recht vom Schönberg aus gesehen, die Vogesen fast zum Greifen nahe.

Niederschläge. In allen den Fällen, in denen das Wetter durch ostwärts 
wandernde Zyklonen (barometrische Minima) bestimmt wird, steht das Wet
tergeschehen in Tiefland und Gebirge unter den gleichen Gesetzen, d. h. es ist 
keine Diskontinuitätsschicht vorhanden, die Luftschichten grundsätzlich ver
schiedener Eigenschaften voneinander trennen würde. Der Schwarzwald )st 
dann - bei warmzyklonalen Witterungen -  in eine Wolkenschicht eingetaucht, 
deren Untergrenze, je nachdem, schon bei 500—600 m, oder auch höher, bis 
zu 1000 m, liegen kann. Die Befeuchtung, die das Gebirge bei diesen warm
zyklonalen Westwetterlagen erhält, ist sehr stark, und sie steigert sich mit
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zunehmender Höhe um ein Bedeutendes. Der Schwarzwald übt zunächst 
schon als Ganzes eine gewisse stauende Wirkung auf die von Westen her 
heranbewegte Luft aus, und dieser Stau macht sich nicht nur am Gebirgsrand 
selbst, sondern sogar noch bis etwa zum Rhein hin bemerkbar (was in der 
schon 10.—12 km westlich des Gebirgsrandes spürbaren und auf jeder Nie
derschlagskarte ablesbaren Zunahme der Niederschläge zum Ausdruck 
kommt). Des weiteren wird die mit Feuchtigkeit beladene Luft an der steil 
ansteigenden Luvseite des Gebirges zum Aufsteigen gezwungen. Sie gelangt 
dabei in immer kältere Regionen und muß sich zunehmend abregnen, da die 
kritische Temperatur, bei der Sättigung mit Feuchtigkeit gegeben ist und bei 
der jeder Feuchtigkeitsüberschuß Niederschläge auslösen muß, infolge der 
Abkühlung beim Aufsteigen immer wieder erreicht bz,w. unterschritten wird. 
Daher rührt die gewaltige Steigerung der Niederschläge gebirgseinwärts und 
-aufwärts. Beträgt die durchschnittliche Höhe der Jahresniederschläge (alle 
angegebenen Werte gelten für das Mittel der Jahre 1871—1950) am Vor
bergzonenrand 750—900 mm, so ist sie in Freiburg mit 926 mm nur wenig 
größer, steigt aber in Titisee (864 m) bereits auf 1266 mm und erreicht am 
Feldberggipfel 2114 mm.

Wenn das Innere des Gebirges durchschnittlich vielleicht das Doppelte 
der Niederschläge des Gebirgsfußes erhält, so bedeutet das noch nicht unbe
dingt, daß es im Gebirge auch doppelt so häufig oder doppelt so lange 
Niederschläge gibt. Aber die Intensität, die Ergiebigkeit der Niederschläge 
ist im Gebirge und mit zunehmender Höhe wesentlich stärker. Selbstver
ständlich wächst im Gebirge der Anteil der Schneeniederschläge an den Ge
samtniederschlägen, und es läßt sich im Herbst oder Winter, wenn es in 
Freiburg noch regnet, oft schon von der Stadt aus beobachten, in welcher 
Höhe der Regen in Schnee überzugehen beginnt.

Von allen Winden mit westlichen Komponenten bringen die Südwest
winde dem Schwarzwald am meisten Niederschlag, da sie auf ihrem Weg 
durch die Burgundisehe Pforte noch kaum Gelegenheit gehabt haben, sich 
abzuregnen. Den Westsüdwest- und Westwinden ist dagegen ein Teil ihrer 
Feuchtigkeit bereits durch die Vogesen abgefangen worden. Die Winde aus 
der Burgundischen Pforte treffen aber in erster Linie auf die Höhen im 
Südwesten des Schwarzwaldes. Daraus erklärt sich, daß die Niederschlags
mengen im Bereich des Kleinen und des Großen Wiesentals, des Wehratais, 
des westlichen Hotzenwaldes höher sind als im Inneren des Gebirges. Das 
scheint hauptsächlich für den Höhengürtel zwischen 700 und 1200 m zu 
gelten.

Im Wolkengürtel des Schwarzwaldes, besonders oberhalb 1000 m, wird 
die Befeuchtung noch dadurch gesteigert, daß die Nebelfeuchtigkeit sich 
an Zweigen, Blättern usw. kondensiert, so daß dann alles in triefende Nässe 
getaucht ist. Der Pflanzenwuchs des Gürtels oberhalb 1000 m reagiert dar
auf z. B. durch die Entwicklung eines Behanges der Bäume mit langen 
Bartflechten.
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Föhn. Am trockensten ist nun umgekehrt der westliche, in Lee der Voge
sen gelegene Teil der südlichen Oberrheinebene; Colmar (189 m) hat nur 
504 mm Jahresniederschlag, und bis an den Rhein nimmt hier der Nieder
schlag nicht sehr wesentlich zu (Breisach 547 mm). Das sind natürlich sehr 
niedrige Werte, aber da sich die Niederschläge einigermaßen gleichmäßig auf 
die Jahreszeiten verteilen, reichen sie, wenigstens bei normalen Bodenbedin
gungen, für den Anbau der meisten Kulturpflanzen noch aus. Die Trocken
heit am Vogesenfuß um Colmar herum und weiter östlich ist leicht zu erklä
ren. Regenbringend sind hier fast ausschließlich südwestliche und westliche 
Winde. Diese regnen sich, indem sie die auch von Westen her ziemlich steil 
ansteigenden Hochvogesen überwehen, über dem Gebirge ab und kommen 
ziemlich trocken am östlichen Gebirgsfuß an, zumal sie sich beim Absteigen 
aus Höhen über 1200 m (durchschnittliche Höhe des Vogesen-Hauptkammes) 
bis auf rund 200 m im Rheinebenenniveau dynamisch erwärmen (im Mittel 
um 1° je 100 m, was in diesem Fall eine Erwärmung um 10 ° bedeutet). Das 
sind föhnartige Winde, die, wie alle Föhne, auch am Vogesenfuß mit einer 
Auflösung der Bewölkung einhergehen. Der Vogesenföhn ist nicht nur an der 
Ausbildung der Trockenheitsinsel um Colmar herum schuld, er verursacht 
auch jene übergebührliche, nicht nur im Winter merkbare Erwärmung des 
gebirgsnahen Vorlandstreifens, die auch in den Mittelwerten zum Ausdruck 
kommt. Die Wirkung des Vogesenföhns reicht noch weit in die Rheinebene 
hinaus, und von einer gewissen klimatischen (erwärmenden) Beeinflussung 
kann man wohl sogar bis zum Schwarzwaldrand hin sprechen.

Umgekehrt ließen sich auch für den Schwarzwaldrand in der Gegend 
von Freiburg bei Ost- bzw. Südostwinden föhnähnliche Erscheinungen er
warten. Sie treten auch gelegentlich auf, aber weitaus seltener als die ent
sprechenden Erscheinungen am Vogesenrand, denn Ostwinde — sei es, daß 
sie an zyklonale Witterungszustände geknüpft sind, die kontinentale Luft 
aus östlichen oder nordöstlichen Richtungen herantransportieren, sei es, daß 
sic sich an der Südflanke eines kontinentalen Hochdruckgebietes entwickeln 
— sind bei weitem nicht so häufig wie westliche Luftströmungen. Wenn 
diese Vorgänge im Winter zur Entwicklung kommen, sind zudem die Luft
temperaturen — trotz gegebener dynamischer Erwärmung — immer noch 
niedrig, und bei der Bewegtheit der Luft wird ein solcher Ostföhn in Frei
burg subjektiv gar nicht eben als warm empfunden. Wohl aber macht sich 
bei diesen Ostwinden in Freiburg der Schutz durch das Gebirge geltend, die 
Luft ist im allgemeinen nur schwach bewegt. Sucht man bei solchen Wetter
lagen — im Winter — allerdings die Feldberggegend auf, so ist man dort 
den sehr kalten und rauhen östlichen Winden frei ausgesetzt.

Auch die Wirkungen des Alpenföhns (hohe Temperaturen, hohe Luft
trockenheit, starke Durchsichtigkeit der Luft) können unter Umständen bis 
weit über den Schweizer Jura hinaus nach Norden spürbar werden. Manch
mal beschränkt sich die Föhnströmung auf die höheren Luftschichten, so daß 
nur die hohen Schwarzwaldgipfel etwas davon zu spüren bekommen, in

68

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



seltenen Fällen kommt es aber doch vor, daß sich auch in der südlichen 
Oberrheinebene, selbst bis nach Freiburg hin, ein warmer Südwind bemerk
bar macht, der aus dem Alpenföhn herzuleiten ist. Niemals erscheinen die 
Gipfelsilhouetten von Faltenjura und Schweizer Alpen, von einer der 
Schwarzwaldhöhen aus gesehen, derart nahegerückt und in einer derartigen 
dunklen Bläue, als an einem der unwahrscheinlich klaren Tage mit Alpenföhn.

Schneedecke. Wenn im Oberrheintalklima die winterliche Schneedecke 
nur eine sehr geringe Rolle spielt, so herrscht umgekehrt im Schwarzwald 
ein ausgesprochenes Schneeklima. Die Hochgebiete des Schwarzwaldes kennen 
eigentlich nur zwei Jahreszeiten: Winter und Sommer. Die Übergangsjahres- 
zeiten reduzieren sich auf ganz kurze Zeitspannen, die zudem für die Ge
samtheit des Klimas wenig charakteristisch sind. Wenn man die Winterdauer 
nach der Zeit von der Entwicklung der ersten zusammenhängenden Schnee
decke bis zum Abtauen der hoch- und spätwinterlichen Schneedecke bemißt 
(die frühen Schneedecken im Herbst pflegen gewöhnlich noch einmal oder 
auch mehrere Male wegzutauen, und erst von Ende November oder Anfang 
Dezember an bleibt oben auf dem Schwarzwald der Schnee dauernd liegen), 
so hat der Feldberg rund 7 Monate Winter (erste Schneedecke im lang
jährigen Mittel Mitte Oktober, Abtauen der Schneedecke Mitte Mai), Todt
nauberg (1027 m) fast 6 Monate. In Breitnau und Titisee (1015 bzw.864m) 
dauert der Winter fast ebenso lange (5V2 Monate, von der ersten Novem
berhälfte bis in die zweite Aprilhälfte hinein). Die Schneehöhen erreichen 
ihr Maximum erst im Spätwinter. Die Schneedecke wächst am Feldberg all
mählich bis zu einer Mächtigkeit von (im Mittel) IV 2 m an, die gewöhnlich 
um die Februar-Märzwende erreicht wird: in Titisee sind es dann im Mittel 
immerhin auch noch 70 cm Schnee. Im Einzelfall werden aber noch viel 
größere Schneehöhen erreicht, z. B. hatte der Feldberg im Winter 1952/53 
über 3 m Schnee. In Wirklichkeit zeigt natürlich jedes Einzeljahr, entspre
chend dem ruhelosen und regellosen Wechsel in der Aufeinanderfolge denk
bar gegensätzlich gearteter Witterungszustände, wie er nun einmal unserem 
Westwindklima den Charakter gibt, keineswegs kontinuierliche Verhält
nisse, sondern starke Schwankungen im Zeitpunkt des Einsetzens, in der 
Mächtigkeit, der Beschaffenheit und im Zeitpunkt des Wegtauens der 
Schneedecke. Vor allem im Frühwinter, wenn die Schneedecke erst im Auf
bau begriffen ist, wechseln die Verhältnisse von Jahr zu Jahr sehr stark. 
Aber im Januar, Februar und in der ersten Märzhälfte findet man auf dem 
Schwarzwald immer reichlich Schnee, meistens auch schon in der zweiten 
Dezemberhälfte. Das gilt für Höhenlagen bis etwa 800 m herunter, im 
Feldberggebiet kann man natürlich noch entsprechend länger (bis über 
Ostern hinaus) mit Schnee rechnen.

Die Schwarzwaldwinter sind dabei gar nicht etwa besonders kalt, d. h. 
sie sind nicht eigentlich rauh. Extreme Kältegrade treten eher in der Tiefe 
der Gebirgstäler auf als oben auf den Höhen, und gerade während der
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Schönwetterepisoden wird das wohltuende Empfinden der Wärme nicht nur 
durch die intensive Sonnenstrahlung hervorgerufen, sondern auch die Schat
tentemperaturen sind dann gerade auf den Höhen aus besonderen Gründen 
(vgl. S. 64) recht hoch.

Nach kurzem Frühling, der dem Abtauen des Schnees unmittelbar folgt, 
setzt gewöhnlich schon im Juni der Sommer ein, der 3 bis 3V2 Monate dauert. 
Die Schwarz waldsommer sind eher kühl als warm, und die Temperatur
gegensätze gegenüber dem Tiefland sind im Sommer wesentlich größer als 
im Winter. Auch an den heißesten Freiburger Sommertagen darf man damit 
rechnen, auf den Schwarzwaldhöhen recht erfrischende Temperaturen anzu
treffen. Am frischesten und kühlsten sind die Abende und Nächte dann aber 
nicht oben am Berg, sondern in der Tiefe der engen Talschluchten, z. B. am 
Grunde des Flöllentals bei Hirschsprung oder Posthalde. Die Herbste be
deuten im Schwarzwald, bei meist ziemlich beständiger Witterung, den aus
klingenden Sommer. Sie dauern etwas länger an als die kurzen Frühjahre.

Für das Klima der Talmündungen am Vorbergzonenrand, vor allem 
auch für das Klima von Freiburg, sind einige andere Eigentümlichkeiten be
sonders bezeichnend.

„Höllentäler“ Wenn an heißen Sommer tagen den ganzen Tag über drük- 
kende Hitze auf der Stadt gelastet hat, keine Luftbewegung spürbar war, so 
läßt sich mit absoluter Sicherheit abends gegen 21 Uhr — bald etwas früher, 
bald etwas später — ein als erfrischend empfundener Wind erwarten, der aus 
dem Zartener Becken herausweht, als leiser Luftzug einsetzt, bald an Stärke 
gewinnt und die ganze Nacht durch anhält, bis er kurz vor Sonnenaufgang 
wieder einschläft. Dieser Nachtwind ist in Freiburg unter dem Namen 
des „Höllentälers“ bekannt. Er weht nicht überall gleich stark — am 
intensivsten spürt man ihn in den entlang der Dreisam liegenden Stadt
teilen. Die anderen Talmündungen (z. B. die des Münstertals bei Stau
fen, die Elztalmündung usw.) zeigen zwar ganz analoge Spätabend- und 
Nachtwinde, doch nicht in gleicher Intensität. Es handelt sich in allen diesen 
Fällen um örtliche, im Gebirge entstehende Bergabwinde, die sich allerdings 
nur bei heiterem Wetter ausbilden, aber keineswegs auf den Sommer be
schränkt sind; sie treten zu allen Jahreszeiten auf, nur bemerkt und schätzt 
man sie im Sommer am meisten, da sie — obwohl durchaus warm — doch 
Kühlung bringen. Der Ursprung des Freiburger „Höllentälers“ liegt selbst
verständlich nicht nur im Höllental. Von den Berghängen oder aus den 
hochgelegenen Talmulden aller ins Zartener Becken hinunterführenden Täler 
beginnt um Sonnenuntergang, mit Einsetzen der Ausstrahlung, die in der 
Höhe langsam erkaltende Luft nach unten abzugleiten, sie folgt in ihrer Ab
wärtsbewegung den Tälern, sammelt sich, aus vielen Quellen gespeist, im 
Zartener Becken und strömt durch die Talöffnung oberhalb des Schwaben
tors wie durch eine enge Düse über die Stadt, überfließt auch tiefgelegene 
Paßfurchen, wie z. B. die östlich des Schloßberges gelegene. Entsprechend —
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Tafel VII

Nebelmeer in der Oberrheinebene A u fn . A dolf M üller

Krunkelbacb und Spießhorn Aufn. N. Creutzburg
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nur in kleineren Maßstäben — gibt es auch einen Immentälerwind, einen 
Bohrertalwind (von Günterstal her) usw.

Nun erwärmen sich zwar diese Bergabwinde dynamisch, und sie kommen 
daher am Gebirgsrand mit etwas höheren Temperaturen an, als es der an 
Ort und Stelle befindlichen Luft entspricht. Aber die Temperatursteigerung, 
die der Höllentäler herbeiführt, ist gerade im Sommer nicht bedeutend, sie 
beträgt in Freiburg Stadtmitte höchstens 1° im Durchschnitt, und zumal der 
Bergabwind gleichzeitig einen Feuchterückgang bringt, wird der — gar nicht 
einmal schwache, meist 8—9 m/sec erreichende — Wind subjektiv doch als 
kühlend empfunden. Er bildet zweifellos eine Annehmlichkeit des heißen 
Freiburger Sommerklimas, die den anders gelegenen oberrheinischen Städ
ten fehlt. Im Winter ist die durch die nächtlichen Bergabwinde herbeige
führte Temperaturzunahme bedeutender, sie beträgt das Anderthalbfache, 
ja z. T. das Doppelte der sommerlichen. Daher bewirkt der Bergabwind im 
Gesamteffekt eine gewisse sich auch in den Mittelwerten ausprägende ther
mische Bevorzugung des Gebirgsrandes gegenüber der freien Ebene.

Bei allgemeiner Ost- oder Südostströmung in der Atmosphäre kombiniert 
sich diese mit den Bergabwinden, d. h. sie verstärkt sie — auch hinsichtlich 
der thermischen Wirkung. Umgekehrt kann eine leichte Westströmung — 
wie sie auch bei Schönwetterlagen gelegentlich auftritt — den „Höllentäler“ 
abschwächen oder sogar aufheben. Bei ausgesprochen zyklonalen Wetter
lagen kommt das Phänomen des Bergabwindes überhaupt nicht zur Ent
wicklung.

Talnebel. Von geringer klimatischer Bedeutung — weil nicht so regel
mäßig und in viel geringerer Intensität auftretend — ist ein in entgegen
gesetzter Richtung, also talauf wehender Tageswind, der vom Gebirge her 
gewissermaßen in die Täler hinaufgesaugt wird. Diese Talaufströmung wird 
besonders auffällig an ’manchen Spätherbst- und Wintervormittagen, nicht 
etwa, weil man die Luftbewegung besonders spürt, sondern weil der Talauf
wind sich in sehr auffälliger Weise auswirkt: er schiebt — bei den S. 65 er
wähnten Hochdrucklagen mit Inversion in der Höhe — nach einem zwar 
dunstigen, aber doch immerhin sonnigen Frühmorgen langsam und unauf
haltsam die Nebelschwaden, die sich während der Nacht in dem Kaltluftsee 
der Rheinebene bzw. der Freiburger Bucht gebildet haben, über die Stadt 
und läßt sie schließlich in alle Täler, auch durch die Enge am Schwabentor, 
ein Stück weit ins Zartener Becken hinaufkriechen. Diese Nebel halten dann 
manchmal den ganzen Tag über an, oft werden sie durch den abendlichen 
ßergabwind wieder zurückgetrieben — bis am nächsten Morgen das gleiche 
Spiel sich wiederholt. Die Mächtigkeit dieser Winternebel — die selbstver
ständlich nicht auf Freiburg beschränkt sind, sondern auch in der freien Ober
rheinebene bis an den Hochrhein herunter auftreten — beträgt meist mehrere 
100 m; die Nebelobergrenze liegt aber in der Mehrzahl der Fälle unter 
500 m, doch mitunter reicht der Nebel höher, sogar gelegentlich bis 800 m
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oder auch über 1000 m. Es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn man an 
solchen Tagen aus der feuchten Nebelkälte der Stadt auf eine der umliegen
den Höhen steigt — Brombergkopf oder Schönberg, auch Roßkopf —, der 
Nebel wird dann lichter und lichter, und mit einem Mal befindet man sich 
ziemlich unvermittelt in strahlendem, warmem Sonnenschein. Ist man gar 
auf den Schauinsland heraufgestiegen oder -gefahren, so ist man fast in 
allen Fällen über die Nebelgrenze, d. h. die Sperrschicht (vgl. S. 65) hinaus
gelangt, befindet sich in warmer, durchsichtiger und dunstfreier Luft und 
hat tief zu seinen Füßen das weiße, von der Sonne hell beleuchtete Nebel
meer liegen, das die ganze Oberrheinebene ausfüllt und kurze Zungen in 
die Täler hineinschiebt. Auf diese ganz einmaligen Landschaftseindrücke 
kann man im Freiburger Winter oft rechnen. Die Zahl der Nebeltage beträgt 
in Freiburg durchschnittlich 50 im Jahr, die größte Nebelhäufigkeit haben 
Oktober und November mit je 9—12 Nebeltagen, im Dezember sind es 
7—8, im Januar und Februar jeweils 5—6 Nebeltage. Im Sommer sind 
Nebel selten. Die Temperaturdifferenzen zwischen Talsohle und Schwarz
waldhöhen sind an Tagen dichten Nebels sehr bedeutend: es kann dann auf 
dem Schauinsland manchmal um 15—20° wärmer sein als in Freiburg. Ge
legentlich setzt die Temperaturumkehr schon in niederen Höhen (unter dem 
Brombergkopf) ein.

Fruchtende Pulsatilla
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SIED LUNG UN D W IRTSCH AFT

(H.E.) Die Gegensätze der großen Landschaftseinheiten Oberrheinebene 
und Schwarzwald, so wie sie im heutigen Zustand bestehen, sind nicht allein 
in der Gegenüberstellung von Tiefland und Gebirge erschöpft. Beim Blick 
über beide Landschaftsteile gleichzeitig oder auf eine Karte (Taf.V III) erkennt 
man den starken Kontrast zwischen der im hohen Grade waldfreien Ebene 
und dem Waldgebiet des Gebirges. Wenn auch der Wald keineswegs vom 
Menschen unberührt ist, sondern stark umgestaltet wurde, so muß man 
doch bei uns die waldfreien Räume als vom Menschen besonders intensiv 
genutzt ansehen. Unter den gegenwärtigen Klimaverhältnissen dürfte man 
ohne menschliche Einwirkung fast überall ein mehr oder weniger dichtes 
Waldkleid antreffen. Die heutige Waldlosigkeit ist also eine Folge der 
Rodungsarbeit. Da die Verteilung von offenem Land und Wald bei uns 
aber sehr ungleichmäßig ist, muß man folgern, daß der Mensch bei der 
Auswahl seines Siedlungs- und Wirtschaftsgeländes durch besondere Gründe 
geleitet wurde. Bei diesem Gedankengang wird vorausgesetzt, daß die 
landwirtschaftlich günstigsten Böden und Lagen bevorzugt, d. h. zuerst in 
Besitz genommen werden. Damit muß zugleich der historische und prä
historische G a n g  d e r  B e s i e d l u n g  Beachtung finden.

Rodungsbild
Die heute noch vorhandene W a l d b e d e c k u n g  (s. Taf. VIII) konzen

triert sich besonders auf das Gebirge. Daß dabei das stärkere Relief als 
ungünstiger Standort für Acker und Wiese eine wesentliche Rolle spielt, 
ist aus der Verbreitung des Waldes ersichtlich: am Steilabfall im Westen 
und entlang der engen, tiefen Täler ist ein fast geschlossener Waldgürtel 
vorhanden. Die Rodungsflächen finden sich hauptsächlich in den ebeneren 
Gebirgsteilen, sei es in den breiten Talsohlen (Elztal, Münstertal, Zartener 
Becken), auf den hochliegenden Flächenresten (Feldberggebiet, St. Peter, 
Schauinsland, Horben als Beispiel), sei es in der welligen Tallandschaft des 
östlichen Schwarzwaldes (Breitnau, Hinterzarten, Viertäler, Schluchsee
gebiet) oder in den sanften Hochtalabschnitten, die, in die alte Landober
fläche eingebettet, später zumeist glazial ausgeformt worden sind und mit 
Enge und Stufe gegen die jüngeren unteren Talteile absetzen (Hofsgrund, 
Todtnauberg, Bernau). Die Südexposition zur Sonne wird von Wirtschaft 
und Siedlung besonders bevorzugt. Noch viel deutlicher ist diese Bevorzu
gung der ebenen Standorte durch den Menschen in der Rheinebene und im 
östlichen Schwarzwaldvorland.
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Tafel VIII

H e u t i g e  W a l d v e r b r e i t u n g  
Mittlerer und Südlicher Schwarzwald

7 5
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Dieser Gesichtspunkt des Reliefs kann aber für die Waldverbreitung nicht 
allein wirksam sein, denn im Osten des Gebirges z. B. wäre er kaum anzu
wenden, wo von Westen nach Osten mit dem Übergang zu anderen Land
schaften kaum ein Wechsel in den Bodenformen eintritt. Hier erfolgt die 
landschaftliche Abgrenzung des „Gebirges“ vielmehr gerade gemäß der Ver
breitung des Waldes selbst, der, nachdem er sich im Grenzgürtel noch einmal 
verdichtet hat, zur offenen Baar hin schroff aufhört. Andererseits tritt der 
Wald im Hauptteil der Vorbergzone oder im Kaiserstuhl, wo ebenfalls steile 
Formen Vorkommen, stark zurück. Der Blick auf die geologische Karte 
(Taf. I) offenbart nun eine weitere Gruppe von Ursachen, die sich aus der 
Verbreitung der G e s t e i n e  und damit der verschieden fruchtbaren Böden 
herleiten. Der Schwarzwald besteht hauptsächlich aus kristallinem Grund
gebirge. In diesen Gesteinen überwiegen sehr stark die quarzitischen 
Bestandteile, d. h. die besonders kalkarmen Silikate, die einen leichten, 
trockenen, sandigen oder grusigen Boden mit wenig Nährwert abgeben, 
welcher durch das feuchte, kühle Höhenklima noch gemindert wird. Es kommt 
leicht zu einer Versauerung des Bodens. Im mittleren Buntsandstein, der fast 
nur reine Quarzkörner enthält, sind die für den Ertrag negativen Eigen
schaften noch gesteigert. Am Schwarzwaldostrand und auf der inneren 
Staffel der Lahr-Emmendinger Vorbergscholle mit ihrem Buntsandstein ist 
demnach auch das Verbreitungsgebiet des am wenigsten durch Siedlung 
durchbrochenen Waldes. Die umliegenden Landschaften dagegen sind mit 
wesentlich kalk- und kalireicheren Gesteinen und damit basischeren und 
fruchtbareren Böden ausgestattet (Vorbergzone, Baar) oder (wie in der 
Rheinebene) mit entsprechenden Schottern aus den Alpen und dem Jura 
bedeckt. Anders ist es jedoch bei den Schuttfächern der Freiburger Bucht 
mit ihren Elz- und Dreisamgeröllen, die aus dem Schwarzwald allein kom
men. Hier sind die Böden auch merklich schlechter, zumal der stärkere Stau 
in der fast abgeschlossenen Tiefenzone mit dem engen Austritt im Norden 
zwischen Riegel und Heckiingen einen hohen Grundwasserstand erzeugt, der 
für die feuchten und ertragsarmen Mooswälder westlich und nördlich von 
Freiburg verantwortlich ist. Derselbe Grund, nämlich die zu starke Feuchtig
keit zusammen mit der wenigstens früher vorhandenen Überschwemmungs
gefahr, hat auch die eigentliche Rheinaue, das natürliche Hochwasserbett des 
Flusses, der erst seit etwa 100 Jahren durch Dämme korrigiert und eingeengt 
ist, von der Rodung unberührt gelassen. Gewisse Wasserstauerscheinungen 
auf undurchlässigem Gestein treten, mit Moorbildungen verbunden, auch im 
Schwarzwald auf, wenn auch nicht so häufig wie in seinem nördlichen Bunt
sandsteinteil (s. auch Taf. XI).

Besiedlungsgeschichte

Diese heutige Verteilung von offenem und bewaldetem Land ist das vor
läufige Endergebnis der Rodungsarbeit. Die ersten Menschen tauchten in unse 
rem Gebiet sicher während der a l t s t e i n  z e i t l i c h e n  E p o c h e  des
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Magdalénien (etwa 20000—8500 v. Chr.) auf. Da es sich dabei noch um das 
ausklingende Würm- bzw. das folgende Spätglazial handelte, war von einer 
geschlossenen Vegetation noch keine Rede, vielmehr herrschten Verhält
nisse wie etwa heute in der nordsibirischen und nordeuropäischen Tundra. 
Es handelte sich auch um eine ausgesprochene Jägerkultur in einem Gelände 
offener Kältesteppen. Die Funde von Munzingen am Tuniberg nahe der 
Ehrentrudiskapelle (2 m Löß, also noch aus glazialer Zeit, über der Kultur
schicht) und vom ölberg bei Ehrenstetten (Felsüberhang in der Haupt- 
rogensteinstufe) sind für uns als älteste Zeugnisse sehr wichtig. Für die end
gültige Besiedlung war diese Epoche noch nicht ausschlaggebend, denn es 
gab ja noch keine Ackerbauern und damit nicht die Notwendigkeit für eine 
festliegende Wirtschaftsfläche bzw. für Dauersiedlung. Auch der folgende 
Zeitabschnitt, die m i t t l e r e  S t e i n z e i t  (etwa 8500—2500 v. Chr.),kann 
über die wichtige Frage einer Siedlungskontinuität bis heute kaum Aufschluß 
geben, da in unserem Raume noch nicht sehr viele Funde vorliegen. Jeden
falls bewirkte die damals ihren Höhepunkt erreichende postglaziale Wärme
zeit mit Temperaturmitteln, die wohl über den heutigen lagen, die Rück
kehr der Vegetation bis zur fast vollständigen Bewaldung, wenn auch mit 
anderem Charakter als heute (trockener und offener).

Man muß annehmen, daß die J  u n g s t e i n z e i t  (2500—1800 v. Chr. 
etwa) den Menschen im Breisgau den Übergang zur Seßhaftigkeit und zum 
Ackerbau brachte. Die Herkunft der erkennbaren, deutlich differenzierten 
Siedlungs- und Kulturgruppen ist noch nicht sicher geklärt. Wahrscheinlich 
handelt es sich um Einwanderungen aus verschiedenen Richtungen, die sich 
nebeneinander und übereinander lagerten. Die zahlreichen Funde zeigen 
nun mit einem Male eine schon hochstehende materielle Kultur, vor allem 
ausgebildeten Hack- und Pflugbau, der wohl noch in sehr extensiver Weise 
Brand und Brache anwendete, Getreidebau, Haustierhaltung, feste, auch 
schon größere Häuser, ausgebildete, aber recht verschiedenartige Begräbnis
sitten und eine reiche und kunstvolle Keramik. Aus dieser Zeit, welche 
spätere an Reichhaltigkeit der Aufschlüsse vielfach übertrifft, läßt sich die 
Linie bis heute durchverfolgen. In diesem Zusammenhang interessieren uns 
vor allem die engeren Siedlungsräume. Sie stimmen mit den gegenwärtigen 
insofern überein, als heute bevorzugte Gebiete auch damals schon erschlos
sen gewesen sind, wie die Mengener Brücke, vor allem die Ränder von 
Tuniberg und Kaiserstuhl, das nördliche Kaiserstuhlvorland, der Nimberg 
und andere trockene Teile der Freiburger Bucht und ganz allgemein der 
Rand der Vorbergzone. Andere Gebiete, wie das gesamte Gebirge, der 
feuchte Teil der Freiburger Bucht, weitgehend auch die Niederterrasse und 
erst recht die Rheinaue waren siedlungsfrei. Dies gilt auch noch für die 
folgende Periode der B r o n z e z e i t  (1800—800 v. Chr., ab 1200 die Urnen- 
felder-Kultur). Die dichte Besiedlung hielt sich also nur an ganz bestimmte, 
recht eng umgrenzte Räume, die bei weitem noch nicht die heutige Ausdeh
nung erreichten. Wiederum geben uns geologische Verhältnisse den Aufschluß.
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Es handelt sich fast ausnahmslos um die Gebiete der Verbreitung des Lößes 
(siehe Taf. VI). Seine Eigenschaften: Fruchtbarkeit, Durchlässigkeit, Stand
festigkeit, Trockenheit und Lockerheit zugleich machten ihn mit Abstand 
zum begehrtesten Untergrund für die Landwirtschaft, vor allem, da eine 
Rodung auf den trockenen Standorten der Lößhügel und -hänge wegen des 
lockeren bis lückenhaften Pflanzenwuchses besonders leicht war. An an
deren, feuchteren Stellen waren Verlehmung und Pflanzenbewuchs schon 
viel weiter fortgeschritten. Diese siedlungs- und kulturanziehende Rolle 
des Lößbodens übt ihre Wirkung bis heute aus und erklärt die völlige 
Waldfreiheit mancher Gebiete in Ergänzung der früher (S.74f.) erwähnten 
anderen Gründe.

Aus der Tatsache der fast gleichen räumlichen Verbreitung neolithischer und 
späterer urgeschichtlicher Funde und von heutigen Reststandorten der trocken
heitsliebenden, also vor allem auf Löß und Kalk wachsenden Pflanzen in Süd
deutschland hat R o ber t  G radm an n  (Lit. Nr. 1, Bd. I, S. 64 ff.) geschlossen, daß 
diese Räume deshalb so bevorzugt besiedelt wurden, weil sie zur betreffenden 
Zeit waldfrei gewesen seien und damit eine Rodung erübrigt hätten. Die Vege
tation der postglazialen Wärmezeit, die sogenannte S t e p p e n h e i d e ,  habe sich in 
solch größeren Bezirken erhalten, weil diese von Natur aus (speziell durch ihre 
Lößbedeckung) waldfeindlich seien. Dies würde dann eine frühe, ungehinderte 
Ausübung von Ackerbau in verhältnismäßig intensiver Form ermöglicht haben 
und damit die Auswahl der Siedlungsplätze erklären. Ohne die Bedeutung dieser 
fruchtbaren und vor allem leicht besiedelbaren Böden für die damalige und 
heutige Kultur zu leugnen und in voller Würdigung der für die Beschäftigung 
mit frühen Siedlungsfragen ungemein anregenden GRADMANNschen Gedanken
gänge muß doch eingewendet werden, daß die Theorie von der ehemaligen 
natürlichen Waldfreiheit des Lößes in anderen Teilen Deutschlands stark er
schüttert ist und speziell im Südwesten bisher nicht bewiesen werden konnte. 
Auch heute könnte der Löß Wald tragen, wie manche Beispiele zeigen, wenn 
dieser nicht fast vollständig durch andere Kulturen verdrängt wäre. Trotzdem 
bleibt die Eignung dieser Standorte für erste Besiedlung außer Zweifel, selbst 
wenn sie auch gelockerten Wald trugen, da dieser ja schon durch Weidewirtschaft 
stark gelichtet werden kann und dann keine größeren Rodungsarbeiten verlangt. 
Die echten und dauernd waldfreien Standorte der Trockenrasen (G radm anns 
„Steppenheide“) sind und waren zudem wohl auch nur Plätze extremer Trocken
heit aus Gründen der Lage, klimatischer Besonderheiten und des Gesteins. Zudem 
muß damit gerechnet werden, daß sich die Verteilung der günstigen und ungünstigen 
Siedlungsräume (trocken/feucht) mit der Veränderung des Klimas und der Abfluß
verhältnisse (z. B. Verlegung des Rheinlaufes) in gewissen Grenzen gewandelt hat.

Vielleicht schon in der folgenden Zeit, welche die H a l l s t a t t k u l t u r  
(800 bis 500 v. Chr.) umfaßt, sicher aber in der L a  T e n e - P e r i o  de 
der Eisenzeit (ab 500 v. Chr.) entstehen im Umkreis des Oberrheingebietes 
die Stämme der K e l t e n .  Damit ist zum erstenmal ein historisch greif
bares Volkstum mit bekannter, indogermanischer Sprache gegeben. Kunst, 
Handwerk und Wirtschaft erlebten eine Blütezeit, die Siedlung eine weitere 
Verdichtung und Ausdehnung. Z. T. reiche Funde geben guten Aufschluß 
(Hallstatt: westlich Tuniberg, Schlatt, zahlreiche Gräber bei Ihringen, Günd-
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lingen und Rimsingen; La Tene: Hochstetten bei Breisach). Die direkte Be
rührung unseres Raumes mit der Geschichte erfolgte durch den siegreichen 
Zusammenstoß C äsars bei Bibracte mit den keltischen Helvetiern, die haupt
sächlich ins Schweizer Mittelland eingedrungen waren. Damit ist überliefert, 
daß sich im Oberrheingebiet die Teilstämme der Sequaner links und der 
Rauriker vor allem rechts des Stromes festgesetzt hatten.

Das gleiche Jahr der Schlacht bei Bibracte (58 v. Chr.), die den Römern 
den Zugang eröffnete, erlebte ein weiteres, für unser Gebiet wichtiges Er
eignis, den Sieg C äsars gegen die Sueben unter A rio vist  im Oberelsaß. 
Damit erfolgte eine vorläufige Entscheidung in dem Ringen zwischen zwei 
Kräftegruppen, die nun lange Zeit (bis um 400 n. Chr.) das Geschehen in 
unserem Raume bestimmten, dem Imperium Romanum und den germani
schen Stämmen. An vielen Stellen im Lande finden sich große Ringwall
oder Maueranlagen. Sie sind als Fliehburgen zu deuten und dürften in 
dieser Zeit der germanischen Völkerwanderung, die ja lange vor dem 
V. Jahrhundert begann und schon mit dem Vorstoß der Cimbern und Teu
tonen Südeuropa erreicht hatte, hauptsächlich wohl von der keltischen 
Bevölkerung angelegt worden sein. (Uber die große, als keltische Fliehburg 
gedeutete Anlage von Tarodunum im Zartener Becken [östlich Kirchzarten] 
vgl. Route 12, S. 255).

Die Grenze des R ö m i s c h e n R e i c h e s  wurde zwischen 16— 13 v.Chr. 
von Westen bis an den Rhein hin vorgeschoben, um 73 n. Chr. dann ein 
größeres rechtsrheinisches Gebiet, das spätere Decumatenland, einbezogen. 
Die an seinen Grenzen errichteten Limes-Befestigungen lagen weit östlich 
de9 Schwarzwaldes. Trotzdem war der römische Einfluß im Breisgaugebiet 
recht unbedeutend. Das Zentrum der römischen Position mit den großen 
Straßen, den Legions- und kleineren Truppenlagern und damit auch den 
später daraus entwickelten Städten lag stets nur links des Rheins, das 
reelltsrheinische Vorfeld blieb durch die vorhergehenden und späteren 
Kämpfe ziemlidi bevölkerungsarm. Seit der Suebenzeit waren schon ger
manische Stämme (wie die Triboker und andere weiter nördlich) in den 
Reichsverband aufgenommen und romanisiert (bzw. im Grenzraum wohl 
eher keltisiert) worden. Andere germanische Elemente folgten als Hilfs
truppen, Gefangene oder durch Einsickerung. Diese gallo-germanisch- 
römische Mischbevölkerung lebte im Schatten stärker begünstigter Gebiete, 
stets bedroht durch weitere germanische Vorstöße. Der Schwarzwald wurde 
wohl (besonders im Kinzigtal) überschritten, war im großen und ganzen 
aber völlig unbesiedelt; der strategische und wirtschaftliche Verkehr spielte 
sich im wesentlichen auf dem linken Rheinufer bzw. östlich des Gebirges 
ab. Einige römische Denkmäler sind erhalten wie die ansehnlichen Bad
anlagen von Badenweiler und kleinere Siedlungsreste in Riegel (Mithras- 
heiligtum), Bischoffingen und Gottenheim. Es ist auch kein Name einer 
Civitas (wie etwa der von Baden-Baden =  Aquensis weiter nördlich) aus 
unserem Gebiet überliefert.
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Im Jahre 260 durchbrachen dann die (213 zuerst namentlich erwähnten, 
mit den Sueben verwandten) A l e m a n n e n  den Limes und überschwemm
ten das Decumatenland, das mit der Rückverlegung der Reichsverteidigung 
hinter den Rhein 289 unter D iocletian endgültig von den Römern geräumt 
wurde. Das schon früh unter D rusus als Kastell bekannte Breisach (Mons 
Brisiacus) blieb lange noch Brückenkopf. Es hat dann später dem Gebiet 
den Namen Breisgau gegeben. Um die starken Stellungen am Hoch- bzw. 
Oberrhein und am Bodensee mit ihren zahlreichen Kastellen wogten die 
Abwehrkämpfe noch lange hin und her, wobei die linksrheinischen Städte 
mehrfach zerstört wurden und rechtsrheinisch ein immer größerer Nieder
gang einsetzte, bis kurz nach 400 die Oberrheinfront endgültig zusammen
brach und schließlich mit dem Tod des A etius 454 auch der Weg nach Süden 
frei wurde.

Das alemannische Element ist seit dieser Zeit die Grundlage des Volks
tums im südlichen Oberrheingebiet, im oberen Neckar- und Donauland 
sowie in größeren Teilen der Alpen und ihres Vorlandes geblieben. Die 
vollständige Inbesitznahme dieses Raumes hat sich über Jahrhunderte er
streckt. Auch nach 400 festigten sich die Verhältnisse nicht sofort. Ob die 
Reste der vorher ansässigen Bevölkerung zahlreich waren, ist zweifelhaft, 
sicher aber wurden sie nicht gänzlich vertrieben oder ausgerottet, sondern 
in die politische und wirtschaftliche Organisation aufgenommen, wenn auch 
die Eroberer dabei die Führung übernahmen. Das Nachdringen eines weite
ren germanischen Stammes, der Franken, hatte zwar mit den militärischen 
Siegen unter C hlodw ig  496 und mit der endgültigen Auseinandersetzung 
unter K arlm ann  746 bei Cannstatt deren politische Vorherrschaft und eine 
Zurückdrängung des alemannischen Stammesgebietes nach Süden zur Folge; 
der Breisgau wurde aber davon wenig berührt, so daß die Einflüsse auf 
Siedlung und Wirtschaft sicher sehr gering waren, zumal die Alemannen 
während der langen Schwächezeit des Merovingerreiches fast ihre volle 
politische Selbständigkeit behielten. Die Besitzverhältnisse allerdings wur
den sicher zu Gunsten fränkischer Adeliger entscheidend umgestaltet. Auch 
später blieb der Breisgau im wesentlichen alemannisch bestimmt, wenn auch 
selbstverständlich an den Kriegs- und Handelsstraßen manche Vermischung 
stattfand und in der Folgezeit, besonders nach den Verlusten des Dreißig
jährigen Krieges, größere Scharen von Einwanderern, in erster Linie aus 
dem Alpengebiet, wie Tirol, Vorarlberg, der Schweiz und Savoyen, ins 
Land kamen.

Die Alemannen übernahmen die alten Siedlungsräume und wohl auch 
manche Siedlungsplätze selbst. An Ortsnamen ist recht wenig keltisches 
Sprachgut erhalten geblieben, während dies bei Fluß- und Bergnamen 
öfters der Fall ist. In der germanischen Reihengräberbestattung, die erst 
mit dem V. Jahrhundert aufkam und bis zur Einführung der christlichen 
Beerdigung auf Kirchhöfen im VIII. Jahrhundert andauerte, steht uns ein 
sicheres Kennzeichen für Siedlungen aus jener Zeit zur Verfügung. Dabei
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zeigt es sich, daß die frühen Anlagen nur im bis dahin schon besiedelten 
Land Vorkommen, daß aber dann in der Spätzeit (650—750) diese Begräb
nisstätten nicht nur sehr stark an Zahl und Größe zunehmen (besonders 
viele Gräber sind auf der Mengener Brücke-Munzingen zu finden), sondern 
auch in neue Räume vorrücken. Dies deutet auf eine starke Bevölkerungs
vermehrung hin, die zu einem Aufsuchen noch ungenutzten Landes führte. 
Weitere Teile der Niederterrasse und der Freiburger Bucht und vor allem 
ein Streifen zum Gebirge hin bis zum eigentlichen Rand, z. B. die Tiefen
zone des Fiexentals östlich des Schönbergs, wurden so in dieser Zeit ge
rodet. Man bezeichnet diesen Vorgang als den e r s t e n  L a n d e s a u s 
ba u .  Die entsprechenden siedlungshistorischen schriftlichen Quellen beginnen 
erst mit dem VIII. Jahrhundert und zeigen bis zum IX . Jahrhundert das 
gleiche Bild: das Gebirge war damals im wesentlichen noch ganz unbesiedelt.

Man hat versucht, mit Hilfe der O r t s n a m e n  diesen Vorgang noch im ein
zelnen zu rekonstruieren. Leider tauchen in den ersten Quellen schon verschiedenartige 
Endungen und damit auch Typen gleichzeitig auf. Aus der Verteilung der Namens
gruppen (nach Endungen) in der Landschaft ist aber der Rückschluß erlaubt, daß 
die einzelnen Formen tatsächlich auch verschiedenen Räumen und damit verschie- 
denen Siedungsphasen, d. h. Zeitabschnitten, entsprechen (s. Taf. V).

Es kann so als gesichert angenommen werden, daß die Orte mit -ingen und 
-heim (lhringen, Munzingen, Teningen; Heitersheim, Gottenheim und viele 
andere) die frühesten, heute noch bestehenden Siedlungen mit Benennung aus 
alemannischer Zeit sind. Sie liegen an den begünstigten Stellen, besitzen meist 
eine große Gemarkung (die frei ausgedehnt werden konnte) und sind heute in der 
Regel große, geschlossene Dörfer. Dabei ist aber gut denkbar, daß sie sich aus 
zunächst stärker gelockerten Formen, vielleicht sogar teilweise auch aus Einzelhöfen 
entwickelt haben. Die aus dem lateinischen villa entlehnte Endung -weder (Wolfen
weiler) und -weil (Weisweil) kann schon sehr früh Vorkommen, bezeichnet aber 
sehr oft kleinere (Tochter-) Siedlungen im ersten Ausbau zum Gebirge hin (Boll- 
schweil, Pfaffenweiler) oder in die Waldgebiete der Ebene hinein, und sie findet 
sich im Gebirge noch sehr viel später (Ffiedenweilcr 1123).

Der Ausbau im VII. und V III. Jahrhundert findet seinen Niederschlag im beson
deren in den Endungen -hofen, -hausen, -au, -berg, -stetten (Waltershofen, Holz
hausen, Wittnau, Feldberg bei Müllheim, Hugstetten). Die Endung oder der 
Name -reute (Kollmarsreute, Reute) erscheint in der gleichen Zeit, hält sich aber 
noch sehr lange in neugerodeten Gebieten, -kirch als Endung zeigt in die gleiche 
Periode und bedeutet zusätzlich, daß diese Gemeinden im Zuge der fränkischen 
Einflußnahme als frühe (grundherrliche) Kirchorte für mehrere Nachbarorte ein
gesetzt wurden, wobei auch an sich ältere Siedlungen als Filialen zugeteilt werden 
konnten.

Schließlich sind als typische Endungen für eine noch spätere Periode, vom 
X. Jahrhundert ab, die in der Folge zu besprechen sein wird, -bach, -ach (Blei
bach, Gutach), die ganzen Rode- und Brand-Suffixe -schwand, -schwanden, 
-schwend, -brand (Menzenschwand, Ottoschwanden, Geschwend, Brandenberg, 
Rütte) und überhaupt die mit einer Lagebezeichnung oder einer Eigenschaft ver
bundenen Namen zu nennen. So geben die Ortsnamen einen ersten Hinweis auf 
die historische Entwicklung und ordnen sich zumeist zonal dem Fortschreiten der 
Besiedlung zu. Im einzelnen ist der Beweis allerdings erst nach Überprüfung aller
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anderen Quellen, vor allem der geschriebenen, gültig; denn Namensangleichungen 
an ältere Nachbarsiedlungen oder Übertragungen und Namenswechsel sind nicht 
selten anzutreffen.

Im wesentlichen waren so bis zum Anfang des X. Jahrhunderts erst 
die Ebene, Freiburger Bucht und Vorberge erschlossen. Es blieb der weite 
Raum des Schwarzwalds, der sich wie eine dunkle Insel im Kranz der 
hellen, offenen Landschaften fast unberührt gehalten hatte. Er war aus
gespart worden bis zur Erschöpfung aller anderen Möglichkeiten. Zu ge
waltig war ja auch der Unterschied der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse 
des Vorlandes zu denen der unwirtlichen Höhen, steilen Hänge und engen 
Täler, zu rauh war das Klima, zu unergiebig der Boden, zu abweisend der 
Charakter des Waldlandes. Es bedurfte erst des drängenden Antriebs durch 
weiteren Bevölkerungsdruck und auch erst der geeigneten Kräfte, das 
Unternehmen der E r s c h l i e ß u n g  d e s  G e b i r g e s  erfolgreich in An
griff zu nehmen. Ein einfacher Ausbau aus dem bisherigen Siedlungsraum, 
etwa in der Form des Weiterrückens und organischen Wachsens der Rand
siedlungen (z. B. mit Hilfe von nahegelegenen Tochtersiedlungen) war nicht 
überall möglich. Im Westen und Süden ragten die steilen Stirnseiten des 
Gebirges abweisend auf, im Osten breitete sich der Gürtel des sterilen Bunt
sandsteins. Es war vielmehr oft nötig, gleich einen größeren Schritt mitten 
hinein in die Einöde zu tun, wobei die Täler mancherorts den Zutritt 
erleichterten. Vom X. Jahrhundert ab, energischer aber erst mit dem Jahr 
1000 beginnend, wurde von allen Seiten zunächst ziemlich unabhängig, aber 
bezeichnenderweise doch recht gleichzeitig dieser z w e i t e  L a n d e s a u s 
b a u ,  das große Werk der Innenkolonisation (wie bei fast allen deutschen 
Mittelgebirgen) in Angriff genommen. Dabei waren in der erstarkten Grund
herrschaft und in den (durch die von Cluny ausgehende Klosterreform 
aktiv gewordenen) Ordensbewegungen zwei politische, geistige und wirt
schaftliche Machtgruppen vorhanden, die das organisatorisch schwierige 
Werk zu bewältigen imstande waren. Auch diese Kräfte gingen meist nicht 
selbständig vor. Sie waren entweder als Ministerialen einem übergeord
neten Verband eingegliedert oder standen als Eigenklöster in Beziehung 
zu einer Gründerdynastie, die ihre politische Macht dann mit Hilfe der 
Schirmvogtei ausübte, wobei dem Kloster allerdings große Selbständigkeit 
in geistlichen und wirtschaftlichen Dingen belassen wurde. Die Klöster 
übernahmen in den meisten Fällen schon fortgeschrittene Siedlungsunter
nehmen oder Ansätze dazu (Schenkungen der adeligen Vorgänger), führten 
aber dann die Organisation und Erschließung in ihrem zunehmend an
wachsenden Bereich planmäßig fort. Der ganze Vorgang gliederte sich in 
ein großes politisches System ein, in dem vor allem die Z ä h rin g er  für 
unseren Raum maßgebend wurden. (Einzelheiten dazu vgl. S. 123 ff.)

Grundlage für die Unternehmen waren Besitz bzw. Schenkung, Lehen, 
Vogteirechte oder Ansprüche in bestimmten Gebieten bzw. einfach die 
selbständige Ausweitung des Herrschaftsbereichs auf Grund des Okku
pationsrechtes durch Neurodung im bisher ungenutzten Raum. Die Mini-
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sterialengeschlechter und kleineren Adeligen schufen sich so neue Herr
schaften, die Reformorden ihre Klosterbezirke, die später weite Gebiete 
des Hochschwarzwaldes lückenlos erfaßten, während die rund um den 
Schwarzwald liegenden alten Klöster aus ihren Einzelbesitzungen im Alt
siedelland rings am Gebirge sich keine geschlossenen Einflußsphären schaf
fen konnten. Kräfte für die zunächst rein bäuerliche Siedlung standen 
als Hörige oder angeworbene Bauernsöhne aus den überfüllten Dörfern 
genügend zur Verfügung, angelockt durch größere Freiheiten, die man 
ihnen mit weitgehend erleichterten persönlichen oder dinglichen Lasten 
für ihr mühsames Beginnen zugestehen mußte. Sie waren dabei nicht sich 
selbst überlassen, aber die straffe Organisation, wie sie in späteren Erschlie
ßungsunternehmen und besonders im deutschen Osten zu finden ist, darf 
man im Schwarzwald nicht erwarten. Uber die ursprüngliche Siedlungs
und Flurform im Neuland ist wenig bekannt, sie wurde seither starken 
Änderungen unterworfen. Zunächst sind weitgehend Einzelhöfe und 
lockere, kleine Gruppensiedlungen mit ziemlich geschlossenen Besitzstücken 
überall anzunehmen, in früh erschlossenen und randnahen Gebieten den 
Altsiedlungen mit ihren größer gewordenen Dörfern ähnlicher, in den 
zuletzt gerodeten Räumen immer mehr zur Einzelsiedlung und -flur über
gehend. Im heutigen Siedlungsbild wirken diese Unterschiede z.T . noch nach.

Für den Breisgau sind die Siedlungsunternehmen in einer Reihe von Einzel
gebieten unabhängig voneinander durchgeführt worden. Die räumliche Ordnung 
war dabei nicht von Anfang an klar geregelt und abgegrenzt, die ursprünglichen 
Ansatzpunkte lagen vielmehr recht willkürlich und entsprechend der Art der 
Besitzverteilung im Altsiedelland auch zerstreut. Später erfolgte dann der Übergang 
zur Territorialbildung. Das Z a r t e n e r B e c k e n ,  wo größerer St. Gallischer Besitz 
vorlag, sah recht frühe Anfänge der Rodung durch verschiedene Adelsfamilien, die 
zum Teil das St.Gallische Vogteirecht besaßen oder von den Z ä h r in g e r n  abhingen. 
Die G ra fen  v o n  H o h en berg  gingen von Burg Wiesneck aus ins Atten- und 
Wagensteigtal und gründeten 1118 das Kloster St. Märgen. Die Z ä h r in g e r  da
gegen stießen über das Ibental und gleichzeitig aus dem Glottertal über Rohr vor (hier 
unter Ausnützung der Rodungen der H er r en  v o n  K en z in g en ), um am Kandel ihr 
Hauskloster St. Peter anzulegen (1093) und um die Verbindung nach Villingen zu 
sichern. Im unteren Ibental saßen die H er r en  v o n  St a u f e n , Zähringer Ministeria
len gleich den F a lk e n st e in e r n , welche das Wittental in Besitz hatten und sich ent
lang dem Höllental nach Breitnau und Hinterzarten (St. Oswald bei Höllsteig 1148 
geweiht) und ins Zastlertal hin ausdehnten. Schließlich entstand im heutigen 
Wilhelmer Tal, wo die H er r en  v o n  Sch n e w lin  sich schon festgesetzt hatten, 1237 
das spätere Wilhelmitenkloster Oberried.

Auch im E 1 z t a 1 griff die Besiedlung vom Breisgau aus direkt ins Gebirge. 
Das Kloster Waldkirch (um 920 gegründet) bildete den Ausgangspunkt, erst im 
X II. Jahrhundert aber war das ganze Gebiet, in welchem sich die Herrschaft der 
S ch w a r zen berg er  entwickelte, bis ins Prech- und Simonswaldtal hinein erfaßt, 
der hinterste Teil bei Wildgutach wurde sogar von St. Peter aus erschlossen. 
Nördlich von Emmendingen entstand 1161 das Zisterzienserkloster Tennenbach, 
das nur wenig zur Rodung in Richtung Ottoschwanden beitrug, vielmehr bereits 
angelegte Siedlungen übertragen bekam, während sich der Bereich des alten
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Klosters Ettenheimmünster (734) nach dem Hünersedel hin ausdehnte und hier 
auf die von Waldkirch ausgehende Kolonisation (Biederbach) traf. Aus dem Bereich 
des Kinzig-Gutachtals griff der Einfluß der sehr aktiven H er r en  von  H o rnberg  
auch noch nach Westen und Süden, indem sie am Rohrhardsberg und in Güten
bach Vogteirechte über Besitzungen von Waldkirch und bei Neukirch über solche 
von St. Peter ausübten.

Beim Vordringen aus ihrem Stammgebiet ostwärts des Gebirges, der Baar, erlang
ten die U r a c h -F ü r st en b er g er  im ö s t l i c h e n  S c h w a r z w a l d  die Vogtei des 
um 1139 angelegten Klosters Friedenweiler, einer Niederlassung des weiter nördlich 
wirksamen großen Reformklosters St. Georgen. Sie gründeten in der Nähe an 
der wichtigsten Ubergangsstraße des südlichen Gebirges um die Mitte des X III. Jahr
hunderts Neustadt. Von Südosten war die Besiedlung Anfang des X II. Jahrhunderts 
bis Grafenhausen, Saig und Titisee vorgedrungen, denn damals schon sind dort 
Besitzungen des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen bekannt. In diesem Raum 
entwickelte sich die bis zum Feldberg reichende Herrschaft Urach-Lenzkirch, welche 
dann Ende des XV. Jahrhunderts fürstenbergisch wurde. Das Fürstenberger Gebiet 
ragte so aus dem Ostschwarzwald, der Baar und dem Hegau wie ein Keil in den 
später vorderösterreichischen Breisgau hinein.

Aus der frühesten Klostergründung im ganzen Schwarzwald, St. Trudpert 
(ca. 660) am Westabfall des Gebirges, entwickelte sich ein recht isolierter Kloster- 
bczirk, der das ganze M ü n s t e r  t a l  umfaßte und auf den Schauinsland und, mit 
einzelnen Besitzungen, auch ins Wiesental reichte. Nördlich davon drang die klöster
liche Rodung des späteren cluniazensischen Priorats St. Ulrich von einer 868 ge
nannten Zelle aus in seinem kleinen Talraum ebenfalls bis zum Schauinsland- 
Gießhübel vor.

Südlich der Wasserscheide Belchen — Notschrei — Stübenwasen — Feldberg ent
stand um die Abtei S t. B 1 a s i c n im Laufe der Zeit ein besonders geschlossener, 
ausgedehnter und planmäßig entwickelter grundherrschaftlicher Bereich. Dabei be
standen Unterschiede in der Erstbesiedlung der einzelnen Teilgebiete; das Kloster hat 
sic zu verschiedenen Zeiten erworben. Im Kerngebiet um die alte Rheinauische 
Mönchszelle an der Alb (schon im IX . Jahrhundert eingerichtet) entstand, mit 
Schenkungen durch Rhefnfelden, Reichenau und andere im X. und besonders im 
X I. Jahrhundert ausgestattet, der 1065 durch H ein r ic h  IV. bestätigte St. Blasia- 
nische Zwing und Bann, im Raum der heutigen Gemarkungen Bernau, Menzen
schwand, St. Blasien, Ibach, Wittenschwand, Urberg, Häusern und Blasiwald. 
In diesem Gebiet, besonders gegen den Feldberg hin, haben das Kloster, zu Beginn 
auch seine Mönche selbst, und die überall unentbehrlichen bäuerlichen Siedler 
große Verdienste um die Urbarmachung erworben. Andere Gebiete wurden in 
besiedelten Zustand übernommen, so im X I. und X II. Jahrhundert der Raum um 
den Schluchsee, wo besonders die G r a fen  v o n  N el l e n b u r g  und R h e in feld en  
und die Klöster Reichenau und Allerheiligen ihre Besitzungen schon ausgebaut 
hatten. Auch das Tal der Großen Wiese oberhalb des Priorats Zell (wo das alte 
Kloster Säckingen Flalt gemacht hatte) war schon erschlossen, als es im X II. und 
X III. Jahrhundert durch verschiedene Schenkungen des Grundadels an St. Blasien 
übertragen wurde. Ähnlich war es mit dem Gebiet der Propsteien Weitcnau und 
Bürgeln, die in der Südwestecke des Schwarzwaldes Anfang des X II. Jahrhunderts 
eingerichtet wurden. Hier und im Kleinen Wiesental hatten schon erheblich 
früher, im X. Jahrhundert, weltliche Dynasten aus dem Breisgau und der Schweiz, 
z. B. die H er r en  v o n  K a lt e n b a c h , W a ld e c k , R o te n be r g  und W a r t h , Rodungs-
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T a f e l  I X

Untermünstertal Aufn. A dolf Müller

Beleben, aus dem Untermünstertal Aufn. A dolf Müller
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aktionen im Gebirge durchgeführt und kleine Herrschaften errichtet; man muh 
annehmen, daß die Waldecker aus dem Raum des Kleinen Wiesentals heraus 
bereits vor 10C0 in die Gegend Schönau und Todtnau im Großen Tal übergegrif
fen hatten. Später kam noch das Gebiet der Priorate St. Ulrich und Oberried 
an St. Blasien, und schließlich bekam das Kloster als Reichsabtei außer zahl
reichen kleineren Besitzungen auch noch das Gebiet der Grafschaft Bonndorf 
im südöstlichen Schwarzwald bis zur Wutach und nach Waldshut hinab unter seine 
Oberherrschaft. Aus dem Herzen des Gebirges heraus hatte sich so ein mächtiges 
Territorium entwickelt, das fast den ganzen südlichen Schwarzwald umfaßte.

Die Besiedlung vieler Teile des Gebirges wurde nicht unwesentlich durch 
den B e r g b a u  gefordert. Eine Urkunde von K onrad  II. im Jahre 1C28 
bezeugt als erste Quelle die Übertragung von Bergwerken im Breisgau an 
das Bistum Basel. Dabei handelte es sich aber nur um Abbaustätten am 
Rande des Schwarzwaldes. Im Innern wurde damals noch nicht geschürft, 
vielmehr ist dort überall die landwirtschaftliche Erschließung vorangegan
gen. Allerdings brachte der Abbau, welcher besonders im X II., X III. und 
XIV. Jahrhundert voranschritt, eine recht starke Bevölkerungsvermehrung. 
Zumeist wurde Silber gewonnen, das den Zink- und Bleierzen beigemengt 
war, später auch Kobalt.

Das Bergregal ging in der Folgezeit fast überall an die Z ähringer  und 
ihre Nachfolger, die G rafen  von F r eibu r g , über; am gewinnbringenden 
Handel und an der Münzherstellung waren die Stadt Freiburg und ihre 
Bürger in erster Linie beteiligt. Hauptgebiete des mittelalterlichen Berg
baus waren neben dem großen Revier um das Kinzigtal das Sulzburger Tal 
und die Gegend um Badenweiler; das Münstertal; der Schauinsland oder 
Erzkasten, welcher von St. Trudpert, St. Ulrich, Kappel und Hofsgrund 
aus erschlossen wurde; das obere Wiesental von Todtnau bis Fahl, Todtnau
berg, Muggenbrunn und Wieden; das Glotter- und Suggental; das Elz- 
und Simonswaldtal an vielen Stellen (z. B. Bleibach) und das Brettenbachtal 
bei Keppenbach und^Reichenbach. Der große Holzbedarf der Schmelzen 
veränderte in diesen Räumen das Landschaftsbild in starkem Maße und 
schuf neue Möglichkeiten für die landwirtschaftliche Nutzung. Dem Holz
fäller folgte der Hirt. Allerdings brachte der Bergbau für diese Gebiete 
meist eine Verschlechterung der bäuerlichen Verhältnisse, weil er in seiner 
Blütezeit zur übermäßigen Anwendung der Erbteilung beitrug und damit 
zur Verkleinerung des Besitzes führte. Nach dem raschen Rückgang des 
Abbaus im XV. und XVI. Jahrhundert blieb eine viel zu zahlreiche Bevöl
kerung zurück, die sich von der Scholle allein nicht mehr ernähren konnte. 
Der Übergang zu Gewerbe und später zur Industrialisierung mußte ge
funden werden, im anderen Fall waren starke Abwanderungen unausbleib
lich. Im Ostschwarzwald besaßen der Eisenabbau und die Schmelzhütte von 
(Hammer-)Eisenbach nördlich Neustadt lange Zeit größere Bedeutung. Sie 
haben in diesem Gebiet die Tradition der Metallbearbeitung hinterlassen.

Heute wird einzig noch am Schauinsland Zinkblende und Bleiglanz ge
wonnen. Andere Erzvorkommen im Breisgau bleiben unbedeutend, abbau-
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würdig ist nur noch der Brauneisenstein im Unteren Dogger (Murchisonae- 
Schichten) der Vorbergzone, wo er bei Ringsheim nördlich Kenzingen 
gefördert wird. Die Grube am Schönberg südwestlich der Schneeburg ist 
stillgelegt. Im hinteren Wiesental bei Wieden und in Untermünstertal wird 
Flußspat gewonnen.

Eine gewisse rückläufige Entwicklung von Siedlungen erfolgte um das 
ausgehende Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit (X IV .—XV I. Jahrhun
dert) besonders im Altsiedelland. Man kann feststellen, daß damals eine 
ganze Reihe von ländlichen Siedlungen, welche aus früherer Zeit mit Namen 
belegt sind, aufgehört hat zu bestehen. Dieses sogenannte Wüstwerden von 
Siedlungen kann zwar verschiedene Ursachen haben, ein gehäuftes Auf
treten von W ü s t u n g e n  ist aber auffallend. Gewöhnlich wird von keinem 
Wüstwerden der zugehörigen Flur berichtet, es kann sich also trotz der 
Pest- und Kriegszeiten kaum um einen allgemeinen Bevölkerungsrückgang 
gehandelt haben, auch nicht um einen wesentlichen wirtschaftlichen Nie
dergang oder um Verschlechterung der natürlichen Produktionsbedingun
gen. Sehr oft fand sicher nur eine Umsiedlung zu den größeren Orten hin 
statt. Vielleicht rühren erst aus dieser Zeit die dicht bebauten Haufendörfer 
mit ihrer großen Bevölkerungszahl her.

Für den Breisgau seien aus der großen Anzahl von Wüstungen einige Beispiele 
herausgegriffen: der ehemalige Kirchort Grüningen (1250 m wnw Oberrimsingen, 
westlich des Tunibergs), wo heute nur noch eine Kapelle mit Friedhof besteht; 
ein Hof als Rest des Weilers Wippertskirch im östlichen Tuniberg (einst Pfarr
kirche und Friedhof für die Orte Merdingen, Opfingen und Waltershofen; die 
Kirche wurde erst Anfang des letzten Jahrhunderts nach Waltershofen verlegt); 
die abgegangene Siedlung Thürmendingen, zuletzt ein H of mit Kapelle (1,5 km 
nördlich Vörstetten bei Denzlingen); der heute noch von Mengen benutzte Fried
hof mit Kapelle „ehern. Bechtoldskirche“ (am „Kirchweg“ 1,5 km nördlich von 
Mengen) als Rest einer früheren größeren Siedlung. Alle diese Orte sind schon 
ziemlich früh erstmals erwähnt. Sie wurden hier aufgeführt, weil ihre Lage oder 
ihre Reste auf der Topographischen Karte 1:25 000 verzeichnet sind. Wie dicht 
solche abgegangenen Orte beieinander liegen konnten, zeigt die Gemarkung Mer
dingen westlich des Tunibergs. Auf ihrer Flur ist außer dem heutigen Dorf ein 
ehemaliges Dorf Harthausen der Lage nach bekannt, weitere Erwähnungen weisen 
auf die Siedlungen Egelfingen, Hinterhofen und Feldhofen hin, wo der Sied
lungsplatz nicht mehr festzustellen ist. Von einer weiteren 1940 entdeckten früh
mittelalterlichen Siedlung im Raume der Gemarkung Merdingen kennt man den 
Namen nicht.

Auch im Gebirge kam es zu Rückschlägen in der Besiedlung, so, wenn 
manche Höfe in allzu ungünstigem Gelände gegründet waren. Einen we
sentlichen Umfang erreichte dieser Vorgang nicht, er führte in manchen 
Gebieten nur zu rationelleren Wirtschafts- und Flurformen (S. 97). Auch 
der Dreißigjährige Krieg hatte trotz aller Zerstörungen kaum bleibende 
Wüstungen zur Folge, eine schnelle Erholung ist vielfach auffällig. Der 
Schwarzwald war an sich schon weniger heimgesucht worden und fand 
gerade in den folgenden Zeiten besonders guten Absatz für sein Vieh. Ein
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großer Teil der Weiderodungen bis weit hinauf auf die Kämme stammt 
aus jener Zeit.

Allerdings war der erste Anlaß zu einer derartigen Lichtung des Waldes 
in der Höhenzone, die die Voraussetzung für die spätere, extensive Weide
nutzung schuf, oft bei den holzverarbeitenden Gewerben zu suchen. Der 
Bergbau wurde schon erwähnt. Hinzu kommen das Holzkohlebrennen, 
die Pottaschebereitung und das Harzen. Sehr wesentlich aber waren die 
G l a s h ü t t e n .  Das in seiner alten Form im Schwarzwald jetzt völlig ver
schwundene Glasmachergewerbe hatte schon früh zahlreiche Standorte in 
den großen Wäldern gefunden, wobei die Granit- und Buntsandstein
gebiete wegen des dort besonders reinen Quarzsandes vorgezogen wurden. 
Aber erst seit Anfang des XV II. Jahrhunderts liegen genauere Nachrichten 
vor. 1716 wird eine St. Blasianische Glashütte aus dem „Blasiwald“ an den 
Schluchsee in die kleine Au, das Aeule, verlegt; sie bestand bis in die 
zweite Hälfte des X IX . Jahrhunderts. 1634 gründeten Glasmacher im Für- 
stenbergischen Wald die Rotwasserglashütte am Platz des heutigen Alt
glashütten. Der starke Holzverbrauch führte schon 1706 zu einer Über
siedlung von dort nach Neu^Glashütten und schließlich 1723 nach Her- 
zogenweiler. Die Glasmacher benötigten, ebenso wie die Bergleute, für 
die Ausübung ihres Berufes, der ja in beiden Fällen Bereiche ehemaliger 
Regalien berührte, Zuweisungen und Privilegien von den Grund- und 
Landesherrschaften, die allein derartig große Waldgebiete besaßen. Dabei 
genoß ihr streng genossenschaftlicher Betrieb ähnlich große Freiheiten wie 
der Bergbau und war, entsprechend den Erfordernissen der Arbeit, eben
sowenig ortsgebunden. Die Nutzung der Waldgebiete wurde mit der 
Auflage verbunden, nach Abholzung sorgfältig zu roden und dieses Land 
in Bebauung zu nehmen. Die Hütten dienten damit planmäßig der Ge
winnung von Bauernland. Im Gefolge dieser Nutzung entstanden so die 
jüngsten Siedlungen im Schwarzwald, neben den bereits genannten Orten 
noch Bärental (1691), Falkau (1650), Glashausen im Freiamt aus der 
Tennenbacher Glashütte, Glashütte bei Lenzkirch und (Alt-) Glashütte 
zwischen Waldau und Neukirch im Wildgutachtal als Rodung der früheren 
Hütte von St. Peter, die dann in die Bräunlinger Wälder auf dem Ost
schwarzwald abzog, wo zuletzt noch in Bubenbach Glas gemacht wurde. 
Auch am Eingang des Höllentals bei Falkensteig (X V III. Jahrhundert) und 
im Münstertal bestanden kurze Zeit Glashütten. Der Glasbetrieb und die 
anderen Waldgewerbe blühten etwa bis zur Mitte des X V III. Jahrhunderts. 
Von da ab machten sich zunehmender Holzbedarf und andererseits aber 
auch die schädlichen Folgen der Waldverwüstung immer stärker geltend, 
so daß man an den Schutz des Waldes denken mußte und zu diesem Zweck 
Forstordnungen erließ. Diese setzten dann auch den Glashütten ein Ende, 
die zum Schluß sogar zu Wiederaufforstungen verpflichtet worden waren. 
So war der Abholzungsprozeß in früheren Jahrhunderten schon über den 
heutigen Stand hinausgeschritten.
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Im Schwarzwald hatte sich zum Abtransport von Bau- und Brennholz 
schon früh die F l ö ß e r e i  entwickelt. Sie wurde nicht nur auf größeren 
Flüssen, wie Neckar, Murg (die Genossenschaft der Murgschifferschaft war 
berühmt) und Kinzig, geübt. Heute ist es kaum mehr vorstellbar, wie auch 
auf vielen anderen kleinen Gewässern Scheiter- oder sogar Stammholz 
geflößt werden konnte. Tatsächlich blühte dieses Gewerbe auf Elz, Drei- 
sam, Wutach, Schlücht, Alb, Wehra und Wiese. Man errichtete zu diesem 
Zweck eine Menge von Regulierungsbauten und viele Wehre, „Schwallun
gen“ und „Klüsen“ genannt, deren aufgestautes Wasser dann den schub
weisen Transport ermöglichte. Im Bereich des Zartener Beckens führte so 
ein Fioßkanal, der zum Teil aus Holz errichtet war und brückenartig 
Niederungen überspannte, aus dem Bruggatal über Kirchzarten nach Frei
burg. Das Langholz wurde auf dem Rhein zu großen und sehr langen 
Flößen aus vielen Gliedern zusammengefügt und ins Rheinland und nach 
Holland gefahren.

Ländliche Siedlungen, Flurformen und Wirtschaftssysteme

Typen und Erscheinungsbilder der ländlichen Siedlungen stehen in 
engem Zusammenhang mit den Flurformen und den Wirtschaftssystemen. 
Man kann, etwas vereinfachend, drei Gruppen unterscheiden, die sich, selbst
verständlich mit gewissen Übergängen, in drei landschaftlichen Bereichen 
finden. Diese sind der südliche Schwarzwald, der mittlere Schwarzwald 
und die Rheinebene mit Vorbergzone, Freiburger Bucht und Kaiserstuhl. 
(Zu letzterem vgl. den besonderen Abschnitt S. 163 ff.)

Vorland. Die Landwirtschaft des tiefliegenden, offenen Breisgaus hat eine 
sehr lange Entwicklung hinter sich, die große Veränderungen mit sich brachte, 
aber auch recht alte Züge erkennen läßt. Das wesentlichste, aus früheren 
Zeiten ererbte Moment ist wohl in der S i e d l u n g s l a g e  und auch in 
der Siedlungsform gegeben. Die Bevorzugung der früh besiedelten Stellen ist 
bis heute bestehengeblieben. Dabei sind die Orte nicht einfach mitten im 
fruchtbaren Gebiet verstreut, sondern sie nehmen gern deutliche Rand
lagen ein. So finden sie sich, zu ganzen Siedlungsketten aufgereiht, etwa 
am Fuß der Vorbergzone wie auch rings um Kaiserstuhl, Tuniberg und 
Nimberg, am Abfall der Niederterrasse zur Rheinaue am Hochgestaderand, 
aber auch als zweite Staffel innerhalb der Vorberge, wo die Vorbergzone 
tafelartiger ausgebildet ist, vor der Hauptverwerfung oder dem Buntsand
stein. Diese allgemeine Erscheinung dürfte hauptsächlich auf dem Bestreben 
beruhen, Anteil an mehreren natürlichen Landschaften und damit an 
verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten zu haben. Die tiefliegenden Auen 
oder die Staugebiete der Freiburger Bucht sind naß, daher bevorzugte 
Wiesenstandorte, bei noch stärkerer Feuchtigkeit sind sie nur als Auen- 
oder Bruchwald zu nutzen. Die Niederterrasse ist im allgemeinen trocken 
und bildet daher das hauptsächliche Ackergelände, das dort, wo eine
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dünne Lößlehmdecke vorhanden ist, noch bessere Bodenqualität besitzt. 
Die lößbedeckten Vorhügel tragen neben Feldern Obstanlagen und Reb
berge, wobei aber hervorragende Weinlagen in niederen Höhenstufen 
auch auf kristallinem Grundgebirge, auf Buntsandstein und erst recht 
auf vulkanischen Böden Vorkommen. Die höheren, über 400 m liegenden 
Teile der Vorbergzone und der Buntsandstein sind vielfach lückenlos 
waldbestanden. Die Siedlungen nützen dann den Kontakt solcher verschie
dener Zonen aus, um eine möglichst ausgeglichene und vielseitige 'Wirt
schaftsgrundlage und einen transport- und verkehrsmäßig einigermaßen 
zentralen Standort zu besitzen. Talausgänge werden bevorzugt, da sie 
Schutz, leichten Zugang zum Gebirge oder zu den Vorbergen und gute 
Wasserversorgung bieten (s. Taf. XI).

Als S i e d l u n g s f o r m  dieser Gruppe findet man fast ausnahmslos 
Dörfer, d. h. geschlossene Ortschaften, die zumeist eine erhebliche Größe 
erreichen. Der Unterschied zu den Städten liegt kaum in der Einwohnerzahl 
(acht Dörfer der Ebene — Ihringen, Denzlingen, Teningen, Krozingen, Bah- 
lingen, Bötzingen, Oberschaffhausen, Wyhl und Eichstetten — haben mehr 
als 2 000 Einwohner, wobei Ihringen mit 3 500 die Kleinstädte Endingen, 
Kenzingen, Breisach, Staufen, Sulzburg und Burkheim sogar überflügelt). 
Die Dörfer haben aber noch ganz überwiegend ländliches Gepräge und 
eine durchaus landwirtschaftliche Struktur, wenn auch bei den größeren 
im allgemeinen gewisse andere Erwerbsquellen (Handwerk, Handel, Indu
strie) hinzukommen. Wo der Rebbau die Hauptrolle spielt und besonders 
intensiv betrieben wird, werden ziemlich hohe Bevölkerungsdichten er
reicht. Die Tendenz zur Bevölkerungsballung zeigt sich dann auch im 
Siedlungsbild selbst. Meist handelt es sich um eine sehr dichte Bebauung, 
bei der sich die Gebäude eng zusammenschließen und kaum Platz für 
Gärten zwischen sich freilassen. Das kann so weit gehen, daß sich sogar 
geschlossene Straßenfront6n bilden. Kleinere und jüngere Siedlungen blei
ben im allgemeinen lockerer. Insgesamt handelt es sich nicht um Grundrisse, 
die ein bestimmtes System der Anlage erkennen lassen. Leitlinien sind alte 
Straßen und Wege, die recht regellos durch Verbindungsgäßchen ergänzt 
sind. Das Wachstum des Ortes ist, innerhalb des ehemaligen Etterzaunes, 
meist so erfolgt, daß der Zusammenschluß nach innen immer enger wurde, 
und daß Erweiterungen nach außen höchstens mit Spitzen entlang den 
Ausfallstraßen oder, in ganz modernen Siedlungen, z. B. auch zum Bahnhof 
vorgenommen wurden. Die allgemeine Regellosigkeit wird noch durch 
die Stellung der Gebäude unterstrichen. Meist zeigen sie keine gleich
mäßige Fluchtlinie oder Hauptachsenrichtung, sondern sie liegen individuell 
und wechseln die Stellung zueinander und zur Straße. Bei Einhäusern 
wiegt allerdings die traufseitige Stellung, bei Gehöften, die aus mehreren 
Gebäuden bestehen, die giebelseitige Stellung des Wohnhauses zur Straße 
vor. Diese Gehöfte bilden nebeneinander auch eher noch geschlossene 
Straßenzüge, dies am ausgeprägtesten in den Winzergemeinden. Der
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Eindruck der pfälzischen „langen Dörfer“ wird aber nirgends erreicht. Eine 
solche ländliche Siedlungsform, die rundlichen Umriß, ansehnliche Größe, 
dichte Bebauung des Straßengrundrisses und Regellosigkeit vereint, wird 
H a u f e n d o r f  genannt. Im allgemeinen ist anzunehmen, daß es sich 
dabei um alte Siedlungen handelt.

Aus alter Zeit haben sich auch die Grundlagen der heutigen F 1 u r f o r - 
men,  die eng an diesen Typ der Siedlung geknüpft sind, erhalten. Im Laufe 
des Mittelalters festigten sich die schon in frühen Wurzeln vorkommenden 
Formen gemeinsamen Landbesitzes und gemeinsamer oder wenigstens 
kollektiv geregelter Bewirtschaftung immer mehr zu einem strengen 
System, das im X V III. Jahrhundert noch voll ausgebildet war und daher gut 
bekannt ist. Der genossenschaftliche Zug tritt schon in der Einteilung des 
Ackerlandes, das den Kern und den wichtigsten Bestandteil der Dorf
flur bildet, deutlich hervor. In größerer Anzahl finden sich heute noch 
die Grundeinheiten der Ackerflur, die Gewanne, meist in etwa gleicher 
Größe dort, wo es das Gelände erlaubt, sonst unregelmäßiger, den Boden
formen und der Verbreitung der Bodenarten angepaßt. Gewanne sind 
größere zusammenhängende, meist längliche Blöcke, die in ihrer Stellung 
zueinander selten eine einfache geometrische Ordnung wahren, aber ins
gesamt, mit anderen Flurteilen (der Siedlung selbst und den Verkehrs
wegen) ein organisch zusammengepaßtes Mosaik — die G e w a n n f l u r  — 
bilden. Jedes einzelne Gewann ist in zahlreiche kleine Streifen in der Längs
erstreckung zu Einzelnutzung und Einzelbesitz eingeteilt. Die Landwirte 
besitzen Feld in verschiedenen Gewannen. Eine solche Besitzverteilung 
wird G e m e n g e l a g e  genannt. Die Lage der geschlossenen Siedlung an 
zentraler Stelle dieser Gewannflur ist dann aus Verkehrsgründen nur folge
richtig. Später führte die ganz allgemein geübte Sitte der freien Vererbung 
an alle Berechtigten, die sogenannte R e a l  - o d e r  F r e i t e i l u n g ,  zu 
sehr starker Besitzaufsplitterung und auch zu immer stärker fortschreitender 
Zerstückelung der ehemals größeren Besitzstreifen. Diese P a r z e l l i e r u n g  
hat ihren Höhepunkt in den Gemeinden mit besonders intensiven Wirt
schaftsformen bei Wein- und Handelsgewächsbau erreicht.

Das Ackerland ging wohl früh auch besitzrechtlich an den einzelnen 
Bauern über, seine Einteilung spiegelt aber immer noch die alte kollektive 
Ordnung und Entstehung wider. Viel stärker noch war dieser Zug beim 
Weideland ausgeprägt. Dieses verblieb sehr lange als Allmende im Gemein
debesitz. Die Weiden bestanden aus sehr großen Flächen in den äußeren 
Teilen der Gemarkung, wobei der Übergang zum Wald recht fließend war. 
Dieser war damals viel mehr aus Laubhölzern zusammengesetzt und besaß 
den Charakter eines offenen Niederwaldes; er wurde allgemein zur Weide 
mitherangezogen.

Da auch auf dem Ackerland Anbau mit gemeinsamer Weide abwech
selte, war es erforderlich, gemeinsam zu wirtschaften, d. h. auf bestimmten 
Gewannen im gleichen Jahr immer das gleiche anzupflanzen. Die Gesamt-
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zahl der Gewanne war so in drei Gruppen, die Felder oder Z e i g e n ,  ein
geteilt, von denen jede gleichmäßig während eines Jahres in der drei
jährigen Folge "Winter- oder Sommerfrucht trug oder zur Weide brach lag.

Dieses System der alten D r e i f e l d e r w i r t s c h a f t  mit seinem stren
gen Flurzwang und seiner räumlichen Ordnung besteht nicht mehr. An die 
Stelle der Zeigenwirtschaft traten freiere Wirtschaftssysteme, die keine Brach
weide mehr anwendeten. Die intensive Form ist die sogenannte f r e i e  
F r u c h t w e c h s e l w i r t s c h a f t .  Die alte Ordnung der Gewannein
teilung ist teilweise noch klar zu erkennen. In manchen Fällen blieb man 
sogar freiwillig beim zeigenweisen Anbau mit „gleicher Blume“ im verbes
serten Dreifeldsystem, um die Überfahrt zu erleichtern. Solche Gemeinden 
finden sich noch in der Vorbergzone vom Isteiner Klotz bis Rändern im 
Markgräflerland südlich von Müllheim (z. B. Tannenkirch, Holzen, Map- 
pach, Egringen, Schallbach, Fischingen, Wollbach) und östlich des Schwarz
waldes. In anderen Fällen hat man entgegengesetzte Konsequenzen gezo
gen und mit der Änderung des Anbausystems auch die Flureinteilung 
geändert. Die sogenannte Feld- oder F l u r b e r e i n i g u n g  hat die kleinen 
Gewanne beseitigt, neue regelmäßige Blöcke geschaffen, dabei ein ganzes 
Wegenetz eingerichtet und vor allem mit der übermäßigen Streulage und 
Parzellierung aufgeräumt, indem die Besitzstücke eines Landwirts zu
sammengelegt und damit zu größeren Flächen vereinigt wurden.

Solche bereinigte Fluren sind in der Rheinebene weiter verbreitet besonders im 
Gebiet südlich des Tuniberges bis Neuenburg-Auggen. Schon in der Karte 1:25 000 
ist der Unterschied von bereinigten zu unbereinigten Gemarkungen nach dem 
Wegenetz klar zu erkennen (unbereinigt z. B. Grißheim mit den drei alten 
Zeigen des Ober-, Mittel- und Unterfeldes als Flurnamen; bereinigt nördlich und 
südlich Krozingen). Von der Katharinenkapelle im Kaiserstuhl hat man nach 
Norden einen eindrucksvollen Überblick über typische Gewannflur gegen Forch- 
heim und Wyhl zu, während hart westlich und nordwestlich Königschaffhausen 
ein Gebiet mit umgelegten Felsstücken folgt, die alle in der Richtung SSW -NNO 
orientiert sind. Auf den Platten des Kaiserstuhls und der Vorbergzone ist die 
Flureinteilung dem Gelände entsprechend kleinräumiger, unübersichtlicher und 
wirkt zerstückelt. Aber auch bei Weinbaugemeinden finden sich mit Vorliebe Um
legungen. Hier ist gerade die Umgestaltung des Wegenetzes von steilen Lößschluch
ten auf bequemere, sanft ansteigende Fahrwege zur Pflege, Ernte und Zugänglich
keit der Weinberge wichtig (z.B. Burkheim, Leiselheim mit bereinigten Rebbergen).

Von der „Agrarrevolution“ wurden aber auch die A l l m e n d e n  sehr 
stark berührt. Mit der Einführung der Dauerstallhaltung war ihre Funktion 
als Weide hinfällig geworden. Ihre Flächen mußten anderer Nutzung zu
geführt werden. Soweit es sich um feuchteres Gelände handelte, wurde 
Wiesenland daraus gemacht. Ent- und Bewässerung nahmen damals ihren 
Aufschwung. Kleinere Stücke eigneten sich auch zu Ackerland. Die mehr 
heideartigen, schlechteren und auch sumpfigen Teile wurden nun aus
schließlich als Wald behandelt, wobei allerdings in der Ebene wegen der 
Nässe meist nur Nieder- und Mooswälder entstanden, da die günstigeren
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Standorte schon lange in Ackerland umgewandelt waren. Auch besitz
rechtlich ging eine große Veränderung vor sich. Die Funktion der eigent
lichen Allmende war mit dem Aufhören der Beweidung beendet. Vielfach 
wurde das Land an die Berechtigten zu Privatbesitz aufgeteilt, Waldungen 
blieben dagegen eher in der Hand der Gemeinde, belastet mit den Holz
rechten. Damit ist der Weidebetrieb fast völlig aus dem niederen Breisgau 
verschwunden. Das Bild der Fluren in der Oberrheinebene und der Vorberg
zone mit Freiburger Bucht ist so trotz früher Anlage und mancher alten 
Reste im Inhalt noch recht jung.

Hoher Schwarzwald. Im Gebirge dagegen haben die modernen Neuerun
gen erheblich weniger Platz gegriffen. Die hier an sich weit jüngeren Wirt
schafts- und Siedlungsformen weisen fast mehr konservative Züge auf als 
in der Ebene. Im südlichen Schwarzwald hat die Kulturlandschaft, beson
ders die des Großen Wiesentales, der Albquelltäler und des Münstertales, 
auch die von Hofsgrund am Schauinsland, noch wesentliche Elemente aus 
dem Altsiedelland übernommen oder doch ähnliche Formen, in ganz an
dersartigem natürlichem Rahmen, entwickelt. Es handelt sich meist um 
ziemlich tiefe Täler, wenn auch vielfach die oberen Talabschnitte, die 
Hochtäler, weit und sanft sind. Erst im Hotzenwaldbereich, der außerhalb 
des betrachteten Gebietes liegt, erscheinen ausgedehntere Hochflächen. Im 
allgemeinen sind Talsohlen vorhanden, im Wiesental, in Bernau und 
Menzenschwand auch glazial ausgestaltet, um Schönau beckenartig aus
geweitet. Der meist steile Anstieg zu den hohen begleitenden Kämmen 
ist im Wiesental durch Talschultern gegliedert. Die S i e d l u n g s l a g e n  
sind damit vorgezeichnet: vor allem sind es Talgrund und Hochtalabschnitte, 
Verebnungen am Hang treten stellenweise (so im Wiesental) hinzu. Die 
hochliegenden Flächenreste und Rücken werden durch Dauersiedlungen 
nicht ausgenützt. Die Bevorzugung der Tallinien durch den Menschen 
wird aber im Bild der Verteilung der Rodungen (Taf. VIII) kaum sichtbar. 
Unregelmäßige, meist größere zusammenhängende Flecken zeigen, daß die 
Landschaft im Südschwarzwald bis hoch an die Kämme erfaßt und um
gestaltet wurde. Da die S i e d l u n g e n  selbst geschlossene, konzentriertere 
Formen aufweisen, die von lockerer Schwarmsiedlung über etwas gedräng
ter stehende Hausgruppen (Weiler) bis zu Siedlungen von Dorfcharakter 
gehen können, aber kaum jemals Einzelhöfe sind, wird die Flur ähnlich 
wie im Altsiedelland von der Mitte des Wirtschaftsraumes aus in Nutzung 
genommen.

Hierbei ist entsprechend den gebirgigen Verhältnissen eine z o n a l e  
G l i e d e r u n g  nach außen zu, in Richtung auf die Gemarkungsgrenzen und 
nach den Kämmen hin, viel deutlicher als in der Ebene ausgeprägt (Abb.S.94). 
Am äußeren und oberen Rand liegt zumeist der Wald, weit entfernt und 
im steilsten Gelände mit der schlechtesten und dünnsten Bodendecke. Bis
weilen findet sich auf den Rücken darüber noch eine Hochweidezone. 
Unter dem Wald, ebenfalls noch am steilen Hang mit flachgründigem
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Boden, der nicht gepflügt und wegen der vielen Steine und Felsen nur 
dann gemäht werden kann, wenn die Steine in mühsamer Arbeit aus
gelesen worden sind, folgen die sogenannten Talweiden. Sie sind für Wiesen
nutzung meist zu trocken. Wald und Weide stehen im hier behandelten 
Gebiet des südlichen Schwarzwaldes fast vollkommen in Gemeindebesitz 
(Ausnahme Bernau und Menzenschwand, wo ein großer Teil des Waldes 
den Bauern gehört), sind also noch u n g e t e i l t e  A l l m e n d e .  Flinc 
generelle Aufteilung des Weidelandes, wie sie im Vorland und in manchen 
anderen südlichen Gebirgsteilen (Hotzenwald, Kleines Wiesental, Kan- 
dertal) stattgefunden hat, war angesichts der weiten Entfernungen zum 
Siedlungskern ohne Verlegung der Höfe (die nirgends durchgeführt wurde) 
und bei der alten Wirtschaftsweise sinnlos. Die gemeinsame Nutzung ist 
heute noch üblich. Lediglich einige wenige Acker- und Wiesenstücke sind 
aus dem großen Weidekomplex als verteilte Einzelallmende herausge
schnitten. Dieses Gemeindeland, mancherorts „wildes Feld“ genannt, ist 
zum Talraum hin durch Steinwälle, Hecken, Mauern oder feste Holz
zäune, die auf langen Bestand hindeuten, abgegrenzt.

Nach abwärts schließt sich nun das „zahme Feld“ , das Privatland, an. 
Hier besteht, ganz analog zu den Ebenengemeinden, G e m e n g e l a g e ,  
welche bei den recht verschiedenen Standortsqualitäten und bei zentraler 
Lage der Siedlung an sich auch ihre Berechtigung hat. Allerdings hatte 
die in den südlichen Tälern eingeführte Realteilung, die von den Bauern
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größeren Flächen, aber mit geringem Arbeitseinsatz und unter möglichst 
rationeller Planung gewirtschaftet werden sollte. Diese Kleinbetriebe sind 
damit stark auf die öffentliche Weide angewiesen und stützen sich auch 
nur zum Teil auf die Landwirtschaft. Das Gebirgsklima und die schlech
ten, nährstoffarmen Böden erlauben dauernden Ackerbau nur bei übermä
ßiger Düngung. Es hat sich daher, abgesehen von wenigen begünstigt gele
genen Daueräckern, ein besonderes Feldsystem eingebürgert, das auch in 
anderen Gebirgen zu finden ist. Diese F e l d g r a s  - oder E g a r t e n 
w i r t s c h a f t  arbeitet nach dem Prinzip des Wechsels zwischen Acker- 
und Grünland- (meist Wiesen-) Nutzung. Nach der (selten mehr als 
dreijährigen) Ackerzeit erholt sich der Boden während eines längeren 
Zeitraumes von dieser besonderen Anstrengung und dient als Grasfläche 
der Viehhaltung. Die Wiesennutzung zieht Gewinn aus der Auflocke
rung des Bodens durch das Umpflügen (wobei auch der Dünger in die 
Tiefe gebracht wird). So ist das System den besonderen Verhältnissen 
recht gut angepaßt. Es wird im Südschwarzwald zumeist in recht un
regelmäßiger Form geübt mit Wechsel je nach dem Erschöpfungsgrad des 
Bodens oder nach dem Gutdünken des einzelnen; es heißt dann „wilde 
Feldgraswirtschaft“ . Infolge des starken Zurücktretens des Ackers bietet 
diese Feldgraslandzone im ganzen den Anblick einer Grünfläche, die gegen 
das Bild der ungepflegten und im Sommer schon fahlgelben Weide deutlich 
absticht. Die kleinen Ackerparzellen sind im Wiesenland verstreut und 
liegen oft genug (Aftersteg, Muggenbrunn) senkrecht in der Fallinie am 
Flang, so daß die Bearbeitung nur mit der Placke erfolgen kann (kenn
zeichnend für die ganze Ärmlichkeit und Rückständigkeit der Landwirt
schaft). In einem innersten Ring auf der feuchten, kalten Talsohle am 
Bach breiten sich dann, meist ausschließlich, die Dauerwiesen. Eine gewisse 
Gliederung des Privatlandes in gewannähnliche Blöcke ist zu beobachten, 
die starke und unregelmäßige Aufteilung ist aber erst eine jüngere Er
scheinung, die mit der Verdichtung der Siedlungen aus stärker gelockerten 
Formen parallel geht. Echte Dreifelderwirtschaft mit Flurzwang und damit 
echte Gewanne haben wohl nie bestanden. Im südlichen Schwarzwald hat 
sich so das kollektive Prinzip in Landwirtschaft und Siedlung im beson
deren durch die großen Allmenden noch sehr ausgeprägt erhalten. Dadurch 
wurde im Zusammenhang mit der weit fortgeschrittenen Freiteilung der 
Güter die Ausbreitung des K l e i n b a u e r n t u m s  gefordert (vgl.Taf. IX).

Mittlerer Schwarzwald. Im nördlich anschließenden Gebirgsteil liegen die 
Verhältnisse ganz anders. Hier finden sich ausgesprochen individuelle Wirt
schafts- und Siedlungsformen und mittel- bis großbäuerliche Betriebe, ver
treten durch g e s c h l o s s e n e  H o f  g ü t e r .  Das Verbreitungsgebiet dieser 
markanten Kombination deckt sich recht eng mit dem Mittelschwarzwald als 
morphologischem Begriff. Der hohe Kamm Bärhalde—Feldberg—Stüben- 
wasen—Notschrei—Schauinsland scheidet das Freiteilungsgebiet im Süden

95

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



vom Hofgutgebiet im Norden mit im allgemeinen recht scharfer Grenze. 
In das Hofgutgebiet, welches den ganzen mittleren Schwarzwald bis zum 
geschlossenen Buntsandsteinrand im Norden und Osten, also Kinzig- und 
Rencheinzugsgebiet eingeschlossen, umfaßt, fallen damit Horben, Kappel, 
Oberried, St. 'Wilhelm, Zastler, Hinterzarten, Titisee, Langenordnach, 
Schwärzenbach, Rudenberg, Schollach, Urach, Linach, Schönenbach und 
Langenbach als südlichste Gemeinden. In St. Ulrich, Ober- und Unter
münstertal haben die oberen Betriebe ebenfalls Hofgutcharakter, obgleich 
dort früher Allmende vorhanden war, und auch in Saig, Raitenbuch, Fisch
bach, Schluchsee, Faulenfürst und Blasiwald gibt es größere geschlossene 
Höfe neben Gemengelage und Allmenden. Diese letztgenannten Siedlungen 
im Dreieck zwischen Titisee und Schluchsee weichen auch noch in anderen 
Punkten von den zwei hauptsächlichsten Gemeindetypen ab (s. S. 100). 
Ein Vorposten des südlichen Gebiets ist die Bergbaugemeinde Hofsgrund 
nördlich des Schauinsland-Notschrei-Kammes.

Das landschaftlich hervorstechendste Merkmal des Hofgutgebiets ist die 
E i n z e l s i e d l u n g .  Sie wird durch den hier stärker ausgeprägten Flächen
charakter des Reliefs (z. B. um St. Peter, Hinterzarten und den Hünersedel) 
begünstigt, da sich viel mehr Möglichkeiten zur Siedlung und damit zur 
Absonderung anbieten. Dieser Grund allein ist aber nicht ausschlaggebend. 
Die Einzelsiedlung hat sich genau so mit den wenig eingesenkten Talungen 
der Ostabdachung (Gutach- und Bregeinzugsgebiet) wie mit den besonders 
scharfen Einschnitten der Täler des Zartener Beckens, des Elztales mit 
Simonswald und des Kinziggebietes abgefunden. 'Während auf den Flächen 
und sanften Kämmen eher echte Streulage herrscht, ordnen sich die Höfe 
in den Tälern zu reihenartigen, jedoch weitabständigen Siedlungsformen, 
den sogenannten Zinken. Im Südschwarzwald dagegen findet sich sowohl 
auf Hochflächen (Hotzenwald) als auch in steilen Tälern (Wiesen-, Mün
stertal) die Grupperusiedlung. Die Anordnung der Flur verstärkt noch den 
Kontrast zwischen beiden Gebieten. Einer gemäßigten bis extremen Ge
mengelage des Einzelbesitzes im Süden steht im Hofgutgebiet der geschlos
sene Block ohne verstreute Parzellen, die „ E i n ö d e “ , gegenüber. Diese 
Einzelbesitze sind je nach dem Gelände unregelmäßig verstreut und sogar 
inselartig in ’Waldgebiete vorgeschoben, oder sie folgen in den Tälern mehr 
streifenartig aufeinander. Das überall durchgeführte Prinzip, wonach der 
Hof inmitten seiner (geschlossenen) Flur liegt, bedingt so besonders die 
Lockerheit der Siedlung. Alle Konzentrationen zu dorfkernartigen Ge
bilden, auch in den zur Ebene offenen Tälern, die jetzt in siedlungsmäßiger 
Beziehung dem Vorland sehr ähnlich geworden sind, beruhen auf jüngeren 
Vorgängen, sie sind bedingt durch Industrie, Gewerbe, zentrale Funktionen 
oder Fremdenverkehr und beziehen sich nicht auf die Hofgüter.

Verschiedenheit der natürlichen Grundlagen kann also nicht die einzige 
Ursache für die abweichende Entwicklung der beiden Gebiete sein. T at
sächlich spielen auch siedlungshistorische Momente sehr stark hinein. Im
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Süden wurde die Besiedlung im Innern des Gebirges durch kleine Dynasten 
im allgemeinen etwas früher (auch schon vor 1000) vorwärtsgetrieben, die 
Erschließung des mittleren Schwarzwaldes nahm erst im X I. Jahrhundert 
mit der Tätigkeit der Reformklöster ihren Aufschwung. Es mag sein, daß 
hier die rationellere Siedlungs- und Flurform der Einöde schon mehr Ein
gang gefunden hatte, und daß die Abhängigkeit von den Wurzeln und 
Vorbildern des Altsiedellandes nicht mehr so stark war. Noch entscheiden
der dürfte jedoch die verschiedene Entwicklung in späterer Zeit gewesen 
sein. Vom Süden ist bekannt, daß ursprünglich lockere Formen eine Ver
dichtung erfuhren, wobei die freie Erbteilung, durch die „Landesordnung 
des Schwarzwaldes“ 1507 und 1542 im Gebiet von St. Blasien den Bauern 
endgültig bestätigt (B ader  1861), eine große Rolle spielte. Von einigen 
Teilen des Hofgutgebietes ist dagegen bekannt, daß die Höfe früher zahl
reicher waren und dichter lagen. Bei St. Peter ist nachgewiesen, daß im XIV. 
und XV. Jahrhundert zahlreiche Hofzusammenlegungen erfolgten, wohl 
weil ursprünglich die Einzellehen im Verhältnis zu den ungünstigen Klima- 
und Bodenbedingungen zu klein bemessen waren. Hier waren sich Herr
schaft und Bauern einig über die Notwendigkeit von größeren existenz
fähigen Betrieben, die über eine ausreichende „Ackernahrung“, das 
Existenzminimum einer Familie, verfügen sollten. Es kam noch hinzu, daß 
nicht so viele zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten (wie durch den Bergbau) 
bestanden.

Folgerichtig wurde diese Erkenntnis in der E r b s i 11 e festgehalten. Das 
größere, zusammenhängende Gut wurde ungeteilt an einen Erben, den 
„Anerben“, weitergegeben. So wurden auch die bei der Vererbung an die 
Herrschaft fälligen Abgaben kleiner gehalten. Dem gleichen Zweck diente 
der bald eingebürgerte Brauch der Übergabe an den jüngsten Sohn (bei 
ausschließlich weiblichen Erben an die älteste Tochter), der zunächst nur 
als fiktiver „Vorträger“ für die gesamte Hausgenossenschaft auf trat, um 
so den Zeitraum von Erbfall zu Erbfall zu strecken. Dieses Minorat hat 
sich im allgemeinen bis heute erhalten. Allerdings wird es nicht mehr so 
streng durchgeführt, der Vater behält sich die Bestimmung des H of erben, 
entsprechend der Eignung seiner Söhne, vor. Immerhin schließt dies ein, 
daß die Geschwister den H of verlassen müssen, um ihre Selbständigkeit 
zu bewahren, oder daß sie nur als Mithelfer unter der Anleitung und im 
Dienst des Erben im Haus verbleiben. Die an sich vorgesehene Abfindung 
durch Geld im Wert ihres Erbteils ist nur selten voll möglich, da der Hof 
eine solche oft wiederkehrende Belastung nur schwer erträgt, ohne geteilt 
und damit zerschlagen zu werden. Die „weichenden Erben“ stellten einen 
großen Bevölkerungsteil für die Ab- und Auswanderung und für die 
nichtlandwirtschaftlichen Berufe. Dem Interesse des Hofes werden in ge
wisser Weise auch die Eltern geopfert. Die Hofübergabe erfolgt im all
gemeinen zum Zeitpunkt der Verheiratung des Erben, der als junge Kraft 
die Wirtschaft in feste Hände nehmen soll. Die Eltern ziehen sich dann
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auf das „Altenteil“ zurück (siehe Hausformen S. 113) und haben nur noch 
kargen Anteil am Hof in Gestalt einiger Naturalleistungen und in dem 
Recht, einige wenige Stück Vieh zu halten. Heutzutage wird die Ver
erbung meist nicht mehr in allen Punkten so streng durchgeführt.

Die Anerbensitte erhielt später rechtlichen Charakter durch verschiedene 
Verordnungen und Satzungen, bis sie endgültig im badischen „Gesetz, 
die geschlossenen Hofgüter betreffend“ 1898 festgelegt wurde. Danach 
konnten Bauern ihren Betrieb in die Hofgutrolle eintragen lassen und 
schützten ihn so vor der Zerschlagung. Voraussetzung dafür war geschlos
sener, d. h. zusammenhängender Besitz, eine Mindestgröße war dagegen 
nicht vorgeschrieben. Hauptsächlich infolge dieses Erbrechts haben sich 
im mittleren Schwarzwald stattliche Höfe mit meist ausreichender oder 
achtunggebietender Wirtschaftsfläche erhalten. B e t r i e b s g r ö ß e n  von 
30 ha Durchschnitt sind die Regel, es kommen aber auch sehr viel größere 
Güter vor, die mit Waldbesitz mehrere 100 ha erreichen können (größte H of
güter: Posthalde im Höllental, Blessinghof in Schollach, Engelhof in Ober
simonswald, Wendelhof in Furtwangen, Gfellhof in Haslachsimonswald 
mit 200—300 ha). Aus diesen Zahlen wird der krasse Unterschied zum 
südlichen Schwarzwald ersichtlich, wenn auch im Süden noch die Allmende
nutzung in Betracht gezogen werden muß.

Neben den großen Hofgütern gibt es aber auch zahlreiche kleinere 
Betriebe. Ihre Inhaber waren ursprünglich meist abhängige H ä u s l e r ,  die 
in einem kleineren Gebäude abseits des Hofes (einer Art von „Vorwerk“) 
wohnten, und denen — gegen einige Deputatvorrechte — vor allem die 
Sorge für das Vieh des Hofgutes oblag. Im Zusammenhang mit der Weide
wirtschaft (s. S. 113) spielten sie eine bedeutende Rolle. Heute sind sie 
meist selbständig als kleine Landwirte, die aber zu ihrem Lebensunterhalt 
noch durch Handwerker-, Fabrik- oder Holzfällerarbeit beitragen müssen. 
Immerhin ist die soziale Kluft zwischen Hofbauern und der übrigen 
Bevölkerung doch recht spürbar.

Die F l u r f o r m  d e s  E i n z e l h o f s i e d l u n g s g e b i e t s  wird 
durch den geschlossenen Besitz jedes einzelnen Hofes bestimmt. Es kommt 
hinzu, daß in den betreffenden Gemeinden nur recht selten Gemeinbesitz, 
also Allmende (die im Süden eine so große Rolle spielt) vorhanden ist. Weide 
und auch Wald sind demnach überwiegend in Privatbesitz. In großen Be
zirken abseits des landwirtschaftlichen Wirtschaftsraumes finden sich auch 
Staats- oder ehemals standesherrschaftlicke Waldungen von Grundadel und 
Kirche, die Mediatisierung und Säkularisation überstanden haben.

In der „Einöde“ des Hofgutes treffen wir eine ähnliche z o n a l e  G l i e 
d e r u n g  wieder (in bezug auf Entfernung vom Hof, Höhenlage und Relief 
sowie im Hinblick auf die Bodenqualität) wie in der Gemeindeflur des 
Südens. Besonders typisch ist dies bei der an Talachsen angelehnten streifen
förmigen Anordnung der Besitzflächen (s. Abb. S. 99). Der Besitz reicht hier 
von Kamm zu Kamm quer über ein Tal, oder auch von Bach zu Bach über

98

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



einen Rücken, und zeigt den deutlichen Unterschied der Lagequalität nach 
Sonnen- und Schattenseite (Sommer- und Winterhalde): in den höchsten, 
entferntesten, steilsten und schattigsten Lagen liegt der Wald, darunter die 
Dauerweide, um und über dem Hof das Feldgrasland, und am tiefsten — 
bis zum feuchten Grund hin — liegen die Dauer- und Wässerwiesen. Dabei 
spielen die vom Hof aus berieselten „Dung- oder Hausmatten“ eine 
bevorzugte Rolle. Die Straße zieht sich am unteren Hang von Hof zu Hof.

F L U R -  U N D  S I E D L U  N G S F O R M  
I M M IT T L E R E N  S C H W A R Z W A L D  • T Y P  
DER "BREITN A UER 5C X LA G W IR JSC H A FT"

Die Feldgraswirtschaft (s. S. 95) _ hat in diesen Hofgutgebieten eine 
besonders klar geregelte Form erhalten. Bei der sogenannten „ B r e i t n a u e r  
S c h 1 a g w i r t s c h a f t“ z. B. ist über den ganzen Besitzstreifen das Feld
grasland in einzelne, ungefähr gleich große, deutlich sichtbare „Schläge“ ein
geteilt, die sich waagrecht am Hang hinziehen. In einer Gruppe von je drei 
solchen nebeneinanderliegenden Streifen erkennt man die gerade in Acker
nutzung befindlichen Stücke, wobei auch die dreijährige Fruchtfolge (meist 
Sommergetreide — Hafer, Hackfrucht — Kartoffeln, Wintergetreide — 
Roggen) am unterschiedlichen Zustand und an der Farbe der betreffenden 
Fläche von weither leicht festzustellen ist. Jedes Jahr rückt die ganze Gruppe 
um einen „Schlag“ bergwärts bis an die obere Grenze des Feldgraslandes, um 
dann wieder unten am Hang beginnend aufwärts zu „rotieren“ Das Ver
hältnis Acker- zu Graslandnutzung ist demnach aus der Zahl der Acker- 
und Grasschläge innerhalb eines Hanges abzulesen. Dabei erstreckt sich 
der Kulturartenwechsel sowohl auf Wiesen („Heufeldäcker“) wie auch auf 
die besseren Weiden („Bergäcker“), manchmal mit verschiedener Rotations
geschwindigkeit oder mit anderen Fruchtfolgen. Im Bereich der Weide
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muß die Einzäunung für das Vieh somit beweglicher gehalten sein als um 
die Allmende der südlichen Gemeindewirtschaft. Sie hat ihre besondere 
Form in den hölzernen Stangenzäunen gefunden.

Schluchsee gebiet. Als gewisse O b e r g a n g s z o n e  zwischen dem H of
gutgebiet und den südlichen Schwarzwaldgemeinden, wo sowohl bei der Sied
lung als auch in der Wirtschaft Mischformen auftreten, erscheint der Raum 
östlich des Feldbergs zwischen Titisee und Schluchsee bis Blasiwald und 
Häusern. Man begegnet hier Gemeinden von mehr dörflichem Charakter 
(Altglashütten, Aeule) wie stark aufgelockerten Siedlungen (Bärental, 
Falkau, Aha, Fischbach, Kappel), die aber doch nicht eindeutig einer der 
beiden vorbesprochenen großen Gruppen zuzurechnen sind. Echte H of
güter bestehen zum Teil nur am Rande der Gemarkung als neuere Aus
bauten, die Parzellierung ist andererseits lange nicht so weit getrieben wie 
im Süden, sie vereinigt größere Besitzstücke mit geringer Streulage zur 
sogenannten „B 1 o c k g e m e n g e f 1 u r“ Zudem spielen in den betreffen
den Gemeinden außerlandwirtschaftliche Einflüsse eine nicht unbedeutende 
Rolle. Die späte Besiedelung wird deutlich (Glashütten!), oder es lassen sich 
spätere Umgestaltungen erkennen (wie z. B. bei Saig und Schluchsee, die 
an sich alte Siedlungen darstellen). Im einzelnen unterscheiden sich die 
betreffenden Gemeinden auch untereinander ziemlich stark.

Land- und Forstwirtschaft

Ackerbau. Die Gegensätze Alt- und Jungsiedelland, die ja meist mit 
starken natürlichen Unterschieden zusammenfallen, zeigen sich auch im 
Hinblick auf die Richtung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion. 
Während im Gebirge Viehzucht und Holzwirtschaft fast allein die land
wirtschaftlichen Erwerbsquellen darstellen, liegt der Schwerpunkt in der 
Ebene und auf den Vorhügeln beim Ackerbau (und hierin weiter bei den 
ausgesprochenen Spezialkulturen). Schon die Brotfruchtarten sind deutlich 
unterschieden: im Schwarzwald zumeist Roggen, nur recht wenig Weizen 
oder Menggetreide, in extremen Höhenlagen als Sommerfrucht gebaut; 
in der Ebene Weizen, Dinkel (Spelz) oder Gemenge. Der Bergbauer erreicht 
höchstens eine Deckung seines Eigenbedarfs. Auch die Ebene erzielt heute 
nur noch wenig Getreideüberschuß. Marktproduktion trifft eher bei Kar
toffeln zu, die in den häufig auftretenden trockenen oder stark sandigen 
Böden der Rheinebene und der Freiburger Bucht gut gedeihen. Die Kar
toffel ist auch die einzige Hackfrucht des höheren Gebirges.

Rebbau und Sonderkulturen. Die Ebene weist außer reichem Ackerbau 
noch große Anteile von Sonderkulturen auf. Hier sind besonders der Mais 
als Futter- und Körnermais, der Tabak und Ölfrüchte zu nennen. In man
chen Gebieten, so um den Tuniberg, ist der Spargelanbau örtlich wichtig. 
Um Freiburg hat sich, eine Gemüsebauzone herausgebildet, die in gärtne
rischen Betrieb übergeht. Besonders kennzeichnend für die Vorbergzone ist
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aber der We i n .  In den Anbaugebieten des Kaiserstuhls, des Markgräfler
landes, das für den Winzer bis an den Schönberg reicht, und des engeren 
Breisgaus (Freiburger Bucht mit Glottertal und Emmendinger Vorberg
zone) hat die Rebkultur in vielen Gemeinden eine absolut vorherrschende 
Stellung inne. Wie der Anbau der Spezialfrüchte beruht auch sie auf inten
siver Handarbeit und hat sich daher mit Kleinbesitz und Parzellierung 
noch am besten abgefunden, wenn durch sie die Zersplitterung nicht sogar 
stark gefördert worden ist. Ein Wandel scheint sich aber auch hier anzu
bahnen. Für Kaiserstuhl, Tuniberg, Nimberg typisch ist der Anbau am 
Hang auf Lößterrassen; im Markgräflerland — wo der Löß wenig mächtig 
ist — fehlt meistens die Terrassenkultur. Das früher erheblich größere und 
höher hinaufreichende Anbauareal ist seit einem Jahrhundert stark zurück
gegangen, die Produktion hat sich — z. T. dank Anregungen vom Elsaß 
her — von billigen Konsumweinen immer mehr auf haltbare Edelsorten 
mit Flaschenabfüllung verlagert. Die Spitzenerzeugnisse sind hervorragend. 
Richtungweisend sind dabei die wenigen größeren privaten und staat
lichen Weingüter gewesen. Das Übergewicht besitzen aber überall die 
kleinen Winzer. Sie haben sich fast allerorts zu leistungsfähigen örtlichen 
Genossenschaften zusammengeschlossen. Die verbreitetsten Sorten sind am 
Kaiserstuhl und im Breisgau der Ruländer, der Riesling, der Sylvaner, die 
Kreuzung Riesling-Sylvaner (Müller-Thurgau) und der Traminer, im 
Markgräfierland stark überwiegend die Gutedeltraube. Billige Massen
sorten sind Elbling und Räuschling. Die rote Burgunderrebe wird zumeist 
als Weißherbst gekeltert.

Räumlich eng mit dem Weinbau verbunden ist der O b s t b a u .  Als Ober
kultur in Wiesen, auf Äckern und zwischen den Rebstücken bedeckt er 
große Flächen des Gebirgsrandes, der Vorberge und auch der Ebene. Kir
schen und Steinobst bevorzugen dabei die oberen Lagen, das Kernobst 
gedeiht auch in den tieferen und damit frostgefährdeteren und feuchteren 
Teilen der Ebene wie auch in der Freiburger Bucht. Die Kirschen reichen 
mit Kleinsorten sogar weit auf den Schwarzwald hinauf und werden dann 
hauptsächlich zu Kirschwasser gebrannt. Im ganzen ist aber der Obstbau 
nicht so sehr spezialisiert und rationalisiert wie im Bodenseegebiet oder 
in Mittelbaden (Frühobst).

Viehzucht und Weidewirtschaft. Sehr kennzeichnend für Ungunst oder 
Bevorzugung durch Klima, d. h. Höhenlage, und Bodenqualität ist auch 
die Art, wie die Viehzucht betrieben wird. In Mitteleuropa ist diese überall 
aufs engste mit dem Ackerbau verknüpft. Wenn auch nicht an erster Stelle 
stehend, so ist die V i e h h a l t u n g  in der Ebene keineswegs gering, ihr 
Ertrag kommt dem des Schwarzwaldes gleich, allerdings liegt ihr Schwer
punkt mehr auf Milcherzeugung als auf Zucht und Mast. So kommt über 
die Hälfte der in Freiburg verbrauchten Milch aus Ebene und Vorbergen. 
Im Anbau von F u t t e r p f l a n z e n  unterscheiden sich beide Gebiete 
grundlegend. Die Viehzucht des Gebirges basiert vor allem auf Weiden und
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Wiesen, einige wenige Ackerfutterschläge liefern hauptsächlich Klee. Das 
fruchtbare und warme Vorland besitzt neben großen Wiesenflächen intensiv 
genutzte, ausgedehnte Futterrüben-, Luzerne- und ölfutteranbauareale.

Nicht minder unterschiedlich sind die Fütterungsmethoden. Im gesam
ten Vorland brachte die Auflösung der Allmenden die Einführung der 
ganzjährigen S t a l l h a l t u n g .  Mit dieser radikalen Umwandlung fiel die 
Weide ganz weg.

Im Gebirge dagegen hat sich die alte Form der W e i d e w i r t s c h a f t  
noch weitgehend erhalten. Dies ist vor allem in den hochgelegenen, rauhen 
und steilen Gebieten um den Feldberg herum der Fall. Hier stehen die 
Gemeindeweiden immer noch in Nutzung. Das dort allgemein sehr stark 
vertretene kollektive Wirtschaftsprinzip kennt auch noch die große Ge
meinde- oder Ortsteilherde, die das Rindvieh und dazu die kleineren 
Ziegen- und Schafbestände umfaßt. Unter Aufsicht des Lohnhirten zieht 
die Herde morgens hinaus und kehrt erst abends in die Ortschaft zurück. 
Die dabei aufgesuchten Heimweiden, die auch weitab der Siedlung liegen 
können, sind meist in sehr schlechtem, ungepflegtem Zustand. Man kann 
sie leicht an ihrer armseligen Vegetation, die in der Hauptsache aus säure
liebendem Borstgras, Heidekraut, Heidelbeeren, Farnen und Ginsterarten 
zusammengesetzt ist, erkennen. Verbesserungsmaßnahmen, wie Düngung, 
Säuberung, Bearbeitung und Bewässerung, finden am geringwertigen Boden, 
an der großen Steilheit, den weiten Entfernungen, der großen Trockenheit 
vieler Hänge und an der traditionell schwerfälligen Verwaltungsform 
der Allmenden schnell ihre Grenzen. So ist es nicht verwunderlich, daß 
in manchen Gebieten auch des höheren Gebirges, so auf dem Hotzenwald 
oder im Kleinen Wiesental, die Allmenden (so wie in der Ebene) schon 
im letzten Jahrhundert aufgelöst wurden, und zwar in Gebieten, die durch
aus noch für gepflegte Weide geeignet wären. Im Gebiet der H of bauern, 
wo es keine Allmende gab, sind die Verhältnisse natürlich unterschiedlicher. 
Die Privatweiden wurden früher oft im Reutbergsystem bewirtschaftet 
und waren dann meist in recht schlechtem Zustand. Es lag daher nahe, 
sie anderer wirtschaftlicher Nutzung zuzuführen. Vor allem im Bereich 
des flacheren Höhenreliefs zwischen Höllental—Gutach und Breg bzw. Elz 
wurden große Flächen auf geforstet. Die Weide wurde dabei erheblich 
zurückgedrängt und intensiver gestaltet, oft in den Verband des Feldgras
landes hineingenommen und damit einer Rotation unterworfen. Auch 
moderne Beweidungs- und Pflegemethoden fanden bei den fortschrittliche
ren Hofgutbauern eher Eingang. So wurde in immer zunehmendem Maße 
die K o p p e l w e i d e  eingeführt, der die Einteilung in bestimmte kleinere 
Abschnitte zugrunde liegt. Elektrozaun, geregelter Viehumtrieb, Düngung, 
Grasschnitt, auch Umbruch sind weitere Elemente dieser recht intensiven 
Betriebsform. Viele Weidberge sind aber auch heute noch im alten, un
gepflegten Zustand und ähneln besonders in den steilen Tälern mit ihrem 
dichten, um Pfingsten goldleuchtenden Besenginsterbestand eher einer
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Tafel X

Hoher Kelch, vom Belchenkamm A u jn . N . C reu tzb u rg
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undurchdringlichen Buschlandschaft als einer Nahrungsquelle für hung
riges Vieh.

Verhältnismäßig recht wenig wird im Schwarzwald von der S ö m m e 
r u n g  de s  V i e h s  a u f  H o c h w e i d e n ,  die nicht mehr täglich vom 
Heimort aus befahren werden, mit Hilfe von Hütten Gebrauch gemacht. 
Das Alpsystem, das z. B. in den Vogesen sehr stark ausgedehnt ist, bezweckt 
im wesentlichen die Ausschaltung der Nachteile, die aus dem Höhen- bzw. 
Entfernungsunterschied zwischen Dauersiedlung und der Weidezone ent
stehen. Diese liegt im Gebirge ja meistens in größeren Höhen. Ein Flach
relief oder wenigstens sanftere Kammzonen finden sich im Schwarzwald 
wie in den Vogesen zwischen 700 bis über 1400 m, im Schwarzwald haupt
sächlich etwa um die 1000-m-Linie herum. Während in den Vogesen, vor 
allem auf der elsässischen Ostseite, die (dort überwiegenden) geschlossenen 
Ortschaften höchstens bei 600 bis 700 m liegen und die Einzelsiedlung 
auch nur in Ausnahmefällen an 1000 m herankommt, sind im Schwarzwald 
hochgelegene Gemeinden viel zahlreicher. Die Ortskerne liegen in Blasi- 
wald-Aithütte 1088 m, in Hofsgrund 1056 m, in Aeule am Schluchsee 
1027 m, in Breitnau 1020 m, in Todtnauberg 1019 m, in Herrenschwand 
bei Präg 1016 m und in Höchenschwand 1010 m hoch; Einzelhöfe reichen 
viel höher hinauf. Der oberste landwirtschaftliche Betrieb am Rinken liegt 
in 1195m Meereshöhe. Bis dort reicht auch der Anbau. Im Gegensatz zu 
den Vogesen besteht daher im Schwarzwald für die Weidewirtschaft gar 
keine so bedeutende Höhenspanne, daß etwa die Einrichtung eines Alp
systems gerechtfertigt wäre. Wenn im Schwarzwald trotzdem im Bereich 
der Hochweiden Viehhütten bestehen, die der Sömmerung von Herden 
dienen, so handelt es sich dabei lediglich um Jungvieh. Eine Sennwdrtschaft 
mit Käseproduktion wie in den Alpen und den Vogesen wird also nicht 
ausgeübt.

Insgesamt gibt es 18 Hochweiden mit Hütten im Gemeinde- oder 
Genossenschaftsbesitz im südlichen Schwarzwald, hauptsächlich auf den 
steilen Nord-, West- und Südseiten des Feldbergmassivs und am Belchen. 
Diese V i e h h ü t t e n  haben Raum für etwa 50 Stück Vieh, die größten 
Stallungen sogar für 120—150 (Gisiboden, Erlenbacher, Todtnauer und Wil- 
helmer Weide). Es handelt sich in der Mehrzahl um langgestreckte, niedrige 
Gebäude aus Holz, bei denen das Vieh entweder an großen Längsgassen 
oder in kleineren Querabteilungen aufgestallt ist. Der Wohnteil kann 
angebaut oder abgetrennt stehen. Zumeist betreibt der Herder einen von 
Wanderern und Skiläufern gern auf gesuchten Wirtschaftsbetrieb. Im mitt
leren Schwarzwald haben die Einzelhöfe zwar vielfach kleine Viehhütten 
im oberen, meist nicht allzu entfernten Teil ihrer Einödflur, diese dienen 
aber meist nur als Unterschlupf für das Jungvieh und beherbergen kaum 
Hütepersonal. Im ganzen ist der Hochweideauftrieb seit geraumer Zeit 
stark zurückgegangen, wenn auch manche Maßnahmen zu seiner Hebung 
getroffen wurden (s. Taf. X).
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Reutwirtschaft. Zwischenformen zwischen Land- und Forstwirtschaft stel
len verschiedene Reutbetriebssysteme dar, die mit Zuhilfenahme von Brand 
zum Zwecke der Rodung bzw. der Düngung in zeitlichem Wechsel beide 
Nutzungsarten, meist auf steilen Hängen, zur Anwendung bringen. Die 
N i e d e r w a l d w i r t s c h a f t  mit Brandbetrieb zur Gewinnung von 
Eichenschälrinde und Brennholz hat ihr (früher weiter ausgedehntes) Verbrei
tungsgebiet mehr im Norden um das Kinzigtal. Im Elz- und Simonswaldtal 
und in den hohen Teilen der Hünersedelplatte, manchmal auch in den Tälern 
des Zartener Beckens, trifft man öfters noch die sogenannten R e u t f e l d e r  
an. Im Frühjahr werden dort an einzelnen Stellen des Niederwaldes und 
auf den verunkrauteten R e u t b e r g w e i d e n  das ganze Holz und Reisig 
abgeschlagen, der Boden mit der Hacke von der Rasen- und Heidedecke 
befreit, das Brennholz zubereitet und abtransportiert und der unbrauch
bare Rest bis zum Herbst getrocknet. Dann erfolgt der Brand, indem das 
Material in der Gefällsrichtung in langen Streifen aufgeschichtet wird; man 
zieht das Feuer mit Stangen den Hang hinab, um ein zu schnelles Abbren
nen nach oben hin zu verhindern. Die Asche wird mit der Haue unter
gehackt, dann wird, meist noch im Herbst, für ein bis zwei Jahre Getreide, 
in der Hauptsache Roggen, eingesät, ohne daß aber der Pflug Verwen
dung findet. Die Reutfelder liegen hoch am Hang und verursachen daher 
viel Arbeit, sie liefern aber auch mit nur wenig Düngung einen recht guten, 
qualitativ geschätzten Ertrag (Saatkorn, Rebbinde- und Dachdeckerstroh). 
Bald schlägt dann der alte Unterwuchs aus den nicht gerodeten Wurzeln 
und Stöcken wieder aus, Niederwaldbusch oder die Weidflora stellen sich 
von neuem ein, und die Periode der zweiten Nutzungsart beginnt. Dieser 
Ackerbau mit Düngung nur durch Asche trägt allerdings stark zur Degra
dierung des Bodens und seiner Vegetation bei, zumal die Bearbeitung an 
den Steilhängen die Bodenabtragung erheblich beschleunigt. Als tvpische 
Reliktvegetation findet man in weiter Verbreitung die Besenginsterhalden. 
Eine ähnliche Art von Abschälen der Vegetationsschicht mit der Hacke und 
allenfalls mit dem Pflug, mit anschließendem Brand und kurzfristiger 
Ackernutzung bestand früher auch auf vielen Allmendweiden des Süd
schwarzwaldes. Sie führte den Namen „Schorben“ . Die einzelnen Acker
parzellen wurden dabei den Nutzungsberechtigten zugewiesen.

Forstwirtschaft. Der Wald ist im Laufe der Zeit zu immer größerer 
Bedeutung und damit Wertschätzung gelangt. Von der früheren Raubwirt
schaft, die die Folge aller der schon geschilderten Nutzungsarten war, 
ist man inzwischen zur geregelten Forstkultur übergegangen. Die Anschau
ungen über die beste Betriebsart und die geeignetste Waldoflege haben sich 
immerhin seither gewandelt. Das letzte Jahrhundert stellte noch gleich
mäßige Wirtschaft (also Bestände gleicher Altersklassen), Übersichtlichkeit 
der Kulturen, Schnellwüchsigkeit und Verwendbarkeit des Holzes in den 
Vordergrund. So kam man zu den großen, reinrassigen Fichtenanpflan
zungen auf alten Weidflächen oder im Gebiet der Glashüttenschläge, vor
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allem im Osten des Schwarzwaldes, wo der Staat, der Großbesitz (Fürst 
von  F ü r sten ber g ) und die H of bauern vorangingen. Verhältnismäßig jung 
sind demnach die ausgedehnten "Waldungen etwa um den Schluchsee und 
Titisee herum, sie sind auch im Charakter gegenüber dem n a t ü r l i c h e n  
W a 1 d b i 1 d stark verändert. Dieses trifft man eher noch im Gebiet der 
Gemeindewälder des südlichen Schwarzwaldes oder gegen den Westabfall des 
Gebirges hin an: eine untere Stufe, bis etwa rund 450 m Höhe, auf gün
stigem Boden oder unter mildem Klima als Eichen-Hainbuchen-Waldgesell
schaft (Querceto-Carpinetum), bei der aber die Buche überwiegt, dann 
bis etwa 800—950 m der Buchen-Tannen-Wald (Abieto-Fagetum) und erst 
darüber ein stärkeres Auftreten der Fichte, des Bergahorns und weiterhin 
reiche Durchmischung mit Buchen (Acereto-Fagetum). Die empfindliche 
Weißtanne allerdings verschwindet in dieser oberen montanen Stufe. Der 
Wald, an seiner oberen Grenze überall durch den Weidebetrieb künstlich 
herabgedrückt, setzte sich früher also noch viel mehr aus Buchen zusam
men, als es heute (im Gegensatz zu den Vogesen) der Fall ist. Das Fort
bestehen des ursprünglichen Charakters des kommunalen Waldes im Süd
westen hat seinen eigentlichen Grund in der geringeren Pflege und der 
finanziellen Vernachlässigung durch die Gemeinden, die ja auch sehr viel 
weniger von ihren nicht sehr produktiven großen Weiden aufgeforstet 
haben. Man ist inzwischen aber zu der Auffassung zurückgekehrt, daß der 
Mischwaldbetrieb auf die Dauer gesehen viel günstigere Ergebnisse zeitigt, 
da seine natürliche Gemeinschaft in wohlabgewogener Weise den Nähr
stoffkreislauf und damit die Regeneration des Bodens befördert, während 
einseitiger Fichtenbewuchs zu schneller Versauerung und Minderung führt. 
Ebenso sind Mischbestände viel unempfindlicher gegen Schädlinge und 
Windwurf.

Einen völlig anderen Charakter besitzen die Wälder der Flußniede
rungen und der feuchten (Teile der Freiburger Bucht, wo Auen- und Bruch
wald mit Weiden, Erlen, Eschen und Pappeln vorherrschen und bisher 
recht wenig Ertrag abwerfen, vielmehr im Nieder- oder Mittelwaldbetrieb 
nur Brennholz liefern. * 1

L egende zu nebenstehender K a r te :

1. Wälder der Niederungen (vorwiegend Laubhölzer)
2. Wälder der Vorberge (vorwiegend Laubhölzer)
3. Wälder des Schwarzwaldes und der Buntsandstein-Vorberge 

(vorwiegend Nadelhölzer)
4. Trockene Matten der Vorberge
5. Feuchte Wiesen
6. Weiden des Schwarzwaldes
7. Ackerland
8. Rebland
9. Obstkulturen
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Tafel XI

107

B o d e n n u t z u n g  
im Umkreis der Freiburger Bucht

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



Ländliche Besitz- und Betriebsstruktur. Als im letzten Jahrhundert in der 
Landwirtschaft eine starke Krise herrschte, die zu Abwanderung, Hofver
käufen und großen Aufforstungen führte, ging der Staat auch selbst daran, 
große Flächen anzukaufen. So kam es besonders am Schluchsee, im Bärental 
und Zastlertal zu umfangreichen Hoferwerbungen. Das Gelände wurde meist 
in Wald überführt, die Höfe zu Holzhauerstellen im Pachtverhältnis um
gewandelt. Sonst sind die Fälle der P a c h t b e t r i e b e  im Breisgau recht 
selten, vor allem im Schwarzwaldbereich. Der ländliche Grund und Boden 
ist ganz überwiegend im P r i v a t b e s i t z  der kleinen, mittleren oder 
großen Bauern. Damit gleicht sich der Breisgau in seiner Besitzstruktur den 
gesunden Verhältnissen im ganzen übrigen deutschen Südwesten an. Außer 
dem Staat und den Gemeinden gibt es nur ganz wenige Groß- oder land
wirtschaftsfremde Grundbesitzer; die einzige in Privatbesitz umgewandelte 
ehemalige Standesherrschaft ist die Fürstlich Fürstenbergische mit großen 
Waldungen, die sich von der Baar im Osten gegen den Feldberg hinziehen. 
Im niederen Breisgau gibt es einige kleinere Besitzungen des angestammten 
Landadels. An die Vergangenheit erinnert auch eine Reihe bescheidener 
Schlösser, die inmitten oder in der Nähe der Ortschaften ein vergessenes 
oder sogar zweckentfremdetes Dasein führen.

Wenn auch der selbständige Bauernstand überall das tragende Element 
der ländlichen Sozialstruktur darstellt, so sind doch die Unterschiede, 
welche dabei in den einzelnen Landschaften zu Tage treten, gewaltig. Als 
ein extremer Fall wäre der Rebbauer, der K l e i n w i n z e r  am Gebirgsrand, 
in den Vorbergen und im Kaiserstuhl, zu nennen. Er besitzt im Durchschnitt 
nicht mehr als 5 ha Land, meist sogar unter 2 ha, oft in zahllosen Parzellen 
verstreut. Dabei überwiegt arealmäßig die Ackerfläche, die hauptsächlich 
dem Eigenverbrauch dient. Der Erwerb basiert fast ausschließlich auf den 
schwankenden Erträgen dej Obst- und vor allem der Weinernten. Oft ist 
es notwendig, daß ein Teil der Familie durch gewerbliche oder industrielle 
Arbeit zum Lebensunterhalt beisteuert. Die Lage des Bauern ohne Reb- 
besitz ist aber auch nicht viel anders. Bei etwas größeren Betrieben ist er 
auf Getreide, Kartoffeln, Spezialkulturen, Milchproduktion und oft auch 
auf Nebenverdienst angewiesen.

Dagegen steht das H o f -  u n d  W a l d b a u e r n t u m  des mittleren 
Schwarzwaldes: einsam und unabhängig, wie sein gewaltiges Haus. Der H of
bauer besitzt manchmal fast hundertmal mehr an Boden als der Kleinwinzer, 
in einem einzigen zusammenhängenden Block, der seit Jahrhunderten un
geteilt ist. Die Hauptquellen seines Einkommens liegen im eigenen Wald, 
der auch eigene Jagd umfaßt, und im Viehbestand, der an die 30 Häupter 
zählen kann. Der Boden bringt kargen Ertrag, deshalb kann Ackerbau nie 
an erster Stelle stehen. Außerlandwirtschaftliche Arbeit, abgesehen von der 
Holzhauerei, kennt der Bauer nicht. Der Bauernsohn erbt entweder den 
Hof, oder er wird Knecht, oder er wandert zur Industrie.
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Unter fast gleichen natürlichen Bedingungen haben sich im Südschwarz
wald ganz andere Verhältnisse entwickelt. Hier weist die Landwirtschaft 
manche Parallelen mit dem Vorland auf. Schon die Siedlungskonzentra
tion und die Gemengelage bedingen gewisse Analogien. Die Freiteilung hat 
zu einer Grundstückszersplitterung und -Verkleinerung geführt, die fast 
derjenigen des Vorlandes gleichkommt. Zwei bis fünf Stück Großvieh sind 
die Regel, Pferde fehlen meist. Trotzdem kann im Gebirge nur die Vieh
zucht Ertrag abwerfen. Sie tendiert zu einem Betrieb auf großen Flächen, 
besonders solange noch extensive "Weide üblich ist. Die Bedeutung der 
unverteilten Allmenden ist demnach fast ungemindert erhalten geblieben. 
In diesem Raum bedarf die Familie notwendigerweise des zusätzlichen 
Verdienstes. Hier ist der Typ des A r b e i t e r b a u e r n zu Hause; land
wirtschaftliche Selbstversorgung ist nur noch teilweise gegeben, der Erwerb 
aus Grund und Boden muß durch Bargeldverdienst in der Industrie oder im 
Wald ergänzt werden. Diese Kombination ist meist innerhalb der Familie 
gegeben, wobei die ältere Generation in der Landwirtschaft, die Jugend in 
der Fabrik tätig ist. Ein Rückzug auf die eigene Scholle bleibt bei indu
striellen Krisen, ganz im Gegensatz zum Arbeiter im Hofbauerngebiet, im
mer noch möglich.

Ländliche Hausformen

Es ist bei der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung und un
gleichmäßigen Erschließung der einzelnen Gebiete und Gemeinden nicht 
zu erwarten, daß die ländlichen Hausformen noch in größerem Umfang 
einen einheitlichen Charakter besitzen und damit die alten Verhältnisse 
weitgehend bewahrt haben. Zu den vielen freiwilligen Umbauten kamen 
fast zahlreichere durch Zerstörungen in einer kaum abreißenden Folge seit 
dem Dreißigjährigen Krieg. Die Mehrzahl der Häuser ist nach modernen 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten errichtet. Auch die überkommenen For
men sind wandelbar. Ihre Vorbilder haben in langer organischer Weiter
entwicklung aus einfachen Grundelementen meist einen hohen Grad von 
Zweckmäßigkeit und damit von harmonischer Schönheit entwickelt und 
werden darin kaum wieder erreicht. Die H a u s t y p e n ,  die für ein be
stimmtes Gebiet bezeichnend sind, werden so keineswegs immer zahlenmäßig 
dominierend. Die Grenzen ihrer V e r b r e i t u n g s b e r e i c h e  sind über
dies veränderlich und wenig fest umrissen. Sie bilden vielmehr breitere Durch- 
dringungs- und Verzahnungsräume.

Schwarzwald. In diesem geschlossenen Raum wird noch überwiegend 
die Holzbauweise angewendet. Damit hebt sich das Gebirge klar von den 
Stein- oder Fachwerkbauten der umliegenden Landschaften ab. Es ist auch 
noch weitaus am einheitlichsten bei den eingebürgerten und bewährten 
Grundformen seines Hauses geblieben. Die kennzeichnendste Eigentümlich
keit des S c h w a r z  w a l d h a u s e  s, die allen Unterarten gemeinsam ist,
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stellt das große, fast bis an den Boden herunterreichende Dach dar. Es wölbt 
sich mit vierseitig heruntergezogener Haube, d. h. an den Giebeln breit ab- 
gewalmt, über seinen Inhalt und gibt ihm Schutz, so daß das Haus gleich
sam wie an den Hang geduckt erscheint. Dieses Einhaus ist dem Klima und 
dem Charakter der Wirtschaft in ausgezeichneter Weise angepaßt. Die 
Viehzucht benötigt vor allem große Heuvorräte für den Winter. Der 
ganze riesige Dachraum dient daher fast nur der Unterbringung von Heu. 
Ebenerdig liegen Wohnräume und Stallungen. Der ringsum laufende breite 
Dachvorsprung gibt die Möglichkeit, notwendige Arbeiten am Haus bei 
jeder Witterung durchzuführen. Auf den beiden Längsseiten sind oft rich
tige geschlossene Wirtschaftsgänge entstanden, die mit Brettern verschalt 
oder durch den ansteigenden Hang selbst geschützt sind. Auf der Eingangs
seite für Wohn- und Stallteil liegt dann der „Brunnengang“ mit Lauf
brunnen und Milchhäuschen, gegenüber die „Bruck“ mit Auswurf zur

Die G ru n d k o n sitru k tio n  des Haus
gerüstes bilden drei oder fünf Reihen von 
senkrechten Ständern, die in der Längsrich
tung angeordnet sind; die Firstsäulen in der 
Mitte können vom Boden bis zur Dachhöhe 
gewaltige Ausmaße besitzen. Auf diesen Säu
lenreihen liegen waagrecht als First und par
allel dazu lange „Pfettenbalken“ . Die in der 
Querrichtung immer auf gleicher Höhe ste
henden Säulengruppen sind miteinander zu 
einem „Binder“ fest vereinigt und teilen den 

Innenraum der Länge nach in gleich große Abteilungen, die für die Grund
rißgestaltung maßgeblich sind. Dieses Innengerüst trägt die Dachsparren 
(„Rafen“), welche ziemlich regellos und locker aufgelegt sind. Diese tragen 
wieder, mit Hilfe von kleineren Latten, die Deckung: Stroh, Schindeln, 
neuerdings auch Schiefer- oder Asbestplatten bzw. Ziegel. Dem von außen 
gesehen beherrschenden Eindruck der Haube entspricht auch der innere 
Aufbau. Die hölzernen Wände können selbständig oder nachträglich einge
fügt werden, denn sie haben keine tragende Funktion. So sind sie auch 
nicht in Blockbauweise errichtet, sondern aus Bohlen, die mit Nut und 
Feder in Pfosten eingelassen ruhen.

Die Unterschiede der regional abgegrenzten Typen beziehen sich haupt
sächlich auf die Stellung des Hauses zum Hang und auf die Grundrißgestal
tung des Wohnteils. Im Mittelschwarzwald findet sich vor allem das 
sogenannte „H  e i d e n h a u s“ Damit ist eine alte Hausform gemeint, deren 
heute noch vorhandene Vertreter aber frühestens aus dem XV I. Jahrhundert 
stammen. Dieses Haus steht in Hangrichtung, also senkrecht zu den Iso
hypsen, ins Tal hinausragend. Dabei schaut der Wohnteil, geschützt, zur 
Bergseite, der Stallteil nach außen. Diese Stellung hat den Vorteil, daß die

Dunglege (s. Taf. X).

Scbivarzwaldbaus
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Einfahrt vom Hang in die Heubühne, die im Oberstock den gesamten 
Raum des Hauses einnimmt, ohne große Kunstbauten ebenerdig über eine 
Brücke und vor allem in der Längsrichtung erfolgen kann. Diese Einfahrt 
ist meist unsymmetrisch auf einer Seite angebracht, um an den Firstsäulen 
vorbeizuführen. In seltenen Fällen geht die Einfahrt auch diagonal über 
Eck. Über ihr ist ein kleines Vordach angebracht. Liegt der H of auf einer 
mehr ebenen Fläche, so muß die Auffahrt als Rampe errichtet werden. Sie 
bildet dann eine „Hocheinfahrt“ und ist manchmal mit einem geschlosse
nen Aufbau versehen. Bei dieser den Erfordernissen der großen Höfe im 
Hofgutgebiet gut angepaßten Stellung der Einfahrt kann eine ganze Reihe 
von vollbeladenen Heuwagen hintereinander rasch einfahren und bei den 
größten Häusern sogar unter dem Dach wenden. Das Heu wird einfach 
rechts und links in tiefer liegende Heuböden geworfen und dort gestapelt. 
Die Tenne liegt heutzutage meist auf der Höhe der Einfahrt, die geringe
ren Garbenvorräte werden in höherliegenden Abteilungen unter dem Dach 
geborgen (s. Abb. S. 117).

Die Lage des Wohnteils zum Hang hat gewisse Nachteile, denn damit 
liegen die Stuben ganz im Schatten der Einfahrt. Um die Wende des XVI. 
zum XV II. Jahrhundert wurde die Anordnung deshalb auch so verändert, 
daß nun der Wohnteil zum Tal und damit zum Licht, der Stallteil gegen 
den Hang verlegt wurden. Man kann dies das „H  e i d e n h a u s  j ü n g e 
r e r  A r t “ nennen.

Bei der Hausform des südlichen Schwarzwaldes, von S c h illi (Lit. Nr. 63) 
„ S c h a u i n s l a n d h a u s “ benannt, handelt es sich um eine Anpassung 
an die kleinbäuerlichen Verhältnisse. Man braucht keine Rücksicht auf 
viele Erntewagen zu nehmen. Das Haus ist also um 90° gedreht und iso
hypsenparallel angeordnet. Dabei ist aus der Längs- eine Quereinfahrt mit 
kurzem Weg geworden. Sehr charakteristisch ragt oft die Wagendeichsel 
auf der anderen Dachseite durch eine Luke (s. Abb. S. 110).

Diese beiden Haupttypen des beschriebenen Gebietes unterscheiden sich 
im allgemeinen auch im inneren G r u n d r i ß .  Die „Fleidenhäuser“ haben 
den Eingang zum Wohnteil von einer Längsseite her. Man gelangt in einen 
Flur (den „Ern“ oder die „Huusere“), der geradeaus in die Küche führt. 
An der Kopfseite sind Stube und Kammer, auf der anderen Seite des Haus
ganges liegt der Stall mit mehreren querstehenden Abteilungen, zwischen 
diesen der Futtergang, welcher von den Heubühnen her beschickt werden 
kann. Im „ Z a r t e n e r  H a u s “ in der beckenähnlichen Einsenkung des Ge
birges ostwärts von Freiburg ist das Hofbauernhaus verändert. Hier wird 
der Wohnteil nach der Tiefe dreigeteilt, die Küche liegt also auch an der 
Stirnseite in der Mitte, die Kammer (oft als Altenteil) ist etwas in der 
Front herausgerückt (wohl als ein neuerer Ausbau). Das „Schauinsland
haus“ hat im Gegensatz dazu den Eingang von der Mitte der Stirnseite 
aus. Man gelangt über einen kurzen Flur, an dem rechts und links Stube 
und Kammer liegen, in die Küche; diese erhält von einer Längsseite aus
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ihr Licht. Die alten Küchen aller Typen sind noch als Rauchküchen aus
gebaut. Sie haben dann keinen Kamin. Der Rauch zieht in einen durch ein 
Gewölbe abgetrennten Oberteil, der mit Schinken und Würsten vollhängt, 
und dann durch eine Luke an der Hauswand ins Freie, wenn er nicht den 
ganzen Dachraum durchräuchert (ein Mittel, feuchtes Heu zusätzlich zu 
trocknen). Von der Küche aus werden stets der große Kachelofen in der 
Stube und die angebaute „Kunst“, eine etagierte Ofenbank, mit Reisig
wellen angefeuert. Damit bekommt man auch noch die Kammer nebenan 
warm. Die Wärme zieht schließlich durch Klappen in die Schlafkammern 
im Oberstock. Fast alle Häuser sind in neuerer Zeit zweistöckig ausgebaut, 
auch bis weit über den Stallteil hinweg. Nicht vergessen sei der „Herrgotts
winkel“ in der Stube in der Außenecke mit dem großen Tisch.

Im südlichen Schwarzwald gibt es noch denTyp des „H o t z e n h a u s e  s“ . Dabei 
ist das Besondere, daß unter der Dachtraufe ganz oder fast rings um den Hauskern 
durch Einfügen von Wänden weiterer Raum gewonnen wird, an der Stirnseite für 
zwei Kammern, am anderen Ende für den „Schopf“, den Wagen- und Geräteschup
pen (der auch sonst oft vorkommt), vor dem Stall durch die „Bruck“ bzw. den 
Brunnengang und schließlich auf der Längsseite vor der Stube durch eine Art von 
Laube mit herausnehmbaren Glasfenstern, den „Schild“ Dieser Platz kam der dort 
früher verbreiteten (Textil-) Hausindustrie zugute. Das Überhängen des Daches ist 
verschwunden, das Haus gedrungener geworden. Eine andere Form ist das „K i n z i g -  
t ä 1 e r H a u s “ . Dieses steht entsprechend der reicheren und vielfältigeren Landwirt
schaft der größeren Täler im Mittelschwarzwald mit stattlich heraustretender 
Giebelseite und galerieähnlichem Umgang („Trippei“) im Oberstock gegen das Tal. 
Der Unterbau ist gemauert, der Stall liegt jetzt unter dem Wohngeschoß, das 
dadurch „gestelzt“ erscheint. Auch die Dachkonstruktion ist verändert, statt First
säulen verwendet man einen Dachstuhl mit festen Sparren. Dies bedeutet zusam
men mit der Steinverwendung eine Mischung mit den Hausformen der Ebene. 
Besonders malerisch wirkt das „ G u t  ach er H a u s ” durch die symmetrische An
ordnung mehrerer Holzgalerien in zwei Stockwerken. Sonst gleicht es im (drei
teiligen) Grundriß dem „Zartener Haus“ . Die Küche in der Mitte ist in Fachwerk 
oder Steinbau auffällig eingefügt.

Sind auch die lebenswichtigen Teile unter einem Dach in einem Haus 
zusammengefaßt, so finden sich doch, zumal bei den größeren Hofgütern 
des Mittelschwarzwaldes, verschiedene N e b e n g e b ä u d e ,  die der differen
zierteren Erzeugung und den gesteigerten Ansprüchen entsprechen. Sie liegen 
oft derart, daß sie vom Stubenfenster aus beobachtet werden können. 
Nicht selten ist ein Speichergebäude für das Korn vorhanden, oft beson
ders altertümlich noch mit Stroh gedeckt. Zu großen Höfen gehört eine 
eigene Hauskapelle, andere tragen wenigstens einen Dachreiter mit Glöck
chen zum Vesperläuten. Fast alle bedeutenderen Höfe besitzen eine eigene 
Sägemühle, zumeist am Bach gelegen oder auch unterhalb des Brand
weihers. Mahlmühlen sind viel seltener, da der Bedarf nicht so groß ist 
und weil auch lange Zeit die Müllerei ein herrschaftliches Privileg geblie
ben war. Am Haus selbst steht bisweilen ein größerer Wagenschuppen. 
Haben die Eltern dem Sohn die Wirtschaft überlassen, ziehen sie in das
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Altenteil („Libdig“ =  Leibgeding). Entweder dient hierzu eine besondere 
Kammer, oder abseits des Hofes steht ein weiteres kleineres Gebäude, das 
auch einen Stall mit Heubühne enthält. In manchen randlichen Teilen des 
Schwarzwaldes, besonders in den tiefgelegenen Tälern zum Elztalbereich 
und zum Zartener Becken hin, findet man, daß in neuerer Zeit der H of
anlage ein getrenntes, aus Stein errichtetes "Wohnhaus hinzugefügt wurde. 
Der Ort Zarten z. B. besteht weitgehend aus solchen Gehöften. Die alten 
Holzhäuser werden als Scheune und Stall weiter verwendet.

Im Hofbauerngebiet gab es früher zahlreiche, in höhere Teile der Ein
öde vorgeschobene „B e r g h ä u s 1 e" Sie dienten der Unterbringung des 
Weide (Jung-) viehs, ohne daß dauernd Personal dort nächtigte. Mit dem 
Rückgang der Weidewirtschaft und Aufforstung mancher Reutweiden 
verloren sie an Bedeutung, öfters wurden sie für die getrennte Unter
bringung der abhängigen Häuslerfamilien ausgebaut, die gegen gewisse 
Naturalleistungen des Hofes und einige Vorrechte dort einen Teil des 
Hofviehs zu versorgen und andere Arbeiten zu verrichten hatten. Heute 
sind die meisten dieser Häusler selbständig geworden. Sie haben sich auf 
ein Handwerk oder die Holzhauerei umgestellt oder sogar eine eigene 
Landwirtschaft erworben. Ihr Haus ist dann eine verkleinerte Form der 
großen Höfe.

Vorland. Der niedere Breisgau hebt sich in sei
nen Hausformen schon rein äußerlich stark vom 
Gebirge ab. Dominieren dort das Einzelgebäude 
in isolierter Stellung, das große Dach und der 
dunkle bis silbrige Ton des braun-verrußten oder 
gebleichten Holzes bei Bohlen und Schindeln, so 
kann man das Haus hier sehr viel weniger leicht 
auf einen Blick erfassen. Es steht fast immer im 
Verband einer Gruppe oder sogar dicht mit Nach
barhäusern zusammengerückt im engen Haufen
dorf oder in einer Straßenfront. Zudem sind in 
der Mehrzahl der Fälle Wohngebäude, Stall und 
Scheune bzw. Schopf unterschieden und bilden 
so das mehrteilige Gehöft, das in recht ver
schiedener Zusammenstellung Vorkommen kann. Und auch an der helleren 
Farbe der Mauern oder des weißgetünchten Fachwerks, mit schwarzen 
Ständern und Balken dazwischen, kann man das Ebenen- und Vorberg
zonenhaus leicht vom Schwarzwaldhaus unterscheiden. Erhebliche Schwie
rigkeiten aber macht es, Untergruppen in Gehöftgrundriß, Inneneintei
lung oder Konstruktion auszusondern. Allzu stark ist die Vermischung, 
allzu zahlreich sind die modernen Abänderungen, welche die ehemals 
wohl klarere Sonderung der Räume verwischt haben. Immerhin läßt 
sich sagen, daß im Breisgau bei den größeren und wirtschaftlich stärker 
differenzierten landwirtschaftlichen Betrieben allgemein das G e h ö f t
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vorherrscht. Seine Benennung ist nicht einheitlich festgelegt. Keine der 
Bezeichnungen („fränkisch“ , „mitteldeutsch“ , „rheinländisch“) befriedigt 
restlos, wenn man ganz allgemein eine bäuerliche Hofgruppierung meint, 
die aus mehreren, konstruktiv nicht einheitlich miteinander verbundenen 
Gebäuden zusammengesetzt ist. Verschiedene Typen kommen vor, so der 
„ W i n k e l h o f “ , bei dem die Wirtschaftsgebäude zum Wohnteil einen 
rechten Winkel bilden und einen zur Straße offenen Hofraum schaffen, 
oder die Entwicklung ist zum „D r e i s e i t h o f “ weitergegangen, bei dem 
der Hofraum dreiseitig umbaut (und nicht nur durch die Rückseite des 
Nachbargrundstücks abgeteilt) ist. Weiter findet sich der „ S t r e c k h o f “ , 
beiderseits des Hofraumes. Der Abschluß zur Straße wird meist durch Mauer, 
Tor und Pförtchen oder sogar durch einen besonderen Torbau erreicht. 
Dies ist die charakteristische Anordnung bei den Weinbauerngemeinden, 
während die anderen Gebiete mehr offene Formen zeigen. Das Wohn
haus steht bei allen diesen Typen zumeist mit dem Giebel zur Straße. Es 
kommt aber auch die traufseitige Stellung vor, bei der dann zuweilen die 
Einfahrt durch das Wohngebäude hindurch in den rückseitigen Wirt
schaftshof mit seinen Nebengebäuden führt (s. Abb. S. 113 und 186).

Die B a u w e i s e  der Gehöfte kann verschieden sein. War früher stark 
das F a c h  w e r k  vorherrschend, welches äußere Schmuckelemente und in
nere Konstruktionsteile vereinte, so neigt die Neuzeit immer mehr zur Ver
wendung des Steins oder doch wenigstens zum völligen Verputz auch der 
Holzteile, wenn nicht aus Ersparnisgründen der uncharakteristische Ziegel
oder Schwemmsteinbau immer mehr Platz greift. Immerhin kann man 
sagen, daß das Fachwerk von Norden her hauptsächlich bis in die Frei
burger Bucht und zum Kaiserstuhl reicht, während reiner S t e i n b a u eher 
im südlich anschließenden Markgräflerland vorherrscht. Diese repräsenta
tivere Bauweise mit gotischen Verzierungselementen an Fenstern und 
Türen und mit Giebeltreppung erinnert an das bürgerliche Haus und 
findet sich besonders häufig in Weinbaugebieten (z. B. schon in Wend
lingen-Uffhausen). Das Bedürfnis nach einem kühlen und großen Keller 
macht es an sich schon nötig, daß das Untergeschoß gemauert ist, und 
häufig wird zu diesem Zweck der Wohnteil ganz in das Obergeschoß 
gelegt und dadurch „gestelzt“ Dafür sind die übrigen Wirtschaftsgebäude 
gegenüber Gehöften, die einem reinen Ackerbauernbetrieb dienen, verklei
nert. Die gestelzte, kleine Hausform findet sich auch in typischen Fischer
siedlungen; Istein und Breisach haben allerdings nur noch traurige Reste.

Bei den Fachwerkhäusern kann man eine gewöhnliche, auch sonst weit 
verbreitete Form unterscheiden, die in der Freiburger Bucht und am 
Kaiserstuhl vorkommt, und das sogenannte „K  n i e s t o c k h a u  s“ , das für 
Ortenau, Hanauerland und Ried bis nach Emmendingen kennzeichnend ist. 
Diese aus dem Elsaß herübergekommene Zimmerungsweise setzt die Dach
sparren und damit die Schräge des Obergeschosses nicht direkt in der Höhe 
der Erdgeschoßdecke auf das Tragegebälk auf, sondern zieht einen brü-
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stungsartigen, besonders reich geschmückten Halbstock ein, der erst an 
der Unterkante der Oberstockfenster die Dachschräge mit Hilfe des aus
ladenden Kniestockbalkens aufnimmt und das Gewicht der Sparren trägt. 
Vielfach ist hier eine nach außen offene Laube angebracht. Dieser „Knie
stock“ findet sich ähnlich, zwischen den beiden Geschossen als besonderer 
Boden eingezogen, beim Schwarzwaldhaus des Kinzigtals als „Rauch- oder 
Nußbühne“ mit freiem Zugang der Außenluft (und früherem Auslaß der 
„Rauchküche“). Vor dem Kniestock und auch an anderen Fachwerkbauten 
sind oft kleine Vordächer zum Schutz der darunter liegenden Fenster und 
zum Trocknen von Mais und Tabak angebracht (s. Abb. S. 186).

Im G r u n d r i ß  des Wohnteils ähneln sich die Hausformen der Ebene 
ziemlich stark. Der Flur führt von der Längsseite (oft über eine kleine 
Treppe) geradeaus in die Küche, auf der einen Seite liegen Stube (meist an 
der Außenecke zwischen Straße und Hof) und Stubenkammer, auf der 
anderen Seite oft noch zwei weitere Kammern. Der Oberstock ist heute 
fast immer ausgebaut. Dieser Typ des „K  ü c h e n f l u r h a u s e  s“ , der aus 
einem ehemaligen gemeinsamen Koch- und Wohnraum hergeleitet wird, ist 
auch im Grundriß des Schwarzwälder „Heidenhauses“ zu erkennen. Bei 
kleineren Betrieben findet sich oft das „ o b e r d e u t s c h e ,  q u e r g e 
t e i l t e  E i n h a u s “ , in welchem die Hauptteile der Behausung, Wohnteil, 
Scheune und Stall, hintereinander unter einem Dach organisch vereint sind.

Gewerbe und Industrie

Auch die gewerbliche oder industrielle Wirtschaft, die oft auf den länd
lichen Verhältnissen auf baut, zeigt stärkere landschaftliche Unterschiede. 
Ganz allgemein ist der Breisgau wie seine Hauptstadt heute verhältnis
mäßig wenig industriell beeinflußt. In der Vergangenheit war das anders: 
F r e i b u r g war im späten Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit viel 
stärker auf Gewerbe aller Art eingestellt als heute, wo Universität, Kultur
leben, Verlagswesen, Verwaltung, Handel und Fremdenverkehr immer noch 
die Grundlagen seines Wirtschaftslebens sind. Vor den beiden Kriegen kamen 
noch außergewöhnlich viele Pensionäre und Rentiers mit namhaften Ka
pitalsummen aus anderen Teilen Deutschlands hinzu. Es war die Stadt mit 
den anteilmäßig meisten Millionären im Reich, wie sie auch mit an der 
Spitze der Kraftfahrzeughaltung stand. Inzwischen haben auch größere 
Fabriken Einzug gehalten, aber trotzdem sich einige bedeutende Textil
unternehmen und feinmechanische Spezialbetriebe in Freiburg angesiedelt 
haben, kann von einem industriellen Charakter der Stadt noch nicht die 
Rede sein.

Verhältnismäßig stark ist der Zustrom der täglichen „ P e n d l e  r“ , die 
in der näheren Umgebung wohnen, aber in Freiburg beschäftigt sind. Dies 
rührt z. T. daher, daß eine größere Zone um die Stadt so gut wie völlig 
industriefrei geblieben ist.
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Über die ländliche Handwerkerschaft hinaus hatte sich nur im S c h w a r z 
w a l  d schon früh ein regeres gewerbliches Leben entwickelt. Erzvorkommen 
und Holz bildeten die Grundlagen der typischen Waldgewerbe (vgl. 
S. 88 ff.). Als der Bergbau zurückging, setzte vor allem im südlichen Ge- 
birgsteil mit seiner ungünstigen Agrarstruktur eine schwere Notlage der 
stark angewachsenen Bevölkerung ein. Heimgewerbe breitete sich aus, vor 
allem Schnitzerei jeglicher Art, Schachtelherstellung und Bürstenbinderei. 
Es entstanden auch kleinere Hammerwerke, wie Löffelschmieden usw. Mit 
dem Aufkommen von Fabriken im Laufe des letzten Jahrhunderts ver
schwand diese altertümliche Form der Arbeitsweise. Nur noch in Bernau 
ist ein Holzwarengewerbe mit handwerklich-künstlerischem Einschlag in 
kleinerem Zuschnitt erhalten geblieben.

Besonders spezialisiert hat sich das W i e s e n  t a l  mit industriell betriebe
ner Bürstenherstellung, die aber oft durch schwere Krisen erschüttert wurde. 
Dieses Tal ist überhaupt sehr stark industrialisiert. Führend ist heute die 
Textilherstellung mit Spinnerei und Weberei von Baumwolle und Leinen. 
Abgesehen von den günstigen Standortfaktoren (Holz als Rohstoff, Was
serkraft, sauberes, weiches Wasser, starkes Angebot an Arbeitskräften aus 
der schon gewerblich geschulten Kleinbauernbevölkerung) war das Tal 
auch verkehrsmäßig gut aufgeschlossen. Es zielt genau auf den Mittelpunkt 
der südlichen Oberrheinebene, die Stadt Basel. Von diesem großen Indu
strie- und Handelszentrum gingen in der zweiten Hälfte des letzten Jahr
hunderts sehr starke Impulse zur Industrialisierung aus, auch über die 
Grenzen nach Südbaden und ins Elsaß. Dabei spielte das Schweizer Kapital 
eine maßgebliche Rolle. In Oberbaden waren aber das Wiesental und der 
Hochrhein die einzigen Gebiete, die sich an diesem Aufschwung wirklich 
beteiligen konnten. Andere, weniger günstig gelegene und wegen ihres 
engen Charakters unzugänglichere Täler, wie das Kleine Wiesental, gingen 
leer aus, da keine BaJinen und erst spät Straßen gebaut wurden. So liegt 
besonders die Hochflächenlandschaft des Hotzenwaldes völlig im Schatten 
der dicht daneben aufblühenden modernen Hochrheinindustrie. Alle in 
früherer Zeit unternommenen Versuche, wenigstens Heimgewerbe mittels des 
Verlagssystems (Seidenbandweberei) einzuführen, scheiterten bald wieder.

Ganz anders orientierte sich die Industrialisierung im M i t t l e r e n  
S c h w a r z w a l d .  Dort war schon früh allerlei Kleingerät hergestellt wor
den. Bereits im XV II. Jahrhundert begann in der Gegend von Waldau-Lan
genordnach die Herstellung von Holzuhren, denn auch im, Hofgütergebiet 
war der Zwang, Arbeit und Brot zu finden, recht stark. Die Scholle konnte 
nicht alle „weichenden Erben“ ernähren. Im X V III. Jahrhundert blühten 
dann die häuslichen und handwerklichen Betriebe mächtig auf. Besonders 
unter den Häuslern entwickelte sich eine echte technische und künstlerische 
Tradition. Zur raschen Verbreitung der Erzeugnisse trug wesentlich die be
reits wohlaufgebaute Organisation der Glasträger mit ihren auf die ver
schiedenen Absatzgebiete spezialisierten Kompanien bei. Diese, die ihren Sitz
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in Alt- und Neuglashütten, Falkau, Lenzkirch und Saig hatten, bildeten, 
unabhängig von der Fiersteilung der Glaswaren und Uhren, als Verleger 
und Auftraggeber bald die Seele dieser Gewerbe. Fest durch Genossenschaf
ten und Familienbeziehungen zusammengefügt, durchzogen sie planmäßig 
alle Länder Europas. Die Umstellung der U h r e n h e r s t e l l u n g  auf 
Fabrikbetrieb brachte eine Konzentration und gleichzeitig eine Verlagerung 
aus den einsamen Tälern und von den abgelegenen Flochflächen nach 
Osten, meist in die verkehrsgünstige Nähe des offenen Muschelkalkrandes. 
So sind die Uhrenzentren Furtwangen, Vöhrenbach, Schwenningen, Villin- 
gen, Schramberg und, auf der überkommenen Fdandfertigkeit aufbauend, 
die anderen feinmechanischen Industrien in Neustadt, Lenzkirch, Triberg 
und Trossingen jetzt z. T. außerhalb des Gebietes entstanden, jedoch aus 
Schwarzwälder "Wurzel erwachsen.

Die Textilindustrie ist, in ähnlichem Vorgang wie im Wiesental, auch 
in das auf Freiburg hin geöffnete und von Norden vom Kinzigtal her 
leicht zugängliche E 1 z t a 1 eingedrungen. Die bedeutenden Fabriken liegen 
in Gutach (Nähseide) und Kollnau (Baumwolle). An der Mündung des 
Elztals findet sich größere Industrie noch in Emmendingen (Ramiefaser
verarbeitung) und in Teningen (Aluminiumfolien). Sonst hat die Ebene 
nur ganz geringe und wenig spezifische Industrie. Eine Ausnahme davon 
machen die zahlreichen, aber kleinen Zigarrenherstellungsbetriebe.

Schwarzn'aldhaus
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Tafel XII

Freiburg 1607/08 ] . Korntawer
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DIE K U N STG ESC H IC H TE

Historische Grundlagen einer Kunstgeschichte des Breisgaues

Das frühe Mittelalter

(W.N.) Die hervorragende Stellung, die die südliche Oberrheinebene zwi
schen Schwarzwald und Vogesen kn Osten und Westen, Lauter und Murg im 
Norden und dem Rheinknie bei Basel im Süden in der deutschen Geschichte, 
Kultur und Kunst des Mittelalters einnimmt, ist längst allgemein bekannt. 
Sie ist begründet sowohl in den Kräften, die dieser von der Natur reich 
gesegneten Landschaft und ihren Bewohnern selbst innewohnen, wie auch 
in den fruchtbaren und wechselvollen politischen, wirtschaftlichen und kultu
rellen Verbindungen dieses alemannischen Grenzgebietes, die sich gebend und 
nehmend über die Alpen nach Italien, über die Vogesen und durch die Bur- 
gundische Pforte nach dem Westen, durch das Hochrheintal und über den 
Schwarzwald nach den östlichen Teilen des alten alemannischen Herzogtums 
und nach Norden zu den Franken ausgewirkt haben.

Die frühmittelalterliche Geschichte kann im Breisgau wie andernorts bei 
den spärlichen schriftlichen Quellen nur auf Grund von Überlegungen und 
vorsichtigen Kombinationen in großen Zügen rekonstruiert werden. Für die 
alemannische Landnahme und die anschließende Innenkolonisation sind wir 
vorwiegend auf die Ortsnamen und Grabungsfunde angewiesen.

Nachdem die Kräfteverhältnisse im südwestdeutschen Raum den Aleman
nen in der 2. Hälfte des V. Jahrhunderts erlaubt hatten, ihr Stammesgebiet 
bis an den Alpenrand, im Osten bis zur Iller auszudehnen, nachdem sie in 
einzelnen Kriegszügen durch die Burgundische Pforte bis auf das Plateau 
von Langres, nach Norden bis ins Niederrheingebiet vorgestoßen waren, 
schuf der Sieg C hlodw ichs von 496 eine völlig neue Lage. Das Elsaß wurde 
dem fränkischen Reich fest eingegliedert. Das Eingreifen des Ostgotenkönigs 
T heoderich  verhinderte zunächst, daß auch der Rest des alemannischen 
Herzogtums völlig unter fränkischen Einfluß geriet, aber schon 536 erfolgte 
die Abtretung des nördlichen Schwaben durch den Ostgotenkönig W itig is 
an die Franken. Während in diesen beiden Landesteilen die fränkische 
politische Organisation mehr oder weniger straff durchgeführt wurde, hat 
der größere südliche Teil des Herzogtums bei formeller Anerkennung der 
fränkischen Oberhoheit offenbar noch durch zwei Jahrhunderte hindurch
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eine weitgehende Selbständigkeit unter seinen Stammesherzögen bewahren 
können. Die Franken haben großenteils schon zu Ende des V. Jahrhunderts 
das Christentum angenommen. Dagegen sind die Alemannen während des 
Italienfeldzugs 553/54 noch Heiden. Ihre Missionierung muß dann aber 
bald, etwa im letzten Drittel des Jahrhunderts, eingesetzt haben. Das Auf
treten des H eiligen  F rid o lin  in Säckingen 496 und seine Missionstätigkeit 
bis zu seinem Tod 534 sind legendär. Es mag zunächst die Herzogsfamilie 
und nach ihrem Vorbild der Adel das Christentum angenommen haben, 
während das Volk nur allmählich und vielleicht nur zögernd nachfolgte. 
Der um die Wende vom VI. zum VII. Jahrhundert anzusetzende Pactus 
Alamannorum ist trotz christlicher Grundhaltung noch stark mit heidnischen 
Anschauungen durchsetzt. Zwischen 611 und 614 fällt die Tätigkeit von 
C olum ban  und G allus am Bodensee, wo sie aber z. B. in Arbon schon 
eine christliche Gemeinde antreffen und wo die Verehrung der H eiligen  
A u relia  nachweisbar ist. Im Breisgau gründet in der ersten Jahrhundert
hälfte der H eilige  T rud pert  als erstes sein Kloster im Münstertal. Seine 
Mörder fliehen 643 über den Schwarzwald, wo sie doch wohl bei ihren 
wenigstens noch teilweise heidnisch gebliebenen Stammesgenossen Sicherheit 
zu finden hofften. Die zwischen 716 und 719 von H erzog  L antfried  er
lassene Lex Alamannorum hat im Gegensatz zum Pactus durchaus christ
lichen Charakter.

Es ist charakteristisch für die überragende politische und kulturelle 
Bedeutung der Kirche im Mittelalter, daß uns die kirchlichen Verhältnisse 
und Quellen einige Überlegungen ermöglichen, die zur Aufhellung der früh
mittelalterlichen Geschichte unserer Landschaft dienen können. Bei den 
frühen Kirchen im Breisgau treten u. a. die Heiligen M ich a el , S teph a n , 
G eo rg , U n sere  L iebe F r a u , P etr u s und M a rtin  als Patrone an Zahl und 
Bedeutung hervor. Die Michaelskirchen sind häufig an die Stelle heidnischer, 
auf Höhen gelegener Kultstätten getreten. Bei der Michaelskapelle auf dem 
Burgberg bei Riegel, das als bedeutende römische Siedlung nachweisbar ist, 
an beherrschender Stelle am Eingang zur Freiburger Bucht, ist das mit Sicher
heit anzunehmen. Im IX . Jahrhundert wird diese Kapelle als „basilica“ 
erwähnt und daneben mit der gleichen Bezeichnung eine Kirche des FIeiligen  
S teph a n , s .  Mariae Peoxoxov und des H eilig en  M a r t in . Der Zeitpunkt der 
Erwähnung beruht hier wie andernorts auf dem Zufall gelegentlicher ur
kundlicher Überlieferung, das tatsächliche Alter reicht sicher wesentlich weiter 
zurück. Die Häufung der Kirchen an einer Stelle deutet auf die hervor
ragende Bedeutung des Ortes in der Frühzeit. Im hohen Mittelalter ist dann 
nur noch die Martinskirche als ecclesia parrochialis übriggeblieben. Auch 
bei der Michaelskirche von Niederrotweil, der ehemaligen Pfarrkirche des 
Orts, können wir auf Grund ihrer Lage auf einem dem Kaiserstuhl vor
gelagerten Niederterrassensporn eine ähnliche Entstehung annehmen. Das 
gleiche gilt vom Stephansmünster in Breisach. Dort haben die dem Kaiser
stuhl und dem Hochufer vorgelagerten vulkanischen Erhebungen von jeher
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zur Besiedlung gelockt. Der Name mons Brisiacus erscheint erstmals an 
der Wende vom III. zum IV. Jahrhundert im Itinerar des A n to n in u s  
A u g u stu s . 369 urkundet hier Kaiser V a len tin ia n . Ein kleines Kastell 
aus dieser Zeit ist kürzlich am Südende des Breisachbergs naehgewiesen 
worden. Darunter fanden sich Reste von Wohngruben und sonstige Funde 
von der Urnenfelderzeit bis zur Latenezeit. Das Stephansmünster befindet 
sich am Bergrand innerhalb des Kastells in beherrschender Lage über 
dem Rhein. Bei der Gründung des Bistums Konstanz in der ersten Hälfte 
des VII. Jahrhunderts wird die neue Bischofskirche des alemannischen 
Herzogtums in Konstanz U n serer  L ieben  F rau  geweiht. Auf sie mögen 
die Marienkirchen im Breisgau zurückgehen, die z. T. Pfarrkirchen an 
frühen „Kirch“-Orten (Umkirch, Kirchhofen) mit großem Pfarrsprengel 
sind, zu dem auch alte -ingen-Orte gehören. Auffällig ist, daß an mehreren 
Orten (Waldkirch, Endingen, Freiburg) frühe Peters- und Martinskirchen 
nebeneinander bestanden. Wenn wir hier, wie im inneren Schwaben, beob
achten können, daß die Martinskirchen häufig Filialkirchen oder Tochter
kirchen von älteren Michaels-, Peters- usw. Kirchen sind (im Breisgau: 
Umkirch, U n ser  L ieben  F rau  — Hochdorf, S ankt  M a r t in ; Kirchhofen, 
U nser  L ieben  F rau  — Staufen, S ankt  M a rtin ) und bedenken, daß der 
H eilige  M a rtin  von  T ours der fränkische Nationalheilige war, so kom
men wir zu der Vermutung, daß zunächst im alemannischen Herzogtum 
eine von fränkischem Einfluß unabhängige Missionierung stattgefunden hat. 
Erst nach dem Einmarsch K arl M a rtells in Alemannien um 725 und nach
dem mit dem Gericht von Cannstatt 746 die Herzogsfamilie und die führen
den alemannischen Geschlechter zerschlagen worden waren, hält mit der 
fränkischen politischen Organisation der H eilige  M a rtin  wie im südlichen 
Teil Schwabens auch im Breisgau seinen Einzug. Gleichzeitig ist im Breisgau 
durch Konfiskation von Herzogsgut und Gut alemannischer Adliger das 
umfangreiche Königsgut entstanden, das später im IX . und X. Jahrhundert 
vor allem bei Schenkungen an Kirchen in Erscheinung tritt. Vorher aber noch 
erfahren wir durch Urkunden der Klosterarchive von umfangreichen Güter
schenkungen einzelner an die Klöster Sankt Gallen (seit 716/20) und Lorsch 
(bei Worms, seit 765/70), die sich auch noch im IX. Jahrhundert wieder
holen. So kam gerade Sankt Gallen zu ausgedehntem Besitz an verschiedenen 
Stellen des Breisgaus (am Schönberg, am Nimberg, im Umkreis der Sankt 
Gallischen Talvogtei Kirchzarten). Nun erscheint auch häufig der H eilige  
G allus im Breisgau als Kirchenpatron.

Mit Sankt Gallen scheint auch das älteste Kunstwerk in Beziehung zu 
stehen, das im Breisgau erhalten geblieben ist: die Glöcklehofkapelle in 
Oberkrozingen mit den Wandmalereien im Chor, die die Enthauptung 
J ohannes des T äufers darstellen. In Krozingen wird 807 eine Sankt Gal
lische Schenkungsurkunde ausgestellt. Der Stil der Malereien weist auf eine 
Entstehung gegen Ende des IX . Jahrhunderts und auf Beziehungen zu Sankt 
Gallischen Malereien.
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Eine wichtige Folge der Christianisierung war für den Breisgau die Grün
dung mehrerer neuer Klöster. Das alte breisgauisehe Kloster Sankt Trudpert 
wird allerdings im VIII. Jahrhundert nicht mehr erwähnt. Aber an der 
Stelle des späteren Klosters Sankt Blasien haben sich angeblich 858 Ein
siedler, die in dieser einsamen Gegend schon länger hausten, in der Albzelle 
zusammengeschlossen und dem Kloster Rheinau unterstellt. Und 868 wird, 
vielleicht von Sankt Gallen aus, an der oberen Möhlin die Vilmarszelle 
gegründet, das spätere Kloster Sankt Ulrich.

Für das IX . und X . Jahrhundert wissen wir sonst recht wenig über die Er
eignisse im Breisgau. 862 schenkt L udw ig  der  D eu tsc h e  seinem Sohn K arl 
dem D ic ken  als Morgengabe für dessen Gattin R ich ardis u . a. je einen Hof 
mit einer Peterskirche in Kenzingen und Endingen, die diese 880 dem von 
ihr gegründeten Kloster Andlau im Elsaß vergabt und die beide wohl auf 
ehemalig alemannisches Herzogsgut zurückgehen. Hier erscheinen die Kir
chen in Verbindung mit Fronhöfen, so wie z. B. auch die Kirchen in Umkirch 
und Breisach. Es waren also, was wir für diese Zeit allgemein annehmen 
müssen, Eigenkirchen bei Herrschaftshöfen. Zwischen 917 und 926 gründet 
kurz vor seinem Tod der Schwabenherzog B u rkh a rt  I. das Frauenkloster 
Sankt Margarethen in Waldkirch. Die herzogliche Burg auf dem Eckartsberg 
bei Breisach (castellum) wird 939 von O tto  dem G rossen  belagert bei 
seinem Streit mit H erzog  E berhard  vo n  F ran k en  und dem Erzbischof 
F ried rich  von  M a in z , der auch 953 als Verbündeter von O tto s aufstän
digem Sohn, dem H erzog  L iudolf von  S chw aben , wieder dorthin flüchtet. 
Für die Bedeutung des Breisgaus in dieser Zeit ist es besonders wichtig, daß 
die ottonische Königsstraße von Straßburg über Erstein zwischen Boozheim 
und Sasbach den Rhein überschritt und durch die Riegeler Pforte am Ost
rand des Kaiserstuhls und des Tunibergs entlang um den südlichen Schwarz
waldrand zum Bodensee und weiterhin über Zürich und Chur zum Septimer 
verlief. 952 findet gegen den Breisgaugrafen G untram  ein Hochverrats
prozeß statt. Sein umfangreicher Besitz, der z. T. vielleicht aus entfremde
tem Reichsgut bestand, wird enteignet. O tto  der  G rosse gibt daraus u. a. 
Schenkungen an das 934 gegründete Kloster Einsiedeln, so einen H of mit 
Georgskirche in Kenzingen, den ganzen Komplex von Riegel mit den Kir
chen Sankt Martin und Sankt Clemens in Endingen und andern Kaiserstühler 
Gütern. Um die Jahrhundertmitte entsteht aus der Albzelle das selbständige 
ßenediktinerkloster Sankt Blasien, das nun für die Landschaft besondere 
Bedeutung gewinnen sollte. B erth o ld  (B ir th ilo , B ezelin ), ein Ahnherr der 
Zähringer, gründet um 993 das Cyriakskloster in Sulzburg. Hier sind noch 
ansehnliche Teile der alten Kirche erhalten, einer dreischiffigen Basilika mit 
niedrigem westlichem Querschiff, Westturm mit Kapelle im Obergeschoß, 
unter der Ostapsis eine Ringkrypta. Es ist der älteste erhaltene monumentale 
Kirchenbau im Breisgau neben der kleinen Glöcklehofkapelle in Oberkro
zingen und Bauresten in Niederrotweil und Kirchzarten, vielleicht auch in 
den westlichen Eintürmen von Sankt Trudpert und dem Annenkirchlein in
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Freiburg, der ehemaligen Sankt Einbetenpfarrkirche des Dorfes Adelhausen. 
Obwohl G raf B erth o ld  und sein Bruder das Sulzburger Kloster als Grab
lege der Familie bestimmt hatten, wird es schon 1008 dem Bischof von Basel 
geschenkt. Das geschah wohl auf Veranlassung K aiser  FFein rich s II., der 
damals das Bistum Basel durch reiche Schenkungen zu neuem Glanz und 
Ansehen brachte. Er übergab dem Bischof 1006 zahlreiche Kirchen und Güter 
im Breisgau, darunter Breisach mit allem Zubehör, und verlieh ihm 1008 den 
Wildbann im Mooswald; 1028 fügte K aiser  K onrad  II. noch die Gerecht
same über die Silberbergwerke im Breisgau hinzu.

Die Zähringer und ihre Stadtgründungen

Seit dem XI. Jahrhundert findet sich das Geschlecht der B erth o ld e  im 
Breisgau als Vögte der Basler Bischöfe. Dieses wichtige Amt mag ihnen da
mals gewissermaßen als Entschädigung für die Sulzburger Schenkung über
tragen worden sein. Damit tritt dieses Geschlecht, das vielleicht auf die alte 
alemannische Herzogsfamilie zurückgeht, als ein bedeutsamer Faktor in die 
Geschichte des Breisgaus ein, in der es in der Folge eine führende Rolle 
spielen sollte.

Nachdem B erth o ld  I., der sich nach der ihm als Reichslehen gehörenden 
Burg im Breisgau von Zähringen nennt, die ihm von K aiser  H ein rich  III. 
versprochene Nachfolge im Herzogtum Schwaben entgangen war, behielt er 
für sich und seine Nachkommen nur den Herzogtitel von einer vorüber
gehenden Verleihung des Herzogtums Kärnten. Es ergab sich daher für diese 
„Herzoge ohne Herzogtum“ , wie O tto  von  F reisin g  sie nennt, die Not
wendigkeit, mit Einsatz ihrer ganzen Energie auf die Ausgestaltung ihrer 
Hausmacht bedacht zu sein. Für diesen Ausbau der Hausmacht werden die 
verschiedensten Mittel eingesetzt: Reichs- und Kirchenlehen, Grafenrechte 
und sonstige hoheitsrechtliche Funktionen, Kirchen- und Klostervogteien, 
Klostergründungen, Förderung der Innenkolonisation durch Rodung der 
großen unausgenutzten Waldgebiete und durch Ansetzung von bäuerlichen 
Siedlern — unmittelbar oder durch Klöster —, Ausbau des Straßennetzes, 
Burgenbau, Schaffung einer starken, abhängigen Dienstmannschaft (Mini
sterialen).

Besonders im Schwarzwald wußten sich die Z ährin g er  Besitz und Rechte 
zu verschaffen, denn dieses noch weitgehend unbesiedelte Waldgebiet bot 
im Gegensatz zu den im Altsiedelland festliegenden Grenzen noch reich
lich „gaufreie“ Räume, die durch Rodung und Besiedlung in Besitz genom
men werden konnten. 1093 verlegt H erzog  B erth o ld  II. das Hauskloster 
von Weilheim unter Teck in den Schwarzwald als Kloster Sankt Peter, 1114 
erwirbt H erzog  B erth o ld  III. die Vogtei von Sankt Georgen im Schwarz
wald, 1123 H erzog  K onrad  die Vogtei von Sankt Blasien, nachdem zäh- 
ringische Ministerialen, die H erren  von  S ta u fen , Vögte von Sankt Trud
pert geworden waren.
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1091 errichtet H erzog  B erth o ld  II. auf dem Bergvorsprung über dem 
Austritt der Dreisam in die Freiburger Bucht eine neue Burg an weithin die 
Landschaft des Mooswalds mit den umgebenden und eingestreuten Siedlun
gen beherrschender Stelle. Zu ihren Füßen wird eine Ministerialensiedlung 
mit Mühlen und Handwerkerhäusern bei der Oberen Au angelegt. Die 
Straße aus dem Elsaß über Breisach, Munzingen, die Mengener Brücke und 
Hartkirch-Sankt Georgen verlief im Zug der heutigen Talstraße auf dem 
südlichen Dreisamufer, um dann durch das Zartener Becken über die Wagen
steige auf den Schwarzwald und weiter nach Villingen zu führen, für das 
G raf B erth o ld  (B ir th ilo , B ezelin ) 999 von K aiser  O tto  III. ein Markt
recht erhalten hatte. Durch die Furt an der späteren Schwabentorbrücke 
zweigte von ihr bei dem Dorf Oberwiehre ein Verbindungsweg ab, der 
sich bald in einen nördlich nach Herdern und einen westlich über Betzen
hausen und Lehen durch den Mooswald nach Umkirch führenden Ast ga
belte. Etwa im Verlauf des heutigen Fahnenberg-Rotteckplatzes verlief die 
Grenze zwischen Königsgut als Lehen und zähringischem Eigenbesitz. West
lich, an der Ecke von Berthold- und Wilhelmstraße, stand eine nach Umkirch 
eingepfarrte alte Peterskirche mit Friedhof und einer Siedlung freier Bauern, 
die noch vor 1100 im Sankt Gallischen Verbrüderungsbuch als „Fratres de 
Friburch!< erscheinen, östlich lag eine zähringische curia mit einer Martins
kirche an der Stelle der späteren Franziskanerkirche, heutigen Pfarrkirche 
Sankt Martin, und weiterhin dicht vor der Gabelung eine der Muttergottes 
geweihte Religiosenkapelle an der Stelle der späteren Sakristei des Augu
stinerklosters (jetzt Augustinermuseum).

Bis zu diesem Zeitpunkt haben sich die Z ährin g er  beim Ausbau ihrer 
Hausmacht der gleichen Mittel bedient, wie mehr oder weniger auch andere 
große Häuser, etwa in Schwaben die S ta u fer  oder die W elfen . Nun aber 
fügen sie etwas vollkommen Neues hinzu, als ihre eigenste geniale Schöpfung 
die planvolle Neugründung von Städten als einheitliche, rechtliche, wirt
schaftliche, militärische und architektonische Körper. Die Verfassungen dieser 
Städte sind ebenso bedeutende rechtsgeschichtliche Denkmäler, wie die Stadt
anlagen großartige Werke hochromanischer Baukunst. 1120 gründen sie als 
erste die Städte Freiburg, Villingen und Offenburg.

Bis zum Beginn des X II. Jahrhunderts gibt es in Deutschland nur eine ver
hältnismäßig kleine Zahl von Städten. Sie sind bei Bischofsburgen oder könig
lichen und herzoglichen Pfalzen entstanden, vorwiegend aus ehemaligen 
Römerstädten. Infolge ihrer günstigen Verkehrslage sind sie zum Teil auch 
wichtige Kaufmannsniederlassungen geworden. In allmählichem Wachstum 
und häufig in zähem und hartem Kampf mit den Stadtherren bilden sich in 
diesen Städten, vor allem seit der Wende vom X L  zum X II. Jahrhundert, auch 
die Rechte und Freiheiten heraus, auf denen dann die Handfesten für die Neu
gründungen des X II. Jahrhunderts beruhen. In baulicher Hinsicht aber sind 
diese neuen Stadtgründungen des X II. Jahrhunderts planmäßige Neuanlagen 
aus einem Guß. Sie unterliegen den Gesetzen des Zeitstils wie alle anderen
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künstlerischen und formalen Äußerungen einer Zeit. Zunächst hatten sie 
wohl vor allem militärisch-politische Aufgaben zu erfüllen. Die Stadt mit 
der ganzen Bürgerschaft als Besatzung und ihren größeren wirtschaftlichen 
Reserven löst die Burg ab.

Die drei Städte sichern die Hauptverbindungen des Zähringer Terri
toriums: Freiburg und Villingen die Straße, die von Breisach her durch 
das Dreisamtal über das Gebirge zog, Offenburg und Villingen die alte, 
schon von den Römern benutzte Straße durch das Kinzigtal. Sicher haben 
auch von Anfang an wirtschaftliche Gesichtspunkte eine wesentliche Rolle 
gespielt. Die Städte sollten für den Stadtherrn eine höhere Einnahme
quelle werden. Sie bilden Mittelpunkte für den Nahverkehr, als Einzugs
und Umschlagplätze für die Umgebung, als Wochenmärkte. Für Freiburg, 
das von vornherein zu Füßen der 1091 errichteten Burg mit 28,3 Hektar 
— gegen 23,4 in Villingen und 22,5 in Offenburg — als die größte der 
drei, als die „Hauptstadt“ angelegt war und das bald auch die vorher 
von der Riegeler Pforte am Ostrand des Kaiserstuhls und des Tuni- 
bergs entlang führende Nord-Südstraße von Frankfurt nach Basel an sich 
gezogen hat, hat dann die Verwertung des in den benachbarten Bergen 
gewonnenen Silbers eine wesentliche Rolle gespielt. Hier mag auch von 
Anfang an eine günstige Entwicklung des Fernhandels in Rechnung gestellt 
worden sein. Das zeigt auch das großartige Freiburger Stadtrecht, das nach 
dem Muster des Rechts der Kölner Kaufleute auf gestellt wurde. Es ist nicht 
nur für die übrigen Zähringer Gründungen vorbildlich gewesen, sondern 
wurde auch darüber hinaus von Freunden und Konkurrenten übernommen 
und nachgeahmt. Die Bürgerschaft wird aus dem Grafschaftsgericht gelöst 
und erhält ihren eigenen Stadtrichter. Alle Bürger haben einheitliches Recht 
und gleiche Freiheiten. Was sich bei den älteren Städten nach schweren 
Kämpfen damals erst von Fall zu Fall anbahnte und häufig erst in der 
Folgezeit durchsetzte, wurde hier den Siedlern gleich als fertige Einheit 
geboten. Es ist leicht einzusehen, welchen Anreiz diese Tatsache für den 
Zuzug bedeutet haben muß.

Die erste Reaktion der Sta u fer  auf diese schöpferische Tat der Z äh
rin g er  scheint zwischen 1120 und 1125 die Gründung der Stadt Hagenau 
neben der dortigen Pfalz durch den Schwabenherzog F riedrich  II., den  
E in ä u g ig en , gewesen zu sein. Aber in der folgenden Zeit hören wir wieder 
nur vom Bau neuer Burgen durch diesen Herzog, vor allem im Elsaß. Ver
wandte der S ta u fer , die G rafen  von  H o h en berg , hatten 1118 dicht neben 
Sankt Peter das Augustiner-Chorherrenstift Sankt Märgen gegründet. Durch 
die um 1120 erfolgte Zerstörung der hohenbergischen Burg Wiesneck am 
Eingang der Schwarzwaldstraße in die Wagensteige durch die Z ährin g er  
wird aber seine Bedeutung wesentlich eingeschränkt. Nachdem H erzog  
K onrad  1127 durch K aiser L oth ar  das Rektorat über Burgund übertragen 
worden war, sicherte er sich den Weg dorthin unter Umgehung von Basel 
durch die Anlage der Stadt Rheinfelden, und vor 1150 erfolgt mit der
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Gründung von Rottweil eine neue hervorragende städtebauliche Leistung 
der Z ä h r in g er . Erst F riedrich  B arbarossa  hat den Wert der Stadtgrün
dungen in ihrer hervorragenden Bedeutung erkannt und im Interesse sowohl 
seiner Hausmacht wie des Reiches in großartiger Weise ausgewertet. Im 
Elsaß legt er gegenüber Freiburg in einer sehr verwandten topographischen 
Situation 1155 Kolmar an in Anlehnung an ältere Siedlungsteile mit einem 
Straßenmarkt von wahrhaft staufischer Monumentalität und läßt dieser 
Gründung im Lauf des X II. Jahrhunderts noch eine ganze Reihe weiterer 
folgen. Aber auch in den Breisgau selbst greift er ein. H ein rich  der  L öwe 
hatte 1148 als Heiratsgut für seine erste Gemahlin C lem en tia , die Tochter 
H erzogs K onrad  von  Z ä h r in g en , die Herrschaft Badenweiler erhalten. 
1158 tauscht sie F riedrich  gegen Besitztümer am Harz ein und schafft sich 
dadurch eine Position inmitten des zähringischen Territoriums. Wir haben 
hier, in wesentlichen Teilen noch heute erhalten, die einzige staufische Burg 
im Breisgau. H erzog  B erth o ld  IV. begnügt sich zunächst damit, 1161 bei 
der von ihm veranlaßten Gründung des Cisterzienserklosters Tennenbach 
(bei Emmendingen) diesem ein Gut an der Mündung des Klemmbaches in den 
Rhein käuflich zu überlassen. Aber schon „nach mehr als zehn Jahren“ , zwi
schen 1170 und 1180, nimmt er den Mönchen dieses Gut mit Gewalt (eiectis 
monacis violenter) wieder ab, wie wir aus dem Tennenbacher Urbar erfah
ren, um hier die Stadt Neuenburg zu gründen und so seinem Rivalen den 
Zugang zum Elsaß abzuschneiden. Die Stadt zeigt in ihrer Anlage mit dem 
Achsenkreuz und den von der großen Marktstraße rippenförmig abzwei
genden Aufteilungsgassen, der Anordnung von Kirche und Kirchhof und 
der Austeilung gleichmäßiger Hofstätten eine große Ähnlichkeit mit Frei
burg, nur ist der Grundriß regelmäßiger und etwas starrer und hat in 
der Gesamtform schon eine ausgesprochene Tendenz nach der Längsachse. 
Die Tatsache, daß der Herzog sogar einen Gewaltakt gegen das von ihm 
selbst gegründete Kloster nicht scheute, zeigt, welche außergewöhnliche Be
deutung er der Gründung beilegte. Das gleiche erkennen wir aber auch aus 
der Reaktion im staufischen Lager. B arbarossas Sohn, K önig  H ein rich  VL, 
schließt 1185 mit dem B ischof von  B asel einen Vertrag, der politisch und 
juristisch ein Meisterstück ist und der es ihm ermöglicht, auf dem Breisach
berg eine Stadt zu gründen. Während die vorausgehenden staufischen Städte
gründungen sich wohl auch deutlich als planmäßige Anlagen erweisen, aber 
doch weit hinter der Klarheit und architektonischen Schönheit der Zähringer 
Städte zurückstehen, entsteht in Breisach ein städtebauliches Meisterwerk, eine 
Variante der zähringischen Gründungsanlage von Bern im Jahre 1156. Auch 
das vor 1196 zu datierende Stadtrecht ist unmittelbar nach zähringischen 
Vorbildern geschaffen. Es enthält die bezeichnende Bestimmung, daß bis 
Straßburg keine weitere Ladstatt angelegt werden darf. Aber schließlich 
behalten die Zähringer doch die Oberhand. Bei dem Thronstreit nach dem 
Tod K aiser  H einrich s VI. verzichtet H erzog  B erth o ld  V. auf die ihm 
angebotene deutsche Krone zugunsten des Staufers P hilipp und erhält dafür
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1198 als Pfand Breisach und die Reichsvogtei Schaffhausen. Er errichtet 
sofort am Nordende des Breisachberges, der durch einen künstlichen Hais
graben abgetrennt wird, seine eigene neue Burg. Das Pfand ist niemals 
ausgelöst worden. Mit B ertho lds Tod 1218 erlischt das Geschlecht der 
Zähringer. Das von ihnen in zäher und folgerichtiger Arbeit ausgebaute 
Territorium zerfällt: das Reichsgut fällt an die Krone zurück, den rechts
rheinischen Besitz erbt der jüngere Zweig der G rafen  von  U r a c h , nunmehr 
G rafen  von F r eibu r g , den linksrheinischen, schweizerischen die G rafen  
von K ibu r g . Noch im Jahr 1218 stellt K aiser  F riedrich  II. den Vertrag 
von 1185 wieder her und bestätigt die Rechte Basels in Breisach.

Die neuartigen Mittel und Wege der Zähringer beim Ausbau ihrer 
Hausmacht mußten selbstverständlich auch auf die kleineren Herren der 
Nachbarschaft Eindruck machen und zur Nachahmung reizen. So schaffen 
sich vor allem die H err en  von  Ü sen berg  im Breisgau ein geschlossenes 
Herrschaftsgebiet, indem sie ihren Eigenbesitz im Kaiserstuhlgebiet und öst
lich davon in der Vorbergzone mit großem Geschick durch systematischen 
Erwerb von Kloster- und Kirchenvogteien abrunden. Zum Ausbau und zur 
Sicherung bedienen auch sie sich nach zähringischem Vorbild der Gründung 
von Städten. Nur ist das Ausmaß ihrer Stellung und Bedeutung entsprechend 
kleiner. Am Anfang steht 1249 die Gründung von Kenzingen durch R u 
dolf II. als planvolle Neuanlage neben dem alten alemannischen Dorf, von 
dem schon die Rede war. Dann folgte wohl um 1260 im südlichen Teil der 
Herrschaft durch R udolf III. Sulzburg, nach der Teilung der Herrschaft 
zwischen R udolf III. und H esso  IV. 1290 Endingen und als letzte um 1300 
Burkheim. Im Elztal hatten die H err en  von  S chw arzenberg  ein aus
gedehntes Herrschaftsgebiet, das sich neben Eigenbesitz hauptsächlich auf die 
Vogtei über das Kloster Waldkirch begründete, in deren Besitz sie seit etwa 
1152 nachweisbar sind. An der wichtigen Straße vom Breisgau zum Kinzig
tal gründen sie vor 1283 die Stadt Waldkirch neben dem Kloster und um 
1290 Elzach. Die H erren  von  S ta u fen , ehemals zähringische Ministerialen, 
erweitern um 1250 das alte Dorf neben ihrer Burg planmäßig zur Stadt.

Spätes Mittelalter und Neuzeit

Das rasche Aufblühen der Zähringer Gründung, das schon um 1200 die 
Erweiterung der Altstadt durch die fast ebenso große Vorstadt Neuburg im 
Norden und im Verlauf des X III. Jahrhunderts durch die Vorstädte im 
Süden und Westen erforderlich machte, das ein so großartiges Bauvorhaben 
wie das Münster ermöglichte, wird in erster Linie auf die Bedeutung des 
Handels zurückzuführen sein, vor allem in Verbindung mit dem Bergbau. 
Wir hören, daß im X III. Jahrhundert Freiburger Silber auf den großen 
Champagne-Messen eine Rolle spielte, aber auch in Italien Geltung hat und 
daß die Freiburger Kaufleute ihr Haus in Bar-sur-Aube hatten. Zahlreiche 
Münzstätten, auch im Elsaß und der Schweiz, werden mit Silber aus dem
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Breisgau versorgt. Aber auch in kultureller Hinsicht hat sich der Freiburger 
Silberreichtum in glänzender Weise ausgewirkt. Während es noch bei dem 
großen, um 1200 entstandenen Altarkreuz in der Böcklinkapelle des Mün
sters ungewiß ist, ob es hier oder in der Schweiz oder im Elsaß entstanden 
ist, finden wir vom 2. Viertel des X III. Jahrhunderts an durch mehrere 
Generationen hindurch bis in den Anfang des XIV . Jahrhunderts in Frei
burg eine Goldschmiedewerkstatt, die nach Umfang und künstlerischer 
Qualität ihresgleichen sucht. Bis jetzt sind über 30 Arbeiten nachweisbar, 
die aus ihr hervorgegangen sind. Die bedeutendsten sind der um 1240 ent
standene prachtvolle Kelch mit Patene und Saugröhrchen aus Sankt Trud
pert im Metropolitan-Museum in New York, die beiden Scheibenkreuze in 
Villingen (dat. 1268) und Freiburg, der Sankt Blasianer Buchdeckel in Sankt 
Paul in Kärnten — wohl die schönste Arbeit der Werkstatt —, das um 1280 
entstandene Sankt Trudperter Kreuz in der Eremitage in Petersburg, das 
Tennenbacher Kreuz im Vatikan u. a. m.

Später bekommt auch die Freiburger Edelsteinschleiferei eine besondere 
Bedeutung. Für den Breisgau spielt der Weinbau wirtschaftlich eine wichtige 
Rolle. Das Freiburger Patriziat kommt im X III. und XIV . Jahrhundert zu 
großem Reichtum und Ansehen. Aber auch das Handwerk blüht, und die 
Zünfte kämpfen um ihr Recht und ihren Anspruch im Stadtregiment, das 
seine Stellung auch der Herrschaft gegenüber mit wechselndem Erfolg aus
zubauen versucht oder verteidigen muß. Wenn wir 1281 Grafen und Stadt 
gemeinsam in einer Fehde gegen K önig  R udolf von  H absburg  finden, der 
im Lauf der Belagerung das Adelhauserkloster zerstört, so kämpft 1299 die 
Stadt gegen den Grafen, wobei der mit ihm verbündete Straßburger Bischof 
K onrad  von L ic h ten ber g  an der Bischofslinde bei Betzenhausen von einem 
Freiburger Bürger im Kampf getötet wird.

Das geistige Leben blüht vor allem in den Klöstern. Bei den Dominikanern 
lehren zeitweise A lbertu s M agnus und P etrus M a r t y r , das Adelhauser
kloster spielt eine Rolle in der Mystik, die vor allem in den Dominikanerin
nenklöstern gepflegt wird; der Franziskanermönch B erth o ld  S chw arz soll 
das Schießpulver erfunden, d. h. wohl verbessert haben.

Im XIV . Jahrhundert zeugen Bauten und Kunstwerke von der ungebro
chenen wirtschaftlichen Kraft. Aber auch die Auseinandersetzungen inner
halb der Bürgerschaft wie auch zwischen der Stadt und den Grafen gehen 
weiter, sie führen schließlich zum offenen Kampf. 1368 kauft sich die Stadt 
aus der Herrschaft des G rafen  E gon  III. aus. Sie begibt sich noch im glei
chen Jahr unter die Herrschaft der H absburger  und verzichtet so auf eine 
mögliche Reichsunmittelbarkeit. Die Kriegskosten und die hohe Entschädi
gungssumme, die an die Grafen zu zahlen war, bedeuteten auch für die reiche 
Stadt eine sehr schwere Belastung. Damals muß der 1354 gerade erst begon
nene Bau des neuen mächtigen spätgotischen Münsterchores unterbrochen 
werden. Einen schweren Verlust erleidet der Freiburger und Breisgauer Adel 
unter H erzog  L eopold  von Ö sterreich  1386 in der Schlacht bei Sempach.
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Tafel XIII

K o n f e s s i o n s v e r t e i l u n g  
im Breisgau 1946 und territoriale Grenzen 1803
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Die sich ständig verschärfenden Gegensätze zwischen den Habsburgern und 
den Eidgenossen sollten sich in der Folgezeit auch bis in den Breisgau auswir
ken. Um eine hohe, den Schweizern geschuldete Kriegsentschädigung bezahlen 
zu können und in der Hoffnung, einen wichtigen Bundesgenossen gegen die 
Schweiz zu gewinnen, verpfändet E rzh erzog  S igismund  1469 u. a. die 
Waldstädte, die Herrschaft Hauenstein, das Oberelsaß und Breisach dem 
H erzog  K arl dem K ü h n en  von  B u r g u n d . Mit einer beispiellosen Schrek- 
kensherrschaft, in der sich vor allem sein Statthalter P eter  von  H agenbach  
auszeichnete, versucht K a rl , diese Landesteile endgültig Burgund einzuver
leiben. Mit einem Zusammenschluß der wichtigsten oberrheinischen Städte 
gelang es, die Mittel für die Auslösung des Pfandes aufzubringen und das 
Land zu befreien. Das Haupt P eters von  H agenbach  fällt am 9. Mai 1474 
in Breisach unter dem Schwert des Henkers.

Der Mangel an künstlerischen Zeugnissen in der ersten Hälfte des XV. Jahr
hunderts ist wohl ein Maßstab für die Rückwirkung der politischen Ereig
nisse. Aber um die Jahrhundertmitte beginnt ein neuer Aufstieg. 1457 wird 
durch E rzherzog  A lbrec h t  die Universität gegründet und 1460 feierlich 
eröffnet. Der erste Rektor ist M atth äu s H umm el. 1471 wird mit der An
stellung des Münsterbaumeisters H ans N iesen berger  von Graz der Bau des 
neuen Chors nach hundertjähriger Unterbrechung wieder aufgenommen, und 
auch sonst lebte allenthalben die künstlerische Tätigkeit wieder auf, es 
beginnt eine neue Blüte der Stadt, der auch K aiser  M axim ilian  seine beson
dere Gunst zuwendet. 1473 weilt er zum erstenmal in Begleitung seines 
Vaters, des K aisers F riedrich  III. in Freiburg, 1498 hält er hier einen 
Reichstag ab, 1510 weilt er u. a. wieder in der Stadt. Sein Kanzler K onrad  
Stü r zel  von  B uchheim  baut sich am Großen Markt 1495—1505 sein großes 
Haus, sein Schatzmeister J akob V illin g er  errichtet 1515 das schmucke Haus 
zum Walfisch in der Franziskanerstraße als Alterssitz für den Kaiser, den 
dieser freilich nicht mehr beziehen konnte, der Prior der Kartaus, G regor  
R eisc h , war des Kaisers Beichtvater. Für den neuen Münsterchor werden 
die beiden Kaiserkapellen und ein Teil der Glasmalereien gestiftet. Aber 
auch Vertreter des Breisgauer Adels, des städtischen Patriziats, die Univer
sität und andere wetteifern nun mit der Stiftung von Kapellen, Glasmale
reien und sonstiger Ausstattung. Die junge Universität entfaltet ein blühendes 
Leben mit der Wirksamkeit bedeutender Gelehrter, wie J ohannes G eiler  
von  K a ysersberg , J ohannes E c k , J ohannes K eh r er , T homas M u r n er , 
H ein rich  G la rea n , U lrich  Z asius, dem Verfasser des neuen Freiburger 
Stadtrechts, u. a. m. Im Bauernkrieg 1525 wird die Stadt zwar vom Schloß
berg, den die Bauern überrumpelt hatten, beschossen, kommt aber noch 
glimpflich davon. Während das benachbarte Basel mit seiner gleichfalls erst 
jungen Universität sich in der Reformation dem neuen Glauben anschließt, 
bleibt Freiburg katholisch. 1529 verlegt das Basler Domkapitel seinen Sitz 
nach Freiburg, und auch E rasmus von  R o tterdam  hält sich einige Jahre 
hier auf. Nachdem die M arkgrafen  von  B aden  mit den Untertanen in
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ihren Breisgauischen Territorien auch den neuen Glauben angenommen 
haben, entsteht das bunte Bild einer Gemengelage von katholischen und 
evangelischen Ortschaften und Gemarkungen, das wir heute noch im Breis
gau erkennen können. Die wirtschaftliche Blüte hält noch durch das ganze
XVI. Jahrhundert bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges an. Im Zug 
der Gegenreformation übernehmen 1620 die Jesuiten die Universität. Nun 
aber beginnt für Freiburg und den Breisgau eine mehr als hundertjährige 
Leidenszeit. Der schon im XV I. Jahrhundert mit der Ausdehnung nach Spa
nien einsetzende Gegensatz zwischen den Häusern H absburg  und B o urbon  
führt zum offenen Konflikt. Dabei wird vorwiegend das Oberrheingebiet 
Schauplatz der europäischen Kriege. R ich elieu  beginnt denKampf offensiv zu 
führen. Im Bund mit dem protestantischen Schweden kämpft das katholische 
Frankreich gegen Österreich. Freiburg hat unter den Schweden schwer zu lei
den. B ernhard  von  W eimar versucht sich ein Fürstentum am Oberrhein zu 
erkämpfen mit dem Hauptort Breisach, das er 1638 erobert; aber 1639 stirbt 
er in Neuenburg an den Folgen einer Verwundung. 1644 werden die fran
zösischen Truppen des M arschalls T u ren n e  von den Bayern unter F eld 
marschall M ercy  am Schlierberg bei Freiburg blutig geschlagen. Im West
fälischen Frieden fällt die Landeshoheit im Elsaß, fällt Breisach als Brücken
kopf Frankreich zu. Unter R ich elieus Nachfolger M azarin  verstärkt sich 
die offensive Politik Frankreichs, die Kriegsdrangsale und Verwüstungen in 
den Oberrheinlanden nehmen von neuem größtes Ausmaß an. 1677 erobern 
die Franzosen Freiburg, das nun wie Breisach bis zum Frieden von Ryswijk 
1697 französisch bleibt und durch den Festungsbaumeister M arschall  V a u - 
ban neu befestigt wird. Damals zieht das Basler Domkapitel nach Arlesheim, 
die Universität weicht nach Konstanz aus. Aber trotz aller Zerstörungen 
und Verluste setzt schon gegen 1700 eine neue Aufbautätigkeit ein, die 
zumal nach der letzten Belagerung 1744 und der Schleifung der Festung 
einen großen Umfang annahm. Freiburg wird als Sitz der vorderösterreichi
schen Regierung eine friedliche Landstadt. Während der Tagungen der 
Landstände bewohnen Adel und Prälaten ihre Stadtpalais in Freiburg. Nach 
dem 1805 erfolgten Übergang an Baden setzt ein neues Wachstum ein, nun 
auch nach außen über das Gebiet der ehemaligen Festung hinaus. Im Rahmen 
einer neuen Diözesaneinteilung wird 1827 das Konstanzer Bistum nach Frei
burg verlegt. Damit wird die Stadt die Metropole des neuen Erzbistums.
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Die Stadt Freiburg und ihre Kunstdenkmäler

Grundrißentwicklung

Das erste und umfassende Werk der Baukunst in Freiburg ist die zäh- 
ringische Stadtanlage als Ganzes. Bei der stilgeschichtlichen Betrachtung 
einer mittelalterlichen Stadt sind wir in erster Linie auf den Grundriß 
angewiesen, den Stadtplan, der sich im allgemeinen sehr konservativ 
durch die Jahrhunderte hindurch erhalten hat, während Aufbau und 
Aufriß dem ständigen Wechsel der Zeiten unterworfen sind. Noch heute 
zeichnet sich im Stadtplan von Freiburg wie im Fliegerbild oder beim 
Ausblick vom Schloßberg der Umfang der zähringischen Gründungsstadt 
deutlich ab. Sie liegt auf einer Schotterterrasse am Fuß des Schloßbergs, 
die im Süden vom Hochufer der ehemals in vielen Armen in der feuch
ten Niederung verlaufenden Dreisam (im Zug von Gerberau — östliche 
Beifortstraße) begrenzt wird, im Westen (Werthmannplatz — Rotteckstraße 
— Rottecksplatz) und im Norden (Ringstraße — Kasernenstraße) von einem 
jetzt verwischten kleinen Abhang. Der Westrand war zugleich die Grenze 
zwischen dem Eigenbesitz der Zähringer und Reichsgut, das sie zu Lehen 
hatten (vgl. Einleitung S. 124). Es war ein Stadtplan von außergewöhnlicher 
Klarheit und Schönheit, der dem H erzog  K onrad  oder seinen uns nicht 
bekannten Baumeistern bei Beginn seiner großartigen Städtegründungs
politik als Ideal vorschwebte. In Villingen, wo abseits des älteren Marktes 
auf ganz ebenem Plan weder das Gelände noch die Rücksicht auf vorhan
dene öffentliche Wege u. a. ein Hindernis bot (oder als späte, etwas variierte 
Miniaturwiederholung in Kenzingen), konnte dieses Ideal nahezu ungestört 
verwirklicht werden: In ovalem Mauerring das Achsenkreuz der monumen
talen Straßenräume der beiden großen Marktstraßen, an ihren Enden abge
schlossen von den vier Stadttoren. An die Siedler werden gleichmäßige 
Hofstätten von 50 100 Fuß (ca. 16 32 m) ausgegeben. Sie werden ange
ordnet in einer überzeugend klaren und kunstvollen Aufteilung des Stadt
gebiets durch Wohn- und Wirtschaftsgassen, so daß an den großen Markt
straßen und den Wohngassen beiderseits die Vorderseiten der Hofstätten 
liegen mit den Wohnhäusern, an den Wirtschaftsgassen die Rückseiten. Ein 
System von Stadtbächen in allen Wohnstraßen sorgt für eine hygienische 
Durchwässerung. In einem Viertel ist durch Aussparung einiger Wohnblöcke 
Platz geschaffen für Pfarrkirche und Kirchhof. In Freiburg war der Städte
bauer durch die örtlichen Gegebenheiten genötigt, den Idealplan sinnvoll 
abzuändern; wie er diese schwierige Aufgabe bewältigt, zeugt von einer 
hervorragenden architektonischen Begabung. In der Anordnung der Nord- 
Süd-Achse, der großen Marktstraße (heutigen Kaiser-Joseph-Straße) zwi
schen dem ehemaligen Christophstor im Norden und dem Martinstor im 
Süden hatte er freie Hand: sie teilt das Stadtgebiet in zwei annähernd 
gleiche Hälften. Für die Ost-West-Achse vom Schwabentor zum ehemaligen 
Lehener Tor (Salz----Bertholdstraße) aber benützt er den einen Ast des
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alten Verbindungswegs von der Furt, dessen Gabelung an Oberlinden zu 
Füßen des Schloßbergs nunmehr die Ostecke der Stadtanlage bildet. Dadurch 
verschiebt sich die Ost-West-Achse stark nach Süden. Sie ist zwar ebenso 
wie der Markt durch Anordnung der Wohnhäuser auf beiden Straßenseiten 
betont, in ihrer Breitenausdehnung aber nicht mehr als Straßenmarkt aus- 
gebildet (die Verbreiterung der Bertholdstraße gegenüber der Alten Uni
versität beim jetzigen Wiederaufbau um rund 6 m verändert grundlegend 
den ursprünglichen Eindruck). Ihre mehrfache leichte Krümmung wird durch 
den Verlauf des alten Wegs auf dem Scheitel des Schotterkegels über dem 
Dreisamhochufer bedingt. Zu ihr gleichlaufend werden rippenförmig von 
der Marktstraße abzweigend in ost-westlicher Richtung die Aufteilungs
gassen angeordnet. Da auch hier für die Aufteilung die auch im Freiburger 
Stadtrecht bestimmte Ausgabe gleichmäßiger Hofstätten von 50 : 100 Fuß 
an die Siedler die Grundlage bildet, teilt sich die Schwingung der Ost-West- 
Achse allen Parallelgassen mehr oder weniger mit. Im allgemeinen — eine 
Ausnahme bilden zwei Blöcke in der Südwestecke — liegt zwischen den 
einzelnen Gassen je eine Hofstättentiefe. Wir haben aber nicht, wie in 
Villingen, die Trennung von Wohn- und Wirtschaftsgassen, sondern die
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Hofstätten sind so bebaut, daß auf einer Straßenseite die Vorderseiten mit 
den Wohnhäusern angeordnet sind, gegenüber auf der andern Straßenseite 
die Rückseiten mit den Ställen, Wirtschaftsgebäuden usw. Diese Anordnung 
gab die Möglichkeit, bei der überwiegenden Mehrzahl der Gassen die Wohn
häuser auf der Südseite der Hofstätten, also nach der Sonne zu erbauen, 
in hygienischer Hinsicht eine überraschend fortschrittliche, sehr bemerkens
werte Maßnahme. Nur im Nordwesten ist die Wasserstraße, das ehemalige 
„Kotgäßle“ , eine reine Wirtschaftsgasse. Außer ihr sind alle Straßen und 
Gassen, wie in Villingen und andern Zähringerstädten, von einem kunst
vollen System von Stadtbächen durchflossen. In der östlichen Stadthälfte 
wird der von Oberlinden nach Norden abzweigende Ast der alten Verbin
dungswege (Herrenstraße) auch durch beiderseitige Anordnung der Wohn
häuser betont. Die Nord-Südgasse in der westlichen Stadthälfte (Merian----
Universitätsstraße) hatte ursprünglich in ihrer ganzen Ausdehnung an den 
Seiten der Hofstätten vorbeiführend nur nebensächliche Bedeutung; der 
heutige Franziskanerplatz ist erst nach Niederlegung der vorderen Kloster
gebäude entstanden. Eine auffallende Unregelmäßigkeit zeigt die Südwest- 
ecke mit dem diagonalen Verlauf der Niemensstraße. Es läßt sich nach- 
weisen, daß hier ursprünglich in der Mitte zwischen der Bertholdstraße und 
der Löwenstraße als westliche Entsprechung der Grünw'älderstraße noch 
eine Aufteilungsgasse angeordnet war. Wohl noch vor der Zuteilung der 
Hofstätten dieser Gasse ist hier als bequemere Verbindung zwischen Martins
tor und Lehener Tor die diagonale Gasse entstanden.

Von Anfang an wurden im Nordostteil anderthalb Baublöcke für die 
Pfarrkirche und den Kirchhof ausgespart, die hier abseits des Marktverkehrs 
und des Getriebs der Hauptstraßen ihren Platz erhielten. Die nach mittel
alterlicher Übung ost-westlich orientierte Kirche sollte von Anbeginn an 
schräg auf dem Platz stehen. Der Kirchhof ist bis 1785 von einer Mauer 
umgeben. Die freie Platzwirkung um das Münster besteht also erst seit 
neuerer Zeit. Der eigentliche monumentale Raum der Stadt war und ist 
noch heute die großartige, 500 m lange, bis zu 22 m breite Marktstraße 
(Kaiser-Joseph-Straße).

Schon um die Wende vom X II. zum X III. Jahrhundert hatte das rasche 
Aufblühen der Altstadt und die Bevölkerungszunahme eine Erweiterung 
erfordert. Im Norden wird mit der Landstraße als Rückgrat planmäßig die 
Vorstadt „Neuburg“ angelegt, die bis zur heutigen Johanniter----Joseph
straße reichte. Ihre Ummauerung wird 1263 erstmals erwähnt. Das zunächst 
wohl sumpfige und weitgehend Überschwemmungen ausgesetzte Gebiet süd
lich der Altstadt zwischen dem Hochufer und der damals noch weiter nörd
lich als heute verlaufenden Dreisam muß schon bald trockengelegt worden 
sein. Die dort vorhandenen Seitenarme lockten Gerber, Müller und Fischer 
zur Ansiedlung. Diese „SchneckenVorstadt“ wurde in der zweiten Hälfte 
des X III. Jahrhunderts für sich ummauert. Westlich der Altstadt, auf Reichs
gut, entstanden die Prediger- und die Lehener Vorstadt, die vor 1286 eine
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F r e i b u r g  F lieg erb ild  S träh le , Sch orndorf

Kenzingen F lieg erb ild  S träh le , Sch orn d orf
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gemeinsame Stadtmauer erhielten. Außer den Pfarrkirchen, in der Neuburg 
mit dem nach 1218 vom Münster übertragenen Nikolauspatronat, in der 
Lehener Vorstadt die alte nach Umkirch inkorporierte Peterskirche, befanden 
sich in den Vorstädten noch eine größere Zahl klösterliche Niederlassungen 
und caritative Einrichtungen. Andere Klöster entstanden in der Umgebung, 
jenseits der Dreisam in der unteren Wiehre das Dominikanerinnenkloster 
Sankt Katharina und in der Nachbarschaft der alten Pfarrkirche von Adel
hausen das Dominikanerinnenkloster Adelhausen (1234), die beide in der 
oberdeutschen Mystik eine bedeutende Rolle gespielt haben, in Günterstal 
ein Cisterzienserinnenkloster (vor 1224) und dreisamaufwärts die 1346 ge
gründete Kartaus.

Die um 1300 erreichte Ausdehnung der Stadt wurde im Laufe des Mittel
alters nicht mehr überschritten. Nach der wirtschaftlichen Blüte im X V I.Jahr
hundert, die im Münsterchor mit seiner reichen Ausstattung und in zahl
reichen öffentlichen und privaten Bauwerken auch heute noch sichtbar ist, 
bringen die Kriegsnöte des XVII. Jahrhunderts einen empfindlichen Nieder
gang. Von 1634 bis 1744 hatte die Stadt acht Belagerungen auszuhalten. 
1677 wurde sie von den Franzosen erobert, die sie bis zum Frieden von 
Ryswijk 1697 besetzt hielten. Durch den Festungsbaumeister V auban  wurde 
Freiburg mit einem Kranz bastionärer Festungswerke umgeben und auf den 
Höhen des Schloßbergs eine umfangreiche Zitadelle angelegt. Dabei wurden 
die Neuburg, die Prediger- und die Lehener Vorstadt vollkommen zerstört, 
nur die Schneckenvorstadt, die noch innerhalb der Wälle lag, blieb größten
teils erhalten. Von den Festungsbauten steht nur noch das Breisacher Tor 
an der Rempart- und Gartenstraße, zwei der Bastionen sind noch an 
den Erhebungen des Alleegartens gegenüber dem Kollegiengebäude und des 
Colombischlößchens zu erkennen. Aber schon gegen 1700 setzt eine neue 
Bautätigkeit ein, die zumal nach der letzten Belagerung von 1744 und der 
Schleifung der Festuhg einen großen Umfang annahm. Zunächst waren es 
die Bauten der aus den zerstörten Vorstädten und Vororten in den Schutz 
der Festung übergesiedelten Klöster, zu denen noch das eine oder andere

L egende zu  nebenstehender K a r te :

schraffiert: Umgrenzung der Altstadt Anfang des 13. Jahrhunderts 
ausgezogene Linien: die Vorstädte (um 1300)
punktiert: der Vaubansche Bastionenkranz Ende des 17. Jahrhunderts 
dünnpunktierte Linien: Höhenlinien im Abstand von 1 m (z. T. rekonstruiert für 

den Zustand vor den Planierungen)

Der heutige Dreisamlauf (Wellenlinien) ist durch ausgezogene Linien, der rekon
struierte frühere (etwas weiter nördlich) durch gestrichelte Linien eingegrenzt-
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neue kam, dann die Palais und Absteigequartiere der Prälaten und des breis- 
gauischen und städtischen Adels und schließlich eine große Zahl teils reicherer, 
teils einfacherer Patrizier- und Bürgerhäuser. Sie leiten ohne Unterbrechung 
über zu den Bauten des Klassizismus und Biedermeier, die das neue "Wachs
tum der Stadt nach dem 1805 erfolgten Übergang an Baden einleiten.

Baudenkmäler: Münster

Wie ein Juwel in einer kostbaren Fassung, so liegt das Freiburger 
Münster eingebettet in die Zähringer Altstadt. Wie wir es heute vor uns 
sehen, haben rd. 300 Jahre an ihm gebaut. An Stelle einer einfachen äl
teren Kirche, die wohl schon bald nach der Stadtgründung (1120) errichtet wor
den war und in der 1146 B ernhard  von  C lairvaux  den Kreuzzug gepredigt 
hatte, wurde um 1200 unter dem letzten Zähringer, B ertho ld  V ., ein 
prunkvoller Neubau begonnen. Im Wandel der Stilentwicklung bauen an
dere Meister an ihm weiter, bis im zweiten Viertel des XIV . Jahrhunderts 
mit der Vollendung des unvergleichlichen Westturms, des Wahrzeichens der 
Stadt, das Werk zum Abschluß gekommen ist. Sogleich aber treten neue 
Pläne auf: der Ausbau der Hahnentürme und eine zunächst noch bescheidene 
Chorerweiterung, die 1354 durch den Baubeginn des umfangreichen spät
gotischen Chors abgelöst wird, der erst nach einer hundertjährigen Bauunter
brechung im ersten Drittel des XV I. Jahrhunderts zur Vollendung kommt. 
Von den einzelnen Baumeistern, die nacheinander dem Bauwerk die Gestalt 
gegeben haben, in der es jetzt vor uns steht, hat jeder an das angeknüpft, was 
sein Vorgänger hinterlassen hat. Er muß seine eigenen schöpferischen Ideen 
in Einklang bringen mit den vorhandenen älteren Bauteilen und sie von 
ihnen ausgehend zu einem neuen, einheitlichen Werk gestalten. Selbst die 
spätromanischen Ostteile, mit denen die Erbauung des neuen größeren 
Münsters beginnt, schließen sich an das ältere Langhaus an, dessen Funda
mente beim Langhausñeubau wieder verwendet werden sollten. Die Reste 
dieses ältesten Baus, die vor einigen Jahren auf gedeckt worden sind, geben 
für seine Rekonstruktion keine erschöpfende Auskunft; auch daß sich an das 
dreischiffige Langhaus schon damals im Westen ein Ein-Turm anschloß, 
läßt sich ebenso wie bei dem spätromanischen Langhausplan nur nach Ana
logie einiger älterer Breisgauer Beispiele (Wiehre-Kirche, Sankt Trudpert, 
Sulzburg?) vermuten.

Die südliche Langseite des Freiburger Münsters ist als die eigentliche 
Schauseite reicher ausgebildet als die nördliche. Die gleiche Feststellung 
können wir auch anderweitig machen, etwa in Straßburg oder in Kolmar. 
Überblicken wir diese Seite im ganzen, so heben sich die einzelnen Bauteile 
mehr oder weniger deutlich voneinander ab: etwa in der Mitte des ganzen 
Baukörpers das spätromanische Querhaus mit den unteren Teilen der Hah
nentürme, daran anschließend die beiden frühgotischen Ostjoche des Lang
hauses, die hochgotischen vier westlichen Seitenschiffsjoche und der untere 
Teil des Westturms bis zum Gesims unter dem Uhrgeschoß, dann das Hoch-
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schiff mit seinen vier westlichen Jochen und der Oberteil des Westturms. 
Weiterhin die Aufbauten der Hahnentürme und die Sakristei, die Umfas
sungsmauern des Chors bis zur halben Höhe der Kapellenfenster und 
schließlich der obere Abschluß des spätgotischen Chors. Die Heiliggrabkapelle 
im östlichen Seitenschiffjoch und die Renaissancevorhalle vor dem Querschiff 
sind Zutaten des XV I. und XV II. Jahrhunderts.

Der Meister der spätromanischen Ostteile des Münsters kommt aus Basel 
und hat offenbar auch einen Teil seiner Werkleute von dort mitgebracht. 
In Basel war nach einem Brand von 1185 ein Neubau des Münsters begonnen 
worden. Während es sich dort aber um den Dom eines Bischofs handelte, stellte 
in Freiburg der Bau der städtischen Pfarrkirche vor allem aus liturgischen 
Gründen eine wesentlich andere Aufgabe, auch wenn der Stadtherr ein mäch
tiger Reichsfürst war. Das wird vor allem in der unterschiedlichen Anlage der 
Chorpartie deutlich. Das neue Freiburger Münster erhält ein Querschiff von 
drei quadratischen Jochen. An das mittelste, die Vierung, schloß sich mit 
einem schmal-rechteckigen Joch der ehemalige polygonale Chorschluß an. 
In den Winkeln zwischen Chor und Querarmen erheben sich die Hahnen
türme mit Kapellen in den Erdgeschossen. Der Chorboden war früher 
bedeutend über das Querschiff erhöht, obwohl keine Krypta vorhanden 
war. Der Grund für diese Maßnahme ist die Bestimmung des Neubaus zur 
Grablege der Herrschaft, deren Angehörige bisher im Hauskloster Sankt 
Peter beigesetzt worden waren. Zwischen den mit Kreuzrippengewölben 
geschlossenen Querarmen erhebt sich über der Vierung nach der Überleitung 
ins Achteck eine Kuppel, die von einem Vierungsturm überragt werden 
sollte. Für die damalige Innenwirkung muß man sich vergegenwärtigen, 
daß diese Vierungskuppel durch Rundbogenfenster im Tambour belichtet 
war, die erst durch die spätere Überhöhung von Langhaus und Chor ihr 
Licht verloren haben, also als heller Mittelraum in der Durchdringung von 
Langhaus — Chor und Querschiff eine beherrschende Wirkung hatte, die 
heute verloren ist. Auch die Querarme sind durch die als Reste des 1790 
abgebrochenen (1593 erbauten) Renaissancelettners an ihren Stirnseiten er
richteten Emporen in ihrer ursprünglichen Raumwirkung beeinträchtigt. Das 
Langhaus ist über die Ansätze an den westlichen Vierungspfeilern hinaus 
nicht mehr zur Ausführung gekommen, seine Planung läßt sich aber aus 
diesen Ansätzen eindeutig rekonstruieren: es sollte als rippengewölbte Basi
lika in gebundenem System mit gewölbten Emporen über den Seitenschiffen 
genau dem Basler Langhaus entsprechen. Das Äußere der Querarme hat an 
den Ecken lisenenartige Verstrebungen. Die Fronten sind nur sparsam von 
Rundbogenfenstern und Rosen durchbrochen und mit Giebeln und anstei
genden Rundbogenfriesen bekrönt. An der Nordseite befindet sich ein 
einfaches Rundbogenportal, während das Südportal, zunächst vor Fertig
stellung des Langhauses als Haupteingang, mit eingestellten Säulen, plasti
schem Schmuck und Giebel über Säulchenstellung reicher ausgestattet ist. 
Im Bogenfeld ist der thronende H eilig e  N ik o la u s, der ursprüngliche Patron
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der Kirche, dargestellt. Zusammen mit dem Chorpolygon, das gegliedert war 
durch weit vorspringende abgetreppte Strebepfeiler mit Spitzbogendurch
gängen, durch Blendbogenstellungen unten und vorkragende Blendgalerie 
zwischen den großen Rundbogenfenstern und dem Dachgesims, zusammen 
mit diesem Chorpolygon wären der Vierungsturm und die Hahnentürme 
eine Baugruppe von imposanter Wirkung gewesen. Als westlicher Abschluß 
des Langhauses sollte ihr wahrscheinlich ein kräftiger Einturm das Gleich
gewicht halten. Die Bautätigkeit aber wurde plötzlich unterbrochen, viel
leicht weil B erth o ld  V. 1218 starb und der Herrschaftswechsel stattfand.

Nach kurzer Pause — einzelne Steinmetzzeichen und ornamentale Details 
zeigen, daß z. T. noch die gleichen Werkleute mitarbeiten — wird der Bau 
weitergeführt, aber Stil und Bauplan haben sich geändert. Wir finden nun 
Bauformen der burgundisch-cisterziensischen Frühgotik. Die Tatsache, daß 
schon in der spätromanischen Bauperiode mancherlei Beziehungen zu dem 
benachbarten Cisterzienserkloster Tennenbach bestanden, daß in der Familie 
der neuen Herrschaft, der G rafen  von  U r a c h , sich zwei Cisterzienseräbte 
befanden, erklärt die neue Baugesinnung und wohl auch den Patronats
wechsel vom H eilig en  N ikolaus auf U n sere  L iebe  F r a u . Der neue Meister 
behält die durch die spätromanische Vierung gegebene Mittelschiffbreite bei, 
schiebt aber die Seitenschiffwände bis fast in die Flucht der Querschifffronten 
hinaus und steigert die Höhe der drei Schiffe beträchtlich. Die Emporen 
werden aufgegeben. Die Verstrebung der Gewölbe erfolgt an den Seiten
schiffen durch Strebepfeiler, die von übereck gestellten Tabernakeln bekrönt 
sind und zwischen denen die ganze Wandfläche über dem Sockel sich in 
breiten Spitzbogenfenstern mit plumpem Maßwerk öffnet. Die Hochschiff
gewölbe sollten durch verdeckte Verstrebungen unter den Seitenschiffdächern 
abgestützt werden. Die Unsicherheit der Konstruktion und die Schwerfällig
keit der Baugestaltung zeigen, daß wir es nur mit einem bescheidenen Meister 
zu tun haben. Er hat zwar .die Hochschiffwände noch hochgeführt, scheitert 
dann aber bei der Einwölbung des Hochschiffs mit seiner unzureichenden 
Verstrebung.

Wiederum durch verwandtschaftliche Verbindungen ergab sich die Mög
lichkeit, für die Weiterführung des Baues mit M eister  G erh a rt  aus Str a ss
burg  den Architekten zu verpflichten, der vor E rw in  von  S tein ba ch  der 
bedeutendste Gotiker am Oberrhein war. Er verstrebt zunächst die Hoch
schiffswände mit einem hochgotischen offenen Strebewerk und wölbt sie 
ein. In provisorischer Verbindung mit den noch stehenden Westteilen des 
ältesten Münsters konnten nun die beiden Ostjoche des Langhauses gemein
sam mit der spätromanischen Ostpartie für den Gottesdienst benutzt werden. 
G erh a rt  ist zunächst gegen 1240 wieder nach Straßburg zurückgekehrt. Er 
ist dort der geniale Schöpfer der Ostioche des Münsters, deren Anlage dann 
für die spätere Weiterführung der Westjoche und damit für die großartige 
Gestaltung des ganzen Straßburger Langhauses maßgebend wurde. Als in
folge der Kämpfe zwischen Bischof und Bürgerschaft in Straßburg in den
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fünfziger Jahren eine Bauunterbrechung eintrat, konnte um 1250 M eister  
G erh a rt  wieder seine Tätigkeit in Freiburg aufnehmen. Er baut hier zu
nächst die vier westlichen Seitenschiffjoche einschließlich der Gewölbe. In 
der architektonischen Anlage im großen ist er durch die Ostjoche seines Vor
gängers gebunden, aber die Ausgestaltung erfolgt mit dem ganzen Reichtum 
und der klassischen Schönheit der hohen Gotik, die bei aller genauen Kennt
nis französischer Bauten (besonders Saint Denis) deren Formensprache im 
deutschen Geist und nach seinem persönlichen Empfinden umsetzt. Zu seiner 
vollen Entfaltung kommt dieser M eister  G erh a rt  erst beim Unterbau des 
'Westturms, der mit den von Maßwerkrosen durchbrochenen Westfronten 
der Seitenschiffe zusammen zu einer Einheit gestaltet wird. Das Motiv des 
einzelnen Turms vor dem Mittelschiff kommt am Oberrhein in den voraus
gehenden Jahrhunderten häufiger vor. Auch der älteste Münsterbau hat ihn 
wahrscheinlich gehabt, und bei dem spätromanischen Langhausplan werden 
wir ihn wohl gleichfalls vorauszusetzen haben. In Verbindung mit einer 
nach Westen offenen Eingangshalle und einer darüberliegenden, nach dem 
Mittelschiff geöffneten Emporenkapelle (die meist dem H eiligen  M ich ael 
geweiht war) finden wir den Baugedanken der karolingischen und ottoni- 
schen Westwerke (Sulzburg!). Ihn nimmt der Meister bei seinem Freiburger 
Westturm wieder auf, nunmehr übersetzt in die Formensprache der hohen 
Gotik. In klaren und ruhigen Quaderflächen, die westlichen Turmkanten 
zwischen den mächtigen abgetreppten Strebepfeilern sichtbar lassend, baut 
sich der Turmunterteil auf. Nur die Westseite ist durch das große, reich
profilierte und gegliederte Portal mit der Marienkönung im Wimperg 
aufgebrochen, erst im nächsten Geschoß finden sich an drei Seiten die Maß
werkfenster der Michaelskapelle. Das Äußere ist nur sparsam mit bildneri
schem Schmuck versehen. Der Turm soll durch die gewaltigen Massen des 
Mauerwerks und die architektonische Gliederung wirken. Den ganzen 
Reichtum der Gestaltungsmöglichkeiten konzentriert der Meister in der 
Vorhalle: das vielgliederige Portal mit seiner Fülle von Skulpturen, am 
Mittelpfeiler die Muttergottes als die Patronin des Münsters, an den Wän
den die Blendarkatur mit der Figurenreihe unter Baldachinen (der Figuren
schmuck ist erst allmählich bis um 1310 entstanden). Die ähnlich proportio
nierte Michaelskapelle im Obergeschoß ist ganz ohne plastischen Schmuck 
und wirkt nur durch ihre Architektur. Mit dem Gesims unter dem Uhr
geschoß hört um 1280 die Tätigkeit des M eisters G erh a rt  auf. Der 
18 Meter hohe quadratische Glockenstuhl über dem Gewölbe der Michaels
kapelle, der vor der Erbauung der Umfassungsmauern frei aufgerichtet 
worden ist und eine zeitlang außen verschalt war, geht noch auf seinen 
Plan zurück.

In seiner künstlerischen Bedeutung wird M eister  G erh a rt  noch übertrof
fen durch den unvergleichlichen Schöpfer des Oberteils des Münsterturms, 
M eister  H ein rich  M ü lle r , nach seinem Wohnhaus der L eitr er  genannt, der 
wohl gleichfalls aus Straßburg kommt. Seine Tätigkeit in Freiburg beginnt
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um die Jahrhundertwende. Er baut zunächst die vier westlichen Hochschiffs
joche mit ihren Gewölben und wendet sich dann der Vollendung des Turmes 
zu. Dabei stellte ihn der auf dem Unterbau seines Vorgängers aufragende 
quadratische Glockenstuhl vor das schwierige Problem, wie er die von ihm 
geplante durchgehende Vertikalgliederung und Auflösung des Turmoberteils 
gestalten sollte. Nach mehreren Vorentwürfen, von denen uns mittelalter
liche Kopien erhalten sind, kommt er zu der Lösung, trotz quadratischem 
Innenraum schon im Glockengeschoß äußerlich die Wände im Zwölfeck 
aufzuteilen und diese Form über dem Uhrgeschoß als Sockel durch das 
kräftige Horizontalband der Sterngalerie zu betonen. Die Überleitung zum 
Oktogon zwischen den dreikantigen Eckstreben ist schon von unten her 
vorbereitet, ohne daß noch eine weitere äußerlich sichtbare Horizontal
teilung erforderlich ist. Diese Lösung ist eine architektonische Leistung von 
unerhörter künstlerischer Genialität und nie wieder erreichter Schönheit. Es 
ist die reifste Frucht hochgotischer Baukunst. Mit vollkommener Selbstver
ständlichkeit entwickelt sich der komplizierte konstruktive Aufbau, ist das 
Ganze wie alle Einzelheiten proportioniert, ist der reiche Schmuck gegliedert. 
Das Werk M eister  H einrich s ist vollkommen neu und einmalig. Das 
gesamte Oktogon scheint nur aus dem tragenden Gerüst seiner acht Pfeiler 
zu bestehen, die sogar von den dreikantigen Eckstreben des Glockengeschosses 
für das Auge durch tiefschattende Unterschneidungen abgehoben sind. Die 
Flächen sind frei und luftig in die Maßwerkfenster geöffnet, auch im 
Glockengeschoß hatte man vor Einbau der Turmwächterstube (im X V III. 
Jahrhundert) freien Einblick und Durchblick. In hinreißendem Zug strebt 
das ganze Bauwerk zum Himmel, mit dessen Unendlichkeit sich das wunder
bar strenge und reiche Gerüst in Ausblick und Durchblick vereinigt. Die 
Turmhalle über dem Glockenstuhl, die nach oben ohne weitere Zwischen
teilung in den Helm übergeht, ist von einer überwältigenden Raumwirkung. 
Fest und klar steigen T die acht krabbenbesetzten Rippen der Pyramide in 
leichter Kurve empor und münden in die mächtige Kreuzblume. Die Ver
bindung mit dem Unterbau ist mit vollendetem Feingefühl durchgeführt und 
trotz aller Selbständigkeit und allem neuen Reichtum die Harmonie zwi
schen den beiden Teilen hergestellt. Der Meister hatte das Glück, in 
M eister  G erh a rt  an einen Vorgänger von hervorragender Begabung an
knüpfen zu können.

Mit der Fertigstellung des Westturms war in den dreißiger Jahren des 
XIV . Jahrhunderts der um 1200 mit den spätromanischen Ostteilen begon
nene Neubau des Münsters zunächst abgeschlossen. Aber die Bautätigkeit 
geht ohne Unterbrechung weiter. Zunächst erhalten die Hahnentürme ihre 
gotischen Aufsätze, wohl um die Ostteile gegenüber dem mächtigen West
turm kräftiger zu betonen. Am nördlichen Querarm wird die kleine Peter- 
und Paulskapelle errichtet und mit der neuen Sakristei ein kleineres neues 
Chorprojekt begonnen. Infolge der ständig zunehmenden Zahl der neu
gestifteten Altarpfründen reichten die Altarplätze in den spätromanischen
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Ostteilen nicht mehr aus. An Stelle des bescheideneren Plans tritt daher bald 
mit der Grundsteinlegung 1354 der Bau eines mächtigen spätgotischen 
Chores, der an Ausdehnung etwa dem Langhaus gleichkommt. Der Meister 
ist H ans von  G münd aus der Baumeisterfamilie der P a r ler . Er sieht ein 
weiträumiges, polygonal geschlossenes Mittelschiff in der Höhe des Lang
hauses vor, niedrige Seitenschiffe, die nach Durchbrechung der Kapellen in 
den Hahnentürmen mit dem Querschiff verbunden werden sollen und um 
den Hauptchor herumgeführt worden sind, und einen Kranz von polygo
nalen Kapellen in der Höhe des Umgangs. Der äuiSere Umriß ist durch die 
polygonale Brechung der Kapellenwände reich bewegt. Darüber baut sich 
die Masse des Hochchors majestätisch auf. Der breite Rücksprung über 
Kapellen und Umgang wird über brückt durch das reiche Spiel der von kräf
tigen rechteckigen Pfeileraufsätzen aus gespannten straffen Strebebogen. (Die 
Bekrönungen der rechteckigen Pfeileraufsätze und die Fialen über den K a
pellenecken sind zumeist Zutaten des X IX . Jahrhunderts.) Der architekto
nische Eindruck des Innern wird bestimmt durch die Weiträumigkeit des von 
den großen Hochschiffenstern durchlichteten Langchors, die mannigfachen 
Durchblicke durch den Umgang, die Reihung der JNapellenräume, die reich- 
prohlierten und figurierten Dienste und Gewölberippen. Über der Tätigkeit 
des M eisters H ans selbst stand freilich ein ungünstiger Stern. Sie stand im 
Zeichen der schon lange schwelenden Auseinandersetzungen zwischen den 
Grafen und der Bürgerschaft, die nun zum offenen Kampf und 1368 zur 
Loslösung und zum Übergang an Österreich führten. Die Kriegskosten und 
die hohe Entschädigungssumme, die an die Grafen zu zahlen war, bedeuteten 
auch für die reiche Stadt eine sehr schwere Belastung. Infolgedessen mag die 
Bautätigkeit um die Mitte der sechziger Jahre unterbrochen worden sein, in 
halber Höhe der Kapellen bleibt der Bau als Torso liegen. Das provisorisch 
abgedeckte Mauerwerk umgibt in weitem Umkreis den von den beiden 
Hahnentürmen flankiertefi spätromanischen Chor. Erst 1471 mit der An
stellung des Münsterbaumeisters H ans N iesen berger  von Graz wird der 
Bau wieder aufgenommen zu Beginn eines neuen wirtschaftlichen Auf
schwungs der Stadt. Kurz vorher, 1457, war durch E rzh erzo g  A lbrec h t  von  
Ö sterr eich  die Universität gegründet worden. N iesen berger  sowohl wie 
seine verschiedenen Nachfolger haben sich aber offensichtlich bei entspre
chend dem Zeitstil fortentwickelten Einzelformen in den Hauptzügen an 
den Plan des H ans von  G münd gehalten, so daß wir in der Gesamtanlage 
seine künstlerische Schöpfung erblicken können, ein den hochbedeutenden Lei
stungen der Parlerschule würdiges Werk. 1513 wird der neue Chor geweiht, 
aber noch in den dreißiger Jahren wird an den Kapellen gebaut. Gleichzeitig 
wurden die hochgotischen Strebepfeiler der Seitenschiffe durch Aufbauten 
bereichert. In der Folgezeit werden nur noch kleinere Anbauten zugefügt: 
auf der Südseite 1578 die Heiliggrabkapelle von H ans B ö rin g er , der im 
Innern vor dem Chor den Lettner errichtet hat (seit 1790 z. T. als Musik
emporen im Querschiff), und 1620 die Vorhalle am Querschiff von M ichael
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G l ü c k ; im Norden 1555 die (ehemals nadi außen geöffnete) Ölbergkapelle 
von J örg  K emff, dem Meister der Kanzel im Langhaus (1561); die drei 
Säulen vor dem Westportal wurden 1719 errichtet, die mittlere mit einer 
gotischen Muttergottesfigur.

Der Architektur des Langhauses, des Turms und der älteren Chorteile ist 
außen und innen eine Fülle monumentaler Skulpturen eingefügt, die im 
Fortschreiten des Baues den stilistischen Wandel der Architektur vom frühen 
X III. bis zum dritten Viertel des XIV . Jahrhunderts begleiten. Vor allem 
sind der Figurenzyklus der Westvorhalle und der äußere und innere Schmuck 
des Flauptportals zu nennen. (Figuren und Architekturteile, die am Bau 
selbst wegen fortgeschrittener Verwitterung durch Kopien ersetzt sind, befin
den sich in der sehr sehenswerten Sammlung der Münsterbauhütte, Schofer- 
straße 4.) Auch von der inneren Ausstattung hat sich trotz allen Zerstörun
gen und Eingriffen vieles erhalten. Im südlichen Seitenschiff wurde um 1330, 
vielleicht an Stelle eines älteren, das Heilige Grab errichtet. Etwa aus der 
gleichen Zeit daneben die mächtige Figur des H erzogs B erth o ld  V., die 
früher den Tumbendeckel seines posthumen Grabmals im Chor schmückte. 
Von Steinbildwerken nachmittelalterlicher Zeit sind vor allem das Grabmal 
des G enerals von  R odt von 1745 im Chor und der Taufstein von 1768 in 
der Stürzelkapelle zu erwähnen, beides Werke des Freiburger Bildhauers, 
Malers und Architekten J ohann  C h ristia n  W en zin ger  (1710— 1797). Wir 
müssen uns vorstellen, daß ursprünglich das ganze Münster farbig verglast 
war. Trotz umfangreicher Verluste und Restaurierungen ist die Wirkung 
der Glasmalereien auch heute noch sehr eindrucksvoll. Auch sie begleiten 
in ihrer zeitlichen Folge das Bauwerk: im Querschiff Scheiben aus dem X IIL , 
im Langhaus aus dem XIV . Jahrhundert. Im Hochchor und den Chorkapel
len hat die aus dem Elsaß kommende Werkstatt des H ans G itschm ann  
von R o pstein  (oder R a po ltstein , R a per stein ) im 2. und 3. Jahrzehnt des
XV I. Jahrhunderts die gesamte Verglasung geschaffen, z. T. nach Visierun
gen von H ans B a ldun g  G r ie n . Im Original sind davon im Münster er
halten die Hochchorfenster und das Annenfenster in der Alexanderkapelle. 
Die Fenster der Chorkapellen sind teils durch Übermalung entstellt, teils 
durch Kopien ersetzt. (Die Originale befinden sich zusammen mit zahlreichen 
weiteren, im Münster nicht mehr verwendeten oder erneuerten Glasmalereien 
des X III. bis XV. Jahrhunderts als Leihgabe im Augustinermuseum.)

Der Hochaltar ist das bedeutendste Werk von H ans B aldung  G rien  
(geb. 1484 oder 1485, gestorben 1545). Er ist 1512 bis 1516 geschaffen und 
zeigt geöffnet die Krönung Marias zwischen den Flügeln mit den zwölf 
Aposteln, geschlossen Verkündigung, Heimsuchung, Geburt und Flucht nach 
Ägypten. Auf der Rückseite die Kreuzigung zwischen Standflügeln mit den 
H eiligen  H ieronym us, J ohannes d. T., G eorg  und L a u r en tiu s . Auf der 
Rückseite der Predella in Halbfiguren die Muttergottes mit den vier Mün
sterpflegern und die ausführliche Signatur, auf ihrer Vorderseite als Schnitz
werk von H ans W ydyz die Anbetung der Könige. Schon beim Eintritt in
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das Münster durch das Westportal wird der Blick durch die farbige und 
formale Größe des Werkes gebannt. Auch bei dem kleineren Schnewlin- 
Altar von 1515 in der 1. Kaiserkapelle hat zu den Malereien von B aldung  
W ydyz die plastische Mittelgruppe der Ruhe auf der Flucht geschaffen. 
Außerdem rührt von ihm der Dreikönigsaltar von 1505 links neben dem 
Aufgang zum Chor her. Das Gegenstück rechts, der Annenaltar, ist ein Schul
werk des M eisters HL, des Schöpfers des Breisacher FFochaltars. Ein weiteres 
bedeutendes Schnitzwerk ist der Schutzmantelaltar des S ixt  von  S taufen  
in der Lochererkapelle. In der Universitätskapelle befinden sich zwei 1554 
zu einem Altar zusammengefügte Gemälde FIans FFo lbeins d. J. von 1521, 
die Anbetung der Fiirten und der heiligen drei Könige, die vor dem Bilder
sturm anläßlich der Basler Reformation 1529 durch den aus Freiburg stam
menden Stifter FIans O berried t  hierher geflüchtet worden sind. Außer 
diesen FFauptstücken findet sich im Chor noch eine Fülle weiterer Werke 
der Malerei und Plastik, hauptsächlich aus dem XV I. und XV II. Jahrhun
dert. Erwähnenswert ist auch der reiche Besitz an Goldschmiedearbeiten, 
Bildwirkereien und Paramenten (im allgemeinen nicht zugänglich).

Bauten des späten Mittelalters

Im Laufe des X III. Jahrhunderts entstanden in der Altstadt und den 
Vorstädten und Vororten eine ganze Reihe von Niederlassungen männ
licher und weiblicher Bettelorden. Erhalten geblieben sind davon nur Bau
ten der Franziskaner und Augustiner-Eremiten, während die bedeutenden 
Reste des Dominikanerklosters in der Nordwestecke der Altstadt bei Un
terlinden, die, im Vincentiushaus eingebaut, durch dessen Zerstörung 1944 
erst wieder richtig sichtbar geworden waren, neuerdings bei der Enttrümme
rung vernichtet worden sind. Sie stammten im wesentlichen noch aus dem drit
ten Viertel des X III. Jahrhunderts. Das Kloster hat im Leben der Stadt eine 
wichtige Rolle gespielt. In seinem Kollegium haben noch in der Frühzeit eine 
zeitlang A lber tu s  M agnus und P etr u s M a rtyr  gelehrt, das Gästehaus, der 
„Kaiserbau“ , hat die vornehmsten Besucher der Stadt beherbergt, darunter den 
P apst J o han n  X X III. gelegentlich seiner Flucht von Konstanz 1415. Die 
Franziskaner erhielten 1246 für den Bau ihres Klosters die alte Martins
kirche mit den umliegenden Fiofstätten zugewiesen. Der noch stehende Ost
flügel des Kreuzgangs und der Chor der Kirche sind im letzten Drittel des 
X III., das Langhaus im ersten Viertel des XIV . Jahrhunderts entstanden. 
Die Kirche ist im Unterschied zum Münster ein typisches Beispiel der frühen 
Bettelordensbauten: langgestreckter gewölbter Chor für die Mönche und, 
ursprünglich durch den Lettner geschieden, weiträumiges, flachgedecktes drei- 
schiffiges Langhaus als Predigtraum für die Laien, straff, kühl und klar, fast 
schmucklos. Das Langhaus, eine FFallenkirche mit wenig überhöhtem Mittel
schiff, wirkt als einheitlicher Raum zwischen den Außenwänden, in den die 
Schiffsteilung mit den schlanken hohen Rundpfeilern und den knapp und
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scharf geschnittenen Spitzbogen gleichsam nur hineingestellt ist. Die groß
artige Architektur kommt in der guten Wiederherstellung nach der Zerstö
rung 1944 sehr schön zur Geltung. Die Augustiner-Eremiten wurden 1278 
an der Stelle einer alten Religiosenkapelle an der Salzstraße nahe der Wege
gabel von Oberlinden angesiedelt. Der ganze Komplex ihres Klosters ist im 
wesentlichen gut erhalten und gibt einen Begriff von einer umfangreichen, 
im Lauf der Jahrhunderte mit den wechselnden Bedürfnissen entstandenen 
Klosteranlage. Der Kreuzgang und der Mauerkern der Kirche mit den Resten 
von Maßwerkfenstern stammen noch aus der ersten Hälfte des XIV. Jahr
hunderts. Der langgestreckte Chor war flach gedeckt, das durch besondere 
Weiträumigkeit ausgezeichnete einschiffige Langhaus hatte ursprünglich eine 
Holztonne. Zu Beginn des XV I. Jahrhunderts wurde der Südostflügel der 
Klostergebäude erneuert, nach einem Brand am Anfang des X V III. Jahr
hunderts das Kirchenlanghaus erhöht und flach gedeckt, der Kreuzgang und 
ein Teil der alten Räume mit schönen Stuckdecken versehen und der West- 
flügel (Portal 1717) neugebaut. 1921/22 wurde das ganze Gebäude für die 
Städtischen Sammlungen mustergültig wiederhergestellt als „Augustiner
museum“ . Die Kirche und die an den Kreuzgang anschließenden Räume des 
Erdgeschosses enthalten die Werke älterer kirchlicher Kunst. Den Grundstock 
des städtischen Besitzes bilden die reichen Bestände des 1867 aufgehobenen 
I>ominikanerinnenklosters Adelhausen, in der Folge in konsequenter Be
schränkung auf das oberrheinisch-alemannische Kulturgebiet ausgebaut und 
bereichert durch das Erzbischöfliche Diözesanmuseum und die Glasmalerei
sammlung der Münsterfabrik als Leihgaben. Die Sammlung enthält Werke 
der Plastik, Malerei, Glasmalerei, gestickte und gewirkte Bildteppiche, Gold
schmiedearbeiten und Kleinkunst von der Karolingerzeit bis zum Ausgang 
des X V III. Jahrhunderts, z. T. von hervorragender Qualität, u. a. den 
Kreuzigungsaltar des H a u sbu ch m eisters, das Mariaschneebild von G r ü n f- 
w ald , drei Gemälde von B a ld u n g . Im ersten Obergeschoß ist die bürgerliche 
Kunst und Kultur ausgestellt, im zweiten Obergeschoß die Abteilung für 
oberbadische Volkskunde, die „Schwarzwaldsammlung“ . — Von einem klei
nen Antoniter-Präceptorat hat sich gegenüber dem Augustinerkloster zwi
schen Salz- und Herrenstraße ein Giebel mit Glockentürmchen vom Anfang 
des XIV . Jahrhunderts und im H of eine Steinmuttergottes der gleichen Zeit 
erhalten.

Die ältesten weltlichen Monumentalbauten sind die erhaltenen Teile 
der Stadtbefestigung. Sie wird in den ersten hundert Jahren nach der Stadt- 
gründung — wie wir es für andere Städte nachweisen können — aus einem 
Wall mit Pallisaden und Graben bestanden haben. Die eigentliche Stadt
mauer, von der einige wenige Stücke noch erhalten sind (oberhalb der 
Gerberau am Augustinerplatz, in den Gärten östlich der Herrenstraße), 
wurde zu Beginn des X III. Jahrhunderts erbaut. Zu ihr gehören das Martins
tor und das Schwabentor, beide nach den teilweise mit den älteren Bauteilen 
des Münsters verwandten Bauformen im zweiten Viertel des X III. Jahr-
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hunderts entstanden, jetzt freilich durch die 1900 hinzugefügten Aufbauten 
wesentlich verändert und in ihrem ursprünglichen, bodenständigen Charak
ter verfälscht. Neben ihrer Bedeutung für die Stadtbefestigung spielen die 
Tore auch eine wesentliche Rolle im Stadtbild, nicht nur für die Ansicht von 
außen, sondern vor allem auch als wirkungsvoller Abschluß und Blickpunkt 
der anschließenden Straßenräume. Besonders dem Großen Markt (Kaiser- 
Joseph-Straße) haben die beiden Tore erst seine eigentliche Geschlossenheit 
gegeben, wie das der südliche Teil mit dem Martinstor trotz allen neuzeit
lichen Veränderungen noch heute zeigt.

Wenn wir nach der Art der Bebauung der Straßen in der Frühzeit der 
Stadt und nach der Gestaltung des Breisgauer Bürgerhauses der Stauferzeit 
fragen, sind wir größtenteils auf Vermutungen angewiesen. Grundsätzlich 
wichtig ist die Feststellung, daß hier wie im ganzen Oberrheingebiet — ein
schließlich der deutschen Schweiz — die Häuser mit der Traufe nach der 
Straße stehen. Bei der erheblichen Breite der Gründungshofstätten (50 Fuß — 
rund 16 m) ist zunächst eine geschlossene Bebauung der Straßen nicht anzu
nehmen; neben den Wohnhäusern bleibt noch Platz für Garten- und H of
mauern oder Nebengebäude; erst bei fortschreitender Unterteilung der 
Hofstätten durch Erbteilung, Veräußerung usw. und infolge der Bevölke
rungszunahme rücken die Wohnhäuser zu geschlossenen Fluchten zusammen 
und werden allmählich auch die Rückseiten der Hofstätten teilweise mit 
Wohnhäusern bebaut. Nach einzelnen Funden zu schließen, scheinen schon 
verhältnismäßig früh, d. h. um 1200, eine Reihe steinerner Wohnbauten in 
Freiburg vorhanden gewesen zu sein. Für die Mehrzahl aber werden wir 
Fachwerkbauten, ganz oder in den Obergeschossen, anzunehmen haben, die 
nur sehr allmählich von den feuersicheren Steinhäusern verdrängt werden. 
Von den wenigen bis in die Neuzeit erhaltenen Fachwerkbauten (darunter
das prachtvolle „Haus zum Freiburger“ Ecke Berthold----Kaiserstraße vom
späten XV. Jahrhundert mit alemannischem Fachwerk) ist nach der Zer
störung 1944 nur noch die alte Münsterbauhütte in der Herrenstraße übrig
geblieben, auf deren steinernes Erdgeschoß 1600 das Obergeschoß in fränki
schem Fachwerk aufgebaut wird, das von Norden her vordringend allmäh
lich die alemannische Konstruktionsart ablöst. Schon früh hören wir von 
Lauben an den verschiedenen Teilen der Marktstraße. Sie sind teilweise noch 
auf der Sickingerschen Vogelschau von 1589 zu erkennen und hatten sich in 
einem besonders schönen Beispiel, den 1479 von H ans N iesen berger  er
bauten Spitaliauben in der Münsterstraße, bis zum Beginn des X IX . Jahr
hunderts erhalten. Sie müssen im Mittelalter sehr wesentlich den Charakter 
des Großen Marktes bestimmt haben, wie manche Schweizer Beispiele, vor 
allem Bern, uns noch heute zeigen. Es ist also nur die Wiederaufnahme der 
heimischen Tradition, wenn jetzt aus verkehrstechnischen Gründen beim 
Wiederaufbau Lauben vorgeschrieben werden, um die Fußgänger aufzuneh
men, ohne durch eine Verbreiterung der Kaiserstraße den Charakter des 
Zähringer Straßenmarktes zu zerstören.
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Tafel XIX

Martinstor um 1880 A u jn . H aase

m  •
5 isK t

Alte Universität um 1890 A u jn . Röbcke
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Ein eigentliches Rathaus, die Gerichtslaube, ist erst seit 1280 nachweisbar 
und teilweise im Hofgebäude des Alten Rathauses erhalten; bis dahin fanden 
Gerichts- und Ratssitzungen usw. an verschiedenen Orten, z. T. in Kirchen 
statt. Erhaltene öffentliche Monumentalbauten haben wir erst aus dem 
XV I. Jahrhundert. An Stelle eines älteren, 1378 zuerst erwähnten Kauf

hauses an der Schusterstraße wird im 
2. Jahrzehnt unter Hinzunahme des an
schließenden Grundstücks am Münster
platz ein Neubau begonnen. Im rück
wärtigen Teil ist eine schöne Spindel
treppe von 1518 und ein prachtvoller 
Kamin in der oberen Halle erhalten. Das 
Vordergebäude wurde 1525 bis 1530 
von dem damaligen Münsterbaumeister 
L ienhard  von  E tt lin g e n  errichtet. Das 
Erdgeschoß, eine gewölbte Vorhalle mit 
fünf Spitzbogenarkaden und dahinter 
die große Warenhalle mit Balkendecke, 
diente als Kaufhaus. Das über eine reiche 
Spindeltreppe zugängliche Obergeschoß 
mit seinen beiden wappengeschmückten 
Erkern an den Ecken wird ganz von 
dem großen Festsaal der Stadt mit Holz
pfeilern und schöner Stuckdecke (von 

1629) eingenommen. Die Langwände öffnen sich mit großen dreiteiligen 
Fenstern. Darüber erhebt sich zwischen zwei Staffelgiebeln das mächtige 
quergestellte Dach. Der erst nachträglich 1550 hinzugefügte Balkon ver
ändert mit seiner betonten Horizontale wesentlich den ursprünglichen archi
tektonischen Charakter der repräsentativen Fassade. Die vier Kaiserstand
bilder der Fassade wurden 1530— 1531 von dem Bildhauer S ix t  von  S ta u fen  
geschaffen. Sie sind zusammen mit den Wappen der Erker eine Huldigung 
der vorderösterreichischen Stadt an das Kaiserhaus. 1556— 1559 wurden die 
schon vorher von der Stadtverwaltung benutzten Vorderhäuser der alten 
Gerichtslaube am Franziskanerplatz durch J örg  S orger  von  L indau  einem 
einheitlichen Umbau als Rathaus unterzogen und um 1600 durch das Eckhaus 
an der Turmstraße erweitert. Das Gebäude mit seiner Spindeltreppe von 
1558 und den schönen Portalen ist nach der Zerstörung von 1944 erst teil
weise wiederhergestellt. Die Lehr- und Gemeinschaftsräume der 1460 feier
lich eröffneten Universität verteilten sich zunächst auf eine Reihe von 
Häusern in der Franziskanerstraße und der Bertholdstraße (die Bursen), die 
theologischen Vorlesungen fanden im Franziskanerkloster statt. Die Bursen 
an der Bertholdstraße wurden 1566 bis 1581 einheitlich umgebaut. Der Bau 
wird 1620 von den Jesuiten übernommen. Am Franziskanerplatz entstand 
1578 ein weiteres Universitätsgebäude aus zwei Bürgerhäusern, von denen

K a u fh a u s
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Tafel XX

Freiburg, Herrenstraße A u fn . L üsing
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das reichere südliche mit seinem besonders schönen Erker und der Spindel
treppe im H of 1539—1545 erbaut worden war; beide Häuser werden vorn 
durch eine Zinnenmauer mit Portal (jetzt an der Hofrückseite eingebaut), 
hinten durch ein Rückgebäude verbunden. Die Aula erhielt zu Beginn des 
X V III. Jahrhunderts eine reiche Stuckdecke. Das Gebäude wurde 1896 bis 
1900 zum „Neuen Rathaus“ umgebaut. Auch das umfangreiche Haus in der 
Kaiserstraße, das sich 1494—
1505 der Kanzler Kaiser Maxi
milians, K onrad  Stü r z el , er
baut hatte mit seinen Erkern 
an der Fassade, wurde bald öf
fentlichen Zwecken zugeführt.
DasBasler Domkapitel, das 1529 
infolge der Einführung der Re
formation in Basel nach Frei
burg übergesiedelt war, baute 
es sich um 1590 um und fügte 
das Straßenportal, die Schmuck
kartusche mit den Basler Hei
ligen an der Fassade und im Hof 
das Portal der Spindeltreppe 
hinzu. Nach der Übersiedlung des Domkapitels nach Arlesheim 1657 wurde 
es vorderösterreichisches Regierungsgebäude. Eines der schönsten spätgoti
schen "Wohnhäuser, nicht nur in Freiburg, ist das Haus zum Walfisch in der 
Franziskanerstraße mit seinem reichen Erker und Portal, das 1516 der kaiser
liche Schatzmeister J akob V illin ger  als Alterssitz für K aiser  M axim ilian  
erbaut hat, wie E rasmus von  R o tterdam  berichtet, der das Haus einige 
Zeit bewohnt hat, nachdem er gleichfalls infolge der Reformation Basel 
verlassen hatte. Ein köstliches Denkmal der Renaissance ist die kleine, mit 
reicher Stuckdekoration ausgestattete Kapelle des Peterhofs von 1585/87 
(Peterstraße), des Absteigequartiers der Abtei Sankt Peter in Freiburg, die 
bei der Zerstörung des Gebäudes 1944 erhalten geblieben ist. Das in der 
zweiten Hälfte des XV I. Jahrhunderts erbaute Haus zum Herzog in der 
Salzstraße mit Portal und Spindeltreppe wurde Anfang des X V III. Jahr
hunderts von Sankt Blasien erworben und innen reich mit Stuckdecken und 
sonstiger Dekoration ausgestattet. Eine Reihe weiterer schmuckvoller Häuser 
dieser Zeit, vor allem in der Herrenstraße, sind den Fliegerangriffen 1944 
zum Opfer gefallen. Von einzelnen Resten ist u. a. das spätgotische Hof
portal der alten Sapienz von 1501 mit Einfahrt und Fußgängerpforte in der 
Elerrenstraße zu erwähnen. Von den alten Brunnen steht z. Z. nur noch der 
(erneuerte) spätgotische Georgsbrunnen auf dem Münsterplatz. Der gotische 
Fischbrunnen, der zusammen mit mehreren anderen die große Marktstraße 
gegliedert hat, ist erhalten geblieben und wird hoffentlich bald wieder auf
gestellt.

B aslerh of
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Bauten des Barock bis zum Klassizismus

Die Jesuiten waren 1620 nach Freiburg gekommen und hatten das Kollegien
gebäude der Universität an der Bertholdstraße übernommen. "Während der 
Universität für gottesdienstliche Zwecke das Münster, im besonderen die 
Universitätskapelle, zur Verfügung stand, mußte es das Bestreben der Jesu
iten sein, eine eigene Kirche zu bekommen. Sie wurde westlich an das Kolle
gium anschließend 1685 bis 1690 von dem Ordensbruder H ein rich  M ayer  
nach dem Muster der gleichfalls von ihm erbauten Ordenskirche in 
Solothurn (1680—1688) errichtet. An das tonnengewölbte Schiff mit Seiten
kapellen und Emporen schließt sich der etwas eingezogene, halbrund geschlos
sene Chor an. Die kräftige Stuckdekoration ist wenigstens an den Seiten 
teilweise erhalten geblieben. Die ganze Inneneinrichtung wurde 1944 zer
stört, die Tonne beim Aufbau wieder hergestellt. Die kräftig gegliederte 
dreiteilige Fassade wird von einem Volutengiebel abgeschlossen. Ein Um- 
und Ausbau des ganzen Komplexes des Kollegiums beginnt um 1700 mit 
dem Westflügel im Anschluß an den Kirchenchor, an den sich der Arkaden
gang im Norden des malerischen Hofs anschließt. 1725—27 baut der Archi
tekt J ohannes H ein ze , Professor für Militär- und Zivilbaukunst an der 
Universität, das Kollegium um und fügt den Ostflügel mit dem schönen 
Treppenhaus hinzu. 1728 werden an der 
Kirchenfassade die Figuren zweier Jesuiten
heiliger, am Kollegium die schöne Immacu
lata aufgestellt. Gleichzeitig errichtet er ge
genüber an der Bertholdstraße das 1944 voll
ständig zerstörte Gymnasium. Im ausge
brannten Kollegium ist nur das Treppenhaus 
im wesentlichen erhalten geblieben. Unter 
Erhaltung der alten Außenmauern ist Mas 
Innere nach modernen Gesichtspunkten als 
Studentenheim und für Institutszwecke mu
stergültig ausgebaut und eingerichtet worden.

J ohannes H einze hat auch für das 1699 
neugegründete Ursulinenkloster 1708—1710 
die Kirche an der Eisenbahnstraße (jetzt 
altkatholische Kirche) erbaut. Es ist ein ein
facher einschiffiger Raum mit Empore im
Westen und wohlerhaltener, sehr reizvoller Stuckdekoration und Ausstat
tung, in der Sakristei schönes Mobiliar.

A lte  U n iv e rs itä t

Schon vor der Mitte des 17. Jahrhunderts waren das Dominikanerinnen
kloster Sankt  A gnes in der Lehener Vorstadt und das ebenfalls dem Pre
digerorden angeschlossene Reuerinnenkloster S ankt  M aria M agdalena  in 
der Predigervorstadt zerstört worden. Als dann nach 1677 mit den Vor
städten auch die Vororte südlich der Dreisam bei Anlage der Vaubanschen
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Befestigung niedergelegt wurden, wurden diese Klöster und das Kloster 
S ankt K a th a rin a  in der Wiehre mit dem ältesten der Freiburger Domini
kanerinnenklöster, dem Adelhauserkloster, vereinigt und als „Neukloster“ 
in die Stadt an den heutigen Platz bei der Gerberau an die Stelle eines 
Tennenbacher Klosterhofs verlegt. Der Neubau wurde 1687 begonnen, 1694 
das Kloster bezogen, 1699 die Kirche geweiht. Die einschiffige Kirche ist 
bemerkenswert durch die reiche, guterhaltene Ausstattung. Das Kloster selbst 
ist ein schlichter Barockbau. Im Refektorium ist eine prachtvolle Stuckdecke 
aus der Mitte des XV III. Jahrhunderts erhalten. Aus den einzelnen Klöstern, 
besonders aus Adelhausen und S a n kt  K a th a r in a , ist ein reicher Besitz an 
kostbarsten mittelalterlichen Kunstwerken im neuen Kloster zusammen
gekommen, Gemälde, Plastik, gestickte und gewirkte Bildteppiche, Gold
schmiedearbeiten. Ein Teil ist noch in der Kirche, so eine Steinfigur der 
H eilig en  K ath a rin a  und eine Reliquienbüste um 1300, ein Kruzifix vom 
Anfang des XV. Jahrhunderts, eine köstliche kleine Muttergottesfigur von 
H ans W ydyz u . a. m. Der Hauptbestand kam nach der Aufhebung des 
Klosters 1867 mit den sonstigen Beständen an Paramenten, Zinn, Geschirr 
usw. an die Stadt und bildet den Grundstock der Sammlungen im Augu
stinermuseum.

Von den barockisierten Anlagen des Cisterzienserinnenklosters Günters
tal und der Kartause S a n kt  J o h a n n isberg , in der am Anfang des XV I. 
Jahrhunderts der P rio r  G regor  R eisc h , der Beichtvater des K aisers M a xi
m ilian , u. a. seine Margerita Philosophica verfaßt hat, haben sich noch 
wesentliche Teile der Gebäude erhalten. Der auf dem Gebiet der ehemaligen 
Vorstadt Neuburg vor der Umwallung angelegte alte Gottesacker an der 
Karlstraße um die 1944 ausgebrannte barocke Kapelle (Teile der Ausstat
tung erhalten) hat sich seine stimmungsvolle stille Schönheit bewahrt mit 
Grabsteinen des späten X V III. und frühen X IX . Jahrhunderts. Auf der 
Höhe des Schlierbergs-' südlich der Stadt steht die wohlerhaltene, 1657 von 
S ta d tr a t  M ang als Dank für den Sieg der Bayern über die Franzosen nach 
dem Vorbild des heiligen Hauses von Loreto errichtete Lorettokapelle mit 
einem Altarbild des Konstanzer Malers J ohann  C h risto ph  S t ö r er .

Als Freiburger Stadtquartier des A bts von  Sc h u tt er n  errichtete der 
Vorarlberger Baumeister J oseph  H irsch bih l  um 1760 den Schutterhof 
(Herrenstraße 39). Die schlichte Fassade von sieben Achsen hat als einziges 
Schmuckstück das reiche Portal mit den Wappen des Klosters und des Abts. 
Plastischer gegliedert ist das Absteigequartier des in Ebringen residierenden 
Statthalters von Sankt Gallen im Breisgau mit seinem leicht vorgezogenen, 
über dem verkröpften Gesims mit einem Giebel abgeschlossenen Mittelteil. 
In der reich ornamentierten Rokokonische des Giebels steht der Abguß einer 
Immaculata (Original im Augustinermuseum) des Wenzingerschülers F idelis 
S po r er , von dem sich auch in Ebringen und in Sankt Gallen selbst Arbeiten 
finden. Dieses Haus „Zur lieben Hand“ wurde 1769 in der Löwenstraße 
dicht hinter der Altstadtmauer von einem bisher unbekannten Baumeister
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Tafel XXI

Freiburg, Salzstraßen-Palais Au]n. Lüsing
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erbaut. Im Innern eine der wenigen erhaltenen behäbigen Barocktreppen und 
schöne Stuckdecken. Am Münsterplatz ließ der Präsident der Breisgauer 
Ritterschaft F reih err  F erd in an d  Seba stia n  von  S ickin g en  1756 das Haus 
„Zum Ritter“ neu erbauen (Erzbischöfliches Palais, seit 1944 nur die Fassade 
erhalten) durch den Basler Architekten J ohann  J akob F e c h t e r , der kurz 
zuvor (1748/49) für ihn das Schloß in Ebnet errichtet hatte. Die breite 
Fassade von sieben Achsen mit dem schmucken Balkon im Mittelrisalit über 
dem Portal zeigt die vornehme, etwas kühle Schlichtheit, die wir auch bei 
den Basler Bauten F ech ters finden. Ein charakteristischer spätbarocker Bau 
war die 1768 vom Ordensbaumeister F ranz  A n to n  B agnato  errichtete 
Deutschordenskommende in der Salzstraße (1944 bis auf das Portal und 
geringe anschließende Teile zerstört). Der Mittelrisalit aus drei Achsen mit 
reichem Portal, Balkon und geschwungenem Giebel war von einfachen fünf- 
achsigen Seitenteilen flankiert, das Portal mit Skulpturen von J oseph  H ö r ,

die Balkontüre und der Giebel durch 
reichen Schmuck betont. Gegenüber ließ 
sich kurz darauf, 1770, der F reiherr  
von  S ic k in g en  sein Stadtpalais erbauen 
durch den Straßburger Architekten 
M ich el  dT xn a r d , der auch den Neu
bau der 1768 abgebrannten Kloster
kirche in Sankt Blasien geschaffen hat. 
Das Palais ist ein besonders schönes 
Beispiel des Klassizismus, des Louis- 
XVI.-Stiles, dessen Charakter gerade 
im Vergleich mit dem Deutschordens
palais deutlich wird. Die Fassade, die 
1944 allein erhalten geblieben ist, ist 
von dem giebelbekrönten Mittelrisalit 

aus sehr fein abgestuft, so daß sie sich in der Straßenflucht an die benach
barten schlichten und niedrigen Bürgerhäuser taktvoll anschließt. Auf der 
Balustrade des Hauptgesimses stehen Plastiken von J oseph  H ö r . Das In
nere hat sich durch eine ausgezeichnet erhaltene, reiche und schöne Aus
stattung ausgezeichnet, die leider restlos zerstört ist.

Auch die kleineren Palais und Patrizierhäuser sind bzw. waren teilweise 
von großem Reiz. Das bedeutendste unter ihnen ist das Haus zum Schönen 
Eck am Münsterplatz (z. Z. Musikhochschule), das sich der Freiburger Archi
tekt, Bildhauer und Maler J ohann  C h ristia n  W en zin ger  (1710—1797) 
1761 gebaut hat. Die sehr fein komponierte Fassade hat in dem dreiachsigen, 
giebelbekrönten Mittelrisalit über dem leicht vorgeschwungenen Säulenportal 
einen Balkon mit reichem schmiedeeisernem Gitter, in dessen Mitte das 
Selbstbildnis W en zin gers angebracht ist (Abguß, Original in Bleiguß im 
Augustinermuseum). An den Schlußsteinen des Portals und der sechs Ober
geschoßfenster befinden sich köstliche Steinmasken. Der Glanzpunkt ist das
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Treppenhaus: aus der schlichten dämmerigen Einfahrtshalle entwickelt sich 
der erste Treppenarm zwischen den glatten Wänden des überwölbten An
satzes im Halbkreis empor in den weiträumigen hellen Ovalraum des oberen 
Vorplatzes, der durch die beiden Obergeschosse durchgeht und durch sein 
(ursprünglich viel lichteres, stark nachgedunkeltes) allegorisches Decken
gemälde den Eindruck der Ausweitung ins Unendliche erweckt. Die Wirkung 
wird noch verstärkt durch die in leichter 
Schwingung an der Wand hinaufgeführte 
Treppe zum zweiten Obergeschoß mit dem 
oberen Umgang. Es kommt hier im klei
nen eine ähnliche Wirkung zustande, 
wie sie G eorg  D ehio  bei B alth a sa r  N eu 
manns Treppenhaus im Bruchsaler Schloß 
charakterisiert: „zuerst eng und dämmerig; 
mit jeder Stufe wird es weiter und heller um 
uns her, und auf der obersten Stufe stehen 
wir, wie aus einer Versenkung emporge
hoben, in derFreiheit der Kuppel. Eine wahr
haft dramatische Spannung und Lösung!“

Die Fassade des Hauses „Zum alten Kameltier“ (Oberlinden 2) mit ihrer 
reichen Stuckdekoration im Regencestil ist für Freiburg eine Besonderheit, 
da sich hier sonst Stuck am Außenbau von Häusern nicht (oder nicht mehr) 
findet (vgl. aber das Schloß in Munzingen).

Ein sehr repräsentativer Monumentalbau am Nordeingang zur Altstadt 
ist die 1773/1776 von L eonhard  W ippert errichtete, jetzt in der alten Form 
wiederaufgebaute ehemalige Karlskaserne. Der mächtige viergeschossige Bau
körper von 21 Achsen ist durch den mit einem Giebel bekrönten Mittelrisalit 
und die beiden Seitenrisalite von je drei Achsen mit Randquaderung wohl
gegliedert, die breite Lagerung der Geschosse durch Horizontalbänder betont. 
Die Mitte hat als einziges Schmuckstück das Portal mit den Wappen der 
drei Stände. Leider ist beim Wiederaufbau ein wesentlicher Teil weggelassen 
worden: das Gitter des Vorhofs mit der langen Reihe der wellenförmig auf- 
und absteigenden vergoldeten Lanzenspitzen zwischen den kräftigen Stein
pfosten und dem mit reicher Schmiedearbeit geschmückten Tor. Dieses 
monumentale Gitter hat durch den wirkungsvollen Kontrast die schlichte 
Ruhe des mächtigen Baukörpers erst richtig zur Geltung gebracht.

Eine interessante Gruppe einfacher Bürgerhäuser findet sich Insel 4—8: 
von rechts zunächst ein spätgotisches Haus von 1514 mit den für unsere 
Landschaft charakteristischen Gruppenfenstern; die Haustür, das Fenster 
rechts daneben und der Giebelaufsatz sind geschickt eingefügte Zutaten des 
XV III. Jahrhunderts. Dann in der Mitte ein ganz schlichtes, gut proportio
niertes Haus des späten X V III. Jahrhunderts mit der für Gerberhäuser 
gebräuchlichen breitdurchlaufenden Dachgaupe. Schließlich links ein etwas 
reicher in Louis-XVI.-Formen ausgestattetes Haus von 1798. Die Reihe
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zeigt, wie durch Jahrhunderte hindurch auch der einfache Baumeister sich 
mit sicherer Einfühlung dem bodenständigen Charakter seiner Stadt ein
ordnet und in das Straßenbild einfügt.

An einer Anzahl Häuser finden sich noch Madonnen- und Heiligen
figuren, vorwiegend aus dem X V III. Jahrhundert.

Bis zum Beginn des X IX . Jahrhunderts hatte Freiburg sich die einer 
mittelalterlichen Stadt eigentümliche feste Geschlossenheit bewahrt. Nach 
dem Übergang der Stadt an Baden 1805 beginnt sie sich langsam über ihre 
bisherigen Grenzen auszudehnen. Von der durch den Kreisbaumeister C h r i
sto ph  A r n o ld , einem Schüler F r ied r ic h  "Wein br en n er s , von 1826 an 
ausgeführten „Zähringer Vorstadt“ vor dem ehemaligen Christophstor ist
nur das jetzt wiederhergestellte Eckhaus Habsburger----Erasmusstraße als
charakteristisches Beispiel erhalten geblieben. Im Laufe des X IX . und vor 
allem im X X . Jahrhundert wuchs die Stadt erst allmählich, dann immer 
rascher über ihr altes Weichbild hinaus weit in die umgebende Landschaft 
hinein. Immer noch aber zeichnet sich die Zähringer Altstadt, in ihrer groß
artigen städtebaulichen Anlage ein Werk mittelalterlicher Baukunst von 
höchstem Rang, auch in ihrem im Lauf der Jahrhunderte ständig erneuerten 
Aufbau eindrucksvoll im Stadtbild ab, beherrscht von dem Wahrzeichen 
Freiburgs, dem Münster mit seinem unvergleichlichen Turm.

Haus zum Walfisch
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I. VORBERGZONE

Kaiserstuhl

(N.Cr.) Der Kaiserstuhl ist unter den Landschaften der Freiburger Um
gebung vielleicht die interessanteste und zugleich reiz vollste, anziehendste. Wie 
eine gebirgige Insel entsteigt er der Tiefebene, die ihn allseits umgibt. Die Insel 
ist (mit etwas über 90 qkm) nicht sehr groß, und in wenigen Stunden 
lassen sich die 8—10 km von einem Rand bis zum andern bequem durch
wandern; die Berge sind nicht besonders hoch — sie überragen die im Durch
schnitt in 200 m gelegene Ebene höchstens um etwa 350 m, aber doch 
ist der Kaiserstuhl groß und auch hoch genug, um eine ungewöhnliche Viel
fältigkeit und Vielgestaltigkeit nicht nur des Reliefs, sondern auch des gesam
ten landschaftlichen Inhaltes zur Ausbildung kommen zu lassen. Fünf Mo
mente sind es, die das Wesen, die Eigenart und den Reiz der Kaiserstuhl
landschaft bedingen: der alte Vulkanismus, die starke Lößbedeckung, das 
warme Klima, die südliche Pflanzenwelt und der intensive, auf kleinen 
Terrassenäckern betriebene Rebbau im tief gelegenen Siedlungsgürtel. Die 
Vielgestaltigkeit resultiert aus einem großen Gegensatz, der das Landschafts
bild beherrscht und die starke Gliederung erzeugt: dem zwischen einem hohen 
Zentralgebiet und niederen Randlandschaften. Den zentralen Kaiserstuhl 
bildet ein hufeisenförmig verlaufender, bewaldeter Bergkamm, der im To
tenkopf (557 m) und in der Eichelspitze (520 m) die höchsten Erhebungen 
trägt, nur im Westen eine Talöffnung (die des Krottenbaches) freiläßt und 
im Inneren eine rundlich-ovale Depression, einen Kessel von etwa 4 km 
Durchmesser, einschließt. Inmitten dieses Kessels liegt, wie der Kern in einer 
Frucht, das eigenartigste Berggebilde, das der Kaiserstuhl aufzuweisen hat: 
der steile und fast völlig kahle Badberg, die Miniatur eines Gebirges i m 
Gebirge, nur etwa 150 m über seine Talumgebung aufragend.

Die Randlandschaften — niedrig, äußerst fruchtbar durch den Löß, fast 
in ihrer ganzen Ausdehnung unter intensiver Bodenkultur stehend, d. h. 
terrassiert und mit Rebäckern und Obstbäumen besetzt, von Dörfern um
kränzt — sind nicht gleich im Osten und im Westen, im Norden und im 
Süden. Am einförmigsten ist die östliche Randzone, der Ostkaiserstuhl: eine 
etwas monotone, niedrige Platten- oder Riedellandschaft, in der ein Tal dem 
anderen gleicht, wie eine schmale, 2—3 km breite Plattform oder wie eine 
kleine Vorbergzone dem zentralen Kaiserstuhl im Osten vorgelagert. Am 
vielgestaltigsten ist die Randzone im Südwesten: sie besteht hier aus drei 
wohlindividualisierten und scharf voneinander getrennten Tallandschaften: 
den Tälern von Ihringen, von Achkarren und von Bickensohl. Nördlich der 
Krottenbachtalmündung — zwischen Oberrotweil, Burkheim, Sasbach und 
Königschaffhausen — gewinnt die Randlandschaft wieder einen anderen 
Charakter: den eines sanftgerundeten Hügellandes, in dem weite, unregel
mäßig verlaufende Muldungen mit niederen Hügeln abwechseln.
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Die unterschiedliche Gestaltung der Randlandschaften ist — ebenso wie 
der Gegensatz zwischen Zentrum des Gebirges und seiner Peripherie — 
keineswegs zufällig, sondern diese Gegensätzlichkeiten sind vorgezeichnet 
im inneren Bau des kleinen Gebirges.

Vulkanismus

Gewiß ist der V u l k a n i s m u s  die auffallendste Erscheinung des Kai
serstuhlgebietes. Aber man darf sich nicht etwa denken, daß der Kaiserstuhl 
früher einmal ein großer Schichtvulkan vom Typus des Vesuv oder des Ätna 
gewesen ist. Die Vorstellung der alten Geognosten in der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts, die in dem Hufeisen des zentralen Kammes einen 
alten Kraterrand (ähnlich der Monte Somma am Vesuv) zu erkennen glaub
ten, hat sich längst als irrig herausgestellt. Der Kaiserstuhl ist also keines 
wegs ein isoliert stehender, etwa nur durch die Abtragung erniedrigter und 
durchtalter „Vulkanberg“ , sondern er stellt unter den vulkanischen Gebir
gen einen ganz singulären Typus von äußerst verwickelter Bauart dar. Die 
hoch hinaufreichende Ummantelung mit mächtigem Löß und, damit zusam
menhängend, die relative Seltenheit von Aufschlüssen im anstehenden Ge
stein: diese Tatsachen erschweren eine Erkenntnis der Einzelheiten des inne
ren Baues auf das stärkste.

Soviel steht aber fest: schon allein die Einheitlichkeit, an die man ange
sichts der klaren morphologischen Umgrenzung des kleinen Gebirges ver
sucht sein könnte zu glauben, ist nur eine scheinbare. Im Aufbau scheiden sich 
(kleinerer) östlicher und (größerer) westlicher Teil scharf voneinander. Der 
Ostkaiserstuhl, den man von Osten her bis zu den waldtragenden Kämmen 
des Gagenhard (nördlich Wasenweiler) - Vogelsangpaß-Eichelspitze-Schön
ebene, dann bis zu einer von dort etwa nach Endingen verlaufenden Linie 
reichen lassen kann, gehört noch durchaus in den Zusammenhang der Vor- 
bergzone; er ist eine Schölle, nicht viel anders als die übrigen Tertiärschol
len im Umkreis der Freiburger Bucht auch.

Was den inneren Aufbau anbelangt, so besteht der Ostkaiserstuhl, soweit 
der Lößmantel überhaupt etwas von der Struktur erkennen läßt, aus tertiä
ren (unteroligozänen) Sedimenten (den sogenannten „dreistreifigenMergeln“), 
die gewisse — wenn auch nicht besonders starke — Veränderungen ihrer 
ursprünglich horizontalen Lagerung erfahren haben und auch von einigen 
Verwerfungen betroffen sind. Nur im äußersten Nordosten, bei Riegel, ist 
das Liegende des Tertiärs — der Hauptrogenstein — in geringer Höhe über 
dem Niveau der Tiefebene vorhanden (bzw. hinter der Brauerei aufgeschlos
sen). Der Ostkaiserstuhl ist also, im Aufbau wie auch im Stil der Kulturland
schaft, ein Stück Vorbergzone ähnlich etwa derjenigen südlich Heitersheim; 
er ist dem übrigen Kaiserstuhl mehr äußerlich angegliedert, als daß er struk
turell eng mit ihm verbunden wäre. Der Unterschied gegenüber den anderen 
Vorbergzonenlandschaften besteht — abgesehen von der größeren Mächtig
keit des Lößes — aber darin, daß die oligozänen Schichten dort, wo sie in
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Riegel

K a i s e r s t u h l
Höhenschichten und Namensübersicht

Kontakt mit dem (jüngeren) Vulkanikum des westlichen Kaiserstuhlanteiles 
treten (also etwa in der Zone Vogelsangpaß-Eichelspitze-Käferholz-Schön- 
ebene), mehr oder weniger metamorph geworden sind, und daß, abgesehen 
davon, etwas weiter östlich mehrere Phonolithdurchbrüche durch die sedi
mentären Schichten hindurchsetzen.

Ganz anders westlich jener Linie, die man sich etwa von Wasenweiler 
(mit einigen Ausbuchtungen) bis nach Endingen gezogen denken muß. Hier,
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also im gesamten (viel größeren) westlichen Teil des Kaiserstuhlgebirges, 
treten an der Oberfläche zusammenhängend und ausschließlich Gesteine vul
kanischen Ursprungs auf. Im Gebiet des Badberges und um Haselschacher 
Buck-Degenmatt herrschen allerdings besondere Verhältnisse (vgl. S. 168).

Man muß sich vorstellen, daß am eben erwähnten Westrand des Ost
kaiserstuhls (übrigens ebenso am Westrand des Tuniberges) die „Vorberg
zone“ im Untergrund in mehreren, durch rheinisch verlaufende Störungen 
bedingten Bruchstaffeln endgültig bis in die Tiefen des Oberrheingrabens 
absinkt. Die tektonische Zerstückelung ist, gerade im Kaiserstuhl, um so 
größer, als auch herzynisch verlaufende, dem System des Bonndorfer Grabens 
angehörende Störungen in Höhe der Freiburger Bucht aus dem Schwarzwald 
heraustreten und sich bis in die Gegend des Kaiserstuhls fortsetzen. Dadurch 
ist im Untergrund ein wahres Schollenmosaik entstanden. Die Durchkreu
zung verschieden gerichteter Bruchsysteme darf als die Ursache jener tief 
herabreichenden tektonischen Zerrüttung betrachtet werden, die das Em
pordringen vulkanischen Magmas gerade an dieser Stelle begünstigt hat. 
Das Vulkanikum des Kaiserstuhls sitzt also dem gestaffelt absinkenden 
Außenrand der Vorbergzone wie ein Fremdkörper auf, als eine durch 
vulkanische Kräfte geschaffene Neubildung, die die in der Tiefe liegenden 
Schichtenverbände des Mesozoikums und des älteren Tertiärs rücksichtslos 
durchbrochen, z. T. durch Kontaktwirkung umgewandelt, z. T. sogar einge
schmolzen hat. Diese vulkanischen Neubildungen besitzen, obwohl schon 
viel durch die Abtragung entfernt ist, immer noch bedeutende Mächtigkeit; 
sie bilden heute die Aufragungen, die höheren Kämme des zentralen Kaiser
stuhls, die Berge und Hügel des Westens. Aber tektonisch liegt dieser vul
kanische westliche Kaiserstuhl — obwohl er morphologisch das höhere 
Gebirge ist — tiefer als der sedimentäre Ostkaiserstuhl.

Vulkanisches Magma ist nicht in einem einzigen Zentrum, sondern zwei
fellos an vielen, getrennten Stellen hochgestiegen (wenn man auch keinen 
einzigen der Zufuhrwege mit Sicherheit nachweisen kann). Eine gewisse 
reihenweise Anordnung der Förderwege ist sowohl im Osten (Phonolith- 
stöcke im Ostkaiserstuhl) wie am Westrand unverkennbar. Das deutet auf 
Beziehungen zu rheinisch verlaufenden Spalten. Das in größerer Tiefe, bei 
langsamer Abkühlung, subvulkanisch erstarrte Magma ist zu einem mehr 
oder minder körnigen Gestein geworden, das petrographisch zu den E s s e -  
x i t e n1) gerechnet wird. Im Umkreis des Badberges sowie an der Sponeck 
treten diese ursprünglich tiefer innen befindlichen Essexite heute zu Tage. 
In der Nähe der Oberfläche ist das Magma dagegen rascher und dann zu 
einem Gestein dichterer Struktur (grauschwarze Grundmasse mit einge
sprengten schwarzen Augitkristallen) erstarrt: das sind die sogenannten

1) E s s e x i t :  basisches Tiefengestein der Alkalireihe, körnig, schwarz-weiß gesprenkelt. Dunkle, idio- 
morph (eigengestaltig) ausgebildete Gemengteile (Pyroxene) etwa zu gleichen Teilen wie die hellen 
(Plagioklas, Nephelin, Analcim).
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T e p h r i t e 1) des Kaiserstuhls. In einer etwas späteren Phase drangen 
an einigen Stellen auch Magmen anderer Zusammensetzung hoch und erstarr
ten in Oberflächennähe in Form von räumlich eng begrenzten Stöcken: das 
sind die P h o n o 1 i t h e s), die (abgesehen von einem Vorkommen im 
Westen, bei Niederrotweil) in einer Nord-Süd verlaufenden Fünferreihe, 
vom vulkanischen Kaiserstuhl etwas nach Osten abgesetzt, die Sedimente 
des Ostkaiserstuhls durchbrochen haben.

Zum Teil hat sich das Magma aber auch Durchbruch bis an die damalige 
Oberfläche verschafft und ist in Form von zahlreichen — soweit wir wissen 
aber jeweils nur kleinen — Lavaströmen ausgeflossen. Besonders in der 
Nähe des heutigen Kaiserstuhl-Westrandes sind solche tephritischen Lava
ströme nachweisbar bzw. sichtbar, oft mehrere übereinander (Büchsenberg, 
Burkheim, in der petrographischen Zusammensetzung etwas abweichend am 
Limberg), aber auch weiter im Inneren fehlen sie nicht ganz (Bitzenberg, 
Kreuzbuck). Die Lavaströme erinnern z. T. durchaus an Block- und Schol
lenlaven, wie wir sie etwa von rezenten Mittelmeervulkanen kennen.

Die frühere Auffassung nahm im Kaiserstuhl mehrere Phasen des Vul
kanismus an, d. h. sie ordnete das Eindringen der Gesteine mehr körniger 
Struktur (Essexite) einer anderen (früheren oder auch späteren) zeitlichen 
Phase zu als die Förderung der oberflächennahen, tephritischen Ergußge
steine. Heute erscheint die gleichzeitige Entstehung beider Gesteinstypen 
wahrscheinlicher, da an manchen Stellen ein allmähliches Übergehen des 
einen Typus in den anderen beobachtet werden konnte. Zeitlich abgesetzt 
vom eigentlichen Kaiserstuhlvulkanismus dürfte nur einerseits der Limberg- 
vulkanismus sein, andererseits das Empordringen der Phonolithe — in 
beiden Fällen ist auch eine gewisse räumliche Abtrennung vom zusammen
hängenden Vulkangebiet gegeben.

Ebenso zweifellos ist aus den Ausbruchsöffnungen aber auch Locker
material gefördert und abgelagert worden. Zwar treten reine Tuffe, d. h. 
Aschenablagerungen, im Kaiserstuhl stark zurück. Man kann Tuffe geringer 
Mächtigkeit an einigen Stellen des Westrandes (Burkheim, Limberg) sehen, 
z. T. enthalten sie Bomben, Lapilli und ähnliche Auswürflinge. Aber eine 
viel größere Rolle spielen im Kaiserstuhl (namentlich im Inneren) vulkani
sche Ablagerungen, an deren Zusammensetzung Aschen zwar nicht ganz un
beteiligt sind, die im ganzen aber eher als ziemlich wirre Anhäufungen 
von Bomben jeder Art und Größe, Lavaschollen, Schlacken, scharfkantigen

') T e p b r i t :  aschgraues Gestein aus der Verwandtschaft der Basalte. Dichte, grau-schwarze Grund
masse aus (makroskopisch nicht unterscheidbaren) hellen und dunklen Gemengteilen mit ein
gesprengten schwarzen Pyroxenkristallen (meist Titanaugi te ); oder die Grundmasse ist glasig 
ausgebildet. Der Tephrit ist öfters blasig-kavernös, die Hohlräume können mit sekundären 
Mineralien (Kalkspat, Zeolith) ausgefüllt sein.

2) P h o n o l i t h :  feinkörnige bis dichte, in frischem Zustand hellgraue Grundmasse (deren Zusammen
setzung, im wesentlichen aus Kalifeldspat, mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist) mit Ein
sprenglingen von Orthoklas, Melanit (Titangranat) bzw. Wollastonit (stenglig, weißlich, seiden
glänzend, durch Einschmelzen von tertiären Kalken entstanden).
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Bruchstücken — immer wieder mit tuffitischem Material untermischt — 
aufgefaßt werden müssen. Für diese äußerst inhomogenen, häufig wegen 
des hohen Verwitterungsgrades auch ziemlich unklaren Ablagerungen hat 
man die Bezeichnung „Agglomerate“ eingeführt. Es ist aber vielfach schwie
rig, zwischen „Agglomeraten“ im Sinne von tuffdurchsetzten Bomben- und 
Schlackenanhäufungen und stark zersetzten, bröckelig gewordenen Block
lavaströmen zu unterscheiden.

Ein weiteres Moment ist für den Kaiserstuhlvulkanismus wesentlich: 
das Auftreten von zahllosen Gängen (mit Ganggesteinen verschiedenen 
petrographischen Charakters), die an manchen Stellen in außerordentlicher 
Häufung auftreten (so am Badberg; aber auch die Agglomerate sind z. T. 
stark von Gängen durchsetzt — z. B. im Steinbruch südöstlich Amoltern). 
In anderen Gebieten (wie etwa am Limberg) scheinen jedoch Gänge so gut 
wie ganz zu fehlen.

In der Grenzzone zwischen östlichem und zentralem Kaiserstuhl (z. B. 
am Vogelsangpaß, an der Eichelspitze und nördlich davon) ist der Kontakt 
zwischen Effusivgestein und Sediment (also zwischen Tephrit und dreistrei
figen Mergeln) gut zu beobachten. Die tephritische Lava ist (wie der Auf
schluß am Vogelsangpaß erkennen läßt) z. T. in den mergeligen Schichten
verband eingedrungen und hat dabei die Struktur der oligozänen Sedimente 
in einem gewissen Umkreis verändert (metamorphosiert). Wenn man in 
Richtung von Osten nach Westen wandert (etwa von Eichstetten nach Sche- 
lingen), kann man beobachten, wie das zunächst (etwa am sog. „Erzknap
penloch“) noch unveränderte Tertiär in zunehmendem Maße der Meta- 
morphosierung unterliegt, je mehr man sich dem Kamm nähert. Der höchste 
Grad der Metamorphose wird im Mittelpunkt des zentralen Kaiserstuhls, 
am Badberg und bei Schelingen erreicht, wo ein ursprünglich mergelig
kalkiger Schichtenverband der — in größerer Tiefe vor sich gegangenen und 
darum viel intensiveren*— Kontaktwirkung des langsam erstarrenden Mag
mas unterlag, die das Gefüge des Ursprunggesteines völlig veränderte, d. h. 
in diesem Fall marmorisierte. Am Badloch (westlich Vogtsburg) und östlich 
von Schelingen, wo der Marmor zum Zweck der Gewinnung des seltenen 
Metalls Niob (aus dem in Form von winzigen kirschbraunen Kriställchen 
auftretenden Kontaktmineral Koppit) gebrochen wird, ist dieser allerdings 
sehr grobkörnige und unreine Marmor gut aufgeschlossen.

Der Badberg liegt wohl im Zentrum der heutigen „Kaiserstuhlinsel“ , 
jedoch nicht zentral in bezug auf das gesamte vulkanische Gebiet. Zwar ist 
die östliche Begrenzung des vulkanischen Gebietes genau bekannt, nicht 
dagegen die Begrenzung im Westen und Südwesten. Die Ergebnisse von 
Messungen mit geophysikalischen Methoden haben es sehr wahrscheinlich 
gemacht, daß vulkanisches Gestein westlich und südwestlich des Kaiserstuhls 
auf mehrere km Erstreckung (bis über das linke Rheinufer hinaus) in gerin
ger Tiefe des Untergrundes (lediglich von den quartären Schottern der Rhein
ebene überdeckt) vorhanden ist. In den Hügeln der Stadt Breisach tritt vul-
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kanisches Gestein gleichen petrographischen Charakters wie im Kaiserstuhl 
(tephritische Laven) in 3 bis 4 km Entfernung vom Kaiserstuhlrand auch 
an der Oberfläche zu Tage. Man könnte sich also denken, daß der heutige 
vulkanische Kaiserstuhl einen Rest des ursprünglichen vulkanischen Form
gebildes nicht nur in der Vertikalen darstellt, sondern auch in bezug auf 
die einstige horizontale Ausdehnung. Wenn — im Westen und Südwesten — 
erhebliche Teile der einmal vorhandenen vulkanischen Neubildungen ver
schwunden sind, so dürfte nicht nur tektonische Versenkung daran Schuld 
haben, sondern es wird auch die Lateralerosion der sich ständig verlegenden, 
an Prallhängen arbeitenden Rheinarme eine Rolle gespielt haben. Die heutige 
Umrißlinie des Kaiserstuhls entspricht also nicht durchweg einer Struktur
grenze; sie dürfte nur z. T. einen Bruchrand darstellen, zum anderen Teil 
— sicher im Südwesten und Westen, wo Niederterrasse fehlt — ist sie 
ein junger Erosionsrand.

Zeitlich läßt sich der Vulkanismus nur an dem kleinen, räumlich etwas 
vom eigentlichen Kaiserstuhl abgetrennten Limburgvulkan genauer festlegen 
(auf die Mitte des Miozän; vgl. S. 210). Für den gesamten übrigen Kaiserstuhl 
kann man mit Sicherheit nur soviel aussagen, daß der Vulkanismus jünger 
ist als die Zeit der Ablagerung der dreistreifigen Mergel, d. h. jünger als 
das Unteroligozän (Sannois). Alle weitergehenden zeitlichen Einordnungs
versuche sind Spekulation.

Auch in postvulkanischer Zeit ist das Vulkanikum des Kaiserstuhls stark 
durch die bis in die jüngste Vergangenheit hinein wirksame Rheingraben
tektonik. in Mitleidenschaft gezogen worden — ohne daß es, angesichts der 
starken Verhüllung durch den Löß, möglich wäre, die Schollenverschiebungen 
im einzelnen anzugeben oder größenmäßig zu bestimmen. Aber wenn man 
bedenkt, daß die subvulkanisch entstandenen, essexitischen Gesteine des 
zentralen Kaiserstuhls heute etwa in gleicher absoluter Höhe liegen wie nicht 
weit davon entfernt in Oberflächennähe oder sogar an der Oberfläche er
starrte Ergußgesteine, so muß man doch mit der Möglichkeit nicht unerheb
licher vertikaler Verschiebungen rechnen. Das staffelweise, aber keineswegs 
regelmäßig oder stets gleichsinnig erfolgte Absinken der Randzone des 
Rheingrabens scheint sich also auch nach dem Miozän fortgesetzt zu haben.

Die Besonderheit, um nicht zu sagen Absonderlichkeit der Erscheinungen 
des Kaiserstuhlvulkanismus liegt also keineswegs allein darin begründet, daß 
etwa die vulkanischen Kräfte hier aus sich selbst heraus „Sondereigentüm
lichkeiten“ entwickelt hätten. Viel entscheidender ist der Bau des Erdkrusten
teiles, den das Magma auf seinem Wege an die Oberfläche durchdrungen 
hat. Dieses Stück Erdkruste war in seinem Bau schon vor der vulkanischen 
Zeitperiode durch eine komplizierte Grabentektonik beeinflußt, und diese 
Tektonik hat den Vulkanismus überdauert, hat auch die vulkanischen Neu
bildungen ergriffen und zerstückelt. Ein schon ursprünglich verwickelt und 
uneinheitlich gebautes tertiäres Vulkangebilde sitzt also einer vorher wie 
auch nachher tektonisch stark bewegten Zone, einem Abschnitt des „Ober-
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rheinischen Grabenhangs“ , auf. Was davon bis auf den heutigen Tag 
geblieben, was der (recht ungleichmäßig wirksam gewesenen) Abtragung 
entgangen ist, das ist ein zerstückeltes und nachträglich mit Krustenteilen 
ganz anderen, nichtvulkanischen Baues zusammengeschweißtes Rudiment, 
das sind trotz scheinbarer, äußerer Einheitlichkeit lediglich Teile eines 
Schollenmosaiks, die sich nicht mehr in der alten Lage zueinander befinden.

Im morphologischen Gegensatz zwischen Ostkaiserstuhl und zentralem 
bzw. westlichem Kaiserstuhl kommen die Unterschiede in der Struktur des 
unter dem Lößmantel vorhandenen Gesteinsuntergrundes zum Ausdruck: 
der aus wenig gestörten oligozänen Schichten aufgebauten, östlichen „Vor
bergzonenscholle“ entspricht die Oberflächenform einer nur schwach relie- 
fierten Plattenlandschaft. Im Westen dagegen, wo das Tertiär fehlt (bzw. 
erst in so großer Tiefe vorhanden ist, daß es keinen Einfluß mehr auf die Aus
bildung der Oberflächenformen nehmen kann), verursacht das vulkanische 
Gestein viel unruhigere Oberflächenformen. Die Steilformen des Badberges 
mit ihrer markanten Skulptur sind an den widerständigen Marmor gebunden.

Löß

Wenn der Kaiserstuhl trotz des sehr heterogenen Charakters seiner Teil
schollen, trotz ihrer ursprünglich ganz anderen Ausdehnung doch zu einer 
landschaftlichen Einheit stärkster Eigenprägung geworden ist, so ist das 
vor allen Dingen durch die bis zu gewissem Grade egalisierende, die Gegen
sätze ausgleichende Einhüllung mit dem gelben L ö ß  bedingt. Ungleich 
stärker als das anstehende Gestein tritt der Löß in Erscheinung, der an 
jeder Rebterrasse, an jedem Weg zu beobachten ist.

Löß ist ein feiner, kalkreicher Gesteinsstaub, der aus winzig kleinen Splitter
chen von Quarz, Feldspat und anderen Mineralien besteht. Die gelbliche Farbe 
rührt von dem Karbonat her, das die Mineralsplitter als feine Rinde überzieht. Fest 
verkittete Konkretionen von sonderbaren Formen (die sog. Lößkindel) sind in 
bestimmten Lagen häufig. Der Löß ist wasserdurchlässig und trotz seines lockeren 
Gefüges sehr standfest; er neigt zur Bildung von senkrechten Wänden (z. B. in 
Hohlwegen). Staubstürme während der letzten Glazialzeiten haben den Löß im 
Umkreis der Oberrheinebene zur Ablagerung kommen lassen; soweit er nicht wieder 
vom Wasser weggeführt wurde (wie auf den Niederterrassenflächen der Ebene), ist er 
heute noch erhalten (auf allen Vorbergzonenhügeln, besonders mächtig imKaiserstuhl).

Nirgendwo anders in Mitteleuropa erreicht die Lößbedeckung eine der
artige Mächtigkeit, nirgendwo anders sind die für Lößgebiete charakteristi
schen Erscheinungsformen (wasserlose Täler, zirkusartige Talschlüsse, Hang
terrassierung, künstliche Höhlen, Hohlwege usw.) in Mitteleuropa so typisch 
entwickelt wie im Kaiserstuhl. In den Randlandschaften beträgt die Mäch
tigkeit durchschnittlich 10 bis 15 m, erreicht aber stellenweise mehr als 20 m. 
Mit zunehmender Höhe (und an steilen Hängen, so z. B. am Badberg) ist 
die Mächtigkeit sehr viel geringer, da das lockere Material hier leichter ab
geführt werden konnte. Auf den Kammhöhen ist nur noch stellenweise ein 
dünner Lößschleier zu bemerken (vgl. Karte Taf. VI, S. 51).
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Der Lößmantel verhüllt nicht nur das ältere Gestein des Untergrundes, 
sondern er verschleiert auch die Talformen und Bergformen des Anstehen
den. Er hat zweifellos die Höhenunterschiede bis zu gewissem Grade aus
geglichen. Eigene, nur dem Löß eigentümliche Oberflächenformen haben sich 
— in der Anpassung an präexistierende, normale Kerbtäler — ausgebildet: 
völlig wasserlose, kastenartige Täler, deren fast ebene Böden von ver- 
schwemmtem Löß gebildet werden, unvermittelte, halbkreisförmige T al
schlüsse. Dadurch, daß der Löß sehr leicht bearbeitet werden kann, ist am 
ursprünglichen Zustand der Hänge durch die menschliche Kulturtätigkeit 
sehr viel geändert worden, so daß es oft nicht leicht wird, zu unterscheiden, 
was ursprünglich war und was bereits künstlich ist. Die Terrassierung der 
Hänge — die den Rebkulturgürtel der Randlandschaften fast restlos, aber 
auch die Hänge des Krottenbachtals im zentralen Kaiserstuhl wenigstens 
teilweise erfaßt hat — trug ein künstliches, nicht völlig regelmäßiges Linien
system in die Natur hinein, sie vollzog sich in engster Anpassung an die 
jeweilige Richtung und Neigung der Hänge (vg l.T af.X X III, S.179), sie hat 
die von der Natur geschaffenen Formen in zahllosen Einzelheiten verändert, 
vermittels der hangparallelen Terrassenkanten nachgezogen und unterstri
chen, im Gesamteffekt sogar verdeutlicht.

Ein — wenn auch nicht absichtlich in 
dieser Form herbeigeführtes — Menschen
werk bedeuten die zahlreichen, z. T. sehr 
tiefen Lößhohlwege, die nicht nur im Grunde 
der Kastentäler, sondern oft auch gerade an 
den Hängen, manchmal an vorspringenden 
Bergnasen steil hinaufführen. Im Lauf der 
Jahrhunderte haben sich diese, fortgesetzt 
von Karren und Wagen benutzten Wege 
von selbst mehr und mehr vertieft. Bei "der 
steten Benutzung durch Menschen, Tiere und 
Karren wird der Löß in der ganzen Breite 
des Weges festgestampft und damit ver- 
lehmt; bei starken Niederschlägen finden die 
Regenfluten — die sonst im Löß wirkungslos 
versickern — hier ihre linearen Abflußbahnen 
und besorgen allmählich die Abführung 
des lehmig gewordenen bzw. von den Wän
den heruntergebrochenen Lockermaterials.
Keinem Teil des Kaiserstuhls — mit Ausnahme der hohen bewaldeten Käm
me, wo der Löß fast völlig abgespült ist — fehlen die Hohlwege; am zahl
reichsten und am tiefsten (bis 20 m) sind sie in den Verzweigungen des 
Ihringer Tals. An den oft senkrechten Wänden, die ausgezeichnete Lößpro
file erschließen (ein ziemlich regelmäßig und fast in jedem Hohlweg zu 
verfolgender rostbrauner Verlehmungshorizont ermöglicht die Trennung
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eines hangenden, jüngeren Lößes von einem liegenden, älteren Löß; doch 
finden sich stellenweise auch mehrere Verlehmungsbänder), lassen sich Beob
achtungen über Kleinformen anstellen.

Die Ummantelung mit Löß wirkt im Kaiserstuhl in hohem Maß egalisie
rend, fast informierend: einmal weil die durch den Gesteinsuntergrund 
bedingten Unterschiede — in der Großformung noch erkennbar, noch durch
scheinend — in den Einzelheiten verwischt werden, zum anderen, weil der 
Löß der Bodenkultur fast überall die gleichen Bedingungen bietet.

Warmes Klima

Was das K l i m a  anbelangt, so genießt der Kaiserstuhl zunächst schon 
die Vorteile der Lage inmitten des südlichen Teils der Oberrheinischen Tief
ebene, also eines für mitteleuropäische Verhältnisse schon fast südlich warmen 
(und ziemlich trockenen) Klimagebietes, er genießt aber auch — gegenüber 
der freien Ebene sowohl wie auch gegenüber den benachbarten Gebirgs- 
rändern von Schwarzwald und Vogesen — die Vorteile starker örtlicher 
Begünstigungen. Zwar vollziehen sich die Witterungsabläufe grundsätzlich 
nicht viel anders als etwa in Freiburg oder Colmar, aber sie wirken sich 
doch z. T. etwas anders aus. Die Berge des Kaiserstuhls sind bei weitem 
nicht hoch genug, um eine derart regenfangende Wirkung auszuüben, wie 
es etwa am Schwarzwaldrand der Fall ist. Das spricht sich schon in den 
Mittelwerten der Jahresniederschläge (auch der Sommerniederschläge) aus: 
der Blankenhornsberg (am Westrand) hat 635 mm, Oberrotweil 702 mm 
Jahresniederschlag gegenüber 926 mm in Freiburg; es kommt aber auch in 
der durchschnittlich geringeren Bewölkung und in der längeren Sonnen
scheindauer zum Ausdruck.

Auch in bezug auf die Wärme bestehen Unterschiede gegenüber den Nach
barlandschaften. Der Kaiserstuhl ist sehr heiß im Sommer — namentlich wäh
rend der Hitzeperioden des Juli und August — und mild im Winter. Diese 
thermische Begünstigung resultiert aus verschiedenen Gründen. Wenn tief
gelegene Gebirgsränder — vor allem ganz oder teilweise südexponierte — 
schon immer eine große thermische Bevorzugung besitzen, so gilt das für den 
Süd-, Südwest- und Westrand des Kaiserstuhls noch stärker als für den 
Schwarzwald- bzw. Schwarzwaldvorbergzonenrand. Ihringen dürfte mit 
dem Julimittel kaum unter 20° bleiben. Noch heißer ist aber das durch 
die fast allseitige Bergumrahmung windgeschützte Innere des zentralen 
Kaiserstuhls, und an den steilen Südhängen bzw. in den hitzefangenden 
Mulden des Badberges werden zweifellos Sommertemperaturen — in den 
Extremen sowohl wie in den Tages- und Monatsmitteln — erreicht, wie sie 
sonst erst im Mittelmeergebiet auftreten. Das Winterklima ist freilich etwas 
kälter (Januarmittel in Oberrotweil 0,6°), und die allertiefsten Lagen an den 
Rändern sind in den Übergangsjahreszeiten Nachtfrösten stärker ausgesetzt 
als die Hang- und Berglagen, aber die Winter sind doch noch so mild,
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daß der Schnee jeweils nur ganz kurze Zeit liegen bleibt, und daß eine meh
rere Tage lang anhaltende Schneebedeckung fast zu den Seltenheiten gehört.

Die thermische Begünstigung der tieferen und mittleren Lagen wird noch 
gesteigert durch die starke Reflexion, die von den hellen, im ganzen Reb- 
kulturgürtel vorwiegend offenen Lößhängen und Lößterrassen ausgeübt 
wird. Die — an Sonnentagen außerordentlich starke — Lichtfülle, die eine 
Folge der hellen Eigenfarbe des Lößes und der geringen Bedeckung mit 
Vegetation ist, bedeutet einen gewissen Anklang an mediterrane Verhältnisse.

Pflanzenwelt

Noch stärker sind die mediterranen Anklänge in der P f l a n z e n w e l t ,  
die dem warmen Klima, aber auch den — im einzelnen stark wechselnden — 
Boden- und Expositionsverhältnissen angepaßt ist. Trotzdem der Kaiser
stuhl so gut wie restlos Kulturlandschaft ist — sogar eine lange und inten
siv vom Menschen genutzte und darum stark umgewandelte Kulturland
schaft—, läßt sich doch das natürliche Pflanzenkleid noch einigermaßen 
rekonstruieren, und in gewissen, wenig oder gar nicht veränderten Resten 
ist es heute noch an manchen Stellen erhalten. Eigenartigerweise bestand — 
und besteht in etwas veränderter Form auch heute noch — eine ziemlich 
scharf ausgeprägte Gliederung nach Höhengürteln. Die Höhe, an der eine 
entscheidende Änderung des Vegetationscharakters und -bildes eintritt, liegt 
etwa bei 350 m — je nach Exposition und Bodenverhältnissen auch örtlich 
etwas höher (z. B. am Badberg), oder etwas tiefer (Nordseite). Oberhalb 
dieser Höhengrenze herrschten Buchenwälder des mitteleuropäischen Typus, 
und in der etwas gesäuberten und bis zu gewissem Grade gepflegten Form 
eines hohen Hallenwaldes mit mächtiger Wölbung der Kronen haben sich 
diese Buchenwälder — ohne daß nennenswerte Änderungen in der Artzu- 
sammensetzung auch der Strauch- und Krautschicht eingetreten wären — 
auf der ganzen Kammumrandung des zentralen Kaiserstuhls bis heute er
halten.

Erst unterhalb von 350 m, im Bereich des heute durch Offenheit, d. h. 
Waldlosigkeit ausgezeichneten Gürtels, kamen diejenigen Pflanzengesell
schaften zur Entfaltung, für deren Entwicklung ebenso jenes warme und 
ziemlich trockene Klima Vorbedingung war, das die tieferen Lagen des 
Kaiserstuhls auch heute noch auszeichnet, wie auch die große Mächtigkeit des 
durchlässigen, die Niederschläge restlos zur Versickerung kommen lassenden 
Lockerbodens: des Lößes. Im Urzustand dürften das — gleiche klimatische 
Bedingungen wie heute vorausgesetzt — gleichfalls (mit Ausnahme der nach 
Süden und Südwesten exponierten Steilhänge bei sterilen Gesteinsböden) 
überwiegend Waldgesellschaften gewesen sein, allerdings eines etwas grö
ßerer Trockenheit angepaßten Typs: Eichen-Hainbuchen-Wälder mit einer 
dichten Strauchschicht und einer reich entwickelten Krautschicht. Von diesen 
Wäldern, denen der Löß keineswegs feindlich war, sind heute nur noch 
ganz spärliche Reste vorhanden (so stellenweise an der unteren Grenze des
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Buchengürtels). Im übrigen sind diese Wälder völlig der Acker- und Reb- 
kultur gewichen.

An ausgesprochen warmen und stark besonnten Süd- und Südwesthängen 
waren die Eichen-Hainbuchen-Wälder durch eine Waldgesellschaft ersetzt, 
die schon nicht mehr zum Typus der Feuchtwälder gehört, sondern einen 
Trockenwald darstellt, wie er — in ganz ähnlicher Ausbildung — (allerdings 
in etwas größeren Höhen) im nördlichen Mittelmeergebiet zu Hause ist: 
durch den Flaumeichenwald.

Zusammensetzung: Flaumeiche (Quercus pubescens), Traubeneiche (Qu. sessili- 
flora), Ulme (Ulmus campestris), Feldahorn (Acer campestre), Elsbeere (Sorbus- 
torminalis), Mehlbeere (Sorbus aria), wolliger Schneeball (Viburnum lantana), H art
riegel (Cornus sanguínea), Weißdorn (Crataegus monogyna), Schlehdorn (Prunus 
spinosa). Krautschicht: Strauchkronenwicke (Coronilla emurus), Schwalbwurz (Vin- 
cetoxicum officinale), stinkende Nieswurz (Helleborus foetidus), echter Steinsame 
(Lithospernum officinale), vielblütige Maiblume (Polygonatum officinale) usw.

Bemerkenswerterweise sind diese Flaumeichenwälder .— im Gegensatz 
zum Eichen-Hainbuchen-Wald — heute im Kaiserstuhl noch großenteils 
erhalten, teils als dichte, schwer durchdringliche Niederwälder, in denen 
Quercus pubescens stark dominiert (so am Büchsenberg westl. Achkarren, 
am Limberg, am Südhang des Bitzenberges sw. Bickensohl, nördlich des 
Fenzenberges oberhalb Ihringen), teils auch — wie an den Badberg-Süd
hängen — in einem durch Ausholzen stark degradierten Zustand, als nie
derer Buschwald, der seine mediterrane Entsprechung in den Sibljaks der 
südl. Balkanhalbinsel finden dürfte. Seltene Pflanzen wie der Diptam (Dic- 
tamnus albus) kommen stellenweise in diesen Flaumeichenwäldern vor.

Dort, wo die örtlichen Bedingungen in bezug auf Wärme und Trocken
heit noch extremer werden (z. B. steilste, südexponierte Felsenhänge am 
ßadberg, auch am Scheibenbuck bei Schelingen), kann auch kein Trocken
wald mehr fortkommén. Die nur lückenhaft den Boden bedeckenden 
T  r o c k e n r a s e n  vom Typ des sog. Xerobrometums, die heute an diesen 
Stellen anzutreffen sind, müssen auch in der Urlandschaft offene Stellen 
(innerhalb lichter Flaumeichenwälder) dargestellt haben; wahrscheinlich 
waren sie damals noch ausgedehnter.

Alle Pflanzen des Xerobrometums sind den extremen Standortbedingungen 
angepaßt (Schutzvorrichtungen gegen Verdunstung): die (gegenüber anderen Rasen
gesellschaften stark zurücktretenden) Gräser durch leichte Flaumbehaarung (Auf
rechte Trespe, Bromus erectus) oder durch Entwicklung derber, steifer Stengel mit 
eingerollten Spreiten, auch durch Büschelwuchs (Federgras, Stipa pennata), andere 
Pflanzen durch Polsterwuchs und durch Blattverdickung oder durch starke Blatt
verkleinerung (Kugelblume, Globularia Willkommii; Sonnenröschen, Helianthemum 
nummularium; Rundkopf-Lauch, Allium sphaerocephalum; Feld-Beifuß, Artemisia 
campestris u. a.). Die Verkleinerung der Blätter kann bis zur äußersten Reduktion 
gehen (stachelbewehrte Blätter: Mannstreu, Eryngium campestre). Eine andere Form 
der Trockenheitsanpassung ist die Absonderung aromatischer ö le  (Berggamander, 
Teucrium montanum; Thymian, Thymus froehlichans usw.).
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Auch in der Entwicklung dieser Trockenrasen ist ein Anklang an die 
Verhältnisse der Mittelmeervegetation zu erblicken. Das gilt zunächst in 
fioristischer Beziehung: viele der Pflanzen haben das Optimum ihrer Ver
breitung im Mittelmeergebiet, und sie dürften in einer Zeit, als das Klima 
noch etwas wärmer und trockener war als heute, in die Oberrheinebene 
eingewandert sein, sie bilden nunmehr — ebenso auch die Flaumeichen — 
die äußersten Vorposten der Mittelmeerflora; nur wenige der Pflanzen (z. B. 
die Stipagräser) sind östlicher (pontischer) Herkunft. Es gilt aber auch in 
bezug auf den physiognomischen Charakter: Zwergstrauch- und Kugel- 
buschformationen, ähnlich den Trockenrasen des Kaiserstuhls, besitzen im 
Mediterrangebiet eine weite Verbreitung.

Rasengesellschaften sind aber, über die kleinen Flecken der Xerobrometen 
hinaus, im Kaiserstuhl noch viel weiter verbreitet, und zwar im allgemeinen 
ü b e r  dem Gürtel des Acker- und Rebgeländes, d. h. im Durchschnitt ober
halb 300 m. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Nutzung sind es Mähwiesen.

Die Pflanzensoziologie rechnet die feuchteren, meist sorgfältig gepflegten 
und gedüngten Mähwiesen, die mehrere Schnitte im Jahre erlauben (und in 
ihrer Verbreitung hauptsächlich an die Nordseiten der Kuppen und Kämme 
gebunden sind), zu den Fettwiesen (Arrhenathereten), die trockeneren Typen 
(an Süd- und Westseiten, gelegentlich — wie an der Mondhalde — auch an 
Südosthängen) zu den Bromionverbänden, also auch zu den Trockenrasen, 
und bezeichnet sie als M e s o b r o m e t e n .

Man begegnet diesen Mesobrometen (außer im Ostkaiserstuhl) fast über
all, wenn man, in die Höhe steigend, über das Rebgelände hinausgelangt ist, 
sich aber noch unterhalb des Waldes befindet. Dieser Zwischengürtel zwi
schen Rebland und Wald geht in der vertikalen Ausdehnung kaum über 50 m 
hinaus, er ist noch vielfach terrassiert (alte Kulturterrassen sind häufig sogar 
noch im untersten Waldgürtel zu beobachten), aber der Rebbau ist auf 
diesen hohen Terrassen längst aufgegeben: sie sind ebenso mit Rasen (Meso
brometen) überkleidet, wie die steilen, nicht mehr terrassierten Grashänge 
etwa an der Mondhalde oder am Badberg. Im März sind diese Hänge mit 
den violetten Blütensternen der Küchenschelle (Anemone Pulsatilla) stel
lenweise wie übersät. Mitte Mai bis Anfang Juni stehen die Mesobrometen 
auf dem Höhepunkt ihrer vegetativen Entwicklung. Die bunte Blütenpracht, 
die sie dann entwickeln, ist vielleicht der reizvollste, anziehendste und inter
essanteste Erscheinungskomplex, den die Pflanzenwelt des Kaiserstuhls zu 
bieten hat.

Hier stehen die sonst so seltenen Orchideen, für die der Kaiserstuhl berühmt 
ist: die leuchtend rosarote Spitzorchis (Anacamptis pyramidalis), die kleine und 
zierliche Brandorchis (Orchis ustulata), das Affen-Knabenkraut (Orchis simia), die 
stattliche Helmorchis (Orchis militaris), die groteske, nach Ziegenbock stinkende 
Riemenzunge (Himantoglossum hircinum). Verstreut finden sich auch die Ophrys- 
arten, deren Lippen an Insekten erinnern — Fliegen- (Ophrys muscifera), Spinnen- 
(O. aranifera) und Hummelorchidee (O. fuciflora). Häufiger noch als die Orchideen
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sind die gelben Blüten des Wundklees (Anthyllis Vulneraria) und des Hornklees 
(Lotus corniculatus), die blutroten Karthäusernelken (Dianthus carthusianorum) usw.

Wenn manche Arten auch beiden Trockenrasenverbänden (Mesobro- 
meten und Xerobrometen) gemeinsam sind (so die namengebenden Bromus- 
gräser, die Kugelblume, die Küchenschelle), wenn auch eine gewisse Ver
wandtschaft besteht, so gibt es doch kaum allmähliche Übergänge, sondern 
die Grenzen sind (bei Expositions- oder Steilheitswechsel) meist messer
scharf. Das läßt sich besonders deutlich am Badberg beobachten.

Es muß betont werden, daß die Verbreitung der grasigen Matten im 
Kaiserstuhl keinen steppenhaften Zug bedeutet. Die Bezeichnung „Steppen
heide“ könnte höchstens für die Xerobrometen angewandt werden. Die 
Mesobrometen stellen — im Gegensatz zu den Xerobrometen — eine reine 
Kulturerscheinung dar, die dem Bilde der Urlandschaft (in dieser Form) 
fehlte, die sich vielmehr erst langsam unter den Einwirkungen des Menschen 
herausgebildet hat.

Rebbau

Die Reste einer südlichen Pflanzenwelt sind zwar hie und da zu 
erkennen, aber sie sind im ganzen genommen doch spärlich, und sie beherr
schen das Bild der heutigen Kaiserstuhllandschaft in keiner Weise. Es 
dominieren nicht, wie im jungbesiedelten Schwarzwald, die naturhaften 
Züge, es stehen nicht — wie dort — imponierende Gegebenheiten der Natur 
im Vordergrund, sondern eigenartiger intimer Reiz und Anziehungskraft 
der Kaiserstuhllandschaft beruhen auf einer seltsamen Verquickung dessen, 
was die Natur gegeben und vorgezeichnet, mit dem, was der Mensch im Lauf 
einer jahrtausendelangen — nicht immer gleichmäßig und genau im gleichen 
Sinne verlaufenden — Entwicklung hinzugetan hat. Was das Bild des 
Kaiserstuhls heute beherrscht und was gleichzeitig seiner Wirtschaft den 
Charakter gibt, das ist der R e b b a u ,  das sind die Formen, in denen der 
Rebbau, auf Lößterrassen geübt und meist mit Obstbaumkulturen verbun
den, sich vollzieht, das ist die Art und Weise, in der der Rebbau auch das 
Wesen der Dörfer bestimmt, ihre Physiognomie beeinflußt oder gestaltet.

Die durchgreifende, durch den Menschen herbeigeführte Umgestaltung, 
die die Rebbaulandschaft schuf und die ein Extrem kulturell geformter (nicht 
nur umgeformter, sondern fast neugeformter) Landschaft erzeugte, be
schränkt sich auf den tieferen, durchschnittlich unter 350 m gelegenen Gürtel, 
in dem Art und Form der Bodenbebauung durch das Vorhandensein einer 
mächtigen, alles verhüllenden Lößdecke bestimmt und bedingt sind. Dieser 
Gürtel, der sich in etwas wechselnder Breite rings um den gesamten Kaiser
stuhl herumzieht und in der Höhe an einer messerscharf gezogenen Linie — 
dem Waldrand — seine obere Grenze erreicht, ist der Kulturgürtel, der 
Rebbaugürtel, gleichzeitig der Gürtel, in dem sich die landwirtschaftliche 
Nutzung in einer sehr arbeitsintensiven Form, als Gartenbau, vollzieht. In
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der tief gelegenen Fußregion des Kulturgürtels, meist am Außenrand,r an 
der Grenze gegen die umgebenden Niederungen, in einigen Fällen auch in 
Talsohlen des Inneren — aber immer tief unten — liegen die Siedlungen, die 
Dörfer, die Mittelpunkte der Wirtschaft. Die Physiognomie des Kultur
gürtels wird entscheidend beherrscht durch die fast lückenlos durchgeführte 
Gehängeterrassierung, die eine bis zum Äußersten gesteigerte Auflösung in 
kleine und allerkleinste Teile — die Lößterrassen — bewirkt hat. Dieses 
bunte Mosaik steht in schärfstem Gegensatz zu der grobflächigen Auf
gliederung der Kulturlandschaft in den angrenzenden Niederungen, aber 
auch zu dem dichten, zusammenhängenden Waldkleid der höheren Kämme 
und Rücken. Die Bearbeitung des Bodens vollzieht sich — und anders ist 
das bei der Engräumigkeit der Terrassenanlagen, bei der schlechten Zu
gänglichkeit der schmalen, steil übereinander liegenden Terrassenäcker (die 
oft nur über kleine, aus den Hohlwegen in die Höhe führenden Fußpfade 
erreichbar sind) auch gar nicht möglich — größtenteils mit der Hacke. 
Jedoch sind in den tieferen Lagen heute keineswegs alle Lößterrassen mit 
Reben bepflanzt. Das gilt besonders für den — in allem weniger begün
stigten — Ostkaiserstuhl, es gilt weniger für die guten, sonnseitigen Lagen 
bei Ihringen, Achkarren, Bickensohl, Oberrotweil usw. Soweit die Ter
rassenäcker heute nicht Rebland sind, dienen sie hauptsächlich dem Anbau 
von Gemüse und Hackfrüchten, gelegentlich auch von Mais. Wo aber die 
Hänge flacher sind und wo gleichzeitig eine bessere Zufahrtsmöglichkeit 
über Feldwege gegeben ist (so auf allen flachen Talsohlen bzw. auf den 
Riedelflächen des Ostkaiserstuhls oder südwestwärts Vogtsburg oder auch 
in dem sehr flachwelligen Nordwestkaiserstuhl), wird auf den dann ge
wöhnlich etwas größeren und entweder gar nicht oder nur schwach terras- 
sierten Feldstücken auch Ackerbau in etwas größerem Maßstab betrieben 
(vorwiegend Winterweizen, auch Mais und in geringem Umfang Roggen), 
doch finden sich immer. Rebstücke eingestreut.

Es ist eine Eigentümlichkeit des Kaiserstuhls, daß sich mit dem Feldbau 
bzw. dem Rebbau eine ausgedehnte (wenn auch nicht allzu rationell betrie
bene) Obstbaumkultur kombiniert, und aus dem Bild der Kaiserstühler 
I.andschaft sind die allenthalben in die Terrassenäcker und in die Feldstücke 
gepflanzten Obst- und Nußbäume nicht wegzudenken. Im Bereich der T al
sohlen handelt es sich dabei hauptsächlich um Apfel- und Birnbäume; höher 
oben, an den Hängen, überwiegen dagegen die mit geringerer Feuchtigkeit 
vorliebnehmenden Kirschbäume. Auch Pfirsichbäume sind hie und da ein
gestreut, stellenweise gibt es sogar kleine Pfirsichplantagen. Die ungleich
mäßige Verteilung der Obstbaumarten tritt besonders deutlich zur Zeit der 
Baumblüte in Erscheinung: Mitte April sind gerade die terrassierten Hänge 
bis hoch hinauf mit dem Weiß der blühenden Kirschbäume durchsprenkelt, 
gelegentlich leuchtet das helle Rosa der Pfirsichblüten heraus. Die Reben 
erscheinen um diese Zeit noch in einem unscheinbaren, stumpfen Braun, aber 
dazwischen heben sich immer wieder kleine, intensivgrüne Weizenfelder
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heraus. Bereits acht bis vierzehn Tage später haben die Kirschen abgeblüht, 
und das Schwergewicht der Baumblüte liegt jetzt viel tiefer unten in den 
Talzonen und in der Nachbarschaft der Siedlungen.

Die Kaiserstühler Reblandschaft bildet einen Typus für sich, wie er 
ganz in der gleichen Form innerhalb Deutschlands nicht wieder vorkommt. 
Nur am Westrand des Tuniberges und auf dem nördlichen Nimberg sieht 
es noch sehr ähnlich aus, aber schon am Rand der Freiburger Vorbergzone, 
auch im Markgräfler Land ist der Anblick bereits etwas anders. Auch die 
Elsässer Reblandschaft — wo der Löß lange nicht so mächtig ist — bietet 
abweichende Bilder. Man fühlt sich im Kaiserstuhl unwillkürlich an das 
Erscheinungsbild der „coltura mista“ des Alpensüdrandes bzw. Italiens er
innert, jener Form der Bodenkultur, die, an fruchtbare Böden und warmes 
Klima gebunden, den Anbau von Wein und Feldfrüchten, wie Mais, Weizen 
usw., mit der Kultur von Fruchtbäumen aller Art in bunter Durchmischung 
verbindet. Auch das gehört in die Reihe der südlichen, mediterranen An
klänge, die dem Kaiserstuhl eigen sind.

Es handelt sich im Kaiserstuhl ganz überwiegend um Bauernbesitz und 
um bäuerliche Reb- und Obstkulturen auf kleinen und kleinsten Acker
stücken und Terrassen und bei denkbar stärkster Aufsplitterung des Besitzes. 
Wenn auch einige kleine Rebgüter bestehen (z. B. das staatliche Rebgut 
Blankenhornsberg, wo der Rebbau sich übrigens nicht auf terrassierten 
Flängen vollzieht, oder einige kleinere private Rebgüter am Winklerberg 
bei Ihringen), so sind das doch nur Ausnahmen bzw. jüngere Gründungen. 
Mag die Ausnutzung des Bodens an sich auch intensiv sein, so bedeutet 
gerade die Tatsache, daß vielerlei auf gleichem Raum gebaut wird, keine 
allzu rationelle Wirtschaftsmethode. Die „Mischkultur“ ist der Erzielung 
von Qualitätserzeugnissen nicht sehr dienlich. Noch vor fünfzig Jahren, 
als sie allenthalben geübt wurde, erzeugte der Kaiserstuhl kaum etwas 
anderes als einen durchchnittlichen „Konsumwein“ , der höchstens in der 
nächsten Nachbarschaft Absatz fand, mit den Weinen der Pfalz bzw. der 
übrigen deutschen Weinbaugebiete jedoch in keiner Weise konkurrieren 
konnte. Daran hat sich in den letzten Jahrzehnten freilich manches geändert, 
und die seither eingetretene Intensivierung bedeutet eine Entwicklung in 
Richtung auf die Erzeugung von höherqualifizierten Weinen. Im einzelnen 
wäre in diesem Zusammenhang vieles anzuführen: die Einführung neuer 
Rebsorten, die Neuanlage von Rebpflanzungen unter modernen Gesichts
punkten, die Beseitigung von Obstbäumen (also der „Mischkultur“), die 
Ausdehnung des (früher auf die Lößböden beschränkten) Rebbaues auch auf 
die vulkanischen Böden usw. Dabei hat das Beispiel des Blankenhornsberger 
Lehrgutes zweifellos einen starken Einfluß ausgeübt; dann aber ist eine 
erhebliche Qualitätsverbesserung des Weines eingetreten, seit in zunehmen
dem Maße Winzergenossenschaften gegründet wurden, die das Keltern, die 
Pflege und Lagerung sowie z. T. auch den Absatz übernehmen. Diese Ent
wicklung hat im Kaiserstuhl etwa vor dreißig Jahren eingesetzt.
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Trotzdem haben sich dadurch Charakter des Kaiserstühler Rebbaus und 
Aussehen der Kaiserstühler Reblandschaft bis heute noch nicht grundlegend 
gewandelt; das Schwergewicht liegt auch heute noch im Bauernrebbau und 
Bauernobstbau. Es wird sich vermutlich auch nichts Entscheidendes ändern, 
so lange die starke Besitzzersplitterung bestehen bleibt. Anfänge zu einer 
Zusammenlegung sind erst an wenigen Stellen gemacht (Ober rot weil). Die 
Maßnahmen zur Intensivierung haben den Kaiserstuhl auch nicht überall 
gleichmäßig betroffen. Im Ostkaiserstuhl, auch im Norden, wo der Anteil 
der Rebflächen an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche schon so
wieso geringer ist, wo der Rebbau nicht in dem Maß dominiert, hat sich 
recht wenig geändert. Die starken Umstellungen sind vielmehr im Westen 
und im Südwesten erfolgt: die Gemarkungen von Ihringen, Achkarren, 
Bickensohl, Oberrotweil, etwas mehr eingeschränkt auch von Oberbergen 
und Bischoffingen erzeugen heute — neben einfachen Konsumweinen — in 
nennenswertem (und steigendem) Maße höher- bzw. hochqualifizierte Weine, 
sie sind mehr oder weniger zu Gebieten mit Qualitätsweinbau geworden. 
Die Reblandschaft der besten sonnseitigen Lagen bei Oberrotweil oder 
Bickensohl bietet heute ein ganz anderes, viel gepflegteres Bild als etwa 
die Reblandschaft von Eichstetten, Amoltern oder Wasenweiler, wo der 
alte Charakter der bunt durcheinander gemischten Kulturen noch ziemlich 
unverändert fortbesteht.

Wenn der Kaiserstuhl als Landschaft auch in einer selten klaren und 
deutlichen Weise nach außen abgegrenzt ist, so bildet er doch — vom Funk
tionellen her gesehen — kein völlig in sich geschlossenes Wirtschaftsgebiet. 
Die Lage der Siedlungen, die ja vorzugsweise die am Außenrand des kleinen 
Gebirges ist, bietet den Vorteil bzw. sie erleichtert es, daß die von der 
Natur diktierte Einseitigkeit der Wirtschaftsgrundlage im Kaiserstuhl (zwar 
optimale Bedingungen für Rebbau und Obstkultur, jedoch geringere Eignung 
für Getreidebau und Viehzucht) durch Nutzung der angrenzenden, für 
Wiesenkultur und teilweise auch für Ackerbau günstigen Niederungsland
schaften bis zu gewissem Grade aufgehoben werden kann. Die Gemarkungen 
der Randsiedlungen greifen durchweg ziemlich weit ins Vorland hinaus. Ein 
Bauer in Oberschaffhausen oder Bahlingen hat also Besitz — in denkbar 
stärkster Parzellierung — im Rebgürtel des Kaiserstuhls, er hat gewöhnlich 
auch Besitz bzw. Rechte am Wald in der Kammzone, und er verfügt zusätz
lich noch über Flurstücke, besonders Wiesen, in der Niederung. Trotz der 
bei den meisten Siedlungen hierdurch gegebenen Ergänzung liegt das wirt
schaftliche Schwergewicht fast aller Kaiserstuhldörfer im Rebbau und in der 
Obstkultur, und der jeweilige Ausfall des Herbstes bzw. der Ertrag der 
Kirschenernte entschied und entscheidet heute noch über Wohlstand oder 
Notlage, über Gedeih oder Verderb. Die im Innern des Kaiserstuhls gelege
nen Dörfer sind mit ihren Gemarkungen zwar im allgemeinen auf das 
Gebirge beschränkt, doch verfügen viele Besitzer (z. B. in Achkarren, Ober
rotweil, Oberbergen) über erpachtete, außerhalb der Gemarkung, z. B. in 
der Breisacher Niederung, liegende Flurstücke.
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Die Frage nach dem Alter von Rebbau und Terrassierung im Kaiserstuhl 
ist nicht mit völliger Sicherheit zu beantworten. Ihre Erörterung berührt 
die Tatsachen und Probleme der Besiedlungsgeschichte. Die Einwirkung der 
prähistorischen Siedler auf die Landschaft war ohne Zweifel gering. Mag 
vielleicht bis ins Neolithikum hinein (etwa 3000— 1800 v. Chr., das ist die 
früheste Zeit, in der man im Umkreis der Freiburger Bucht mit seßhaft 
gewordener und Ackerbau treibender Bevölkerung rechnen kann) unter dem 
noch etwas wärmeren und trockeneren Klima der „späten Wärmezeit“ die 
Ausdehnung natürlicher Trockenrasen und lichter Flaumeichenwälder etwas 
größer gewesen sein, als sie bei heutigem Klima ohne menschliche Einwir
kung wäre, so dürfte es sich dabei im wesentlichen doch nur um steilere, 
südexponierte Hänge im Inneren des Kaiserstuhls und an den Hügeln des 
Westrandes gehandelt haben; Stellen, mit denen die Siedler jener Zeit kaum 
sehr viel anfangen konnten. Die frühe Besiedlung wird eher die ebeneren 
oder sanftwelligen Lößgebiete in Anspruch genommen haben. Aus den Fun
den ergibt sich, daß im Jungneolithikum gerade der nordwestliche Kaiser
stuhl, wohl auch der Nordrand besiedelt gewesen ist. Im Umkreis ihrer 
Siedlungsplätze werden die Neolithiker den lichten Wald etwas gerodet 
haben, das Innere des Gebirges haben sie zwar — wie die Funde dartun — 
nicht gerade gemieden, aber wohl schwerlich in stärkerem Maß genutzt 
bzw. beeinflußt.

Die Römer, die den rechtsrheinischen Teil der südlichen Ebene seit der 
Zeit kurz vor Christi Geburt bis ins III. Jahrhundert in Besitz hielten, schei
nen sich im wesentlichen auf die Besiedlung einiger Stellen an den Rändern 
des Kaiserstuhls beschränkt zu haben, aber sie umzogen das Gebirge mit 
Straßen; abgesehen von Breisach war vor allem Riegel eine nicht ganz 
unbedeutende römische Siedlung, und auch die immer bevorzugte Gegend 
von Niederrotweil.—Bischoffingen (also der Westen bzw. Nordwesten) 
scheint in der Römerzeit nicht siedlungsleer gewesen zu sein. Daß die Römer 
am Kaiserstuhl Rebbau betrieben und bereits mit der Gehängeterrassierung 
begonnen hätten, ist nur eine ganz unbewiesene Vermutung.

Wenn man von den seit sehr früher Zeit dauernd offen gebliebenen 
Stellen des äußersten Randes, besonders im Norden, absieht, so ist die 
Kulturleistung, die in der Rodung und Nutzbarmachung des tieferen Gür
tels zum Ausdruck kommt, wohl großenteils erst ein Werk der alemanni
schen Siedler gewesen, die die südliche Oberrheinebene nach der Mitte des 
III. Jahrhunderts in Besitz nahmen. Über die Verhältnisse in der frühesten 
Zeit (etwa bis zur Wende vom V. zum VI. Jahrhundert), über Vorgänge und 
Umstände der eigentlichen Landnahme wissen wir sehr wenig, da Boden
funde aus diesen Jahrhunderten sehr spärlich sind. Man muß für die früheste 
Zeit wohl auch noch mit einem gewissen Fluktuieren der Bevölkerung 
rechnen. Erst nach 480 konsolidieren sich die Verhältnisse, und wenn auch
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aus der Merowingerzeit im Kaiserstuhl kaum Reste alemannischer Wohn
anlagen bekannt geworden sind, so sind dafür die Gräberfunde aus dieser 
Zeit (VI.—VIII. Jahrhundert) um so zahlreicher. Es handelt sich um sog.Rei
hengräber, d. h. um geschlossene Friedhöfe etwas außerhalb der damaligen 
Siedlungen. Die alemannischen Siedlungen — sicherlich klein, von weiler
artigem Charakter, aber wohl ziemlich zahlreich — können also nicht weit 
davon entfernt gelegen haben. Wo sie im einzelnen lagen, läßt sich höchstens 
vermuten. Immerhin ergibt sich aus den Gräberfunden, daß auch diese 
frühen alemannischen Siedlungen die Randgebiete des Kaiserstuhls (beson
ders den Westen) bevorzugt haben müssen (doch sind Gräber auch bei 
Vogtsburg und am Vogelsangpaß aufgedeckt worden), und daß sie zum 
Teil die gleichen Plätze innegehabt haben können wie die heutigen (viel 
größeren) Siedlungen. Die eigentümliche Grundrißgestaltung einiger Dörfer 
(Ihringen, Eichstetten) macht es wahrscheinlich, daß sie aus mehreren, nahe 
beieinanderliegenden, weilerartigen Kleinsiedlungen entstanden, d. h. zusam
mengewachsen sind. Insgesamt dürfte sich die Siedlung im Laufe der Ent
wicklung stärker konzentriert haben, als es dem ursprünglichen Zustand 
entsprach.

Die Schlüsse, die man aus dem Befund der Ortsnamen und aus den 
Tatsachen der frühesten urkundlichen Erwähnung ziehen kann, widerspre
chen den oben skizzierten Vorstellungen nicht. Die Orte mit der Endung 
-ingen gelten als alemannisch, und Alemannengräber kennt man im Kaiser
stuhl z. B. aus nächster Nähe von Ihringen, Bischoffingen, Jechtingen und 
Bahlingen. Die -ingen-Orte liegen im Kaiserstuhl samt und sonders randlich 
(Schelingen ist, als viel jüngere Gründung, nur eine scheinbare Ausnahme), 
sie sind also im Kaiserstuhl an den Löß gebunden, und auch anderwärts 
liegen sie in der Oberrheinebene fast niemals abseits von den Lößgebieten. 
Wenn die erste urkundliche Erwähnung der -ingen-Orte z. T. erst ziemlich 
spät erfolgt ist, so schließt das eine Entstehung im frühen Mittelalter (VI. bis 
VII. Jahrhundert) keineswegs aus. Es spricht auch nicht gegen alemannische 
Entstehung, wenn aus einigen -ingen-Orten keine Alemannengräber bekannt 
geworden sind (Bötzingen, Endingen); die intensive Kulturtätigkeit der 
späteren Jahrhunderte mag vieles zerstört haben.

Die alemannischen Gründungen des VI.—VII. Jahrhunderts sind aber nicht 
ausschließlich auf die Orte mit der Endung -ingen beschränkt: zu ihnen 
gehören, nach Gräberfunden oder nach anderen Umständen zu schließen, 
auch einige Orte mit anderen Namensendungen, sicher z. B. Sasbach und 
Eichstetten, vielleicht auch Rotweil und Riegel.

Alle anderen Kaiserstuhlorte gehören in eine spätere Zeit, z. T. sind sie 
schon in der Periode des frühmittelalterlichen Ausbaues der Siedlungsfläche 
(V III.—X. Jahrhundert) entstanden, zum anderen Teil entstammen sie erst 
dem hohen Mittelalter: Tochtersiedlungen aus älterer Wurzel oder auch 
Rodungen.
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Spätestens im X II. Jahrhundert dürfte sich der Siedlungsraum rings um 
den zentralen Kaiserstuhl zu einem lückenlosen Gürtel zusammengeschlossen 
haben. Im gleichen Maße, in dem — beginnend mit der Zeit, in der sich 
die ersten alemannischen Weiler an die Ränder des Kaiserstuhls hefteten, 
und fortschreitend mit der notwendig werdenden Vergrößerung der Wirt
schaftsfläche — der Wald Schritt für Schritt immer weiter nach dem Inneren 
zurückgedrängt wurde, dehnte sich der Kulturgürtel nach innen und nach 
der Hohe zu aus. In der frühesten Zeit wird man vorzugsweise die ebeneren 
bzw. flacher geneigten Teile unter Kultur genommen haben, und mit der 
Terrassierung der steilen Lößhänge haben die Siedler wohl erst später be
gonnen, als der Rebbau Eingang gefunden hatte. Wann das der Fall 
gewesen ist, läßt sich mit Sicherheit nicht angeben. 769 ist Rebbau im Kaiser
stuhl urkundlich bezeugt (Bötzingen). Andererseits wissen wir — allerdings 
erst aus etwas späterer Zeit —, daß zahlreiche Klöster, sowohl solche des 
Vogesenrandes wie auch die um den Sdrwarzwald herum und im Schwarz
wald liegenden, es verstanden hatten, sich zum Zweck des Rebbaues auf 
Eigenbesitz mit Gütern, d. h. Flurstücken und Höfen im Kaiserstuhl auszu
statten. Vielleicht haben die alemannischen Bauern den Rebbau erst von 
den elsässischen Klöstern gelernt — daß sie ihn etwa von den Römern 
übernommen hätten, ist äußerst unwahrscheinlich. Eine gewisse Spezialisie
rung auf den Rebbau dürfte sich dann aber bald entwickelt haben, und 
dabei spielte sicher der große Weinbedarf der Klöster eine Rolle. Es läßt 
sich annehmen, daß ein Höhepunkt der wirtschaftlichen Entwicklung etwa 
im XV I. Jahrhundert erreicht wurde. Die Dörfer müssen, in einer Zeit aus
geprägter Eigenwirtschaft, auch ihren Bedarf an Brotgetreide im wesent
lichen aus der eigenen Gemarkung gedeckt haben; Getreidebau dürfte also 
auf den reliefmäßig hierfür in Frage kommenden Flächen auch dem Inneren 
des Kaiserstuhls keineswegs gefehlt haben. An zahlreichen Stellen des Kaiser
stuhls beobachtet man über dem heutigen offenen Gürtel Reste alter Kultur
terrassen, die sich wieder mit Wald überzogen haben. Wenn man annimmt, 
daß die Anlage dieser Terrassen ursprünglich zum Zweck des Rebbaus 
erfolgt ist, so muß die Rebfläche früher nach der Höhe zu ausgedehnter 
gewesen sein als sie heute ist. Das kann aber nur vor dem Dreißigjährigen 
Krieg der Fall gewesen sein. Der große Krieg entvölkerte und zerstörte nicht 
nur die Dörfer — die dann z. T. durch Zuwanderungen von weither wieder 
besiedelt werden mußten —, sondern die Kriegsfolgen führten auch zu einem 
gewissen Verfall der Kulturlandschaft, und die alte Vertikalausdehnung des 
Kulturgürtels ist später nicht wieder erreicht worden; der Gürtel ist also, 
wenn auch nicht in sehr bedeutendem Maße, geschrumpft, und der Wald 
hat wieder mehr Raum gewonnen. Die höheren Teile des Kulturgürtels 
sind auch mehr und mehr der Graslandnutzung überlassen worden — die 
vielen hochgelegenen Terrassen, die heute grasüberkleidet sind, können nicht 
zum Zweck einer Graslandwirtschaft angelegt worden sein. Der Rebbau 
beschränkt sich heute — viel mehr als das früher der Fall war — auf die
jenigen Lagen, die die optimalen Bedingungen bieten.
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Für das Wesen der heutigen Kaiserstühler Siedlungen ist kennzeichnend, 
daß es sich um geschlossene Siedlungen, d. h. um Dörfer handelt (die einzigen 
beiden isoliert stehenden Höfe, das Hofgut Liliental und der Silberbrunnen, 
sind jungen Ursprungs und stammen erst aus dem X IX . Jahrhundert), und 
daß diese Dörfer t i e f  liegen, in der Fußregion des Rebgürtels, großenteils 
am Fuß des Gebirges.

Für die Lage der Kaiserstuhldörfer spielt das Talrelief und spielen die 
(stark vom Relief beeinflußten) Wasserverhältnisse eine entscheidende Rolle. 
So liegen die meisten Dörfer am Rand des Gebirges, etwa so wie Siedlungen 
an einer Küste. Das gilt für den gesamten Ostkaiserstuhl, aber auch für den 
Süden und — etwas eingeschränkt — für den Norden. Dabei ist die Vor
zugslage die an bzw. in den Talmündungen, also dort, wo die nach außen 
führenden Täler ihre größte Breite erreichen, wo gleichzeitig auch am 
reichlichsten Wasser vorhanden ist. Ausnahmen bilden nur Riegel, das sich 
an das landzungenartig weit nach Nordosten vorspringende Kap des Sankt 
Michaelsberges anlehnt, und Wasenweiler im Süden.

Im Westen ist es dagegen anders. Hier liegt nur Oberrotweil in einem 
(sogar etwas verengten) Talausgang, aber es liegt nicht genau am Rand des 
Gebirges. Im übrigen wird im Westen, wo z. T. wohlindividualisierte, kleine 
Tallandschaften bestehen, besonders das Talinnere, das Zentrum kleiner T al
kammern bevorzugt (Bickensohl, Achkarren, aber auch Kiechlinsbergen und 
Amoltern im Nordwesten bzw. Norden), und unter Ausnutzung des Sied
lungsraumes, den das Krottenbachtal mit seinen Verzweigungen gewährt, 
liegen sogar drei Siedlungen zentral im Gebirge: Oberbergen, Schelingen und 
der kleine (stark zurückgegangene) Weiler Vogtsburg. Nur im Nordwesten, 
wo der Kaiserstuhlrand unschärfer und stärker gebuchtet ist, wo flache 
Hügel und weite, sanfte Geländemulden miteinander abwechseln, sind keine 
direkten Beziehungen der Siedlungslage zum Relief eines Tales gegeben.

Für Umriß und Grundriß der Kaiserstuhldörfer gibt es keine festen 
Regeln oder Gesetze. Nur in Ausnahmefällen konnte sich die Siedlung 
ziemlich frei entwickeln (Bischoffingen, Sasbach), und die Umrißform, die 
sie dann gefunden hat, ist — ähnlich wie in der Rheinebene — die eines 
normalen Haufendorfes. Im übrigen aber ist dem Dorf durch das Gelände, 
durch die morphologische Gestaltung des Tales oder der Talmündung, durch 
die Anlehnung an Hang oder Sporn irgendeine Form nahegelegt, oder das 
Dorf ist sogar in eine bestimmte Form hineingezwungen; Variationen im 
Grundriß ergeben sich aus den Umständen der Entstehung und Entwicklung: 
z. B. Anlage und Wachstum längs einer Straße (Wasenweiler, Oberschaff
hausen), oder längs einer etwas verzweigten Straße (Jechtingen), oder 
engeeschlossene Bauart unter Benutzung alter paralleler Straßen (König
schaffhausen), oder enges Zusammengedrängtsein der Gehöfte bei unregel
mäßigem Wegenetz, wie in einem Haufendorf (Bahlingen, Riegel), oder 
Zusammenwachsen mehrerer weilerartiger Siedlungskerne zu einem form-
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losen zellenartigen Gebilde (Ihringen, Eichstetten) usw. Bei jedem Dorf 
liegen die Verhältnisse eben wieder anders.

Die Kaiserstühler Siedlungen sind Rebbauerndörfer, und der Haupt
wirtschaftszweck, dem sie dienen und dem sie angepaßt sind, gibt ihnen — 
in ganz ähnlicher Weise wie den anderen Rebdörfern der Vorbergzonen 
auch — den Charakter. Fast alle Dörfer sind an die terrassierten, lößgelben 
Rebhügel angelehnt, in vielen Fällen beginnt unmittelbar hinter dem Gehöft, 
hinter dem Wirtschaftshof die steile oder sogar senkrechte Lößwand; mehr
fach ist es vorgekommen, daß Häuser durch plötzliches Absitzen des Lößes 
verschüttet worden sind (Eichstetten, Wasenweiler).

Gehöftformen und Haustypen

In jedem Dorf des Kaiserstuhls ist — allerdings mehr oder minder 
häufig bzw. gut erhalten — jene in der ganzen Oberrheinebene verbreitete 
Form des Bauerngehöftes vertreten, die man in ihrem mitteldeutschen Haupt
verbreitungsgebiet traditionell als mitteldeutsche Gehöftanlage zu bezeichnen 
pflegt. Das auf massivem Sockel in Fachwerkbau ausgeführte ein- (oder auch 
zwei-) stockige Wohnhaus steht im Normalfall bzw. in der ursprünglichen 
Anlage quer, giebelseitig zur Straße (Abb.S. 113). Daneben, also außerhalb des 
Hauses, führen kleiner Torbogen des Personeneinganges und großer Bogen 
der Toreinfahrt (fast immer in Buntsandstein ausgeführt) in den Hofraum, 
dem an der Rückseite — bzw. seitlich, in der rückwärtigen Verlängerung 
des Wohnhauses — die Wirtschaftsgebäude angegliedert sind. Doch treten 
bei der verhältnismäßig geringen Rolle, die die Viehhaltung im Kaiserstuhl 
spielt, die Stallungen nicht sehr stark in Erscheinung, und auch die Scheunen 
sind meist ziemlich klein. Manchmal schließt an den Hofraum gleich das 
nächste Gehöft an, häufig aber liegt an der anderen Seite des Hofes, gegen 
das Nachbargrundstück zu, noch ein schmaler Schuppen für Geräte usw., der 
„Schopf“ , der seinen Giebel gleichfalls zur Straße kehrt.

Reihenweise nebeneinanderliegend, z.T. ganze 
Gehöftzeilen bildend, sind Gehöfte dieser Art 
am besten in Königschaffhausen, weniger ge
schlossen auch in Bahlingen und in Jechtingen 
erhalten. In den anderen Dörfern trifft man 
Gehöfte der regulären Form heute nur noch 
mehr oder weniger vereinzelt an, aber häu
figer im Osten als im Westen. Am seltensten 
sind sie heute in den kleinen, locker gebauten 
Dörfern wie Achkarren, Bickensohl, Amoltern.

Nicht selten tritt das Gehöft aber auch in 
einer (wohl jüngeren) etwas abgewandelten 
Form auf: das Wohnhaus hat eine andere 
Stellung zum Hof und zur Straße. Es liegt
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(ursprünglich auch in Fachwerk ausgeführt, doch vielfach gleich von vorn
herein zweigeschossig) traufseitig zur Straße; bei enger, geschlossener Bau
weise kann das Wohnhaus die gesamte Breite des Grundstückes einnehmen. 
Großer und kleiner Torbogen führen dann direkt ins Haus hinein bzw. 
(die Toreinfahrt) durch das Haus hindurch in den rückwärts gelegenen, 
von den Wirtschaftsgebäuden umgebenen Hof. Die zahlreichsten und schön
sten (d. h. am wenigsten verbauten) Häuser dieses Typs stehen in Bahlin- 
gen. Es sind — wenn auch zwar kaum die ältesten — so doch die präch
tigsten Bauernhäuser, die man heute noch am Kaiserstuhl sieht (Abb. S. 186). 
In Bahlingen treten, bei meist ziemlich geschlossener Bauweise, beide Typen 
abwechselnd nebeneinander auf. Auch in Eichstetten fehlt das traufseitig 
zur Straße stehende Haus nicht; im West- und Südwestkaiserstuhl ist es 
— abgesehen von Ihringen, wo es, wenn auch meist kleiner in den Aus
maßen und fast etwas „städtisch“ wirkend, sogar recht häufig ist — im 
ganzen genommen seltener.

Die Wohnhäuser der Kaiserstuhldörfer zei
gen einige besondere Eigentümlichkeiten, die 
Anpassungen an die Wirtschaftsweise bedeu
ten. Zwar braucht das Keltern — soweit es, 
wie früher allgemein, von jedem Bauern ein
zeln vorgenommen wurde — nicht sehr viel 
Platz, aber die Lagerung der Weinfässer er
fordert umfangreiche Kellerräumlichkeiten. Es 
ist also für die Wohnhäuser der Kaiserstuhl
dörfer (wie aber auch für die der anderen Reb- 
dörfer in der Vorbergzone) überaus charakte
ristisch, daß die (meist gewölbten) massiven 
Kellergeschosse ungemein hoch sind. Dement
sprechend liegen auch die Wohngeschosse ver
hältnismäßig hoch und sind über eine kleine, 
außen angebrachte Treppe zugänglich; vom Hof 
(oder bei den längs zur Straße liegenden Häu
sern von der Tordurchfahrt aus) führt ein nie
driges, meist mit strahlig verzierten Holzflügeln versehenes Kellertor über 
ein paar Stufen in den Keller herunter (Abb. oben).

Die Giebel der Fachwerkhäuser sind ursprünglich mit schmalen, nach 
abwärts geneigten Vordächern, Schutzdächern (im Kaiserstuhl „Vorschuß“ 
genannt) ausgestattet, die bei zweigeschossigen Häusern bis zu dreien, ja 
bis zu vieren übereinander angeordnet sein können (Abb. S. 186). Diese Eigen
tümlichkeit findet sich — auch in den Dörfern der Ebene — überall dort, 
wo Mais und Tabak angebaut wird; unter den Vordächern wurden früher 
die Maiskolben und Tabakblätter zum Trocknen aufgehängt. Im Bilde des 
Wirtschaftshofes dominiert im allgemeinen das — infolge der hohen Unter
kellerung selbst bei einstöckiger Bauweise meist ziemlich hochgebaute —
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Wohnhaus über die anderen Wirtschaftsgebäude; die Hofräume sind meist 
ziemlich klein.

Selten sind aber im Kaiserstuhl die Gehöfte noch ganz im ursprünglichen 
Zustand erhalten. Die in die Torbögen eingemeißelten Jahreszahlen weisen 
meist auf die zweite Hälfte des X V III. Jahrhunderts, z.T. auch auf den An
fang des X IX . Jahrhunderts, sehr selten sieht man Torbögen mit Jahreszahlen 
aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg, in Kiechlinsbergen steht noch ein 
sehr altes, schönes Fachwerkhaus. Fast alle älteren Bauernhäuer sind also ein 
Ergebnis des Wiederaufbaues nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen 
Krieges, meist stammen sie aus dem X V III. Jahrhundert. In neuerer Zeit sind 
nun aber fast an jedem Gehöft größere oder geringere bauliche Verände
rungen vorgenommen worden: häufig ist ein zweites Stockwerk aufgesetzt, 
oder das Dach ist (bei den giebelseitig zur Straße stehenden Häusern) an 
der Hofseite bis über den kleinen Torbogen vorgezogen, oder der „Schopf“ 
ist als zweites Wohnhaus ausgebaut. Die große Toreinfahrt kann versetzt 
oder überdacht, ja durch ein traufseitig zur Straße liegendes (und dann 
rechtwinklig an das querliegende Wohnhaus anstoßendes) Gebäude überbaut 
sein. Manche Torbogen sind stark verändert, z. T. sind sie ganz verschwun
den. Das Fachwerk ist vielfach verputzt, z. T. nur noch an den Giebel
seiten erkennbar, die Schutzdächer in den Giebeln sind beseitigt. Dachaus
bauten können das Bild stark verändern. Oder es sind Neubauten aufge
führt, nüchterne, uncharakteristische Häuser aus Stein bzw. Ziegelmauer
werk; in größeren Siedlungen -— wie z. B. in Ihringen '— kommen immer 
mehr moderne städtische Hausformen auf. Im ganzen ist jede denkbare 
Art der Veränderung, jede nur denkbare Variation anzutreffen. Die Dörfer 
des Westens und Südwestens (also die mit Qualitätsweinbau) sind im all
gemeinen stärker verändert als die Dörfer des Ostkaiserstuhls.

Der starken Modernisierung wegen sind die Kaiserstuhldörfer nicht so 
malerisch, wie man es bei Rebdörfern, die von der Industrie fast unberührt 
sind, vielleicht erwarten sollte; das Bild der freundlichen roten Ziegeldächer 
ist, aus der Ferne oder von der Höhe aus gesehen, meist anziehender als aus 
der Nähe. Doch zeigen die Dörfer andererseits auch in keiner Weise die 
unerfreulichen Begleiterscheinungen, die ein stärkerer Fremdenverkehr nach 
sich zu ziehen pflegt. Jedes Dorf hat seine ländlichen Gasthäuser, in denen 
man gut aufgehoben ist und die Weine des Dorfes — den Silvaner, den 
Weißherbst, den Ruländer, den Spätburgunder — zu kosten Gelegenheit hat.

Städte

Der Kaiserstuhl ist dem Charakter nach ein völlig ländliches Siedlungs
gebiet, und es mag auffallen, daß eine immerhin so große und in sich ge
schlossene Landschaft keinen eigentlichen städtischen Vorort entwickelt hat. 
Zwar sind drei Orte am Kaiserstuhl seit dem Mittelalter mit Stadtrechten 
ausgestattet (Breisach, Burkheim, Endingen), aber keiner davon ist „Vorort“ 
geworden. Breisach, eher eine Stadt am Rhein als eine Stadt am Kaiserstuhl,
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ist durch seine Lage, seine Eignung zum „festen Platz“ (wichtiger militä
rischer Stützpunkt an einer bedeutenden Fernhandelsstraße), mit einem 
Wort: durch seine Fernbeziehungen groß geworden. Die deutschen Kaiser 
haben Breisach die Stellung und die Bedeutung gegeben, die es im Mittelalter 
besaß. Dagegen sind die Beziehungen Breisachs zum Kaiserstuhl stets nur 
ziemlich loser Art gewesen.

Daß Burkheim und Endingen — beides echte Kaiserstuhlsiedlungen mit 
ganz ähnlichen Lagen wie die Dörfer auch — überhaupt (und so früh) Stadt- 
und Marktrechte erhalten haben, ist aus der eigenartigen Territorialgeschichte 
des Kaiserstuhls im Mittelalter, aus der Territorialpolitik der einzelnen 
Dynastenfamilien, die am Kaiserstuhl Anteil hatten, zu erklären; Prestige
gesichtspunkte mögen maßgebend gewesen sein. Wurden beide Städtchen 
auch ummauert, mit Türmen und Toren, mit Rathaus usw. ausgestattet, war 
die Bauart von vornherein eng, nahmen die Wohnhäuser einen anderen 
Charakter an als in den Dörfern, so waren die Bedingungen für die Ent
wicklung wirklicher Stadtfunktionen, für ein starkes Wachstum doch nicht 
gegeben. Burkheim ist ein stilles Zwergstädtchen geblieben, dessen Wirt
schaft sich heute kaum von der eines kleinen Rebbauerndorfes unterscheidet, 
malerisch und reizvoll deswegen, weil ein völlig ländlicher Charakter sich — 
anders als in den etwas „ungeordneten“ und modern veränderten Dörfern — 
mit einer altertümlich-städtischen Bauart verbindet, anziehend wegen seiner 
fast etwas verträumten Unberührtheit. Endingen ist zwar größer geworden, 
nicht allein deswegen, weil es schon von vornherein über eine verhältnis
mäßig große Gemarkung (allerdings ohne allzu viel Rebland) verfügte, 
sondern vor allem auch, weil Weinhandel und gewerbliche Tätigkeit hier 
eine bessere Entwicklung gewährleisteten. Der städtische Charakter macht 
sich in der Physiognomie des vom Verkehr stärker berührten und nur noch 
halb agraren Endingen viel mehr bemerkbar.

Konfessionen

Die politische Geschichte des Kaiserstuhls im Mittelalter, bestimmt durch 
das Besitzstreben mehrerer kleiner Dynastengeschlechter (unter denen sich 
die Herren von Uesenberg am meisten durchzusetzen wußten), wirkt sich 
heute noch in einer scheinbar regellosen konfessionellen „Gemengelage“ 
der Kaiserstuhlgemeinden aus. Die Tatsache, daß eine Reihe von Gemeinden 
(Bahlingen, Endingen, Bötzingen und Oberschaffhausen — diese beiden 
allerdings nur jeweils etwa zur Hälfte —, Ihringen, Bickensohl, Bischoffin
gen, Leiselheim, Königschaffhausen), ursprünglich Uesenbergischer Besitz, 
später durch Erbschaft markgräflich badisch geworden waren, führte dazu, 
daß sie — in Befolgung des Grundsatzes „cuius regio, eius religio“ — nach 
der Mitte des XV I. Jahrhunderts evangelisch wurden, während die Dörfer 
des vorderösterreichischen Landadels katholisch blieben (vgl. Karte Taf. 
X III, S. 129).
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R o u t e  1 Ober schaff hausen — Fohberg—Vogelsangpaß — Badberg — Oberbergen 
a) Bickensohl — Kreuzbuck — Ibringen
b ) Mondhalde—Oberrotweil bzw. Kiechlinsbergen—Königschaff hausen

Von Bahnhof Bötzingen durch den Ort O b e r s c h a f f h a u s e n  (wohl von 
dem, 769 erstmals erwähnten, Bötzingen aus gegründet, 1160 als Schaffhusen, ab 
1360 als Oberschaffhausen erwähnt). Geht man im Ortseingang, gleich nach der 
Straßenkreuzung, links ab, so hat man (gleich hinter den Häusern, am Abhang des 
Seelenberges) das für den Kaiserstuhlostrand typische Lößprofil: jüngerer Löß — 
rötlichbrauner Verlehmungshorizont — älterer Löß. Ein ganz ähnliches Profil be
obachtet man, wenn man mitten im Ort (100 m vor der Kapelle) den rechts ab, nach 
dem Dettenberg führenden Weg 200 m weit verfolgt (bis zum Beginn des Hohl
weges).

Gleich hinter dem Ortsausgang rechts der Straße großer Phonolithbruch am 
F o h b e r g .  Der Oberschaffhausener Phonolith (vgl. Anm.S. 167) unterscheidet sich 
von dem Niederrotweiler durch den Gehalt an Wollastonit (das Magma ist hier in 
die tertiären, kalkreichen Mergel eingedrungen und hat sie z. T. eingeschmolzen). 
Zahlreiche, rheinisch streichende Klüfte.

Oberhalb des Steinbruchs ist die Auflagerungsfläche des jüngeren Lößes ge
wöhnlich gut sichtbar (doch wechseln die Aufschlüsse wegen des Fortschreitens der 
Steinbrucharbeiten). Älterer Löß ist hier, am ziemlich steilen Hang des Fohberges, 
vermutlich in einer Warmzeit durch Denudation entfernt. Über dem in den obersten 
Schichten scherbig verwitterten Phonolith folgt zunächst ein dünner Solifluktions- 
horizont (Anzeichen für periglaziales Klima, Amrletzte Vereisungsphase), dann 
einige dm bräunlicher, verlehmter Löß, darüber dann jüngerer Löß in 5 — 10 m 
Mächtigkeit.

Vom Steinbruch aus entweder a) die Straße weiter zum (3Ai bzw. 1 Stunde vom 
Bahnhof Bötzingen) Vogelsangpaß oder b) gleich nach dem Steinbruch den Weg 
rechts ab (Haggasse). Wo der Weg (nach 100 m) Hohlwegcharakter annimmt, links 
(weniger gut rechts) ein kleiner Aufschluß im Oligozän (streifige Mergel), NW 
lallend. Nach weiteren *100 m (an der Hohlwegkreuzung) links ab. Nach ca. 300 m 
ist (am Weg) erstmals unter dem Löß der Tephrit entblößt. Den Weg weiter, zu
letzt ein Stück durch Wald, und zur Straße (kurz vor der ersten Kehre) hinunter, 
dann zum Vogelsangpaß.

Im Straßeneinschnitt des Vogelsangpasses ist (rechts) der Kontakt zwischen 
Eruptiv und Tertiär aufgeschlossen. Vulkanisches Magma ist in die streifigen Mergel 
injiziert und hat sie förmlich aufgeblättert. Einzelne kleine Schollen des Oligozän 
— kontaktmetamorph stark verändert — heben sich durch ihre gelbbräunliche 
Farbe von dem (allerdings hochgradig zersetzten) grünlich-schwärzlichen vulkani
schen Gestein ab (gelblich-weiße Kalkbänder sind kein Oligozän, sondern Kluft- 
ausfüllungen quartären Alters). Links der Straße zieht ein Phonolithgang durch.

Von der Höhe des Passes (auf die man links oder rechts ohne Schwierigkeit 
herauf gelangt) guter Rückblick auf den Ostkaiserstuhl (Fohberg!), auf Freiburger 
Bucht und Schwarzwald; nach der anderen Seite erster Ausblick auf den Badberg. 
Der „Paß“ hat durch die Lößdecke sehr sanfte Formen angenommen. Sowohl nach 
der Eichelspitze zu (und auch gegen den Haselschacher Buck) wie gegen den Toten
kopf sieht man im Grasland flache Terrassen (als Rebterrassen angelegt).
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Vom Paß a) (kürzester Weg) Straße bis (V4 Stunde) V o g t s b u r g  (kleiner 
Weiler, Tochtersiedlung von Oberbergen, Ausbauperiode). Dort den Feldweg rechts 
ab und (nicht im Tal bleibend, sondern halblinks hinauf) zum Kreuz bei P. 388.9, 
dann links zum Badberg hoch (s. unter b). Oder von Vogtsburg aus links, aber nicht 
die Straße, sondern den Feldweg direkt am Fuß des Badberges benutzend. Nach 
ca. 400 m, rechts direkt am Weg, unter Gebüsch die erste warme Quelle. Steigt man 
an dieser Stelle am steilen Badberghang etwa 20 — 25 m hoch, so hat man Essexit 
anstehend (im Kontakt mit Marmor). Am Weiterweg zum Badloch begegnet man 
(wie fast überall am Badberghang) zahlreichen Gängen im Marmor.

Vom Vogelsangpaß b) in Richtung Eichelspitze (nach N), jedoch dem Weg am 
Waldrand, also links vorbei folgend (die Eichelspitze selbst bietet keine Aussicht) 
und über die Grashänge auf den Haselschacher Buck. In einigen Schürfen ist Marmor 
aufgeschlossen. Lohnender Rundblick über den zentralen Kaiserstuhl. Weiterweg 
zum B a d b e r g nicht zu verfehlen.

Es empfiehlt sich, alle drei Badbergkuppen nacheinander aufzusuchen, da die 
Ausblicke jeweils etwas verschieden sind. Von der nordöstlichen Kuppe (P. 429,5) 
aus übersieht man vor allem das eigenartige, von Vogtsburg aus nach NO führende 
Tal, das von mächtigem (wahrscheinlich im Spätglazial abwärts bewegtem) 
Schwemmlöß erfüllt ist. Anthropogene Einflüsse (menschliche Kulturtätigkeit) dürf
ten die Asymmetrie des Talquerschnittes durch Verschärfung der einspringenden 
Gehängekante an der Badbergseite und durch Terrassierung an der Seite des Hasel- 
schacher Bucks noch verstärkt haben.

Beim Weiterweg zur zweiten Kuppe (P. 435,2) hat man rechts (nordseitig) die 
im Mai und Anfang Juni äußerst blumenreichen „Schelinger Matten“, Mähwiesen 
vom Typ trockener Fettwiesen (mit Bromus erectus). Die vollendet ebenmäßige 
Rundung der lückenlos grasüberkleideten, sanfter abfallenden Badberg-Nordhänge 
(schöner Talzirkus des Lesentals!) ist im wesentlichen durch den (nach oben hin 
immer dünner werdenden) Lößschleier erzeugt. Zur Linken blickt man in die steilen 
lößfreien, wirtschaftlich gar nicht genutzten Badberg-Südhänge hinunter, wo schon 
geringste Unterschiede der Gehängeneigung oder der Exposition einen Wechsel im 
Charakter und Typus der Pflanzengesellschaften (vom blumigen Mesobrometum zum 
extremsten Trockenrasen, dem lückigen" Xerobrometum) bedingen. Wer pflanzen
geographisch interessiert ist, wird sich nicht nur die Artzusammensetzung der 
Trockenraseninseln, sondern auch die der vielen Gebüschgruppen der Südhänge an- 
sehen. Es sind — infolge menschlicher Einwirkung stark degradierte — Reste lichter 
Trockenwälder vom Typ des Eichen-Elsbeeren-Waldes (Querceto-Lithospermetum) 
mit Flaumeiche (Quercus pubescens), Steinsame (Lithospermum purpureo-coeruleum), 
Schwalbwurz (Vincetoxicum officinale), Elsbeere (Sorbus torminalis), Schlehe (Pru
nus spinosa), Liguster (Ligustrum vulgare), Schneeball (Viburnum lantana, auch 
Viburnum opulus), Hartriegel (Cornus sanguínea), Weißdorn (Crataegus monogyna) 
usw. Robinien, die (wie auch sonst im Kaiserstuhl, besonders an den Hängen der 
Hohlwege) leider auch hier stark überhandnehmen, sind künstlich eingeschleppt.

D ie dritte (und mit 435,2 m höchste) Badbergkuppe ist ein hervorragender 
Obersichtspunkt, guter Blick auf Schelingen und das Krottenbachtal wie auch auf 
das ganze „Hufeisen“ der Kammumrahmung. S c h e l i n g e n  ist kein echter, d. h. 
alter -ingen-Ort, sondern erst später entstanden (990 als Scaleia erwähnt). Das 
Dorf ist klein und — da es nur über wenig Rebland verfügt — bei weitem ärm
licher als die anderen Kaiserstuhlorte. Die Kahlheit des Badberges und der benach
barten Hügelkuppen ist das Ergebnis einer (ursprünglich der Gewinnung von
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Weideland dienenden) mittelalterlichen Rodung. Schelingen hat früher Pferdezucht 
betrieben. Heute werden die Matten jedoch nicht mehr beweidet. Am Fuß des 
grasigen Hügels 500 m östlich Schelingen Steinbruchanlagen im Marmor zum Zweck 
der Gewinnung von Niob (s. S. 168).

Von der Kuppe durch die nach Süden herabziehende Talmulde (zuletzt steil) 
zum sog. „Badloch“ herunter. An zwei nahe beieinander liegenden Stellen sickern hier 
— aus kleinen Höhlungen im Marmor — die sommers wie winters die gleiche 
Temperatur von 21° einhaltenden Quellen heraus, denen der Badberg seinen Namen 
verdankt. In dem kleinen Wasserbecken der rechts gelegenen Höhlung leben einige 
Alpenmolche (Tritonen).

Im Steinbruch gegenüber ist der von mehreren Gängen durchsetzte Marmor, 
aus dem alle Grasmattenberge im Dreieck zwischen Oberbergen-Schelingen-Eichel- 
spitze bestehen, gut aufgeschlossen. Es handelt sich vermutlich um oligozäne Mergel, 
die im Kontakt mit dem essexitischen Magma (in der Tiefe) marmorisiert, d. h. 
grobkristallin geworden sind. Abgesehen von der Niobgewinnung bei Schelingen 
hat der — sehr unreine und stark zersetzte — Badbergmarmor kaum eine wirt
schaftliche Bedeutung.

Etwas oberhalb der Quellen liegt am felsigen Steilhang — durch das Gebüsch 
etwas mühsam zu erreichen — eine der schönsten und typischsten Trockenrasen
stellen (Xerobrometum mit Globularia, Helianthemum, Teucrium, Orobanche Teu- 
crii, Thymus, Stipa pennata, Artemisia campestris, Eryngium, Echium usw.).

Weiter nach Oberbergen entweder den schmalen Fußsteig gleich rechts am Fuß 
des Badberges (V4 Stunde) oder auf der Straße. Im letzteren Fall kann man in 
einem kurzen Abstecher (hin und zurück 25 Minuten) eines der schönsten Lößprofile 
des Kaiserstuhls kennenlernen. Man überquert die Straße und folgt dem (fast gegen
über dem vom Badloch kommenden Weg) zuerst genau südlich ins Tal (Richtung 
Totenkopf) führenden Feldweg, der nach 150 m scharf nach links abbiegt und als 
Hohlweg aufwärts zum Honigbuck führt. Ca. 400 m weiter sind, gleich nach einer 
weiteren scharfen Biegung, am rechten Hohlweghang älterer und jüngerer Löß, 
getrennt durch einen 1 — 1,20 m mächtigen rotbraunen Verlehmungshorizont, so
wie zwei Kindellagen (die eine gleich unter dem Verlehmungshorizont, die andere 
ca. IV2 m unter der Oberkante des Aufschlusses) gut aufgeschlossen. Zurück zur 
Straße und nach O b e r b e r g e n ,  das — mitten in der Kaiserstühler Reblandschaft 
gelegen —■ gegebener Rastpunkt für Tageswanderungen ist („Adler"). Von hier 
mehrere Möglichkeiten: a) der Straße nach weiter zum (35 Minuten) Bhf. Oberrot
weil, Bahn nach Breisach oder Sasbach (Limburg), s. Route 3; b) zur Mondhalde 
(35 Minuten — 1 Stunde). Man kann dabei einen der (gerade hier sehr eindrucks
vollen) Lößhohlwege benutzen, die wie tiefe Schluchten die stark terrassierten 
Hänge durchreißen. Entweder an der Kirche vorbei, dann den zweiten Weg links 
ab. Der Hohlweg beginnt gleich hinter dem Transformatorenhäuschen. Nach weni
gen Schritten stehen etwa 15 m über der Talsohle links und rechts Schotter an 
(ausschließlich tephritisches Material, sandige Zwischenlagen, insgesamt 13 m mäch
tig), die auf Tephrit auflagern und, wie weiter aufwärts sichtbar, von (älterem) 
Löß überlagert werden. Diese Schotter sind Reste einer Talverschüttung, die der 
Lößablagerung vorausgegangen sein muß. Sie sind also zweifellos älter (und liegen 
auch höher) als die Niederterrasse und dürften vermutlich einer Warmzeit (letztes 
Interglazial oder Würm-Interstadial) entstammen. Etwas weiter aufwärts im Hohl
weg rechts im Löß ein gut ausgeprägter Kindelhorizont mit senkrecht stehenden 
Kindein. Man verfolgt den Hohlweg, bis er ins freie Gelände ausläuft, hält sich
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dann, die Mulde ausgehend, links und gelangt unter den steilen Mondhaldehängen 
(schöne, orchideenreiche Mesobrometen; am Waldrand ist an heißen Tagen häufig 
die Smaragdeidechse, Lacerta viridis, zu beobachten) zuletzt etwas ansteigend auf 
den freien Rücken der Mondhalde (1 Stunde von Oberbergen), der einen ganz aus
gezeichneten Überblick über den Westkaiserstuhl (Burkheim, Bischoffingen), die 
Rheinaue und hinüber ins Elsaß bietet; an klaren Tagen kann man von hier aus in 
den Vogesen (denen man auf 25 km nahegerückt ist) jede Einzelheit unterscheiden 
(von links: Gr. Belchen, Kl. Belchen, Staufen; gerade gegenüber: Colmar und das 
breite Münstertal, dahinter der Hauptkamm mit Hohneck, Schluchtpaß, Tanneck 
usw.; ganz rechts die Hohkönigsburg).

Einen anderen, zur Mondhalde heraufziehenden Hohlweg erreicht man durch 
den nordwestlichen Ortsausgang von Oberbergen. Im oberen Teil Kindelhorizont 
unter einem mächtigen, intensiv rotbraunen Verlehmungsband, das älteren von 
jüngerem Löß trennt. Ist man aus dem Hohlweg heraus, so hat man den Mond
halderücken unmittelbar vor sich (40 Minuten von Oberbergen). Kürzester Weg 
zur Mondhalde (35 Minuten): am nordwestlichen Ortsausgang von Oberbergen den 
Weg links ab (am Fuß der Rebhänge), nach 500 m rechts ab und durchs Lingental 
direkt auf die Mondhalde.

Von der Mondhalde entweder nach Bhf. Oberrotweil: den auf dem Bergrücken 
abwärts führenden Weg (bald in Hohlwege übergehend) weiter verfolgend (20 — 
25 Minuten). Oder aber (sehr lohnend) nach Königschaffhausen (IV4 Stunde). Man 
verfolgt den Kammweg aufwärts, tritt in den Wald ein und biegt nach etwas über 
1 km (im Wald) nach links ab, gelangt bald aus dem Wald heraus und hat von den 
Grasmatten am G u 11 e r einen sehr schönen Blick nach Norden, wobei man Vo
gesen, Rheinebene und Schwarzwald gleichzeitig erfaßt. Vom Wegekreuz gleich 
westlich des Guller dann den Weg nach N  direkt (oder mit Abstecher nach Kiech- 
linsbergen, rechts) nach Königschaffhausen (großes, sehr geschlossenes Weinbauern
dorf mit ziemlich eng und regelmäßig nebeneinander gebauten Gehöften vom 
fränkischen Typus). Bahn über Riegel nach Freiburg.

c) Uber den Kreuzbuck nach I h r i n g e n  (2 Stunden). Von Oberbergen die 
Straße entlang bis zum (20 Minuten) Ortseingang von Oberrotweil. Dort die Straße 
links ab nach (weitere 20 Minuten) B i c k e n s o h l  (bekannt gute Weine). Man 
biegt mitten im Dorf rechts ab und gewinnt durch einen steilen, aber kurzen Hohl
weg nach V4 Stunde die Höhe eines kleinen Passes; von dort Rückblick auf das Tal 
von Bickensohl: eine der schönsten und echtesten Kaiserstuhllandschaften. Hinter 
dem Dorf die gleichmäßig terrassierten, von Hohlwegen zerfurchten Rebhänge in 
bester Südlage, darüber der schmale Gürtel der Grasmatten bis zur Waldkante.

Von der flachen Paßfurche den Weg in südlicher Richtung weiter, die große 
Mulde ausgehend, über einen zweiten niedrigen Paß (rechts der bewaldete Herr
schaftsbuck) und zum (15—20 Minuten) Kreuzbuck (Gedenkstein am Waldrand). 
Geht man wenige Schritte nach rechts zur Höhe 373,7, so hat man (besonders 
gegen Abend) einen der schönsten Landschaftsblicke im Kaiserstuhl: die südliche 
Oberrheinebene fast aus der Mitte gesehen, gerahmt vom Schwarzwald mit den 
Vorbergen (Tuniberg, Schönberg) und den Vogesen. Zurück zum Gedenkstein, von dort 
den (in südlicher Richtung) ins Tal hinunterziehenden Weg, der bald in einen tiefen 
Hohlweg (in Schwemmlöß eingeschnitten) übergeht und in 35 Minuten nach Ihrin
gen führt. Obwohl mit über 4000 Einwohnern die größte (und vielleicht die älteste) 
Siedlung im Kaiserstuhl, ist Ihringen nicht Stadt. Der Ort ist aus mehreren Orts-

193

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



teilen zusammengewachsen und infolgedessen sehr weitläufig angelegt, doch in den 
Hauptstraßen eng gebaut und stark modernisiert. Bekanntester (und auch reichster) 
Weinbauort des Kaiserstuhls, ausgedehnter Weinhandel.

R o u t e  2 Endingen (bzw. Riegel) — Katharinenkapelle
a) Mondhalde—Achkarren, b) Totenkopf — Bickensohl — Oberrotweil

(W. N.) E n d  in  g e n  besteht aus mehreren alten Siedlungskernen: dem and- 
lauischen Fronhof mit der Peterskirche, dem Dorf Oberendingen mit der Martins
kirche und dem ehemaligen Niederdorf, in dem sich vielleicht die ebenso wie 
S. Martin dem Kloster Einsiedeln gehörende Clemenskirche befand (vgl. S. 122). 
Um 1290 wird von H esso  IV. v o n  U ese n be r g  auf Grund seiner Vogteirechte aus 
diesen Zellen eine Stadt gebildet, in die Oberendingen und die Fronhofsiedlung ganz, 
vom Niederdorf aber nur ein schmaler südlicher Streifen einbezogen und mit einem 
sehr regelmäßigen Mauerring umschlossen werden. In architektonischer Hinsicht bildet 
das eigentliche städtische Element die neue Hauptstraße mit den Toren an beiden 
Enden, von denen das 1581 erneuerte westliche noch vorhanden ist. Auf ihrer west
lichen Hälfte steht senkrecht der ansteigende breite Markt, der zum Oberendinger 
Ortsteil überleitet und durch das frei auf ihm stehende, 1617 erbaute Kaufhaus 
unterteilt ist. Die gotische Martinskirche ist stark verbaut. Die Peterskirche hat 
anschließend an den gotischen Westturm einen weiträumigen Neubau von 1778 mit 
Stuckdekoration und guter Ausstattung. Im Giebel ihres südlichen Querschiffs steht 
eine schöne Steinmadonna des späten XV. Jahrhunderts. Eine beträchtliche Anzahl 
charakteristischer und wohlerhaltener Bürgerhäuser, besonders an der Hauptstraße 
und am Markt, geben dem Städtchen sein schmuckes und malerisches Gesicht. An 
der Ecke von Hauptstraße und Markt steht das 1527 erbaute, im X V III. Jahr
hundert umgestaltete Rathaus. Die Fenster des Ratssaales sind mit der stolzen Reihe 
von vierzehn, meist 1528 und 1529 datierten kostbaren Wappenscheiben geschmückt, 
wie man sie sich damals nach einem aus der Schweiz überkommenen Brauch von 
den zuständigen Herrschaften, von befreundeten und benachbarten Ständen, Städ
ten, Zünften und Einzelpersonen schenken ließ. Die Scheiben sind in der Freiburger 
Werkstatt des H ans G itsc h m a n n  v o n  R o pste in  hergestellt. Sie gehen auf Ent
würfe („Visierungen“) verschiedener Meister zurück und sind z. T. von ausgezeich
neter Qualität. Sie interessieren nicht nur als Werke oberrheinischer Kunst, sondern 
auch als wichtige historische und genealogische Dokumente.

R i e g e l .  An der bedeutsamen, der Nordostecke des Kaiserstuhls vorgelagerten 
Stelle, am nördlichen Eingang zur Freiburger Bucht, ist neben älteren Funden eine 
römische Siedlung mit einem Mithrasheiligtum, einer Töpferei u.a.m. nachgewiesen. 
Auf der Höhe, bei der wohl ein heidnisches Heiligtum ablösenden Michaelskapelle 
(„basilica“) eine Burg, die 1179 H erzo g  B er th o ld  IV. auf Grund eines Vertrags 
mit dem Kloster Einsiedeln innehat. Neben S. Michael wird noch eine Martins-, eine 
Marien- und eine Stephanskirche erwähnt. Das Ganze, vorher wohl Reichsbesitz, 
kommt im IX . Jahrhundert durch O t t o  d . G r . an das Kloster Einsiedeln. Die vom 
Rheinübergang bei Sasbach kommende ottonische Königsstraße biegt unmittelbar 
westlich hinter dem Burgberg nach Süden um, am Ostrand des Kaiserstuhls und des 
Tunibergs weiterführend (vgl. S. 122). Außer der architektonisch unbedeutenden 
frühgotischen Michaelskapelle ist von den früheren Kirchen als heutige Pfarrkirche 
nur noch S. Martin übriggeblieban, ein barocker Neubau 1743—1748, der aber 
nach Bränden 1936 und im Kriege fast ganz erneuert ist. Am Hochaltar Figuren von
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J o h a nn  M ic h a el  W in t e r h a l t e r  (eine davon Kopie), an der Fassade eine schöne 
Immaculata von J o seph  H ör (1781). In dem großen Marktdorf, dessen Haupt
straße fast städtisches Aussehen hat, finden sich noch manche ansehnliche Häuser 
des XV II. und X V III. Jahrhunderts. In einer Wegkapclle am Ortsausgang nach 
Kenzingen steht eine sehr gute Muttergottes mit Kind vom Ende des X V . Jahr
hunderts.

(N. Cr.) Beginnt man die Wanderung in E n d i n g e n, so verläßt man das 
Städtchen durch den südlichen Ortsausgang und benutzt einen der nach Süden 
führenden Wege. Der rechts ab über den Lößrücken des „ölacker“ führende Weg 
ist der kürzeste. Nach Eintreten in den Wald in einigen Windungen herauf zur 
(1 Stunde) Katharinenkapelle.

Beginnt man in R i e g e l ,  so kann man zuerst, links an der Brauerei vorbei, 
den Steinbruch im Hauptrogenstein besichtigen (einzige Stelle, wo im Kaiserstuhl 
Jura aufgeschlossen ist). Darüber mächtiger Löß. Da auf der gegenüberliegenden 
Seite, bei Malterdingen, im gleichen Niveau Muschelkalk ansteht, muß zwischen 
Riegel und Malterdingen eine Störung durchziehen, die eine tektonisch tiefere Lage 
der Kaiserstuhlscholle bei Riegel bewirkt. Es lohnt, die kurze Strecke zur St. Mi
chaelskapelle heraufzusteigen. Gute Übersicht über die Verhältnisse an der Riegeler 
Pforte und am gegenüberliegenden „U fer“ der Emmendinger Vorbergzone, dahinter 
die waldbedeckte Buntsandstein-Bruchstufe der Landecker Verwerfung (vgl. S. 47).

Man folgt dann, vom SW-Ausgang von Riegel, 250 m weit der Straße nach 
Bahlingen, dann dem halbrechts abgehenden Feldweg, der sich (großenteils als fla
cher Hohlweg) immer auf der Höhe des langgezogenen Lößrückens im Rebgelände 
hinzieht. Dieser Weg ist etwas einförmig, aber keineswegs reizlos (besonders wäh
rend der Kirschbaumblüte, Mitte April), und die Ausblicke nach beiden Seiten geben 
einen guten Eindruck vom Charakter der breiten Plattenlandschaft des Ostkaiser
stuhls. In der Höhe von Bahlingen (großes, sehr enggebautes Dorf in typischer 
Talmündungslage; schönes Fachwerkhaus mit Storchennest in der nördl. Längs
straße) biegt der Weg nach SW um. Nach 2 V2 km sieht man links unten den Silber
brunnen (Hof mit einfacher Gastwirtschaft, früher Badebetrieb, aber keine Therme), 
tritt dann in den Wald ein und steigt, in zwei Kehren den Kamm gewinnend, zur 
„Schönebene“ (Waldrand), dann rechts dem Kamm folgend zur Katharinenkapelle 
( I V 4  Stunde von Riegel). Die Aussicht von der Katharinenkapelle ist durch den 
Wald sehr eingeschränkt.

Weiterweg: a) Den Kammweg in westlicher Richtung verfolgend, bis zur Mond
halde ( I V 4  Stunde). Dieser Weg ist nicht sehr abwechslungsreich, aber landschaftlich 
schön. Man bleibt, in leichtem Auf und Ab, auf der Höhe und meistens am Wald
rand; links hat man von kleinen Waldstücken durchsetzte grasige Matten und 
sanfte Talmulden, immer wieder öffnen sich Ausblicke gegen Badberg, Totenkopf 
usw. Zuletzt durch Wald zur Mondhalde (s. S. 193) und nach O b e r r o t w e i l  
(großes Weinbauerndorf, Qualitätsweine, die besten Lagen sind im Lößterrassen
gelände nördlich des Ortes und, z. T. auf vulkanischen Böden, auf den flachen nicht 
terrassierten Hügeln weiter westlich, z. B. am Henkenberg). Am Bahnhof vorbei, 
über die Bahn und links auf der Straße nach (1 km) Niederrotweil (vgl. Route 3, 
S. 202).

Gleich westlich Niederrotweil ist man am Hochgestaderand, der die aus Rhein
schottern bestehende Niederterrasse von der (rund 5 — 6 m tiefer liegenden) Rhein- 
aue trennt. Zwischen Bahnlinie und Breisacher Straße zieht sich die „Faule W aag“
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nach Süden etwa bis zum Bhf. Achkarren. Dieser etwa 1 km breite Streifen (ein 
alter Rheinarm) war noch im Mittelalter so versumpft, daß die alte Straße von 
Breisach nach Leiselheim den Büchsenberg im Osten zu umgehen gezwungen war. 
Seit der Rheinkorrektion und durch Kanalisierung des Krebsbaches ist die „Faule 
W aag“ fast trocken gelegt, sie wird heute größtenteils als Wiese genutzt.

Von Niederrotweil aus benutzt man die schmale, der Bahn entlang nach S 
führende Straße, die nach 1 km die Bahn überschreitet. Nach 200 m links eine große 
Kiesgrube. Uber Rheinschottern (typische Niederterrasse, alpine Gerolle) liegt in 
5 — 6 m Mächtigkeit gut geschichteter Schwemmlöß (z. T. kreuzgeschichtet), der in 
einem frühen Zeitabschnitt der Nacheiszeit aus den Talmulden des Hinterlandes 
herausgeschwemmt worden ist. Nach wenigen 100 m gelangt man an den B ü c h -  
s e n b e r g, dessen steiler, fast lößfreier Westhang mit Trockenwald (diptamreiche 
Flaumeichendickichte) bestanden ist. Geht man den Weg am Fuß des Büchsenberges 
entlang, so sieht man nach 250 m links einen großen, heute aufgelassenen Stein
bruch. Die linke (nördliche) Seite des Steinbruches zeigt in einem sehr schönen 
Profil mehrere nicht sehr mächtige tephritische Lavaströme übereinander, die (etwa 
in der gleichen Neigung wie der Hang, mit 30°) nach W fallen. Weiter zum Bhf. 
Achkarren (1 Stunde von Oberrotweil).

b) Von der Katharinenkapelle aus den Kammweg in Richtung nach Süden 
benutzend, geht man teils durch lichten Wald, teils am — landschaftlich sehr reiz
vollen — Waldrand entlang. Gleich nach der Wegekreuzung an P. 436,8 empfiehlt 
sich ein Abstecher auf die grasige Kuppe des Haselschacher Bucks, um sich den 
schönen Blick auf den Badberg bzw. auf den zentralen Kaiserstuhl mit seiner Berg
umrahmung nicht entgehen zu lassen. Dann läßt man am besten die Eichelspitze 
links liegen und folgt dem Weg am Waldrand bis zum Vogelsangpaß (1 Stunde 
von der Katharinenkapelle; Aufschlüsse vgl. S. 190).

Weiter zum (40 Minuten vom Vogelsangpaß) T o t e n k o p f  (556,7 m, höch
ster Gipfel des Kaiserstuhls). Die Aussicht vom Turm ist bei sehr klarem Wetter 
umfassend und reicht vom Schwarzwald bis zu den Vogesen, an dunstigen Tagen 
überblickt man wenigstens fast alle Teile des Kaiserstuhls.

Abstieg vom Totenkopf entweder nach Süden (Liliental-Ihringen): man verläßt 
den Kammweg ca. 200 m westlich des Turmes auf dem nach links hinunterführen
den Weg, kommt bald aus dem Wald heraus und folgt dem Liliental bis Ihringen 
(IV4 Stunde vom Totenkopf). Oder aber man verläßt den nach SW weiterführen
den Kammweg erst ca. 500 m hinter dem Totenkopf, und zwar rechts (Wege im 
Wald sehr unübersichtlich, auf Markierung achten oder Karte benutzen) und 
gelangt absteigend und aus dem Wald heraustretend durch Hohlwege nach Bicken
sohl, weiter nach Bhf. Oberrotweil ( I V 4  Stunde vom Totenkopf).

Ro u t e  3: Breisach — Niederrotweil — Burkheim — Sponeck — Limburg

Die 30 — 40 m hohen Hügel der Stadt B r e i s a c h, die unvermittelt den 
alluvialen Aufschüttungen des Rheines entragen, bestehen aus den gleichen vulkani
schen Gesteinen wie die nur 3 km entfernte Südwestecke des Kaiserstuhls: aus 
augitreichem Tephrit (Laven). Ursprünglich sind wohl vier voneinander getrennte 
Hügel vorhanden gewesen: der niedrige Eckartsberg im Süden, dann (nahe beiein
ander liegend und nur durch eine schmale Einkerbung voneinander getrennt) die 
beiden Haupthügel: Münsterberg und Schloßberg, und nordwestlich des Schloß
berges der vermutlich nur kleine und niedrige Uesenberg. Letzterer ist verschwun
den (von Menschenhand abgetragen), Schloßberg und Münsterberg sind dagegen
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B r e i s a c h  v o n  O s t e n  1 6 4 3  J .  ] .  A r h a r d t

künstlich miteinander verbunden worden. Heute sind also nur zwei Hügel, ein 
größerer nördlicher und ein kleiner südlicher vorhanden.

Die Breisacher Hügel sind — wenn sie auch die herausragenden Teile einer 
vom Kaiserstuhl tektonisch etwas abgesetzten Scholle darstellen dürften — im we
sentlichen durch die Erosion der früher ungeregelt hin- und herpendelnden Rhein
arme herausgearbeitet worden. Zeitweise lagen sie als Inseln zwischen den Rhein
armen. In der Römerzeit, das letzte Mal sogar noch 1424, floß der Hauptstromarm 
des Rheines östlich der Hügel vorbei, später ist durch Dammbauten eine neuerliche 
östliche Umfließung verhindert worden. Aber erst die TuLLAsche Rheinkorrektion 
der Jahre 1840—1874 hat den Rhein, dessen Hauptarm vorher unmittelbar am Fuß 
der Hügel vorbeifloß, in seine heutige Lage (etwa 200 — 300 m weiter westlich) 
gebracht. Immer war aber der Übergang über den Strom hier verhältnismäßig leicht, 
und auch darum waren die Breisacher Hügel prädestiniert für eine frühe Besiedlung, 
die — nach Scherbenfunden zu schließen — bereits in der späten Bronzezeit ein
gesetzt hat (Urnenfelderkultur) und vermutlich auch während der La-Tene-Zeit 
andauerte. Für die Römer besaß der Mons Brisiacus als Brückenkopfstellung hohe 
strategische Bedeutung. Wahrscheinlich hat die alemannische Besitznahme dieses 
festen Punktes direkt an die römische Besiedlung angeknüpft. Im Namen des 
Eckartsberges lebt die Erinnerung an die Dietrichsage fort, deren Schauplatz die 
Lande am Oberrhein sind. Wenn Breisach auch im frühen Mittelalter schon eine 
Rolle gespielt hat (alte Reichsburg auf dem Eckartsberg, Kirche auf dem Breisach
berg), so datiert die eigentliche (staufische) Stadtgründung erst aus dem Jahre 1185. 
Breisachs hohe Bedeutung in der Vergangenheit beruhte also auf seiner einzigartigen 
Lage, auf seiner Brückenfunktion, seiner Eignung zur Anlage eines festen Platzes. 
Breisach besaß eine Schlüsselposition, und nicht umsonst wurde es „des Heiligen 
Römischen Reiches Schlüssel und Ruhekissen“ genannt.

(W. N.) S t a d t  B r e i s a c h .  Auf die hervorragende Bedeutung Breisachs in 
unserer Landschaft von altersher ist im allgemeinen Teil schon mehrfach hin
gewiesen worden. Die schönen Zeichnungen von J o h a n n  J akob A r h a r d t  zeigen 
uns, daß die Stadt noch in der Mitte des X V II. Jahrhunderts von glänzendster Er
scheinung war, prachtvoll hingelagert als Stadtkrone auf dem Rücken des Berges, 
weit ins Land hineinblickend und von weither schon sichtbar. Die von Türmen über
ragte Silhouette wird im Süden vom Münster, im Norden von der Burg abgeschlossen;
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die Mitte betont der Radbrunnenturm, dem am Ostrand das Kanzleigebäude vor
gelagert ist. Die kriegerischen Ereignisse des X V II. und X V III. Jahrhunderts, 
denen die Stadt durch ihre Grenzlage und die Bedeutung ihres heißumstrittenen 
Rheinüberganges besonders ausgesetzt war (vgl. S. 131), haben ihren Glanz 
wohl trüben, aber nicht auslöschen können. Das war erst der Beschießung durch die 
französischen Revolutionstruppen 1793 Vorbehalten, die die Stadt bis auf das Mün
ster von Grund aus zerstört hat. Das neue Leben einer kleinen Landstadt entfaltet 
sich im X IX . Jahrhundert nicht mehr auf dem Berg, sondern zu seinen Füßen im 
Raum der mittelalterlichen Vorstädte, bis auch deren bescheidene Blüte im letzten 
Krieg grauenvoll vernichtet und diesmal auch das Münster schwer angeschlagen wird. 
Lernen wir aber neben dem Aufbau auch den Stadtplan selbst als monumentales 
Kunstwerk erkennen, so finden wir gerade bei der Oberstadt von Breisach auch heute 
noch, trotz aller Zerstörung, ein besonders großartiges und eindrucksvolles mittel
alterliches Baudenkmal erhalten. Von der politischen Bedeutung der staufischen 
Stadtgründung 1185 war schon die Rede. In dem Vertrag mit dem B isc h o f  von  
B a sel  wird ausdrücklich bestimmt, daß auf dem Breisachberg die Kaufleute (merca- 
tores), auf dem Eckartsberg die milites wohnen sollen. Wir haben es also mit einer 
ausgesprochenen Kaufmannsstadt zu tun.

Die Grabungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß quer über die Mitte des 
Berges, gleich nördlich vor dem Römerkastell, eine Mulde lief, die aufgefüllt werden 
mußte, um für die Stadtanlage eine annähernd gleichmäßige Fläche zu schaffen. 
Mit dieser Auffüllung wurden an der tiefsten Stelle die Fundamente des Rad
brunnenturms errichtet, der mit seinem großen Tretrad der Wasserversorgung dient 
und mit seinem Oberbau als Stadtturm die Stadtmitte bewußt und wirkungsvoll 
betont. Die große Marktstraße als Rückgrat der ganzen Anlage verläuft in leichter 
Schwingung auf der Mitte des langgestreckten Bergrückens, an ihrem Südende ab
geschlossen vom Westbau des Münsters, während an ihrem Nordende bald nach 
der Verpfändung an die Zähringer 1198 deren Burg errichtet wurde. Bei Austeilung 
gleichmäßiger Hofstätten von 120 Fuß Tiefe begleiten die Marktstraße östlich und 
westlich in gleichen Abständen Parallelgassen. Die wenigen Quergassen haben nur 
noch eine untergeordnete Bedeutung; an ihnen liegen die Seiten der Hofstätten, 
deren Wohnfronten nach der Marktstraße weisen, die Rückfronten nadi den Paral
lelgassen. Die sehr schöne und klare Stadtanlage hat bei ähnlicher topographischer 
Situation ihr Vorbild in der schönsten Zähringergründung, dem 1156 angelegten 
ältesten Teil von Be r n .

Von der Zähringerburg haben sich nur die prachtvollen Stützmauern hinter 
dem künstlichen Halsgraben erhalten. Während auch die in der Oberstadt gelegenen 
Klöster der Augustiner-Eremiten und der Franziskaner spurlos verschwunden sind, 
ist als einziger Kirchenbau das Münster übrig geblieben, nach den schweren Beschä
digungen 1945 im wesentlichen wiederhergestellt.

Von den älteren Kirchenbauten an dieser Stelle ist bisher keine Spur festgestellt 
worden, es sei denn, daß gewisse Unregelmäßigkeiten im Grundriß der spätromani
schen Bauteile auf die Benutzung älterer Fundamente zurückzuführen seien. Der 
spätromanische Bau muß kurz nach der Stadtgründung zu Beginn des X III. Jahr
hunderts errichtet worden sein. Es ist eine kreuzförmige gewölbte Basilika im 
gebundenen System. An der Ostwand der Querarme breite halbkreisförmige Apsi
den, außen halb verdeckt durch die in den Winkeln zum Chorquadrat stehenden 
Osttürme. An das Chorquadrat wird ursprünglich eine Halbkreis-Apsis angeschlos
sen haben. Für das Langhaus sind im heutigen Bau noch zwei Doppeljoche festzu
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stellen. Ob sich daran noch ein drittes angcschlossen hat oder unmittelbar die West
fassade, und wie diese aussah (ein oder zwei Türme?), ist nicht mehr festzustellen. 
System und Proportionen erinnern an die oberelsässischen Kirchen des frühen 
XIII. Jahrhunderts. Das schon ziemlich entwickelte frühgotische Ornament im 
nördlichen Seitenschiff läßt eine Bauzeit bis zur Jahrhundertmitte annehmen. Schon 
um 1300 beginnt mit der Erweiterung des Chors ein gotischer Umbau in enger 
Verbindung mit der Straßburger Münsterbauhütte (ornamentale und figürliche De
tails!). Der nach Osten hinausgeschobene 5/s-Chorschluß wird infolge des abschüs
sigen Baugrunds durch eine im Achteck mit Mittelpfeiler eingewölbte Unterkirche 
mit nach außen geöffneten Arkaden abgestützt, anschließend an den Chorschluß 
auch das romanische Chorquadrat mit zwei rechteckigen Gewölben versehen. Danach 
wird im Westen, wohl um die noch stehende romanische Fassade herum, der Bau 
eines westlichen Querschiffs begonnen, das aber nur bis etwa zur halben Höhe der 
Außenmauern gedeiht. Gliederung und Verstrebung zeigen, daß darüber ein West
turm geplant war. Die ganze Anlage wie auch Einzelheiten der Pfeilerprofile usw. 
zeigen eine so enge Verwandtschaft mit den Westteilen der Georgskirche in Schlett- 
stadt, daß man vielleicht den gleichen Meister annehmen kann. Das Tympanonrelief 
des Westportals mit Darstellungen aus dem Leben des heiligen S t eph a n  ist stilistisch 
vom Freiburger Heiligen Grab abhängig. Damit ergibt sich eine Entstehungszeit 
etwa im 4. Jahrzehnt des X IV . Jahrhunderts. Nach längerer Unterbrechung wurde 
die Bautätigkeit erst im letzten Drittel des XV. Jahrhunderts wieder aufgenommen. 
Die Jahreszahl 1473 am Sockel des Nordwestpfeilers mag den Beginn, das Datum 
1494 an der Sakristei den Abschluß bedeuten. Der alte Plan wird mit neuen Formen 
bei der Pfeilerprofilierung, den noch in das erste Langhausjoch hineingezogenen 
Netzgewölben u. a. wieder aufgenommen. Die mächtigen Bogenverbindungen über 
dem Gewölbe des Mittelfeldes zeigen, daß man auch damals noch einen Westturm 
plante, der, wenn er ausgeführt worden wäre, weithin in das Land hineinleuchtend 
ein stolzes Wahrzeichen der Stadt geworden wäre. Diese große Baugesinnung und 
die besonders reiche künstlerische Ausstattung des Münsters in den kommenden 
Jahrzehnten mag nicht nur durch die neue wirtschaftliche Blüte bedingt gewesen 
sein, wie gleichzeitig auch in Freiburg und andernorts, sondern spiegelt wohl auch 
die dankbare Freude der Bürgerschaft wider über die Befreiung von dem unerträg
lichen burgundischen Joch während der Verpfändung an K arl  d en  K ü h n en  und 
über die Hinrichtung des berüchtigten Statthalters P e t er  v o n  H a g en ba c h  1474.

Ende 1488 wurde M a r t in  S c h o n g a u er  vom benachbarten Kolmar nach Breisach 
berufen, um den querschiffartigen Westbau des Münsters mit den Darstellungen 
des Jüngsten Gerichts auszumalen. Der Gesamteindruck dieser 1931 wieder frei
gelegten Malereien, die zu den großartigsten Dokumenten spätgotischer Wand
malerei nördlich der Alpen gehören, wird durch den nicht sehr guten Erhaltungs
zustand (im wesentlichen ist nur noch die Untermalung zu sehen), vor allem aber 
durch den modernen Einbau der Empore beeinträchtigt. An der Westwand rechts 
und links des Portals entsteigen ebenerdig die lebensgroßen Gestalten der Auf
erstehenden ihren Gräbern, erweckt von den posaunenblasenden Engeln über dem 
Türbogen. Darüber die überlebensgroßen Figuren des auf dem Regenbogen thronen
den Weltenrichters, zu seinen Seiten kniend M a ria  und J o h a n n es d .T .  mit Scharen 
von Heiligen, im Bogenfeld um das Rosenfenster Engel mit den Marterwerk
zeugen. Auf der Südwand ist unter geschickter Ausnutzung der architektonischen 
Gegebenheiten der Zug der Seligen zur Paradiespforte dargestellt, oben über einer 
Maßwerkbalustrade musizierende Engel. Die am schlechtesten erhaltene Nordwand
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zeigt die Höllendarstellung. Auch im jetzigen Zustand vermitteln die meisterhafte 
Komposition wie manche Einzelheiten noch einen unvergeßlichen Eindruck von die
sem Spätwerk des großen oberrheinischen Malers, der wohl noch vor der Vollendung 
der Arbeit 1491 in Breisach gestorben ist.

Für die Gebeine der H e il ig e n  G er v a siu s und P r o ta siu s , die nach der Eroberung 
von Mailand 1162 mit den Reliquien der Heiligen drei Könige nach Deutschland 
gebracht worden und auf dem Weg rheinabwärts in Breisach geblieben und seine 
Stadtpatrone geworden waren, wurde 1496 durch einen Straßburger Goldschmied 
ein prunkvoller Silberschrein angefertigt und für seine Aufstellung 1497 im Chor 
eine figurengeschmückte Nische eingebaut. Etwa gleichzeitig entstand die reiche 
Architektur des Lettners und das Chorgestühl mit seinem Figurenschmuck. Audi 
nach der Jahrhundertwende wird die Ausstattung weiter bereichert. Es wird die 
schöne silberne Reliquienbüste des heiligen G er va siu s beschafft, und in der nörd
lichen Querschiffskapelle das sehr feine Sakramentshäuschen und das Heilige Grab 
errichtet und schließlich 1523—1526 mit dem Hochaltar des Meisters HL im Chor 
eines der größten Meisterwerke deutscher Bildschnitzerei geschaffen.

Uber Persönlichkeit, Leben und Herkunft dieses Meisters wissen wir nichts. Außer 
dem signierten und datierten Breisacher Hochaltar kennen wir von ihm noch eine 
Reihe teilweise ebenfalls signierter Kupferstiche und Holzschnitte aus der Zeit 
von 1511—1522, zwei Figuren im Germanischen Museum in Nürnberg und als Spät
werk den Altar im benachbarten Niederrotweil. Das Breisacher Werk enthält im 
Mittelteil die Krönung der Maria durch die Dreieinigkeit in einem reichen Spiel 
köstlicher musizierender und jubilierender Engelsputten. Die Art der Komposition 
ist wohl durch B a ld u n g s Freiburger Hochaltar angeregt. Was dort mit den Mitteln 
des Malers gestaltet ist, wird hier in einen reichbewegten plastischen Stil um
gesetzt, bei dem die Darstellung mit ihren überlebensgroßen Figuren sich aus dem 
tiefschattenden Schrein herauslöst. Nur das Inkarnat der drei Hauptfiguren ist 
durch farbige Fassung hervorgehoben, alles übrige bleibt in dem warmen Ton des 
Lindenholzes; nur Lippen, Augen, einige Schmuckstücke und Attribute waren noch 
farbig angedeutet. Die Figurenpaare der Flügel, links die Märtyrerdiakone S t e p h a 
nus und L a u r en tiu s , rechts das Brüderpaar G er va siu s und P r o ta siu s , stehen in 
ihrer monumentalen Ruhe in bewußtem Gegensatz zu der Bewegtheit des Mittelteils. 
Die Predella enthält die Halbfiguren der vier Evangelisten, meisterhaft in ihrer 
Charakterisierung und Unterscheidung nach Lebensalter und Temperament. Die 
einzelnen Teile des Altars sind mit prachtvoll geschnitztem Rankenwerk abgeschlos
sen. Der Plan des Meisters H L hatte sich auf den im Dreipaß geschlossenen, klar 
und kräftig umrahmten Schrein beschränkt, eine der neuartigen Altarformen, wie 
sie gerade damals (auch beim Freiburger Hochaltar) in Erscheinung treten. In An
gleichung an das gewohnte Bild ist schon bald von einem Schüler das „gotische“, 
aber nicht logisch aus dem Unterbau entwickelte Gesprenge mit seinen Figuren hin
zugefügt worden.

Der Rosenkranzaltar in der nördlichen Querschiffskapelle ist modern aus ver
schiedenen, nicht zusammengehörigen Teilen zusammengestückt und nur durch die 
reichlich bunte Fassung zusammengehalten, enthält aber einige hervorragende spät
gotische Figuren: der heilige G eo rg  (oder B e r n h a r d ) steht dem Meister der 
Dangolsheimer Muttergottes nahe, der P apst  G reg o r  dem Plastiker des Isenhei- 
mer Altars N iko lau s H a g en a u e r , die bekrönende Kreuzigung ist ein Werk aus der 
Nachfolge von N ikla s G er h a er t  v o n  L e y e n .
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Tafel XXIY

Breisacher Hochaltar A u jn . Röbcke

201

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



Neben dem Münster und seiner reichen künstlerischen Ausstattung finden sich 
nur noch Spuren der einstmaligen Schönheit der Stadt, Reste von Stadttoren und 
Mauern, einige Renaissanceportale, ein gotischer Erker, einige "Wappen. Von der 
in ihren Anfängen ins frühe Mittelalter zurückgehenden ehrwürdigen Burg auf dem 
Eckartsberg (mit einer prachtvollen Aussicht auf die Stadt und weithin ins Land) 
sind nur noch geringe Spuren erhalten. Schon im X III . Jahrhundert wird die Unter
stadt zwischen Breisachberg und Eckartsberg angelegt und im Norden die geschlos
sene Judenvorstadt; beide werden bald durch die schmalen, am Fuß des Bergrückens 
cntlanglaufenden Häuserzeilen im Westen und Osten verbunden. Von der barocken 
Befestigung ist nur noch das um 1670 an Stelle eines mittelalterlichen Vorgängers 
an dem vor der Rheinkorrektion durch T u lla  unmittelbar an der Fischerhalde vor
beifließenden Strom errichtete monumentale Rheintor erhalten.

(N. Cr.) Von Breisach mit der Bahn nach Oberrotweil. Rechts die steilen, fast 
lößfreien und darum (anders als sonst im Kaiserstuhl) durch Steinmauern terrassier- 
ten Rebhänge des Winklerberges, dann wird auf der Höhe das Rebgut Bianken- 
hornsberg sichtbar. Auf der linken Seite die „Faule W aag“ (vgl. Route 2, S. 196). 
Am Bahnhof Oberrotweil wendet man sich links, überquert die Bahn und folgt der 
Straße nach Niederrotweil (1 km). Gegenüber der Ortschaft der große Phonolith- 
steinbruch des Kirchberges.

(W. N.) N  i e d e r r o t w e i 1. Die Michaelskirche von Niederrotweil, heute nur 
noch Friedhofskapelle, war die alte Pfarrkirche des Dorfes, ehe infolge der Hoch
wassergefahren vor der Rheinregulierung der Schwerpunkt der Siedlung nach Ober
rotweil verlegt wurde. Auf einer dem Kaiserstuhl vorgelagerten Höhe weithin sicht
bar über der Rheinniederung wird man ihren Ursprung wohl schon in frühchristlicher 
Zeit annehmen können, vielleicht an der Stelle eines heidnischen Heiligtums. Ihre 
jetzige bauliche Erscheinung wird von spätgotischen und barocken Elementen be
stimmt. An versteckter Stelle finden sich aber noch charakteristische frühmittelalter
liche Mauerteile und Fensterreste. Die Ausstattung im Chor (Sakramentshäuschen 
1492, Wandmalereien) und Langhaus (Barockaltäre) ländlich einfach, doch reizvoll. 
Ein hochbedeutendes Werk spätgotischer Plastik der Hochaltar, ein Spätwerk des 
Meister HL (vgl. Breisach). Im Mittelteil auch hier die Krönung M a ria s, begleitet 
vom hl. M ic h a e l , dem Patron der Kirche, und von J o h a n n es d .T .,  dem Patron des 
damaligen Abts ( J o h a nnes S pilm an  v o n  B e t tm a r in g e n  1519—1532) von Sankt 
Blasien, dem die Kirche inkorporiert war. Auf den Flügeln links M ic h a el  als Seelen
wäger und Taufe C h r is t i , rechts Enthauptung J o h a n n es d .T .  und Engelssturz. In 
der Predella in Halbfiguren C h r istu s  mit den zwölf Aposteln. Entwurf und Kom
position gegenüber Breisach vereinfacht und beruhigt, von großartiger Reife im Auf
bau und in der Durchbildung wie in dem gedrängten Reichtum der Formen und 
Einzelheiten. In der Ausführung die meisterhaften Flügelreliefs ganz eigenhändig, 
beim Mittelteil und der Predella Mitarbeit der Werkstatt, aber auch hier teilweise, 
z. B. bei Kopf und Händen der zarten durchgeistigten M a ria  die Hand des Meisters 
selbst am Werk. Die Fassung von Mittelteil und Predella ist alt, die Flügel sind 
abgelaugt. Die Gesamtform des Altars war ursprünglich anders geplant, wohl ähn
lich wie Breisach, bei der Fertigstellung und gewiß nicht mehr unter Mitwirkung 
des Meisters selbst altmodisch landläufig verändert. Entstehung Ende der 1520er 
Jahre, vielleicht nach Zerstörung im Bauernkrieg 1525.

(N. Cr.) Man verläßt Niederrotweil durch den westlichen Ortsausgang, wendet 
sich dann aber (noch vor der Brücke über den Krebsbach) gleich rechts und erreicht,
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Tafel XXV

Burkheim A u jn . N oack

2 0 3

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



am niedrigen Höhenrand des Hochgestades entlanggehend, in wenigen Minuten einen 
großen Aufschluß, der über Rheinkiesen (Niederterrasse, Material alpiner Herkunft) 
in 4—5 m Mächtigkeit gut geschichteten Schwemmlöß zeigt, der spätglazial aus dem 
Krottenbachtal herausgeschwemmt worden ist. Weiter in nördlicher Richtung am 
Krebsbach entlang, zuletzt auf der Straße, nach (25 Minuten) Burkheim.

(W .N.) B u r k h e i m. Der Ort Burkheim wird schon im V III. Jahrhundert in 
Sankt Galler und Lorscher Urkunden genannt und gehört mit seiner Peterskirche zu 
den Breisgauer Schenkungen O t t o s  d e s  Gitossen an das Kloster Einsiedeln. Als Ein- 
siedelner Vogt gründet hier gegen Ende des X III. Jahrhunderts H e s s o  IV. v o n  U e s e n 

b e r g  eine Stadt. Sie liegt auf einer amBergrand hinziehenden, an ihrem Westende von 
der (im Bauernkrieg zerstörten) Burg abgeschlossenen Terrasse über einem früheren 
Rheinarm. Die breite durchgehende Marktstraße wird nur an der Bergseite von 
zwei stufenförmig überhöhten Parallelgassen begleitet, zwischen denen die Kirche 
liegt. Das nördliche der beiden Tore, die die Marktstraße an ihren Enden abschlos
sen, ist in einem Neubau des X V III. Jahrhunderts noch erhalten. Die Marktstraße
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J .  J .  Ar bar dt um 1640

gibt in ihrer schönen alten Bebauung einen nahezu unberührten Eindruck des 
bedeutenden Straßenraumes. An ihr stehen das 1604 erbaute Rathaus mit einem 
Treppentürmchen und wappengeschmücktem Portal inmitten der Renaissancefassade, 
das schöne ehemalige Wirtshaus zu den fünf Türmen mit reichem fränkischem Fach
werk über dem massiven Erdgeschoß und eine Reihe weiterer schmucker Häuser 
des X Y IE  und X V IIR  Jahrhunderts. In der Kirche stammt die Turmhalle mit 
guten Ornamenten und Fresken noch vom spätgotischen Bau. An der Stelle der 
mittelalterlichen Burg die malerische Ruine des 1561—1571 von L a z a r u s  v o n  

S c h w e n d i  erbauten, 1672 von den Franzosen zerstörten Schlosses. Das Ganze, in 
seiner wirtschaftlichen Struktur heute von dörflichem Charakter, ist ein typisches 
Beispiel eines kleinen reizenden Ackerbürgerstädtchens.

(N .Cr.) Von Burkheim nach der Sponeck entweder a) — etwas näher, V2 Std. — 
unten auf dem am Blauwasser (Altarm des Rheins) entlangführenden Fahrweg, der 
rechts einige gute Aufschlüsse bietet, die für die Beurteilung der Struktur des Kaiser
stuhl-Westrandes wichtig sind; nachher hat man links ausgezeichnete Einblicke in den
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Rhein-Auenwald. Am Fuß des die Schloßruine tragenden Hügels mehrere tephri- 
tische Lavaströme übereinander, südostfallend. Die rötliche Verfärbung der oberen 
Partien dieser Lavaströme deutet auf eine Pause zwischen den Ergüssen, während 
der tiefgründige Zersetzung in einem warmen Klima wirksam gewesen sein muß. 
Einige 100 m weiter beginnt rechts am Westhang des Burgberges die lange, bis fast 
an die Sponeck sich hinziehende Reihe der alten Steinbrüche, aus denen seinerzeit 
das Material für die Buhnenbauten usw. bei der TuLLAschen Rheinkorrektion (1840 
bis 1874) gewonnen wurde. 100 m südlich einer nach links über das Blauwasser 
führenden Betonbrücke sind in einem kleinen (gleich südlich eines größeren Stein
bruchs gelegenen) Aufschluß rechter Hand Tuffe mit Lapilli und kleinen Bomben 
zu sehen, die nach oben zu in eine wenige Zentimeter mächtige, dichte und feine gelb
lichgraue Aschenschicht übergehen; darüber folgt ein tephritischer Lavastrom (der 
dann auch im nördlich benachbarten Steinbruch sichtbar ist). Die großen, etwas vom 
Weg abgelegenen Steinbrüche 1 km weiter im Wald, kurz vor der Sponeck, sind 
kaum besuchenswert. An der Sponeck selbst steht (gleich unterhalb der Ruine) ein 
essexitähnliches, in etwas größerer Tiefe erstarrtes Gestein an; oberhalb der Ruine 
und auch noch weiter nördlich das gleiche Gestein, aber stark zersetzt. Im weiteren 
Umkreis nimmt der Essexit allmählich mehr und mehr tephritischen Charakter an.

Vom Rhein-Auenwald gewinnt man auf dem vorbezeichneten Weg ein sehr 
eindrucksvolles Bild, es ist auch leicht, auf einem der Wege in ihn hineinzugelangen 
(verschilfte Altwasser, abgeschnürte Flußschlingen, Sandbänke usw.). Es handelt sich 
um einen noch einigermaßen urwüchsigen Weiden-Pappeln-Auenwald (verschiedene 
Salixarten, Populus nigra und alba usw.), in dem sich — wie fast überall in der 
Rheinaue — neuerdings Goldruten (Solidago serotina bzw. canadensis) sehr breit 
machen. An sandigen Stellen Hippophae rhamnoides (Sanddorn). Der Auenwald 
ist heute nicht mehr so feucht wie er vor 100 Jahren war, da durch die Rheinkorrek
tion eine Absenkung des Grundwasserspiegels um meherere Meter verursacht wor
den ist.

Oder von Burkheim nach der Sponeck b) oben über die Hügel (sehr lohnend 
bei klarem Wetter, da gute Übersichten). Man verläßt Burkheim (an der Kirche 
vorbei) im Norden, gewinnt den nach links führenden flachen Hohlweg und ge
langt, das Kruzifix rechts lassend und dann geradeaus, durch Rebgelände an den 
Westrand des Hügels. Von hier sehr guter Überblick über den Auenwaldstreifen 
beiderseits des Rheins (links sieht man Breisach liegen) und auf die elsässische Seite 
der Rheinebene, im Hintergrund die Vogesen. Nachdem der Weg in den Wald 
eingetreten ist (viele alte, wieder dem Wald überlassene Kulturterrassen), hält man 
sich bei Abzweigungen immer links und gelangt (35—40 Minuten von Burkheim) 
zur Ruine Sponeck. Von der wohl Ende des X III. Jahrhunderts erbauten Burg, deren 
Geschichte mit den Namen zahlreicher, zu beiden Seiten des Rheins ansässiger Ritter
geschlechter verbunden ist, sind nur noch ganz geringfügige Reste erhalten. Die stark 
verfallene Turmruine ist 1930 auf Veranlassung des Malers H. A. B ü h ler  (der 
dort sein Atelier einrichtete) unter reichlicher Verwendung von Beton wiederauf
gebaut worden. Die Ruine ist reizvoll nur durch ihre Lage, auf einem niedrigen, 
etwas vorspringenden, durch den Rhein angeschnittenen Bergsporn, hart am Rand 
des Auenwaldes. Nördlich der Sponeck lag ein bereits zur Römerzeit benutzter 
Rheinübergang; die Römerstraße führte (stellenweise noch schwach erkennbar) an 
Jechtingen—Leiselheim vorbei dem Nordrand des Kaiserstuhls folgend nach Riegel.
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Um nach der Limburg (1 Stunde von der Sponeck) zu gelangen, kann man die 
Straße über Jechtingen—Sasbach benutzen. Wenn man abkürzen will, verläßt man 
ca. 500 m nördlich der Sponeck (an der Bergnase) die Straße und verfolgt den 
etwas unterhalb des (nicht sehr deutlich ausgeprägten) Niederterrassenrandes ver
laufenden Feldweg, der, zuletzt durch die Wiesen führend, die Straße nach Sasbach 
am Bahnübergang ca. 1 km nördlich Jechtingen wieder erreicht. Weiter nach Sasbach 
und zum Limberg. Sasbach lag vor der Stromkorrektion unmittelbar am Rhein. Die 
Wirtschaftsgrundlage war mehr die Rheinfischerei (Fischerhäuser am Damm beim 
westlichen Ortsrand) als der Rebbau.

Die Hügelkuppen des Lim berge,s und Lützelberges, auch äußerlich durch 
die 1 km breite Sasbacher Furche (Niederterrasse) vom übrigen Kaiserstuhl 
abgetrennt, sind ein eigenes kleines vulkanisches Gebilde, etwas abweichend 
im Bautypus und auch abweichend hinsichtlich des petrographisehen Charak
ters der Effusivgesteine. Der Limberg besteht aus mehreren (sichtbar sind 
drei bis vier, S o elln er  1912 rechnet sogar mit sieben bis acht) ziemlich 
horizontal und übereinander liegenden kleinen Lavaströmen, die kurz nach
einander (wohl aus mehreren, aber nicht weit entfernt liegenden Ausbruchs
stellen) emporgedrungen und über kurze Strecken ausgeflossen sind. Die 
Ströme haben jedoch nicht gleiche Ausdehnung, so daß niemals an einer Stelle 
alle übereinander sichtbar werden, sondern jeweils nur zwei bis drei Ströme 
in den heutigen Aufschlüssen angeschnitten sind. Die (horizontal oder mit 
flachem Einfallen) übereinander gelagerten Lavaströme sind durch band
artig entwickelte, limnische Tertiärsedimente bzw. auch durch dünne Tuff- 
zwischenlagen voneinander getrennt; an einer Stelle ist ein kleiner (viel
leicht subaquatisch abgelagerter) Bombentuffkegel eingeschaltet. Ihrem petro- 
graphischen Charakter nach gehören die Laven in die Familie der basischen 
Ergußgesteine, doch sind sie petrographisch z. T. etwas voneinander ver
schieden. Innerhalb eines Lavastromes ändert sich die Fazies, je nachdem 
wo der Strom angeschnitten ist, vielfach vom massig-dichten Gestein (was 
immer auf das Zentrum eines Stromes hinweist) bis zur Blocklava (randliche 
Ausbildung). Am Lützelberg (bzw. nur dort aufgeschlossen) liegt ein dunk
ler, fast schwarzer, an Olivinknollen reicher sog. Basanit1), in der Lagerung 
eher einer Quellkuppe als einem Lavastrom vergleichbar. Am Limberg han
delt es sich jedoch um echte Ströme, die petrographich etwas anderes dar
stellen und gewöhnlich als Limburgite1 2) bezeichnet werden. Die Ergüsse er
folgten offenbar in einer tiefgelegenen, sehr flachen Landschaft, die — zu
mindest zeitweise — flachere Süßwassertümpel aufwies, aber auch von 
kurzen Flüssen durchzogen war. Zu dieser Annahme berechtigt das Auf
treten der limnischen, z. T. auch subaquatisch-tuffitischen bzw. fluviatilen

1) B a s a n i t :  olivinreiches Ergußgestein, dichte, schwarze Grundmasse (Plagioklas, Nepheiin, jedoch 
mit bloßem Auge nicht erkennbar), am Lützelberg mit besonders großen Olivineinsprenglingcn. 
Unterscheidet sich von den Basalten durch (nur unter dem Mikroskop nachweisbare) Beteiligung 
von Fcldspatvcrtretcrn (Nephelin, Lcuzit).

2) L i m b u r g i t :  Ergußgestein aus der Familie der Essexite. In frischem Zustand schwarz. Einspreng
linge: Titanaugit,  Olivin und Magnetit. Die Grundmasse ist meist glasig ausgcbildet.
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Sedimente, die zwischen den einzelnen Lavaströmen (hauptsächlich zwischen 
erstem und zweitem und zwischen zweitem und drittem Limburgitstrom) 
abgesetzt worden sind und z. T. gewisse Lagerungsveränderungen (Stau
chungen) erfahren haben. Es handelt sich dabei um (maximal etwa 15 m 
mächtige) Kalksandsteine, Mergel, fette Tone, aber auch um Geröllhorizonte 
(fluviatiler Transport!). Auf Grund des Fossilinhaltes ist eine Datierung der 
Ablagerungszeit dieser Sedimente (und damit des Alters des Limbergvulka- 
nismus) als mittelmiozän (Burdigal-Helvet) möglich gewesen (T o bien , ver- 
öffentl. in J örg  1951, Lit. 19).

Man folgt von Sasbach der nach Nordwesten zur Limburg führenden Straße 
und sieht, etwa 350 m nach den letzten Häusern, rechter Hand unmittelbar an der 
Straße einen kleinen alten Steinbruch (ehemaliges Stollenmundloch). Dort steht der 
Basanit (ßL) mit vielen (bis mehr als faustgroßen, ockerfarben verwitterten) Olivin
knollen an.

Dann weiter auf der Straße, an den beiden Wirtschaften rechts vorbei, bis zur 
(1 km) Schiffbrücke, rechts davon (hinter dem Haus) ein großer, heute aufgelassener 
Steinbruch, der sehr gute Aufschlüsse bietet (vgLA bb.S.209). Von einem hier an der 
Basis liegenden Tuffagglomerat und einer diesem auf lagernden dünnen tuffitischen 
bzw. kalkig-mergeligen Zwischenschicht (tn) sieht man heute freilich nichts mehr, da 
die Aufschlüsse durch den Bau einer kleinen Mauer rechts der Straße verdeckt worden 
sind. Desto besser erkennt man jedoch höher oben mehrere Lavaströme übereinan
der. Rechts der vorspringenden (zur Ruine Limburg emporleitenden) Felsnase, über 
der Mauer, sieht man — besser noch an der Südwand des Steinbruches selbst, tiefste 
Stelle — zutiefst einen schwarzen Limburgitstrom (-G). Darüber liegt, deutlich durch 
die hellgelbe Farbe sich abhebend, ein in der Mächtigkeit zwischen wenigen cm und 
mehr als 1 m wechselndes und sowohl nach Süden wie auch nach Norden (in den 
Steinbruch hinein) sich fortsetzendes Band (ti) eines dichten, Pflanzenstengel führen
den Mergels (Miozän), das nach oben (an der Südwand des Steinbruches gut zu sehen) 
in eine dünne graue Tuff läge (mit Auswürflingen) übergeht. Darüber folgt (nur 
örtlich, d. h. an dieser Stelle entwickelt) ein einige m mächtiger, an der rötlichen 
Farbe erkennbarer Bombentuff (die Auswürflinge sind nicht nur Lapilli bzw. Bom
ben vulkanischen Ursprungs, sondern sie stammen z. T. auch aus den durchschlage
nen Schichten des Mesozoikums). Diese Bildung (ß2), früher als „roter Nephelin
basalt“ aufgefaßt, dürfte als ein kleiner Tuffkegel unter Wasser entstanden sein1). 
Sowohl an den höheren Partien der Wand über der Mauer wie auch im Inneren 
des Steinbruches ist nun gut zu sehen, daß der rote Bombentuff von einem mächtigen 
Limburgitstrom (12) Überflüssen ist, der hier eine bräunliche Farbe besitzt und (teil
weise auch anders, d. h. schwärzlich gefärbt) ebenfalls in den anderen Steinbrüchen 
des Limberges nachzuweisen ist, also räumlich weiter ausgedehnt war (auf diesem 
Strom steht die Ruine Limburg). Die Fazies dieses Stromes wechselt: rechts ist er 
kompakter, an den senkrechten Ostwänden des Steinbruches (besonders im linken 
Teil) ist jedoch ausgezeichnet zu beobachten, daß es sich um eine an der Oberfläche 
geflossene und erstarrte, grobe Blocklava handelt.

Geht man von der Schiffbrücke aus weiter nach Norden, so zweigt nach wenigen 
Schritten rechts ein Weg ab, der in einen weiteren, höher gelegenen Steinbruch (den

’ ) Mündl. Mitteilung von Herrn Dr. G. R E I N ,  Freiburg i. Br.
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Profil an der Limburg (von der Schiffbrücke aus)

X 2 ( K r in g e l s ig n a t u r )  : z w e it e r  L i m b u r g i t s t r o m  ( h ie r  a ls  B lo c k la v a  e n tw ic k e lt )  

ß 2 ( p u n k t ie r t )  : s u b a q u a t is c h e r  B o m b e n t u f f  ( f r ü h e r  a ls  B a s a l t  b e z e ic h n e t )  

s c h w a r z :  p f la n z e n f ü h r e n d e s  T e r t i ä r b a n d  t i ,  tu f f i t i s c h ,  m i t  B o m b e n  v o n  X 2 

X 1 (w e ll ig e  S i g n a t u r )  : u n t e r s t e r  L i m b u r g i t s t r o m  (e in z e ln e  T e i l s t r ö m e ,  F lie ß g e fü g e ) .

nördlichsten) heraufführt. Man sieht hier an der Basis den Limburgitstrom X2 (nicht 
mehr bräunlich, sondern schwarz). Im Inneren des Steinbruches befindet man sich 
schon in den mehr nach der Mitte zu gelegenen Teilen des Lavastromes, das Gestein 
ist infolgedessen ziemlich kompakt. Außen am Rand ist die Lava dagegen blasig
kavernös. Über 2o folgt ein dünnes, horizontal liegendes Tertiärband und darüber 
ein höherer Limburgitstrom (23, recht blockig ausgebildet), der sich dann (ebenso 
wie das unterlagernde Tertiär und wie in den Südsteinbrüchen wiederfindet.

Zurück zur Schiffbrücke. Um in die großen Steinbrüche im Süden des Limberges 
zu gelangen, geht man auf der Straße zunächst eine kurze Strecke zurück (in Rich
tung Sasbach). Kurz vor dem ersten Wirtshaus auf dem links zur Ru i n e  L i m b u r g  
(stark zerstörte Mauerreste einer ehemals sehr ausgedehnten Burganlage, die angeb
lich 1078 im Besitz der Zähringer war und nach deren Aussterben 1218 an die 
Habsburger kam. Daß R u d o l f  v o n  H a b s b u r g  dort geboren sei, ist nicht erwiesen.) 
emporführenden Fußsteig, bis er auf einen schmalen Fahrweg trifft, dann auf 
diesem (rechts, d. h. nach Süden) weiter in die großen südlichen Brüche auf halber 
Höhe des Limberges (wenige Minuten). Der westliche, z. Z. in Abbau befindliche 
der beiden großen Brüche bietet die besseren Aufschlüsse (der östliche ist z. T. stark 
verstürzt). Man sieht in beiden Brüchen zwei übereinanderliegende, durch mächtiges 
Tertiär (t2) voneinander getrennte schwarzgraue bis rötlich-violette Limburgit- 
ströme (der tiefere ist ü2, der höhere, an der Oberkante der Brüche aufgeschlossene 
ist d3). Was etwa unter d2 liegt, ist heute durch den Abraum verschüttet und nicht 
mehr sichtbar. Von besonderem Interesse sind die Verhältnisse des (besonders im 
linken Teil des westlichen Bruches sehr gut aufgeschlossenen) Tertiärs, das durch 
die gelbliche bis gelbbraune Färbung, durch Fältelungs- (Stauchungs-) erscheinungen 
und durch scharfe, ganz unregelmäßig verlaufende Kontaktflächen gegen das Han
gende stark auffällt. In diesem, maximal 10—15 m mächtigen Tertiär wechsellagern
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mergelige Horizonte mit Kalksandsteinbänken; gelbliche, auch grünliche oder weiß
liche Tone sind (als Linsen, Taschen, auch als dünne Schmitzen) eingelagert. Im 
oberen Drittel finden sich stellenweise Geröllagen (hauptsächlich Dogger, besonders 
Hauptrogenstein, aber auch Trias und älteres Tertiär). Es dürfte sich in der Haupt
sache um — in mittelmiozäner Zeit — umgelagertes Oligozän aus der Gegend der 
heutigen Vorbergzone nördlich Freiburg handeln. Die Fossilien befinden sich z. T. 
auf sekundärer Lagerstätte (Gastropoden, Limnaeen, Foraminiferen). Die Bestim
mung von Kleinsäugerresten aus den Tuffen durch H. T o bien  erlaubte es jedoch, 
das Alter der vulkanischen wie der Finnischen Bildungen auf die Spanne Burdigal- 
Helvet (Mittelmiozän) einzugrenzen ( J ö rg , Lit. 19). Die tertiären Sedimente des 
Bandes t2 sind nach dem Erguß des Lavastromes /U (und auf diesem) in wasser
erfüllten Vertiefungen bzw. Geländemulden zur Ablagerung gekommen. Die näch
ste Effusivphase (Empordringen des Limburgitstromes 23) setzte mit der Förderung 
von Tuffen ein, wie aus den Verhältnissen im Hangenden des Tertiärs (mehrere m 
mächtige Tuffablagerungen mit Auswürflingen) zu erschließen ist. Der vorrückende 
Limburgitstrom hat schließlich das weiche und plastische Material der von einer 
Tuffschicht überdeckten tertiären Unterlage stellenweise zusammengepreßt und 
gestaucht, so daß örtlich eine gewisse Fältelung und die (durch nachträgliche Aus
fällung von weißem Kalzit an der Basis der Tuffe scharf markierte) auffällig 
gezackte Kontaktfläche an der Grenze zwischen gelblichem Tertiär und rötlich
violetten Tuffen zustande gekommen ist.

Im anschließenden östlichen (jetzt z. T. mit einem Schuttmantel überzogenen 
und von Buschvegetation bedeckten) Steinbruch sind die Lagerungsverhältnisse heute 
nicht mehr so klar zu erkennen. Immerhin sieht man (im linken Teil) unten den 
Limburgitstrom A2 angeschnitten und gewinnt einen Eindruck von seiner fast hori
zontalen, höchstens schwach geneigten Oberfläche. Oben erkennt man wieder den 
dritten Limburgitstrom und zwischen beiden Strömen das (an der vorspringenden 
Gratnase zwischen beiden Brüchen stark an Mächtigkeit verlierende) Tertiär. Von den 
höheren Limburgitströmen ( S o e l l n e r , Lit. 1 5 )  sowie von einem früher aufgeschlos
senen, steilstehenden Kontakt zwischen Ä2 und einem anderen, rötlichen Lavastrom 
(rechter Teil des Steinbruches) sieht man heute nichts mehr. In der Mitte und rechts 
ist ganz oben die Lößdecke des Limberges angeschnitten. Auf der Höhe des Berges 
Flaumeichenwald. Die Form der beiden sanft gerundeten Hügel ist durch Denuda
tion und Erosion gebildet bzw. durch die Ummantelung mit Löß beeinflußt, sie 
verrät in nichts die vulkanische Struktur. — Zurück nach (12 Minuten) Sasbach 
(Gasthof zum Löwen, Kollros).

R o u t e  4 Ihringen — Lenzenberg — Gierstein — Bitzenberg — Achkarren — 
Achkarrer Schloßberg

Vom Bahnhof Ihringen die Hauptstraße ins Dorf hinein bis zur Kirche, dort 
rechts ab. Kurz vor dem Dorfausgang biegt man in den nach links abgehenden Weg 
ein und dann nach 1 2 5  m gleich wieder rechts in den Hohlweg. (Will man einen 
der tiefsten Hohlwege des Kaiserstuhls kennen lernen, so folgt man dem vor
erwähnten, am Nordostende von Ihringen nach links führenden Weg noch einige 
1 0 0  m weiter, unter der Holzbrücke durch; man hat dann gleichzeitig eines der 
besten Beispiele für einen in den Schwemmlöß eines Talgrundes tief eingeschnittenen 
Hohlweg. Man geht dann am besten wieder zurück bis zur Abzweigung nach Osten.)
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Nach 100 m zweigt ein steiler Hohlweg nach links ab und führt ziemlich rasch auf 
die Höhe des Lenzenberges (V2 Stunde von Ihringen). Hier hat man ein sehr gutes 
Beispiel des anderen Typus der Kaiserstühler Hohlwege: derjenigen, die steil in 
der Fallinie eines lößbedeckten Bergrückens emporziehen. Als Fahrweg ist er, wie 
die meisten der Bergrückenhohlwege, seiner Steilheit wegen längst aufgegeben, 
infolgedessen hat das fließende Wasser Gelegenheit gehabt, in dem weichen Löß
material des Hohlweggrundes enge Erosionsschluchten (stellenweise sogar Tunnels) 
einzugraben, die ihre Form und Lage nach jedem starken Gußregen verändern. Man 
gewinnt eine Vorstellung davon, daß die Vertiefung der Hohlwege hauptsächlich 
dem fließenden Wasser zu danken ist, das bei jedem Regenguß nicht nur in die 
Tiefe gräbt, sondern auch große Mengen Lößschlamm abwärts transportiert.

Verfolgt man jedoch den nach Osten führenden (und langsam ansteigenden) 
Hohlweg weiter, so hört nach ca. 600 m der Hohlwegcharakter plötzlich auf; man 
tritt in eine halbkreisförmige Talmulde ein, in der allenthalben das vulkanische 
Gestein unter einem dünnen Lößschleier zum Vorschein kommt. In konkaven For
men wie dieser Talmulde ist der Löß weitgehend abgetragen und ins Tal hinunter
geflossen, während umgekehrt bei konvexen Formen (an den Bergrücken, Bergnasen) 
große Lößmächtigkeiten gegeben sind. Aus der Mulde auf Fußpfaden durch die 
Rebterrassen links herauf zum Lenzenberg (3A Stunde von Ihringen). Von P. 361,6 
(unter dem Waldrand) sehr lohnender Rundblick: Breisach, Tuniberg, Freiburger 
Bucht; in der Nähe überblickt man Ihringen und die bis ins letzte terrassierte Reb- 
landschaft des vielfach verzweigten Ihringer Tals.

Man tritt dann in den Wald ein (Flaumeichenbestände bis über 400 m!) und 
verfolgt den in nördlicher Richtung auf dem Kamm aufwärts führenden Weg bis 
zum Gierstein (477,0 m, Kammhöhe, keine Aussicht, unübersichtliche Wegekreuzung). 
Am besten geht man in gleicher Richtung noch 300 m weiter (bergabwärts), biegt 
dann links ab und kommt bald aus dem Wald heraus; der Weg führt ins Tal her
unter und auf die Straße Bickensohl—Achkarren. Um auf den rechts des Weges 
liegenden Bitzenbergrücken zu gelangen, muß man wieder rechts abbiegen, man 
gewinnt dann (ohne Höhenverlust) den etwas unterhalb des Höhenrückens nach 
Westen führenden Weg bis zu der grasigen (am steilen, felsigen Südhang Flaum
eichenwald tragenden) Kuppe des B i t z e n b e r g e s  (357,9 m, 1 Stunde vom 
Lenzenberg). Gleich unterhalb der Kuppe sind in einem alten Steinbruch tephritische 
Lavaströme (Blocklava) aufgeschlossen. Die Grasmatten des Bitzenberges zeigen 
Mesobrometum in typischer Ausbildung, südexponiert auf felsigem (tephritischem) 
Boden einzelne Flecken des Xerobrometums. Von der Kuppe guter Einblick ins 
Achkarrer und ins Bickensohler Tal. Gegen Bickensohl zu: gutes Beispiel eines 
zirkusartigen Talschlusses (nordexponiert!), fast ebene Talsohle (Schwemmlöß), 
keine Andeutung eines Bachlaufes, zirkusartige Form durch die im Halbrund ver
laufenden Lößterrassen noch verstärkt.

Vom Bitzenberg den Fußpfad in westlicher Richtung herunter zur Straße (Löß
wände!); diese überquerend behält man die gleiche (westliche) Richtung bei und 
umgeht die bewaldete Kuppe des Schneckenberges am besten rechts (teils auf Feld
wegen, teils über Grasmatten oder am Waldrand); man gewinnt dann bald einen 
Weg, der direkt zum A c h k a r r e r  S c h l o ß b e r g  führt (40 Minuten vom 
Bitzenberg). Von der ursprünglich Uesenbergischen Burg H ö h  in  g e n  (angeblich 
von den Breisacher Bürgern zur Strafe für die Zerstörung der Uesenburg bei Breisach 
erbaut), die — nach dem Stich von A r h a r d t  (Abb. S. 204/05) zu urteilen —
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eine ansehnliche, mauerumwehrte Burg mit mehreren Türmen gewesen sein muß, 
ist kaum noch etwas vorhanden. Die Burg wurde erstmals im Bauernkrieg nieder
gebrannt, noch einmal wiederaufgebaut und dann im Dreißigjährigen Krieg end
gültig zerstört; sogar die Mauersteine wurden abgefahren und teils im Dorf Ach- 
karren, teils in die Breisacher Befestigungen verbaut. Der Blick vom Schloßberg 
(Flaumeichenwald, wie auch am Schneckenberg) auf das Achkarrer Tal ist idyllisch. 
Der Südhang ist Rebgelände bis herauf zum Gipfel; die Böden sind aus der Ver
witterung der tephritischen Gesteine bzw. vulkanischer Tuffe hervorgegangen, hier 
wachsen ausgezeichnete Qualitätsweine. Der Aufbau des Schloßberges aus mehreren 
übereinanderliegenden (und nach Westen einfallenden) Lavaströmen mit zwischen
geschalteten Tuff lagen und Agglomeraten ist heute nicht mehr so klar zu erkennen 
svie früher, da die Steinbrüche stark verfallen sind.

Vom Schloßberg herunter zum Dorf Achkarren und zum Bahnhof Achkarren 
(30 Minuten), weiter mit der Bahn oder zu Fuß (3A Stunde) nach B r e i s a c h .

Tuniberg

Die Landschaft des Tunibergs ist bei weitem nicht so abwechslungsreich 
wie die des Kaiserstuhls. Die lößbedeckten Hügelplatten sind restlos unter 
landwirtschaftliche Kultur genommen, die nur zum geringeren Teil Rebbau 
ist. Das Bild ist infolgedessen einförmig, besonders im schmaleren nördlichen 
Teil und auf der ganzen Ostabdachung. Aber für die Einförmigkeit des 
Ganzen entschädigt ein Aussichtspunkt, der seinesgleichen in der gesamten 
Freiburger Umgebung nicht hat: die an der äußersten Südspitze des Tuni- 
berges gelegene Ehrentrudiskapelle.

Als Ganzes gesehen ist der Tuniberg eine verhältnismäßig einfach ge
baute, schräg gestellte, aber im Gegensatz zu den anderen Schollen schwach 
nach Osten geneigte Vorbergscholle. Sie überhöht die umgebenden Niede
rungen im Westen um etwa 100 m, im Osten dagegen nur um 20—30 m. 
Die Scholle ist also so niedrig, daß sie — vom Lorettoberg, vom Freiburger 
Schloßberg, vom Roßkopf her gesehen — mit ihren flachen Konturen nur 
wenig hervortritt. Anders ist allerdings das Bild von Westen her, aus der 
Rheinebene südlich Gündlingen: hier hat man die auf 5 km fast schnur
gerade verlaufende, ungegliederte westliche Steilkante vor sich, die den 
einzig auffallenden Zug im Landschaftsbild des Tuniberges bildet. Der halb 
verwilderte Zustand gibt dem etwa 100 m hohen, terrassierten, aber stark 
buschigen Abhang einen eigentümlichen Reiz, besonders dann, wenn die 
Obstbäume und der Weißdorn blühen; nirgendwo sonst im Breisgau lassen 
sich so viele Nachtigallen hören wie hier.

Nur am Westrand gewinnt man auch hinreichenden Aufschluß über den 
inneren Bau des Tuniberges. Die Steilkante, ander Schichten des Mittleren
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Doggers ausstreichen, ist eine Bruchstufe. Die Scholle wird hier durch einen 
nahezu geradlinig N-S verlaufenden Bruch scharf abgeschnitten; alles, was 
westlich des Steilrandes liegt, ist tief versenkt, es beginnt unvermittelt der 
Oberrheingraben i. e. S. Die Doggerschichten fallen südwestlich Merdingen 
unter 6—8° nach ONO; die Scholle ist im Süden (wo am Bergfuß von „Auf 
dem Berg“ unter Mittlerem Dogger Murchisonaeschichten [dg 2] als tiefstes 
Schichtglied nachgewiesen sind) etwas stärker herausgehoben; in den vielen 
Steinbrüchen des Nordens (zwischen der Ziegelei 500 m nördlich Niederrim
singen und dem spitzen Vorsprung des Dimberges) ist dagegen nur Haupt
rogenstein (dg 5) aufgeschlossen. Jenseits (östlich) der Steilkante läßt die 
Lößdecke nichts mehr von dem Bau des Untergrundes erkennen. Von einigen 
Stellen am Rand des niedrigen Tuniberg-Nordostvorsprungs ist Tertiär 
(Unteroligozän, in gleicher Ausbildung wie gegenüber am Kaiserstuhl bei 
’Wasenweiler) bekannt; dieses Tertiär (dem Dogger diskordant, d. h. unter 
noch flacherem Ostfallen auflagernd) ist im Untergrund der östlichen Hälfte 
des Tuniberges auch weiter im Süden anzunehmen, und selbst unter dem 
Löß der „Mengener Brücke“ ist es zu vermuten (vgl. Taf. IV, S. 39).

Der Tuniberglöß unterscheidet sich kaum von dem des Kaiserstuhls, er 
ist sehr mächtig und zeigt alle typischen Erscheinungen (älterer und jüngerer 
Löß, Verlehmungshorizonte, Kindellagen usw.); die Hohlwege sind z. T. 
von beachtlicher Tiefe. Einige Hohlwege sind so stark mit Baum- und Busch
vegetation überwachsen, daß auf ihrem Grunde selbst am hellen Sonnentag 
ein grünliches Dämmerlicht herrscht.

Die sanfte Abdachung der Oberfläche nach ONO entspricht ungefähr dem 
Schichtfallen. Einige flache und ziemlich breite Täler folgen dieser Ab
dachung; sie sind von Schwemmlöß erfüllt und ohne ständig fließendes 
Wasser, nach rückwärts endigen sie meist ziemlich unvermittelt in kleinen, 
zirkusartigen Talschlücsen. Alles das sind Formen, wie man sie auch aus dem 
Kaiserstuhl kennt, nur ist das Relief noch geringer als im Ostkaiserstuhl. 
Ähnlich wie im Kaiserstuhl besteht überall dort Terrassierung, wo die Hänge 
steiler sind: vor allem am Westrand, nördlich Opfingen auch am niedrigeren 
Ostrand, stellenweise sogar im Inneren. Doch besitzen nichtterrassierte 
Ackerflächen im östlichen Tuniberg eine große Ausdehnung. Reste von 
Waldvegetation finden sich nur in einigen ganz vereinzelten kleinen Fleck
chen, sonst ist alles landwirtschaftlich genutzt. Entsprechend seiner geringen 
Höhe fällt der Tuniberg ganz in den „Kulturgürtel“ , der — auch was die 
Durchmischung der Kulturarten anbelangt — ein ähnliches Aussehen besitzt 
wie im Ostkaiserstuhl. Der Rebbau spielt, obwohl Rebterrassen und Reb
stücke im Landschaftsbild fast überall bemerkbar sind, in der Wirtschaft 
der Tunibergdörfer bei weitem nicht die Rolle wie im Kaiserstuhl; nur Mer
dingen, dem Kaiserstuhl zugewandt und benachbart, bildet eine Ausnahme; 
es ist nach Charakter und Physiognomie fast ähnlicher den Kaiserstuhl
dörfern als denen am Tuniberg. Die Kulturen am Westabhang südlich des
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Dimberges befinden sich — anders als es irgendwo am Kaiserstuhl der Fall 
ist — in einem vernachlässigten Zustand, die obstbaumdurchsetzten Reb- 
terrassen sind meist schlecht gepflegt, z. T. verwachsen; Brombeergerank, 
Buschwerk und Weißdornhecken machen sich breit. Dementsprechend bringt 
der Tuniberg (abgesehen von Merdingen) auch keine besonders qualifizierten 
Weine hervor.

Die Besiedlung des Tuniberges ist alt. Westlich Munzingen liegt die 
berühmt gewordene Stelle, an der 1874 eine paläolithische Renntierjäger- 
station aus der letzten Eiszeit aufgefunden worden ist. In der Nacheiszeit, 
während der allmählich einsetzenden Wiederbewaldung, war es dem ur- 
geschichtlichen Menschen leicht gemacht, den — über die Mengener Brücke 
mit der gebirgsnahen Vorbergzone direkt zusammenhängenden — Tuniberg 
zu betreten und dort zu siedeln; Mengener Brücke und Tuniberg — in etwas 
erhöhter Lage über den Niederungen, gut zugänglich, lößbedeckt und frucht
bar, trocken — sind geradezu Vorzugsgebiete urgeschichtlicher und früh
geschichtlicher Besiedlung. Die Fiügelkuppe „Auf dem Berg“ im Südtuni- 
berg, 1 km nw der Ehrentrudiskapelle, hat ein jungsteinzeitliches, bereits 
auf Ackerbaugrundlage beruhendes Dorf getragen. Weiterhin liegen sehr 
viele Funde aus der frühgermanischen Zeit vor: Alemannengräber (Reihen- 
gräber, ganze Friedhöfe) sind in besonders großer Zahl von der Mengener 
Brücke, aber auch von mehreren Stellen am Tunibergrand bekannt. Die 
heutigen Dörfer am Tuniberg liegen ausschließlich an oder vor den Rändern, 
die meisten sind -ingen-Orte und gehören der ältesten Siedlungsperiode an. 
Auch Gottenheim dürfte etwa gleich alt sein, nur Waltershofen ist eine 
etwas spätere Gründung. Es fällt auf, daß der der Freiburger Bucht zuge
wandte Ostrand viel dichter mit Dörfern besetzt ist als der Westrand. Alle 
Dörfer am Tuniberg greifen mit ihren Gemarkungen bis weit in die um
gebenden Niederungen hinaus. Das sind an sich ähnliche Verhältnisse wie 
im Kaiserstuhl. Aber’der Charakter der Niederungen zu beiden Seiten des 
Tuniberges ist verschieden: im Westen handelt es sich um eine ziemlich 
trockene, für Ackerbau gut geeignete Niederterrasse, im Osten dagegen be
grenzt den Tuniberg eine feuchte, alluviale Wiesenniederung, die allmählich 
in die gleichfalls feuchte, vom Mooswald bedeckte Dreisamschotterfläche 
übergeht. Der wirtschaftliche Schwerpunkt der Dörfer am Ostrand, von 
Munzingen bis Waltershofen, liegt im Lößgebiet des Tuniberges (ohne daß 
diese Dörfer aber im gleichen Maße Rebbaudörfer wären wie die im Kaiser
stuhl), und die Gemarkungen reichen weit nach Westen, fast bis an die west
liche Fiöhenkante. Am Westrand (Nieder- und Oberrimsingen) beruht da
gegen die Wirtschaft in erster Linie auf der ackerbaulichen Nutzung der 
Niederterrasse, und der Gemarkungsanteil am Tuniberg ist schmal und hat 
einen sehr geringen Umfang, er hat auch für die Wirtschaft der Gemeinden 
nur geringe Bedeutung. Das letztere gilt auch für Gottenheim, dessen Lage 
zum Tuniberg ähnlich ist wie die von Nimburg zum Nimberg oder von 
Riegel zum Ostkaiserstuhl.
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R o u t e  5: Bahnhof Schallstadt — Munzingen — Ehrentrudiskapelle — Nieder
rimsingen — Merdingen — Gottenheim

Vom Bahnhof aus durch das Dorf Schallstadt (lockeres Haufendorf, erste Er
wähnung 866) und, am nahegelegenen Weiler Föhrenschallstadt vorbei, auf dem 
Feldweg nach Munzingen. Am „Hohen Rain“ , 500 m westlich Föhrenschallstadt, 
steht man am 12—15 m hohen, gebuchteten Nordrand der Mengener Brücke. Der 
Dreisamschuttfächer hat den (aus dem Hexental hervorkommenden) Mühlebach nach 
Süden, hart an den Rand der Vorbergzone und der Mengener Brücke, dann an den 
Ostrand des Tuniberges gedrängt; durch Unterschneidung sind die vielen kleinen 
Ausbuchtungen zustande gekommen (alte Prallhänge). Der etwa 1 km breite Strei
fen, auf dem der Bach hin- und herpendelte, ist alluviale Wiesenniederung. Wo 
der Mooswald anfängt, beginnt auch der Dreisamschuttfächer. In der Nähe des 
„Hohen Rains“ liegen zahlreiche Alemannengräber. Links sieht man dann das 
große, schon 786 erwähnte Haufendorf M e n g e n  liegen (sehr eng gebaut und 
scharf umgrenzt). Der Südrand der Mengener Brücke ist nicht so scharf markiert, 
da hier eine (dünn mit Lößlehm bedeckte) Schotterzunge der Möhlin bis fast an 
den Hügelrand vorgeschüttet worden ist.

Der Tuniberg setzt sich zwischen Munzingen und Tiengen zwar morphologisch 
nicht in besonders markanter Weise gegen die — nur wenig tiefer gelegene — 
Mengener Brücke ab, aber im Bild der Kulturlandschaft macht sich doch ein starker 
Gegensatz zwischen den stellenweise terrassierten und mit Obst- und Nußbäumen 
bestandenen Tuniberghügeln und der völlig offenen, ganz sanftwelligen Platte der 
Mengener Brücke geltend.

In M u n z i n g e n ,  das gleichfalls zu den alten Siedlungen gehört, bestand 
schon sehr früh ein mit besonderen Gerechtigkeiten ausgestatteter Freihof, dessen 
Inhaber mehrfach gewechselt haben. (W. N .): Neben einem älteren Weiherschloß, 
von dem nur noch ein Rundtürmchen vorhanden ist (1582), bauen sich die H er r en  
von K a g en ec k  am benachbarten Bergabhang 1672 ein neues Schloß, das 1767 
umgebaut und neuhergerichtet wird. Aus "diesem Jahr Deckengemälde und Supra
porten von Simon G ö ser . Reicher Stuck, vor allem auch außen an der Garten
fassade. (N. Cr.): Vom westlichen Ortsausgang folgt man 500 m der Straße nach 
Breisach, bis zu einem kleinen Weiher (rechts). Unter und neben dem Weg, der 
hier in den Steinbruch abgeht, ist etwa 30 m nw des Weihers im Löß eine dunkle 
Kulturschicht aus der oberen Altsteinzeit aufgedeckt worden, die — in einigen 
Nestern angereichert — Werkzeuge aus verschiedenen Feuersteinarten (u. a. Jaspis), 
bearbeitete Renntierknochen, Kohlenreste usw. enthielt. Diese Funde, die den 
Namen Munzingen in der wissenschaftlichen Welt bekannt gemacht haben, befinden 
sich im Freiburger Museum für Ur- und Frühgeschichte; an der Stelle selbst ist 
heute nichts mehr zu sehen. Aus der Lage der Kulturschicht, unter einer Lößdecke 
von etwa 2 m, muß der Schluß gezogen werden, daß die Menschengruppe sich noch 
w ä h r e n d  der Bildungszeit des Lößes, d. h. in der ausgehenden Würmeiszeit, 
eine Zeitlang — vielleicht zu wiederholten Malen — an dieser Stelle aufhielt, die 
besonders günstige Bedingungen bot (Nähe einer Quelle, Nähe eines guten Beob
achtungspunktes auf der Kuppe, wo heute die Kapelle steht). In Munzingen ist die 
zeitliche Einordnung der Kulturstufe des Magdalénien (Jungpaläolithikum) in die 
späte Würmeiszeit möglich (Einzelheiten: P a d tc er g , Lit. 42).
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"Weiter in den großen, stark verwachsenen Steinbruch (Hauptrogenstein). Auf
fallend sind die vielen Löcher und Höhlungen an den Steinbruchwänden (Erschei
nungen einer alten, heute — bei viel tieferem Grundwasserstand — längst nicht 
mehr wirksamen Verkarstung). Klüfte und Schichtfugen sind durch das zirkulie
rende "Wasser (Lösungsvorgänge im Kalk durch die "Wirkung der im "Wasser ent
haltenen Kohlensäure) erweitert. Gleich links kann man an solche Höhlungen 
herangelangen, die Hohlräume sind z. T. nachträglich durch Kalkspat (schöne, 
große Kristalle) ausgefüllt bzw. ausgekleidet worden, man sieht auch Einschwem
mungen eines rötlichen, tonigen bzw. lehmigen Verwitterungsmaterials von oben 
her (Bolus).

Man folgt dann dem "Weg, der rechts wieder aus dem Steinbruch heraus- und (in 
einer "Wendung nach links) in ca. 10 Minuten zur Ehrentrudiskapelle heraufführt. 
Die Aussicht von dort umfaßt den Schwarzwaldrand von der Elztalmündung 
bis in die Gegend von Badenweilcr, vor allem die Vorberge: Schönberg und Hoh- 
first mit dem Batzenberg, dann die Reihe vom Staufener Schloßberg über Fohren
berg und Kastelberg bis zum Hörnle (westlich des Blauen); man überblickt einen 
großen Teil der Freiburger Bucht mit dem Mooswald, die Mengener Brücke mit 
ihren großen Dörfern, die Staufener Bucht mit den ihr vorgelagerten Hügelchen 
\on Biengen, Schlatt und Tunscl (vgl. S. 59), im "Westen breitet sich die große 
Niederterrassenfläche, dahinter der Auenwaldstreifen, aus dem hie und da der 
Rhein herausblinkt, am westlichen Horizont die Südvogesen.

Von der Kapelle aus zuerst 100 m in nördlicher Richtung, dann den Weg links 
ab, der auf der Höhe des Tuniberges weiterführt. Man hat zur linken Hand den 
Hügel „Auf dem Berg“ (mit 313,7 m höchster Punkt des Tuniberges, 1 km nw der 
Ehrentrudiskapelle).

Wer urgeschichtlich interessiert ist, wird, das von links heraufziehende Tälchen 
umgehend und auf der Höhe bleibend, die Hügelkuppe aufsuchen. Grabungen, die 
1934 und 1939 durchgeführt worden sind, haben ergeben, daß die ganze Kuppen
fläche jungsteinzeitlich besiedelt gewesen ist (Michelsberger Kultur, vgl. K im m ig , 
Lit. 43). Es scheint sich um eine ausgedehnte Dorfanlage gehandelt zu haben, die im 
Norden (200 m nördlich des Punktes 313,7) dort, wo die sonst ziemlich steil ab
fallende Hügelkuppe über eine schmale aber flache Einsattelung mit dem Tuniberg- 
rücken verbunden ist, durch einen 7—8 m breiten und rund 3 m tiefen, etwas 
abgeknickt verlaufenden Graben abgeschlossen bzw. geschützt gewesen ist. Der 
Graben konnte auf 110 m Länge nachgewiesen werden. An der Oberfläche ist heute 
allerdings davon ebensowenig etwas zu erkennen wie von den Resten der Siedlung 
selbst (einigen Dutzend V2 bis über IV 2 m tiefen Gruben, die Gefäßscherben, Stein
werkzeuge, Tierknochen, in einem Fall auch ein menschliches Skelett enthielten, 
wahrscheinlichste Deutung: Abfallgruben). Grundrisse eigentlicher Wohnbauten sind 
mit Sicherheit noch nicht nachgewiesen worden, auch keine Gräber. Allerdings ist 
durch die bisherigen Ausgrabungen erst ein kleiner Bruchteil der ganzen Siedlungs
fläche erfaßt worden. Die Ergebnisse von Untersuchungen des Molluskeninhaltes 
der Grubenfüllungen bzw. des Grabeninhaltes erlauben den wichtigen Rückschluß, 
daß das Vegetationsbild des südlichen Tuniberges im Spätneolithikum bzw. un
mittelbar danach das eines stellenweise gelichteten, sicherlich ohne große Schwierig
keit rodungsfähigen Laubwaldes gewesen ist (L a is, Lit. 44). Am agraren Charakter 
der Siedlung können Zweifel kaum bestehen, und es ist wahrscheinlich, daß die 
Siedler die Bergkuppenlagc aus Gründen der Sicherheit (leichte Verteidigung gegen 
Angriffe) gewählt haben.
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Wer mehr Interesse am geologischen Bau nimmt, wird durch das erwähnte 
Tälchen links absteigen und kommt dann auf die Straße nach Breisach. Von hier 
aus erkennt man am Südhang des Hügels „Auf dem Berg“, zwischen den Reb- 
terrassen und Buschreihen, mehrere hellfarbige Gesteinsaufschlüsse. Ein gras ver
wachsener Weg führt von der Straße aus gerade auf die tiefstgelegenen Aufschlüsse 
zu. Am Hang sind aufgeschlossen: über (am Fuß des Hügels ausstreichenden und 
nur schlecht erkennbaren) Murchisonaeschichten (dg 2) die gelblichen Kalkbänke der 
Sowerbyischichten (dg 3, rechts von der Stelle, wo der Weg auf den Hügel auftrifft, 
nur wenige m über dem Hügelfuß; noch etwas weiter rechts beobachtet man eine 
kleine Verwerfung); darüber (besser aufgeschlossen etwas mehr links am Hang) 
die gelblich verwitterten Blaukalke der Sauzeischichten (dg 3, ca. 10 m), überlagert 
von den gleichfalls noch in die Sauzei-Zone gehörenden sog. Rimsinger Mergeln 
(hier schlecht aufgeschlossen, besser bei Niederrimsingen, vgl. weiter unten); dar
über (noch weiter links und höher oben, gleich unter dem im oberen Drittel des 
Hanges befindlichen und schon von weitem sichtbaren Hauptrogensteinbruch) die 
Humphriesi- und Blagdenischichten (dg 4), endlich (alter Steinbruch, jetzt Reb- 
terrasse) der Hauptrogenstein (dg 5). Man kann (etwas mühsam durch das Buschwerk 
hindurch) das Profil abgehen und dann, vom Steinbruch aus sich rechts haltend und 
durch die Rebterrassen aufsteigend, einen Weg erreichen, den man dann in nörd
licher Richtung, immer auf der Höhe der Steilkante bleibend, ca. IV2 km weiter 
verfolgt; Ausblicke nach beiden Seiten; man gewinnt einen guten Eindruck von 
dem etwas verkommenen Zustand der Kulturen am steilen Westhang und vom 
ganz anderen Landschaftscharakter der sanften Ostabdachung. Bei P. 278,8 (Wege- 
spinnc, Kruzifix) den Weg halblinks steil herunter an der südlichen Kapelle vorbei 
nach N i e d e r r i m s i n g e n .  Auf die Hauptstraße und nach 100 m gleich wieder 
rechts ab, auf den Hang zu bis zu einer anderen Kapelle (nördliche der beiden am 
Fuß des Hanges). Von dieser Kapelle aus sieht man, etwa 20 m höher am Hang, 
nach rechts sich hinziehend eine ca. 2 m mächtige gelbliche Gesteinsbank ausstrei
chen (Demissus-Bank, oberster Horizont der Sauzei-Zone, dg 3), die von den Rim
singer Mergeln (ca. 5 m mächtig) unterlagert wird. Aufstieg zur Demissusbank 
etwas mühsam, da dorniges Gestrüpp. Folgt man von der Kapelle dem links auf 
die Höhe heraufführenden Weg, so quert man (über der Demissusbank) die (gering
mächtigen) Kalkbänke der Humphriesi-Zone und mehrere m sandige Kalkmergel 
der Blagdenischichten, dann kommt man in den Hauptrogenstein. Wo das kleine 
Tälchen zur Ziegelei herunterführt, setzt eine Querverwerfung (SW-NO) durch den 
Schichtenverband, nördlich des Tälchens liegt die Tunibergsdiolle tiefer, und es 
streicht nur noch Hauptrogenstein zu Tage aus. Der Weg führt dann auf die Höhe 
herauf und zu einer Wegespinne (mit Kreuz); von der Höhe gleich östlich davon 
übersieht man die — ziemlich einförmige — Lößlandschaft der Ostabdachung mit 
flachen, aber breiten NO-gerichteten Tälern („Hennenschweif“ und „Künreben“ . 
etwas terrassierte Hänge, Rebkulturen abwechselnd mit Mais- und Weizenfeldern, 
Kartoffeläckern, viele Kirsch- und Nußbäume).

Will man auf den nördlichen Teil des Tuniberges verzichten, so kann man von 
der Höhe aus in südwestlicher Richtung den Weg nach T i e n g e n  benutzen 
(40 Minuten, Gasthof zum Lamm, gegen Abend Autobus nach Freiburg). Andern
falls steigt man am besten durch das oben erwähnte Tälchen wieder bis zur am 
Westhang entlangführenden Straße herunter und verfolgt sie in Richtung nach N. 
Es beginnt dann bald die lange Reihe der alten Steinbrüche im Hauptrogenstein, 
bemerkenswert ist in ihnen nur die fast in jedem Bruch (besonders gut in den
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großen, verlassenen Brüchen 1 km nördlich der Ziegelei) zu beobachtende, 1—2 m 
mächtige Zone eines scherbigen Gesteinszerfalls unmittelbar unter der Lößdecke 
(tiefgehende Wirkungen der Frostsprengung an vegetationsarmer Oberfläche, unter 
eiszeitlichem Klima, vor Ablagerung des Lößes). 500 m weiter, gleich nördlich einer 
kleinen Talmulde, ein großer, z. Z. in Abbau befindlicher Bruch, auffallend darin 
die zahlreichen, meist rheinisch streichenden senkrechten Klüfte, die die unmittel
bare Nähe der großen Tuniberg-Randverwerfung anzeigen. Oberhalb des Bruches 
ein lichtes Kiefernwäldchen mit Trockenrasenflecken.

Nochmals 600 m weiter (auf der Straße) steht man an dem spitzen Vorsprung 
des Dimberges, wo der Tunibergrand scharf umbiegt und seinen Charakter völlig 
ändert. In dem Steinbruch an der Bergspitze (gleichfalls Hauptrogenstein) ist die 
Zone scherbiger Verwitterung unter dem Löß ein letztes Mal gut zu sehen. Weiter 
nach (IV2 km) M e r d i n g e n  (großes Dorf vor dem Nordwestrand, der hier 
durch viele, mit Löß ausgekleidete Tälchen stark aufgelöst ist, auf dem Grunde 
jedes Tälchens führt ein buschiger Hohlweg). Merdingen gehört, wenn auch spät 
erwähnt, zweifellos zu den ältesten Dörfern. (W. N .): In der Hauptstraße (von 
der Kirche nach NW) links das schöne „Haus Saladin“ 1666, über massivem Erd
geschoß „fränkisches“ Fachwerk mit den charakteristischen Schmuckfüllungen der 
einzelnen Felder, „fränkischer“ Erker. In Opfingen und Tiengen stehen ähnliche 
Häuser von 1667 bzw. 1733; sie finden sich auch sonst im ganzen Vorland zwischen 
Schwarzwald und Rhein (am Kaiserstuhl in Jechtingen von 1630, in Burkheim „zu 
den fünf Türmen“ , in Endingen usw.) und ebenso drüben im Elsaß. Z. T. zeigen 
sic Galerien in den Giebeln und an den Stockwerkgesimsen Vordächer als Wetter
schutz bzw. zum Aufhängen von Mais und Tabak. Die Pfarrkirche von Merdingen 
ist seit dem X IV . Jahrhundert dem Deutschorden inkorporiert. 1738—49 erfolgte 
ein Neubau durch den Ordensbaumeister Johann Caspar B a g n a to , einschiffig weit
räumig mit vorzüglicher Dekoration und Ausstattung. An der eintürmigen West
fassade über dem Portal ausgezeichnete Immaculata von Joh. Chr. W en z in g er  um 
1740 Hochaltar mit Gemälde von F. J . S p ieg l e r  und schönen Plastiken von J. A. 
F eu c h t m a y e r . (N. Cr.): Die Kulturlandschaft der Rebterrassen und Obstgärten ist 
um Merdingen weitaus gepflegter als am Westrand, und entsprechend sind auch die 
Merdinger Weine besser (Spätburgunder!).

Vom nordöstlichen Dorfausgang auf dem am (buschigen und stark aufgelösten) 
Randabfall entlangführenden Feldweg; nach 1200 m (bei P. 216) steigt der Weg, 
die gleiche Richtung beibehaltend, etwas schräg am Hang aufwärts; dort ist eine 
der ganz wenigen Stellen, wo heute noch Oligozän (rötlich-gelbliche, sandige 
Mergel) aufgeschlossen ist. Der Weg nimmt dann ein Stück weit Hohlwegcharakter 
an, steigt wieder zum (niedrigen) Rand herunter und erreicht schließlich die Straße 
nach Gottenheim (4,5 km von Merdingen). Im westlichen Teil des Einschnittes der 
Bahn nach Breisach (erreichbar vom Bahnübergang, Straße nach Bötzingen) sind 
nochmals die sog. streifigen Mergel des Unteroligozän aufgeschlossen. Von Gotten
heim mit der Bahn zurück nach Freiburg.
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Nimberg

Der Landschaftscharakter des Nimberges ist besonders im schmalen, land
zungenartig nach N vorspringenden Nordteil sehr ähnlich dem des Ost
kaiserstuhls bzw. des Tunibergs: ein lößbedeckter Hügelrücken, etwa 60 m 
über die Niederung sich erhebend, mit einigen kurzen Talmulden, die sich 
gegen West- und Ostrand zu herabziehen; Lößhohlwege, Lößterrassen, 
Rebland und Feldstücke (Mais, Weizen, Klee, Kartoffeln) in buntem und 
regellosem Wechsel, alles dicht mit Obstbäumen und Nußbäumen bepflanzt. 
Der etwas breitere südliche Teil trägt einen anderen Charakter: er ist viel 
niederer, ganz sanft gewellt und fast ohne Terrassen und Hohlwege, vor 
allem ist er viel offener. Feldbau überwiegt die Rebkultur bei weitem. Sechs 
jeweils nur 1—2 km voneinander entfernt liegende Dörfer (Neuershausen, 
Buchheim, Hugstetten, Hochdorf, Benzhausen, Holzhausen) haben sich rings
um an den etwas gebuchteten Rand des südlichen Nimberges geheftet. Ihr 
Anteil an den fruchtbaren Lößböden des Nimberges ist nur gering, der 
größte Teil ihrer Gemarkungen liegt draußen in der Niederung und umfaßt 
Wiesenland und Wald, auf den trockeneren Teilen auch Äcker. Die Bezeich
nung „Markwald“, die sich südlich und südöstlich des Nimberges heute noch 
findet, weist darauf hin, daß der Wald hier lange Zeit markgenossenschaft
lich, d. h. gemeinsam genutzt wurde; die erwähnten sechs Gemeinden bilde
ten ursprünglich eine Markgenossenschaft, die erst später geteilt worden ist. 
Alle, außer Hugstetten, finden sich bereits in der zweiten Hälfte des VIII. Jahr
hunderts zum ersten Male urkundlich erwähnt. Es sind Bauerndörfer mit 
nur ganz wenig Rebbau. Daß sich in Neuershausen, Buchheim und Hug
stetten „Schlösser“ (einfache Herrenhäuser mit kleinen Parkanlagen) befin
den, muß aus der politischen Geschichte des ausgehenden Mittelalters ver
standen werden: in diesen Dörfern, die sich im Besitz vorderösterreichi
scher Landstände befanden, hat sich der Adel kleine Herrensitze gebaut.

Der nördliche Teil des Nimberges hat nur zwei Randdörfer: Bottingen, 
den frühesterwähnten und — nach der Namensendung zu schließen — 
zweifellos auch ältesten Ort am Nimberg, und das viel jüngere, im Schutze 
einer Burg entstandene Nimburg in einer sehr ähnlichen Lage wie Riegel. 
Beide Dörfer unterstanden früher — im Gegensatz zu den sechs Gemeinden 
des südlichen Nimberges — der Markgrafschaft Baden. Hier finden sich 
bezeichnenderweise keine Herrensitze.

Von seinem inneren Bau läßt der Nimberg unter der mächtigen Lößdecke 
nur im nördlichen Teil und dann am äußersten Südrand, bei Hugstetten, 
etwas erkennen. Die kleine, im äußeren Bild so einheitlich erscheinende 
Vorbergscholle ist strukturell keineswegs ganz gleichartig; westlicher und 
östlicher Teil gehören verschiedenen tektonischen Einheiten (Schollen) an, 
die durch eine annähernd meridional, vielleicht mitten auf dem Rücken ver
laufende (aber morphologisch in keiner Weise wirksame) Störung vonein-
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ander getrennt werden. Das Schollenmosaik macht sich also auch hier 
bemerkbar (vgl. die Kartenskizze Taf. IV, S. 39).

Am Ostrand, bei Bottingen, steht Mittlere Trias an, am Westabfall da
gegen Dogger (dessen Fortsetzung nach N  man wohl im Michaelsberg bei 
Riegel erblicken darf), und auch im Süden bei Hugstetten ist Unterer Dogger 
aufgeschlossen. Aus diesen Tatsachen läßt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
der Schluß ziehen, daß der ganze Nimberg einen mesozoischen Kern besitzt; 
vom Tertiär (das über dem Jura abgelagert gewesen sein muß) ist nichts 
erhalten geblieben bis auf einen (allerdings sehr bemerkenswerten) kleinen 
Rest von Eozän im nördlichen Teil des Westrandes (infolge tektonischer 
Versenkung der Abtragung entgangen).

R o u t e  6 : Hugstetten — Buchheim — Hohkinzig — Bottingen — Obernimburger 
Kirche — Himburg — Emmendingen — Kenzingen

Vom Bahnhof H u g s t e t t e n  zunächst ein paar Schritte in Richtung auf den 
Ort, dann die (nach Hochdorf führende) Straße rechts ab. Nach 200 m gelangt man 
an den großen, durch die rote Farbe des Gesteins auffallenden (und bereits von der 
Bahn aus sichtbaren) Aufschluß (durch Drahtzaun abgesperrt, Eintritt nur nach 
Anmeldung beim Besitzer der im Steinbruch befindlichen Obstplantage, im Haus 
vorher). Der Aufschluß bietet — abgesehen von Ringsheim — das beste und voll
ständigste Profil der etwa 10 m mächtigen rostroten Murchisonaeschichten des 
Unteren Dogger (dg 2) im Bereich der Freiburger Vorbergzone.

Dann die Straße zurück und durch das Dorf auf Straße oder Feldweg nach 
B u c h  h e i m  (1km ); empfehlenswerter ist der am Friedhof (nordöstlicher Orts
ausgang von Hugstetten) vorbeiführende, dann etwas im Bogen am sanften Hügel
rand entlanggehende Feldweg, der Buchheim von Osten her erreicht (20 Minuten 
von Hugstetten). Buchheim dürfte der älteste der „March“-orte des südlichen Nim- 
berges sein, es hat die zentralste und am meisten geschützte Lage, es liegt gerade 
am Rand der sanften Hügelwellen, aber noch auf dem Löß, nicht in die Niederung 
hinausgeschoben wie Hugstetten und Neuershausen.

Man verläßt Buchheim im Nordwesten, aber nicht auf der nach Neuershausen 
führenden Straße, sondern auf einem von dieser Straße kurz vor den letzten Häu
sern rechts abzweigenden, genau in nördlicher Richtung führenden Feldweg. Kurz 
nachdem der Weg — knapp 2 km von Buchheim — zu steigen begonnen und Hohl
wegcharakter angenommen hat (Übergang des südlichen niederen Nimberges in den 
nördlichen höheren), liegen links nacheinander drei Keller in der Lößwand, im 
dritten (nördlichsten) sieht man in selten schöner Weise einen Kindelhorizont: die 
Lößkindel ragen wie Stalaktiten aus der Decke heraus. Der Keller ist in älteren 
Löß eingearbeitet, das bräunliche Verlehmungsband über den Kindein erkennt man 
draußen am Hohlweg andeutungsweise, darüber jüngeren Löß. 100 m weiter bei 
der Wegkreuzung an der Hohkinzig (Kinzig =  Hohlweg) geradeaus weiter (nicht 
halblinks), nach 1 km bei der Gabelung rechts halten und (zuletzt durch tiefen 
Hohlweg) nach B ö t t i n g e n .  Am Südrand, viel besser aufgeschlossen aber am 
nördlichen Ende des Dorfes (wo der Hohlweg nach links abzweigt) kommt unter
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dem Löß die Trias heraus (Trigonodusdolomit, d. h. oberster Hauptmuschelkalk, 
ziemlich flach lagernd). Geht man ein paar Schritte in den Hohlweg hinein, so ist 
man bereits im untersten Lettenkeuper.

Dann den Hohlweg weiter in westlicher Richtung, bis auf die Höhe des Nim- 
bergrückens herauf. Bei der zweiten Wegekreuzung (500 m von Bottingen, P. 243) 
den Hohlweg halblinks (südwestliche Richtung) verfolgen, er führt durch eine 
breite Talmulde nach 700 m an den Westrand herunter. (Will man einen sehr 
schönen Ubersichtspunkt erreichen, so geht man von der Kreuzung P. 243 den 
südlich führenden Weg, hält sich gleich darauf bei der nächsten Gabel rechts und 
gelangt nach ein paar Minuten zur höchsten Kuppe des Nimberges, P. 253,4, leicht 
kenntlich an dem großen Mast einer Hochspannungsleitung. Von dort noch gut 
100 m weit nach Süden, zuletzt durch einen Rebgarten. Man kommt dann auf eine 
freie Fläche mit ausgezeichnetem Ausblick nach Osten, Süden und Westen; man 
steht erhöht mitten in der Freiburger Bucht und übersieht Schwarzwaldrand, Vor
berge, Mooswald, die alluvialen Wiesenniederungen, das Gebiet der alten „March“, 
auch den Ostkaiserstuhl; es ist der beste Übersichtspunkt über die Freiburger Bucht. 
Vom Hochspannungsmast erreicht man leicht — ohne Weg nach NW  abwärts 
gehend — die vorerwähnte Talmulde und damit wieder den Weg zum Westrand.)

Gleich nördlich (rechts) der Stelle, an der der Weg den Westrand des Nimberges 
erreicht (und dann, am Rand entlang, in nördlicher Richtung weiterführt), ist in 
einer Gebüschgruppe versteckt eozäner Süßwasserkalk (Melanienkalk) in einem 
alten Steinbruch gut aufgeschlossen. 150 m weiter nördlich steht, höher am Hang, 
bereits Hauptrogenstein an, dazwischen verläuft eine Störung, an der der Melanien
kalk abgesunken ist. Der beste Aufschluß im Hauptrogenstein liegt aber 500 in 
weiter nördlich. Man verfolgt den am Rand entlang führenden Weg nach N  weiter, 
bis (ca. 600 m vom Eozänaufschluß) das dichte Gebüsch, das den Abhang etwas 
höher oben bedeckt, eine Lücke freigibt; man kann hier leicht über die Grashänge 
bis zu einem Weg (halbe Höhe des Berges) hochsteigen und sieht dann (halbrechts) 
die alten Steinbrüche. Der interessantere Aufschluß liegt unterhalb des Weges. Der 
Hauptrogenstein fällt mit ca. 40° WSW, die Schichtung tritt sehr klar hervor, da 
die Schichtfugen erweitert sind. Mitten durch den Anschnitt verlaufen, genau hori
zontal, einige sehr auffällige Einkerbungen. Besonders deutlich (und über die ganze 
Breite des Aufschlusses zu verfolgen) ist die mittlere, die sich an einer Stelle zu 
einer kleinen Höhlung erweitert. Alle Löcher, Höhlungen und Kerben sind Folge
erscheinungen einer Lösung des Kalkes durch den Kohlensäuregehalt des Wassers; 
es handelt sich also um Kleinformen, die durch ehemals im Hauptrogenstein (unter
irdisch) zirkulierendes Karstwasser erzeugt worden sind. Die horizontalen Kerben 
sind Karstwassermarken, d. h. sie markieren den Spiegel des früher einmal in dieser 
Höhe stehenden Grundwassers. In die Klüfte, Höhlungen und Schichtfugen ist dann 
später, nach Absenkung des Grundwasserspiegels, von oben her ein rotbrauner Bolus 
(Verwitterungslehm der alten Oberfläche) eingeschwemmt worden.

Man verfolgt dann, von den Steinbrüchen aus, den Weg auf halber Höhe bis 
zu der (250 m weiter nach N) recht malerisch gelegenen, von weither sichtbaren 
K i r c h e  (Obernimburg). An dieser Stelle bestand von 1456— 1545 ein unter dem 
Patronat der M a rkg ra fen  v o n  H a ch berg  gegründetes Antoniterkloster, später 
war dort ein Hospital, schließlich eine Domäne. Die Kirche — jetzt völlig 
allein stehend — dient heute noch als Pfarrkirche des 1 km weiter entfernt liegen
den Dorfes N  i m b u r g.
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Steigt man von der Kirche aus in genau westlicher Richtung nochmals bis zum 
Nimberg-Westrand herunter, so fällt — dort, wo der unten am Rand entlang 
führende Weg eine Krümmung nach N O  macht — in der Fußzone schon von 
weitem eine intensive Rotfärbung des Ackerbodens auf. Sie rührt daher, daß am 
Fuß des Flügelrückens unter den den FFauptrogenstein normal unterlagernden (aber 
schlecht aufgeschlossenen) Sowerbyi- und Sauzeischichten die Murchisonaeschichten 
herauskommen. Anstehend sind sie jedoch (auch weiter südlich) kaum zu beobachten

Weiter nach (1 km) Dorf N  i m b u r g. Es lohnt, zum Kriegerdenkmal auf 
dem Lößhügel der ehemaligen Burg hinaufzusteigen (fast 50 m über der Niederung, 
Zugang von SW). Von der Burg, die dem Dorf den Namen gegeben hat, sind 
keinerlei Reste mehr vorhanden, auch historisch ist wenig überliefert, außer daß 
die Burg der Sitz der G ra fen  v o n  N im burg  (Dienstmannen der Zähringer FFerzöge) 
gewesen ist. Vom Denkmal aus sehr guter Überblick über den nördlichen Teil der 
Freiburger Bucht: unten das Dorf Nimburg (erste Erwähnung 1052, im Zusammen
hang mit der Gründung der Burg entstanden, ziemlich regelmäßiger Grundriß, 
rein bäuerliches Dorf mit einigem Rebbau, Gehöfte des normalen Typs). Im N ord
westen ist das landzungenartige Vorspringen der niedrigen, in langgestreckte 
Rücken aufgelösten Ostkaiserstühler Platte bis nach Riegel von hier besonders gut 
zu sehen, an der äußersten Spitze der Hügel des Michaelsberges (Kern aus Haupt
rogenstein), dann rechts die enge Riegeler Pforte, im NO die Emmendinger Vor
bergzone mit ihren Stufen (vgl. S. 47), davor die von dünnem Löß bedeckte Tenin- 
ger Platte (ein isolierter, zungenartiger Rest des Elztal-Schuttfächers), im O der 
große Waldkomplex der „Teninger Allmend“ (nördlichster Teil des „Mooswaldes“).

A n h a n g  Von Nimburg aus lassen sich die Ortschaften des nördlichen Vor
bergzonenrandes (von Emmendingen bis Kenzingen) sowie die Burgruinen Landeck 
und Hochburg besuchen.

Emmendingen

(W .N.) Das alte alemannische Dorf erhielt 1418 bei der Übernahme der Herrschaft 
Hachberg durch die untere Markgrafschaft Baden Marktrecht und wurde ummauert. 
Eine Erhebung zur Stadt erfolgt aber erst 1590 anläßlich der Verlegung der Resi
denz der Markgrafen von der Hochburg herab. Neben der evangelischen Kirche das 
1585 aus einem älteren, dem Kloster Tennenbach gehörenden Wohnhaus für den 
Markgrafen umgebaute Schlößchen, ein malerischer Renaissancebau, jetzt z. T. als 
Heimatmuseum verwendet. Mitten auf dem Marktplatz steht sehr wirkungsvoll das 
1729 erbaute Rathaus mit einer Büste des M a r k g r a fe n  K arl  W ilh elm . In der 
modernen katholischen Pfarrkirche befindet sich ein interessanter spätgotischer ge
malter Flügelaltar aus der ehemaligen Sammlung des Domkapitulars H ir sc h e r , eine 
schwäbische Arbeit von 1473.

Auf dem Friedhof befindet sich das Grab von G o eth es Schwester C o r n e lia  (gest. 
8. Juni 1777), deren Mann J o h a n n  G eo rg  S c h l o sser  eine Zeitlang markgräflicher 
Amtmann in Emmendingen war. An der Brücke der Landstraße über den Mühlbach 
bei der Abzweigung nach Teningen hat angeblich S ch lo sser  die Worte G o ethes 
anbringen lassen „Alles ist Uebergang — Zur Heimath hin“
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Hochburg (Hachberg)

Die auf dem nördlichsten, durch eine natürliche Einsattelung abgetrennten Fels
ausläufer des Hornwalds beherrschend gelegene Burg, die größte des badischen 
Oberlandes, erscheint seit dem zweiten Viertel des X II. Jahrhunderts im Besitz der 
M a rkg ra fen  v o n  H a c h b e r g . Der heutige Bestand der Ruine geht neben geringen 
Resten aus älterer Zeit im wesentlichen auf die Bauten des X V I. und besonders des
X V II. Jahrhunderts vor der Zerstörung 1688 zurück, mit äußerem bastionärem 
Befestigungsring. Die geschichtliche und malerische Bedeutung der Burg überwiegt 
bei weitem den unwesentlichen kunstgeschichtlichen Wert.

Tennenbach

Von dem 1161 gegründeten, 1807 aufgehobenen und anschließend teils verfalle
nen, teils abgebrochenen Zisterzienserkloster steht nur noch eine Kapelle (wohl 
ehemalige Krankenkapelle), ein ausgezeichnetes frühgotisches Bauwerk aus der Mitte 
des X III. Jahrhunderts. Ein kostbares und reiches, Ende des X III. Jahrhunderts in 
der Freiburger Werkstatt gearbeitetes Altarkreuz ist in die Sammlungen des Vati
kans gekommen.

Landeck
Die Landeck über Mundingen ist kunsthistorisch die wichtigste Burgruine des 

Breisgaus. Die um 1260 entstandenen Teile, vor allem Pallas und Kapelle, zeigen an 
spätromanischen und frühgotischen Doppelfenstern, Kaminen und Kapitellen sorg
fältige und gute Steinmetzarbeit. Die Burg wurde 1525 im Bauernkrieg zerstört.

Malterdingen
Der spätgotische Bau der Kirche ist in den Außenmauern und dem reichen 

Netzgewölbe des Chors noch erhalten, das Innere im übrigen im X IX . Jahrhundert 
umgestaltet und die Fenstermaßwerke ausgebrochen. Im Chor ein reizendes, ele
gantes Sakramentshäuschen. Das Ortsbild mit zahlreichen hübschen Häusern mit 
Erkern und Ornamenten der Spätgotik und Renaissance oder Fachwerk und einem 
Dorftor mit fränkischem Fachwerk von besonderem malerischem Reiz.

Lichteneck bei Mecklingen

Die 1675 von den Franzosen zerstörte Burg beherrscht als Sperrfeste die Ost
seite der Riegeler Pforte. Die architektonischen Reste sind unbedeutend.

Kenzingen

Das auf die alemannische Landnahme zurückgehende Dorf Kenzingen lag öst
lich der heutigen Stadt und ist mit Wegen und Flurnamen noch heute kenntlich. 
Eine Peterskirche mit Fronhof kommt im IX . Jahrhundert als Heiratsgut an die 
Gattin K arls des D ic k e n , R ic h a r d is , die es an das elsässische Kloster Andlau 
weitervergibt. Eine Georgskirche erhält im X. Jahrhundert das Kloster Einsiedeln 
(vgl. S. 122). Abseits von dieser alten Siedlung und von dem 1243 gegründeten 
Zisterzienserinnenkloster Wonnental legt 1249 R udo lf II. v o n  U ese n be r g  auf einer 
Elzinsel planmäßig eine Stadt an, auf die der Name des allmählich wüst werdenden 
Dorfes übergeht. Der Stadtplan lehnt sich in wesentlichen Zügen an das rund 
130 Jahre ältere Villingen an mit einigen zeitgemäßen Veränderungen. Das
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bescheidene Ausmaß ermöglicht es dem Besucher im Gegensatz zu größeren 
Städten, wie etwa dem benachbarten Freiburg, den planvollen Organismus im 
Umhergehen ohne weiteres in sich aufzunehmen, gewissermaßen körperlich zu 
empfinden. Das Achsenkreuz der breiten, durch die Akzente der drei Brunnen 
gegliederten Marktstraße, deren eindrucksvolle Raumwirkung man sich beiderseits 
durch die beiden leider nicht mehr vorhandenen Tore geschlossen denken muß, und 
der schmäleren Längsachse, die noch im späteren X V III. Jahrhundert keine Aus
gänge an ihren Enden hatte, bildet das Gerüst des Stadtplans. Die Aufteilungs
gassen sind in gleichmäßigen Abständen von 100 Fuß (30 m) parallel zur Längs
achse angeordnet, im Nordostviertel ist der Raum für Pfarrkirche und Kirchhof 
ausgespart. Die Anordnung von Platz und Kirche und die Lage zur Marktstraße 
lehnt sich an das Freiburger Vorbild an, was nicht nur im Plan, sondern auch im 
Aufbau eindrucksvoll zur Geltung kommt. Es ergibt sich die gleiche diagonale 
Stellung der Kirche auf dem Platz, der gleiche Blick von der Marktstraße durch 
die „Münstergasse“ auf ihre Westfassade, nur alles in kleineren Ausmaßen. Über
haupt wirkt die Marktstraße durchaus wie eine Miniaturausgabe der Freiburger 
Kaiser-Joseph-Straße. Die Bebauung ist in Kenzingen im wesentlichen von neu
zeitlichen Veränderungen verschont geblieben. Neben dem stattlichen Rathaus aus 
der Mitte des XV I. Jahrhunderts und mehreren charakteristischen Häusern des
X V II. und X V III. Jahrhunderts fügt sich auch die Mehrzahl der schlichten Bürger
häuser fein und taktvoll in den Gesamtcharakter der Stadt und des Straßen
raums ein.

Die Pfarrkirche enthält in ihrem von den beiden Türmen flankierten Chor und 
dem Portal und Maßwerkfenster der Westfassade noch Teile eines Baus vom Ende 
des X III. Jahrhunderts. Das Langhaus ist im XV. Jahrhundert zu einer einschiffi
gen Halle umgebaut worden. Anfang des XV I. Jahrhunderts wurden die beiden 
Seitenkapellen zugefügt. Um 1730 wurde die Kirche neu ausgestattet. Die große 
Immaculatastatue von 1734 an der Westfassade ist vielleicht ein Jugendwerk von 
J o h a n n  C h r ist ia n  W e n z in g e r . Die bedeutendsten Bildwerke der Kirche sind die 
drei Grabsteine der Familie H ür n h eim  in der Südkapelle, wohl alle gleichzeitig 
nach dem Tod des Vaters 1533 entstandene ausgezeichnete Arbeiten des Renais
sancebildhauers C h r isto ph  v o n  U r a c h . In der Friedhofskapelle findet sich eine 
köstliche stehende Muttergottes mit Kind um 1400.

Schönberg

(N.Cr.) Der Name Sch ön berg  gilt zunächst nur für den 644m hoch 
aufragenden, bewaldeten Berggipfel im SW von Freiburg, an dem sich der 
Blick unwillkürlich immer wieder festfängt. Aber diese Gipfelkuppe ist nur 
ein Teil einer sehr viel größeren landschaftlichen Einheit, die in jeder Be
ziehung ein Ganzes bildet und als Ganzes betrachtet werden muß, für die 
aber eine einheitliche Bezeichnung fehlt. Es ist die nach allen Seiten hin klar 
abgegrenzte Berggruppe, an deren Rand ein Kranz von alten Dörfern liegt: 
von Uffhausen im Norden über Merzhausen—Au—Wittnau—Bollschweil 
bis Ehrenstetten,—Kirchhofen im Süden, dann im Westen über Norsingen—
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Wolfenweiler bis nach Wendlingen. Es liegt nahe, den Namen Schönberg 
auch auf das Ganze zu übertragen und von der Schönberggruppe oder vom 
Schönbergmassiv zu sprechen.

Unter den Vorbergen der Freiburger Umgebung bildet der Schönberg 
eine ausgesprochene Individualität. Seine charakteristischen und sehr aus
geprägten Konturen sind nicht zu übersehen, auf welcher Seite man auch 
steht. Nicht nur, daß er der höchste aller Vorberge ist und daß seine bewal
deten Hänge ziemlich steil ansteigen, daß das Relief stark ist und jeder 
Regelmäßigkeit entbehrt: die Schönberggruppe ist vor allen Dingen sehr 
stark gegliedert. Eine breite Einschnürung in der Mitte trennt einen höheren, 
nördlichen Teil (Schönberg im engeren Sinne und Schneeburgplatte) von 
einem etwas größeren, aber einförmigeren und niedrigeren im Süden (Hoh- 
first); darüber hinaus gliedert das flache Schneckental im SW noch einen 
ganz außen liegenden, kleinen Hügelrücken ab: den Batzenberg. Im Süd
osten geht die Auflösung in Einzelberge noch weiter: ölberg und Steinberg 
sind gleichfalls abgetrennte und wenn auch kleine, so doch sehr charakte
ristische Bergindividuen, und im Norden gliedert der hochgelegene Schön
bergsattel die etwas schräg geneigte Schneeburgplatte vom Gipfelrücken des 
eigentlichen Schönberges ab.

Entsprechend der Tatsache, daß die Höhenunterschiede zum westlichen 
und südlichen Vorland hin bedeutend sind (im Norden über 400 m und im 
Süden noch fast 200 m), besteht — ähnlich wie im Kaiserstuhl — in der 
heutigen Kulturlandschaft eine stark in die Augen springende Gliederung 
in übereinander liegende Gürtel: Rebbau in der tieferen, Wald in der höhe
ren Zone. Aber im ganzen gesehen beherrscht der W a l d  das Landschafts
bild der Schönberggruppe in viel stärkerem Maße, als es im Kaiserstuhl der 
Fall ist, und auch in manchen Einzelheiten besitzt die Landschaft des Schön
berges ein ganz anderes Gesicht als die Kaiserstühler Landschaft. Wenn es 
Rebbau zwar auch an allen Seiten des Schönbergmassives gibt, so ist er doch 
ungleichmäßig verteilt: ein zusammenhängender, tiefgelegener Rebbaugürtel, 
scharf und ohne jeden Übergang gegen den ebenso zusammenhängenden 
dichten Laubwald abgesetzt, besteht nur an der West- und Südflanke. Im 
Osten ist zwar die Untergrenze des Waldes auch scharf markiert, aber die 
offenen Hänge unterhalb des Waldes reichen in dieser Grenz- und Über
gangszone zum Schwarzwald bei weitem nicht so tief herunter, und Reb
stücke, meist in ziemlich hohen Lagen, sind nur mehr oder weniger vereinzelt 
in normale Ackerfluren eingestreut. Am südlichen und östlichen Fuß des 
Schönberges i. e. S., d. h. des eigentlichen Gipfelrückens, besteht — ähnlich 
wie im Kaiserstuhl — unterhalb des Waldes auch ein Grasmattengürtel; der 
Westflanke dagegen fehlt er vollständig.

Alle diese Besonderheiten, die das Schönbergmassiv gegenüber den ande
ren Vorbergen aufweist, leiten sich aus einigen Grundtatsachen der Lage und 
des Baues her: daß die Scholle unmittelbar an den Schwarzwald anschließt,
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daß sie verhältnismäßig hoch liegt (in der Hebung weniger zurückgeblieben 
ist als die anderen Schollen), daß alle Schichten des Deckgebirges — bis zum 
Tertiär — an ihrem Aufbau beteiligt sind, daß es sich, im ganzen genommen, 
um schräggestellte Schollen oder Schollenteile handelt (wobei die Schichten 
vom Gebirge weg, gegen die Ebene zu einfallen), und schließlich daß der 
Schönberg, vor allem in seinem nördlichen Teil, von den Störungen am 
Südrand des Bonndorfer Grabens noch in Mitleidenschaft gezogen ist, daher 
eine starke tektonische Zerstückung erfahren hat.

Die Abtrennung des Schönbergmassivs vom Grundgebirgsschwarzwald ist 
in morphologischem Sinne klar und deutlich: sie wird bewerkstelligt durch 
eine langgestreckte Einkerbung, eine dem Gebirgsrand parallel laufende 
Tal- bzw. Sattelzone, die manchmal in ihrer ganzen Ausdehnung als Hexen
tal bezeichnet wird, obwohl das ungenau ist und es sich gar nicht um einen 
einheitlichen Talzug handelt. Bei Wittnau-Biezighofen stellt eine 400 m 
hoch gelegene, flache Einsattelung die Verbindung zwischen Schönberg und 
Schwarzwald her. Vom Wittnauer Sattel ziehen sich Talfurchen nach beiden 
Seiten; die nach Norden (Au—Merzhausen) führende ist etwas kürzer (und 
nur diese heißt, streng genommen, Hexental) als die nach Südwesten bis 
Ehrenstetten sich erstreckende.

Die Tatsache der geologischen Abtrennung vom Grundgebirgsschwarz
wald — gegeben durch die sog. Hauptverwerfung (vgl. S. 20 und Taf. IV, 
S. 39) — wird, abgesehen von dem natürlich ohne weiteres wahrnehmbaren 
Formengegensatz zwischen Vorberghügeln und Schwarzwald, nicht ohne 
weiteres deutlich. Zwar läuft die Hauptverwerfung grundsätzlich durch die 
erwähnte „Hexentaler“ Tiefenzone, aber nicht durchweg in deren Mittel
linie, und vor allem ist die Hauptverwerfung im Gelände meistenteils aus
gelöscht, d. h. ihr genauer Verlauf ist nicht zu erkennen, und aufgeschlossen 
ist sie nirgends. Erst südwestlich Sölden fallen Hauptverwerfung und mor
phologischer Gebirgsrand einigermaßen zusammen. Die Aufschlüsse im ge
samten Bereich der Tiefenzone sind spärlich und schlecht (da die Hänge 
oberflächlich stark mit diluvialem Lehm bedeckt sind). Immerhin steht fest, 
daß das Deckgebirge westlich der Hauptverwerfung fast überall mit Mittle
rem Buntsandstein beginnt. Hinreichend aufgeschlossen findet man ihn nur 
in Merzhausen und (besser) ganz im Süden, am Schlierberg östlich Ehren
stetten. An der (durchgehend steileren) Ostflanke der Schönberggruppe 
streichen nun, mit dem Mittleren Buntsandstein beginnend, sämtliche Stufen 
der Trias und des Jura bis zum Unteren Malm aus, und wenn es auch — 
infolge der verschiedenen tektonischen Höhenlage der einzelnen Schollenteile 
— nicht zur Entwicklung eines durchgehend vorhandenen, regelmäßigen 
Schichtstufenreliefs kommt, so sind doch abschnittsweise, auf kurze Strecken, 
die Schichtköpfe der widerständigen Horizonte zu Steilstufen herauspräpa
riert, die ihre Stirn nach Südosten kehren. Der Muschelkalk bildet nur west
lich Merzhausen einmal eine kurze Stufe, beim Arietenlias kommt es, im 
mittleren Abschnitt, höchstens zur Entwicklung einer kleinen, wenig hervor-
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tretenden Geländerippe; weitaus am auffallendsten sind die Stufen im 
Hauptrogenstein: am Gipfelrücken des Schönberges selbst, dann ganz im 
Süden an den Ostseiten von Steinberg und ölberg. Querverwerfungen, die 
z. B. den Schönberg-Gipfelrücken durchsetzen, modifizieren dort auch das 
Bild der Stufenstirn. Gerade nördlicher und mittlerer Teil des Schönberg
massivs werden von zahlreichen herzynisch, rheinisch, schwäbisch streichen
den Störungen durchsetzt, so daß der Schönberg ein gutes Beispiel des Schol
lenmosaiks im Oberrheingraben bildet; die Schollenteile liegen bald tekto
nisch höher, bald tiefer, sie sind bald etwas steiler, bald etwas sanfter geneigt, 
immer aber erfolgt das Einfallen nach Nordwesten. Eigenartigerweise ist die 
Gipfelscholle des Schönbergs, die morphologisch eine Kuppe bildet, tektonisch 
versenkt (vgl. S.233 u. Abb. S. 162). Die Hohfirstscholle (im Süden) liegt als 
Ganzes tektonisch tiefer als die Schönbergscholle im Norden, vor allem der 
Ölberg im äußersten Süden liegt tektonisch so tief, daß an seinem östlichen 
Steilhang das Liegende des Hauptrogensteins an der Oberfläche nicht mehr 
zum Ausstreichen kommt; der ölberg — von Südwesten aus gesehen — ist 
das Schulbeispiel einer kleinen Cuesta mit sanft (etwa unter 12°) nach Nord
westen geneigter Stufenfläche und steil nach Südosten abbrechender, getrepp
ter Stufenstirn. Die Einsattelungszone zwischen Schönberg und Hohfirst, wo 
der Zusammenhang des Doggers unterbrochen ist (so daß Keuper und Lias 
in größerer Ausdehnung entblößt sind), kommt nicht auf das Konto der 
Tektonik, sie ist erosiv bedingt; die Hohfirstscholle südwestlich davon liegt 
tektonisch tiefer, aber orographisch höher.

Die tonigen und mergeligen Schichthorizonte (Keupermergel, Mittlerer 
und Oberer Lias, Opalinustone des Unteren Dogger; fast nirgends aufge
schlossen) machen sich durch sanfte Gehängeneigungen bemerkbar. Das ist 
ebenso am Süd- und Ostfuß des Schönberg-Gipfelrückens zu beobachten wie 
in der ganzen, unruhig-sanftwelligen Zone der Einsattelungen und südöstlich 
davon, bis in die Talgründe herunter.

Die Juraschichten des Schönbergmassives werden nun — leicht diskordant 
— vom Unteroligozän in der Litoralfazies grober Konglomerate überlagert. 
Diese Tertiärüberdeckung hat ursprünglich noch weiter — wenn auch nicht 
allzu weit, d. h. wohl höchstens bis in die Gegend der Hauptverwerfung — 
nach Osten gereicht. Die heutige Ostgrenze der Konglomerate ist — mit 
Ausnahme der Strecke zwischen Ebringen und der Einsattelung östlich des 
Hohfirst — ein leicht gebuchtet verlaufender Erosionsrand, der stellenweise 
als kleine Schichtstufe in die Erscheinung tritt. Das allgemein nordwestliche 
Einfallen des gesamten Schichtenverbandes bewirkt, daß das Mesozoikum 
nach Nordwesten zu unter die Tertiärdecke untertaucht. In der ganzen 
Nordwesthälfte der Schönberggruppe steht also lediglich Tertiär in konglo- 
meratischer Fazies an (vgl. Karte Taf. IV, S. 39), die Konglomerate wer
den allerdings, je weiter nach Nordwesten, desto feiner, und am Batzenberg 
ist das ziemlich flach liegende Oligozän bereits nicht mehr konglomeratisch,
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sondern grobsandig entwickelt. Der Oberflächencharakter ist im Tertiär
gebiet recht einförmig, besonders nordwestlich von Ebringen, wo die — ent
sprechend dem Schichtenfallen — leicht geneigte Schneeburgplatte ein sehr 
einheitliches, geschlossenes Bild bietet. Südlich Ebringen ist die Zertalung 
etwas stärker. Die Südosthälfte hat ihre Tertiärkappe größtenteils verloren; 
die isolierten Tertiärvorkommen im Norden — das größte auf der Gipfel
kuppe des Schönberges — sind durch tektonische Versenkung von der Ab
tragung verschont geblieben.

Die aus der Verwitterung der Oligozänkonglomerate hervorgehenden 
Böden sind nicht besonders fruchtbar, eignen sich dagegen gut für forstwirt
schaftliche Nutzung. Soweit Löß, der den niedrigen Batzenberg ganz bedeckt 
und die westliche und südliche Fußregion in nach oben zu rasch abnehmen
der Mächtigkeit einhüllt, noch den Charakter des Bodens bestimmt (was 
durchschnittlich bis in etwa 300 m Höhe der Fall ist, stellenweise reicht eine 
dünne Lößdecke auch noch höher hinauf), wird der Rebbau geübt; der Reb
baugürtel, der vom ölberg im Süden zusammenhängend und an keiner Stelle 
unterbrochen am ganzen Westhang entlang bis nach Uffhausien im Norden 
reicht, fällt ungefähr mit dem Gürtel der Lößverbreitung zusammen. Die 
Landschaft dieses tiefen Rebbaugürtels am westlichen Schönberg sieht anders 
aus als die Reblandschaft im Kaiserstuhl oder Tuniberg. Da die Lößmächtig
keit im allgemeinen geringer ist, besitzen die Wege, obwohl oft etwas ein
geschnitten, doch keinen Hohlwegcharakter. Terrassierung besteht nur aus
nahmsweise (z. B. am Westhang des Batzenberges, am ölberg), sonst sind 
selbst steilere Hänge gar nicht oder nur schwach terrassiert. Vor allem aber 
wird der Rebbau in dem ihm zukommenden Gürtel mit viel größerer Aus
schließlichkeit betrieben als am Kaiserstuhl, man bemerkt kaum andere Kul
turen dazwischen, und Obstbäume (Kirschen und Pfirsiche) stehen, teils 
vereinzelt, teils etwas dichter, nur an gewissen Stellen in den Rebbergen, 
manche Hänge sind weithin ganz frei von Obstbäumen. Das ist ein Charak
ter der Reblandschaft, wie er sich auch weiter südlich, in den Vorbergen des 
Markgräfler Landes, findet. Die Ebringer, Batzenberger, Kirchhofener,Ehren- 
stetter Weine — vorwiegend Gutedel — ähneln auch den Markgräfler, 
nicht den Kaiserstühler Weinen. An der Ostflanke sind die Bodenverhältnisse 
ganz andere, aber keineswegs ungünstig. Die hier weit verbreiteten tonigen 
und mergeligen Schichten verwittern tiefgründig, und an der Zusammen
setzung des Verwitterungslehms, der die Hänge unterhalb des Hauptrogen
steins ziemlich zusammenhängend überkleidet, ist auch Lößmaterial nicht 
ganz unbeteiligt. Um einen rationell betriebenen Rebbau zuzulassen, liegt das 
Gelände hier zu hoch; die Landschaft ist offen, soweit die Hangneigungen 
nicht zu steil werden (am Schönbergsüdhang bis fast 500 m herauf); der 
Kulturgürtel — teils Wiesenland, teils Acker, stellenweise kleine Rebstücke 
dazwischen — reicht also viel höher hinauf als an der Westflanke; die breite 
Einsattelungszone zwischen Schönberg und Hohfirst wird durch die Wald- 
losigkeit des Schönbergsüdhanges viel stärker betont als durch die beiden
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etwas tieferen Sättel, die im Wald liegen und darum weniger auf fallen. 
Oberhalb Wittnau reichen vereinzelte Rebberge bis fast 450 m hinauf.

Der Wald ist ursprünglich Eichen-Hainbuchen-Wald in der tieferen und 
Buchenwald (ähnlich dem des Kaiserstuhls) in der höheren Zone (oberhalb 
400 m). Die untere Grenze des Waldes hat nicht immer die gleiche Lage 
gehabt wie heute, stellenweise ergibt sich aus dem Vorhandensein von K ul
turterrassen im Wald, daß der Kulturgürtel früher höher hinaufreichte, 
stellenweise (z. B. an den Sonnhalden östlich Kirchhofen) ist der Wald in 
jüngerer Zeit durch die Anlage neuer Rebflächen zurück- bzw. in die Höhe 
gedrückt worden. Auf dem Hohfirst werden im XIV . Jahrhundert Äcker er
wähnt, und noch im XV. Jahrhundert lag dort eine Hofstätte. Die Rodungs
fläche ist wieder dem Wald überlassen worden, bezeichnenderweise ist aber 
auf dem Hohfirst mit Fichten aufgeforstet worden.

Die trockeneren Teile der Grasmatten sind auf dem Oligozänkonglomerat 
am Kienberg und in den Talgründen östlich Ebringen Trockenrasen vom 
Typ des Mesobrometums (s. S. 176).

Daß eine Berggruppe von der Gestaltung und den Lageeigenschaften des 
Schönberges Spuren urgeschichtlicher Besiedlung erkennen läßt, kann nicht 
überraschen. Höhlen in der Hauptrogenstein-Steilwand des Ölberges sind 
vom Menschen des Jungpaläolithikums bewohnt gewesen; die Jägerhorden 
konnten hier ebenso leicht ihrem Nahrungserwerb nachgehen wie von der 
(annähernd der gleichen Zeitperiode angehörenden) Munzinger Station aus, 
die Bedingungen für ein längeres Wohnen lagen hier sogar noch günstiger. 
Niederlassungen der Mittelsteinzeit waren in der Nähe von Talausgängen 
aus dem Schwarzwald vorhanden (so östlich Bollschweil). Jungsteinzeitliche 
Höhensiedlungen lagen auf dem kleinen Gipfelplateau des Schönberges selbst 
(Michelsberger Kultur) und auf dem Gipfel des Ölberges.

Im Bilde der heutigen Besiedlung ist der auffallendste Zug die D i c h t e  
des Siedlungskranzes, der sich rings um den Schönberg legt: im Abstand von 
1—2 km (manchmal nur 500 m), selten einmal 3 km folgt Siedlung auf 
Siedlung. Allerdings sind häufig mehrere, nahe beieinander liegende Sied
lungseinheiten zu einer Gemeinde zusammengefaßt (z. B. stecken in Boll
schweil: Ellighofen und die Hälfte von Gütighofen, in Kirchhofen: Unter- 
und Oberambringen). Da einige Siedlungen wüst geworden sind (Eddighofen 
im Schneckental, Berghausen in der Einsattelung zwischen Schönberg und 
Hohfirst), muß man annehmen, daß die Siedlungen früher z.T . sogar noch 
enger beieinander lagen.

Ebenso auffallend ist es aber, daß die Siedlungen durchweg nicht beson
ders groß sind, selbst nicht diejenigen, die sehr große Gemarkungen haben 
(Ehrenstetten, Kirchhofen, Bollsekweil; allerdings haben die Gemarkungen 
dieser Dörfer einen sehr großen Waldanteil, vgl. S. 230). Es muß aber betont 
werden, daß das Verhältnis des Schönberges zu seinen Randdörfern z. T. 
ein ganz anderes ist als das des Kaiserstuhls zu seinem Siedlungskranz. Es
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bleiben nur wenige Gemeinden übrig, die in ihrer Wirtschaft ganz oder über
wiegend mit dem Schönberg verflochten sind: vor allen anderen Ebringen 
(das durch die Aufnahme von Talhausen und Berghausen seine Gemarkung 
gewaltig erweitert und weit nach Osten hinausgeschoben hat) und Pfaffen
weiler (mit dem nur 500 m entfernt liegenden Ohlinsweiler). Wolfenweiler, 
Kirchhofen und Ehrenstetten können gleichfalls noch als Gemeinden der 
Schönberggruppe gelten, obwohl ihre außerhalb des Schönberges gelegenen 
Gemarkungsanteile weit größer sind als die Schönberganteile; besonders 
Kirchhofen und Ehrenstetten (erst seit 1841 getrennt) verfügen über aus
gedehnten Waldbesitz im Schwarzwald (die Ehrenstetter Gemarkung reicht 
südlich des Ehrenstetter Grundes 6 km tief in den Schwarzwald hinein, auch 
Kirchhofen besitzt hier zwei große Waldexklaven) und sind darum sehr 
wohlhabende Gemeinden. Die Hexentalgemeinden liegen dagegen alle im 
Übergangsgebiet; je weiter nach Süden, desto ausgedehnter sind die Schwarz
waldanteile ihrer Gemarkungen, desto weniger bedeuten die Schönberg
anteile. Trotzdem sind es nach Typus, Physiognomie und Hausformen noch 
keine Schwarzwaldsiedlungen (nur in der Gemarkung von Au liegen bereits 
einige Einzelhöfe vom Schwarzwaldtypus). Am Westrand liegt das Schwer
gewicht der Wirtschaftsfläche von Schallstadt, Scherzingen und Norsingen 
draußen im Vorland bzw. auf der Mengener Brücke (Schallstadt), die Schön
berganteile beschränken sich auf kleine Ausschnitte vom Batzenberg-West- 
hang. Norsingen besitzt (wie auch Offnadingen) Wald im „Norsinger 
Grund“ südöstlich Ehrenstetten, allerdings nicht auf eigener Gemarkung.

Als Rebbaugemeinden können Ebringen, Wolfenweiler, Pfaffenweiler, 
Kirchhofen und Ehrenstetten bezeichnet werden. Ausdehnung und Einheit
lichkeit des Rebgürtels am Batzenberg, an der Süd- und Westflanke des 
Schönberggebietes springen stark in die Augen. Der Besitz darin ist auf die 
vielen, meist kleinen Winzergemeinden aufgesplittert.

Betrachtet man die Namen bzw. die Namensendungen der Siedlungen 
rings um den Schönberg, so ergibt sich, anders als am Kaiserstuhl oder Tuni- 
berg, auf den ersten Blick ein scheinbar verwirrendes Bild. Es kommen fast 
alle Namensendungen vor, die überhaupt im breisgauischenVorland auftreten 
(mit Ausnahme derjenigen auf -heim); neben -ingen-Orten sind es Endungen 
auf -weil und -weder, auf -hofen, -hausen, -stetten, -Stadt, auf -au und 
-berg. Aber in Wirklichkeit ist die Verteilung der Ortsnamen doch nicht 
völlig regellos. Die -ingen-Orte liegen nur am Westrand (Ebringen etwas 
ins Tal hereingeschoben). Hier ist man an der Grenze des Altsiedellandes. 
Es kann nicht wundernehmen, wenn sich die Besiedlung an den schmalen 
Lößstreifen dieser Randzone, die nicht nur leicht zugänglich, sondern auch 
zu jeder Zeit ein Verkehrspaß erster Ordnung gewesen ist, früher als anders
wo angeheftet hat. Wolfenweiler (gleichzeitig mit Ebringen kurz nach 700 
erstmalig erwähnt) und Schallstadt werden gleichfalls der frühesten Sied
lungsperiode angehören.
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Auf der anderen Seite fehlen auf der Ostseite, im Hexentalzug, -ingen- 
Dörfer vollständig; hier kommen nur Namensendungen auf -hofen, -hausen, 
-weil, -au vor, wie sie z. T. als bezeichnend für die Zeit des frühmittelalter
lichen Landausbaues gelten können. Da von mehreren Stellen der Talfurche 
überdies spätalemannische Gräber bekannt sind, ergibt sich mit hoher 'Wahr
scheinlichkeit, daß der ganze Talstreifen zwischen Schönberg und Schwarz
wald (nach Süden, am Schwarzwaldrand der Staufener Bucht, fortgesetzt 
über das abgegangene Wolfsberg — südlich Ehrenstetten — bis Ballrechten- 
Betberg) in der Ausbauperiode des VIL.—VIII. Jahrhunderts gerodet wor
den ist. Merzhausen und Wittnau sind bereits 786, Au, Sölden und Bollsch- 
weil im IX . Jahrhundert erstmalig erwähnt.

In den territorialen Schicksalen, die dem kleinen Schönberggebiet im 
Rahmen der historischen Entwicklung des Breisgaues beschieden waren, 
kommt jenes unaufhörliche Hin und Her zum Ausdruck, das die Vielheit 
der beteiligten oder interessierten politischen Kräfte — der weltlichen wie 
der geistlichen —, den ewigen Widerstreit ihrer Interessen widerspiegelt 
und die politische Zerrissenheit kennzeichnet, die das Bild Südwestdeutsch
lands im alten Reich bestimmte.

Die Rebhügel am Schönberg waren von jeher begehrte Objekte. Schon 
die großen alten Benediktinerklöster streckten die Hand danach aus und 
brachten es — allen voran St. Gallen — zu ansehnlichem, wenn auch stark 
verstreutem Besitz an Rebbergen und Höfen. Kaum ein Dorf, in dem St. 
Gallen nicht begütert gewesen wäre. In Ebringen und Norsingen erlangte 
es schließlich auch Herrschaftsrechte; am Sitz der Verwaltung — in Ebrin
gen — entstand eine St. Gallische Propstei. Auch andere Klöster — Tennen
bach, St. Ulrich — waren mit Streubesitz am Schönberg ausgestattet. Der 
B ischof von  B asel ist zeitweise im Besitz von Kirchhofen gewesen. Am 
nördlichen Ende des Schönberges erlangte der Johanniterorden (dessen Groß
priorat für Deutschland sich in Heitersheim befand) die Herrschaft in Hart- 
kirch (heute St. Georgen) — Wendlingen — Uffhausen. Weiterhin waren 
es weltliche Herren — kleinere Adelige aus dem Breisgau, auch Abkömm
linge Freiburger Stadtgeschlechter wie der S chnew lin  — , die Besitz am 
Schönberg innehatten, ererbten oder zusammenkauften.

Herrschaften und Besitzrechte haben im einzelnen häufig gewechselt, wie 
sich etwa am Beispiel von K i r c h h o f e n  zeigen läßt, das der Mittelpunkt 
einer etwas größeren und bedeutenderen Herrschaft gewesen ist (zu der 
neben Kirchhofen selbst auch Ehrenstetten mit Gütighofen, der Kohlerhof 
und die Lehenhöfe sowie Ober- und Unterambringen gehörten). Wenn 
Kirchhofen im X II. Jahrhundert als bischöflich Basler Besitz erscheint, 
so ist anzunehmen, daß es zu den Breisgauer Schenkungen gehörte, die am 
Anfang des X L  Jahrhunderts bei der Neuausstattung des Basler Bistums 
diesem zugewendet wurden. 1270 kam es durch Tausch in den Besitz eines 
Zweiges der Freiburger Familie S ch n ew lin . 1371 wurde es zusammen mit

15* 231

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



Ehrenstetten und Ambringen den H err en  von  B lum enegg  verkauft; der 
Kaufvertrag wurde dann der Grund zu generationenlangem Streit zwischen 
den S chnew lins und den B lu m en egg s. 1543 gelangte es — wiederum durch 
Kauf — an die Stadt Freiburg, 1545 an den kaiserlichen Hofrat A ndreas 
von K o n ritz , schließlich 1570 unmittelbar an Österreich. Von diesem 
mehrfach verpfändet (so u. a. an L azarus von  S chw endi, vgl. bei Burk
heim S.205), wurde es Anfang des X V III. Jahrhunderts wieder eingelöst und, 
zusammen mit der Herrschaft Staufen, 1738 als freies Lehen an St. Blasien 
verkauft.

Schallstadt und Wolfenweiler, vordem im Besitz eines örtlichen Adels, 
kamen (so wie Mengen, Tiengen, Opfingen) auf dem Erbwege zur Herr
schaft Badenweiler, die später den M a rkgrafen  von  H achberg  und nach 
deren Aussterben den M a rkgrafen  von  B aden  zufiel. Dagegen verblieben 
die übrigen Herrschaften als Landstände innerhalb der Landgrafschaft Breis
gau, die im XIV . Jahrhundert an das Erzhaus Österreich gekommen war 
(vgl. Karte Taf. X III, S. 129).

Die territoriale Aufgliederung und Zersplitterung, die im Mittelalter 
geprägt worden war und die sich mit dem ihr eigenen Beharrungsvermögen 
bis zur Bildung des Landes Baden im Jahre 1805 erhielt, ist bis in die Gegen
wart hinein spürbar, nicht nur in der Verteilung der Konfessionen (vorder
österreichische Dörfer katholisch, ehemals Baden-Durlachische evangelisch); 
sie hat ihren Niederschlag auch in der Ausstattung der Dörfer mit künst
lerisch wertvollen Bauwerken gefunden: mit Schlössern und kleinen Herren
sitzen, Amtshäusern, Vogteigebäuden usw.; auch die Kirchen sind teilweise 
reicher ausgestattet als sonst üblich. So spiegelt auch die Physiognomie der 
heutigen Dörfer das Bild einer Vergangenheit, die am Schönberg noch wech
selvoller als in anderen Teilen des Breisgaues gewesen ist.

R o u t e  7: Merzhausen — Jesuitenschlößchen — Schönberg 

a) Schneeburg — Leutersberg; b) Berghauser Kapelle — Kienberg — Ebringen

Bis Merzhausen mit Autobus (ab Urachstraße) oder zu Fuß über den Loretto- 
berg. Von der Autobushaltestelle in den Ort hinein. Geht man geradeaus (am 
Bach entlang), so hat man nach 250 m (linker Hand, über ein Brückchen) am Bach 
unter Gebüsch einen kleinen Aufschluß in Mittlerem Buntsandstein, man ist also an 
der Basis der den Schönberg zusammensetzenden Schichten. Wenige Schritte weiter 
östlich hat man dann, ohne im Gelände etwas wahrzunehmen, die Hauptverwerfung 
überschritten und befindet sich im Grundgebirge (keine Aufschlüsse).

Man geht dann den gleichen Weg wieder zurück, biegt links ab (um die Kirche 
herum) und steigt den zum Jesuitenschloß führenden Weg hinan. Auf halber Höhe 
geht es links (durch Buschwerk) in einen großen (verlassenen) Steinbruch im Oberen 
Muschelkalk, der (die untersten 2 m sind noch Mittlerer Muschelkalk) das ganze 
Profil des Oberen Muschelkalkes bis zu den Nodosusschichten (einschließlich) bietet.
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Die Geländestufe, die sich vom Jesuitenschloß etwa 1 km weit in südöstlicher 
Richtung hinzieht, ist durch das Ausstreichen des (ziemlich flach lagernden) H aupt
muschelkalkes verursacht. Wo (weiter südlich) der Muschelkalk an einer Quer
störung tiefer versenkt ist, hört auch die Geländestufe auf.

(W. N.) Das Jesuitenschlößchen ist 1666 von den Freiburger Jesuiten erbaut. Es 
bildet eine umfangreiche Anlage mit dreistöckigem Mittelbau und weit vorspringen
den Seitenflügeln vor einem großen rechteckigen Wirtschaftshof mit Ökonomie
gebäuden. Die Jesuiten benutzten das Schlößchen zugleich als Erholungsstätte für 
ihre Patres.

(N. Cr.) Vom Jesuitenschlößchen den Feldweg in südlicher Richtung, nach 200 m 
halbrechts ab über den in Richtung zum Schönberg sanft ansteigenden, waldfreien 
Hang. Man passiert hierbei (ohne daß aber etwas davon aufgeschlossen wäre, 
da der ganze Hang mit einer mächtigen Decke von lehmigem, vermutlich soliflu- 
iertem Verwitterungsmaterial überkleidet ist) die Horizonte des Keuper, des Lias 
und der Opalinustone des Unteren Dogger. Kurz unterhalb des Waldrandes machen 
sich durch die Rotfärbung des Bodens (am Weg auch anstehend) die Murchisonae- 
schichten (dg 2) bemerkbar. Ein paar Schritte waldeinwärts sind in einem kleinen 
Schürf auch die Sowerbyi-Schichten (dg 3) aufgeschlossen.

Vom Waldrand Rückblick auf Hexental, Merzhausen, Lorettoberg, Freiburg. 
Instruktiv die Verschiedenheit der Flurformen: Streifenfluren (alte Gewanne) in 
Uffhausen, große Schläge im Bereich des Jesuitenschlößle-Gutsbetriebes, ziemlich 
große Blöcke auf der Auer Gemarkung, Einödfluren gegen Horben zu. Man steigt 
nun (im Wald) in einer großen Serpentine aufwärts!; wo der Hang steil zu 
werden beginnt, setzt der Hauptrogenstein ein. Kurz bevor man die Kante erreicht 
hat, ist er am Weg aufgeschlossen. Oberhalb der scharfen Geländekante befindet 
man sich auf der schwach nach Westen geneigten Schichtfläche des Hauptrogensteins. 
Man folgt dem nach links (parallel zur Kante) im Wald führenden Weg und 
sieht dann bald die (die erwähnte Schichtfläche noch um fast 150 m überragende) 
Gipfelscholle des Schönberges vor sich; am waldfreien Osthang erreicht dann der 
Fußweg in einigen Kehren den Schönberggipfel (646,0 m). Die Gipfelscholle des 
Schönberges, eingefaßt von zwei herzynisch streichenden Querverwerfungen, besteht 
aus Oligozänkonvlomerat, Bruchstücke "davon bzw. einzelne Gerolle liegen an 
dem grasigen Osthang, auch auf der Gipfelfläche, überall herum. Der Schönberg 
ist ein oft erwähntes, klassisches Beispiel für Reliefumkehr: die Gipfelscholle liegt 
tektonisch tiefer als ihre Umgebung (d. h. sie stellt eine kleine Grabenversenkung 
d^A, rnomhologisch bildet sie aber eine Aufragung. Das jüngste Schichtglied (das 
Oligozänkonelomerat) ist hier infolge der tektonischen Versenkung nicht nur er
halten geblieben (während es weiter nördlich und weiter südlich in den tektonisch 
höher gelegenen Schollenteilen der Abtragung zum Opfer gefallen ist), sondern 
es ist, dank seiner großen Festigkeit und Widerständigkeit, sogar zur Kuope 
herausgearbeitet worden. Besser als vom Gipfel selbst überblickt man diese Ver
hältnisse, wenn man den Schönberg aus etwas größerer Entfernung von Osten her 
(etwa von Horben oder bei der Auffahrt auf den Schauinsland aus der Schwebe
bahn, vgl. Abb. S. 162) im Längsprofil sieht (oder auch von Westen her, z. B. vom 
Waldrand gleich östlich der Schneeburg).

Auf dem Gipfelplateau schdint eine größere, jungsteinzeitliche Ansiedlung 
(Michelsherger Kultur) gelegen zu haben. Steinbeilbruchstücke und Scherben kom
men in Maulwurfshaufen immer wieder nach oben. Bisher haben jedoch noch keine 
größeren Grabungen stattgefunden.
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Der Ausblick vom Schönberg gegen den Schwarzwald zu ist sehr lohnend und 
instruktiv. Man sieht zunächst tief unten das Hexental (mit den Siedlungen Merz
hausen und Au) bis zu dem flachen Sattel, der die Weiler Wittnau und Biezig
hofen trägt. Der Verlauf der Hauptverwerfung läßt sich (obwohl die Störung 
morphologisch in keiner Weise hervortritt) im Gelände verfolgen, wenn man sich 
klar macht, daß die Verwerfung vom Lorettoberg her (ein wenig rechts des Turmes) 
am Ostrand von Merzhausen vorbei, dann über die flachen Rücken 350 m westlich 
Au auf den Sattel zu verläuft, den sie etwa in der Mitte zwischen Biezighofen 
und Wittnau quert. Dann zieht sie am Westrand von Sölden weiter. Damit bleibt 
die Hauptverwerfung, die infolge ihres höheren Alters hier im Gelände ausgelöscht 
ist, ,1A bis 1 km westlich des Schwarzwaldrandes, der am Steilerwerden der Hänge 
und meist auch am Einsetzen des Waldes deutlich zu erkennen ist. Dieser Gebirgs- 
rand dürfte einer anderen, etwa parallel zur Hauptverwerfung weiter östlich 
verlaufenden jüngeren Verwerfung entsprechen. Südlich von Au zieht das Katzental 
nach dem Schwarzwalddorf Horben herauf, dessen Ackerfluren auf sanft abfal
lender Fläche zwischen der etwas höheren Waldkuppe des Illenberges (links) und 
der Höhe des Gerstenhalms (rechts) liegen. Hinter dem gerundeten Rücken, der 
die Kirche von Horben trägt, erkennt man den Einschnitt des Bohrertals, und 
dahinter das Massiv des Schauinsland, das nach links in den Kybfelsenkamm aus
läuft. Die sanft nach Westen geneigte, wellige Fläche von Horben ist ein rand- 
liches, in der Hebung stark zurückgebliebenes Stück der Schwarzwaldhochfläche. 
Horben zeigt auch bereits alle für den Schwarzwald typischen Siedlungseigen
tümlichkeiten (Einzelhöfe, Schwarzwaldhäuser; die Verdichtung um die Kirche 
herum ist jüngeren Datums), während die Siedlungen des Hexentals (abgesehen 
von Au, wo das Einzelhofgebiet sogar auf die Schönbergseite übergreift) Weiler 
sind, die auch einen ganz anderen Haustypus zeigen. Hexental und Horbener 
Fläche sind auch zu verschiedenen Zeiten besiedelt. In den schmalen Talstreifen 
zwischen Schönbergmassiv und Schwarzwaldrand (also von Merzhausen über Witt
nau bis Gütighofen) drang die Besiedlung bereits im VII. und V III. Jahrhundert 
ein, während Horben erst später, im Zusammenhang mit der hochmittelalterlich 
erfolgten Erschließung des Schwarzwaldes, besiedelt worden ist.

Um vom Schönberg Ausblick gegen die Rheinebene zu haben, muß man in 
westlicher Richtung bis zum Waldrand oberhalb des Oberen Schönberger Hofes 
absteigen. Man übersieht von dort die Mengener Brücke (altbesiedelt, große Hau
fendörfer aus der Landnahmezeit: Mengen, Munzingen), den Tuniberg, rechts 
den Kaiserstuhl.

Dann dem Weg folgend oder direkt über die Grashänge absteigend zum Un
teren Schönberger H of (Gasthaus). Benutzt man den am Waldrand zunächst nach 
Norden führenden Weg und quert (den Weg dort, wo er nach Osten abbiegt, ver
lassend) in die Grashänge genau nördlich des Schönberggipfels hinein, so hat man 
in einem Bombentrichter einen kleinen Aufschluß in den Variansschichten (dg 6). 
Am Schönbergsattel (wenn auch wohl nicht genau an der Stelle des jetzigen Unteren 
Schönberger Hofes) lag schon im X IV . Jahrhundert ein zur Schneeburg gehöriger 
Bauhof bzw. Meierhof.

Von dort a) über die Schneeburg nach Leutersberg. Man geht auf dem Weg 
nach Ebringen zunächst das kurze Stück bis zum Schönbergsattel, gleich danach 
(am Kruzifix) den schmalen Fußpfad rechts ab in Richtung auf die Schneeburg. 
Hart am Waldrand (gleich links des Fußweges, aber auch im Wald) einige Blöcke 
Rauracienkalk (Malm; allerdings fraglich, ob anstehend). Zwischen Waldrand und
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Schönbergsattel sind Oxfordtonc (m al) kartiert, jedoch ist dort heute nichts mehr 
aufgeschlossen. Gleich jenseits des Schönbergsattels zieht eine ONO-"WSW strei
chende Verwerfung durch, die die Schneeburgscholle tektonisch (und auch orogra- 
phisch) tiefer setzt als die Schönbergscholle. Vom Waldrand instruktiver Rück
blick auf die morphologisch herausragende, tektonisch aber versenkte Schönberg- 
Gipfelscholle (vgl. S. 233), man erfaßt gerade das Längsprofil. Der buschdurch
setzte Grashang läßt einige Schichtkanten (Hauptrogenstein bzw. Oligozänkonglo- 
merat) hervortreten.

Dann tritt man in den Wald ein und erreicht, dem Weg folgend, nach wenigen 
Minuten die mitten im Wald auf dem höchsten Punkt gelegene Ruine der Schneeburg 
(kein Ausblick). Über die Geschichte der Schneeburg ist ziemlich wenig bekannt. 
Auf jeden Fall ist die Burg vor 1329 erbaut, vermutlich durch die (aus dem Kin
zigtal stammenden) H er r en  v o n  H o r n b er g , die sich im Breisgau eine kleine 
Herrschaft auf gebaut hatten. 1349 überträgt ein H o r n b er g e r  die Lehensherrschaft 
über die Schneeburg an den A bt v o n  S t . G a ll e n , bald danach wird dem Burg
herren das Vogteirecht über Ebringen verliehen. Später haben die adligen Besitzer 
der Burg mehrfach gewechselt. Im Bauernkrieg (1525) ist die Burg dann gründlich 
zerstört worden, nur einige Mauerreste sind noch vorhanden.

Gleich nördlich der Ruine (am Rand des alten Burggrabens) ist das (hier sehr 
grobblockige) Oligozänkonglomerat gut aufgeschlossen (Zusammensetzung: ganz 
überwiegend Hauptrogenstein, aber auch Malmkalke und Biaukalke, wenig Lias 
und Muschelkalk, äußerst selten Buntsandstein; beachtenswert: Größe der Gerolle, 
Abrollungsgrad, starke Verfestigung).

Um von der Schneeburg nach Leutersberg zu gelangen, muß man tunlichst 
immer die nordwestliche Richtung beibehalten (am besten Kompaß); der Wald 
ist gut durchgängig, aber sehr unübersichtlich, auf die Wege ist kein Verlaß, sie 
stimmen auch nicht immer mit den auf der Karte eingezeichneten überein. Man 
bleibt ständig im Bereich des Oligozänkonglomerates, herausgewitterte Gerolle 
liegen im Wald überall herum. Ist man von der Nordwestrichtung nicht abgewichen, 
so wird man nach etwa 20 Minuten den Waldrand oberhalb der Rebhänge nord
östlich von Leutersberg erreichen und durch den schönen Ausblick nach Westen 
(Mooswald mit östlich vorgelagerter breiter Wiesenzone, Mengener Brücke, Ehren- 
trudiskapelle, Tuniberg, rechts der Kaiserstuhl) reichlich belohnt sein. Die beste 
Stelle ist der südwestliche Punkt des Waldrandes, gleich oberhalb von Leutersberg 
(P. 334.0).

Von dort den Fußweg durch Gebüsch in südlicher Richtung ziemlich steil 
herunter. Man erreicht dann gleich einen Fahrweg und sieht am Waldrand (200 m 
östlich der letzten, d. h. östlichsten Häuser von Leutersberg) einen Steinbruch, 
der das Oligozänkonglomerat in einer bereits etwas küstenferneren Ausbildung 
gut aufschließt (geringere Größe der Rollstücke, abwechselnd gröbere und fein- 
konglomeratische, ja sogar sandige Lagen). Dann weiter durch Leutersberg (späte 
Siedlung, 1347 erstmalig erwähnt, zählt zur Gemeinde Wolfenweiler) zur Straße 
und in 25 Minuten nach St. Georgen (Autobus an der Kirche).

b) Vom Unteren Schönberger H of über die Berghauser Kapelle nach Ebringen. 
Bei der Wegegabelung am Schönbergsattel geht man den l i n k e n  Weg, zuerst 
etwas ansteigend, dann in den Wald hinein. Nach 500 m in der Talmulde auf
gegebene Stollen und Förderanlagen des im Kriege betriebenen Bergbaues auf 
Doggererz (Halden aus dem roten Gestein der Murchisonaeschichten nahe am 
Weg). Noch 500 m weiter, kurz bevor man aus dem Wald herauskommt, ist links
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des Weges (im Gebüsch) die Oberkante der Murchisonaeschichten als Schicht
fläche sichtbar, darüber die gelblich verwitterten Blaukalke der Sowerbyischichten. 
Weiter zum Sattel an der Berghauser Kapelle (/4 Stunde vom Unteren Schön
berger Hof). Wenige Schritte südlich des Sattels, unter einer Buschhecke am linken 
Rand des Weges nach Wittnau kleiner Aufschluß in einem Tuffschlot (ziemlich 
eckige Bruchstücke der von der Eruption durchschlagenen Trias- und Dogger
schichten, in einer stark zersetzten, graugrünlich gefärbten, tuffitischen Grund
masse. Durchmesser des Schlotes etwa 100 m).

Die Berghauser Kapelle ist der letzte Überrest der Siedlung Berghausen, die 
erstmals 968 in den Urkunden erscheint, aber schon im XV. Jahrhundert wüst gewor
den ist. Noch 1323 waren in Berghausen mindestens fünf Höfe vorhanden, 100 
Jahre später (1427) bestand das Dorf bereits nicht mehr; die Bauern hatten ihre 
Höfe nach dem (1 km weiter unten im Tal gelegenen) Talhausen bzw. nach 
Ebringen verlegt. Berghausen hat (im Gegensatz zu dem 817 erstmals erwähnten 
Talhausen) ursprünglich nicht zu Ebringen bzw. zum Besitz von St. Gallen 
gehört, es ist vielmehr erst im X IV ./X V . Jahrhundert in den Ebringer Bann ein
gegliedert worden.

Zurück zum Sattel. In dem (nördlich) direkt nach Ebringen herunterführenden 
flachen Hohlweg stehen gleich am Anfang zu beiden Seiten die roten Murchisonae
schichten an. Die flache Graskuppe des Kienberges (P. 434.2) liegt 200 m westlich 
des Wegekreuzes am Sattel; dort hat man bereits wieder eine Querstörung über
quert und ist im Oligozänkonglomerat (am höchsten Punkt der Kuppe aufgeschlos
sen.) Bester Überblick über die Reblandschaft des Ebringer Tals; die sonnseitigen, 
von der auffallend flachen „Ebnet“ nach Ebringen hinunterziehenden Rebhänge hei
ßen der „Sommerberg“, die schattseitigen NW -Hänge des Kienberges der „Winter
berg“ . Bei sehr geringer Lößmächtigkeit sind die Hänge kaum terrassiert. Die Gras
matten oberhalb des Rebgürtels sind von hangabwärts ziehenden Buschreihen 
(meist auf Wällen aus zusammengetragenen Steinen) durchsetzt, zwischen den 
Buschreihen schöne, orchideenreiche Trockenrasen (vom Typ des Mesobrometums).

Nach Ebringen herunter entweder direkt auf einem der Weinbergwege vorn 
Kienberg aus, oder nochmals zum Sattel zurück und dann den Fahrweg benutzend. 
Dabei bleibt man — wie sich aus der rötlichen Farbe des Bodens ergibt — zunächst 
in den Murchisonaeschichten, nach ca. 600 m überquert man jedoch eine Verwerfung 
und hat dann jenseits des Weges in einem Steinbruch Hauptrogenstein in wesent
lich tieferem Niveau.

E b r i n g e n  liegt zwar in die Talmündung hereingeschoben, es gehört aber 
in die Reihe der alten, aus der Landnahmezeit stammenden Dörfer, die den Schön
berg an seinem Außenrand umgeben. Der Name der Siedlung Ebringen erscheint 
— gleichzeitig mit Wolfenweiler — bereits 716—720 in den Urkunden. Ebringen 
war der verwaltungsmäßige Mittelpunkt des ausgedehnten Besitzes, den das 
Kloster St. Gallen im Breisgau (und besonders rings um den Schönberg herum) 
erworben hatte, und als solcher Sitz einer St. Galler Propstei. Mit Ausnahme der 
Zeit von der Mitte des X IV . bis zum Anfang des X V II. Jahrhunderts, in der die 
Ortsherrschaft in den Händen der jeweiligen Besitzer der Schneeburg lag, hat 
St. Gallen — bis 1806 — die Herrschaftsrechte über Ebringen besessen. Statt
halter und Amtmann hatten ihren Sitz in einem (rückwärts des heutigen „Schlos
ses“ gelegenen) Herrschaftsgebäude, das ursprünglich (nach der Zerstörung der 
Schneeburg) von dem damaligen adeligen Lehnsherrn etwas nördlich des Dorfes 
erbaut worden war und 1711 abgerissen wurde. (W. N.) Kurz darauf ist dann das

236

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



heute noch vorhandene, mit großen Weinkellern ausgestattete „Schloß“ — ehe
mals Statthalterei — errichtet worden, das heute (umgebaut) als Rathaus und 
Schulhaus dient. Es ist ein zweigeschossiger Bau mit vier Volutengiebeln und 
von Pilastern flankiertem Portal mit St. Gallischem Wappen und Jahreszahl 1713. 
In der Kirche sind noch Teile einer älteren, zwischen 1350 und 1450 erbauten 
Pfarrkirche (Propsteikirche St. Gallus und Othmar) erhalten: ein gotischer Turm 
und der Chor mit Netzgewölben. Dagegen ist das Langhaus im X V II. Jahrhundert 
erneuert und im X V III. Jahrhundert ausgebaut worden. Die Figuren, die hl. Gallus 
und Othmar, am Hochaltar sind vielleicht Arbeiten von Mathias F a l l e r . An der 
malerischen Kirchhofstreppe befinden sich zwei Sandsteinfiguren, Immaculata und 
hl. Joseph, von dem Wenzinger-Schüler Fidelis S po r er .

(N. Cr.) Kaum ein anderes Dorf der Vorbergzone liegt so in die sonnigen 
Rebhänge und Obstgärten eingebettet wie Ebringen. Rebbau war bereits im Mittel- 
alter die Wirtschaftsgrundlage (der Klosterbesitz umfaßte hauptsächlich Reb- 
güter), und auch heute noch gibt der Rebbau dem Dorf den Charakter; die 
vorzüglichen — gegenüber den Kaiserstuhlweinen etwas leichteren und sprit
zigeren — Weine (vorwiegend Gutedeltrauben), die an den West- und Süd
hängen des Schönbergmassives gedeihen, zählen zu den Markgräfler Weinen, 
obwohl das eigentliche Markgräfler Land erst weiter südlich beginnt.

R o u t e  8: Merzhausen — Wittnau — Bollschweil — Kuckucksbad — Steinberg — 
Ölberg — Ehrenstetten — Kirchhofen — Norsingen

(W. N.) Merzhausen mit seiner Galluskirche war schon im V III. Jahrhundert 
St. Gallischer Besitz. Die heutige Kirche ist ein unbedeutender Bau des X V III. Jahr
hunderts. In der Nähe der Landstraße das sogenannte „Alte Schloß“ in der für den 
Breisgau charakteristischen Bauweise: über massivem Erdgeschoß zwischen zwei 
Staffelgiebeln das Obergeschoß in fränkischem Fachwerk mit hohem Satteldach.

(N. Cr.) Von der Autobushaltestelle gdht man die geradeaus nach S in den 
Ort hineinführende Dorfstraße, am Buntsandsteinaufschluß (vgl. Route 1) vorbei, 
dann, die Ortschaft verlassend, den leicht ansteigenden Weg in gleicher Richtung 
weiter; rechts sieht man die Muschelkalkstufe am Jesuitenschlößchen. Nach lU Stunde 
kommt man zu den „Burghöfen“ der Gemeinde Au, einer Gruppe von Einzel
höfen, die diesseits und jenseits der (im Gelände nicht sichtbaren) Hauptverwerfung 
über den Hang bzw. über die Talriedel verstreut liegen. Hier greift die Siedlungs
form (nicht aber der Haustypus) des Schwarzwaldes ein kleines Stück weit auf die 
Schönbergseite des Hexentals über. Nach weiteren 20 Minuten kommt man auf die 
Höhe des stark abgeflachten Wittnauer Sattels. Die breite, wasserscheidende Fläche 
ist durch schwach eingetiefte Solifluktionsmulden, die sowohl nach NO  ins Hexental 
wie auch nach SW zum Eckbach leiten, etwas zerschnitten. Auf der Sattelfläche 
liegen sich die Weiler Wittnau und Biezighofen, zu einer Gemeinde vereinigt, 
gegenüber; die Hauptverwerfung zieht mitten zwischen beiden Ortschaften durch. 
Wittnau war vorübergehend (im V III. Jahrhundert) Verwaltungsmittelpunkt für 
die St. Gallischen Besitzungen am Schönberg, bevor die Verwaltung ihren Sitz in 
Ebringen erhielt. Die starke Modernisierung läßt nicht viel von den Haustypen, so 
wie sie ursprünglich einmal ausgesehen haben, erkennen. Es handelt sich, ebenso 
auch in Biezighofen, größtenteils um Einheitshäuser eines recht verwaschenen Typus, 
wie sie auch in anderen Dörfern am Schönberg, selbst in der Ebene, auftreten.
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Mit Schwarzwaldhäusern haben sie nichts zu tun, wenn auch aus Zweckmäßigkeits
gründen häufig eine Rampe mit ins Dachgeschoß führender Toreinfahrt angebracht 
worden ist. Erst am Schwarzwaldrand hinter Biezighofen stehen — etwas vom 
Dorf abgesetzt — die ersten Schwarzwaldhäuser.

Gleich oberhalb Wittnau liegen am Schönberghang drei eigenartige, durch 
Tälchen voneinander getrennte Hügel, die oben schulterartig abgeflacht sind 
(Kapuzinerbuck, Großer Buck, Hasenbuck). An den Grashängen ihrer Flanken 
kommt stellenweise Oligozänkonglomerat heraus, doch läßt sich nicht entscheiden, 
ob anstehend oder ob es sich um herabgerutschte Blöcke handelt. Die Hügel wurden 
früher als abgesessene (und auf der „Gleitbahn“ der Opalinustone abwärts bewegte) 
Schollen, von der Höhe des Schönbergs stammend, erklärt. Steht das Oligozän
konglomerat an, so wird man an Tektonik denken müssen. An den südexponierten 
Steilhängen der drei Budts geht der Schönberger Rebbau am höchsten herauf (bis 
etwa 440 m).

Wittnau verläßt man auf der Straße, die gleich unterhalb der Wirtschaft nach 
SW führt. Nach 400 m gabelt sie sich, rechts geht es zur Berghauser Kapelle, links 
nach Biezighofen. Man geht geradeaus weiter, nach knapp 1 km (bei der H of
gruppe Gaisbühl) links ab nach (20 Minuten) Sölden. Kurz vor der Ortschaft quert 
man, wieder ohne im Gelände etwas davon zu merken, die Hauptverwerfung.

(W. N.) Nach S ö l d e n  wurde 1115 ein vom hl. Ulrich 1090 in Bollschweil 
gegründetes Frauenkloster verlegt; 1587 wurde es dem Kloster St. Peter inkor
poriert. Der Chor der Kirche stammt vom Anfang, das Propsteigebäude vom Ende 
des X V I. Jahrhunderts, beides mit mehrfachen späteren Umbauten. Das Kirchen
langhaus ist aus dem X V II. Jahrhundert. Das Ganze bildet eine malerische Bau
gruppe in der Landschaft. In der Kirche zwei schöne spätgotische Holzplastiken, 
weibliche Heilige ohne Attribut, und einige Figuren (Mitte des X V III. Jahrhunderts) 
von M a tt h ia s  F a l l e r .

(N. Cr.) Schöner Blick auf Schönberg—Hohfirst, Wittnauer Sattel, Sölden, 
Bollschweil, Steinberg, ölberg von der Kapelle auf dem S a a l e n b e r g  (gleich 
südlich Sölden, in 10—15 Minuten zu erreichen). Rebbau am Schwarzwaldhang des 
Tales (auf Gneis!) bis 450 m herauf.

Dann auf der Straße weiter in Richtung Bollschweil. Wo die Straße, gleich nach 
ihrem Austritt aus dem Wald, sich mit der aus dem Tal der Möhlin (von St. Ulrich) 
herauskommenden Straße vereinigt, liegt, auf den Äckern, die sich nach der Möhlin 
herunterziehen, der wichtige mittelsteinzeitliche Fundplatz von B o l l s c h w e i l  
(Gewann „In den Erlen“). In über viele Jahre sich erstreckenden, systematisch 
durchgeführten Aufsammlungen (O . V o g el g e sa n g , Lit. 46) sind hier aus den Äckern 
mehr als 4 000 Artefakte (Feuersteinwerkzeuge: Klingen, Stichel, Pfeilspitzen, 
Hobel, Kratzer, Schaber, Angelhaken, Bohrer) ans Tageslicht gekommen, die in 
der Hauptsache den drei Stufen des Tardenoisien (einer mittelsteinzeitlichen, in 
Westeuropa, auch in SW-Deutschland auftretenden Kultur), z. T. (Fundplatz A, 
„Kupferäcker“) aber auch dem Endmagdalenien (Jungpaläolithikum), z. T. dem 
beginnenden Neolithikum entstammen. Der durch viele örtliche Umstände begün
stigte Platz (trocken und sonnig, nahe am Wasser gelegen) dürfte also sowohl in 
der ausklingenden Eiszeit von Renntierjägern, als auch in den Jahrtausenden der 
nacheiszeitlichen Wärmezeit (Präboreal-Boreal-Atlantikum) immer wieder von 
Jäger- und Fischerhorden aufgesucht und kürzere oder längere Zeit bewohnt wor
den sein. Zweifellos hat es in ähnlichen Lagen noch viele andere mittelsteinzeitliche 
Wohnplätze am Schwarzwaldrand gegeben. Dieser eine ist bekannt geworden.
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"Wer auf Sölden und den Fundplatz von Bollschweil verzichten will, kann vom 
Gaisbühl aus den Feldweg in gleicher Richtung weitergehen und (3/i Stunde von 
Wittnau direkt, mit dem Umweg über Sölden 1 Stunde) Bollschweil erreichen. Im 
Grundriß von B o l l s c h w e i l  (838 erwähnt, wahrscheinlich älter; an mehreren 
Stellen der Umgegend liegen Alemannengräber der Spätzeit) lassen sich mehrere 
weilerartigc Kerne erkennen, von denen einige im Lauf der Zeit zusammengewach
sen sind. Die stärkste Verdichtung besteht dort, wo sich die Kirche befindet. Die 
am weitesten abgesetzten Weiler — Ellighofen und Gütighofen — sind ganz klein 
geblieben; die „Felsenmühle“ am Fuß des Ölberges wird schon 1381 erwähnt. Auch 
in Bollschweil hatte (wie in Sölden) das Kloster St. Gallen durch Schenkung Besitz 
erlangt. Die Vogteirechte hatte zunächst das Kloster in der Vilmarszelle (St. Ulrich, 
vgl. Route 9), das von dort aus gegründete Frauenkloster bestand jedoch nur kurz 
(1115 nach Sölden verlegt). Ein Angehöriger der ebenso weitverzweigten wie reich
begüterten Freiburger Familie S c h n ew lin  erwarb den Bollschweiler Fronhof vom 
Kloster St. Ulrich; die S c h n e w lin -B er n la pp  (auch als Flerren von Bollschweil 
erscheinend) bauten sich in Bollschweil ein Schloß, das dann im Bauernkrieg zer
stört wurde. Nach dem Aussterben der S ch n ew lin  (Anfang des X IX . Jahrhunderts) 
ging die Herrschaft in andere Hände über, das heute bestehende „Schloß“ (ein
faches Herrenhaus) ist ein später, wenig bemerkenswerter Bau.

Vom nordwestlichen Dorfausgang zum (15 Minuten) K u c k u c k s  b a d ,  das 
mit zwei Höfen den Weiler Ellighofen bildet. Man hat hier den ölberg links, den 
Steinberg rechts. Beide sind kurze, schrägstehende Einzelschollen, die ihre Steilseite 
nach SO kehren. Beim ölberg sitzt dem Dogger (Hauptrogenstein und Varians- 
schichten) noch eine Kappe von Oligozänkonglomerat auf (die am sonst ganz ähn
lich gebauten Steinberg bereits abgetragen ist); im Profil (vom Steinberg aus oder 
aus der Gegend von Krozingen und Staufen her deutlich zu sehen) markieren sich 
sowohl die höher oben ausstreichenden Konglomerate, wie auch (noch ausgeprägter) 
unten im Wald der Hauptrogenstein als Steilstufen; dazwischen eine flachere Leiste 
im Bereich der Varianschichten. Westlich Ellighofen eine niedrige Talwasserscheide, 
die in ein kurzes Tälchen nördlich des Ölberges herüberleitet, vermutlich die alte 
Fortsetzung des Möhlintales; die Talstrecke ist erst ausgeschaltet worden, als der 
bis dahin bestehende flache Sattel östlich des Ölberges (etwa bei der Felsenmühle) 
zerstört worden ist, so daß die Möhlin nun ihren Lauf südlich des Ölberges fand.

Am Westhang des Steinberges (350 m nördlich vom Kuckucksbad) große Stein
brüche im Hauptrogenstein (Kalkwerk), die das ungefähr mit der Oberflächen
neigung übereinstimmende Schichtfallen von etwa 25° erkennen lassen. Zum Teil 
tief hinabreichende, mit rotbraunem Bolus (Bohnerzton) ausgefüllte Karstschlottcn.

Das „Kuckucksbad“ war eines der früher im Breisgau ziemlich zahlreichen 
„Bauernbäder“, die von den Bewohnern der benachbarten Dörfer gerne aufgesucht 
wurden. Es beruhte auf der Ausnutzung einer nahe gelegenen, eisenhaltigen Quelle, 
der gewisse heilkräftige Wirkungen zugeschrieben wurden. Wahrscheinlich hat es 
schon ziemlich lange vor der ersten urkundlichen Erwähnung (1599) bestanden. 
Die S ch new lins v o n  B er n lapp  haben nach der im Bauernkrieg erfolgten Zer
störung ihres Bollschweiler Schlosses ihren Wohnsitz in das (vielleicht von ihnen 
etwas ausgebaute) Badhaus im Kuckucksbad verlegt, erst Anfang des X IX . Jahr
hunderts kam wieder ein Badebetrieb in Gang, und damals wurde das heute noch 
bestehende Gebäude errichtet, in dem kaum noch Reste des alten Herrschaftshauses 
zu erkennen sind.

239

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



Um zu der Paläolithikerstation in den Höhlen am ölberg zu kommen, benutzt 
man vom Kuckucksbad aus, am Waldrand entlanggehend, den Weg nach Gütig
hofen. Wo der Weg vom ölberghang scharf nach links abbiegt, steigt man rechts 
(steil und mühsam durch dorniges Gestrüpp) im Wald am Hang etwa 30 m hoch, 
bis die Felswände des Hauptrogensteins einsetzen; man bemerkt dort einen alten 
Mauerrest. Die Felswände sind z. T. überhängend, man sieht Strudellöcher, größere 
und kleinere Höhlungen usw. Es handelt sich um ehemalige Versickerungsstellen 
der mit dem Eckbach vereinigten Möhlin, aus einer Zeit, als sie — nach erfolgter 
Umlenkung (vgl. oben, S. 239) — noch etwa 30 m höher floß als heute und an die 
steilen Felswände gedrängt war. Der Verhältnisse dürften ähnlich gelegen haben, 
wie man sie heute noch an den Versickerungsstellen der Wutach unterhalb Bad 
Boll beobachten kann. Teils handelt es sich um mehrere m tief in den Berg hinein
gehende Höhlen (die sich allerdings bald verengen und ins Innere verlieren), teils 
um einfache Felsüberhänge, sog. „abris“ . Daß diese im Volksmund „Teufelsküchcn“ 
genannten Höhlen dem Menschen der Frühzeit als Aufenthalt gedient haben könn
ten, war schon lange vermutet worden. Z o tz  (Lit. 45) hat 1925/26 eine Höhle 
untersucht (sie liegt etwa 100 m nordöstlich des erwähnten Mauerrestes und ist an 
der davor liegenden Schutthalde kenntlich, das Innere ist inzwischen z. T. verstürzt) 
und dabei mehrere Kulturschichten aufgedeckt. In einer Schicht fanden sich außer 
zahlreichen Silexwerkzeugen (Klingen, Kratzern, Sticheln, Bohrern), bearbeiteten 
Horn- und Knochenwerkzeugen, in der Gegend aufgesammelten und wohl als 
Schmuck verwendeten Fossilien (Muscheln, Schnecken, Brachiopoden) auch primitive 
Herdstellen, die von einer Art künstlichen Steinpflasters umgeben waren. Holz
kohlenreste und Bruchstücke von Wirbeltierknochen (zu Splittern zerschlagene 
Knochen von Beutetieren), die auf ein wärmeres Klima hindeuten, stützen die auf 
einer späteren Grabung beruhende Beobachtung von L a is, daß die Höhle erst nach 
der Ablagerung des Lößes aufgesucht worden ist. Die Station ist ins späte Magda
lénien zu stellen, jedenfalls ist sie etwas jünger als die Station der Munzinger 
Renntierjäger.

Auf den Gipfel des Ölberges kann man von den Höhlen aus (allerdings sehr 
steil und mühsam) an verschiedenen Stellen, zwischen den Felswänden hindurch
kletternd, heraufgelangen; man trifft oberhalb der Wände (im Wald) auf einen 
Weg, den man nach links verfolgt. Man kommt dann an den Waldrand; geht man 
im offenen Rebgelände noch ein paar Schritte in Richtung Ehrenstetten, so hat 
man einen sehr guten Ausblick auf die Staufener Bucht (und kann, den Weg ab
wärts weiterverfolgend, in 10 Minuten nach Ehrenstetten herabsteigen). Andern
falls geht man vom Waldrand aus, auf dem Kamm bleibend, in Richtung auf den 
höchsten Punkt zurück; der Weg verschmälert sich zu einem Fußpfad, und nach 
ca. 200 m bemerkt man links, im Buschwerk versteckt, Reste eines (nicht genau 
datierbaren, jedenfalls aber jüngeren) Ringwalls mit schmalem Graben. Auf 
der bewaldeten Gipfelkuppe selbst sind Scherben gefunden worden, die es wahr
scheinlich machen, daß hier oben auch eine jungsteinzeitliche Siedlung gelegen hat. 
Der Wald ist am Gipfel und im nördlichen Teil Buchenwald, wie sonst am Schön
berg auch, im vorderen (südwestlichen) Teil ist es ein stark degradierter, buschiger 
Eichen-Hainbuchenwald. Einen schmalen Buschwaldstreifen ähnlichen Charakters 
trägt auch die Kante des Steinberges.

Verzichtet man auf die Klettertour zum Ölberggipfel, so geht man von den 
Teufelsküchen entweder direkt am Fuß des Ölberges entlang nach Ehrenstetten, 
oder man kann noch einen Abstecher zum Schlierberg machen (an der Waldspitze
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gegenüber). Es geht über Gütighofen und geradeaus weiter bis zum Waldrand, dann 
rechts an diesem entlang bis zu einem Aufschluß im Mittleren Buntsandstein (Haupt
konglomerat). Die Hauptverwerfung zieht, morphologisch unwirksam, etwa 50 m 
östlich des Aufschlusses durch. Wer von hier nach Staufen weitergehen will, kann 
vom Schlierberg aus den „Bettlerpfad“ benutzen, der, die zahlreichen Wiesen
gründe überquerend, am Gebirgsrand entlang nach Staufen führt (DA Stunde A'orn 
Schlierberg); der Pfad verliert sich zwar stellenweise, die Orientierung ist aber 
leicht. In der Mitte des Weges, kurz vor dem Ambringer Grund, kommt man an 
der Stelle der abgegangenen Siedlung Wolfsberg vorbei.

Ehrenstetten bildet mit Kirchhofen, Ober- und Unterambringen zusammen eine 
ziemlich große, locker zusammenhängende Siedlungseinheit. Das anziehendste und 
bemerkenswerteste Dorf ist Kirchhofen. Die genannten vier Orte sind alt und 
getrennt voneinander entstanden (in der Nähe liegen Alemannengräber); sie bilde
ten seit dem hohen Mittelalter bis zum Übergang an Baden 1805 die Herrschaft 
Kirchhofen, die aus Anlaß von Schenkungen (besonders an das Kloster St. Gallen, 
aber auch an St. Ulrich), von Güterkäufen und -Verkäufen, Tauschgeschäften, Ver
trägen usw. sehr häufig in den Urkunden genannt ist. Uber die Geschichte der 
Herrschaft vgl. S. 231 ff. Der früher bestehende Gemeindeverband zwischen Kirch
hofen und Ehrenstetten ist erst 1841 gelöst worden. Beide Dörfer haben viel Reb- 
land in guten Südlagen, sie sind aber reich vor allem durch ihren Besitz an Wald 
(vgl. S. 230). Der historisch und in bezug auf die erhaltenen Architekturreste 
bedeutsamere Ort ist Kirchhofen (Sitz des Ding- und Fronhofes, mit einer Wasser
burg ausgestattet; andere Schlösser lagen aber auch in Ober- und Unterambringen). 
(W. N.) Mit seiner Kirche U. L. Frau gehört es zu den frühen Kirch-Orten im 
Breisgau mit großem Pfarrsprengel (Ambringen, Ehrenstetten, Staufen, Norsingen, 
Offnadingen). Die heutige Kirche ist in ihrer Substanz eine spätgotische drei- 
schiffige Basilika mit polygonalem Chor. Sie wurde 1633 bei der Zerstörung des 
Dorfs durch die Schweden schwer beschädigt. Eine durchgreifende Erneuerung 
erfuhr sie aber erst im X V III. Jahrhundert. Zunächst wurde der Turm 1712 um etwa 
5 m erhöht und mit einer Zwiebelhaube bedeckt. 1740/41 gestaltet dann der Wesso- 
brunner Stukkator Hans Georg G ig l  das Langhaus mit großem Geschick um. Die 
schönen Verhältnisse des gotischen Kernes bleiben wirksam, der Barock hat ihm 
seinen heiteren Schmuck angelegt, ohne einen Mißklang in die Proportionen der 
vorhandenen Architektur zu bringen. Die 1762 von Franz Anton V o g el  ausgeführte 
Stukkierung des Chors zeigt deutlich den neuen stilistischen Charakter des Rokoko 
gegenüber der festeren Form G ig l s . 1763 erfolgt dann die Errichtung neuer Altäre, 
die aber nicht mehr vollzählig erhalten sind (einer jetzt Hochaltar in Offnadingen). 
Wir erfahren, daß dabei W e n z in g e r  als Berater tätig war, und auch der Name 
F a ller  wird genannt. Die Figuren des Hochaltars wie der Seitenaltäre erweisen 
sich als Werke atu dem Umkreis W en z in g er s , die nach Stil und Qualität dem 
Meister mehr oder weniger nahestehen. Das Gnadenbild ist eine Anna-Selbdritt- 
gruppe des XVI. Jahrhunderts. Es hat seinen Platz im nördlichen Seitenschiff erst 
seit 1868; das ausgezeichnete schmiedeeiserne Gitter von 1650 ist angeblich damals 
aus der Freiburger Kartause hierher gekommen. — Das Schloß, eine Wasserburg 
mit vier Ecktürmen, in dem Lazarus von S ch w en di 1584 gestorben ist, ist nur noch 
teilweise und in stark verändertem Zustand erhalten.

(N. Cr.) Von Kirchhofen (Gasthaus Krone) entweder zum (Fa Stunde) Bahnhof 
Norsingen oder über die Höhe des Batzenberges (in den Hohlwegen stellenweise 
Oligozän aufgeschlossen) zum (1 Stunde) Bahnhof Schallstadt.
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II. SCHW ARZW ALD

R o u t e  9 Horben — (St. Ulrich) — Schauinsland

Mit der Straßenbahn (Linie 2) bis Endstation Günterstal, von dort Autobus zur 
Talstation der Schauinslandbahn. Ein paar Schritte bis zur Fahrstraße zurückgehen, 
dann zweigt gleich nach der ersten Kurve links ein Fußweg ab, der in einigen 
Serpentinen hinauf nach Horben führt (20 Minuten). Die Häusergruppe auf dem 
rund 600 m hohen Rücken, am Weg nördlich und südlich der Kirche, ist eine junge, 
sekundäre Verdichtung; das Wesen der Siedlung Horben bestimmen die (alten) in
mitten ihrer Flur liegenden Einzelhöfe, die die ebeneren Teile der leicht nach NW  
geneigten und durch die junge Erosion vom Hexental her zertalten Horbener Fläche 
besetzt halten. Diese Fläche kann als ein abgesunkener (und etwas schräg gestellter) 
Teil der Schwarzwaldhochfläche auf gef aßt werden, und auch Besiedlung und Bauern
haustypus tragen durchaus Schwarzwaldcharakter. Entsprechend der geringeren ab
soluten Höhe (zwischen 500 und 600 m) besteht jedoch noch kaum Feldgraswirt
schaft; der Ackerlandanteil (Daueräcker) ist größer, der Weidenanteil viel geringer 
als auf den Schwarzwaldhöhen; den größten Raum nehmen Wiesen ein.

Von der Kirche weiter auf dem nach Süden zur Eduardshöhe heraufführenden 
Fahrweg. Rückblick auf Horben. Man sieht, daß die Horbener Fläche im Süden 
ziemlich unvermittelt gegen den zum Gerstenhalm emporleitenden, steilen Hang 
abgesetzt ist. Im Gerstenhalmsattel liegt, in 830 m, der höchste noch zur Gemeinde 
Horben gehörige Hof.

Wo der Fahrweg in den Wald eintritt, liegt rechts ein kleiner Aufschluß: tief
gründige Gneisverwitterung, Solifluktionsstreifen. Nach Verlassen des Waldes links 
der Eckhof (40 Minuten von der Kirche Horben): schönes Schwarzwaldhaus vom 
Schauinslandtypus mit tief heruntergezogenem Dach; die Längsseite parallel zum 
Hang gestellt, jedoch die Dacheinfahrt ausnahmsweise über Eck.

500 m weiter südlich empfiehlt es sich, rechts vom Fahrweg abzugehen und über 
die Weidfläche zum flachen Rücken des Hohbühl anzusteigen (P. 895,5), man sieht 
dann rechts (etwas tiefer) den G e i s e n f e l s e n ,  der einen sehr lohnenden um
fassenden Überblick über das Tal von St. Ulrich (Quelltäler der Möhlin) und den 
Gerstenhalm bietet (15 Minuten vom Eckhof). Tief unten im Tal die reizvolle 
Klosterkirche von St. Ulrich, von einigen Höfen umgeben, dahinter die unruhigen 
Bergkuppen des Porphyrgebiets nordöstlich Staufen, rechts davon blickt man in die 
Rheinebene hinaus. Ganz rechts, unter den Waldkuppen des Gerstenhalms, zwei 
Reihen hochgelegener Höfe: das sog. G e i e r s n e s t  (1381 urkundlich erwähnt, älter 
als die Höfe im Tal; beim Kloster lag vor dem X V II. Jahrhundert außer einer 
Mühle nur ein Meierhof).

Man kann vom Geisenfelsen aus leicht auf einem der (gut überblickbaren) Wege 
herunter ins Tal zur Straße und weiter nach S t. U 1 r i c h absteigen (25 Minuten).

(W. N.) An dieser Stelle des Tales der oberen Möhlin wurde, wahrscheinlich 
von St. Gallen aus, 868 die Vilmarszelle gegründet. 1087 verlegte der hl. Ulrich das
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kurz vorher von ihm begründete Benediktinerpriorat Grüningen bei Oberrimsingen 
an die Stelle dieser Zelle. Es wurde 1560 Priorat von St. Peter. 1740 erfolgte ein 
Neubau der gesamten Anlage durch den 
Vorarlberger Baumeister P e t e r  T humb 
(vgl. St. Peter und St. Trudpert). Der 
architektonisch ganz schlichte Kirchen
raum erhält seinen Reiz durch die reiche 
und gute Ausstattung, an der bis 1771 
(Kanzel) gearbeitet wurde. Die Stukkie- 
rung ist von V o g el , die Deckenfresken 
von H er m a n n , die Altäre von Moos- 
b r u g g er , ihre Gemälde von G ambs, die 
Figuren des Kreuzaltars und des Hoch
altars und der Taufstein von F a ller  
(die wir alle auch in St. Peter tätig fin
den). Von der älteren Ausstattung über
nommen eine schöne, um 1310 entstan
dene, stehende Muttergottes mit Kind 
aus Sandstein aus der gleichen Frei
burger Werkstatt, die die Apostel im Langhaus des Münsters, die Madonna auf 
der mittleren Säule vor dem Westportal und die hl. Katharina in der Adelhauser 
Klosterkirche geschaffen hat. Von besonderem Interesse ist der große romanische 
Taufstein im Pfarrgarten, eine große flache Kufe von 2,59 m Durchmesser mit 
reichen ornamentalen und figürlichen Reliefs, der Majestas Domini und 24 Einzel
figuren (Apostel und Propheten?) in Arkaden. Nach dem Stil ist der Stein eine 
Arbeit aus der zweiten Hälfte des X II. Jahrhunderts.

(N. Cr.) Will man von St. Ulrich nach Freiburg zurückkehren, so kann man 
a) zuerst der Straße folgend zum Geiersnest und dann zum Gerstenhalmsattel auf
steigen, dann steil herunter nach Norden (Zickzackweg ins Katzental und über Au 
nach Merzhausen, 2 Vi Stunden von St. Ulrich), oder man kann b) die talabwärts, 
der Möhlin entlang führende Straße benutzen, bis sie aus dem engen Waldtal her
austritt, von da entweder links über Bollschweil—Ehrenstetten—Kirchhofen (vgl. 
Route 8) nach (2Ve Stunden) Norsingen (Bahnstation), oder rechts die Straße über 
Sölden—Biezighofen—Au nach Merzhausen (2 V4 Stunden).

Vom Geisenf eisen aus wieder auf den kahlen Rücken des Hohbühl. Man hat 
von da den steilen, waldbedeckten Nordwestabfall des Schauinsland gerade vor sich, 
links stößt der schmale, eine auffallend gleichbleibende Höhe von +  800 m ein
haltende Kybfelsenkamm unvermittelt an das Schauinslandmassiv an (junge Tek
tonik). Die Höfe auf der sanftgeneigten, knapp unter 850 m liegenden Fläche nörd
lich der Eduardshöhe (altes Schwarzwaldrelief, aber gegenüber der Fläche am Gieß
hübel um ca. 250 m abgesunken) gehören noch zur Gemeinde Horben. In dieser 
Höhe überwiegt die Weidenutzung, und die Ackerstreifen rotieren bereits, d. h. sie 
werden von Zeit zu Zeit verlegt.

Von der Eduardshöhe (Wegespinne, P. 858,9) folgt man dem in südöstlicher 
Richtung aufwärtsführenden Fahrweg. Wo der Weg (35 Minuten vom Geisenfelsen) 
wieder aus dem Wald heraustritt, hat man eine weite, zwischen 1000 und 1100 m 
hoch gelegene offene Talmulde vor sich, aus der es (nach SW) ins Obermünstertal 
heruntergeht. Die Besiedlung (einzeln liegende Schwarzwaldhöfe der „Rotte Stoh
ren“ ; Rotte bedeutet eine alte Rodungseinheit) dürfte im Zusammenhang mit dem
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Bergbau eingesetzt haben; gegenüber bei Willnau zieht ein Erzgang durch, der 
bereits 1267 abgebaut wurde. Von der flachen Kuppe P. 1069,0 (400 m südwestlich 
des Gasthauses Gießhübel) hat man einen guten Blick auf die „Rotte Stohren“ und 
ins Obermünstertal, auf die bewaldeten Berge östlich Staufen (Maistollen, Etzen
bacher Höhe), in die südliche Oberrheinebene, rechts die Vogesen, links der Blauen.

Geht man dann am Waldrand links hoch (in östlicher Richtung), so erreicht man 
nach drei Minuten das am Waldrand gelegene F a c h s c h a f t s h a u s  der Univer
sität Freiburg (gut eingerichtet, 60 Matratzenlager, Übernachtungsgebühr für Stu
denten —,60 DM, für Nichtstudenten 1,— DM, auch Mahlzeiten). 15 Minuten 
weiter östlich die Jugendherberge Luginsland.

Nach 300 m erreicht man, immer am Waldrand bleibend, die Straße, auf dieser 
(oder auf dem freieren Ausblick bietenden Fußweg rechts davon) in 10 Minuten die: 
B e r g s t a t i o n  der Schauinslandbahn (1200 m), von dort in 15 Minuten zum 
Gipfel des S c h a u i n s l a n d  (1284,3 m). Der Ausblick ist nur gegen den Schwarz
wald zu gut, von links: Kandel, mittlerer Schwarzwald, gegen den Feldberg zu das 
St. Wilhelmer Tal (schönstes Glazialtal des Schwarzwaldes, trogartige Rundung), 
Stübenwasen, Belchen, Blauen. Bei klarer Sicht schönes Alpenpanorama. Im Vorder
grund die kesselartige Talmulde von H o f s g r u n d  (etwas glazial überformt, aber 
kein eigentliches Kar). Es ist auffallend, in welchem Umfange hier gerodet worden 
ist. Das offene Gelände zieht sich einerseits, kaum unterbrochen, die Steilhänge bis 
zum Schauinslandgipfel herauf, andererseits über den Haldenrücken bis in die Hoch
mulden des Obermünstertals. Diese Offenheit des Geländes ist ein Ergebnis der 
Waldvernichtung im Gefolge des mittelalterlichen Bergbaus und der Erzverarbei
tung, deren Mittelpunkt die heutige Siedlung Hofsgrund gewesen ist. Die erste 
urkundliche Erwähnung der Stelle datiert von 1289; ob der Bergbau das Motiv 
für die erste Besiedlung des damals „Riuti“ (von roden) genannten Platzes gewesen 
ist, oder ob die ersten Siedler schon vor dem Einsetzen des Bergbaus da waren, läßt 
sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Auf jeden Fall hat der Bergbau eine viel dich
tere Besiedlung der Hofsgrunder Mulde verursacht, als cs bei einer reinen Bauern
besiedlung je der Fall gewesen wäre, und die Nachwirkungen machen sich bis heute 
geltend. Die Höfe in der Mulde von Hofsgrund sind auffallend zahlreich, und sie 
liegen viel enger zusammengedrängt als die westlich des Kammrückens; man sieht 
viele Doppelhäuser, auch Anbauten und Ausbauten. Anders als in der „Rotte Stoh
ren“ besteht Gemengelage der Fluren. Die früher bestehende Weideallmende ist erst 
vor zwanzig bis dreißig Jahren aufgelöst und zur Einzelnutzung aufgeteilt worden, 
der Weidebetrieb vollzieht sich heute in Koppeln (meist Elektrozäune). Die Weiden 
(an der Farbe deutlich von den tiefer gelegenen Wiesen zu unterscheiden) sind hier 
in recht gepflegtem Zustand; die (spärlich eingestreuten und kleinen) Feldstücke 
werden von Zeit zu Zeit verlegt.

Steigt man vom Schauinslandgipfel ein paar Schritte in östlicher Richtung bis 
zum nächsten kleinen Sattel ab, so hat man den Blick gegen Freiburg und die Frei
burger Bucht, man sieht in den „Grubentobel“ herunter (steiler Talschluß des Kappe- 
ler Tals), und auf der anderen Seite sieht man Hofsgrund; von dieser Stelle aus 
kann man sich am besten die Bedeutung des B e r g b a u e s  am Schauinsland, einst 
und jetzt, klarmachen. Man gewinnt sonst aus den wenigen, heute an der Oberfläche 
sichtbaren Spuren (ein paar alte, verstürzte Stollenmundlöcher und einige Pingen 
in der Hofsgrunder Mulde, Grubenhäuser, Stolleneingänge und Drahtseilbahn im 
Grubentobel) kaum eine Vorstellung davon, in welchem Maß der ganze Berg in 
seinem Inneren förmlich durchwühlt ist.
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Die Grundlage des (bis ins X III. Jahrhundert zurückreichenden) B e r g b a u e s  
am Schauinsland1) sind die zahlreichen Erzgänge, die das Grundgebirge des Schauins- 
landgebietes (anatektische Gesteine, d. h. durch nachträgliche Aufschmelzungsvor
gänge im Gefüge und auch stofflich, aber in verschiedenem Ausmaß veränderte 
ursprüngliche Paragneise, vgl. S. 21) in Längen von mehreren 100 m durchsetzen. 
Die wichtigsten Gänge liegen ganz in der Nähe des Gipfels, eine Ganggruppe zieht 
von SSW her gegen den Schauinslandgipfel, ein anderer Gang streicht (nördlich des 
Gipfels) in die Kappeier Wand hinein, ein weiterer Gang durchsetzt den nordwest
lichen Abhang, etwa 500 m vom Gipfel entfernt. Andere, gleichfalls N N O  strei
chende Erzgänge sind aus der Gegend westlich Hofsgrund (nördlich und westlich 
des heutigen Haldenwirtshauses) bekannt. Die Mächtigkeit der Gänge (im Mittel 
ca. 1 m) schwankt zwischen 30 und 300 cm, die Reinerzmächtigkeit (Zinkblende, 
Bleiglanz usw.) beträgt jedoch nur 10—20 cm. Es wird angenommen, daß die Gänge 
frühpermischen Alters sind.

Der Bergbau mußte bestrebt sein, die Erzgänge unter dem Gipfel in etwas 
größerer Tiefe anzufahren, d. h. horizontale Stollen in den Berg hineinzutreiben. 
Das konnte sowohl von Norden wie von Süden her geschehen. Der mittelalterliche 
(auf die Gewinnung von Silber und Blei gerichtete) Bergbau trieb seine Stollen von 
der Hofsgrunder Mulde aus in den Berg (heute sind die alten Stollen meist verfallen 
und verstürzt, selbst die Eingänge, bis auf einen, kaum mehr kenntlich), der neuzeit
liche Bergbau geht dagegen vom Kappeier Tal (Grubentobel) aus. Urkundlich bezeugt 
ist der Silberbergbau im Oberrieder Gebiet (worunter speziell Hofsgrund zu ver
stehen ist) das erstemal 1303 (in Stohren und Willnau aber schon 1267), er hat also 
im X III. Jahrhundert eingesetzt. Die Blütezeit umfaßt das XIV . und XV. Jahrhun
dert, die reichen Gewinne kamen Freiburg zugute (Glasfenster mit Darstellungen des 
Bergbaues am Schauinsland im Freiburger Münster). Der Rückgang setzte schon im 
XV I. Jahrhundert ein, im Dreißigjährigen Krieg wurden die Gruben stillgelegt (1637) 
und erst 1716 wieder teilweise in Betrieb genommen, der Abbau hat aber niemals 
wieder den alten Umfang erreicht. Poche und Schmelzwerk lagen im X V II. Jahrhun
dert in Hofsgrund selbst. 1747 ist erstmalig ein Stollen im oberen Kappeier Tal er
wähnt. Allmählich wurde aber eine Grube, nach der anderen aufgelassen, und 1820 
war der Bergbau wieder zu Ende. Kurz nach der Mitte des Jahrhunderts kam er ein 
drittes Mal in Gang, z.T. unter Benutzung alter Baue, z.T. hat man (Ende des Jahr
hunderts) von Norden her neue Stollen in den Berg getrieben. Dabei erfolgte — in 
einer Höhe der Stollensohle von etwa 1000 m — ein Durchschlag zwischen Kappeier 
Stollen (Mundloch im Grubentobel) und dem älteren Hofsgrunder Stollen, es besteht 
also eine unterirdische Stollenverbindung quer durch den Berg vom Grubentobel 
nach Hofsgrund.

Heute sind im Kappeier Tal drei (in verschiedenen Niveaus liegende) Stollen in 
Betrieb; der „Tiefe Stollen“ , in 457 m, beginnt bereits bei der Aufbereitungsanlage 
draußen am Zartener Becken (südlich Bahnhof Kappeier Tal) und besitzt eine Länge 
von 6,5 km; der am höchsten liegende sog. Roggenbachstollen (1087 m, in der Kapp- 
ler Wand, nordwestlich des Sattels) ist nicht mehr in Betrieb; zwei Schächte setzen 
(nicht sehr weit vom Schauinslandgipfel) senkrecht in die Tiefe und verbinden die 
verschiedenen Sohlen miteinander. Der Schwerpunkt des — auf die Gewinnung von 
Zinkblende und Bleiglanz gerichteten — Abbaues liegt heute in den tieferen Sohlen.

1) Lit. 27, bzw. mündl. Mitteilungen von Herrn Dr. \V. W IM M EN A U ER, Freiburg i. Br.
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Vom Schauinsland zurück nach Freiburg hat man mehrere Möglichkeiten: a) mit 
der Seilbahn (alle vollen Stunden), b) den (vom Parkplatz bei der Bergstation) steil 
über die Holzschlägermatte ins Bohrertal hinunterführenden Fußweg (1—IV4 Stunde 
bis zur Talstation bzw. weitere V4 Stunde bis Günterstal), c) von dem S. 244 er
wähnten Sattel 400 m östlich des Schauinslandgipfels herunter in den Grubentobel 
und durch das lange Kappeier Tal bis Bahnhof Kappeier Tal (2—2Ve Stunden vom 
Gipfel), d) vom gleichen Sattel aus weiter auf der Höhe bleibend, am Sonnen
observatorium (Fraunhofer-Institut) vorbei, dann (nördlich) über den bewaldeten 
Hundsrücken (vom Kappeier Tal gegen den Hundsrücken zieht ein breiter Kahl
schlag hoch, an seinem oberen Ende hat man eine ganz hervorragende Aussicht auf 
Schwarzwaldabfall, Freiburger Bucht, Kaiserstuhl und die anderen Vorberge, Voge
sen; man sieht von hier gerade das, was man vom Schauinslandgipfel n i c h t  sieht) 
und über den Rappeneckhof und Dietenbach nach Kirchzarten (21/’ Stunden vom 
Gipfel), e) gleich unterhalb (östlich) des Gipfels links in den Wald auf der sog. 
„Rodelbahn“ abwärts, nach IV2 km rechts den Zickzackweg herunter zum Sattel des 
„Kohlerhau“ , von dort dem Kamm in nördlicher Richtung folgend im Auf und Ab 
zum K y b f e l s c n  (romantische Felspartien, aus dem bewaldeten Kamm heraus
ragend, Orthogneis) und herunter nach Günterstal oder Littenweiler (3 V2 —4 Stun
den vom Gipfel).

R o u t e  10 (Freiburg) — Bergstation — Notschrei — Stübenwasen
a) Feldberg — Feldsee — Bärental, b) Todtnauberg — Todtnau

Von der Bergstation auf (bzw. besser neben) der Straße zum Notschrei (50 Minu
ten bis 1 Stunde). Hinter dem Hotel geht der (gut bezeichnete) Wanderweg zum 
Stübenwasen ab, der ständig im Wald langsam aufwärts führt. Erst kurz vor dem 
Gasthaus Stübenwasen (1 Stunde vom Notschrei) kommt man aus dem Wald her
aus, dann folgt die nach kurzem Anstieg sehr genußreiche Wanderung über den 
mehr als 1300 m hohen kahlen Rücken des Stübenwasen (Hochweiden). Will man 
Einblick in die beiden großen Kare im Süden des St. Wilhelmer Tales (Katzensteig 
und Wittenbach) gewinnen, so muß man vom Kammweg ein Stück weit nach links 
absteigen. In beiden Karböden liegen noch Einzelhöfe (der Stübenwasenkamm bildet 
die Grenze zwischen dem Einödhofgebiet im Norden und den Weilersiedlungen im 
Süden, diese z. B. schon in Todtnauberg).

a) Zum F c 1 d b e r g und nach Bärental verfolgt man den Kammweg (auch im 
Winter sehr lohnend als Skiwanderung) weiter in östlicher Richtung. Links öffnet 
sich der Blick in den unmittelbar unter dem Feldberg gelegenen „N ap f“ (zirkus
artiger Talschluß des St. Wilhelmer Tales, dicht bewaldet; mitten durch die steile 
Wand führt der „Alpine Steig“ , vgl. Route 11).

Der Weg gabelt sich dann: geradeaus geht es weiter zur Todtnauer Hütte (knapp 
1 Stunde vom Gasthaus Stübenwasen; Wirtshaus, auch Übernachtungsmöglichkeit) 
und ohne Höhenverlust südlich am Feldberg und Seebuck vorbei zum Feldberger 
Hof bzw. zum Hebelhof (Straße nach Bärental); links zweigt der (nächste) Weg 
zum Feldberg ab über die St. Wilhelmer Viehhütte (einfache Wirtschaft, 1 Stunde 
vom Wirtshaus Stübenwasen). Man erreicht dann den Feldberggipfel (1492,7 m) in 
kurzem direkten Anstieg (15 Minuten von der Hütte), ebenso wie auch (in 20 Minu- 
cen) von der Todtnauer Hütte.

F e 1 d b e r g und S c c b u c k bilden eine breite, sanft gerundete Kuppe, die die 
ringsum sonst (am Stübenwasen, am Toten Mann, an der Grafenmatt) rund 1300 m 
hoch liegende Schwarzwaldhochflächc noch um ca. 200 m überragt. Wahrscheinlich
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handelt es sich um eine tektonisch (in geologisch junger Zeit) etwas herausgehobene 
Scholle; die Verwerfungen laufen in herzynischer Richtung (so wie die des Bonn- 
dorfer Grabens). Der Feldberg bildet das Zentrum der Hochweiden des Schwarz- 
waldes. Die Weidewirtschaft hat die Waldgrenze, die unter dem heutigen Klima 
knapp über der Gipfelhöhe (in rund 1500 m) liegen dürfte, etwas herabgedrückt. 
Die wenigen kleinen Fichten, denen es gelungen ist, wieder hochzukommen, stehen 
in dieser Vereinzelung an der Grenze ihrer Existenzbedingungen; den heftigen Win
den und dem winterlichen Schneedruck ausgesetzt, zeigen sie (auch schon am Stüben- 
wasen) die zerzausten Formen, wie sie der Kampfzone der Baumvegetation in den 
Hochgebirgen eigen sind.

Früher war das Feldberggebiet gemarkungsmäßig unter die ringsum liegenden 
Talgemeinden aufgeteilt, 1937 sind jedoch die Feldberganteile aus diesen Gemeinden 
herausgenommen und (aus Fremdenverkehrsgründen) zu einer „Gemeinde Feldberg“ 
vereinigt worden. Um das Massiv der Gipfelkuppe herum (ähnlich auch um das 
Herzogenhorn) liegt in 1200—1300 m Höhe ein Kranz von Viehhütten, die der 
Unterbringung des Jungviehs während der Sommermonate dienen. Eine eigentliche 
Almwirtschaft (d. h. einen Sennerei- oder Melkereibetrieb) hat es hier aber nie 
gegeben. Die Viehhütten, größtenteils heute noch vorhanden und auch benutzt, meist 
aber zu Gasthäusern ausgebaut, tragen die Namen der Siedlungen, von denen aus 
die Weiden beschickt werden oder wurden; Todtnauer, St. Wilhelmer, Zastler, 
Baldenweger (Baldenweger H of im Zartener Becken, nördlich Zarten), Lenzkircher, 
Menzenschwander, Brandenberger, Bernauer Viehhütte (die beiden letzteren an 
Grafenmatt bzw. Flerzogenhorn).

Im Nordwesten der Gipfelkuppe ein modernes meteorologisches Observatorium. 
Das alte Gasthaus ist abgebrannt, eine Radarstation im Bau. Der Rundblick vom 
Feldberggipfel ist (zumal der Turm nicht zugänglich ist) nur in die Ferne hin gut, 
der Blick reicht (an klaren Tagen) von den Vogesen bis zum Albrand, auch die 
Hegauvulkanc kann man herausragen sehen. Das Alpenpanorama ist dann unver
gleichlich. Von der näheren Umgebung sieht man jedoch wenig (der Ausblick vom 
Belchen, der den Feldberg auch an Formenschönheit bei weitem übertrifft, ist 
wesentlich besser), da die Gipfelkuppe sehr flach gewölbt ist. Um in die Tiefe der 
Täler hineinzublicken, muß man an bestimmten Stellen abseits des Gipfels gehen. 
Etwas westlich des Turmes hat man den schönen Blick ins St. Wilhelmer Tal, in die 
Hofsgrunder Mulde und zum Schauinsland. Geht man vom Turm aus 200 m in öst
licher Richtung, so steht man am oberen Rand der in das Zastler Loch hinunter- 
leitcnden Steilhänge. Das Zastler Loch (Talschluß des Zastler Tales) ist ein sehr hoch 
gelegenes Kar. Die Karwände sind nicht so einheitlich wie beim Feldseekar, der 
Karboden (dort die Zastler Viehhütte) liegt in rund 1250 m, und geht dann in 
einigen (wohl gesteinsbedingten) Stufungen bis zur letzten, im Winter von starken 
Wachten gekrönten Steilwand. Hier halten sich die winterlichen Schnecrcste am 
längsten.

Dann auf dem sanft abfallenden Rücken in südöstlicher Richtung zum Seebuck 
(1-M8,2 m). Gleich westlich der Kuppe hat man den Blick in den obersten T al
abschnitt der Großen Wiese; die glaziale Überformung (geradliniger Verlauf, trog
artiger Querschnitt) ist unverkennbar. Nur die schmale Talsohle ist waldfrei, hier 
liegen die durch den morphologischen Charakter des Tales in die langgestreckte 
Form hineingezwungenen Siedlungen Fahl und Brandenberg (letzteres wohl schon 
vor dem Einsetzen des Bergbaues, d. h. auf bäuerlicher Grundlage entstanden). Genau 
im Süden hat man, jenseits des Hebelhofsattels, den schönen Gipfel des Her-
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zogenhorns, der an seiner 
linken Seite durch eine kar- 
artige Nische wie angefres
sen erscheint. Was man wei
terhin gerade vom Seebuck 
aus in sehr instruktiver 
Weise erkennen kann, ist 
die völlige Verschiedenheit 
des Siedlungsbildes und da
mit auch des Bildes der Kul
turlandschaft südlich bzw. 
nördlich des Feldberges.
Nach Süden hin sieht man 
keine einzige hochgelegene 
Siedlung, in der Hochregion 
und an den Hängen domi
niert der geschlossene Wald. erzogen jo m

Die weilerartig zusammen
gedrängten Siedlungen, die für den Hohen Schwarzwald (südlich Stübenwasen — Feldberg) 
typisch sind, verstecken sich (vom Seebuck aus gesehen) in den Tälern und den höher 
gelegenen Mulden. Blickt man aber, wenn man die wenigen Schritte bis zum Bis
marckturm gegangen ist, nach Norden, so ist das Bild ganz anders. Die Kulturland
schaft hat ein fleckiges Aussehen, und man erkennt innerhalb der vielen offenen 
Flecken, die den Wald zerreißen, die einzeln liegenden und bis in die Höhenzone 
hinaufreichenden Höfe; gleich rechts hinter dem Feldsee hat man im nahegelegenen 
Rainmarteshof das Beispiel eines über 1100 m hoch inmitten seines Besitzes an Wei
den, Wiesen und spärlich eingestreuten Ackerstreifen liegenden Schwarzwaldhofes; 
der offene Fleck ist rings vom Wald umgeben. In weiterer Entfernung sieht man 
zahlreiche ähnliche Beispiele; ganz im Hintergrund (Breitnauer Gegend, etwas links 
am Feldsee vorbei) nehmen die offenen Flecken in der Höhenzone noch mehr über
hand. Über die Ursachen dieser Verschiedenheiten und über die Wirtschaftssysteme 
im Einödhofgebiet bzw. im südlichen Gebiet der Dorfsiedlungen vgl. S. 98 ff.

Den Blickfang für die Aussicht vom Seebuck bildet aber, mehr als 300 m tiefer, 
der 1109 m hoch gelegene F e 1 d s e e, ein kreisrundes blaues Meerauge im dunkel
grünen Wald. Es ist das landschaftlich schönste und am meisten typische Kar des 
Schwarzwaldes. Steile, von Runsen zerrissene Felswände umgeben die sehr regel
mäßig geformte Nische an drei Seiten und reichen bis etwa 1300 m, dann wird, 
weiter oben, das Gelände flacher. Auf dieser „Karschulter“ liegt gleich unter dem 
Bismarckturm in etwas über 1300 m Höhe eine steile und schmale kleine Nische 
(ähnlich der am Herzogenhorn), die man als ein noch höher gelegenes „embryonales“ 
Kar auffassen kann. Der Feldsee dürfte, wenn er auch in seiner gegenwärtigen 
Spiegelhöhe zusätzlich durch einen vorn liegenden Moränenhügel (von dichtem Wald 
bedeckt) gestaut ist, doch ein im anstehenden Gneis ausgeschürftes Becken ausfüllen. 
Entsprechend der ziemlich großen Tiefe (32,6 m) ist das Seebecken noch völlig intakt, 
nur am Westrand ist ein ganz schmaler, halbmondförmiger Verlandungsstreifen 
(vom längsten und kräftigsten Bach vorgeschüttet) vorhanden. Viel weniger auf
fällig (und weitaus flacher) als das Feldseebecken ist ein zweites, nur wenige Meter 
tiefer gelegenes, vermoortes Becken, das gleich östlich des Moränenhügels anschließt, 
es ist auch seinerseits durch eine (allerdings im Wald etwas undeutliche) grobblockige
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Moräne gestaut (westlich der Säge); man sieht vom Seebuck aus der kleinen Moor
insel meist noch etwas Wasser herausblinken (dabei handelt es sich allerdings um 
einen künstlichen Aufstau, der dem Betrieb der unterhalb gelegenen Säge dient).

Um zum Feldsee herunterzugelangen, steigt man vom Bismarckdenkmal, sich 
zunächst links haltend, ab, bis man den sog. Felsenweg erreicht, der auf der „Kar- 
schulter‘: entlangführt, man verfolgt ihn nach rechts und kommt dann zum „Feld- 
berger Fiof“ (den man auch kürzer, aber nicht so lohnend, direkt vom Seebuck 
erreichen kann, außerdem gibt es eine Sesselbahn). Vom Feldberger Hof (großes 
Hotel) dann genau in nördlicher Richtung auf dem „Karl-Egon-Weg“ steil in einigen 
Kehren herunter zum Feldsee (20 Minuten). Der Weg talauswärts führt durch den 
Einschnitt, den der Wasserabfluß des Feldsees in dem Moränenhügel verursacht 
hat (der Seespiegel hat also ursprünglich einmal etwas höher gelegen). Dann geht 
es an dem vermoorten unteren Becken (dem „Feldseemoor“) entlang, das in seinem 
nördlichen (durch den Wasseraufstau eingeschlossenen, z. T. sogar zeitweise über
fluteten) Teil ein Niederungsmoor ist, während sich südlich ein kleines Hochmoor 
anschließt (artenreiche Moor Vegetation, viele Seltenheiten).

Der Weg führt dann über den zweiten Moränenrücken, den Rainmarteshof und 
die Säge links liegen lassend, erst im Wald, dann am Waldrand an der Seehäusle- 
wiese und der Waldhofwiese vorbei. Hier, im oberen Rotwassertal, lagen früher 
noch mehrere Höfe, die im vorigen Jahrhundert abgegangen sind. Nördlich der 
Waldhofwiese liegt im Wald eine kleine isolierte Kuppe (P. 1046,1). Dem Seebach, 
der ursprünglich im Süden dieser Kuppe und über die heutige Waldhofwiese floß, 
ist in einem späteren Stadium des Gletscherrückzuges, als der Feldseegletscher sich 
schon bis in die Gegend der Seehäuslewiese zurückgezogen hatte, der Weg durch 
einen von Süden herkommenden Kargletscher, der sich quer über das Tal legte, ver
sperrt worden, so daß er gezwungen war, sich nördlich der erwähnten Kuppe eine 
im Bogen verlaufende (epigenetische) Schlucht einzugraben. Er hat dann, nachdem 
auch der Kargletscher abgeschmolzen war, sein altes Bett nicht wieder gefunden. 
400 m südöstlich der Kuppe 1046,1 im Wald Moränenwälle.

Von der Waldhofwiese nach Bärental am besten nicht auf dem südlich des See
baches verlaufenden Weg (zwar kürzer, aber ohne Ausblick, da ständig im Wald), 
sondern nördlich am Mühlenkanal entlang und an der Zipfelmühle vorbei bis zum 
Tälchen des Sägenbaches. Die Höfe, die in diesem Abschnitt des Rotwassertals liegen 
(Zipfelhof, Steiertenhof, etwas weiter talab der Michelhof), sind sehr alt (schon 1446 
erwähnt). 200 m südlich des Zipfelhofes (auch westlich des Sägenbaches) wieder 
Moränenwälle, etwas undeutlich (Zipfelhofstadium). Am Sägenbach den Weg rechts 
benutzen, über den Seebach, dann in den Wald und (leicht ansteigend) nach 
B ä r e n t a 1 (Bahnstation, Gasthäuser, viel Fremdenverkehr; Straßenverzweigung 
zum Feldberg und nach Todtnau, zum Schluchsee und zum Titisee). Als der Bären
talgletscher noch das Tal erfüllte und mit seinem Hauptstrom bis über Neustadt 
hinausreichte, floß bei Bärental Eis sowohl über die flache Paßfurche nach Südosten 
in Richtung Altglashütten, als auch nach Norden über den (etwas höheren) Sattel 
des Eschengrundmooses ins Tal des Zartenbaches (sog. Diffluenzen). Die Gletscher
oberfläche darf man für die damalige Zeit auf fast 1100 m ansetzen, der Gletscher 
dürfte also bei Bärental mindestens 200 m mächtig gewesen sein. Das Bärental ist 
kein eigentliches Trogtal. Als typisch danubisches Tal war es voreiszeitlich viel zu 
flach, als daß der Gletscher im Stande gewesen wäre, es zu einem tiefen Trog aus
zuformen, so wie es bei den schon ursprünglich viel tiefer eingeschnittenen Tälern 
der rhenanischen Abdachung — etwa beim nahe benachbarten Menzenschwander
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Ta| — der Fall gewesen ist. Über den unteren Talabschnitt und den Titisee vgl. 
Route 12.

b) Stiibenwasen — Todtnauberg — Todtnau
Man kann den Stübenwasenkamm schon gleich beim Wirtshaus verlassen und 

nach Süden in das Tal des Schweinebachs absteigen, der Weg hält sich aber dann, 
in der Isohypse bleibend, links am Hang, an der sog. Radwuhr entlang bis zum Sattel 
des Radschert (dort die Jugendherberge; man sieht Todtnauberg liegen, 3U Stunde bis 
dorthin). Die Radwuhr ist ein schon im XVII.Jahrhundert angelegter Kanal, der aus 
dem Schweinebach Wasser abzapft und am Hang entlang über den Radschertsattel 
zur zusätzlichen Bewässerung der Wiesen auf die Hänge nördlich Todtnauberg leitet.

Etwas weiter (1 Stunde), aber empfehlenswerter ist folgender Weg: man steigt 
vom Wirtshaus zunächst bis zu einer Stelle kurz vor der höchsten Kuppe des 
Stübenwasens, wo sich ein Tälchen rechts herunterzieht, und wo zwischen dem 
Wald zu beiden Seiten eine schmale offene Gasse freibleibt. Einen sehr schönen 
Ausblick (gesamter südlicher Schwarzwald, von rechts: Belchen, Zeller Blauen, Hohe 
Möhr, unten das Tal von Todtnauberg) hat man von dem flachen Rücken des 
Kegelries, nördlich der Quellmulde des erwähnten Tälchens. Man steigt über die 
Weidhänge in die Talmulde hinunter und benutzt die „Viehgasse“ (offen gehalten, 
um das Vieh von Todtnauberg im Tagesgang auf die Hochweiden des Stüben
wasens treiben zu können). Links des Baches geht am Waldrand auch ein Weg, der 
nach Todtnauberg hinunterführt.

Die hochgelegene Talmulde von Todtnauberg, die man nun durchwandert (bei 
den ersten Häusern am besten nicht die Straße unten im Tal, sondern den halb
rechts, am Hang entlangführenden Weg nehmen), ist durch den Gletscher etwas 
ausgeweitet; vorne hängt das Todtnauberger Tal mit etwa 200 m über dem 
Haupttal (Schönenbach), und der Bach überwindet die steile Stufe in einem Wasser
fall. Todtnauberg ist ein ausgezeichnetes Beispiel für Siedlungstyp, Besitzverteilung 
und Formen des landwirtschaftlichen Betriebs im südlichen Schwarzwald. Man 
unterscheidet nicht weniger als sechs voneinander getrennte Agglomerationen von 
jeweils sechs bis zehn nahe beieinander liegenden Höfen: das sind die „Weiler” 
Jede Hofgruppe trägt einen eigenen Namen: Rütte, Büreten, Löffelhäuser, Enner
bach usw. Der zentral gelegene, mit Kirche, Schule, Wirtshäusern usw. ausgestattete 
Weiler Todtnauberg ist naturgemäß am stärksten gewachsen und hat der Gemeinde 
den Namen gegeben. Der Komplex Todtnauberg ist eine kleine Tallandschaft für 
sich, in seltener Einheitlichkeit und Abgeschlossenheit. Die Aufteilung der Flur in 
„Wildes“ und „Zahmes“ Feld (vgl. S. 94), der Gegensatz zwischen bewässerten 
Wiesen, kleinen, in das Grasland eingestreuten und von Zeit zu Zeit ihre Lage 
wechselnden Ackerstücken im tiefer gelegenen Zahmen Feld (mit Gemengelage des 
Besitzes) und den kollektiv bewirtschafteten „Talweiden“ des Wilden Feldes, die 
scharfe, durch Weg oder Hecke noch besonders betonte Grenze zwischen „w ild“ 
und „zahm“ — alle diese Südschwarzwälder Siedlungs- und Wirtschaftseigentüm
lichkeiten sind bei einer Durchwanderung des Todtnauberger Geländes mit großer 
Deutlichkeit zu erkennen.

Der Name Todtnauberg weist darauf hin, daß die Besiedlung von Todtnau aus 
erfolgt ist (erste Erwähnung gleichzeitig mit Todtnau, 1114). Vermutlich waren die 
ersten Siedler schon vor dem Bergbau da (ausgehendes X II. Jahrhundert). Zweifellos 
war der Bergbau (X III. bis XV. Jahrhundert) von großem Einfluß auf die Ent
wicklung der Siedlung; von den alten Stollen ist aber kaum noch etwas zu sehen. 
Nach dem Aufhören des Bergbaus (erste Jahrzehnte des XV I. Jahrhunderts) Auf-
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kommen der Holzschneflerei (hölzerne Gefäße, Löffel, Schindeln usw.), im X IX .Jah r
hundert abgelöst durch (hauptsächlich als Hausindustrie betriebene) Bürstenmacherei. 
Todtnauberg kann seine — im Verhältnis zur landwirtschaftlichen Nutzfläche viel 
zu starke — Bevölkerung nur durch industrielle Tätigkeit ernähren. Ein Zeichen 
für die Übervölkerung sind die zahlreichen Doppelhäuser.

R o u t e  11 Freiburg — Oberried — Hohe Brücke — St. Wilhelmer Tal — Toter 
Mann — Alpiner Steig — Feldberg

Mit Autobus über Kirchzarten (vgl. Route 12) bis O b e r r i e d  bzw\ (4 km 
weiter) bis H o h e  B r ü c k e .

(W. N.) Beim Ortseingang von Oberried links die Gebäude des ehemaligen 
Klosters Mariengart. Eine 1237 gegründete Niederlassung von Zisterzienserinnen 
wird nach deren Vereinigung mit dem vor 1224 gestifteten Kloster Günterstal 1252 
dem Wilhelmitenorden übergeben. Von hier aus wird angeblich 1262 das Wilhelmi- 
tenkloster in der Freiburger Schneckenvorstadt gegründet, das 1677 beim Bau der 
Vaubanschen Festung wieder nach Oberried zurückverlegt wird. 1725 wird es in 
ein Benediktiner-Priorat des Klosters St. Blasien umgewandelt. Die älteste Nieder
lassung befand sich im St.Wilhelmer Tal (vgl. unten). Der jetzige Bau der Ober
rieder Kirche und des Klosters ist in der zweiten Hälfte des X V II. Jahrhunderts er
richtet (am Kirchcnportal: 1687). Das einschiffige Langhaus der Kirche ist durch einen 
eingezogenen Triumphbogen von dem gleichbreiten Chor getrennt, der hinter dem 
Hochaltar über der Sakristei den Psallierchor enthält. Die Ausstattung ist einheitlich 
aus der ersten Hälfte des X V III. Jahrhunderts, die Figuren des Hochaltars von 1737 
sind Arbeiten des Freiburger Bildhauers, Malers und Baumeisters Johann Christian 
W e n z in g e r . An der Nordwand vor dem Triumphbogen interessanter großer Kruzi- 
fixus vom Ende des XV. Jahrhunderts. Im Kloster schöne Stuckdecken und Kachel
öfen aus der Mitte des X V III. Jahrhunderts.

(N. Cr.) Bei Oberried verzweigt sich das bis dahin einheitliche und auffallend 
breitsohlige Tal in zwei ungefähr gleichwertige und gleich lange Taläste: nach Süd
osten zieht das Zastler Tal, nach Süden das Bruggatal (das sich 4 km weiter südlich, 
an der Hohen Brücke, nochmals aufzweigt, der bedeutendere Talast ist das dem 
Zastler Tal gleichgerichtete St. 'Wilhelmer Tal). Eigenartigerweise fließen Brugga 
und Zastler Bach nördlich Oberried nicht zusammen, sie laufen vielmehr getrennt, 
hart an die westliche bzw. östliche Talkante gedrängt, und auch im Zartener 
Becken vereinigen sie sich noch nicht (vgl.Route 12, S.255). Dieses eigentümliche Ver
halten ist ein Erbteil aus der Zeit der Schotterausfüllung von Tal und Becken im 
Spätpleistozän. Die auf geschotterte, breite Talsohle ist bei Oberried plötzlich zu 
Ende; Zastler Tal und noch mehr das Bruggatal sind schon an der Mündung ver
hältnismäßig eng. Die aus der Feldberggegend in beide Täler sich herabziehenden 
Gletscher blieben in den unteren Taldritteln stecken, der Zastler Gletscher etwa bei 
der Schule, der Bruggatalgletscher ca. 2 km südlich Oberried; die Endmoränen sind 
jedoch undeutlich.

Von Oberried aus sieht man am südlich des Ortes gelegenen Hang des „Win
terberges“ ein ausgedehntes, mit Besenginster bestandenes ehemaliges Reutfeld; 
ähnliche sich selbst überlassene Ginsterhänge sind auch gegenüber, oberhalb Weilers
bach, erkennbar. Diese heute völlig heruntergekommenen, fast sterilen Reutweide- 
felder sind verwilderte Relikte einer früher im Umkreis des Zartener Beckens weit 
verbreiteten, äußerst extensiven Art der Bodennutzung (vgl. S. 105).
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Von Oberried mit Autobus oder zu Fuß auf der Straße (50 Minuten) im Brug- 
gatal zur H o h e n  B r ü c k e  (Abzweigung des Fahrweges ins St.Wilhelmer Tal 
von der Straße zum Notschrei; man kann auch die Schauinslandbahn benutzen und 
von der Bergstation direkt nach Hofsgrund absteigen, dann auf dem Fahrweg tal
abwärts, 1 Stunde von der Bergstation bis zur Hohen Brücke). Von der Straßen
kehre gleich oberhalb der „Hohen Brücke“ (Fußweg nördlich des Baches) hat man 
einen guten Blick ins St.Wilhelmer Tal mit den ersten Höfen, im Hintergrund über 
den Wänden des „N ap f“ der Feldberg; der trogförmige Talquerschnitt ist gerade 
von hier aus sehr anschaulich.

Dann über die Brücke und auf dem Fahrweg hinein ins St.Wilhelmer Tal. Die 
Besiedlung ist hier früher eingedrungen als in das vom Zartener Becken aus leichter 
erreichbare, aber engere und siedlungsungünstigere Zastler Tal. Die erste Kultur
arbeit ist von Mönchen geleistet worden. Die früheste Niederlassung erfolgte 1237 
ganz hinten im Tal, sie ist aber nach wenigen Jahren wieder eingegangen; 1252 
gründeten Wilhelmiten im „Vorderen T a l“, nahe beim heutigen Maierhof, ein 
kleines Kloster, aber auch diese Niederlassung, zeitweise wieder verlassen, hat keine 
besondere Blüte erlebt, einige Meierhöfe wurden angelegt; 1507 verließen die WiT 
helmiten das Tal (später, in der zweiten Hälfte des X V II. Jahrhunderts, haben sie 
dann das Kloster in Oberried errichtet), die Meierhöfe gingen durch Verkauf in den 
Besitz der Lehnsleute über.

Nach DA km kommt man an eine niedrige Talstufe, auf der eine undeutliche 
Endmoräne liegt (vermutlich des Titiseestadiums), gleich oberhalb der Maierhof 
(dort lag auch das Kloster). 500 m weiter zweigt gleich nach der Brücke links ein 
Fußweg ab, der im Wald ziemlich steil aufwärts führt. Nach einer Steigung von 
300 m kommt man (lV -2 Stunde von der Hohen Brücke) aus dem Wald heraus und 
steht in der großen und flachen Erlenbacher Talmulde, die — ein Teil des alten 
Schwarzwaldreliefs — ebenso über dem St.Wilhelmer Tal hängt wie auf der anderen 
Seite das Katzensteigkar. Da sie am südwestexponierten Hang liegt, hat sie den 
Charakter einer in normaler Weise fluviatil ausgebildeten Quellmulde behalten und 
ist, im Gegensatz zu den Mulden der nordexponierten Südseite, nicht durch den 
Karbildungsprozeß in Mitleidenschaft gezogen, d. h. in ein Kar umgewandelt wor
den. Man sieht, wenn man die Mulde gequert und die Höhe des Rückens erreicht 
hat, sehr schön in das Katzensteigkar („Katzen“ waren Rückentragegestelle zum 
Transport von Lasten) und, etwas weiter gegen den „Toten Mann“ zu, auch 
in das Wittenbachkar hinein. Beide Kare fallen durch ihre lehnsesselartige Form 
auf. Die „Sessellehnen“ (1200 bis 1250 m hoch) sind nichts anderes als schmale, aus 
der alten Schwarzwaldhochfläche herausgeschnittene Talriedel, die durch die Kare 
stark angefressen und fast schon in Firste umgewandelt worden sind. Beide Kare 
sind getreppt. Im Katzensteig ist in der Höhe des oberen Karbodens (etwas über 
1000 m) durch den Kargletscher eine flache, jetzt vermoorte Wanne ausgeschürft 
worden; vorn ist sie durch einen (allerdings zerschnittenen) niedrigen Riegel ab
geschlossen. Moränenreste, die unterhalb des Mooshofes (oberster Bauernhof) vor
handen sind, sieht man jedoch nur aus der Nähe. Weiter unterhalb erkennt man 
(dort, wo die tieferen Höfe liegen) noch gewisse Stufungen, und erst zuletzt geht 
es 100 m steil herunter ins St.Wilhelmer Tal. Das Wittenbachkar, im ganzen etwas 
kleiner, zeigt einen obersten hohen Karboden in etwa 1120 m (Wiese im Wald), 
ein mittlerer Boden liegt ganz im Wald (schlecht zu erkennen), am auffälligsten 
(weil waldfrei und bebaut) und auch am größten ist der untere, etwas tiefer als 
1000 m gelegene Karboden, der zwischen den beiden Höfen eine flache, zugefüllte
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bzw. vermoorte kleine Depression zeigt; der Bach hat den Karboden jedoch stark 
zerschnitten. Auffällig ist bei den Karen die tiefe Lage des Hauptkarbodens (1000 m 
bzw. darunter) gegenüber den rund 200 m höher gelegenen Karböden im Zastler 
Loch bzw. am Feldsee.

Die beiden tiefgelegenen Kare erweitern den siedlungsfähigen Raum im St.Wil- 
helmer Tal (im Vergleich zum Zastler Tal) nicht unerheblich, etwa Va aller Höfe 
liegt im Bereich der verschiedenen Karböden, die übrigen V3 sind über die (ziem
lich breite) Talsohle verstreut. Im St.Wilhelmer Tal greift das sonst im Norden 
verbreitete Einzelhofsystem tief in den Hohen Schwarzwald ein, aber es erreicht 
am Stübenwasenkamm seine Südgrenze. Gerade vom Tote-Mann-Rücken aus ist 
deutlich zu erkennen, daß jeder H of inmitten seines Besitzes liegt. Die Grasland
nutzung bestimmt — auch unten auf der Talsohle, wo es sich vorwiegend um 
Wiesen handelt — den Charakter der Landwirtschaft, Äcker sind nur sehr spär
lich eingestreut (und werden im Wechselbetrieb mit Graslandnutzung bewirt
schaftet), die Weidflächen der einzelnen Besitzer liegen im untersten Teil der T al
hänge bzw. in den weniger ebenen Partien der Kare, zum kleinen Teil auch über 
dem Wald bis zum Stübenwasenkamm (dort jedoch heute verpachtet).

Eigenartigerweise werden die Hochweiden des Tote-Mann-Rückens nicht von 
St.Wilhelm aus genutzt. Es handelt sich auf der St.Wilhelmer Seite des Kammes 
bis zum Hüttenwasen um Gemeinschaftsweiden, die aber nicht einer Gemeinde 
gehören, sondern genossenschaftlich bewirtschaftet werden (Erlenbacher Weide
genossenschaft, Teilhaber sind einzelne Bauern, vorwiegend — aber nicht durchweg 
— aus Oberried, die veräußerbare Weideanteile besitzen). Die Genossenschaft unter
hält die große, am westlichen Hang der Mulde gelegene E r l e n b a c h e r  V i e h 
h ü t t e .  Die auf der Zastler Seite des Kammes liegenden Hochweiden waren ur
sprünglich Privatbesitz der Zastler Bauern, werden jedoch heute als Zastler Gemein- 
deweide von der Stollenbacher Hütte aus (jetzt dauernd bewohnt) bewirtschaftet.

Vom höchsten Punkt des Tote-Mann-Rückens (P. 1320,7 m) hat man dann guten 
Einblick ins Zastler Kar links unter dem Feldberg (2 Felsriegel bzw. Karböden 
übereinander); rechts des Feldberges sieht man in den „N ap f“ hinein (steiler, ganz 
mit Wald überkleideter Talschluß des St.Wilhelmer Tals). Dann den Rücken hinab 
bis zu der 90 m tiefer gelegenen, fast talartigen Einschartung des H ü t t e n w a 
s e ns .  Um den Eingang zum „Alpinen Steig“ (der in ca. 1200 m Höhe mitten durch 
die Steilhänge des „N ap f“ hindurchführt) zu finden, muß man vom Hüttenwasen 
aus zunächst in westlicher Richtung etwas ins Tal absteigen, bis zu der Stelle, wo 
der Wald anfängt. Dort beginnen drei Wege; 1) links aufwärts (Wegweiser) zur 
St.Wilhelmer Hütte, 2) geradeaus ins St.Wilhelmer Tal abwärts (blau markiert), 
3) ein nach wenigen Schritten vom letztgenannten Weg links abgehender, in der 
Isohypse bleibender, zuerst undeutlicher schmaler Fußpfad (nicht markiert). Letzterer 
ist der „Alpine Steig“ . Er erfordert etwas Trittsicherheit und an einer Stelle Vorsicht, 
ist aber mit festen Schuhen unbedenklich zu begehen; die Felsszenerien sind stellen
weise für Schwarzwaldverhältnisse recht romantisch; scherbige Blockhalden, tief ein
gerissene Runsen und Tobel, subalpiner Bergwald (Fichten, Bergahorn usw.); Aus
blick ins St.Wilhelmer Tal hat man nur wenig. Nach einer knappen Stunde (vom 
Hüttenwasen) sieht man links eine Lichtung: einige Schritte ansteigend steht man 
auf dem etwas buckeligen Boden einer kleinen, fast waldfreien Karnische in 1270 m 
Höhe (700 m wsw der St. Wilhelmer Viehhütte). Wenn man den „Alpinen Steig“, 
der gleich wieder in den Wald eintritt (aber etwas zahmer wird) weiterverfolgt, 
kommt man in leichtem Auf und Ab nach 3Aj Stunde in den obersten Boden des
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Wittenbachkars und kann von dort aus in 20 Minuten, sich links haltend, steil 
zum Stübenwasengasthaus aufsteigen. Besser steigt man aber in der erwähnten 
waldfreien Karnischc in östlicher Richtung (undeutliche Wegspuren, aber leicht zu 
finden) an, bis man nach 15 Minuten zu dem Weg gelangt, der links zur St. Wilhel- 
mer Hütte, rechts zur Todtnauer Hütte führt. Weiter s. Route 10. In umgekehrter 
Richtung ist der Eingang zum „Alpinen Steig“ vom Stübenwasen her bzw. aus dem 
Wittenbach schlecht zu finden, am besten geht man dort, wo der Stübenwasen- 
weg sich gabelt (links zur St.Wilhelmer, rechts zur Todtnauer Hütte) scharf links 
den Hang herunter, man kommt dann in die erwähnte waldfreie Karnische, die in 
ihrem tiefsten Teil vom „Alpinen Steig“ berührt wird.

R o u t e  12 Freiburg — Kirchzarten — Höllental — Flinterwaldkopf bzw. Breit- 
nau — Hinterzarten — Titisee — (St. Blasien)

Mit der Bahn bis K i r c h z a r t e n  oder bis Station H i m m e l r e i c h .  Nach
dem man hinter Bahnhof Wiehre die schmale, talartige Ausmündung passiert hat, 
öffnet sich bei L i t t e n w e i l e r  bzw. E b n e t  das bis Kirchzarten immer breiter 
werdende Z a r t e n e r  B e c k e n .

(W. N.) 1748/49 läßt der F r e ih e r r  F er d in a n d  S eba stia n  von  S ic k in g e n  sein 
Schloß E b n et unter Verwendung einiger älterer Bauteile neu errichten. Die Pläne des 
Basler Architekten Johann Jakob F e c h t e r  (der 1756 auch das Haus zum Ritter, 
jetzt Erzbischöfl. Palais, am Freiburger Münsterplatz erbaut) werden während des 
Baus durch Johann Christian W en z in g er  für das Treppenhaus und die Garten- 
fassadc erweitert und ausgestaltet. Deckengemälde von Benedikt G ambs (1750). Ini 
Garten ausgezeichnete Sandsteinfiguren der vier Jahreszeiten von W e n z in g e r . Das 
Ganze ist die schönste Schloßanlage des X V III. Jahrhunderts im Breisgau.

K i r c h z a r t e n  mit seiner Galluskirche und der Talvogtei ist seit dem VIII. 
Jahrhundert Hauptort des St. Gallischen Besitzes im Dreisamtal. Die Kirche ist in 
ihrer jetzigen Erscheinung im wesentlichen ein Bau des beginnenden X V I. Jahrhun
derts. Der Turm ist aber in seinen unteren Stockwerken noch romanisch, und auch 
in den Eanghausmauern stecken noch Reste von frühen Fenstern. Der gotische 
Neubau mit netzgewölbtem Chor hat eine Reihe reizvoller Einzelheiten, so die 
Vorhalle mit Portal (1509) auf der Südseite oder den Treppenaufgang im Chor 
(1508). Im Chorgestühl schöne geschnitzte Füllungen mit gotischem Rankenwerk. 
Im übrigen stammt die Innenausstattung mit Altären, Kanzel, Beichtstühlen usw. im 
wesentlichen aus dem X V III. Jahrhundert. Im Fanghaus steht ein schöner Grabstein 
des R it t e r s  K uno  von  F a lk e n st e in  von 1363 mit der lebensgroßen Figur in reicher 
Rüstung in Hochrelief. — Das nicht gut erhaltene Gebäude der ehemaligen T al
vogtei ist eine Wasserburg; an dem Treppenturm findet sich die Jahreszahl 1621.

(N. Cr.) Das Zartener Becken entspricht einer tektonisch versenkten Scholle von 
annähernd dreieckigem Grundriß. Wenn man sich die Scholle etwas nach Osten 
geneigt vorstellt (die Mächtigkeit des Quartärs ist im Osten des Zartener Beckens 
bedeutend größer als im Westen, am Talausgang; schon in der Beckenmitte, westlich 
Zarten, sind fast 39 m Quartär erbohrt worden1), findet man eine Erklärung 
für die eigenartige, an der Mündung flaschenhalsartig verengte Form. Das Becken

1) Miindl. Mitteilung von Herrn Dr. K. SAUER, Freiburg i. Br.
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war am Ende der Würmeiszeit von einem flachen Schotterkegel ausgefüllt, dessen 
aus Schwarzwaldgeröllen bestehendes Material aus den Quelltälern, hauptsächlich 
aus der Wagensteige und dem Höllental, herausgeschwemmt worden ist. In der 
Gegend der Schwabentorbrückc geht dieser (dort im engen Mündungsschlauch in 
Breite und Mächtigkeit stark reduzierte) Schotterkörper in den Dreisamschuttfächer 
über.

Als — zu Beginn der Postglazialzeit — die vor allen Dingen durch die intensive 
solifluidale Abtragung im Gebirge bedingte Anlieferung von Schutt nachließ und 
die (immer noch wasserreichen) Bäche erneut einschneiden konnten, ist die Schotter
flur im Zartener Becken wieder zerschnitten worden. Alle ins Zartener Becken 
einmündenden Bäche haben daran gearbeitet, am kräftigsten Wagensteigbach und 
Rotbach, die von der Stelle ihrer Vereinigung an (nordöstlich Kirchzarten) den 
Namen D r e i s  a m führen. Brugga und Eschbach, die aus den südlichen bzw. 
nördlichen Quelltälern herausführenden Bäche, haben ihre nicht auf die Mitte des 
Beckens gerichteten, sondern kilometerweit hart an den Beckenrändern entlang
führenden Laufstrecken noch aus der Zeit der Aufschüttung des Schuttfächers 
ererbt (als sie von den in der Mittellinie des Beckens besonders kräftigen Geröll
schüttungen aus Wagensteige und Höllental beiseite gedrückt wurden), und sie haben 
diese eigenartigen Laufrichtungen bis heute behalten. Daraus erklärt sich der merk
würdige Parallelismus der Bachrichtungen im Zartener Becken (bzw. auch im unteren 
Bruggatal, unterhalb Oberried). Das Becken ist also heute bei weitem keine völlig 
ebene Fläche, sondern breitere oder schmalere Schotterzungen (deren Schotter der 
Niederterrasse entsprechen) wechseln mit (im Osten 10'—15 m, im Westen 3—5 m) 
tiefer liegenden, durch steile Hochufer begrenzten, meist ziemlich schmalen Wiesen
niederungen (Bachauen) ab. Auf den trockenen Schotterfeldern liegen die Acker
fluren der Siedlungen, die im Becken selbst bezeichnenderweise geschlossene Dörfer 
sind (Zarten, Kirchzarten).

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Name „Zarten“ von dem durch P t o l e - 
mäus unter den rechtsrheinischen Siedlungen genannten „Tarodunum“ übernommen 
ist, und daß man dieses Tarodunum dort zu suchen hat, wo — 1 km nordöstlich 
Kirchzarten — Reste einer großen, spätkeltischen Fiuchtburg vorhanden sind. Die 
8—10 m tief eingeschnittenen, scharfrandigen Talauen von Rotbach und Wagensteig
bach schließen im östlichen Teil des Zartener Beckens ein großes, schwach geneigtes 
Schotterfeld ein, das vorn (im Westen) spitz zuläuft und hinten (nördlich Himmel
reich) etwas eingeschnürt ist. Der Schutz, den diese fast 2 qkm große Fläche durch 
ihre erhöhte Lage, durch die steil abfallenden Terrassenränder bot, konnte leicht 
künstlich verstärkt werden. Die Kanten (z.B. gleich südlich der Straße nach Himmel
reich, zwischen Wiederlehof und Birkenhof) zeigen stellenweise noch Reste einer 
alten Brustwehr (ursprünglich aus Erde, Steinen, Holz und Flechtwerk bestehend). 
An der offenen Rückseite war die Fluchtburg (an der Stelle der engsten Einschnü
rung, nördlich Bahnhof Himmelreich) durch Wall und Graben gesichert, Reste davon 
sind im sog. „Heidengraben“ noch deutlich erkennbar. Die Fläche konnte einer zahl
reichen Bevölkerung mit ihrem Vieh Zuflucht bieten; für den keltischen Charakter 
spricht auch die Tatsache, daß im Brandschutt des Grabens Gefäßscherben der jünge
ren Latenezeit gefunden worden sind. Auch römische Siedlungsspuren sind in den 
Resten eines römischen Gebäudes aufgedeckt worden. Übrigens liegen von mehreren 
Stellen des südlichen Terrassenrandes von Tarodunum (wie auch von anderen 
Terrassenrändern im Zartener Becken) Funde von mittelsteinzeitlichen Werkzeugen 
(Klingen, Sticheln, Kratzern) vor.
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Die Verhältnisse im östlichen Teil des Zartener Beckens überblickt man am 
besten von der Westspitze der Fläche von Tarodunum (P. 392,1 m, 1 km nordöstlich 
Kirchzarten). Wendet man sich dem Schwarzwald zu, so sieht man, daß hochauf- 
steigende Bergsporne dem breiten Becken unvermittelt ein Ende setzen, daß zwischen 
den Bergspornen fünf Täler nach verschiedenen Richtungen auseinanderstrahlend 
in den Schwarzwald hineinführen: nach Norden das Eschbachtal, nach Nordosten 
das Ibental, nach Osten die Wagensteige, nach Südosten das Höllental, nach Süden 
das Tal der Brugga und des Zastler Baches. Aber das Bild, das die Talmündungen 
bieten, ist recht verschieden: breit münden Brugga und Zastler Bach, breit mündet 
auch die Wagensteige, die den Eindruck eines — die Richtung der Beckenachse fort
setzenden — Haupttales erweckt, das viel eher zur Eintrittspforte in den Schwarz
wald prädestiniert erscheint als der abseits im Südosten liegende, enge und unauf
fällig mündende Einschnitt, in dem der Rotbach (der Bach des Höllentals) das Ge
birge verläßt. Tatsächlich hat auch (seit der Zeit der Z ä h r in g e r  und bis ins X V III. 
Jahrhundert hinein) die alte Verbindungsstraße von Freiburg nach Villingen das 
Wagensteigtal benutzt (und über den Spirzen zum Turner und zur Kalten Herberge, 
weiter durchs Urachtal nach der Baar geführt), während der Verkehr durch das 
Höllental, der an sich schon auf viel größere Schwierigkeiten stieß (und im Mittel- 
alter teilweise andere Funktionen zu erfüllen hatte), durch die einem ungehinderten 
Verkehr zeitweise abträglichen Herrschaftsverhältnisse weitere Erschwerungen erfuhr 
und überragende Bedeutung erst seit dem X V III. Jahrhundert erlangt hat.

Vom Bahnhof Himmelreich folgt man zunächst der Straße, die in den engen 
Höllentaleinschnitt hineinführt. In modellartiger Klarheit ist auf der südlichen Tal- 
seitc die Schotterterrasse entwickelt, die sich, durch die Waldlosigkeit und durch die 
Besetzung mit einigen Bauernhöfen besonders deutlich, auf der südlichen Talseite 
als 12—15 m über der Bachaue gelegene, schmale Leiste noch 2 km ins Höllental 
hineinzieht; wo sie aufhört, verengert sich das Tal noch mehr. Immer mehr Fels
partien schalten sich in die steilen, waldbedeckten Hänge ein, und am sog. Hirsch
sprung gewinnt das Tal auf eine kurze Strecke den Charakter einer engen, von 
steilen Felsen eingefaßten Schlucht.

Man kann die stark verkehrsbelebte Straße schon knapp 1 km südlich Bahnhof 
Himmelreich bei der Blechschmiede (oder auch noch 1 km weiter) verlassen und auf 
der anderen Talseite den unten am Bachufer und schließlich unter dem Hirschsprung
felsen entlangführenden Jägerpfad benutzen, der am Bahnhof Hirschsprung wieder 
auf die Straße trifft. Am Beginn der Schlucht sind (nordseitig) auf einem ca. 80 m 
hohen, über einen Zickzackpfad zugänglichen Felsen (guter Ausblick auf den roman
tischen Teil des Höllentals) noch einige Mauerreste der Burg F a l k e n  s t e i n  vor
handen, die für die Besiedlung des Höllentals eine wichtige Rolle gespielt hat (wohl 
bald nach 1100 erbaut, Sitz der H er r en  v o n  F a lk e n st e in  — vgl. S. 83 —, 1390 zer
stört). 1 km weiter talabwärts ragt die Ruine des „Turnbubenstein“ aus dem Wald 
heraus, eines Turmes, der zur Burg Falkenstein gehörte. Vermutlich wurde von dort 
der Verkehr im Tal beobachtet. Der Turm war noch bis ins X V I. Jahrhundert 
bewohnt. Die unten im Tal liegenden Höfe führen den Namen Falkensteig.

Am Hirschsprung beginnt der eindrucksvollste Abschnitt des Höllentals. Die 
Enge und Abgeschlossenheit des Tals, die Steilheit der in einem einzigen Aufschwung 
400—500, stellenweise fast 600 m sich emporziehenden und von Tobeln durchfurch
ten Hänge finden im Schwarzwald nicht ihresgleichen. Wenn man in der Tiefe des 
Tales steht, ahnt man nichts davon, daß am oberen Rand der Steilhänge unvermit
telt ganz flaches Gelände einsetzt: diesen überraschenden Aspekt — wie überhaupt
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den besten Gesamteindruck von der Natur des Höllentals — gewinnt man erst von 
der Höhe aus, etwa von dem Weg, der aus der Alpersbacher Mulde an der Bank- 
gallihöhe vorbei zum Hinterwaldkopf führt (vgl. S. 258). Die Talsohle ist am 
Bahnhof Hirschsprung und bis zu der scharfen, rechtwinkligen Abknickung des 
Tales am Kehrdobel noch ganz schmal und der Talquerschnitt entspricht einem 
steilen V, so wie es für ganz junge, durch energische Tiefenerosion eines Flusses 
eingetiefte Täler typisch ist. Erst bei der Kehre wird die Sohle etwas breiter, und 
oberhalb der Posthalde besteht sogar ein 100—150 m breiter Talboden, der noch 
ein Stück weit über Höllsteig hinausreicht. Diese — im ganzen unbedeutende — 
Erweiterung des Höllentals gerade in seinem hintersten Abschnitt dürfte der erodie
renden Wirkung der kleinen Gletscherzunge zuzuschreiben sein, die sich während 
des Würmmaximums von Hinterzarten bis etwas unterhalb der Posthalde herunter
zog. Endmoränen sind jedoch nicht mehr vorhanden, da in dem schmalen Tal alles 
Moränenmaterial fortgeschwemmt worden ist.

Das Höllental ist auch bemerkenswert durch seine Wälder, die an den Steil
hängen ihren ursprünglichen Charakter besser als anderswo bewahrt haben und 
jedenfalls (von wenigen, mit Fichten aufgeforsteten Stellen im Talgrund abgesehen) 
keinen grundsätzlichen Änderungen ihrer Artzusammensetzung ausgesetzt waren. 
Die Wälder an den beiden Talflanken sind, entsprechend der verschiedenen Ex
position, recht ungleich und bieten auch einen verschiedenen Anblick. An den nord
exponierten Hängen ist das Waldkleid dicht und fast lückenlos. Es handelt sich hier 
um Buchen-Tannen-Wälder, wie sie im allgemeinen für den zwischen 500 und 950 m 
liegenden Höhengürtel des Schwarzwaldes bezeichnend sind. Ulmen sind gelegentlich 
untermischt, und oberhalb 950 m nimmt der Wald mehr und mehr subalpinen 
Charakter an. Tannen treten zurück, Rotbuchen werden etwas spärlicher, dafür 
kommen Fichte und Bergahorn auf. Die gegenüberliegende, südexponierte Seite sieht 
ganz anders aus: ausgedehnte, grobscherbige Blockhalden, höchstens mit ganz ver
einzelten Bäumen bestanden, ziehen sich an vielen Stellen an den Steilhängen tief 
herunter und bilden große Unterbrechungen im Wald. Die Paragneise des Schwarz
waldes, auch die anatektischen Gesteine — wie sie z. B. zu beiden Seiten des Höllen
tales anstehen — neigen unter dem Einfluß der Verwitterung schon an sich zum 
Zerfall in scharfkantige, scherbige Bruchstücke; unter periglazialen Verhältnissen, 
bei viel stärker wirksamer Frostsprengung, war das Klima der Bildung von Block
halden ganz außerordentlich günstig. Man darf in den Schuttreißen der Höllental- 
Nordhänge zweifellos Relikte aus der Späteiszeit bzw. der Nacheiszeit erblicken. 
Der lückige Wald in der Nachbarschaft dieser Geröllhalden bzw. an den südexpo
nierten Höilentalhängen enthält zwar auch Buchen und Tannen, daneben aber Som
merlinden, stellenweise auch Traubeneichen, und über den Felsen des Hirschsprungs 
und über der Posthalde sogar Kiefern.

So schlecht zugänglich das obere Höllental unter den Verhältnissen des Mittel
alters auch war, so schmal die kultivierbare Talsohle zwischen Posthalde und Höll
steig auch ist, so weit entfernt, so hoch über dem Tal brauchbare Ackerfluren auch 
liegen, so früh ist doch die von der Falkensteiner Herrschaft gelenkte und geleitete 
Besiedlung in das Tal eingedrungen. Im X II. Jahrhundert sind bei Höllsteig, in der 
Nähe des heutigen Sternenwirtshauses, einige Höfe anzunehmen, die ihre Wirt
schaftsflächen 200—300 m höher auf den benachbarten Hochflächen zu beiden Seiten 
des Tales gehabt haben müssen. Als einziger Rest dieser frühen Talsiedlung ist die 
St. Oswaldkirche, unmittelbar südlich der Station Höllsteig etwas erhöht über der 
Talsohle gelegen, übrig geblieben. Diese Höfe dürften dann später, als die Bewirt
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schaftung unter diesen Umständen sich doch als zu schwierig erwies, auf die Breit- 
nauer Flächen und in die Alpersbacher Mulde heraufverlegt worden sein.

(W. N.) Die Kapelle, 1148 geweiht (und damals die einzige Kirche in der ganzen 
Gegend) hat einen spätgotischen Chor mit einem einschiffigen Langhaus vom An
fang des X V III. Jahrhunderts. Der Hauptaltar mit Figuren, gemalten Flügeln und 
reichem Ornament ist ein etwas ländliches, aber interessantes Werk aus dem ersten 
Drittel des X V I. Jahrhunderts, leider neuerdings schlecht restauriert.

(N. Cr.) Wanderwege vom Höllental aus:
a) Über Alpersbach zum Hinterwaldkopf

Von Station Posthalde bei der Säge über den Bach und rechts auf dem Fußweg 
durch den Wald, zuletzt in einigen Kehren über die Steilstufe aufsteigend in die 
große offene Mulde von A l p e r s b a c h .  Diese mit Einzelhöfen besetzte, hoch
gelegene Talmulde ist, ebenso wie die Breitnauer Hochfläche, ein Teil des alten 
Schwarzwaldreliefs. Die ursprüngliche Entwässerungsrichtung ging, wie es auch bei 
den Breitnauer Hochtälern der Fall war, nach Osten. Die alte Wasserscheide zwischen 
den nach Westen zur Oberrheinebene und nach Osten zur Donau führenden Tälern 
hat viel weiter westlich gelegen als es heute der Fall ist (sie ist etwa längs einer 
Linie von der Bankgallihöhe zur Nessellachen und zum Ottcn anzunehmen). Das in 
junger geologischer Vergangenheit (vermutlich erst während des Diluviums) erfolgte 
rücksichtslose Zurückgreifen eines rhenanischen Tales (des Höllentaleinschnittes) bis 
fast nach Hinterzarten, also tief in altes danubisches Gebiet hinein, kann allein aus 
den Verhältnissen im Einbruchsgebiet des Zartener Beckens kaum erklärt werden. 
Manche Umstände (z. B. die Tatsache der nur aus einer tektonischen Versenkung zu 
erklärenden Erhaltung der Alpersbacher Schotter, vgl. S. 15 f.) geben der Vermutung 
Raum, daß auch im obersten Höllental ein junger, grabenartiger Einbruch vor
liegen könnte.

Der Fußweg mündet in die (von Hinterzarten herkommende) Fahrstraße. Auf 
dieser weiter bis zum höchstgelegenen Bauernhof; man sieht von dort weiter ober
halb im Wald einen neugebauten Forstwirtschaftsweg. Dieser führt am Nordhang 
der (heute völlig bewaldeten, früher mit einem H of besetzten) Bankgallihöhe bis 
zum Sattel bei der Weilersbacher Viehhütte (2 Stunden von der Posthalde). Die 
Straße bietet einen ausgezeichneten Blick ins Höllental hinunter und auf die Breit
nauer Hochfläche. Vom Sattel in 15 Minuten auf den Hinterwaldkopf (1201,5 m), 
der einer der besten Übersichtspunkte an der Grenze zwischen Mittlerem und Hohem 
Schwarzwald ist (von rechts: Kandel, Mulde von St. Peter, Flaunser—Roßkopf, 
gesamtes Zartener Bedcen, Schauinsland, oberes Zastler Tal mit Feldberg). Die 
Weilersbacher Hütte (einfache Gastwirtschaft) dient der Beweidung der Hinterwald
kopfweiden; der Betrieb ist genossenschaftlich organisiert (Bauern aus Weilersbach, 
veräußerbare Weidenanteile). Der einige 100 m weiter gelegene obere Mederlehof 
wrar ursprünglich ein „Viehhäusle“ (vgl. S. 113) des Medcrlehofes im Zastler Tal, 
heute ist er ein dauernd bewohnter, kleiner Bauernhof. In der Fortsetzung des 
Kammes gegen Weilersbach zu liegt 200 m tiefer die (einer Weidgenossenschaft 
aus dem Zartener Becken gehörende) Höfener Hütte.

Vom Hinterwaldkopf entweder in nordwestlicher Richtung abwärts, rechts an der 
bewaldeten Spitzkuppe des Rotheck vorbei, dann immer am Kamm bleibend (sudiieh des 
Weilersbacher Tales) bis ins Tal und auf der Straße nach Kirchzarten ( i 1/-'bis 2 Stun
den vom Hinterwaldkopf). Oder 400 m nach Südosten zurück bis kurz vor dem 
Sattel, dann anf steilem Fußweg links herunter zum Bahnhof Posthalde (V4 —1 Stunde).
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Von der Station Höllsteig zur Straße und beim Gasthaus zum Sternen links 
unter der Ravennabrücke (hoher Viadukt der Höllentalbahn) hindurch auf dem Fuß
weg in die steile, etwas gewunden verlaufende und recht romantische Waldschlucht. 
Nachdem man ca. 25 Minuten aufwärtsgestiegen und am Ende der Steilschlucht in 
freieres Gelände gekommen ist, steht man plötzlich vor einer überraschenden Situa
tion : eine Fortsetzung der Schlucht in gleicher Richtung gibt es nicht, sondern von 
links (also von NW) zieht aus der Gegend von Breitnau-Hinterdorf ein breites Tal 
herunter, das rechtwinklig auf die Ravennaschlucht trifft, und dessen ehemalige 
Fortsetzung — wie das Gelände deutlich erkennen läßt — nach rechts über eine 
Talwasserscheide hinweg in Richtung Hinterzarten ging. Dieses nach Osten entwäs
sernde, danubische Tal gehörte ebenso zum alten Schwarzwaldrelief wie die Alpers- 
bacher Talmulde. Heute ist sein Oberlauf durch den Bach der Ravennaschlucht an
gezapft und dem Flußsystem des Rheins tributär gemacht, das Tal ist seines alten 
Unterlaufs beraubt. Die Ursache für diese Anzapfung ist wohl schwerlich in rück
schreitender Erosion vom Höllental her zu vermuten (dafür läge kaum ein plausibler 
Grund vor), vielmehr in der Entwicklung der Abflußverhältnisse beim Abschmelzen 
der Breitnauer Gletscherzunge. Der Bärentalgletscher erfüllte während der Zeit 
seiner Maximalausdehnung nicht nur die Hinterzartener Furche, sondern er ent
sandte außer der schmalen Gletscherzunge ins Höllental auch noch einen breiten 
Eislappen nach Norden in die Talmulden von Breitnau hinein. Der Eisrand ist dann 
etappenweise zurückgewichen. Er hat eine zeitlang in der Nähe der jetzigen Ravenna
schlucht gelegen. Die Bäche aus den Breitnauer Talungen, verstärkt durch Schmelz
wässer aus der Gletscherstirn, haben sich ihren Abfluß, vielleicht subglazial, dort 
gesucht, wo die Gefällsverhältnisse es allein gestatteten: nach Südwesten, ins Höllen
tal hinunter. Sie durchsägten den vorher bestehenden, niedrigen Felsriegel und 
begannen die Ravennaschlucht einzutiefen. Als der Gletscher sich dann später noch 
weiter zurückgezogen hatte und den alten Abflußweg der Breitnauer Bäche wieder 
freigab, war es bereits zu spät: die Ravennaschlucht war schon zu tief eingeschnitten, 
als daß der Bach seinen alten auf Hinterzarten zu gerichteten Lauf hätte wieder
finden können. Einen derartigen Vorgang, der einem Tal streckenweise einen neuen 
Lauf aufzwingt, bezeichnet man als Epigenese, die Ravennaschlucht besitzt also den 
Charakter einer epigenetischen Talstrecke.

Vom oberen Ende der Ravennaschlucht kann man die kilometerweit sich hin
ziehenden Hofreihen von B r e i t n a u  auf verschiedenen "Wegen erreichen. Zum 
Beispiel kann man den Weg benutzen, der den Bach an der Stelle der rechtwink
ligen Umbiegung nach links überschreitet und dann, zunächst ansteigend und teils 
durch Wald in nordwestlicher Richtung nach Breitnau-Hinterdorf führt (von der 
Umbiegung bis zum Hohwarterhof knapp 1 Stunde). Die über die weiten und 
sanften Talmulden von Breitnau verteilten Bauernhöfe liegen alle inmitten ihres 
Besitzes an Äckern, Wiesen, Weiden und Wald, sie sind — von einigen wenigen 
regellos angeordneten Flöfen abgesehen — aufgereiht und durch einen etwas gewun
denen Weg verbunden. So ist es bei der bogenförmig über etwa 4 km sich hinziehen
den Gehöftreihung im Hintergrund der großen westlichen Talmulde (Breitnau- 
Hinterdorf), an das sich ohne Lücke die west-östlich verlaufende Hofreihe des Vor
derdorfes, mit der Kirche, anschließt. Im nördlichen Teil der östlichen, Nord-Süd 
gestreckten Talmulde (Brcitnau-Fahrenberg) bestehen ähnliche Reihungen, besonders 
deutlich am Westabhang des Rückens der Weißtannenhöhe.

b) Ravennaschlucbt —  Breitnau
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Die Anordnung der Höfe erinnert etwas an Waldhufen, um so mehr, als die 
Fluren sich z. T. — z. B. an der Weißtannenhöhe und an dem oben bewaldeten 
Rücken nördlich Breitnau-Vorderdorf — streifenförmig nebeneinanderliegend in die 
Höhe ziehen. Es handelt sich jedoch nicht um planmäßig angelegte Waldhufen (die 
im mittleren und südlichen Schwarzwald überhaupt fehlen), man kann vielmehr 
eher von einer konvergenten Entwicklung sprechen, die unter besonderen, nur hier 
vorliegenden Bedingungen zu einem Siedlungsbild führte, das den Waldhufen äußer
lich ähnelt. Die Lage der Hofreihen ist annähernd (in Breitnau-Vorderdorf sogar 
genau) mit der Lage der z. T. durch schwache Endmoränen gekennzeichneten Eis
grenzen identisch, und das an die Endmoränenbögen gebundene Austreten von 
Quellen dürfte bei der Wahl der geeigneten Plätze für den H of in manchen Fällen 
ausschlaggebend gewesen sein. Eine dünne Grundmoränendecke kleidet das Innere 
der flachen Talmulden aus, sie liefert einen guten Verwitterungsboden. Dazu kommt 
der Vorteil der sonnenseitigen Lage. Diese Umstände erklären den auffallend großen 
Umfang, den die Rodung in den Breitnauer Mulden angenommen hat.

Breitnau ist absolute Domäne der Feldgraswirtschaft, und zwar jenes auch sonst 
im mittleren Schwarzwald weit verbreiteten Betriebes, der zwischen drei Jahre 
Ackernutzung etwa sechs bis acht Jahre Graslandnutzung einschaltet. In Breitnau 
prägt sich diese Betriebsform physiognomisch besonders klar und deutlich aus, da die 
vielfach durch Ackerwege gegeneinander abgegrenzten Flurstreifen, die parallel 
laufend sich an den Hängen hochziehen, ziemlich regelmäßig angeordnet sind; inner
halb dieser Streifen bemerkt man, zwischen das Grasland eingeschaltet, querliegende 
dreistreifige Felder, die im Sommer und Herbst wie bunte Flaggen aussehen. Jedes 
Jahr rückt eine derartige „Flagge“ um eine Ackerbreite in die Höhe, und zuletzt 
beginnt der regelmäßige Turnus unten wieder von neuem. Man hat diese Art des 
Feldgrasbetriebes nach dem Ort ihrer reinsten Ausprägung als „Breitnauer Schlag
wirtschaft“ bezeichnet (vgl. L ie h l , Lit. 61). Unten in den feuchteren Talgründen 
liegen Dauerwiesen. Ausschließlich als Weide genutzte Flächen treten in der Breit
nauer Gegend zurück, früher bestehende Weidflächen sind großenteils aufgeforstet 
worden (fast alle Waldstücke, die man sieht, sind Fichtenbestände). Doch liegen 
(private) Weidflächen z. B. auf der Höhe des Rückens nordwestlich der Weißtannen
höhe, sie sind etwas mit dem Wald verzahnt. Dort hat vielleicht eine alte Allmende 
bestanden, die später aufgeteilt worden ist.

Die beiden Hofreihungen (Fahrenberg und Vorderdorf-Hinterdorf) sind alt, die 
Rodung hat im Zusammenhang mit der von den Falkensteinern betriebenen Koloni
sationsarbeit (Hinaufverlegung der Höfe aus Höllsteig, vgl. S. 257/8) wohl im X II. 
Jahrhundert eingesetzt, bald nach 1200 dürfte die Kirche in Breitnau-Vorderdorf 
entstanden sein. Nach 1200 ist zweifellos noch in erheblichem Maße gerodet worden, 
und es müssen auch noch Höfe hinzugekommen sein. 1446 waren aber die heute 
bestehenden Höfe so gut wie alle bereits vorhanden.

Ein recht guter Ubersichtspunkt über Breitnau-Hinterdorf und -Vorderdorf (mit 
Blick in die Zartener Furche) ist der Hohwart (1122,4 m), den man vom Hohwarter 
Hof in V4 Stunde erreicht (genau nördlich). Wer sich mit dem Besuch von Breitnau- 
Hinterdorf begnügen will, kann am Hohwarter H of links abbiegen und in knapp 
V2 Stunde einen der beiden ausgezeichneten Aussichtspunkte auf den hohen, gegen 
das Wagensteigtal vorspringenden Bergrücken erreichen, die westlich gelegene 
N e s s e l l a c h e n  (1039 m, etwas weiter vorn einfaches Wirtshaus) bzw. den 
O t t e n  (nordöstlich davon, 1013 m); V2 Stunde. Der Ausblick (am besten vom 
Otten) geht nach Westen (Wagensteigtal, Zartener Becken usw.). Die waldfreien,
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z. T. als Weide genutzten Flächen auf den beiden Rücken sind übriggebliebene Reste 
der alten Schwarzwaldhochfläche, zwischen tiefeingeschnittenen, dicht bewaldeten 
Tobeln. Von der Nessellachen bzw. vom Otten gelangt man steil durch den Wald 
abwärts ins Wagensteigtal nach Buchenbach und weiter auf der Straße zum Bahnhof 
Himmelreich (1 Va Stunde von der Höhe aus).

Wer auch die östliche Breitnauer Mulde besuchen will, folgt entweder der an 
der Kirche vorbeiführenden Fahrstraße nach Fahrenberg, oder er wird (lohnender) 
500 m hinter dem Hohwarterhof links in den Feldweg einbiegen, der zu einem 
Sattel ansteigt und von da in nordöstlicher Richtung auf dem wasserscheidenden 
Rücken weiterführt; man hat sehr gute Ausblicke nach N  und zuletzt auch in die 
Mulde von Breitnau-Fahrenberg. Schließlich erreicht man (an der tiefsten Ein
sattelung des Kammes, 1035 m) die Straße von Hinterzarten nach dem Thurner 
( I V 4  Stunde vom Hohwarterhof), auf der man in I V 2  Stunden (auch Autobus
verkehr) nach Hinterzarten gelangen kann.

Die Tour läßt sich, von der erwähnten Einsattelung in 1035 m aus, auch in 
nördlicher Richtung nach dem Thurner (Gasthaus, 50 Minuten) und weiter nach 
St. Märgen und St. Peter (2 V2 Stunden vom Thurner) oder über den „Hohle Gra
ben“ ins Simonswälder Tal, bzw. am Steinberg und an der Kalten Herberge vorbei 
nach Neukirch (2 V2 Stunden vom Thurner) und in Richtung Furtwangen (eine 
weitere Stunde) fortsetzen. Die Landschaftseindrücke auf diesen Höhenstrecken 
sind durch die vielfach wechselnden Ausblicke sehr anziehend, aber die Benutzung 
der Landstraße läßt sich nur stellenweise vermeiden. Da die Entfernungen groß 
sind, empfiehlt es sich, eine derartige Tour in den Mittleren Schwarzwald schon 
morgens früh von Bhf. Höllsteig zu beginnen und vom oberen Ende der Ravenna
schlucht einen der in nördlicher Richtung, zuerst durch Wald, dann über freies 
Gelände bis zu dem Straßendreieck am Wirtshaus zum Löwen führenden Feldwege 
zu benutzen (IV4 Stunde von Höllsteig), von dort auf der Straße nach N  weiter 
in V2 Stunde zur Einsattelung in 1035 m.

c) Höllsteig — Löffeltal — Hinterzarten — Titisee (Feldberg, Hoch first, 
Zweiseenblick, Menzenschwand, St. Blasien)

Von Höllsteig auf der Straße bis zur ersten Kehre. Dort verläßt man die Straße 
und geht auf dem Weg weiter, der, zuletzt ziemlich steil, im Löffeltal nach Hinter
zarten führt. Die alte, 1755—70 an Stelle eines noch älteren Fahrweges ausgebaute 
Poststraße verlief aber nicht im Löffeltal, sondern weiter nördlich, in der Gegend 
der heutigen großen Straßenkehren. Der „Sternen“ und der „Hirschen“ waren die 
Poststationen, am „Sternen“ wurde der Vorspann genommen. Die moderne Straße, 
die sich in großen Kehren in die Höhe schraubt, ist 1857 fertig geworden, die 
Höllemalbahn (steilste Adhäsionsbahn Deutschlands) 1887, sie wurde 1936 elek
trifiziert.

Der Talschluß des hintersten Höllentales (in der Gegend der ersten Kehre) hat 
seine fast zirkusartige Form ohne Zweifel durch glaziale Überformung erhalten. In 
der Zeit der größten Gletscherausdehnung war nicht nur das Löffeltal vom Eis 
erfüllt, sondern es kam auch von Süden her aus dem nahegelegenen Büstenkar 
(900 m) ein Eisstrom herunter. Das vom Eis nur wenig umgestaltete Löffeltal ist 
der im Höllental am weitesten nach Osten zurückgreifende Quellast der jungen 
rhenanischen (d. h. durch die jüngste Tieferlegung der Erosionsbasis aktivierten) 
Erosion. Die rückschreitende Erosion ist gerade bis zu den ersten Häusern von 
Hinterzarten gelangt, und selten sieht man den scharfen Gegensatz zwischen einem
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allmählich auslaufenden, jungen Erosionseinschnitt und den alten Flachformen rings
um zu beiden Seiten so eindrucksvoll wie hier (auch aus der Bahn gut sichtbar).

Den besten Überblick über Fiinterzarten hat man von der Kuppe P. 1042,7 
oberhalb der Höfe „In der Windeck“, westlich des Ortszentrums. Man geht vom 
Bahnhof aus in den Ort hinein bis zum Rathaus, dort rechts ab, auf bezeichnetem 
Weg an den Höfen vorbei bis auf die freie Kuppe oberhalb des Scherzingerhofes 
(25 Min. vom Bahnhof). Der Ausblick umfaßt die ganze Talfurche, dahinter die 
sanftgeschwungenen Höhen des Mittleren Schwarzwaldes, er reicht von Breitnau 
über die Weißtannenhöhe bis zum Hochfirst (1192,1 m, rechts im Hintergrund) 
und ganz rechts bis zur Heizmannshöhe.

Die 880—900 m hoch gelegene Hinterzartener Talfurche ist in ihrer Anlage als 
Teil einer quer durch den Schwarzwald hindurchsetzenden Senke tektonisch bedingt 
(Zone des Bonndorf er Grabens). Der Hochfirst, der rechts im Hintergrund als 
markantester Berg des ganzen Panoramas den Blick auf sich zieht, ist eine spitz 
zulaufende, emporgepreßte Scholle inmitten des Grabens. In dem vermoorten 
Gebiet östlich des Bahnhofs Hinterzarten liegt die Talwasserscheide, sie ist im 
Gelände überhaupt nicht erkennbar. Vor der Eintiefung des Höllentals lag die 
Wasserscheide etwa 8 km weiter westlich (vgl. S. 258), und die Entwässerung ging 
nach Osten (damals noch zur Donau, während heute die nach Osten abfließenden 
Bäche der Wutach und damit dem Hochrhein Zuströmen). Blickt man nach links 
gegen das Löffeltal und Höllental, so hat man einen klaren Eindruck davon, daß 
der junge vom Höllental her hinaufgreifende Einschnitt ein fremdes Element in der 
Welt der alten danubischen Landschaft bedeutet, eine gewaltsame Eroberung, die 
der Rheintalerosion, vielleicht mit Unterstützung durch örtlich wirksame tektonische 
Kräfte, erst in junger Zeit gelungen ist.

Der Formencharakter ist also in seinen großen Zügen durch die Tektonik und 
durch die Talentwicklung in einem älteren, mindestens vor der letzten Eiszeit 
fertig vorliegenden Relief bestimmt. Die Detailformen dagegen sind Hinterlassen
schaften der großen Schwarzwaldvereisung und ihres ersten Rückzugsstadiums. 
Immerhin war die ganze Talfurche bei und östlich Hinterzarten während des 
Höchststandes der Vergletscherung von mindestens 100—150 m mächtigen Eis
massen überströmt. Der Ursprung dieses Eises lag zum Teil im Bärentalgletscher, 
der über mehrere Transfluenzen (überflossene Einsattelungen, z. B. bei Erlenbruck) 
Eis nach Norden abgab, zum anderen Teil aber auch in den ciserfüllten Hochmulden 
östlich des Feldberges, wo sich eine Art Eisstromnetz ausgebildet hatte. Ein mäch
tiger Gletscherstrom quoll aus der Öffnung des heute vom Zartenbach durchflosse
nen Tälchens hervor (südlich des Bahnhofs Hinterzarten, zwischen Kesslerhöhe und 
Hagenberg) und breitete sich, sein Eis mit dem des bei Titisee heraustretenden 
Bärentalgletschers vereinigend, in der Talfurche aus. Die Bewegung dieser zusam
menhängenden Eismasse ging nach verschiedenen Richtungen: zunächst nach Norden, 
wo das Eis, die Gegensteigung überwindend, in breiter Front in die Breitnauer 
Talungen und, östlich davon, in das nach dem Heiligenbrunnen führende, flache 
Tal eindrang. Dadurch wurde eine gewisse Stauung erzeugt, die dazu beigetragen 
hat, daß das Eis in der Hinterzartener Furche eine so große Mächtigkeit erlangte, 
Zum anderen floß aber auch Eis dort talabwärts, wo das Relief des Untergrundes 
es erlaubte, und zwar sowohl nach Westen durch das Löffeltal ins Höllental hin
unter, als auch nach Osten in Richtung Neustadt, östlich Hinterzarten lag also 
eine Eisscheide, von der das Eis nach beiden Richtungen abströmte. Auch während 
des ersten größeren Haltes beim Gletscherrückzug, im sog. „Titiseestadium“, reich-
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ten — allerdings bescheidenere — Gletscher, die aus dem Zartenbachtal und dem 
Bärental hervorkamen, noch etwa bis in die Mittellinie der Talfurche hinein 
(ungefähr bis an die heutige Straße nach Titisee), und nach Westen ging eine 
Gletscherzunge bis fast an die Ravennaschlucht (vgl. S. 259).

Diese langdauernde Eisbedeckung hat eine Glaziallandschaft hinterlassen. Der 
Gesteinsuntergrund ist bearbeitet und geglättet worden, aber im ganzen wurde ein 
unebenes Relief ohne einheitliches Gefälle erzeugt, z. T. wurden flache Wannen 
ausgeschürft. Überall liegt Grundmoräne, stellenweise sogar ein leicht hügeliges 
Gelände erzeugend. Sie kleidet die ganze Hohlform aus, zieht sich örtlich aber 
auch als dünne Decke ein Stück weit an den Hängen herauf. Selten bekommt man 
anstehendes Gestein zu sehen. Der Gletscher des Titiseestadiums hat Endmoränen 
aufgeschüttet, die teils (z. B. bei Oberhöllsteig oder weiter östlich, zwischen Ganters
hof und Bärenhof) als unregelmäßige, niedrige Kuppen in die Erscheinung treten, 
teils auch langgestreckte, allerdings von der Ferne gesehen nicht besonders klar 
erkennbare Moränenwälle bilden (die Straße nach Titisee läuft vom „Rößle“ in 
Oberhöllsteig bis an den Hirschbühl auf einem solchen flachen Moränenwall); vor 
dem Hirschbühl ist das Moränengelände mehr kuppig. Die Eiszeit hat eine ganze 
Anzahl von flachen Vertiefungen im Gelände hinterlassen, teils ausgeschürft, teils 
durch Moränen abgedämmt. Alle diese Vertiefungen sind heute vermoort, und die 
Umgegend von Hinterzarten ist reich an größeren und kleineren Hochmooren. Man 
erkennt zunächst gleich hinter den Häusern des modernen Siedlungskernes in der 
Nähe des Bahnhofs das langgestreckte, große Hinterzartener Moor mit seiner 
ziemlich dichten Vegetation aus Moorkiefern, Moorbirken usw., man sieht in der 
Mitte den Flecken des offenen, aus Sphagnumpolstern mit vielen typischen Moor
pflanzen bestehenden Hochmoores. Weiter links erkennt man zwei weitere, kleine 
Moore: hinter dem „Hirschen“ das Hirschenmoor und noch weiter links das Dreher
hofmoor hinter dem gleichnamigen Bauernhof. 2 km südlich Hinterzarten liegt bei 
Erlenbruck in 935 m Höhe das Kesslermoos.

Eine typische Glazialform ist auch die fast 50 m hohe Stufe beim Kesslerhof im 
Tal des Zartenbaches; der Fahrweg von Hinterzarten nach Erlenbruck geht schräg 
über diese Talstufe hinauf.

Der Ausblick von der Kuppe P. 1042,7 gibt nicht nur Gelegenheit, über die 
Entstehungsgeschichte der naturhaften Eigentümlichkeiten im Landschaftsbild um 
Hinterzarten nachzudenken, er ist vor allem auch deswegen sehr aufschlußreich, weil 
man von hier aus viele typische Besonderheiten in der wirtschaftlich bedingten, 
aber durchaus naturangepaßten Umgestaltung des Landschaftsbildes durch den 
Menschen erkennen kann. Zunächst einmal fällt das gefleckte Aussehen der Kultur
landschaft auf; man erkennt überall die Rodungsinseln, in denen die Bauernhöfe 
einzeln oder locker aufgereiht liegen (letzteres besonders in Breitnau-Vorderdorf 
und Fahrenberg, man erkennt auch sehr gut die parallelen Besitzstreifen, die sich 
die Höhen hinaufziehen und oben in den Wald hineinstreichen, vgl. S. 260), dazwi
schen die vielen größeren oder auch ganz kleinen Waldparzellen. Es wird weiterhin 
auffallen, daß es sidi dabei ganz überwiegend um künstlich aufgeforsteten Fichten
wald handelt. Die heute bestehende Verteilung von Wald und offenem Land ist 
hier nicht seit dem Mittelalter unverändert geblieben, sie ist vielmehr erst ein 
Ergebnis des X IX . Jahrhunderts. Unter dem Einfluß eines die Weidewirtschaft der 
Höhen des Mittleren Schwarzwaldes in früheren Jahrhunderten weithin beherr
schenden, sehr extensiven Weidebetriebes auf sog. Reutfeldern (Einzelheiten vgl. 
S. 105) war die Landschaft noch vor 150 Jahren wesentlich offener als heute (vgl.
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auch L ie h l , Lit. 61). Relikte solcher alten Reutbergweiden, in Form von degradierten 
Ginsterhalden, wie sie anderswo noch bestehen (z. B. bei Oberried und Weilersbach, 
vgl. S. 251, sehr verbreitet auf der Hünersedelplatte und im angrenzenden Mittle
ren Schwarzwald) sieht man bei Hinterzarten nicht, alle alten Reutfelder (z. B. auf 
den Höhen südwestlich der Hinterzartener Furche, z. T. auch nördlich davon) sind 
aufgeforstet.

Im offenen, landwirtschaftlich genutzten Gelände fällt auf den ersten Blick der 
hohe Anteil des Graslandes auf. Äcker sind — gewöhnlich als parallel zum Hang 
laufende Streifen — in das Grasland eingestreut; würde man ein und denselben 
Hang mehrere Jahre nacheinander beobachten, so würde man wahrnehmen, daß die 
Äcker ihren Platz nicht beibehalten, sondern daß sie verlegt werden, daß sie 
herauf- oder herabrücken und ihren Platz für eine Reihe von Jahren der Grasland
nutzung einräumen. Gerade die um Hinterzarten herum geübte Feldgraswirtschaft 
kann nicht einmal als sehr extensiv gelten, sie dürfte unter den Bedingungen des 
Schwarzwaldklimas und der nicht sehr hochwertigen Böden durchaus rationell sein. 
Sie vollzieht sich in der Gemarkung Hinterzarten in zwei etwas voneinander 
abweichenden Formen, die im Gegensatz der „Heufeldäcker“ zu den „Bergäckern“ 
in die Erscheinung treten (näheres vgl. S. 99). Heufeldäcker (Wechsel zwischen 
Acker und gemähter Wiese) sieht man im Vordergrund, unterhalb der Kuppe sowie 
überall rechts des Dreherhofes; Bergäcker (Wechsel zwischen Acker und Weide) 
sind kenntlich an den leicht verlegbaren Stangenzäunen, die das Vieh von den 
Äckern fernhalten sollen. Solche Zäune stehen z. B. am steileren Hang der 
Windeckkuppe.

Endlich kann man auch die Entwicklung des Siedlungsbildes um Hinterzarten 
von der Kuppe P. 1042,7 aus gut verfolgen (Einzelheiten vgl. L ie h l , Lit. 61). Die 
locker verdichteten Häusergruppen um den Bahnhof, um Schule, Kirche und 
„Adler“ , diesseits und jenseits der Bahnunterführung, die oberflächlich gesehen 
den Eindruck eines „Dorfes“ hervorrufen könnten, sind junger Entstehung und 
dienen direkt oder indirekt den Zwecken des Fremdenverkehrs. Die Siedlungsweise 
in Hinterzarten war ursprünglich nicht viel anders als in Breitnau oder in anderen 
Gemeinden des Mittelschwarzwaldes: einzeln stehende Bauernhöfe, die in größeren 
Abständen voneinander lagen und z. T. locker an den alten Wegen aufgereiht 
waren, so z. B. die Höfe „In der Windeck“ oder „Auf der Steig“ (links und rechts 
vom „Hirschen“). Die Höfe suchten für ihre Wirtschaftsfläche vor allem die besse
ren Böden der mit Grundmoräne überkleideten Hänge, sie gingen dann unter 
Umständen sogar an die Schattenseite (wie z. B. die Windeckhöfe). Fast alle heute 
bestehenden (bzw. inzwischen wieder abgegangenen) Bauernhöfe scheinen im 
XV . Jahrhundert bereits vorhanden gewesen zu sein. Nur wenige dieser alten Höfe 
liegen bzw. lagen im Bereich der modernen, verdichteten Siedlung, nur einer befand 
sich im eigentlichen Ortskern von heute (der Vorläufer des „Adler“ ).

Zwischen den großen Bauernhöfen entstanden in der Zeit zwischen dem XV I. und
X V III. Jahrhundert zahlreiche „Häusle“ , ursprünglich „Viehhäusle“ oder „Berg- 
häusle“ der einzelnen Bauernhöfe (vgl. S. 1 13); im X V III. Jahrhundert wurden die 
meisten „Häusler“ (Taglöhner, Waldarbeiter, Handwerker, auch Uhrmacher) Eigen
tümer ihrer Wohnstätten, ihr landwirtschaftlicher Besitz war und blieb aber gering. 
Man erkennt die „Häusle“ an dem viel einfacheren Charakter und der geringeren 
Größe der Häuser. Im Vordergrund rechts sieht man den Kingenhof und noch weiter 
rechts das dazugehörige „Kingenhäusle“ . Im X IX . Jahrhundert war das Wachstum 
Plinterzartens gering, aber es zeigen sich jetzt die ersten Ansätze zur Bildung eines
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„Ortskernes“, d. h. kleine, aber noch handwerklich bedingte Verdichtungszentren; 
erst in diesem Jahrhundert wurden nach und nach die Hotelbauten, Pensionshäuser 
und die indirekt mit dem Fremdenverkehr in Zusammenhang stehenden Gebäude 
errichtet, die heute den Charakter des Kurortes Hinterzarten bestimmen.

Von Hinterzarten zum F e l d b e r g  (3 Std.) am besten auf dem gut bezeichneten 
Emil-Thoma-Weg, der kurz vor dem Kesslerhof (an der Stufe im Zartenbachtal) 
rechts abzweigt. Bei Ski Wanderungen empfiehlt sich eine etwas weiter nördlich 
verlaufende (gleichfalls markierte) Route, die kurz vor dem Emil-Thoma-'Weg 
rechts abgeht, in den Wald eintritt und, südlich am Kaspelskopf vorbei, zum 
Rinken (mit 1195 m höchstgelegener Bauernhof des Schwarzwaldes, Wirtshaus), 
und dann über die freien Hänge und Mulden des Baldenweger Bucks (gutes Übungs- 
geländc noch im Spätwinter) zum Feldberg führt.

Nach T i t i s e e  (40 Min.) an der Kirche und dann am „Adler“ vorbei auf dem 
an der Winterhalde entlang nach Osten führenden Weg. „Winterhalde“ bezeichnet 
diejenige Seite eines Berges, an der der Winterschnee lange liegen bleibt, also die 
schattige Nordseite, im Gegensatz zum „Sommerberg“ (die Südseite der Heizmanns
höhe gehört zwar zur „Bruderhalde“ , aber es gibt dort einen „Sommerwald“). Die 
Hinterzartener Winterhalde war ursprünglich frei von Höfen, der Jockelishof 
(etwa an der Mitte des Weges nach Titisee) ist erst Ende des XV. Jahrhunderts von 
der Straße weg an seinen heutigen Platz verlegt worden.

Einen guten Überblick über die Landschaft am Titisee hat man vom freien 
Hang oberhalb des Seebauernhofes (Seehof), an der Seesteige (20 Min. vom Bahn
hof, Der Kurort Titisee hat zwar im ganzen eine ähnliche Entwicklung gehabt wie 
der Kurort Hinterzarten. Aber während das moderne Hinterzarten sich fast im 
Mittelpunkt der alten bäuerlichen Hofgüter entwickelt hat und schon vor Einsetzen 
des Fremdenverkehrs, im X IX . Jahrhundert, durch die Ansiedlung Gewerbetreibender 
die Tendenz zur Bildung eines Ortskernes um Kirche, Schule und Gasthaus zeigte, 
liegt der Ort Titisee ganz abseits von den Bauernhöfen seiner Gemarkung, und 
allein das reizvolle Landschaftsidyll am Seeufer, das im Schwarzwald einzigartig 
ist und einen von Jahr zu Jahr sich steigernden Fremden- und Ausflüglerverkehr 
an diesen Platz heranziehen konnte, wurde — und zwar erst im X X . Jahrhundert — 
die Grundlage für die Entwicklung des Kurortes. Die Gemeinde „Vierthäler“ (heute 
in „Titisee“ umbenannt) hat den Schwerpunkt ihrer alten, ins X III. Jahrhundert 
zurückreichenden bäuerlichen Siedlung in Altenweg (Talfurche nördlich des Hirsch
bühl), im Jostal und in den (in dieses einmündenden) kurzen Tälern von Spriegels
bach und Schildwende. Es handelt sich um locker aufgereihte Bauernhöfe, die, wie 
üblich, inmitten ihrer bis in den Wald hinaufziehenden Besitzstreifen liegen. Einige 
wenige Höfe lagen aber auch südlich des Hirschbühl, in der Nähe des Sees (z. B. 
der Seebauernhof, bzw. ein Hof, der ursprünglich an der Stelle des heutigen 
Schwarzwaldhotels lag). Sie sind in dem modernen Ort Titisee aufgegangen.

Der 1,08 qkm große und maximal 39,2 m tiefe Titisee ist ein Moränenstausee. 
Die Endmoränen desjenigen Rückzugsstadiums der Schwarzwaldvergletscherung, das 
nach dem Titisee seinen Namen erhalten hat, legen sich in mehreren unregelmäßigen 
und wegen der Bebauung heute nur schlecht erkennbaren Wällen unmittelbar vor 
den See und bewirken den Aufstau zu einer Spiegelhöhe von 845,6 m. Von den 
Titiseemoränen zieht sich eine Kiesterrasse im Talboden gegen Hölzlebruck her
unter. Eine Bohrung mitten auf dem Talboden, etwa 1 km unterhalb des nordöst-
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liehen Seeufers, hat bei 46 m den Gneisuntergrund noch nicht erreicht1). Die Talsohle 
im Anstehenden liegt also hier fast genau so tief wie der tiefste Punkt des Titisees. 
Die starke Eintiefung des gesamten Tales (nicht nur des Titiseebeckens), die in 
diesem Ausmaß eine "Wirkung des würmglazialen Gletscherschurfs sein dürfte, ist 
ebenso überraschend wie die Mächtigkeit der quartären Aufschüttungen unterhalb 
des Sees. Die frühere Annahme eines Felsriegels unter den Endmoränen ist damit 
sehr unwahrscheinlich geworden; das Seebecken dürfte lediglich in glazigenem 
Lockermaterial zungenbeckenartig ausgeschürft worden sein, wobei dann die End
moränen noch zusätzlich einen Aufstau bis zur heutigen Spiegelhöhe bewirkten. 
Der See reichte ursprünglich, nachdem der Bärentalgletscher das Seebachtal frei
gegeben hatte, noch über 2 km weiter nach SW (talaufwärts). Das Seebachtal südlich 
der Bruderhalde ist bis zur Löffelschmiede alter Seeboden, der erst in der Nach
eiszeit allmählich verlandete (vgl. Taf. II, S. 27). Wo der alte Seeboden auf
hört, quert ein anstehender Felsriegel (Kuppe des „Behabühl“) das Tal, die Stufe hat 
in Wirklichkeit ein noch größeres Ausmaß als das heutige Relief erkennen läßt, da 
unterhalb der Stufe der Boden jung aufgeschüttet ist. Oberhalb des Behabühl folgt 
wieder ein zugefülltes Becken. Das sind alles Erscheinungen, wie sie in einem 
Glazialtal nichts Außergewöhnliches darstellen.

Im Moränengelände östlich des Bahnhofes Titisee liegt ein großes Toteisloch 
(eine Vertiefung, die übrig geblieben ist, nachdem ein aus dem Zusammenhang 
gelöstes und „tot“, d. h. bewegungslos gewordenes und in Schutt eingehülltes Stück 
des Gletschers abgeschmolzen war).

Am Titisee grenzten Sickingisches und Fürstenberger Territorium aneinander. Die 
Gemarkung von Flinterzarten reicht bis an den See, und auf der schulterartigen 
Verebnung rechts des Sees, in halber Höhe der Heizmannshöhe, liegen in Aus
nützung von Grundmoränenböden einige alte Hinterzartener Bauernhöfe, deren 
Besitzstreifen vom Seeufer aus quer über den Berg gehen und bis an den Rand des 
Hinterzartener Moors reichen, so daß die Bauern sowohl Anteil an der „Sommer
seite“ wie an der „Winterhalde“ haben.

Die Jugendherberge Titisee (groß und gut eingerichtet) liegt 40 Min. vom Bahn
hof entfernt an der Bruderhalde (der Weg führt am nördlichen Seeufer entlang).

Von Titisee als Ausgangspunkt lassen sich viele Wanderungen ausführen:
1. an der Jugendherberge vorbei durch das Seebachtal und über den Feldsee 

zum F e 1 d b e r g (vgl. Route 10, S. 248/49);
2. auf den F l o c h f i r s t  und über Kappel in die W u t a c h s c h l u c h t .
Am Seebauernhof vorbei die „Alte Straße“ hinauf in Richtung Saig, auf der

Höhe des Rückens (am Waldrand) links und hinauf auf den H o c h f i r s t  
1192,1 m (IV 2 Std. von Titisee). Von dem Kahlschlag nordwestlich des Gipfels hat 
man eine hervorragende Aussicht auf den Titisee, Bärental—Feldberg, Hinter
zartener Talfurche, Altenweg und ins Jostal hinein. Vom Turm ist die Aussicht 
umfassender, aber nicht so gut für die nähere Umgebung im W. Vom Hochfirst 
kann man nach Neustadt bzw. nach Saig absteigen, oder man kann auf der Höhe 
des langsam nach Osten absinkenden Rückens bleiben und in IV 2 Std., meist durch 
Wald, nach Kappel gelangen; am Waldrand oberhalb Kappel guter Ausblick auf 
Lenzkirch und den „Lenzkircher Graben“ An diese Tour läßt sich eine Wanderung

1) Mündl. Mitteilung von Herrn Dr. L. ERB Freiburg i. Br.
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durch die Wutachschlucht anschließcn (lohnend, aber lang und auf die Dauer etwas 
einförmig, bis zur Wutachmühle ca. 5 Std.).

3. zu den M e n  z e n s c h w a  n d e r  M o r ä n e n  und aufs H e r z o g e n h o r n .
Zunächst bis Bärental (mit der Bahn oder in IV4 Std. zu Fuß, man geht wie bei

1. durch das Seebachtal, nimmt aber dann, 500 m hinter der Löffelschmiede, den 
linken Weg). Von Bärental am Berg hoch und über den Zweiseenblick (Titisee und 
Schluchsee) und die „Hirschbäder“ (ausgedehntes Moor in 1280 m Höhe) hinunter 
ins obere Menzenschwander Tal (sehr gut ausgebildete Endmoränenwälle des Zipfel
hofstadiums in der „Kluse“, vgl. S. 35). Von dort zunächst IV2 km talabwärts, über 
eine kleine, glazial bedingte Talstufe hinab, dann gleich rechts durch das Krunkel
bachtal zum Herzogenhorn 1417 m (3V2 bis 4 Std. von Bärental). Noch lohnender 
ist es (erfordert aber einen Umweg von fast IV2 Std.), wenn man der Straße bis 
nach Menzenschwand-Vorderdorf folgt, dort rechts abbiegt und (bei Abzweigungen 
immer rechts halten) zu dem kleinen, aber sehr schön ausgebildeten Kar des S c h e i - 
b e n l e c h t e n m o o s e s  aufsteigt (in 1100 m mitten im Wald, kreisrundes, uhr
glasförmiges Hochmoor, von schmalem Niederungsmoorstreifen umgeben, vgl. L a n g , 
Lit. 39). Vom Kar Aufstieg zum genau westlich gelegenen Spießhorn 1351 m (ohne 
Weg durch den Wald, man umgeht die Felsen am besten ziemlich weit links). Der 
Ausblick ist sehr beschränkt. Weiter in westlicher Richtung auf dem durch die 
schönen Krunkelbach-Hochmulden (vgl. Taf. X II, S. 67, unteres Bild) führenden 
Weg zum Herzogenhorn (2 V2 Std. von Menzenschwand). Weiter über die Grafen
matte zum Hebelhof bzw. Feldberger H of (1 Std. vom Herzogenhorn, Autobus nach 
Bärental). Billigere Unterkünfte: Emmendinger Hütte auf der Grafenmatte oder 
Krunkelbachhütte bzw. (Route 10) Todtnauer Hütte.

4. über Menzenschwand (wie bei 2.) nach S t .  B 1 a s  i e n (4 Std. von Bärental).
(W. N.) S t . B l a s i e n ,  schon im IX . Jahrhundert eine klösterliche Niederlas

sung, die Albzelle, die sich 858 dem Kloster Rheinau unterstellte, datiert den Beginn 
seiner selbständigen Existenz als Benediktinerkloster in das Jahr 948 mit dem Abt 
R e g in b e r t . E s wurde trotz seiner einsamen Lage inmitten des südlichen Schwarz
waldes politisch, wirtschaftlich und kulturell das bedeutendste Kloster im Oberrhein
gebiet. Zu seinem eigenen Zwing und Bann konnte es im Laufe der Jahrhunderte 
ein bedeutendes Territorium erwerben, die Grafschaft Bonndorf, den größeren Teil 
der Herrschaft Hauenstein, die Vogteien Schönau und Todtnau u. a. 1746 wurden 
die Äbte in den Fürstenstand erhoben. Wissenschaft und Kunst fanden dort eine 
weitberühmte Pflegestätte. O t to  v o n  S t . B l a sien  hat Ende des X II. Jahrhunderts 
die Chronik O t to s  v o n  F r e isin g  fortgesetzt, auch in den späteren Jahrhunderten 
weist das Kloster eine Reihe namhafter Geschichtsschreiber auf, vor allem im
X V III. Jahrhundert, mit dem hochbedeutenden Fürstabt M a r t in  G er b e r t  (1764— 
1793) an der Spitze. Die mittelalterlichen Klosterbauten sind uns nur aus Zeichnun
gen und Ausgrabungen bekannt. Sie mußten dem großen Klosterneubau durch 
J o h a n n  M ic h a el  B eer  1728—1742 weichen, in den nur die kurz zuvor (um 1720) 
durchgreifend barockisierte Klosterkirche des frühen X II. Jahrhunderts einbezogen 
worden war. 1768 vernichtete ein Großbrand die Kirche und große Teile des Neu
baus. Der sofort begonnene Wiederaufbau stellte zunächst bis 1771 das Kloster 
wieder her und errichtete nach den Plänen des Franzosen P ier r e  M ic h e l  d T xn a rd  
unter Mitwirkung des Vorarlberger Fürstl. Fürstenbergischen Baumeisters J oseph  
S alzm a nn  und des aus Lothringen stammenden kurpfälzischen Architekten N ico la u s 
P ig a g e  die neue Klosterkirche. D T xn a rd  hat über Straßburg kommend in Südwest-
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deutschland eine rege Bautätigkeit entfaltet und u. a. in Freiburg das Palais Sickin
gen in der Salzstraße erbaut. Er ist hier der Bahnbrecher des neuen klassizistischen 
Stils des Louis-XV I. geworden. Die 1783 geweihte Kirche ist ein Zentralbau von 
imposanten Ausmaßen. Die Fassade hat in ihrer strengen und kühlen Gliederung 
zwischen zwei gedrungenen Türmen mit niederen Aufsätzen (ein erstes Projekt 
hatte wesentlich höhere Oberteile vorgesehen) eine tiefschattende, mächtige Säulen
kolonnade in freier Nachbildung des Pantheons in Rom. Die Rotunde des Inneren 
mit einem inneren Durchmesser von 46 m ist über einem Kranz von 20 Säulen von 
einer großen Kuppel überdeckt, in die mit Stichkappen die Reihe der Fenster ein
geschnitten ist. Flinter den Säulen ist ein Umgang mit Kapellen und Emporen herum
geführt. Gegenüber dem Eingang öffnet sich ein breiter Chorbogen zum Hochaltar 
und dem dahinter sich erstreckenden langen Mönchschor, der von der Orgel abge
schlossen wird. Die Kirche ist 1874 ausgebrannt, die äußere Kuppel 1878 wieder
hergestellt worden. Der innere Ausbau 1911/13 hat sich bemüht, den alten Charakter 
in Dekoration und Ausstattung Wiedererstehen zu lassen. An die Stelle der zer
störten Fresken des Freiburgers J o h a n n  C h r ist ia n  W en z in g er  im Zentrum der 
Kuppel und über dem Chorbogen, die im Gesamteindruck wesentlich mitgesprochen 
haben, sind Gemälde von W a lt e r  G eo r g i getreten. An Einzelheiten sind u. a. das 
schöne Christusrelief über dem Hauptportal (vielleicht nach einem Entwurf von 
W e n z in g e r ), die holzgeschnitzten Türen, das schmiedeeiserne Eingangsgitter (ein 
Teil des ehemaligen Chorgitters) zu erwähnen. Von den Klostergebäuden B eers 
haben sich umfangreiche Teile noch erhalten, vor allem das „Hofgebäude“ an der 
Westfront mit den Repräsentationsräumen, der Wohnung des Prälaten und den 
Gastzimmern. Der kräftig vorgeschwungene Mittelrisalit mit seiner reichen Gliede
rung enthält ein monumentales Treppenhaus und im Obergeschoß den ehemaligen 
Musiksaal (jetzt Hauskapelle). Die einfachgehaltenen Seitenteile werden von stark 
vorspringenden Eckbauten flankiert. Von der Innenausstattung hat sich einiges aus 
der Zeit vor dem Brand 1768 erhalten, das meiste ist um 1770 erneuert worden 
(Stukkaturen von Bossi, Ö fer  u . a.). Bemerkenswert der Habsburgersaal, verschie
dene Treppenhäuser. Trotz aller Zerstörungen und Verluste durch Brände und 
Kriegsereignisse (z. B. im Bauernkrieg 1525) hat sich noch ein bedeutender Teil des 
beweglichen Besitzes des Klosters an Kunstwerken, Kirchenschätzen, Bibliotheks
und Archivbeständen erhalten, der eine Vorstellung davon geben kann, wie reich 
St. Blasien gewesen sein muß. Als das Kloster 1806/07 aufgehoben wurde, blieben 
nur die Patres zurück, die die zahlreichen Pfarreien des St. Blasianlschen Gebietes 
versahen. Der Fürstabt B er th o ld  R ü t t l e r  (1801—1807 bzw. bis 1826) wanderte 
mit 35 Mönchen nach Österreich aus, wo ihnen die leerstehende Abtei St. Paul im 
Lavanttal (Kärnten) zugewiesen wurde. Sie nahmen den ganzen beweglichen Besitz 
mit, Kirchenschatz und Bibliothek mit hochbedeutenden Werken aus dem frühen 
und hohen Mittelalter und wertvollen Handschriften, das Archiv, die große Münz
sammlung, die Graphische Sammlung mit etwa 20 000 Blättern, das Kunstkabinett 
mit Gemälden und Kleinplastik vor allem des X V III. Jahrhunderts. Die Kloster
gebäude wurden verkauft und teilweise als Fabriken verwendet, ein Teil wurde 
durch den Brand 1874 mitvernichtet. Erst durch die Verlegung der deutschen Ab
teilung des Jesuitenkollegs „Stella matutina“ aus Feldkirch nach St. Blasien 1934 ist 
wieder eine entsprechende Verwendung des Klosters und seine pflegliche Erhaltung 
gewährleistet. Inmitten der dunklen Schwarzwaldwälder legen die umfangreichen 
Klosterbauten, überragt durch die weithin das Albtal beherrschende Kuppel, Zeugnis 
ab von diesem bedeutendsten Kloster der ganzen Landschaft.
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Tafel X V I

Sankt Blasien Aujn. Ruf
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R o u t e  13 (Freiburg) — Bergstation — Wiedener Eck — Belchen 
alb) Untcrmünstcrtal, d d ) Neuenweg — Schönau

(N. Cr., H. E.) Von der Bergstation auf der zum Notschrei führenden Straße 
(bzw. auf dem Fußweg neben der Straße) bis zur Wegespinne 300 m vor dem 
Haldenwirtshaus (25 Minuten). Man sieht hier Abraumhalden und Trichter, die 
Zeugnis vom ehemaligen Bergbau ablegen (vgl. S. 245). An dieser Stelle ist auch die 
tiefgründige Gesteinsverwitterung gut zu beobachten, die die Höhenzone des 
Schwarzwaldes fast überall auszeichnet. Der Gneis ist bis in mehrere Meter Tiefe 
zu einem lockeren Grus zerfallen. Diese Verwitterungsrinde kann unter heutigem 
Klima bzw. in der Postglazialzeit nicht entstanden sein. Sie wurde früher (S c h r ep- 
per , Lit. 20) als pliozän betrachtet; heute gewinnt die Annahme, daß sie etwas jünge
ren (etwa altquartären) Alters ist, an Wahrscheinlichkeit. Doch sind die Bildungs
bedingungen noch nicht hinreichend geklärt. Auffallend ist es, daß die lockeren 
Verwitterungsrinden unter dem Eis erhalten geblieben sind. Man wird hierin ein 
Anzeichen dafür erblicken dürfen, daß die Firndecken dieser Hochflächenzonen 
nicht mächtig waren und daß sie eher schützend als abtragend gewirkt haben. Auch 
muß damit gerechnet werden, daß der Gesteinsgrus in seiner ganzen Mächtigkeit 
unter der Firndecke beständig gefroren blieb und daher der Abtragung stärkeren 
Widerstand entgegensetzte.

Bei der Wegespinne verläßt man die Straße nach rechts und bleibt auf dem gut 
markierten Weg, der zunächst über die Weidfelder der Einzelhöfe von Stohren 
führt (gute Rückblicke auf das gerade hier noch gut erhaltene, flache Schwarzwald
relief der Höhenzone, das nur wenig vom Schauinslandgipfel überragt wird). Bei 
einer Skihütte tritt der Weg für längere Zeit in den Wald ein. Es geht, immer in 
gleicher Höhe, westlich am Haidenköpfle und am Trubelsmattkopf vorbei, und 
erst nach 3A Stunden (von der Wegespinne aus) kommt man bei „Auf den Böden“ 
in 1180 m wieder auf freies Weidegelände (Rotte Neuhof, Obermünstertal). Die 
alte Rumpffläche wird, je mehr man sich dem Wiedener Eck nähert, desto stärker 
zergliedert und aufgelöst (junge Erosion vom Münstertal her und aus den Seiten
tälern der Großen Wiese). Um den Trubelsmattkopf herum liegen noch flache, sanft 
eingetiefte Talmulden, die ihre älteren Formen gegenüber den verjüngten Talab
schnitten bewahrt haben. Hier dürften die schwachen Firn- und Eiskappen der 
diluvialen Vergletscherung hauptsächlich schützend gewirkt haben. In die Quell
täler des Obermünstertals gingen nur ganz kurze Eiszungen. In einem kurzen 
Abstecher kann man eine guterhaltene kleine Endmoräne bei der Rodungsfläche 
„Im Weiher“ (970 m) im Glashofwald, 1 km westlich von „Auf den Böden“ sehen 
(Abstieg dorthin am besten direkt durch den Wald in 15 Minuten, Wiederaufstieg 
zweckmäßigerweise nach Westen zum „Köpfle“, P. 1083,4). Aus einer ovalen, 
ehemals von einem Weiher erfüllten Glazialwanne (kleines Zungenbecken) ist durch 
Verlandung ein versumpfter Boden entstanden, der vorne durch wohlausgebildete 
Moränenwälle (Aufschluß an der Stelle, wo Bach und Weg hindurchtreten) beider
seits wie von zwei Armen umschlossen wird. Weitere, jedoch undeutliche Moränen
reste liegen etwas weiter talabwärts. Nur das Fehlen eines steilen und felsigen 
Rückgehänges verhindert es, die Hohlform als Kar zu bezeichnen.

Vom „Hörnle“ (1187,0 m) oder noch besser vom „Köpfle“ (1083,4 m) guter 
Einblick in die weite, glazial nur wenig ausgestaltete Mulde der „Rotte Neuhof“ , 
die gegen das Obermünstartal zu wie abgeriegelt erscheint. Unterhalb des Schul
hauses von Unterneuhof beginnt unvermittelt eine Steilschlucht. Der plötzliche
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Wechsel im Formencharakter (Felsklippen an den steilen Talhängen der Schlucht 
des Stampfebächles) ist durch Gesteinswechsel bedingt bzw. verschärft: in Unter
neuhof tritt das Tal in das Gebiet der Münstertäler Quarzporphyrdecken ein (das 
vom Wiedener Eck über „Hörnle“ und Köpfle“ bis zu der wilden Felspartie des 
Scharfenstein im N  reicht). Gegenüber, an der dichtbewaldeten NO-Flanke des 
Breitnauerkopfes liegt im Küstelwald ein gut entwickeltes Treppenkar mit Böden 
in 980 und 930 m.

Die „Rotte Neuhof“ hat sich infolge der natürlichen Bedingungen (Abseitslage 
und Abgeschlossenheit) als völlig isolierter Siedlungsraum entwickelt. Über den 
ganzen, gerodeten Talraum sind die hochliegenden, kleinen Höfe zerstreut, das 
Flurbild ist uneinheitlich, Gemengelage kommt vor. Im Feldgrasland überrascht 
die Kleinheit der (unregelmäßig eingeschalteten) Ackerparzellen. Die Weidflächen 
auf der Höhe nehmen großen Raum ein, sie sind hier aber ausnahmsweise in 
Privatbesitz überführt.

Uber die Talenge hinweg geht der Blick nach Nordwesten in die anderen, 
tiefer gelegenen Siedlungen des Obermünstertals (Gegensatz der beiden Talseiten: 
größere Höfe und stärkerer Ackerbau am „Sonnhaldeberg“ , dagegen tief sich hin
unterziehende, große Gemeindeweidfelder am steilen Hang der Winterseite, ober
halb des Ortsteils „Elend“). Weitere Einzelheiten über das Obermünstertal vgl.
S. 280/81.

Vom „Köpfle“ bzw. „Hörnle“ über die Weidfelder zurück zum Weg, der über 
den Hundsrücken zum tief eingeschnittenen Sattel des Wiedener Ecks (1035 m) 
hinabführt. Wenn man sich gleich nach dem Hundsrücken etwas links des Weges 
hält und den alten Verschanzungsgräben und -wällen folgt (ähnliche Gräben, 
Wälle, auch Schanzen aus der Zeit der Franzosenkriege im X V II. und zu Anfang des 
X V III. Jahrhunderts finden sich fast überall am Westrand des Hohen Schwarzwaldes), 
so überblickt man den der Mulde von Rotte Neuhof entsprechenden, hochgelegenen 
Talraum von W i e d e n  auf der anderen, nach dem Wiesental geöffneten Seite 
des Kammes. Die Verhältnisse sind zwar ähnlich, doch ist die Wiedener Mulde 
größer und noch stärker verzweigt, auch ist die glaziale Überformung etwas inten
siver. Die Siedlung verteilt sich in der für den Südschwarzwald typischen Art auf 
zahlreiche, für sich gelegene weilerartige Gehöftgruppen, einige Höfe liegen aber 
auch verstreut. Ursprünglich bestanden mehrere, verwaltungsmäßig unter „Stab
haltern“ unabhängige Gemarkungen, die heute zu der Gemeinde Wieden vereinigt 
sind. Es herrscht starke Gemengelage, und infolge weitgehender Parzellierung 
überwiegt der Kleinbesitz. Ein Teil der Bevölkerung findet zusätzlichen Verdienst 
im Flußspatbergwerk, das rund 100 Arbeiter (zur Hälfte auswärtige) beschäftigt. 
Die Stollenöffnungen liegen unterhalb der Säge am Ortsausgang. Zur Aufbereitung 
bei Utzenfeld im Wiesental führt eine Drahtseilbahn.

Man geht, an den Verschanzungen entlang, zwischen windzerzausten Wetter
buchen auf verheidetem, mit Flügelginster übersätem Gemeindeweidfeld. Die Grenze 
zum tiefer liegenden Feldgras- und Wiesenland ist deutlich, aber recht verwinkelt.

Am Wiedener Eck (ca. 2 Stunden von der Bergstation) überschreitet man die 
Straße und folgt dem nach Westen abgehenden Fahrweg, der, am nördlichen W ald
rand entlang, zunächst leicht ansteigt. Ca. 400 m vom Wiedener Eck zweigt von die
sem Fahrweg ein zuerst stark ansteigender Fußsteig links ab (Wegweiser), der — 
immer im Wald — die hohen Rücken der Multener Höhe und des Heidsteines im 
weiten Bogen umgeht und schließlich, etwas absteigend, zu der engen Sattelfurche
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der K  r i n n e (1117 m) führt (1 Stunde vom "Wiedener Eck). Der letzte Teil dieses 
Weges führt durch steile Blockhalden, die nur mit einzelnen Bergahornen bestanden 
sind. Man sieht von hier herunter in das von dichtem Wald bedeckte „Krinner 
Loch“ , eines der unzugänglichsten und steilsten Schluchttäler des Schwarzwaldes. 
Gegenüber hat man die steile und felsdurchsetzte Belchen-Nordwand. Zwischen 
Belchen und (links davon) Rübgartenkopf erkennt man eine leichte Einmuldung 
mit davorliegendem Höcker: das nach N  geöffnete Rosenbächlekar. Die ausgedehn
ten Blockhalden dürften, wie ähnliche Bildungen im Höllental usw. auch, Erbteile 
aus der letzten Eiszeit darstellen.

Am (auffallend talartig gestalteten) engen Sattel der Krinne empfiehlt es sich, 
einige Schritte nach Osten weiterzugehen, bis man aus dem "Wald herauskommt. 
Man hat dann den eindrucksvollen Gegensatz zwischen der steilen, von Westen her 
im dunklen Wald emporziehenden Erosionsfurche des „Krinner Loch“ und einem 
freundlichen und sanften, wiesenbedeckten Hochtal, das nach Obermulten und (in 
einem glazial gestuften Tal) nach Aitern herunterleitet.

Dann wieder zurück, bis (100 m t'om Waldrand) links der Fußweg zum Bel
chengipfel abzweigt, der den Rübgartenkopf im N  umgeht. Beim Rosenbächlekar 
hat man die Wahl, entweder links verhältnismäßig bequem zum Belchengipfel 
anzusteigen oder (viel lohnender) rechts den in Serpentinen steil aufwärts führen
den Weg durch die Felswände zu wählen (beide Wege gut bezeichnet). Auf diesem 
Felsenpfad hat man großartige Tiefblicke ins „Krinner Loch“ Besonders eindrucks
voll ist die von jedem menschlichen Eingriff unberührte Vegetation, die der sub
alpinen Stufe des Schwarzwaldes entspricht: Bergahorn, Grünerlen, Buchen, Fichten 
usw. Wo die flacher gewölbte Gipfelkuppe ansetzt, verschwinden die Felsen, und 
der Wald hört ziemlich plötzlich auf. Nach wenigen Schritten steht man (50 Minu
ten von der Krinne) auf dem Belchengipfel (1414,0 m).

Der B e l c h e n  verdankt die Kuppelform, die ihm als einzigem der Schwarz
waldberge eine Ähnlichkeit mit den „Ballons“ der Südvogesen verleiht, dem Gestein, 
das im Bereich des Gipfelmassivs granitischen Charakter besitzt. Seine große Höhe, 
seine Heraushebung als hoher, schmaler Einzelberg verdankt er jungen tektonischen 
Bewegungen. Steilhänge gleichen Ausmaßes, wie sie an Süd- und Nordseite des 
Belchen bestehen, gibt es sonst im Schwarzwald nicht. Gegen das Untermünstertal 
zu beträgt der Höhenunterschied auf nur etwa 3 km Horizontalentfernung 1000 m. 
Als Kamm setzt sich der Belchen in Richtung nach Südosten fort, und dieser Kamm 
ist in auffälliger Weise getreppt (Einzelheiten vgl. S. 276/77).

D ie isolierte Lage seines hohen, vom Schwarzwald aus weit nach Westen vor
geschobenen Gipfels verleiht dem Belchen den Rang eines ganz hervorragenden 
Aussichtsberges. Die Gipfelkuppe ist nicht sehr ausgedehnt, man braucht also den 
Standpunkt nur wenig zu wechseln. Das Panorama der Ferne umfaßt die Vogesen 
mit allen wichtigeren Gipfeln, die elsässische Vorbergzone (Triasschollen von Geb
weiler—Ruf ach—Egisheim; bei klarer Sicht sieht man, besonders in der Morgen
sonne, die großen Buntsandsteinbrüche herausleuchten). Überaus eindrucksvoll ist 
das Bild der breiten Oberrheinebene, der Niederterrassenflächen mit den dunklen 
Flecken der Hardtwälder. Aus dem Rheinauenstreifen blitzt an einigen Stellen der 
Strom selbst heraus. In der Ferne bei Mülhausen und in der Nähe am Schwarz
waldrand erkennt man die Fördertürme und Abraumhalden der elsässischen und 
badischen Kaligruben (am nächsten die Grube von Buggingen, nördlich Müllheim). 
Von der Schwarzwald-Vorbergzone sieht man die Umrandung der Freiburger
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Bucht (Schönberg, Tuniberg, Kaiserstuhl und den nördlichen Abschluß von Emmen
dingen bis Kenzingen).

Die Fernsicht nach Norden umfaßt weite Teile des recht flächig erscheinenden 
Mittelschwarzwaldes (bei klarem Wetter bis zu den Buntsandsteinbergen des Nord- 
schwarzwaldes). Beim Blick nach Osten ist es nicht ganz leicht, sich zu orientieren, 
da der Einblick in die großen Täler fehlt; der Wald scheint das Landschaftsbild 
völlig zu beherrschen. Aber man erkennt am Horizont die ganze Kette der Gipfel 
des Hohen Schwarzwaldes: der kahle Stübenwasenkamm (links) leitet zum Feld
berg (1493 m), der an seinem Turm leicht erkennbar ist, rechts davon folgen Her- 
zogenhorn (1415 m) und Gisiboden (1243 m), dann der hohe Kamm vom Blößling 
(1309 m) über den Hochkopf (1263 m) und Hochgescheid (1205 m) bis zum Rohren
kopf (1170 m) und zum Doppelgipfel der Hohen Möhr (983 m, mit Turm) im 
Süden. Im Südwesten hebt sich der nahegelegene, steil gegen die Rheinebene ab
brechende Blauen (1165 m) heraus.

Dem Untermünstertal und der Tiefenzone um Neuenweg im Süden ist man auf 
der überragenden Höhe des Belchengipfels so nahegerückt, dab die Tiefblicke dort
hin fast den Charakter einer Fliegersicht annehmen. Jede Einzelheit der Talform, 
des Siedlungs- und Flurbildes, der Zusammensetzung und Bewirtschaftung des Wal
des läßt sich erkennen. Beim Blick ins U n t e r m ü n s t e r t a l  (vgl. Taf. IX , S. 85) 
fällt die Breite der auf geschütteten Talsohle im untersten, bis zu der großen Ver
zweigung (rechts vom Bahnhof Untermünstertal) reichenden Talabschnitt auf. Der 
Einblick ins Obermünstertal ist verdeckt, aber im nahen Vordergrund hat man das 
Muldental vor sich, das sidi — rechts — in Kaltwassergrund (nach der Krinne 
heraufziehend) und Kaibengrund gabelt. Man unterscheidet die Siedlungseinheiten 
(die sog. „Rotten“) in den Talzonen, die Namen lassen sich nach der Karte 1:25 000 
leicht feststellen. Auffallend ist die Breite des Rodungsstreifens im Tal, der sich 
im Talinneren noch höher an den Hängen hinaufzieht als beiderseits des Talaus
gangs. Die sonnseitigen Hänge bieten das für die tiefen Täler im Südschwarzwald 
(auch für den mittleren Talabschnitt der Gr. Wiese) sehr charakteristische Flurbild: 
isohypsenparallele, durch Feldwege voneinander getrennte, buschdurchsetzte Flur
streifen, in denen die hangabwärts gerichteten, kleinen Ackerparzellen nebenein
ander liegen. An den Schattenhängen überwiegt dagegen, bis zur Talsohle herunter, 
das Grasland.

Im Muldental erkennt man, gleich rechts von den Häusern der „Rotte Mulden“, 
die Halde eines Bergbaustollens, etwas weiter rechts (und höher im Wald) eine 
weitere Halde. Die ältesten, schon im X I. Jahrhundert erwähnten Gruben lagen 
auf der linken Seite des untersten Talabschnitts, nicht weit vom Talausgang ent
fernt. Im Muldental wurden vor allem Teufelsgrundgang (zu dem die oben 
erwähnten Halden gehören) und Schindlergang (etwa 500 m weiter östlich) durch 
mehrere übereinanderliegende Stollen angefahren. Die heute noch vorhandenen 
(z. T. allerdings verstürzten und nicht mehr befahrbaren, z. T. auch ersoffenen) 
Stollen stammen großenteils aus der ersten Hälfte bzw. der Mitte des X IX . Jahr
hunderts. Der Bergbau erstreckte sich früher auf silberhaltigen Bleiglanz. Heute 
wird — besonders im Schindlergang — Flußspat gewonnen.

Der Tiefblick nach S ü d e n  ist besonders eindrucksvoll, weil die Steilabstürze 
der Gipfelscholle hier eine nahezu geschlossene Wand bilden, die bis hoch hinauf 
zu Weidfeld gerodet ist. Nur im steilsten oberen Drittel der Belchen-Südwand 
stehen lockere Bestände windzerzauster Buchen. Die Topographie, die sich unter-
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halb der großen Wandflucht gegen Neuenweg und Böllen zu entwickelt, ist eigen
artig und kompliziert, da die von Süden her zurückgreifende Erosion der Kleinen 
(Belchen-) Wiese und des Böllenbachs sich hier mit Strukturlinien auseinander
setzen mußte, die etwa rechtwinklig zu den Tälern verlaufen. Es handelt sich 
dabei um herzynisch gerichtete Störungen, die Gesteine verschiedenen Charakters 
und verschiedener Eigenschaften (Belchengranit, umgewandelte Paragneise — sog. 
Metablastite —, kulmische Schiefer und Grauwacken) in Nordwest-Südost verlau
fenden Streifen aneinandergrenzen lassen. Von Mittelheubronn über Neuenweg nach 
Niederböllen zieht sich, quer zum Tal der Belchenwiese, eine durch zwei fast gleich
hohe, sehr auffällige Einsattelungen (westlich und östlich von Neuenweg) noch be
sonders unterstrichene Tiefenzone, die in erster Linie an das Auftreten kulmischer 
Schiefer gebunden sein dürfte. Darüber hinaus mag vielleicht auch junge Tektonik 
mitspielen. Das Tal der Kleinen Wiese greift mit seinen Quellästen — Klemmbach 
und Belchenwiese — von Süden her durch die erwähnten Gesteinszonen hindurch 
bis in die Wandflucht des Belchensüdabsturzes zurück. Der Charakter dieser Täler 
ändert sich in auffallender Weise dort, wo sie (gleich unterhalb Neuenweg bzw. 
Vorderheubronn bzw. zwischen Ober- und Niederböllen) aus den weichen Schie
fern in die widerständigen Kulmgrauwacken eintreten. Sind die Täler im Oberlauf 
breit und sanft, so entwickeln sich in den Grauwacken sofort ausgesprochene 
Schluchtstrecken. Zwischen den beiden Schluchten (also südlich der querlaufenden 
Tiefenzone) ist der auffallende Kegel des Spitzkopfes übrig geblieben, und zwi
schen Belchenwiese und Böllenbachtal steigt das Gelände, vom Sattel P. 826,5 m 
aus, gegen den kahlen Holderkopf gleichfalls wieder steil an. Von dort zieht sich, 
ständig etwas an Höhe zunehmend, ein langgezogener, bewaldeter Bergkamm bis 
zum Zeller Blauen (1079 m).

Neuenweg, das man vom Belchengipfel aus 700 m tiefer zu Füßen liegen sieht, 
ist — als sehr eng zusammengedrängte Siedlung — in die Muldung gebettet, die 
von der Belchenwiese durchflossen wird, bevor sie in ihre Engtalstrecke eintritt. 
Wie schon die Häuser zeigen, bei denen man vorwiegend Ziegeldächer und geweißtes 
Mauerwerk, aber kaum noch Schwarzwaldtypen findet, hat sich der Charakter 
des Dorfes durch moderne Einflüsse stark gewandelt. Die gewerbliche Betätigung 
(Bürstenfabrikation), die früher eine große Rolle spielte, ist aufgegeben worden. 
Die landwirtschaftlichen Betriebe (durchaus kleinbäuerlichen Charakters) haben sich 
auf Milchproduktion eingestellt, und bei der ziemlich günstigen, sonnseitigen Lage 
wird — trotz der großen Höhe — auch verhältnismäßig viel Ackerland bewirt
schaftet. Die Grenze zum „Wilden Feld“, zu den hochliegenden Gemeindeweiden 
und Gemeindewaldungen, ist — z. B. unterhalb des Holderkopfes — sehr gut 
sichtbar. Das Mosaik des Feldgraslandes ist regelmäßiger und großflächiger als im 
Münster- oder im oberen Wiesental. Die Weidenutzung spielt heute keine sehr 
bedeutende Rolle mehr. Stallfütterung des Viehs wird mehr und mehr bevorzugt. 
Weite Flächen (so der Rücken, der sich vom Sattel östlich Neuenweg gegen die 
Belchenwand hinaufzieht) haben sich wieder mit Laubwaldanflug bedeckt oder sind 
aufgeforstet worden. Die Viehhütte, welche gleich unterhalb der Felsnase des 
Hochkelchs (1264 m) sichtbar ist (T af.X , S.103), wurde erst 1935 für eine an anderer 
Stelle gelegene Jungviehhütte errichtet. Die Hochweiden am Belchen werden aber 
seither kaum noch bestoßen, sie sind zum Zweck der Schafweide nach auswärts 
verpachtet. Direkt unter der Wandflucht, im Halbrund des Talschlusses der Bel
chenwiese, liegt — in über 900 m Höhe — die Reihe der Belchenhöfe.
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A b s t i e g s r o u t e n  vom Belchen:

a) direkt nach U n t e r m ü n s t e r t a l  (U /2 — 2  Stunden). Der Weg führt vom 
Gipfel aus in südwestlicher Richtung auf dem breiten Kamm abwärts bis zum 
Sattel am Hochkelch (P. 1245,2 m) oder vom Belchenhotel auf dem Rundweg an 
der Süd- bzw. an der Nordseite der Gipfelkuppe ebenfalls dorthin. Vom Sattel 
aus lohnt es auf jeden Fall, den kleinen Abstecher zum Hochkelchfelsen zu machen 
(5 Minuten). Die Aussicht auf Neuenweg, auf die Kälbelesscheuer unter dem 
Sirnitzkopf (Jungviehhütte von Untermünstertal, 976 m) übertrifft noch diejenige 
vom Belchengipfel. Der weitere Abstieg führt dann vom Sattel aus (Wegweiser) 
ständig durch Wald (wenig Ausblicke) in vielen Serpentinen steil abwärts und über 
Feuersteinfels, Hockenbrunnplatz und Gr. Langeck ins Tal, dort noch 2 km auf 
der Straße bis Bahnhof Untermünstertal.

b) H o c h k e l c h - H a l d e n  h o f s a t t e l  (Nonnenmattweiher bzw. Kälbeles
scheuer) — M ü n s t e r h a l d e n  — U n t e r m ü n s t e r t a l  (3 V4 bzw. 4 Std.). 
Zum Hochkelchfelsen wie bei a), dann zurück zum Hochkelchsattel, dort links ab 
(Wegweiser) auf gutem, rasch abwärts führendem Waldweg westlich des Hochkelchs 
durch die Felsen hindurch zum Waldrand (P. 1104,6 m). Dort guter Einblick in 
die Südabstürze des Belchen und in den Talschluß der Belchenwiese. Der Weg 
tritt dann wieder in den Wald ein, der Stuhlskopf kann links oder auch rechts 
umgangen werden. Von P. 970,2 an (westlich des Stuhlskopfes) bleibt man, wegen 
des guten Blickes auf das Heubronner Tal, zweckmäßigerweise außerhalb des 
Waldes und erreicht (U / 4  Stunde vom Belchengipfel) den Sattel des Haldenhofes 
(929 m, Obernachtungsmöglichkeit im Gasthof, auch Privatquartier in den nahe
gelegenen Bauernhöfen von Hinterheubronn). Die Straße führt in ca. 2 Stunden 
nach Bahnhof Untermünstertal (300 m nach dem Wirtshaus Abkürzung rechts, auf 
alter Straße bzw. steilem Fußpfad).

Durch einen Umweg von knapp V4 Stunden Gehzeit läßt sich der Abstieg nach 
Untermünstertal mit einem Besuch der K ä l b e l e s s c h e u e r  verbinden. Der Fuß
weg zweigt wenige Schritte hinter dem Haldenwirtshaus von der Straße nach der 
Sirnitz (Badenweiler) rechts ab. Er führt (im Wald) unterhalb der Weiherfelsen 
vorbei und läßt dort, auf der rechten Seite im dichten Wald, die Formen eines 
deutlichen kleinen Kars (Haldenbachkar, versumpfter Boden in 905 m) erkennen. 
Der Weg umgeht dann, immer in gleicher Höhe bleibend, den Weiherkopf im 
Norden und läuft schließlich in das große und ziemlich steile, in den Wald hinein
gerodete Weidfeld der Kälbelesscheuer aus. In kurzem Anstieg erreicht man (40 Minu
ten vom Haldenwirtshaus) die sehr reizvoll auf einem kleinen Sattel 976 m hoch 
gelegene Viehhütte (einfache Wirtschaft), die von Untermünstertal her bestoßen ist. 
Steigt man am Hang etwas in die Höhe, so hat man einen ganz ausgezeichneten 
Blick auf den Westabfall des Schwarzwaldes, nach der Rheinebene sowohl wie ins 
Münstertalgebiet und bis zum Schauinsland. Von der Hütte gelangt man in 25 Mi
nuten durch den Sirnitzgrund nach Rotte Münsterhalden, die in einer beckenartigen, 
glazial etwas ausgestalteten Erweiterung des Haldenbachtals bzw. Sirnitzgrundes 
liegt. Im unteren Teil deutliche Endmoränenwälle. Rechts und links scheinen sich 
Langenbach und Rammelsbach, durch auffallend zugeschärfte, fast gratartige Rücken 
vom inneren Talraum getrennt, als vom Gletscher an die Seiten gedrängte Flan- 
kentälchen eingetieft zu haben. Unterhalb des Beckens gewinnt das Tal sofort den 
Querschnitt eines engen, rein fluviatilen V-Tales. Weiter auf der Straße nach 
Bahnhof Untermünstertal ( 2  Stunden von der Kälbelesscheuer).
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Vom Haldenwirtshaus erreicht man in 20—25 Minuten (von der Straße aus 
links nach Hinterheubronn absteigend, dann am gegenüberliegenden Hang hoch und 
in den Wald hinein) den idyllisch gelegenen, ringsum von Wald umgebenen N o n 
n e n m a t t w e i h e r ,  der am Ostabhang des Köhlgartens in 913 m Höhe die vom 
Gletscher ausgeschürfte Wanne eines großen, mit steilen Felsrückwänden, Riegel 
und Moränenwall ausgestatteten, sehr typisch ausgebildeten K a r s  erfüllt. Der 
Charakter ist recht ähnlich dem des Feldseekars. Am Ausfluß des Sees ist die 
Moräne aufgeschlossen, die dem nördlich anschließenden Felsriegel angelagert ist. 
1785 wurde der bereits verlandete Weiher zur Fischzucht aufgestaut. Aus den 
Moorpolstern bildete sich dabei eine schwimmende Torfinsel. 1922 durchbrach 
ein Hochwasser den Damm und richtete weiter talabwärts großen Schaden an. Der 
Weiher wurde dann 1934 von neuem durch eine Mauer etwa 10 m aufgestaut, 
wobei sich die Torf insei wieder vom Untergrund löste. Zurück zum Haldenwirts
haus auf dem gleichen Weg, oder rechts des Bachausflusses hinunter nach Vorder
heubronn (vor den Häusern Moränenreste) und über den Sattel P. 846,6 nach 
Neuenweg ( 3/ 4  Stunde).

c) direkt nach N e u e n w e g  (bzw. Schönau) über die Hohfelsen. Steilster, aber 
reizvollster Abstieg direkt durch die Südhänge. Der schmale Fußpfad zweigt ca. 
150 m nach dem Belchenhaus rechts von der Straße ab (kleiner Wegweiser) und 
führt in vielen Serpentinen durch die felsige, von Laubholzgebüsch durchsetzte 
Wand abwärts; man hat dabei ständig den Ausblick nach Süden. Wo die Serpen
tinen aufhören und der Weg auf den sanfter abfallenden, buschbedeckten Rücken 
Übertritt, kann man auch den halbrechts abgehenden breiten Weg benutzen, man 
gelangt dann auf die Straße und (50 Minuten vom Belchenhaus) nach Neuenweg 
(Gasthaus Krone). Wenn man auf dem oben erwähnten, breiten Rücken weitergeht, 
kommt man, an einer sternförmigen Schanze vorbei, auf den von der Straße nach 
Schönau überquerten Sattel P. 826,5 östlich Neuenweg und kann über einen Ab
kürzungsweg in östlicher Richtung rasch nach Niederböllen absteigen; dann auf 
der Straße weiter talabwärts, die bei Wembach das Gr. Wiesental erreicht. Loh
nender ist es, einen etwa IV2 km unterhalb Niederböllen links (am Waldrand) 
abgehenden Fußweg zu benutzen, der schließlich in ein Seitentälchen nach links ein- 
biegr, dann links oder rechts an dem isoliert stehenden Hügel des Birkenbühl 
(durch Schmelzwässer des Wiesentalgletschers herausisoliert, vgl. S. 278) vorbei nach 
Schönenberg und weiter nach Schönau (21/4—-21/ 2 Stunden vom Belchenhaus).

d) über die Stuhlsebene nach S c h ö n a u  bzw. U t z e n f e l d .  Man geht vom 
Belchenhaus zunächst etwa 1 km auf der Belchenstraße abwärts. Gleich nachdem 
die Straße südlich von P. 1303,5 scharf nach N  umgebogen ist, geht rechts ein 
etwas undeutlicher Fußpfad ab, der unterhalb der Hagstutzfelsen steil durch den 
Wald abwärts führt. Am „Böllener Eck“ kommt man aus dem Wald heraus und 
sieht den schmalen, aber fast völlig ebenen, waldfreien Rücken der Oberen Stuhls
ebene vor sich liegen. Auf diesem 1100 m hohen Rücken geht man etwa IV4 km 
weiter bis zum Rabenfelsen.

Die Wanderung auf der einsamen, hohen Weidfläche der Oberen Stuhlsebene 
ist nicht nur landschaftlich sehr schön, sondern sie vermittelt auch einen anschau
lichen Eindruck von der treppenartigen Stufung, dem absatzweise erfolgenden 
Absinken des langgezogenen Belchen-Südostkammes. Der Rückblick gegen den 
Belchen läßt die waldbedeckte, etwa 200 m hohe, steile Stufe erkennen, die ganz 
unvermittelt einsetzt und zur eigentlichen Gipfelscholle des Belchen heraufleitet.
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Unterhalb des Rabenfelsens setzt sich die Abtreppung des Rückens fort. Der „H a
gendorn“ stellt einen weiteren, rund 80 m tiefen Stufenabsatz dar, und in ähnlicher 
Weise geht die Stufung kammabwärts weiter. Diese Erscheinungen dürften als die 
Ergebnisse einer jungen, morphologisch noch wirksamen Tektonik zu deuten sein. 
Man wird in ihnen eine Art Schollentreppe erblicken dürfen, und die Verhältnisse 
müssen im Zusammenhang einerseits mit der starken tektonischen Heraushebung 
des Belchen, andererseits mit der Entstehung des „Schönauer Beckens“ im Gr. Wie
sental gesehen werden. Vom Rabenfelsen aus hat man einen guten Überblick über 
die große, beckenartige Ausweitung, die das Gr. Wiesental zwischen Utzenfeld und 
Wembach auf weist und in deren Mitte Schönau liegt. Wenn der Talraum wäh
rend der letzten Eiszeit auch in einer Mächtigkeit von mindestens 3001—350 m vom 
Wiesentalgletscher erfüllt war, dessen Zunge zeitweise bis etwa nach Marnbach 
reichte, so kann die gewaltige, gerade im Schönauer Raum auftretende Talweitung 
durch Glazialerosion allein nicht erklärt werden. Vielmehr scheint das ganze, tiefer 
liegende Gebiet zwischen Böllen-, Aitern- und, Wiesental im Verhältnis zum um
liegenden Gebirge tektonisch versenkt zu sein.

Vom Rabenfelsen steil herunter über die Stufe zu einem kleinen Sattel vor 
dem Hagendorn; dort trifft man auf einen sich gabelnden Weg: rechts geht es 
über Schönenberg (zwei etwa 500 m auseinanderliegende Weiler) nach Schönau 
(13/b Stunde vom Belchen). Nach Utzenfeld nimmt man den linken Weg und steigt 
nach etwa 1 km am Mittelbühl (nächste Stufe) links über die steilen Weidhänge 
zu dem kleinen Weiler Holzinshaus ab. Dort erreicht man die Belchenstraße und 
gelangt im Aiterntal über Aitern nach Utzenfeld (2 Stunden vom Belchen).

Man wandert (auf beiden Wegen) von der Stuhlsebene an ständig über freie 
Weidhänge, wie sie für den Bereich des oberen Wiesentals typisch sind. Es handelt 
sich um Talweiden, die täglich von den Gemeindeherden der tiefer gelegenen Sied
lungen beweidet werden. Die Qualität der Weiden ist auf den Rücken und Ver- 
ebnungen besser, da der Boden tiefgründiger ist. An den steilen, z. T. sogar fel
sigen Hängen führt der Vertritt durch das Vieh („Kuhgangein,-treien“ ) zu schweren 
Schäden an der Bodenbewachsung. Infolge Versauerung des Bodens, durch Aus
trocknung und Bodenerosion ist von der Vegetation meist nicht viel mehr übrig 
geblieben als Borstgras, Adlerfarn, Flügelginster, Heidekraut und Heidelbeeren. 
Die Landschaft der Weidfelder zwischen Ob. Stuhlsebene und Schönenberg erhält 
ihre besondere Note durch die starke Durchsetzung mit Bäumen (Buchen und 
Fichten). Man wird fast an eine hügelige Parklandschaft erinnert. Hohe, breitkro- 
nige Bäume wechseln mit niedrigem Gebüsch. Dieser lockere, sehr anmutig wirkende 
Weidwald übt einen günstigen Einfluß auf die Weide, da er den Boden festigt.

Je mehr man von der Höhe der wasserscheidenden Rücken ins Tal hinabsteigt, 
desto zahlreicher und deutlicher werden die Spuren der eiszeitlichen Vergletscherung. 
Das Aiterntal, das auf die relativ kurze Entfernung von knapp 6 km einen Höhen
unterschied von mehr als 600 m überwindet, weist unter allen Schwarzwaldtälern 
den am meisten ausgeprägten Stufenbau auf. Auch beckenartigeWeitungen, hängende 
Seitentäler (Tal von Obermulten) verraten glaziale Uberformung. Eine weitaus 
stärkere Wirkung als dieser nicht allzu bedeutende Lokalgletscher vermochte aber 
der Wiesentalgletscher zu entfalten, der — durch Eisströme aus dem Präger Tal 
verstärkt — im Becken von Utzenfeld-Schönau bis zu einer Höhe von 850—900 m 
aufgestaut war (300—350 m über der heutigen Talsohle des Wiesentals) und dem
entsprechend auch in die Talmündungen hineinquoll und das ganze mittelhohe
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Hügelgelände westlich des Wiesentals (zwischen Wiedenbachtal und Böllcntal) mit 
Eis überflutete. Die Oberflächenformen sind hier stärkstens durch Gletscherschurf 
und Schmelzwasserwirkungen beeinflußt. An der westlichen Flanke des Wiesental
gletschers bildeten sich, besonders in der Zeit des Abschmelzens, an vielen Stellen 
randliche Wassergerinne aus, die teils aus Schmelzwässern, teils aus den (vielfach 
aufgestauten) Seitenbächen gespeist waren. Blieben die Verhältnisse eine Zeitlang 
stationär, so schnitten diese Randgerinne kleine Talfurchen in den Untergrund ein 
(sog. „Flankentäler“). Die Umgegend von Schönau ist besonders reich an derartigen 
Formen. Nördlich Aitern ist vielleicht schon der Sattel „Auf den Winden“ auf diese 
Weise erniedrigt worden. 500 m nordöstlich Aitern liegt zwischen Heuberg und 
Oberrollsberg (vom Mittelbühl aus gut zu erkennen) ein solches Flankentälchen, ein 
weiteres ist 500 m nördlich Schönau zwischen Haideck und Letzberghalde zu sehen; 
ein sehr deutliches, Nord-Süd gerichtetes verläuft 400 m westlich Schönau, und die 
auffallendste Bildung dieser Art sind die beiden Schmelzwasserrinncn, die den 
Birkenbühl (westlich Entenschwand) zwischen sich einschließen. Nicht weit davon 
bestand nördlich des Dossen während des Maximalstandes der Vereisung eine Trans- 
fluenz, d. h. es floß Eis von einem Lappen des Wiesentalgletschers über den Sattel 
ins Tal des Wildböllenbaches hinein.

Wer aufmerksam beobachtet, wird in der Gegend von Schönau-Utzenfeld viele 
gut ausgebildete Rundhöcker, auch große erratische Blöcke beobachten können, und 
‘100 m nördlich Schönau liegt am Letzberg (beim Kriegerdenkmal P. 611,0) ein ganz 
ausgezeichneter Gletscherschliff (leider z. T. durch Sprengung zerstört, der Rest ist 
durch Uberdeckung geschützt). Die Richtung der Schrammen weist auf eine Eis
bewegung gegen Schönenberg hin. Die Glaziallandschaft um Schönau ist, auch was 
die Kleinformen anbetrifft, eine der eindrucksvollsten im ganzen Schwarzwald.

Wenn man das Aiterntal herunterkommt, sieht man im Talausgang, links der 
Straße, schon von weitem eine große Kiesgrube. Es handelt sich um die Endmoräne 
einer in die Aitern-Talmündung hineinlappenden Zunge des Wiesentalgletschers aus 
der Zeit eines Rückzugsstadiums. Feiner und gröberer geschichteter Sand wechselt 
mit groben Schottern, stellenweise sind die Ablagerungen gestaucht. Man beobachtet 
aber auch ungeschichteten Glazialschutt. Wenn auch nicht eine ausgesprochene Delta
schüttung vorliegt, so hat doch die Annahme viel für sich, daß die Ablagerung 
wenigstens zeitweise unter Wasser erfolgt ist, d. h. in einen kleinen Stausee vor
geschüttet wurde.

Wer von der Kiesgrube im Aiterntal nach Schönau weiterwandern will, benutzt 
am besten nicht die Straße im Wiesental. Es ist lohnender, erst 400 m bis zum 
Ortseingang von Aitern zurückzugehen, dort scharf links auf den Fußweg abzu
biegen, der zum Farnbühl ansteigt und dann durch das Flankentälchen nordwestlich 
des Haidbühl nach Schönau führt; man kann dann, links einbiegend, am Sportplatz 
vorbei, den schönen Gletscherschliff am Kriegerdenkmal besuchen.

In S c h ö n a u  erreicht man das siedlungsmäßige Zentrum des stark indu
strialisierten Oberen Wiesentals (Textilindustrie in Schönau, Bürstenfabrikation in 
Todtnau). Die Siedlungen der Talsohle sind (mit Ausnahme von Utzenfeld und 
Geschwend) in neuerer Zeit stark gewachsen und modern umgestaltet, aus den 
Weilern sind z. T. dorfartige Siedlungen geworden. Im Gegensatz dazu zeigen die 
kleinen und lockeren Gehöftgruppen, die an den Hängen und auf den Talschultern 
liegen, noch recht ursprünglichen Charakter und alte Hausformen.
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Wer in Schönau oder Utzenfeld übernachtet, kann die Wanderung nach mehre
ren Richtungen fortsetzen: 1. mit der Bahn bis Hausen-Raitbach, dann auf die 
Hohe Möhr und weiter zum Dinkelberg; 2. ins Präger Tal und von dort entweder 
nach Todtmoos ins Wehratal, oder über die Grafenmatte zum Herzogenhorn; 3. mit 
der Bahn bis Todtnau und weiter nach Todtnauberg bzw. zum Feldberg (vgl. 
Route 10).

K o u tc  14 Freiburg — Oberkrozingen — Staufen — Untermünstertal (bzw. Sulz
burg — Badenweiler)

Mit der Bahn über Krozingen (in die Kleinbahn umsteigen) nach Staufen. Durch 
Überspringen eines Zuges in Bad Krozingen kann man leicht die Zeit gewinnen, um 
die Glöcklehofkapelle in O b e r k r o z i n g e n  zu besuchen. Man geht vom Bahnhof 
in den Ort hinein, dann auf der Hauptstraße links bis über die Neumagen-Brücke, 
gleich danach den rechts abgehenden und am Neumagen entlangführenden Weg. 
Vom Bahnhof bis zur Kapelle 15 Minuten.

(W. N.) Die G l ö c k l e h o f k a p e l l e  ist wohl das älteste aus dem Mittel- 
alter erhaltene Bauwerk unserer Landschaft. Der schlichte Bau mit kleinen Rund
bogenfenstern enthält im Chor sehr bedeutende frühe Wandmalereien: in den Ge
wänden des Fensters über dem Altar Kain und Abel, darüber das Brustbild des 
segnenden Christus im Rund und links und rechts auf den Wandflächen die Ent
hauptung des Johannes d. T. und das Mahl des Herodes mit dem Tanz der Salome. 
Der Stil der Malereien weist auf eine Entstehung gegen Ende des IX . Jahrhunderts 
und auf Beziehungen zu St. Gallischen Malereien. Da in Krozingen 807 eine 
St. Gallische Urkunde ausgestellt wird, ist dort vielleicht auch Besitz des Klosters 
gewesen.

Das S c h l o ß  ist 1579 als St. Blasianisches Propsteigebäude erbaut worden. 
Am Treppenturm das Wappen des Abts K aspar  II., im Innern gute Stuckdecken des 
X V III. Jahrhunderts. In der barocken Kapelle mit hübschen Stukkaturen der Grab
stein des St. Blasianer Geschichtsschreibers P. M a rq u ard  H er r g o t t  (gest. 1762).

S t a u f e n .  Die H er r en  v o n  S t a u f e n , die ihre Burg auf dem beherrschenden 
Bergkegel am Taleingang hatten, waren zähringische Ministerialen. Ihren Namen 
haben sie wie auch der Ort von der Form des Burgbergs, der die kegelförmige 
Gestalt eines umgestülpten „Staufs“ ( =  Kelch, daher auch die drei Kelche im 
Wappen) hat (vgl. Staufenberg =  Hohkönigsburg i. E., Hohenstaufen u. a. m.). Sie 
waren im X II. Jahrhundert Marschälle der Herzoge und hatten besondere Bedeutung 
als Vögte des Klosters St. Trudpert und der Bergwerke im Münstertal. Das Dorf 
Staufen wird schon 770 genannt, seine Martinskirche war noch im X II. Jahrhundert 
eine Tochterkirche von U. L. Frau in Kirchhofen. Um 1250 wird das Dorf, das sich 
noch deutlich in dem Nordostviertel um die Kirche abzeichnet, ähnlich wie En
dingen, durch Hinzufügung eines breiten Straßenmarktes im Verlauf der Talstraße 
und durch Anlage eines sehr regelmäßigen Mauerringes zur Stadt ausgebaut. Der 
jetzige Marktplatz vor dem schönen spätgotischen Rathaus, der so gar nicht dem 
Charakter unserer breisgauischen mittelalterlichen Stadtanlagen entspricht, ist erst 
durch nachträgliche Veränderung entstanden.Die ursprüngliche Ostseite des Straßen
markts verlief in der Flucht der heute beim Rathaus zurücktretenden platzartigen 
Erweiterung, die vorspringende Häuserflucht ist nachträglich eingebaut. Das Gelände
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des herrschaftlichen Meierhofs im Anschluß an das Renaissanceschloß, von dem sich 
der Hauptbau im heutigen Forstamtsgebäude erhalten hat, bildet im Nordost
viertel eine große unbebaute Fläche. Besonders die Hauptstraße hat noch eine Reihe 
schöner alter Häuser und mehrere malerische Brunnen, vor dem Rathaus der schöne 
Marktbrunnen. Am Markt das mit der Faustsage verknüpfte Gasthaus zum Löwen. 
1539 soll Dr. F a u s t  in Staufen gestorben sein.

Die Kirche ist ein spätgotischer Bau mit späteren Veränderungen. Sie enthält 
einige schöne spätgotische und barocke Skulpturen, vor allem in der Sakristei die 
(leider neugefaßten) vom Bodensee stammenden ausgezeichneten Figuren von Maria 
und Johannes von einer Kreuzigungsgruppe, um 1440 entstanden. Im Chor ein 
schöner Kruzifixus um 1520, wohl von S ix t  v o n  S t a u f e n , das einzige in seiner 
Heimatstadt von ihm erhaltene Werk.

(N. Cr.) Die Burgruine (Aufstieg in 20 Minuten) bietet nichts architektonisch 
Bemerkenswertes, aber einen sehr schönen Rundblick über die Staufener Bucht 
(Schotterzungen und alluviale Niederungsstreifen, die Hügel A'on Schlatt und Bien
gen usw.) sowie über Tuniberg und die Schönberggruppe (Batzenberg, ölberg usw.), 
im Westen erkennt man etwa von Wettelbrunn an das langsame Wiederauftauchen 
einer breiteren Vorbergzone. Der Blick am Schwarzwaldrand entlang zeigt im Süd
westen eine vom Grundgebirgsschwarzwald durch eine Einsattelung (Hauptverwer
fung!) abgetrennte Vorbergscholle, die in Bau und Schichtenfallen (Trias, Jura, 
Oligozänkonglomerat, nordwestfallend) völlig dem Staufener Schloßberg ent
spricht: den Fohrenberg. Blickt man dagegen nach Nordosten, so sieht man, daß der 
Schwarzwaldrand bis nach Ehrenstetten hin jeder Andeutung angelagerter Vorberg
schollen entbehrt.

Noch viel schöner als vom Staufener Schloßberg ist der Blick von der E t z e n 
b a c h e r  H ö h e  (östlich von Staufen), die man vom Schloßbergsattel aus (den 
Wegweisern bzw. der Markierung folgend) in einer Stunde erreicht. In 715 m Höhe 
steht ein Pavillon, die Aussicht von dort ist aber etwas zugewachsen; einen freien 
Ausblick hat man, wenn man auf dem Kamm in westlicher Richte g etwa 300 m 
weitergeht (undeutlicher Fußpfad durch Gebüsch und über Felsen). Der Ausblick 
hat ungefähr den gleichen Umfang wie der vom Schloßberg, nur ist er, dem höheren 
Standpunkt entsprechend, viel eindrucksvoller. Gegen den Schwarzwald zu bietet 
der Belchen mit seiner dunklen nordseitigen 1000-m-Wandflucht (links der Sattel 
der Krinne, rechts die Nase des Hohen Kelch) einen imponierenden Anblick.

Von Staufen a) mit der Bahn bis Bahnhof Untermünstertal.

(H. E.) Der Siedlungsraum des Münstertals umfaßt einmal die breite Talsohle 
von Staufen-Grunern bis zur Gabelung der Täler bei der Rotte Ziegelplatz und 
dann die zwei anschließenden Haupttäler, das Obermünstertal im Nordosten und 
das Untermünstertal im Süden. Beide verzweigen sich jeweils in eine Anzahl kleine
rer Nebentäler, die bis in die Paßregion heraufleiten. Die Höhenunterschiede inner
halb des gesamten Talraumes sind sehr bedeutend: in 340 m liegt der unterste, in 
1160 m dagegen der oberste H of (an der Schindelmatt, Rotte Stohren). Die Siedlung 
ist in viele weilerartige oder noch lockerere Gruppen aufgegliedert, die gewisse 
Verdichtungen auf den Talsohlen aufweisen und verwaltungsmäßig in „Rotten“ 
eingeteilt waren (Obermünstertal: Rotte Krummlinden, Lehner, Neuhof und Stoh
ren; Untermünstertal: Rotte Hof, Wasen, Ziegelplatz, Neuhäuser, Münster, Mulden, 
Rotenbuck und Münsterhalden). Auch noch kleinere Siedlungseinheiten besitzen
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eigene Namen. Die unteren Rotten haben Parzellierung bis zu gewannartigen Strei
fen, Gemengelage des Besitzes und große Weideallmenden als Grundlage ihrer 
Flurstruktur. Durch Freiteilung ist die Besitzaufsplitterung noch größer geworden. 
In den oberen Rotten (Stohren, Lehner, Münsterhalden und Mulden) liegen die 
Einzelhöfe dagegen meist in geschlossenen Blöcken; die Allmenden wurden teilweise 
schon vor längerer Zeit aufgelöst. Man ist jetzt allgemein, oben früher als unten, 
zur Anerbensitte übergegangen. In den tieferen Talteilen haben sich verschiedene 
kleine gewerbliche Betriebe (meist auf Holzbasis) angesiedelt, zahlreiche Pendler 
fahren nach Staufen und selbst nach Freiburg.

G e s c h i c h t e  Da die „Vita St. Trudperti“ in der bekannten Fassung aus 
dem X. Jahrhundert stammt, sind nicht alle ihre Angaben als historisch gesichert 
zu betrachten. Immerhin wird ihr ein echter Kern zugrunde liegen, der als erste 
mittelalterliche schriftliche Quelle über den Breisgau große Bedeutung hat. Danach 
errichtete T r u d p er t , wohl ein irischer Missionar, in der ersten Hälfte des VII. Jahr
hunderts im Münstertal eine Zelle. Aus ihr hat sich dann, nach dem Märtyrertod 
des hl. T r u p d er t , das älteste rechtsrheinische Kloster entwickelt (das Jahr 643 ist 
unsicher). Die spätere benediktinische Abtei erreichte keine besondere Bedeutung 
für die Besiedlung des Schwarzwaldes, weil sie auf ihren Talraum beschränkt blieb.

Im Münstertal lag eines der Hauptgebiete des mittelalterlichen Bergbaus. In der 
ersten urkundlichen Erwähnung des Bergbaus im Schwarzwald im Jahr 1028 bei 
der Verleihung des Bergregals durch K o nra d  II. an den Bischof von Basel sind 
unter den acht Abbauorten mit Gewißheit drei aus dem Münstertal aufgeführt 
(Kropbach, Ober- und Untersteinenbrunnen, vielleicht auch noch Luperheim und 
Luxberg). Eine Weiterübertragung an die Z ä h r in g er  bzw. an die G ra fen  von  
F reibu r g  fand wohl statt, wurde aber nie wirksam. Das Kloster und seine recht 
selbständigen Vögte, die H er r en  v o n  S t a u f e n  (ursprünglich Zähringer Ministeria
len), lagen vielmehr lange Zeit in Streit um die Nutzung der Bergrechte. Die 
Staufener hatten eine Burg (1267 erwähnt) auf dem Porphyrfelsen des Scharfenstein 
unterhalb Neuhof errichtet.

Die Scheidung in zwei Talbezirke ist alt. Untermünstertal (mit Einschluß des 
jetzt auf Obermünstertäler Gemarkung “liegenden Klosterbezirkes) gehörte schon 
immer als sogenanntes Fundationsgebiet zum Kloster; Obermünstertal, dessen alter 
Name „Vogtei Britznach“ lautete, gehörte dagegen den Staufenern und ging erst 
im XIV . Jahrhundert als Lehensdistrikt an die Abtei über, die Burg 1325. Siedlung 
und Wirtschaft nahmen einen großen Aufschwung, als in der ersten Hälfte des 
X II. Jahrhunderts im unteren Talgebiet neue große Erzfunde gemacht wurden. Jetzt 
entstand auch hier, etwas unterhalb des heutigen Klosters, eine Bergstadt, die den 
Namen Münster erhielt. Grundherr war das Kloster, die H er r en  v o n  S ta u fe n  
übten die Gerichtsherrschaft aus. Das Siegel der Stadt zeigte zunächst einen Berg
mannsschlegel, später ein Münster und den staufenischen Kelch. Nach 1280 wurde 
ein neues Abbaugebiet in den hochliegenden Teilen der Rotte Stohren (allerdings 
zunächst von St. Ulrich aus) erschlossen. Das Aufblühen des Silberbergbaus rief 
jedoch die Stadt Freiburg auf den Plan, die an der Finanzierung des Bergbaus und 
an der Organisation des Absatzes im übrigen Südschwarzwald stark beteiligt war 
und daraus einen großen Gewinn zog. Sie sicherte sich das Recht, alles im Münstertal 
gewonnene Silber selbst zu Münzen zu schlagen. Die Freiburger nahmen Streitig
keiten, die an sich nebensächlicher Natur waren, zum Anlaß, um die Stadt Münster 
(oder wenigstens ihre Befestigungen) und auch den Scharfenstein zu zerstören. Die
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Überlieferungen sind jedoch sehr knapp und zweifelhaft. Es handelt sich möglicher
weise um das Jahr 1346. Münster wird zuletzt 1539 als Stadt erwähnt. Um diese 
Zeit war aber auch schon die Ausbeute stark zurückgegangen. Österreich und Baden 
machten im X V III. und X IX . Jahrhundert Anstrengungen, um den Abbau wieder zu 
beleben. Der Schwerpunkt des Bergbaus lag jetzt in den Gruben Teufelsgrund und 
Schindler im Muldener Tal. 1864 stellte man schließlich den Abbau von Silber ein. 
Erst in jüngerer Zeit ist dann die Flußspatgewinnung in Gang gekommen. — Die 
Abtei St. Trudpert wurde 1806 aufgehoben, ihr reicher Waldbesitz ging auf den 
Staat bzw. auf die Gemeinden über. Nach 1918 wurde in den Resten der alten 
Gebäude das Provinzmutterhaus der Kongregation der Schwestern vom Hl. Joseph, 
die aus St. Marx im Elsaß übergesiedelt war, neu errichtet. Ein Altersheim ist 
angeschlossen.

(W. N.) K l o s t e r  St .  T r u d p e r t .  Wenn man davon absieht, daß in dem 
Westturm vielleicht Reste einer frühmittelalterlichen Kirche stecken, ist der heute 
noch erhaltene älteste Bauteil der 1436 (in Anschluß an ein — wie uns eine alte 
Ansicht zeigt — damals noch vorhandenes romanisches Langhaus) errichtete gotische 
Chor mit schlanken hohen Fenstern zwischen Strebepfeilern und Rippengewölben 
(die aber über der 1710 eingezogenen, 6 m tief erliegenden barocken Decke nicht 
mehr sichtbar sind). 1632 werden Kirche und Kloster von den Schweden in Brand 
gesteckt. Nach notdürftigen Instandsetzungen erfolgt zunächst 1698 die Erbauung 
der Kapelle über der Quelle des hl. T r u d p e r t . 1715 wird mit dem Neubau des ein
schiffigen Langhauses mit eingezogenen Seitenkapellen und Emporen begonnen. Die 
Ausstattung mit Stukkaturen, Altären, Chorgestühl usw. ist bemerkenswert, in der 
Sakristei befinden sich schöne Louis-XVI.-Schränke. Der Neubau der Kirche ist 
wahrscheinlich ein Werk des Vorarlberger Baumeisters P e t er  T hum b (vgl. St. Peter, 
St. Ulrich), sicher stammt von ihm das 1738—1749 erbaute, nur noch teilweise 
erhaltene und modern umfassend erweiterte Kloster mit schönen Stuckdecken. In 
der Sakristei wird ein silbernes, teilvergoldetes Vortragekreuz verwahrt, mit ge
triebenen Figuren, reichem Nielloschmuck, einigen Steinen und Granulation. Das 
Kreuz ist um 1160 in einer sächsischen Werkstatt entstanden und von G o tt fr ie d  
von  S t a u f e n  gestiftet, der Marschall H erzo g  B er th o ld s  IV. v o n  Z ä h r in g en  
(des Schwagers H ein r ic h s  des L ö w en) war. Es ist eines der bedeutendsten Werke 
spätromanischer Goldschmiedekunst im Breisgau. Ein in einer Freiburger Werk
statt um 1240 gearbeiteter herrlicher Kelch mit Patene und Saugröhrchen, mit 
reichem figürlichem und ornamentalem Schmuck ist bei der Aufhebung des Klosters 
entfremdet und über die Eremitage in Petersburg neuerdings in das Metropolitan- 
Museum in New York gekommen; ein sehr schönes und reiches St. Trudperter Pro
zessionskreuz von etwa 1270 aus der gleichen Freiburger Werkstatt befindet sich 
noch in der Eremitage.

(N. Cr.) Von Untermünstertal aus (bzw. im Anschluß an den Besuch 
St. Trudpert) lassen sich folgende Wanderungen ausführen:

1. durch das Obermünstertal zum Gießhübel (Fachschaftshaus) und weiter zum
Schauinsland (siehe Route 9);

2. durch das Obermünstertal bis Spielweg, dort rechts ab und über Vorder- und
Hinterelend im Tal des Stampfebächles nach Rotte Neuhof und zum Wiedener
Eck (2K  Stunden von St. Trudpert, siehe Route 13);
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3. im Untermünstertal auf der Straße bis zur Einmündung des Muldentals, dort 
links ab (Wegweiser) und auf markiertem Waldweg über Gr. Langeck und Feuer
steinfelsen zum Belchen (3—3/4 Stunden von Bahnhof Untermünstertal, siehe 
Route 13a).

b) Von S t a u f e n  über S u 1 z b u r g nach B a d e n w e i l e r .  Bis Sulzburg 
entweder mit der Kleinbahn in 15iMinuten oder zu Fuß (sehr lohnend) in ca. IV2 

Stunden am Schwarzwaldrand entlang über die Einsattelungen. Man folgt von 
Staufen aus (über die Brücke) zunächst der Straße ins Untermünstertal und biegt 
hinter dem Bahnübergang rechts nach Grunern ab. Etwa in der Mitte der Ortschaft 
geht links ein Weg ab, der durch Rebgärten und dann über Grasmatten zu dem 
kleinen Sattel führt, der den oben bewaldeten Vorberghügel des Fohrenberges vom 
Schwarzwald abtrennt. Die Hauptverwerfung verläuft gleich östlich des Bachein
schnittes im Wald, dann auf der Ostseite des Sattels. Zwischen Hauptverwerfung 
und Fohrenbergrücken streichen alle Schichten des Deckgebirges vom Buntsandstein 
bis zum Hauptrogenstein (ziemlich steil westfallend) aus, doch ist kaum etwas auf
geschlossen. Einige kleine Dolinen in der Nähe des Sattels verraten den Muschel
kalk. Der waldbedeckte Fohrenbergrücken (Flaumeichen!) entspricht dem wider
ständigen Hauptrogenstein, im Wald liegen einige alte Steinbrüche. Am Westhang 
ist dem Dogger Oligozänkonglomerat aufgelagert.

Vom Sattel über die Grasmatten herunter in das (nach Ballrechten führende) 
Tälchen, dann herauf zum nächsten Sattel beim Kastelhof. Der Kastelberg ist ganz 
ähnlich gebaut wie der Fohrenberg, nur bedeckt die Kappe aus oligozänem Konglo
merat den Hügel in seiner ganzen Ausdehnung. Vom Sattel aus kann man in einigen 
Minuten zu der Ruine auf dem höchsten Punkt (439,5 m) heraufgehen, die Aussicht 
ist hübsch, jedoch etwas verwachsen. Die Kuppe ist von Flaumeichengebüsch bedeckt, 
tiefer unten von Rebbergen umzogen. Vom Sattel herunter nach Sulzbure.

S u 1 z b u r g, in der Mündung des kurzen, zusammenhängend bewaldeten Sulz
burger Tals gelegen, ist bereits 840 als Dorf erwähnt. Auf die frühe Entwicklung 
der Siedlung hat zweifellos das 993 gegründete Kloster einen starken Einfluß aus
geübt. Die Grundlage für das Aufblühen im Mittelalter — wohl auch für die Ver
leihung des Stadtrechtes im X III. Jahrhundert — war der Bergbau. Die Hauptblüte 
lag im XVI.Jahrhundert. In dieser Zeit bauten sich die M a rkg ra fen  von  H a c h b er g  
in Sulzburg ein Schloß, das gelegentlich als Residenz diente. Bei der Einführung der 
Reformation in der zweiten Hälfte des XVI.Jahrhunderts ist das Kloster aufgehoben 
worden. Heute ist Sulzburg zu einem etwas verschlafen wirkenden, vom Verkehr 
nicht berührten Zwergstädtchen geworden, dessen Bevölkerung ihren Erwerb 
hauptsächlich aus der Landwirtschaft zieht.

(W. N.) Die malerische, um die Mitte des XII.Jahrhunderts von R u d o lf  II. von  
U esen ber g  gegründete Stadt ist eine sehr regelmäßige Anlage mit großräumiger 
breiter Marktstraße im Verlauf des Talweges als Mittelachse und einer Parallel
gasse auf der Nordseite. Das in einem Umbau des XVIII.Jahrhunderts noch erhaltene 
untereTor hat im Unterbau Kämpfer und Bossenquader des XIII.Jahrhunderts. Von 
dem im XVI. Jahrhundert erbauten markgräflichen Residenzschloß am südlichen 
Stadtrand sind nur mehr geringfügige Spuren vorhanden, östlich vor den Mauern 
lag das um 993 vom G ra fen  B e r t h o l d , einem Ahnherrn der Zähringer, gestiftete 
Cyriakskloster. Von der ältesten Kirche haben sich noch ansehnliche Teile erhalten,

283

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



wenn auch die Seitenschiffe und das Querschiff abgebrochen und nur noch in den 
zugemauerten Arkadenbogen und den ausgegrabenen Fundamenten zu erkennen sind. 
Es war eine dreischiffige flachgedeckte Basilika mit westlichem Querschiff, das höher 
als die Seitenschiffe, aber niedriger als das Mittelschiff war, einem Westturm mit 
Kapelle im Obergeschoß, unter der Ostapsis einer Ringkrypta. Es handelte sich um 
einen charakteristischen ottonischen Kirchenbau, verwandt mit einigen gleichzeitigen 
Kirchen im oberen Elsaß.

(N. Cr.) Zwischen Staufen und Sulzburg hat man die Grenze zwischen Breisgau 
undMarkgräflerland und damit auch eine konfessionelle Grenze überschritten (s.Karte 
T a f.X III , S. 129). Am Fuß der dem Schwarzwald unmittelbar benachbarten Vorberg
hügel liegen (im Umkreis von Sulzburg) Ballrechten, Laufen und Britzingen (übri
gens einige der Hauptweinbaugemeinden). Ballrechten und Döttingen, ursprünglich 
Besitz der H er r en  v o n  S t a u f e n , gehörten zwar auch zur Markgrafschaft Baden, 
sind jedoch durch besondere Umstände katholisch geblieben. Erst mit Sulzburg— 
Laufen—Seefelden beginnt das zusammenhängend evangelische Gebiet des oberen 
Markgräflerlandes.

Von Sulzburg nach Badenweiler ( l3/4 Stunde) entweder durch die Rebiandschaft 
über Laufen und Britzingen, dann im Tälchen links hoch zum Sattel der „Schwärze“, 
oder (kürzer) dem Schwarzwaldrand folgend: man geht von der Straße nach Laufen 
100 m nach den letzten Häusern von Sulzburg links ab und hält sich auf einem 
Weg, der immer etwa an der Grenze zwischen den Rebgärten und dem Wald nach 
dem kleinen, A êrsteckt liegenden Weiler Muggardt führt. Die Vorbergscholle des 
Muggardter Berges (Oligozänkonglomerat) ist als einzige in der Reihe dieser sonst 
sehr ähnlichen Vorberge nicht durch einen deutlichen Sattel vom Schwarzwald ab
getrennt, sie schließt direkt an das Grundgebirge an, und die HauptA^erwerfung 
markiert sich morphologisch nicht. Von Muggardt geht cs auf schmalem Fußweg 
über die Grasmatten auf den nächsten Vorberghügel zu, die (oberhalb Â on Britzin
gen gelegene) Bergmatte; vom Waldrand hat man einen sehr schönen Ausblick auf 
die Markgräfler Vorbergzonenlandschaft, man sieht den Kalischacht von Buggingen 
und dahinter die Rheiriebene. Der Weg führt über den im Wald gelegenen Sattel 
zwischen Bergmatte und Schwarzwald (verquarzte Blöcke zeigen an, daß hier die 
Hauptverwerfung durchläuft) herunter in ein Tälchen, dann auf der Fahrstraße 
herauf zum nächsten Sattel, der „Schwärze“ (zwischen der 510 m hohen bewaldeten 
Vorbergscholle des Steinberges und dem Grundgebirgsschwarzwald), von dort her
unter ins Klemmbachtal nach Oberweiler und, wieder etwas ansteigend, nach Baden
weiler.

(W .N.) B a d e n w e i l e r  war ein bedeutender römischer Badeort. Die umfang
reiche Badeanlage ist in Ruinen erhalten. Die Herrschaft war schon früh im Besitz 
der H er zo g e  v o n  Z ä h r in g e n . Sie kam 1148 als Heiratsgut der Tochter C lem en tia  
des H erzo gs K o nra d  an H ein r ic h  d en  L ö w en , der sie 1158 an F r ied r ic h  B a r ba 
ro ssa  gegen Besitztümer am Harz austauschte (vgl. S. 126). Auf welche Weise 
sic im X III. Jahrhundert an die G ra fen  v o n  F re ibu r g  kam, ist bis jetzt un
geklärt. Die umfangreiche, beherrschend gelegene Burgruine enthält noch Avesentliche 
Teile mit spätromanischen Fensterformen und Buckelquadern, die in der zweiten 
Hälfte des X II. Jahrhunderts entstanden sind. Es handelt sich um die einzige staufi
sche Burganlage in der Umgebung Freiburgs.
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Mb

Badenweiler um 1640 ] .  ] .  Arhardl

(N. Cr.) Heute ist Badenweiler ein stark besuchtes Thermalbad (vgl. S. 58) mit 
internationalem Kurbetrieb, reizvoll schon allein durch seine Lage. Sehenswert ist — 
neben der Schloßruine und den römischen Thermen — auch der große, gut gehaltene 
Kurpark mit vielen fremdländischen Bäumen (besonders schönen Exemplaren von 
Sequoia gigantea).

In ca. 2 V2 Stunden läßt sich (an Haus Baden vorbei, weiter über den Altemann
fels — verquarzte Hauptverwerfung —) der B l a u e n ,  1137 m, erreichen. Vom 
Turm hat man eine ganz hervorragende Aussicht auf Vogesen, südlichste Oberrhein
ebene, Sundgauer Hügelland und Südschwarzwald.
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Die Wanderung auf den K a n d e l  läßt sich leicht mit dem Besuch von St. Peter 
und St. Margen verbinden, sei es im Auf- oder im Abstieg. Der kürzeste Weg auf 
den Kandel geht von Waldkirch aus (dorthin mit Eisenbahn oder Autobus).

(W. N.) W a l d k i r c h .  Mit der Gründung des Margarethenstifts durch den 
Sch w a ben h erz o g  B u r k h a r t  I. hören wir zwischen 917 und 926 erstmals von der 
„villa Waldkirch“ . Die H er r en  von  S ch w a r zen b er g , seit Mitte des X II. Jahrhun
derts Vögte des Stifts, gründen zum Schutz der wichtigen Straße vom Breisgau 
durch das Elztal zum Gutach- und Kinzigtal vor 1283 neben dem Kloster die Stadt 
und gleichzeitig oder kurz vorher auf der Höhe hart über dem rechten Elzufer die 
Kastelburg. 1283—1287 wird die Stadt ummauert. Im Stadtgebiet lag dann eine 
Marienkapelle und das St.-Nikolaus-Spital. Die Stadt ist eine vollkommen plan
mäßige Anlage mit Achsenkreuz der Hauptstraßen und (nicht mehr vorhandenen) 
Toren an den vier Enden. Die Landstraße durchschneidet das nahezu quadratische 
Stadtgebiet im nordwestlichen Drittel. Sie wird in der Mitte gekreuzt von der Quer
achse, die sich nach Südosten zum leicht ansteigenden Straßenmarkt erweitert. Das 
Tor an seinem oberen Ende führte zum Kloster und zur „alten stat“

Von den auch in Waldkirch — ähnlich wie in Riegel — zahlreich erwähnten 
ehemaligen Kirchen gehen wohl mindestens St. Peter und St. Martin auf aleman
nische und fränkische Gründung zurück (vgl. S. 121), beide mit großem Pfarr- 
sprengel in der weiteren Umgebung. Außerdem wird St. Walburg als „ecclesia“ 
genannt. Alle drei werden später dem St. Margarethenstift inkorporiert und lagen 
wie dieses außerhalb des eigentlichen Stadtgebiets. Daneben erscheinen noch eine 
Michaels- und eine Benediktus-Kapelle (letztere gelegentlich auch ecclesia genannt). 
Von dieser großen Zahl ist in nachmittelalterlicher Zeit nurmehr die Stiftskirche 
(zugleich als Pfarrkirche) übriggeblieben, und St. Michael als Friedhofskapelle.

Während sich innerhalb der Mauern kaum noch nennenswerte ältere Reste 
finden, zeugen draußen noch die großartige barocke Klosterkirche und einige reich 
ausgestattete Stiftsgebäude von der früheren Bedeutung Waldkirchs. Die Stiftskirche 
hat ein weites einschiffiges Langhaus mit leichter Ausweitung des Querschiffs, das 
durch eine niedrige Kuppel in dem flachen Tonnengewölbe betont ist, und einge- 
zogenen Chor mit seitlichen Emporen. Nach dem Vertrag mit dem Vorarlberger 
Baumeister P e t e r  T humb wurde der Neubau 1732 begonnen, die Weihe erfolgte 
1738. Von der reichen Innenausstattung sind neben den Plastiken von J o ha nn  
M ic h a el  W in t e r h a l t e r  hervorzuheben die schöne Kanzel, das schmiedeeiserne 
Chorgitter, das Chorgestühl. In dem Propsteigebäude von 1752 mehrere Räume 
mit guten Stuckdecken, vor allem der prachtvolle Festsaal. Auf der Kastelburg ein 
viereckiger mächtiger Bergfried mit Buckelquaderwerk.

E l z a c h .  Bald nach der Gründung von Waldkirch wird zwischen 1287 und 1290 
ebenfalls an der Straße nach dem Kinzigtal neben einem älteren Dorf die Stadt 
Elzach von den S c h w a r zen berg ern  angelegt. Während der Stadtplan von Wald
kirch eine vereinfachte Weiterführung der älteren Form der Zähringerstädte ist, 
wird Elzach auf der zum Straßenmarkt verbreiterten Landstraße als Längsachse auf
gebaut, die beiderseits von parallelen Hintergassen längs der Stadtmauern begleitet 
ist. Die Kirche mit ihrem schönen spätgotischen Chor (1522) und Langhaus des

R o u t e  15 (Waldkirch —  Elzach) —  Kandel —  St. Peter —  St. Margen
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XV II. Jahrhunderts hat neben einem hübschen gotischen Sakramentshäuschen eine 
Reihe bedeutender Glasmalereien der Freiburger Werkstatt des H ans G itsch m a n n  
von  R o pstein  von 1523/24. Aus der gleichen Werkstatt eine Kabinettscheibe von 
1523 im Rathaus.

(N. Cr.) Wenn man zum K a n d e l  aufsteigen will (3—372 Std.), geht man 
in Waldkirch zunächst den Markt entlang, hält sich dann rechts (Wegweiser) und 
benutzt den Fußweg bis zu dem (von unten aus sichtbaren) weißen Kreuz am Wald
rand. Vom nahegelegenen Pavillon hat man einen guten Überblick über die Stadt und 
das Elztal. Dann steigt man auf dem bewaldeten Rücken aufwärts (Präsident-Thoma- 
Weg, gut markiert) und erreicht nach 1 Stunde bei einer Hütte den Sattel südlich 
der Schwarzenburg; in kurzem Abstecher kann man die Ruine erreichen (Aussicht 
nach Norden, Elztal, Hünersedelgebiet). Dann weiter ansteigend zum Sattel zwi
schen Kranzkopf und Gullerkopf (hierher auch in IV2 Std. direkt durch das Detten- 
bachtal, zuletzt ziemlich steiler Zickzackpfad). Auf dem Kamm weiter zum Kleinen 
Kandelfels (1073 m), guter Ausblick ins Oberglottertal. Von dort in 35 Minuten 
zum Gipfel. In ca. 1200 m kommt man aus dem Wald heraus. Die Gipfelfläche ist 
ziemlich ausgedehnt (ein Teil der alten Schwarzwaldrumpffläche, als hohe Scholle 
über die Umgebung herausgehoben). Auf dem höchsten Punkt (1241,1 m) steht 
eine kleine Aussichtspyramide, nicht weit davon zwei Gasthäuser (auch Übernach
tungsmöglichkeit). Der Rundblick ist umfassend. Im N  sieht man die Hünersedel- 
platte (ein längs der Elztalstörung um mehrere 100 m abgesunkener Teil des 
kristallinen Schwarzwaldes), im N N O  sind die Buntsandsteinreste der Heidburg 
erkennbar, dahinter am Horizont die Buntsandsteinberge des Nördlichen Schwarz
waldes. östlich des tief eingeschnittenen, auffallend geradlinigen Elztals beginnt 
mit steilem Randabfall (der als die Fortsetzung des Gebirgsrandes zwischen Freiburg 
und der Elztalmündung gelten kann) der gebirgige Teil des Mittleren Schwarz
waldes. Die scheinbar einförmige Hochfläche, die sich im NO und O ausbreitet und 
die in der Ferne das typisch gefleckte Aussehen der Mittelschwarzwälder Kultur
landschaft zeigt, ist gegen W hin durch die vielen, vom Elztal ausgehenden Neben
täler (besonders das lange Simonswälder Tal mit seinen Verzweigungen) stark auf
gelöst, und hier ist darum die Waldbedeckung viel zusammenhängender. Vom 
Hohen Schwarzwald im Süden sieht man den Feldberg und den Stübenwasenkamm, 
weiter rechts den Schauinsland. Sehr instruktiv ist der Blick nach SW: jenseits des 
Glottertals erkennt man zunächst die unruhigen, bewaldeten Bergkämme im Gebiet 
von Flaunser und Roßkopf. Hier ist von der Hochfläche nichts mehr zu sehen. Sie 
ist durch die von drei Seiten her angreifende junge Erosion restlos aufgezehrt, die 
Rücken sind „verfirstet“, d. h. in schmale, in vielfachem Auf und Ab verlaufende 
Bergkämme verwandelt worden. Dahinter erkennt man das charakteristische Profil 
des Schwarzwaldrandes südwestlich Freiburg mit den Vorbergen (Schönberg usw.). 
Gegen Westen zu überblickt man die Freiburger Bucht mit ihrer Umrahmung, 
dahinter die Rheinebene und die Vogesen.

Andere Aufstiege auf den Kandel:
a) von A l t s i m o n s w a l d  (Wildgutachtal), Autobus bis zur „Post“ . Der 

Aufstieg zum Kandel (3—31/* Std.) führt durch das Ettersbachtal.

(W. N.) A l t s i m o n s w a l d
In der 1740 erbauten, architektonisch schlichten Pfarrkirche ist der linke Seitcn- 

altar höchst bedeutend. In einem Aufbau aus der Mitte des X V II. Jahrhunderts 
befinden sich drei spätgotische Figuren. In der Mitte eine stehende Muttergottes

287

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



mit Kind, links die hl. Katharina, rechts die hl. Genovefa. Die Muttergottes ist 
teilweise beim Einbau in den Altar überschnitzt worden. Kind, Krone und Strah
lenkranz wurden damals hinzugefügt und alle drei Figuren barock gefaßt. Während 
bei der Marienfigur wegen der Überschnitzung eine Entfernung dieser barocken 
Fassung nicht möglich war, konnte nach dem Krieg bei den beiden Seitenfiguren 
die vollkommen unberührte originale Fassung freigelegt werden. Die Katharina 
erweist sich als ein Werk von höchster Qualität, wohl eine eigenhändige Arbeit des 
Meisters der Dangolsheimer Madonna (im Berliner Museum), mit einem wunderbar 
großgeblümten weißen Kleid und leuchtend zinnoberrotem Mantel. Die Genovefa 
ist eine gute Arbeit der Werkstatt; soweit es der heutige Zustand noch erkennen 
läßt, scheint auch die Muttergottes eigenhändige Arbeit zu sein. Eine zugehörige 
Figur des hl. Sebastian befindet sich als Leihgabe im Freiburger Augustinermuseum.

(N. Cr.) b) von O b e r g l o t t e r t a l  (2V-2 Std.), Autobus bis zum Glotter
bad. Der (markierte) Weg führt ziemlich steil herauf zum Sattel zwischen Kranz
kopf und Gullerkopf, dann auf den Kamm weiter über den Kleinen Kandelfels 
zum Gipfel.

Abstieg vom Kandel:
Nach S t . P e t e r  (lVh—IV2 Stunden): vom „Kandelhof“ aus in südlicher Rich

tung, zuerst durch Wald. Etwas unterhalb 1100 m kommt man auf freies Gelände 
am „Kandelberg“ Der Weg führt an den hochgelegenen Höfen des (sehr früh, 
schon vor der Gründung des Klosters St. Peter, direkt vom Altsiedelland her 
besiedelten) Ortsteiles „Rohr“ vorbei ins Tal bei Unterwasser. Dort erreicht man 
die Straße, auf dieser in 20 Minuten nach St. Peter. Bereits von Rohr aus überblickt 
man die große, in weitgehendem Maße waldfreie und ziemlich dicht mit Einzel
höfen besetzte Geländemulde, an deren tiefstem Punkt die Doppeltürme von 
St. Peter erkennbar werden.

Die Tatsache, daß sich etwa in halber Höhe des Kandelmassivs, 400 m über 
dem Zartener Becken (und von dort aus unsichtbar), eine so große und so flache 
Mulde ausdehnt, ist in hohem Grade auffällig. Die Mulde läßt jede Beziehung zu 
einem alten Tal vermissen. Es handelt sich vielmehr um eine länglich-ovale Depres
sion im Gebirge, die an eine flache Schüssel mit aufgebogenem Rand erinnert. 
Nach außen zu (gegen SW) ist sie durch eine ehemals zusammenhängende Rand
schwelle begrenzt. Die von Westen (Glottertal) und von Süden her, aus dem 
Zartener Becken (Eschbachtal, Ibental, Wagensteigtal) zurückgreifende junge Ero
sion hat die Schwelle zerschnitten und in SW -NO verlaufende Kammrücken auf
gelöst. Man kann sich den Verlauf der alten Schwelle recht gut vorstellen, wenn 
man sich die Höhen des Langeck, des Lindenberges und der Wolfsteige über die 
jungen Taleinschnitte hinweg verbunden denkt. Die Entstehung dieses seltsamen 
Reliefs ist kaum anders als durch tektonische Vorgänge zu erklären: die oro- 
graphische Depression dürfte einer tektonisch etwas eingemuldeten Zone entspre
chen; weithin verfolgbare Geländestufen nördlich und vor allem östlich St. Peter 
lassen eine Deutung als Bruchstufen zu.

Als die im X II. Jahrhundert in den Schwarzwald eindringende Besiedlung das 
Gebiet zwischen Zartener Becken und Kandelrücken erfaßte, wurden etwa gleich
zeitig mit der hochgelegenen Mulde auch die von unten heraufführenden Täler 
besiedelt. Daß die ältesten, im Bereich des Weilers Rohr liegenden Höfe noch vor 
der Klostergründung durch weltliche Herren angelegt wurden, wurde bereits
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erwähnt. Im übrigen geschah aber die Besiedlung der Mulde, der nach dem Kandel 
sich heraufziehenden Hänge, des Eschbach- und des Ibentals durch das Kloster und 
setzte unmittelbar nach seiner Gründung im Jahre 1093 ein (vgl. S. 83). St. Peter, 
zentral im Siedlungsraum gelegen, war Ausgangspunkt ebenso wie Mittelpunkt des 
Rodungs- und Besiedlungswerkes. Unverkennbar ist die Beziehung der Besiedlung 
zu dem durch das Eschbachtal über St. Peter bzw. durch das Ibental und dann am 
Hang des Kapfenberges nach der Kalten Herberge und weiter nach Villingen 
führenden Weg, der für die Z ä h r in g er  in der frühen Zeit um so größere Bedeu
tung hatte, als ihnen der später vorzugsweise benutzte Weg durch die Wagensteige 
und über die Spirzen damals noch versperrt war (Hohenbergischer Besitz im Wagen
steigtal).

St. Peter hat vor allen Dingen im unmittelbaren Umkreis des Klosters, d. h. in 
der großen Mulde gerodet. Wie intensiv diese Rodungstätigkeit gewesen ist, läßt 
sich schon allein aus dem heute gegebenen Umfang des offenen Geländes schließen. 
In den oberen Teilen des Eschbach- wie des Ibentals lagen Meierhöfe des Klosters. 
Weiter wurden in den Tälern Höfe als Erblehen an Bauern ausgegeben, und auf 
der Höhe wurden — abgesehen davon, daß die Mönche auch einen Teil des Grund 
und Bodens selbst bewirtschafteten — zunächst Seldner (Zeitpächter), z. T. auch 
kleine Häusler angesetzt (G o t h e in , Lit. 49). Die Weidewirtschaft (Waldweiden) 
dürfte den Feldbau (vermutlich eine Feldgraswirtschaft mit langer Rotationsdauer) 
stets überwogen haben.

Im Eschbach- wie im Ibental kam es zur Entwicklung von lang sich hinziehen
den Hofreihen, wobei sich die Besitzstreifen hinter jedem H of am Hang hinauf in 
die Höhe zogen. Im Bereich der Mulde bzw. an den Kandelhängcn lagen die Höfe 
nicht so regelmäßig.

Nicht alle Höfe sind an ihrer ursprünglichen Stelle geblieben. Zum Teil wurden 
sie innerhalb des Besitzstreifens an diejenige Stelle verlegt, die für die Bewirt
schaftung am günstigsten war. Die Zahl der Höfe hat sich im Verlauf späterer 
Zusammenlegungen vermindert. Doch ist seit dem Ende des XV. Jahrhunderts die 
Zahl der Höfe ziemlich gleich geblieben, und da die Unteilbarkeit des Besitzes (das 
Anerbenrecht) sich als Gewohnheitsrecht durchgesetzt hat, sind die Verhältnisse 
seit langer Zeit stationär und auch verhältnismäßig gesund.

Das heutige Siedlungsbild um St. Peter zeigt die typischen Züge und Eigen
schaften der Mittelschwarzwälder Siedlung: Einödhöfe inmitten von Besitzstreifen, 
deren Grenzen sich im Gelände überall gut erkennen lassen. Die Höfe liegen haupt
sächlich an den gegen den Kandel sich heraufziehenden Hängen, einige auch auf 
den breiten, gegen SW etwas ansteigenden Hügelrücken, während die tiefsten und 
ebensten Teile der Mulde freiblieben. Hier liegen die Äcker z. T. auch dauernd 
fest, an den höher gelegenen Hängen herrscht jedoch bereits Feldgraswirtschaft. 
Die Bauernhäuser sind meist stark modernisiert, mit Anbauten und neu aufgeführ
ten Nebengebäuden versehen. Fast jeder Hof verfügt über seinen kleinen Weiher, 
aus dem meist die Bewässerungsgräben für die tiefer gelegenen Wässerwiesen gespeist 
werden. Oft sind unterhalb der Stauweiher kleine Sägen vorhanden.

Um den Komplex der Klostergebäude herum hat sich im Lauf der Zeit die 
Siedlung etwas verdichtet (Schule, Gasthaus, Mühle, Handwerker usw.).

(W. N.) D a s  K l o s t e r  St .  P e t e r .  H erzo g  B er th o ld  I. hatte 1073 in 
Weilheim u. T. ein Benediktinerkloster der Hirsauer Reform als Hauskloster seines 
Geschlechts gegründet, das sein Sohn B er th o ld  II. 1093 als Kloster St. Peter in
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den Schwarzwald verlegte. Dazu mag ihn veranlaßt haben, daß er und sein Bruder 
B isc h o f  G ebh a rd  III. von  K o n sta n z  eifrige Freunde der Hirsauer Reform waren, 
wde auch beide im Investiturstreit auf der päpstlichen Seite standen. Es dürfte 
aber vor allem auch der Wunsch maßgebend gewesen sein, das Kloster als Zährin
ger Grablege inmitten ihres Breisgauischen Herrschaftsgebietes zu haben. Gerade 
damals hatten die Z ä h r in g er  hierher das Schwergewicht des Ausbaus ihrer Haus
macht verlegt, wobei sie sich u. a. auch der Rodungs- und Kolonisationsarbeit der 
Klöster in den noch unerschlossenen Gebieten des Schwarzwaldes bedienten (vgl. 
S. 123).

Von den mittelalterlichen Bauten St. Peters ist nichts erhalten geblieben. Im 
Lauf der Jahrhunderte hatten mehrere Brandkatastrophen das Kloster heimgesucht, 
zuletzt 1678. Danach hat man sich zunächst mit Notbauten beholfen, bis dann 
1724— 1727 durch den Vorarlberger Baumeister Peter T humb (1681 — 1766) der 
Neubau der Kirche erfolgte, an den sich bis 1772 die Erbauung und Ausstattung 
des umfangreichen Klosterkomplexes anschloß. Die Kirche zeigt das charakteri
stische Vorarlberger Bauschema: ein weites Mittelschiff, überdeckt durch ein Ton
nengewölbe mit Stichkappen, seitlich begleitet von Kapellen und darüber von 
Emporen. An das nur wenig ausladende Querschiff schließt sich der Chor in zwei 
Jochen im gleichen System an, das quadratische Altarhaus ist auf die Mittelschiffs
breite eingezogen. Die weithin in der Landschaft sichtbare Westfassade ist von 
zwei Türmen flankiert und in zwei Stockwerke mit geschweiftem Giebel, flacher 
Pilasterteilung und kräftigen verkröpften Gesimsen gegliedert. Von der Innen
ausstattung sind (noch aus der vorhergehenden Kirche stammend) die schöne Rosen
kranzmadonna von 1686 und das 1661 von dem Konstanzer Christoph S t ö rer  
gemalte Hochaltarbild hervorzuheben, ebenso (für den Neubau geschaffen) die 
Pfeilerstatuen und Hochaltarfiguren von Joseph Anton F eu c h tm a y er , der Tauf
stein (dessen Becken ein Frühwerk des Freiburgers Johann Christian W en zin g er  
ist, während der Deckel um die Jahrhundertmitte von Matthias F a lle r  hinzu
gefügt wurde) und das schöne schmiedeeiserne Chorgitter von Michael R ein h a r t  
(1728).

Der umfangreiche, um zwei Höfe gruppierte Klosterbau gibt mit seiner reichen 
und wohlerhaltenen Ausstattung als einziger im Breisgau noch eine Vorstellung von 
der Blüte der oberdeutschen Klosterbaukunst im X V II. und X V III. Jahrhundert. 
Stukkateure, Maler und Bildhauer wetteiferten, die Räume zu schmücken: sehens
wert sind Kapitelsaal, Fürstensaal, Refektorium und vor allem die Bibliothek mit 
dem Deckenbild von Benedikt G ambs (1751), den Stukkaturen von Johann Georg 
G igl  und den von F a ller  nach Modellen W en z in g er s  1752 geschaffenen Figuren 
an der Galeriebrüstung. Die Deckenmalereien des Fürstensaals sind ein Hauptwerk 
des aus Oberschwaben nach Freiburg gekommenen Malers Simon G ö ser . —  Das 
1806 aufgehobene Kloster beherbergt seit 1843 das Priesterseminar der Erzdiözese 
Freiburg.

(N. Cr.) Andere Wege nach St. Peter:
1. Falls man nicht den Autobus (Straße über Zarten, Stegen und das Eschbach- 

tal) bis St. Peter benutzen will, empfiehlt es sich, den Autobus in Stegen zu ver
lassen (oder mit der Bahn bis Kirchzarten zu fahren, von dort auf der Straße in 
l /-2 Stunde bis Stegen) und 250 m nördlich des Ortsausganges rechts von der Straße 
abzugehen, um den steil in den Wald heraufführenden Weg zu gewinnen, der über

290

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



Tafel X X V II

L ?$Êm-
%4â | i îâ *. ^ * ‘*'*4

W iM *t

irir-ttH

5.Ben&d.erffi 
Y iß h i<k wweit iw > M  
i/|*L  voitjVmt)oli>IL .tn. ï)eir' 

iWnwen ilberfçlyijog 
p 3 m i;a lÿ  be^Vwiè'leiffot

’c|mictrf5(Wa

>)*U*:rî ¿~«ul p s  ik ¡7 C :

Sankt Peter 1768 P. Mayr

© Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau c/o Institut für Geo- und Umweltnaturwissenschaften; download www.zobodat.at



die freie Höhe des Lindenberges in I V 4 — I V 2  Stunden nach St. Peter führt. Der 
Lindenberg ist deswegen ein sehr instruktiver und lohnender Übersichtspunkt, weil 
man (mit nur geringem Wechsel des Standpunktes) sowohl die ganze Mulde von 
St. Peter mit Kandelberg und Kandel wie auch das Zartener Becken überblickt. 
Man hat auch Einblicke ins Ibental und Eschbachtal. Am Südhang liegen ziemlich 
ausgedehnte, ginsterbewachsene Reutfelder (vgl. S. 105), wie sie im näheren Um
kreis des Zartener Beckens auch sonst noch vorhanden sind, der Mulde von St. Peter 
und den Kandelhängen dagegen fehlen.

2. Von Freiburg über den Schloßberg in I V 4  Stunden auf den R o ß k o p f, 
737 m (vom Turm ausgezeichnete Übersicht über Freiburger Bucht, Emmendinger 
Vorbergzone, Schwarzwaldrand im Norden wie im Süden, Zartener Becken usw.), 
und immer auf dem Kamm weiter über das Streckereck auf den Flaunser (866 m) 
und den Brombeerkopf (864 m), schließlich etwas absteigend nach St. Peter (3 V2 

Stunden vom Roßkopf). Diese Kammwanderung ist allerdings etwas einförmig, da 
man ständig im Wald bleibt. Nur vom Streckereck hat man Ausblick ins Föhrental.

3. Von Freiburg über H i m m e l r e i c h  und die W o l f s t e i g e  nach S t . 
M a r g e n  und St. Peter. Mit der Bahn bis Station Himmelreich (Zartener Becken 
vgl. Route 12, S. 254 ff.). Vom Bahnhof auf der Straße 250 m zurückgehen, dann 
rechts ab 350 m auf der nach Buchenbach führenden Straße, dann den Feldweg 
links in Richtung auf die Burgruine, über den Wagensteigbach und links um die 
Waldkuppe mit der Ruine herum in den Wald hinein ansteigend.

(W. N.) Auf der Kuppe liegen die geringen Reste der Ende des X I. Jahrhunderts 
von den mit den S t a u fe r n  verwandten G ra fen  v o n  H o h en ber g  erbauten Burg 
W i c s n e c k, die die Abbiegung zur „Wagensteige“ , der alten Straße über den 
Schwarzwald nach Villingen, beherrschte. 1120 wurde die Burg von den Z ä h r in 
gern  in einer Fehde (im Zusammenhang mit der Gründung des Klosters St. Märgen, 
vgl. S. 125) zerstört. Später wiederhergcstellt, wurde sie 1644 von den Schweden 
endgültig in Trümmer gelegt.

(N. Cr.) Der Weg führt über einen kleinen Sattel und tritt dann, zunächst steil 
ansteigend, für längere Zeit in den Wald ein, er führt auf den schmalen Kamm 
zwischen Wagensteig-- und Ibental hinauf und auf ihm weiter. Gelegentlich hat 
man einen Blick hinunter ins Wagensteigtal und auf die hohen Bastjonen der 
gegenüberliegenden, dicht bewaldeten Talseite: Nessellach^n, Otten und Freyel. 
Nach etwa 40 Minuten (vom Sattel) gelangt man in ca. 750 m Höhe das erste Mal 
auf einen Flächenrest, der von der (hier in unmittelbarer Nähe des Zartener Beckens 
sonst sehr intensiven) Verfirstung verschont geblieben ist. Diese unter Ackerbau
kultur genommene südexponierte Rückenfläche ist ein „Sommerberg“ — nordwest
lich davon liegt der „Winterkapf“ Steile „Dobel“ führen ins Wagensteigtal her
unter in ihren Quelltrichtern liegt — nahe am Kamm — jeweils ein Hof bzw. ein 
„Häusle“ (besonders typisch ist, 3 km weiter, die Lage des „Wirthshäusle“ ).

Man gewinnt dann einen immer besseren Ausblick nach Osten in das Gebiet der 
ausgedehnten, aber gegenüber Otten und Freyel etwa 150—200 m tiefer liegenden 
Flächenreste zwischen den linksseitigen Quelltälern der Wagensteige (die Fläche 
„Auf der Spirzen“ nördlich des Spirzendobels und noch weiter nördlich die Fläche 
von „Vogelacker“ und Steighof). Der nächste, im Nordosten (jenseits des Schweig
brunnentals) folgende Flächenrest am Rohrberg liegt wieder 130—150 m höher. 
Der „Vogelacker“ ist also innerhalb des Schwarzwald-Großreliefs eine Tiefen
furche, die sich über Zwerisberg und die sattelartige Einsenkung am Hanissenhof
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in die Mulde von St. Peter fortsetzt und entstehungsmäßig mit dieser in Zusam
menhang zu bringen ist (vgl. S. 288).

Der Bergkamm zwischen Wagensteige und Ibental zeigt das gleiche typische 
Verhalten wie der benachbarte Kamm des Lindenberges: er steigt nicht gleichmäßig 
an, sondern er senkt sich von der (dem Lindenberg entsprechenden) Kulmination 
des Jägerbuckels (fast 800 m) zuerst langsam, dann rascher bis zu der erwähnten 
breiten Einsattelung in 725 m beim Hanissenhof. Dieses Verhalten ist nicht das 
Ergebnis junger Talskulptur, es spiegelt vielmehr tektonische Deformationen wider, 
denen das alte Schwarzwaldrelief ausgesetzt war (vgl. die Ausführungen zur Ent
stehung der Mulde von St. Peter, S. 288).

Nordöstlich des „Wirthshäusle“ , wo der KammAveg den Namen „Wolfsteige“ 
trägt, verbreitert sich der Kamm ein zweites Mal zu einer breiten, zunächst sehr 
ebenen Rückenfläche; man ist nun endgültig außerhalb des Waldes und hat im 
ganzen weiteren Verlauf des Weges freien Ausblick auf die Mulde von St. Peter, 
Lindenberg und Langeck, Kandelhänge und Kandel; rechts auf der Höhe erkennt 
man die Türme von St. Märgen. Gleich nach der tiefsten Einsenkung am Hanissen
hof tritt von links der alte, S. 289 erwähnte, durch das Ibental führende Weg 
Freiburg—Villingen an den Kammweg heran, er trägt auf der Karte 1:25 000 die 
(nicht zutreffende) Bezeichnung „Römerstraße“ Von dieser Stelle aus kann man 
(links abgehend, d. h. der alten Straße folgend und das Ibental überquerend) in 
Vi Stunden direkt nach St. Peter gelangen.

Der Kamm steigt dann wieder an bis zur Straße, die man in fast 900 m Höhe 
am Glasträgerhof erreicht. Auf der Straße noch 1 km bis S t . M ä r g e n (3 bis 
4 Stunden A'on Station Himmelreich).

(W. N.) Das Augustinerchorherrenstift St. Märgen, die „Marienzelle“, ist vor 
1118 von den G ra fen  von  H o h en be r g , Verwandten der S t a u f e r , in unmittel
barer Nachbarschaft des 1093 gegründeten zähringischen St. Peter gestiftet worden. 
Diese Gründung war in erster Linie ein politischer Akt in dem dramatischen 
Kampf der S t a u fe r  und Z ä h rin g er  um die Vormachtstellung in Südwestdeutsch
land (vgl. S. 125). Das Kloster hat im Mittelalter, besonders infolge der Bedrückung 
und Ausbeutung durch seine Schirnwögte jm  XIV . und XV. Jahrhundert, schwer um 
seine Existenz zu kämpfen gehabt, 1462 siedelten die Mönche bis auf wenige 
Patres in das Allerheiligenkloster der Augustiner-Chorherren in der Freiburger 
Vorstadt Neuburg über, mit dem St. Märgen schon seit 1370 vereinigt war und 
von wo sie erst Anfang des X V III. Jahrhunderts wieder auf den Schwarzwald zu
rückkehrten. 1716—1725 erfolgte der Neubau der Kirche, an den sich bis 1761 all
mählich der Ausbau des Klosters anschloß. Seit der Säkularisation 1806 ist außer der 
Kirche nur noch der Prälatenbau übriggeblieben, in dem sich jetzt Pfarrhof und 
Gemeindehaus befinden. Die Kirche wurde 1907 von einem verheerenden Brand 
heimgesucht, aus dem aber wesentliche Teile der Ausstattung gerettet und bei der 
nachfolgenden Instandsetzung wiederA^erwendet werden konnten. Es ist ein schlich
ter Saalbau mit querschiffartigen Seitenkapellen und eingezogenem, Â on zwei 
Türmen flankiertem polygonalem Chor. An den drei neubarocken Altären sind 
noch alt das rechte Seitenaltarbild des Rottweiler Jesuitenbruders Joseph F irtm a ier  
und der Figurenschmuck von Matthias F a ll e r , der auch die schöne Kreuzgruppe an 
der linken Chorwand geschaffen hat. In dem neuen Altar der nördlichen Seiten
kapelle steht das Gnadenbild, das 1462 mit nach Freiburg genommen und 1723 
wieder zurückgebracht worden war, eine mittelalterliche thronende Muttergottes 
mit Kind.
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wald. Gcogr. Anzeiger, Bd. 27. 1926.
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21. S c h r epfe r , H.: Glazialprobleme im westlichen Hochschwarzwald. Berichte Na- 
turf. Ges. Freiburg i. Br., Bd. 31. 1931.

22. E r b , L.: Die Geologie des Feldbergs. In: „Der Feldberg“ , hrsg. von K. M ü l l e r . 
Freiburg i. Br. 1948.

23. G ö ll e r , A.: Gletscherspuren im Talgebiet der Großen Wiese. Berichte Naturf. 
Ges. Freiburg i. Br., Bd. 42. 1952.

24. L ie h l . E.: Die Oberflächenformen des Feldberggebietes. In: „Der Feldberg“, 
hrsg. von K. M ü l l e r . Freiburg i. Br. 1948.

25. P a u l , W.: Beiträge zur Tektonik und Morphologie des mittl. Schwarzwaldes 
und seiner Ostabdachung. Mitt.-Blatt Bad. Geol. Landesanstalt 1947 und 1948.

26. S t ein m a n n , G., und G r a eff , Fr.: Erläuterungen zu Bl. Hartheim—Ehrenstetten 
der Geolog. Spezialkarte des Großherzogtums Baden. Heidelberg 1897.

27. S a u er , K., und W im m en auer , W .: Erläuterungen zu Bl. Freiburg der Geolog. 
Spezialkarte von Baden 1 : 25 000. Freiburg i. Br. (im Erscheinen).

III. K l i m a
28. Klima-Atlas von Baden-Württemberg. Bad Kissingen 1953.
29. R u d lo ff , H. v o n : Besonderheiten im Klima Freiburgs. Mitt. Bad. Landesverein 

f. Naturkunde und Naturschutz, N. F. Bd. 5. 1951.
30. R u d lo ff , H. v o n : 80jährige Temperaturmittel für das südliche Oberrheingebiet. 

Ber. d. Dt. Wetterdienstes in der US-Zone, Nr. 42. Bad Kissingen 1952.
31. R o ssm ann , F.: Wetter und Klima des Feldbergs. In: „Der Feldberg“ , hrsg. von 

K. M ü l l e r . Freiburg i. Br. 1948.
32. R o ssm ann , F.: Die Schneedecke des Hochschwarzwaldes. In: „Der Feldberg“, 

hrsg. von K. M ü l l e r . Freiburg i. Br. 1948.

IV. V e g e t a t i o n

33. O ltm a n n s , F .: Das Pflanzenleben des Schwarzwaldes. 1—2. Freiburg i. Br. 1922.
34. B a r t sc h , J. und M.: Vegetationskunde des Schwarzwaldes. Jena 1940.
35. O ber d ö r fer , E.: Pflanzensoziologische Exkursionsflora fü r SW-Deutschland. 

Stuttgart-Ludwigsburg 1948.
36. R e ic h e l t , G.: Uber die Vegetation der "Freiburger Bucht. Mitt. d. Geogr. Fachsch. 

a. d. Univ. Freiburg i. Br., H. 2. 1953.
37. M ü l l e r , K.: Die Vegetationsverhältnisse im Feldberggebiet. In: „Der Feldberg“ 

Freiburg i. Br. 1948.
38. R o cho w , M. v o n : Die Pflanzcngesellschaften des Kaiserstuhls. „Pflanzensoziolo

gie“, Bd. 8. Jena 1951.
39. L a n g , G.: Zur späteiszeitlichen Vegetations- und Florengeschichte SW-Deutsch- 

lands. „Flora“ (Allg. Botan. Zeitung), Bd. 139. 1952.

V. U r g e s c h i c h t e
40. K r a ft , G.: Vorgeschichtliche Siedlungen im Breisgau. Bad. Fundberichte 11. 1928.
41. L ais, R.: Die Steinzeit im Schwarzwald. Bad. Fundberichte 13. 1937
42. P a d t b e r g , A.: Das altsteinzeitliche Lößlager bei Munzingen. Monogr. zur Ur

geschichte des Menschen, hrsg. von R. R» S c h m id t . Augsburg 1925.
43. K im m ig , W Neue Michelsberger Funde am Oberrhein. Bad. Fundberichte 17 

1941—1947.
44. L a is, R.: Neolithische Ablagerungen „Auf dem Berg“ bei Munzingen am Tuni- 

berg. Beiträge zur naturkundlichen Forschung in SW-Deutschland 2. 1937.
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45. Z o tz , L. F.: Die paläolithische Besiedlung der Teufelsküchen am ölberg beim 
Kuckucksbad. Prähistorische Zeitschrift 19. 1928.

46. V o g el g e sa n g , O.: Der mittelsteinzeitliche Wohnplatz Bollschweil. Freiburger 
Beiträge zur Urgeschichte 1. Freiburg i. Br. 1948.

47. L a is, R.: Das Dreisamtal als mittelsteinzeitliches Siedlungsgebiet. Schau-ins-Land
69. 1950.

48. K r a f t , G.: Die alemannische Frühbesiedlung der Gemarkung Mengen. Bad. 
Fundberichte 13. 1937.

VI. B e s i e d e l t !  n g s g c s c h i c h t e

49. G o t h e in , E.: Die Hofverfassung auf dem Schwarzwald. Zeitschrift für die Ge
schichte des Oberrheins 40 (N. F. 1). 1886.

50. G o t h e in , E.: Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes, Bd. 1: Städte- und Ge
werbegeschichte. Straßburg 1892.

51. K r ie g e r , A.: Topographisches Wörterbuch des Großherzogtums Baden. Heidel
berg. -1903—1905.

52. M a y er , Th.: Die Besiedlung und politische Erfassung des Schwarzwaldes irn 
Hochmittelalter. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 91 (N .F.52). 1939.

53. B ü t t n e r , H.: Franken und Alamannen in Breisgau und Ortenau. Zeitschrift für 
die Geschichte des Oberrheins 91 (N. F. 52). 1939.

54. S t o l l , H., und B ü t t n e r , H.: Die frühmittelalterliche Besiedlung des Breisgaues. 
Schau-ins-Land 65/66. 1938/39.

55. M a u r er , Fr. (Hrsg.): Oberrheiner, Schwaben, Südalemannen. Arbeiten vom  
Oberrhein. (Veröffentlichungen des Instituts für geschichtliche Landeskunde an 
der Universität Freiburg i. Br., 2) 1942.

56. F eg er , O.: Zur älteren Siedlungsgeschichte des hinteren Wiesentals. Zeitschrift 
für die Geschichte des Oberrheins 99 (N. F. 60). 1951.

VII. S i e d l u n g  u n d  W i r t s c h a f t

57. M a r t in y , R.: Die ländliche Siedlungsgestaltung im Schwarzwald. Zeitschrift für 
die Geschichte des Oberrheins (N. F. 45). 1932.

58. L uka s, M.: Vergleichende Geographie der Städte im Breisgau auf historischer 
Grundlage. Diss. Frankfurt a. M. 1933.

59. S c h r ep e er , H.: Natur und Mensch im Hochschwarzwald. Jahrbuch der Geo
graphischen Gesellschaft Hannover für 1932 und 1933. Hannover 1933.

60. G ö tz , A.: Die Reutbergwirtschaft südlichen Schwarzwald. Zeitschrift für 
Erdkunde 4, 1936.

6 1 . L ie h l , E.: Das Feldberggebiet als Siedlungsraum. In: „Der Feldberg“, hrsg. von 
K. M ü l l e r . Freiburg i.Br. 1948.

62. S c h il l i , H.: Ländliche Haus- und Flofformen im alemannischen Gebiet Badens. 
Badische Heimat 31. 1952.

63. S c h il l i , H .: Das Schwarzwaldhaus. Stuttgart 1953.
64. K r e b s , N .: Todtnauberg. In: Zur Geographie der deutschen Alpen. R .-S ieg e r - 

Festschrift. Wien 1924.
65. E n d r iss , G.: Die künstliche Bewässerung des Schwarzwalds und der angrenzen

den Gebiete. Berichte Naturf. Ges. Freiburg i. Br., Bd. 42. 1952.
66. E g g er s , H.: Die Weidewirtschaft im südlichen Schwarzwald. Diss. Freiburg i.Br. 

1952 (Masch.-Schr.).
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VIII. G e s c h i c h t e  und K u n s t g e s c h i c h t e

67 Die Kunstdenkmälcr des Kreises Freiburg-Land (Die Kunstdenkmäler des Groß
herzogtums Baden, 6. Bd. 1. Abt.). Tübingen und Leipzig 1904.

68. D eh io , G .: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Bd. IVa Südwestdeutsch
land. Berlin 3 1933.

69. N oack, W.: Die mittelalterlichen Städte im Breisgau. In: „Der Breisgau“ , Ober
rheinische Heimat, 28. Jg. 21942.

70. S c h ü r e n b e r g , L.: Die profanen Kunstdenkmäler im Breisgau. In: „Der Breis
gau.“, Oberrheinische Heimat, 28. Jg. 21942.

71. S c h r e ib e r , H.: Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau. 4 Bde. Freiburg i. Br. 
1857/58.

72. Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg i. Br. 1898.
73. B a u c h , K.: Freiburg im Breisgau. Aufnahmen von Helga S c h m id t-G lassn er  

(Deutsche Lande — Deutsche Kunst). München/Berlin 1953.
74. J a n t z e n , H.: Das Münster zu Freiburg. Deutsche Bauten, 15. Band. Burg bei 

Magdeburg 1929.
75. S c h m it t , O.: Gotische Skulpturen des Freiburger Münsters. 1 — 2. Frankfurt a.M. 

1926.
76. N o a c k , W.: Die Baumeister des Freiburger Münsters. In: Freiburger Almanach 

1950.
77. N o ack , W Der Freiburger Münsterturm. In: „Der Breisgau“, Oberrheinische 

Heimat, 28. Jg. 21942.
78. Freiburger Bürgerhäuser aus vier Jahrhunderten. Augsburg/Stuttgart 1923.
79. S a u er , J.: Kirchliche Kunstdenkmäler. In: „Der Kaiserstuhl“ Freiburg Br. 

1939.
80. N o a c k , W.: Weltliche Kunstdenkmäler. In: „Der Kaiserstuhl“ Freiburg i. Br. 

1939.
81. S ch m ied er , L.: Das Benediktinerkloster St. Blasien. Augsburg 1929.
82. G in t e r , H.: Kloster St. Peter im Schwarzwald. Karlsruhe 1949.
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VERZEICHNIS DER TAFELN

Seite
I. Kartenskizze: Geologischer Bauplan der südlichen Oberrheinebene

und des Schwarzwaldes. N. Cr., Zeichn.: K . A. H abbe 17

II. Bildtafel: a) Oberes Wiesental vom Seebuck (glaziale Überfor
mung, Hochflächencharakter des Schwarzwaldes; Bel
chengipfel rechts im Hintergrund; im Tal: Fahl und 
Brandenberg). Aufm: K. R ein o ld  

b) Titisee von Südwesten (1. die Bruderhalde, Hinter
grund: Mittlerer Schwarzwald, Weißtannenhöhe).
Aufm: Adolf M ü l l e r  27

III. Kartenskizze: Die Vergletscherung des Schwarzwaldcs im Jung
pleistozän (nach E rb 1948, Lit. 22). N. Cr., Zeichn.:
K. A. H abbe und Erika K opf 33

IV. Kartenskizze: Geologischer Bau der Vorbergzone im Umkreis der
Freiburger Bucht. N . Cr., Zeichn.: Erika K ope 39

V. Kartenskizze: Freiburger Bucht, Namensübersicht. Zeichn.: K. A.
H abbe 49

VI. Kartenskizze: Quartäre Ablagerungen im Umkreis der Freiburger
Bucht. N. Cr., Zeichn.: Erika K opf 51

VII. Bildtafel: a) Nebelmeer in der Oberrheinebene (vom Schauins-
land gegen W; vorn: Horben, dahinter der Schön
berg, ganz im Hintergrund der Vogesenkamm).
Aufm: Adolf M ü ller

b) Krunkelbach und Spießhorn (vom Herzogenhorn 
•aus; Hochmulden des alten Schwarzwaldreliefs).
Aufm: N. C re u tz b u r g  71

VIII. Kartenskizze: Heutige Waldverbreitung, Mittlerer und Südlicher
Schzvarzwald. H. E. 75

IX. Bildtafel: Untermünstertal (vom Belchengipfel aus; im Tal
die „Rotten“ : rechts „Mulden“ , Mitte „Neuhäuser“ , 
links „Ziegelplatz“ und „Elof“ ; Hintergrund Mitte: 
Etzenbacher Höhe). Aufm: Adolf M ü ller  

b) Belchen (1415 m) aus dem Untermünstertal (Nord
wand, rechts: Hoher Kelch, links: Rübgartenkopf).
Aufm: Adolf M ü ller  85

X. Bildtafel: a) Hoher Kelch vom Belchenkamm (Viehhüttc, Weid
feld der Höhenzone). Aufm: N. C reu tzbu rg  

b) Mooshof im Katzcnstcigkar (St. Wilhelmer Tal).
Aufm: N. C r eu tz b u r g  103
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XI. Kartenskizze: Bodennutzung im Umkreis der Freiburger Bucht. 
N . Cr., Zcichn.: K. A. H abbe

Seite

107

X II. Bildtafel: Freiburg 1607/08 (Vogelschau von Südwesten. Aus
schnitt aus dem von J ob K o rntaw er  gemalten Ge
markungsplan im Augustinermuseum). 118

X III. Kartenskizze: Konfessionsverteilung im Breisgau 1916 und terri
toriale Grenzen 1803. N. Cr. und K. A. H a bbe , 
Zeichn.: Erika K opf 129

XIV . Bildtafel: a) Freiburg von Westen. Luftbild Nr. 1961
STRÄHLE-ScHORNDORF/Württemberg 

b) Kenzingen von Süden. Luftbild Nr. 1949
STRÄHLE-ScHORNDORF/Württemberg 135

XV. Stadtplan: Freiburg, mittelalterliche Vorstädte und barocker
Festungsring. W. N., Zeichn.: Erika K opf 137

XVI. Bildtafel: Freiburg um 1715. Vogelschau von Westen. Aus
schnitt aus einer Federzeichnung auf Pergament im 
Augustinermuseum. Aufm: R ö bc ke  139

XV II. Bildtafel: Freiburg, Münster-Südseite. Aufm: R ö bc ke  141

X V III. Bildtafel: Freiburg, Münsterturm von SW Aufm: R ö bc ke  145

X IX . Bildtafel: a) Martinstor um 1880 (Freiburg: Kaiserstraße vom
Bertholdsbrunnen zum Martinstor). Aufm: H aase 

b) Alte Universität^ um 1890 (jetzt zum Neuen Rathaus
umgebaut. Franziskancrplatz). Aufm: R ö bcke  151

X X . Bildtafel: Freiburg, Herrenstraße nach Norden. Aufm: L ü sin g  153

X X L  Bildtafel: Freiburg, Salzstraßen-Palais (Salzstraße nach We
sten. Links die 1768 von F ranz  A n t o n  B agna to  
erbaute Deutschordenskommende, rechts das Palais 
des F r e ih e r r n  v o n  S ic k in g en  von M ic h e l  d ’ I x - 
nard  1770). Aufm: L ü sin g  157

X X II. Bildtafel: a) Trockenrasen im Kaiserstuhl (Xerobrometum am
Badberg-Südhang; Fruchtstände der Kugelblume, 
Globularia Willkommii). Aufm: N. C r eu tz b u r g

b) Badberg im Kaiserstuhl (Xerobrometum und de
gradierter Flaumeichenbusch am steilen Südhang. 
Mesobrometum in der Mulde. Links unten das Bad
loch). Aufm: N. C re u tz b u r g  175
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KÜNSTLER VERZEICHNIS

A r h a r d t , Johann Jakob, Architekt, 1613—1674; 197, 204f, 285 
A r n o l d , Christoph, Architekt, 1. Hälfte des X IX . Jahrhunderts; 160 
B a g n a t o , Franz Anton, Architekt, 1731—1810; 158 
B a g n a t o , Johann Caspar, Architekt, 1696—1757; 218 
B a ld u n g , gen. Grien, Hans, Maler, 1484/85—1545; 147f, 149, 200 
B eer  von Blaichten, Johann Michael, Architekt, gest. 1726; 267f 
B ö r in g e r , Hans, Architekt, gest. 1590; 146
Bossi, Ludwig Aloisius, Stukkator, 2. Hälfte des X V III. Jahrhunderts; 268 
C h r isto ph  von Urach, Bildhauer, 1. Hälfte des XV I. Jahrhunderts; 224 
F a l l e r , Matthias, Bildhauer, 1707—1790; 237, 238, 241, 243, 290, 293 
F e c h t e r , Johann Jakob, Architekt, 1717—1797; 158, 254 
F e u c h tm a y e r , Joseph Anton, Bildhauer, 1695—1770; 218, 290 
F irtm a ier  S. J., Joseph, Maler, 1. Hälfte des X V III. Jahrhunderts; 293 
G ambs, Benedikt,'Maler, 1703?—1751; 243, 254, 290 
G eo r g i, Walter, Maler, geb. 1871; 268
G er h a e r t  von Leyden, Nicolaus, Bildhauer, 3. Viertel des XV. Jahrhunderts; 200 
G ig l , Johann Georg, Stukkator, gest. 1765; 241, 290
G itsch m a n n  von Ropstein, Hans, Glasmaler, 1. Hälfte des XVI. Jahrhunderts; 

147, 194, 287
G l ü c k , Michael, Architekt, 1. Hälfte des X V II. Jahrhunderts; 146f 
G ö ser , Simon, Maler, 1735—1816; 290
G rü new a ld  (Mathias Gothardt-Nithardt), Maler, 1460/80—1528; 149
H a g en a u e r , Nikolaus (Niclas Hagnower), Bildhauer, um 1445 bis nach 1526; 200
H ein z e , Johann Baptist, Architekt, gest. 1747; 155
H er m a n n , Franz Ludwig, Maler, 1723—1791; 243
H ir sc h b ih l  Joseph, Architekt, gest. 1766; 156
H o lbein  d. J., Hans, Maler, 1497/98—1543; 148
H ör, Josepli, Bildhauer, 1732—1785; 158, 195
d T x n a r d , Michel, Architekt, 1723—1795; 158, 267 f
K empp, Jörg, Architekt, gest. 1564; 147
L ien h a rd  von Ettlingen, Architekt, 1. Drittel des X V I. Jahrhunderts; 152 
M ayer S. J., Heinrich, Architekt, 1636—1692; 155
Meister der D a n g o lsh eim er  Muttergottes, Bildhauer, 3. Viertel des XV. Jahr

hunderts; 200, 288
Meister G e r h a r t , Architekt, 2. bis 3. Viertel des X III. Jahrhunderts; 142f 
Meister H. L., Bildhauer, 1. Drittel des XV I. Jahrhunderts; 148, 200, 202 
Meister H ans von Gmünd, Architekt, 3. Viertel des XIV . Jahrhunderts; 146 
Meister des H a u sbu c h s , Maler, 3. Drittel des XV. Jahrhunderts; 149 
Meister H e in r ic h  Müller, gen. der Leitrer, Architekt, 1. Drittel des XIV . Jahr

hunderts; 143 f.
M o o sb r u g g er , Franz, Architekt, 2. Drittel des X V III. Jahrhunderts; 243 
N iesen ber g er  von Graz, Hans, Architekt, um 1420—1493; 130, 146, 150 
P ig a g e , Nicolaus de, Architekt, 1723— 1796; 267
R e in h a r t , Michael, Kunstschlosser, 1. Drittel des X V III. Jahrhunderts; 290 
S a lzm a n n , Franz Joseph, Architekt, gest. 1786; 267 
S c h o n g a u er , Martin, Maler, um 1430—1491; 199f
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SiCKiNGER, Grcgorius, Kupferstecher, 1558—1631; 150
S ixt  von Staufen, Bildhauer, 1. Hälfte des XV I. Jahrhunderts; 148, 152, 280 
S o r g er , Jörg, Architekt, 2. Drittel des XV I. Jahrhunderts; 152 
S p ieg l e r , Franz Joseph, Maler, 1691—1757; 218 
S po rer , Fidelis, Bildhauer, 1733— 1811; 156, 237 
S t ö r e r , Johann Christoph, Maler, 1611?—1671; 156, 290 
T hum b , Peter, Architekt, 1681—1766; 243, 282, 286, 290 
V o g el , Franz Anton, Stukkator, 1720— 1777; 241, 243 
Marquis de V a u ba n , Sébastien Le Prêtre, Architekt, 1633—1707; 131, 136 
W en z in g er , Johann Christian, Bildhauer, Maler und Architekt, 1710—1797; 147, 

158, 218, 224, 241, 251, 254, 268, 290 
W in t e r h a l d e r , Johann Michael, Bildhauer, 1706—1759; 195, 286 
W ip p e r t , Leonhard, Architekt, um 1729/30—1810; 159 
W ydyz , Hans, Bildhauer, 1. Viertel des XV I. Jahrhunderts; 156
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TOPOGRAPHISCHES REGISTER

(kursiv ausführlichste Erwähnung)

Acbkarren: 163, 174, 178, 181, 185 ff., 
1S6, 211 ff.

Achkarrer Schloßberg: 211 
Aeule: 88, 100, 104 
Aftersteg: 95 
Aha: 100
Aiterntal: 25, 272, 277ff.
Albtal: 24, 34, 84, 89, 93 
Alpersbach: 15ff., 257ff.
Alpiner Steig: 246, 233 
Altemannfels: 285 
A.ltglashütten: 88, 100, 117 
Altsimonswald: 287ff.
Ambringen: 229, 231, 241 
Amoltern: 168, 181, 185ff.
Attental: 83
Au: 224, 226, 230ff., 233ff., 237 
Auggen: 92

Badberg: 58, 163, 166, 168, 170, 172ff., 
176 ff., 191 ff., 195 ff.

Badenweiler: 25ff., 50, 58, 60ff., 79, 86, 
126, 232, 284 

Badloch: 58, 168, 191ff.
Bärental: 29, 34ff., 88, 100, 108, 249, 

263
Bärhalde: 95
Bahlingen: 90, 181, 183, 185ff., 189, 195 
Baldenweger Buck: 265 
Baldenweger Hof (bei Zarten): 247 
Baldenweger Hütte (Feldberg): 247 
Bankgallihöhe: 257ff.
Batzenberg: 54, 58, 216, 225, 227ff., 

230, 241
„Bechtoldskirche“ (bei Mengen): 87 
Behabühl: 266
Belchen: 28, 31, 65, 84, 104, 247, 272ff. 
Belchenhöfe: 274
Belchen-Wiese (Kleine Wiese): 274 
Bellingen: 61 
Benzhausen: 219
„Auf dem Berg“ (Tuniberg): 213ff.,

216 ff.
Berghausen: 229ff., 236 
Berghauser Kapelle: 236 
Bergsmatte (bei Britzingen): 60, 284 
Bernau: 25, 34, 74, 84, 93ff., 116 
Bcrnauer Hütte (Herzogenhorn): 247 
Betberg: 231

Bettlerpfad: 241 
Betzenhausen: 124, 128 
Bickensohl: 163, 174, 178, 181, 185ff., 

189, 193, 196, 211 
Biederbach: 84 
Biengen: 59, 216 
Biezighofen: 226, 233ff., 237ff. 
Binsenberg: 60 
Birkenbühl: 276, 278 
Bischof fingen: 79, 181, 183, 185, 189, 

193
Bitzenberg: 167, 174, 211 
Blankenhornsberg: 172, 180, 202 
Blasiwald (mit Althütte): 84, 88, 96, 

100, 104
Badenweilerer Blauen: 216, 244, 285 
Zeller Blauen: 250, 274 
Blechschmiede (Elüllental): 256 
Bleibach: 81, 86 
Eleichheim: 47 
Böllenbach: 25, 274, 276 ff.
Böllener Eck: 276
Bötzingen: 90, 183 ff., 189 ff., 218
ßohrertal: 234
Bollschweil: 81, 224, 229, 231, 238 ff.

— „Erlen“, „Kupferäcker“ : 238 
Bonndorf: 86
Bonndorfer Graben: 29 ff., 48, 57, 166, 

226, 247, 262 
Bottingen: 219 ff.
Bräunlingen: 88 
Brandenberg: 81, 247 
Brandenberger Viehhütte (Grafenmatt): 

247
Bregtal: 96, 102
Breisach: 19, 68, 79 ff., 90, 114, 121 ff., 

126 ff., 130 ff., 168, 182, 188 ff., 
196 ff., 212

— Eckartsberg: 122, 196 ff., 202
— Münster: 198 ff.
— Radbrunnenturm: 198
— Rheintor: 202
Breitnau: 69, 74, 83, 104, 259 ff., 263
— Fahrenberg: 259 ff., 2.63 
Brettenbachtal: 86 
Britzingen: 284
Brombeerkopf (bei St. Peter): 292 
Brombergkopf (bei Freiburg): 73 
Bruderhalde: 265 ff.
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Bruggatal: 89, 251, 255 ff.
Bubenbach: 88 
Buchenbach: 261, 292 
Buchheim: 219 ff.
Büchsenberg: 167, 174, 196 
Büstenkar: 261 
Buggingen: 20, 54, 58, 272 
Burghöfe (bei Au): 237 
Burkheim: 90, 92, 127, 163, 167, 188 ff., 

193, 204 ff., 218

Degenmatt: 166 
Denzlingen: 87, 90 
Dettenbachtal: 287 
Dettenberg: 190 
Dietenbach: 246 
Dimberg: 213 ff., 218 
Dinkelberg: 26, 41, 279 
Dossen: 278 
Döttingen: 284 
Dreisam: 28, 255 (und öfter)

Ebnet: 22, 158, 254 
„Ebnet“ (bei Ebringen): 236 
Ebringen: 227 ff., 235 ff.
Eckbach (Hexental): 237, 240 
Eckhof (Horben): 242 
„Eddighofen“ : 229 
Eduardshöhe: 242 ff.
„Egelfingen“ : 87 
Egringen: 92
Ehrenstetten: 41, 50, 58 ff., 77, 224, 

226, 229 ff., 241
Ehrentrudiskapelle: 58 ff., 77, 212, 214, 

216
Ehrsberg: 22
Eichelspitze: 163 ff., 168, 190 ff., 196 
Eichstetten: 90, 168, 181, 183, 186 ff. 
Ellighofen: 229, 239 
Elzach: 47, 74, 127, 286 ff.
Elztal: 83, 117 (und öfter) 
Emmendingen: 20, 40 ff., 83, 114, 117, 

126, 222
Emmendinger Hütte (Grafenmatt): 267 
Emmendinger Vorbergzone: 41, 43, 46 ff., 

76, 101, 195
Endingen: 90, 121 ff., 127, 164, 166, 

183, 188 ff., 194 ff., 218 
Entenschwand: 278 
Erlenbacher Hütte: 104, 252 ff. 
Erlenbruck: 262 ff.
Erzkasten (Schauinsland): 86 
Erzknappenloch (Kaiserstuhl): 168 
E;rhbachtal: 255 ff., 289 
Eschengrundmoos: 249

Ettcnheimmünster: 83 ff.
Ettersbachtal: 287 
Etzenbacher Höhe: 244, 280

Fahl: 86, 247 
Falkau: 88, 100, 117 
Falkensteig: 88, 256 
Falkenstein: 256 
Farnbühl: 278 
Faulenfürst: 96 
Faule Waag: 195 ff., 202 
Feldberg: 246 ff. (und öfter)
Feldberg (bei Müllheim): 81 
„Feldhofen“ : 87 
Feldsee: 36, 247 ff.
Feuersteinfels: 275 
Fischbach: 96, 100 
Fischingen: 92 
Flaunser: 29, 287, 292 
Föhrenschallstadt: 215 
Föhrental: 292 
Fohberg: 190
Fohrenberg: 50, 54, 60, 216, 280, 283 
Forchheim: 92 
Freiamt: 88 
F r e i b u r g

Stadt als Ganzes: 115, 124 ff., 132 ff. 
(und öfter)
Altstadt: 132, 160 
Grundriß: 132 ff. 
Nord-Süd-Achse (Kaiser-Joseph- 

Straße): 132, 134 
Ost-West-Achse (Salzstraße — 

Bertholdstraße): 133 
Stadtmauer: 149 
Heutige Vororte: s. unter Betzen

hausen, Günterstal usw. 
Mittelalterliche Vorstädte: 

Lehener Vorstadt: 136 
Neuburg: 134, 136 
Prediger-Vorstadt: 136 
Schneckenvorstadt: 136 

Einzelobjekte:
Adelhausen (Dorf und Kloster): 

123, 128, 136, 149, 155 ff. 
Antoniter-Präceptorat: 149 
Augustinerkloster (Augustiner

museum): 148 ff., 156 
Basler H of: 154 
Bertholdstraße: 133 ff. 
Deutschordenskommende: 158 
Dominikanerinnenklöster: 136, 

155
Dominikanerkloster: 148 
Fischbrunnen: 154
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Franziskanerklostcr: Martins
kirche

Franziskanerplatz: 134 
Alter Friedhof: 156 
Georgsbrunnen: 154 
„Gymnasium“ : 155 
Haus zum Schönen Eck (Musik

hochschule): 158 ff.
Haus zum Freiburger: 150 
Haus zur Lieben Hand: 156 
Haus zum Herzog: 154 
Haus zum Alten Kameltier: 159 
Haus zum Ritter (Erzbischöfli

ches Palais): 158 
Haus zum Walfisch (Sparkasse): 

154
Herrenstraße: 134 
Karlskaserne: 159 
Kartaus: 136, 156, 241 
Kaufhaus: 152
Lorettoberg: 18, 41, 66, 232, 234 
Lorettokapelle: 156 
Martinskirche (Franziskanerklo

ster): 148, 152
Münster: 41, 128, 130, 134, 138ff. 
Münsterbauhütte: 150 
Niemensstraße: 134 
Nikolauskirche: 136, 140, 142 
Obere Au: 124 
Palais Sickingen: 158 
Peterhof: 154 
Peterskirche: 136 
Rathaus (Gerichtslaube): 150, 152 
Neues Rathaus: 154 
Schlierberg: 131, 156 
Schloßberg: 57, 70, 124, 130, 136 
Schutterhof: 156 
Spital: 150 
Stadttore:

Breisacher Tor: 136 
Christophstor: 160 
Lehener Tor: 133 ff. 
Martinstor: 132, 134, 149 ff. 
Schwabentor: 124,133,149,255 

Universität: 130 ff., 146, 152,
154 ff.

Universitätskirche: 155 
Ursulinenkloster (Altkatholische 

Kirche): 155
Freiburger Bucht: 47 ff. (und öfter)
Freiburger Vorbergzone: 62,180,210,220
Freyel: 292
Friedenweiler: 81, 84
Fuchsköpfle: 22
Furtwangen: 98, 117, 261

Gagenhard: 164 
Gaisbühl: 238 
Geiersnest: 242 ff.
Geisenfelsen: 242 ff.
Geiswasser: 19 
Gerstenhalm: 234, 242 ff.
Geschwend: 25, 81, 278 
Gierstein: 211 
Gießhübel: 84, 243 ff., 282 
Gisiboden: 104 
Glashausen: 88 
Glashofwald: 270 
Glashütte (bei Lenzkirch): 88 
Glashütte (Wildgutach): 88 
Glöcklehof-Kapelle (Oberkrozingen): 

121 ff., 279
Glottertal: 83, 86, 101, 288 
Gottenheim: 79, 81, 214, 218 
Grafenhausen: 16, 84 
Grafenmatt: 246 ff., 267, 279 
Grißheim: 54, 59, 92 
Gr. Langeck: 275 
Grubentobel: 244 ff.
„Grüningen“ : 87, 242 
Grunern: 283 
Gündlingen: 78 ff., 212 
Günterstal: 72, 136, 156, 251 
Gütenbach: 84
Gütighofen: 229, 231, 234, 239 ff. 
Guller (Kaiserstuhl): 193 
Gullerkopf (Kandel): 287 ff.
Gutach: 81, 117
Gutachtal (zur Kinzig): 84, 102
Gutachtal (zur Wutach): 29, 96

Häusern: 84, 100 
Hagendorn: 277 
Haidbühl: 278 
Haideck: 278
Halde (Schauinsland): 245, 270 
Haldenbachkar: 275 
Haldenhof: 276 
Haldenhofsattel: 275 
Haidenköpf le: 270 
Hammereisenbach: 86 
Hammerstein: 61 
„Harthausen“ : 87 
Hartheim: 59
Hartkirch: 124, 231 (s. auch St.Georgen) 
Haselschacher Buck: 166, 190 ff., 196 
Hasenbuck: 238 
Haslachtal: 46, 47 
Haslachsimonswald: 98 
Hauenstein: 130 
Hebelhof (Feldberg): 246
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Hecklingen: 76, 223 
Heidburg: 47, 287 
Heidstein: 271 
Heiligenbrunnen: 262 
Heimbach: 41, 47 
Heitersheim: 81, 164, 231 
Henkenberg: 195 
Hennenschweif: 217 
Herbolzheim: 47, 52, 57 
Herdern: 124 
Herrenschwand: 104 
Herrschaftsbuck: 193 
Hertingen: 61
Herzogenhorn: 35, 37, 247 ff., 267, 279 
Herzogenweiler: 88 
Heuberg (Wiesental): 278 
Heubronner Eck: 274 ff.
Hexental: 81, 215, 226, 233 ff., 237, 242 
Himmelreich: 255 ff., 261, 292 
„Hinterhofen“ : 87 
Hinterwaldkopf: 28, 257 ff. 
Hinterzarten: 22, 29, 31, 34, 74, S3, 

96, 257, 259, 261 ff.
— „Adler“ : 264
— Dreherhofmoor: 263 ff.
— Hagenberg: 262
— Heizmannshöhe: 262, 265
— Jockelishof: 265
— Kesslerhöhe: 262
— Kesslerhof: 265
— Kesslermoos: 263
— Kingenhof: 264
— Mathislehof: 22
— Scherzingerhof: 262
— „In der Windeck“ : 262, 264 
Hirschbäder: 267 
Hirschbühl: 31, 263, 265 
Hirschsprung: 70, 256 ff.
Hochburg: 223
Hochdorf: 121, 219 ff.
Hochfirst: 29 ff., 37, 262, 266 
Hochkelch: 274 ff.
Hochstetten: 79 
Hockenbrunnplatz: 275 
Höchenschwand: 104 
Höfener Hütte: 258 
Höhingen: 211 ff.
Höllental: 255 ff. (und öfter)
Höllsteig: 83, 257, 259 ff., 263 
Hölzlebruck: 34, 265 
Hörnle (am Blauen): 50, 60, 216 
Hörnle (am Wiedener Eck): 270 ff. 
Hofsgrund: 74, 86, 93, 96, 104, 244 ff. 
Hohbühl: 242 ff.
Hohe Brücke: 251 ff.

Hohe Möhr: 273, 279 
Hoher Rain: 215 
Hohfelsen: 276
Hohfirst (Schönberg): 41, 216,225,227 ff. 
Hohkinzig: 220 
Hohle Graben: 261 
Hohwarter H o f: 260 ff.
Holderkopf: 274 
Holzen: 61, 92 
Holzhausen: 81, 219 
Holzinshaus: 277 
Holzschlägermatte: 22 
Honigbuck: 192 
Horbach: 22
Horben: 74, 96, 233 ff., 242 ff. 
Hornwald: 223
Hotzenwald: 19, 40, 67, 93 ff., 96, 102, 

116
Hünersedel: 46 ff., 84, 96, 105, 264, 287 
Hüttenwasen: 253 
Hugstetten: 81, 219 ff.
Hundsrücken: 246, 271 
Hunnenbuck: 48, 52

Ibach: 84
Ibental: 83, 256, 289 
Jechtingen: 183, 185 ff., 206, 218 
Jesuitenschloß: 41, 232 ff., 237 
Ihringen: 78, 81, 90, 163, 171 ff., 174, 

178, 180 ff., 183, 186 ff., 193 ff., 196, 
210 ff.

Illenberg: 234 
Jostal: 29, 34, 74, 265 
Istein: 43, 58, 61, 114 
Isteiner Klotz: 43, 61, 92

Kachelfluh: 43
Käferholz (Kaiserstuhl): 165
Kälbelesscheuer: 275
Kaiserstuhl: 58, 163 ff., 190 ff. (u. öfter) 

Nord(west)— : 178, 181 ff.
Ost— : 163 ff. (und öfter)
—Südrand: 62 
West— : 165 ff., 183 
Zentral— : 163 

Kalte Herberge: 256, 261 
Kandel: 29, 31, 36ff., 65, 83, 286ff., 294 
Kandelberg: 288 
Kandelfels: 287 
Kandern: 43, 61, 92 
Kanderner Vorbergzone: 43, 61 
Kandertal: 61, 94 
Kappel (bei Neustadt): 100, 266 
Kappel (bei Freiburg): 86, 96 
Kappeier Tal: 244, 246
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Kapuzinerbuck: 238 
Kaspelskopf: 265
Kastelberg (bei Sulzburg): 50, 54, 60, 

216, 283
Kastelburg (bei Waldkirch): 286 
Katharinenkapelle: 92, 195 ff. 
Katzensteig (St. Wilhelmer Tal): 36, 

246, 252
Katzental: 234, 243 
Kegelries: 250 
Kehrdobel: 257
Kenzingen: 87, 90, 122, 127, 132, 195, 

222 ff.
Keppenbach: 86 
Kiechlinsbergen: 185, 188, 193 
Kienberg: 229, 236
Kinzigtal: 24, 31, 46, 79, 84, 86, 89, 96, 

105, 115, 117, 125 
Kirchberg: 202
Kirchhofen: 50, 58, 121, 224, 228 ff., 

241, 279
Kirchzarten: 28, 79, 89, 121, 123, 254ff. 
Kleinkems: 43, 53 
Klemmbachtal: 60, 126 
Köhlgarten: 31, 276 
Königschaffhausen: 92, 163, 185 ff., 189, 

193
Köpfle: 270 ff.
Kohlerhau: 246 
Kohlerhof: 231 
Kollmarsreute: 81 
Kollnau: 117 
Kranzkopf: 287 ff.
Krebsbach: 196, 202 
Kreuzbuck: 167, 193 
Krinne: 272
Krottenbachtal: 163, 171, 185, 191, 204 
Bad Krozingen: 58, 90, 92, 121, 279 

(s. auch Oberkrozingen) 
Krunkelbachhütte: 267 
Kuckucksbad: 239 
Künreben: 217 
Küstelwald: 271 
Kybfelsen: 28 ff., 234, 243, 246

Lahr: 54, 76 
Landeck: 19, 47, 222 ff.
Landecker Verwerfung: 195 
Langeck: 288
Langenbach (am Belchen): 275 
Langenbach (bei Vöhrenbach): 96 
Langenordnachtal: 29, 34, 96, 116 
Laufen: 58, 284 
Lehen: 124
Lehener Berg: 48, 52 ff.

Lchenhöfe: 231 
Leiselheim: 92, 189, 196, 206 
Lenzenberg: 174, 211 
Lenzkirch: 25 ff., 84, 117, 266 
Lesental: 191 
Letzberghalde: 278 
Leutersberg: 54, 234 ff.
Lichteneck: 223 
Liliental: 185, 196 
Limberg: 167 ff., 174, 207 
Limburg: 207 ff.
Lin ach: 96
Lindenberg: 288, 292 ff.
Lingental: 191, 193 
Littenweiler: 254 
Löffelschmiede (Titisee): 266 
Löffeltal: 261 
Lötzberg: 278 
Lützelberg: 207

Maistollen: 244 
Maleck: 57
Malterdingen: 52, 195, 223 
Marnbach: 32, 277 
Mappach: 92 
March: 220 ff.
Markgräflerland: 92, 101, 114, 180, 237 
Markwald (Tuniberg): 219 
Mauracher Berg: 48, 53, 56 
Mederlehof (Zastler): 258 
Mengen: 87, 215, 234 
Mengener Brücke: 50, 77, 81, 124, 213 ff., 

230, 234
Menzenschwand: 34 ff., 81, 84, 93 ff. 
Menzenschwander Moränen: 35, 267 
Menzenschwander Viehhütte: 247 
Merdingen: 87, 213, 218 
Merzhausen: 50, 52, 224, 226, 231 ff., 

234, 237
Michaelsberg (bei Riegel): 220, 222 
Möhlin: 59, 122, 215, 239 ff., 242 
Mondhalde: 176, 192 ff., 195 
Mooshof (Katzensteig/St. Wilhelm): 252 
Mooswald: 48, 50, 123 ff., 214 ff., 222 
Mühlbach: 222 
Mühlebach: 215 
Müllheim: 54, 58, 60, 81, 92 
Müllheimer Vorbergzone: 46, 58 ff. 
Münster (Stadt): 281 
Münsterhalden: 275
Münstertal (s. auch Untermünstertal): 

24, 28, 58 ff., 70, 74, 84, 86, 88, 93, 
96, 120, 243, 270 ff., 280 ff.

— Elend: 271, 282
— Kaibengrund: 273
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— Kaltwassergrund: 273
— Sonnhaldeberg: 271 
Muggardt: 284 
Muggardter Berg: 60, 284 
Muggenbrunn: 86, 95 
Multen: 271, 277 
Mundingen: 223
Munzingen: 58, 77, 81, 124, 159, 214ff., 

229, 234

Napf (St. Wilhelmer Tal): 31, 246,
252 ff.

Nessellachcn: 258, 260 ff., 292 
Ncuenburg: 59, 92, 126, 131 
Neuenweg: 274, 276 
Neuershausen: 53, 219 ff. 
Neuglashütten: 88, 117 
Ncukirch: 16, 30, 84, 88, 261 
Neumagen: 58 ff.
Neustadt: 29 ff., 34, 84, 86, 117 
Niedermühle: 34
Niederrimsingen, Niederrotweil etc.

Rimsingen, Rotweil etc.
Nimberg: 48, 52 ff., 56, 77, 89, 101, 

121, 180, 214, 219 
Nimburg: 214, 219, 221 ff. 
Nonnenmattweiher: 275 ff.
Norsingen: 224, 230 ff., 241 
Notschrei: 84, 96, 246

Oberbergen: 181, 185,192 ff. 
Oberendingen: 194 
Oberhöllsteig: 263 
Oberkrozingen: 121 ff., 279 
Oberried: 83, 86, 96, 245, 251, 253 
Oberrimsingen, Oberrotweil etc. s.: Riin- 

singen, Rotweil etc.
Oberrollsberg: 278
Oberschaffhausen: 58, 90, 181, 185,

189 ff.
Oberweiler: 284 
Ohlinsweiler: 230 
ölacker: 195
ölberg: 56, 58, 77, 225, 227 ff., 239 ff.
— Felsenmühle: 239
— Tcufelsküche: 240 
Offnadingen: 230, 241 
Opfingen: 48, 87, 213, 218 
Ortenau: 114
Otten: 258, 260 ff., 292 
Ottoschwanden: 47, 81, 83

Pfaffenweiler: 81, 230 
Posthalde: 70, 98, 257 ff.

Präg: 25, 31, 104, 277 ff.
Prcchtal: 46, 83

Rabenfelsen: 276 ff.
Radschert: 250 
Rainmarteshof: 248 ff.
Raitenbuch: 96 
Rammelsbach: 275 
Rappeneckhof: 246 
Ravennaschlucht: 259, 261, 263 
Reichenbach: 86 
Renchtal: 96 
Reute: 81
Rheinfelden: 84, 125 
Rheinweiler: 61 
Ried: 114 
Riedlingen: 58
Riegel: 48, 52, 76, 79, 120, 122, 164, 

182 ff., 185, 194 ff., 206, 214, 219 ff. 
Ricgeler Pforte: 50 ff., 122, 125, 195, 

222 ff.
Rimsingen: 79, 87, 213 ff., 217, 242 
Ringsheim: 42, 87, 220 
Rinken: 104, 265 
Rohr: 83, 288 ff.
Rohrhardsberg: 84 
Rosenbächlekar: 272 
Roßkopf: 28 ff., 73, 287, 292 
Rotbach (Höllental): 255 ff.
Rotheck: 258 
Rotwasserglashütte: 88 
Rotwassertal: 249
Rotweil a. K .: 120, 123, 163, 167, 172, 

178, 181 ff., 185, 190, 193, 195 ff., 
200, 202 

Rudenberg: 96 
Rübgartenkopf: 272 
Rütte: 81

Saalenbcrg (Kapelle siidl. Sölden): 238 
Säckingen: 84, 120 
Sägenbach: 249 
Saig: 84, 96, 100, 117 
St. Blasien: 34, 66, 84, 86, 88, 94, 97, 

122 ff., 128, 232, 251, 267 
St. Georgen (bei Freiburg): 124, 231 
St. Georgen (Schwarzwald): 84, 123 
St. Märgen: 29, 83, 125, 261, 293 
St.-Oswald-Kapelle (Höllsteig): 83,

237 ff.
St. Peter: 29 ff., 74, 83 ff., 88, 96 ff., 

123, 125, 140, 238, 242, 261, 288 ff. 
St. Trudpert: 84, 86, 120, 122 ff., 128, 

138, 281 ff.
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St. Ulrich: 84, 86, 96, 122, 231, 241 ff., 
282

St. Wilhelmer Tal: 31 ff., 36, 83, 96, 
244, 246 ff., 251 ff.

— Maierhof: 252
St. Wilhelmer Viehhütte: 104, 246 ff., 

253
Sasbach: 122, 163, 183, 185, 194, 207 ff., 

210
Schallbach: 92
Schallstadt: 215, 230, 232, 241 
Schapbach: 16
Schauinsland: 24, 28 ff., 31, 65, 73 ff., 

84, 86, 93, 96, 244 ff.
Scharfenstein: 271, 281 
Scheibenbuck: 174 
Scheibenlechtenmoos: 36, 267 
Schelingen: 168, 174, 183, 185, 191 ff. 
Scherzingen: 230 
Schlatt: 59, 78, 216 
Schliengen: 46, 158
Schlierberg (östl. Ehrenstetten): 41, 226, 

240 ff.
Schluchsee: 24 ff., 35, 48, 74, 84, 88, 

96, 100, 104, 106, 108 
Schlücht: 89 
Schneckenberg: 211 ff.
Schneckental: 225, 229 
Schneeburg: 56, 87, 225, 233 ff.
Schönau: 32, 86, 93, 276 ff.
Schönauer Becken: 277 
Schönberg: 28, 41 ff., 46, 48, 50, 52 ff., 

56 ff., 59 ff., 66, 73, 81, 87, 101,121, 
216, 224 ff.

Schönberger H of: 234 
Schönebene: 164 ff., 195 
Schönenbach (bei Todtnauberg): 250 
Schönenbach (bei Vöhrenbach): 96 
Schönenberg: 25, 276 ff.
Schollach: 96, 98 
Schottenbühl: 34 
Schramberg: 117 
Schwärze: 284 
Schwärzenbach: 96 
Schwarzenburg: 287 
Schweinebach: 250 
Schwenningen: 117 
Seebach: 249, 266 
Seebuck: 246 ff.
Seefelden: 284
Seelenberg: 190
Silberbrunnen: 185, 195
Simonswälder Tal: 83, 86, 105, 261,287
Simonswald: 96, 98
Sirnitz: 275

Sölden: 226, 231, 234, 238 ff.
Spielweg: 283 
Spießhorn: 36, 267 
Spirzen: 256, 292 
Sponeck: 166, 205 ff.
Stampfebächle: 271, 282
Staufen: 26, 70, 90, 121, 127, 232, 241,

279 ff., 283
Staufener Bucht: 59, 216
Staufener Schloßberg: 50, 54, 58ff., 216,

280
Steiertenhof: 249
Steinberg (bei Badenweiler): 50, 284 
Steinberg (südl. Neukirch): 16, 30, 261 
Steinberg (am Schönberg): 56, 225, 227, 

239 ff.
Steinenstadt: 58 
Stohren: 243 ff., 270, 279 ff. 
Stollenbacher Viehhütte: 253 
Streckereck: 292
Stübenwasen: 84, 95 ff., 246, 250, 253 
Stuhlsebene: 276 ff.
Stuhlskopf: 275 
Suggental: 86
Sulzburg: 86, 90, 122 ff., 127, 138, 143, 

2 «  ff.

Talhausen: 229 ff., 236 
Tannenkirch: 61, 92 
Tarodunum: 79, 255 
Teningen: 81, 90, 117 
Teninger Allmend: 222 
Tennenbach: 41, 83, 88, 126, 128, 142, 

222 ff., 231
„Thürmendingen“ : 87 
Thurner: 261 
Tiengen: 215, 217 ff.
Titisee: 29, 35, 67, 69, 84, 96, 100, 106,

263 ff.
— Seebauernhof: 265 
Todtmoos: 22, 66, 279 
Todtnau: 86, 250, 278 
Todtnauer Hütte: 104, 246 ff. 
Todtnauberg: 64, 69, 74, 86, 104, 246,

250
— Büreten, Ennerbach, Löffelhäuser, 

Rütte: 250
Totenkopf: 163, 190, 195 ff.
Toter Mann: 246, 253 
Triberg: 16, 117 
Trubelsmattkopf: 270 
Tuniberg: 56 ff., 212 ff. (und öfter) 
Tunsei: 59, 216 
Turnbubenstein: 256
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Uesenberg: 196
Uffhausen: 48, 50 114, 224, 228, 231 

233
Umkirch: 121 ff., 124, 136 
Untermünstertal: 28, 87, 273 ff. (siehe 

auch: Münstertal)
Unterwasser: 288 
Urach: 84, 96, 256 
Urberg: 84
Utzenfeld: 25, 271, 276 ff.

Viertäler: 74, 265
Villingen: 83, 117, 124 ff., 128, 132, 

134, 223, 256
Vilmarszelle (St. Ulrich): 122, 239, 243 
Vöhrenbach: 16, 117 
Vörstetten: 87
Vogelsangpaß: 164 ff., 168, 183, 190, 

196
Vogtsburg: 168, 178, 183, 185, 191

Wagensteigtal: 22, 29, 31, 83, 124 ff., 
255 ff., 260, 289, 292 

Waldau: 88, 116
Waldkirch: 83 ff., 121 ff., 727, 286 
Waltershofen: 81, 87, 214 
Wasenweiler: 166, 181, 185 ff., 213 
Wehratal: 67, 89, 279 
Weiherfelsen: 275 
Weiherkopf: 275 
Weilersbach: 251, 258, 264 
Weilersbacher Viehhütte: 258 
Weißtannenhöhe: 29, 31, 259 ff. 
Weisweil: 81 
Weitenau: 84 
Wembach: 276 ff.
Wendlingen: 114, 225, 231

Wieden: 86 ff., 271 
Wiedener Eck: 270 ff.
Wiedenbachtal: 278 
Wiehre: 124, 138, 254 
Wiesental: 31 ff., 67, 84, 86ff., 89, 93 ff., 

96, 102, 116 ff., 247, 270, 274, 278 
Wiesneck: 83, 125, 292 
Wildgutach: 31, 36, 83, 88, 287 
Willnau: 244 ff.
Winklerberg: 180, 202 
Wippertskirch: 87 
Wittenbachkar: 36, 246, 252, 254 
Wittenschwand: 84 
Wittental: 83
Wittnau: 81, 224, 226, 228, 231, 233 ff., 

237 ff.
Wolfenweiler: 81, 225, 230, 232, 235 ff. 
Wolfsberg: 231, 241 
Wolfsteige: 288, 292 ff.
Wollbach: 92 
Wonnental: 223 
Wutach: 86, 89, 240 
Wutachschlucht: 40, 266 
Wyhl: 90, 92

Zähringen: 123 
Zarten: 113, 254 ff.
Zartener Becken: 28, 83, 254 ff. (und 

öfter)
Zartenbach: 249, 262 ff., 265 
Zastler: 31, 36, 83, 96, 108, 247, 251 ff., 

256
Zastler Viehhütte: 247 
Zell: 84
Zeller Blauen: 250, 274 
Zienken: 54 
Zipfelhof: 249
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D r u c k f e h l e r b e r i c h t i g u n Auf S. 269 Tafel XV I lies Tafel X X V I.
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