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Einleitung

Das Untersuchungsgebiet liegt zwischen Wehra und Alb, westlich und 
südlich von St. Blasien. Obwohl landschaftlich sehr reizvoll, ist diese Ge
gend des Südschwarzwaldes quartärgeologisch noch kaum untersucht. Unter 
Berücksichtigung der Arbeit von H u b e r  (1905) stellt E r b  (1948) fest, daß 
der Verlauf der Eisgrenze in diesem Bereich „als Konstruktion aufgrund 
vereinzelter Tatsachen angesehen werden muß“ .

In Ergänzung anderer Arbeiten, die vor allem das pleistozäne Geschehen 
im mittleren und südlichen Hotzenwald untersuchten ( P p a n n e n s t i e l  1959, 
R e i c h e l t  1960 u. a.), wurde angestrebt, neues Material zu sammeln und zu 
ordnen. Es ergaben sich dabei Möglichkeiten der Parallelisierung von End
moränenlagen in den verschiedenen Talgebieten, die es erlauben, dieses Teil
gebiet gesicherter als vordem in das Gesamtgebiet der Schwarzwaldvereisung 
und deren Ablauf einzuordnen.

Hauptsächlich wurden die Talgebiete des Ibachs und Schwarzenbachs 
begangen. Es war aber nötig, auch die übrigen, vom Farnberggebiet kom
menden Täler des Steinenbächles, Schwarzenbächles und Rönischbächles in 
die Untersuchungen einzubeziehen, da diese die Brücke sind zwischen den 
schon datierten Moränen in den oberhalb Bernau liegenden Albzuflüssen 
und den Moränen von Ibach und Schwarzenbach.
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I. Die glazialen Ablagerungen

1. Das Gebiet des Lindauer Schwarzenbachs

Gut erhaltene Endmoränen liegen an der Schwarzen Säge in 890—900 m. 
Sie wurden bereits von H u b e r  (190.5) beschrieben. Es sind zwei Bögen vor
handen, wobei der obere rund 1200 m oberhalb der Schwarzen Säge, etwa 
an der Einmündung des Silberbrunnenbächles in 900—910 m Höhe liegt.

Weitere Wälle und Kuppen liegen in sehr unruhigem, unübersichtlichem 
Waldgelände zwischen der Moräne des oberen Bogens und dem Brunn- 
mättlemoos. Aufgeschlossen ist ein solcher Wall in der Sandgrube nördlich 
des Mooses, 300 m NW P. 953,7 in einer Mächtigkeit von bis zu 10 m 
( R e i c h e l t  1960, p . 86).

Eine dichte Grundmoränendecke führt lückenlos vom Talgebiet des 
Schwarzenbachs über das „Rauhe Rainle“ (1000 m) in das oberste Murgtal, 
wo die a. a. O. (1960, p. 86 f.) beschriebenen Ablagerungen bei Lochhäuser 
(930 m) und Giersbach (870 m) auftreten. Die übrigen Moränenablagerun
gen des Murggebietes haben keinen Zusammenhang mit dem hier erörterten 
Ibach-Schwarzenbach-Gletscher der Würmzeit gehabt und bleiben daher 
unerörtert. Hingegen zeigen frische Moränen am Heidentrittpaß und süd
lich Hartschwand im Höllbachtal (a. a. O., p. 83), daß das Höllbachtal einen 
Seitenast des Ibach-Schwarzenbach-Gletschers bis etwa 730 m beherbergte.

2. Das Gebiet des Ibachs

Die südlichsten, untersten Wallbildungen im Ibachtal sind die mehrfach 
beschriebenen Seitenmoränen bei der Burger Säge in 760 m Höhe ( H u b e r  
1905, P f a n n e n s t i e l  1959 u. a.). Sie steigen bis etwa 10 m über die Tal
sohle auf. Doch muß aus den Moränen am Hang südlich des Schloßfelsens 
in 760 m und an der Sägenhalde in 640 m (a. a. O., p. 85) geschlossen wer
den, daß die untersten Endablagerungen weiter talabwärts, etwa in 600 bis 
620 m, gelegen haben müssen. Die Moräne über dem Rappenfelsen ( ±  600 m) 
ist rißzeitlich (a. a. O., p. 120).

Deutliche, umfangreichere Endablagerungen treten zwischen „Hirni“ und 
„Strickwald“ in Form anfangs niedriger und flacher, dann bis zu 10 m 
hoher, blockreicher Wälle auf. Sie verteilen sich auf eine Strecke von etwa 
1 km zwischen 870 und 910 m und schließen auch das Moos südlich Ibach 
ab ( H u b e r  1905). Hier muß ein längerer Halt mit mehreren Schwankun
gen bestanden haben wie im benachbarten Schwarzenbachtal an der 
Schwarzen Säge.

Im Ortsteil Unteribach, etwa 2 km oberhalb der vorigen Wälle, bezeich
net die den Talboden querende Straße nach Lindau eine Stelle, an der 
neben felsigen Buckeln auch Rücken aus Lockermaterial zwischen 945 und
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950 m aufgeschlossen sind. Es sind Moränen. Flankengerinne, besonders 
schön an der westlichen Talflanke, zeigen ebenfalls an, daß hier ein Glet
scherhalt anzunehmen ist.

Weitere, jedoch nicht aufgeschlossene, langgezogene Rücken liegen bei 
der Schule an der östlichen Talflanke sowie im Mündungszwickel zwischen 
Ibach und Oberibacher Seitental bei 980—1000 m. Es ist möglich, daß es sich 
um Seiten- bzw. Mittelmoränen handelt, zumal die beiden breitsohligen 
Täler den Zusammenfluß durch eine Konfluenzstufe markieren, welche be
sonders beim kleineren, steilwandigen Seitental sehr auffällig ist.

Eine oberste Lage von Endmoränen ist im Gewann „Kohlhütte“ nördlich 
und südlich der Landstraße St. Blasien — Todtmoos entwickelt, wo mehrere 
durchbrochene Wälle zwischen 1040 und 1050 m das Tal sperren. Auch hier 
fehlen größere Aufschlüsse; doch lassen einige Anrisse erkennen, daß Mo
ränen vorliegen (a. a. O., p. 85).

Bei den benachbarten Bildungen, die parallel zum Ibachtal sowohl süd
lich des Baches in 1020—1050 m als auch nördlich davon am Wachtbühl in 
1060 m Höhe auftreten, handelt es sich wahrscheinlich um ältere Seiten
moränen ohne direkten Anschluß an die Ablagerungen bei „Kohlhütte“ .

Bachaufwärts fehlen weitere Wallbildungen. Eine dichte, grobe Grund
moränendecke läßt sich am Markstein bis 1150 m, im Paß „Schwarzer Stock“ 
(1113 m) und am „H irz“ (1140 m) verfolgen. Bezeichnenderweise hört die

Abb. 1. Depression am Sailewald, in Moränenschotter eingesenkt. 
Randlich Flachmoorzone, in der Mitte degradiertes Hochmoor. Toteisloch.

7
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dichte Geschiebestreuung gegen die Gipfel hin auf. Am Farnberg selbst 
herrscht kleines, meist nur bis eigroßes, wenig kantengerundetes oder kan
tiges Material vor.

3. Die Talscheiden

Die Hochflächen zwischen Murg, Schwarzenbach, Ibach, Schmiedebach 
und Steinenbach sind durchweg von dichter Grundmoränendecke überzogen. 
An einigen Stellen werden die Lockermassen wall- oder rückenförmig.

Die langgestreckten Wälle am „Rauhen Rainle“ z w i s c h e n  M u r g  
u n d  S c h w a r z e n b a c h  (a. a. O., p. 86) wurden bereits erwähnt 
( ±  1000 m).

Z w i s c h e n  S c h w a r z e n b a c h  u n d  I b a c h  treten am „Foh
renmoos“ , etwa durch die 985-m-Isohypse des Meßtischblattes bezeichnet, 
Kuppen und Rücken auf, die zwar nicht gut aufgeschlossen sind, aber durch 
Anrisse erkennen lassen, daß es Moränen sind. Sie liegen zwischen 970 und 
980 m Höhe.

Auf der östlichen Seite des Ibachtales liegen zwischen „Spielmannswies“ 
und „Leimenlöcher“ mehrfach große Blockansammlungen, so rund 100 m 
nördlich P. 968.0 im Wald.

Ein dichter Moränenmantel liegt auch im „Sailewald“ z w i s c h e n  
I b a c h  u n d  S c h m i e d e b a c h ,  während er nach Süden an den Ge-

Abb. 2. Deltaablagerungen oberhalb der Urberger Säge.
Der Bildausschnitt gibt einen durch Eistektonik verursachten „Staffelbruch“ wieder

(Maßstab =  20 cm).
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wannen „Bühl“ und „Rütte“ nur lückenhaft ausgebildet ist. Die Depression 
um P. 984,5 (Abb. 1) mit ihrem Durchmesser von 50—80 m und einer Tiefe 
von etwa 10 m ist als Toteisloch im Endmoränengebiet anzusprechen (vgl. 
a. a. O., p. 106), ähnlich den Depressionen am „Rauhen Rainle“ östlich der 
Murg.

Deutliche Wälle von unterschiedlichem Erhaltungszustand liegen i m 
S c h m i e d e b a c h t a l .  Blockreiche kleinere Bildungen von 1—5 m Höhe 
sind im Tal südlich Ruchenschwand bei etwa 970 m sichtbar. Wesentlich 
größere Rücken von über 10 m Höhe waren zwischen 920 und 950 m etwas 
weiter talab aufgeschlossen, doch sind sie jetzt größtenteils abgebaut wor
den. Die 1954 aufgenommenen Aufschlüsse zeigten partiell sortierte, teils 
gestauchte Kiese und schräge Sandschüttungen mit vorwiegend kantengerun
detem Material (a. a. O., p. 85).

Z w i s c h e n  S c h m i e d e b a c h  u n d  S t e i n e n b a c h  sind nörd
lich Ruchenschwand in einer Karnische (zwischen „Halden“ und „Neuwies“) 
kleinere Moränenwälle bei P. 1055,8 zu erkennen.

Zahlreiche Rücken größerer Höhe (bis zu 10 m) ziehen hangparallel an 
der Ostflanke des Hohberges nach Norden ins Sägebachtal. Sie liegen in sehr 
unübersichtlichem Gelände und sind Ausdruck größerer Schwankungen.

An der Wegkurve der Straße Horbach — Urberger Säge wurden im Ge
wann „Alte Weidlich“ in der Sandgrube NE P. 931,8 rund 10 m mächtige 
Deltakiese und Sande angetroffen, die zum Teil Eistektonik erkennen las
sen (Abb. 2). Die Schüttung erfolgte bei einer Schichtneigung von durch
schnittlich 15° aus Süd bis Südost. Diese Deltaablagerungen sind im süd
lichen, bergseitigen Teil noch von Moräne überdeckt.

4. Das Steinenbachgebiet

Zwischen St. Blasien und der Ibacher Kluse liegen, von der Landstraße 
geschnitten, mehrere deutliche Wälle bei 870—900 m Höhe. Sie sind teil
weise aufgeschlossen. Auf der nördlichen Talseite sind vier größere Wälle 
bis zu 15 m Höhe zu sehen, die, vom Hang kommend, nach SE gegen den 
Bach verlaufen, teils auch etwas gegen Osten streichen (Abb. 3). Die Wälle 
verteilen sich auf eine Länge von etwa 1 km und enden an der Ibacher 
Kluse.

Auf der südlichen Talseite sind bei P. 878,1 Andeutungen von Schotter
kuppen zu erkennen, doch ist der Hang i. a. zu steil für die Erhaltung von 
Wällen aus Lockermassen. Es treten aber mehrfach dichte Blockansamm
lungen auf, und der ganze Hang ist von Grundmoränen überkleidet. Deut
licher werden Wallformen in der Umgebung der Urberger Säge, wo die 
Rücken durchweg parallel zum Tal streichen. Tiefe Aufschlüsse von rund 
10 m Mächtigkeit sind direkt an der Säge beiderseits des Sägebachtales in
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±  900 m vorhanden. In lehmig-sandigem Bindemittel liegen verschiedene 
Granite, Gneise und Anatexite sowie Porphyre von vorherrschender Kan
tenrundung (26 %  kt., 60 °/o kg., 12 %  grd., 2 %  sgr.) und geringem Ver
witterungsgrad (Iv =  37). Die westlich streichenden Wallformen verlieren 
sich an der Straße nach Oberibach im Wald bei P. 961,0 bzw. finden An
schluß an die erwähnten i. a. südlich streichenden, hangparellelen Rücken 
im Sägebachtal am Hohberghang (s. Karte).

Eine weitere Gruppe von Wällen bis zu 15 m Höhe tritt bei der Ober- 
ibacher Säge in 910—930 m auf. Tiefere Aufschlüsse fehlen leider, wenn 
auch Weganrisse zeigen, daß es sich um Moränen handelt. Das vom Kreuzer
brunnen kommende Bächlein längs der Straße muß wohl als Flankental 
aufgefaßt werden. Die Wallformen enden bei Mutterslehen im „Mucken
loch“ gegen das Farnberger Schwarzenbächle hin.

Die obersten Moränenlagen des Steinenbachtales befinden sich zwischen 
„Lampenschweine“ und „Neumatt“ , wo sie inzwischen fast ganz abgetragen 
wurden. Es handelt sich um die Kuppen bei der Höhe 1035,7. Die Bildun
gen wurden a. a. O. (p. 84) kurz beschrieben.

Ein letzter kleiner, 2—3 m hoher, etwa 100 m langer Wall zieht sich von 
der Höhe 1073,9 über den Paß nach S und biegt über die Straße gegen den 
Wachtbühl (bei „Br“) um. Es ist aber wohl keine Endmoräne, sondern eine

Abb. 3. Endmoränenwall des Titiseestadiums 
im Steinenbachtal oberhalb St. Blasien, talabwärts gesehen.
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Seitenmoräne, die zu einem höheren Stand gehört. Die Aufschlußanalyse 
wird a. a. O. (p. 85) mitgeteilt.

5. Das Farnberger Schwarzenbächle

Uber den Moränen des Albtales an der Glashofsäge (820—840 m) treten 
im Schwarzenbachtal Wallformen auf, die am Zacherbrückel bei 830—850 m 
etwa quer zum Tal verlaufen (vgl. E rb 1948).

Mehrere Kuppen und Rücken liegen im Gewann „Weißer Sand“ bei 
890—920 m, wurden aber nicht näher untersucht. Eine letzte Gruppe ähn
licher Formen ist zwischen dem Drei-Quellenbach und dem Sackbächle in 
960—980 m sichtbar.

6. Das Rönischbächle

In diesem Tal liegen die bekannten Moränen vom Taubenmoos in 980 
bis 1000 m Höhe, die auch E rb (1948) erwähnt.

7. Das Sägebächle

Dieses vom Hohen Zinken und Blößling kommende Tal beherbergt Mo
ränenwälle beim Sägemoos in etwa 915—940 m Höhe (vgl. E rb 1948).

II. Die Rekonstruktion der Eisrandlagen und Rückzugsphasen

Bei der Verknüpfung und Parallelisierung der Endlagen wird zunächst 
vom Maximalstand ausgegangen. Dieser wird dort angenommen, wo in den 
Tälern und auf den Hochflächen die untersten Endmoränen liegen, die nach 
ihrem Verwitterungsgrad keine Rißmoränen sind, also vorwiegend frische 
Schotter enthalten. Außerdem wird der Maximalstand durch die Grenze 
der dichten Grundmoränendecke bezeichnet. In einigen Fällen (Ibach, Höll- 
bach) wird das Gletscherende aus den Hangmoränen und den Talformen 
erschlossen.

1. Die Maximalausdehnung

Es ergibt sich folgender Maximalstand des Würmeises von W nach E: Im 
M u r g t a l  bei 870 m (Giersbach), von hier über die Hochflächen am 
„Rauhen Rainle“ ziehend ins Engelschwander Tal, wobei Gugeln und „Stei
nen“ nicht vom Eis des Ibach-Schwarzenbach-Gletschers überfahren wurden. 
Im H ö l l b a c h t a l  reichte das Eis bis unterhalb Hartschwand bei etwa 
700 m. Eine Endmoräne ist hier im engen, postglazialer Erosion unterlie
genden Tal nicht erhalten. Die Eismächtigkeit errechnet sich aus der Trans-

7 *
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fluenz am „Heidentritt“ (886 m) zu annähernd 50—60 m (a. a. O., p. 119), 
das Eisoberflächengefälle zu etwa 40 °/oo. Die Endlage ergibt sich aus dem 
Aufschluß bei 750 m (südlich Hartschwand), wo partielle Schrägschichtungen 
von Sanden zwischen den Moränenschottern das nahe Gletscherende an- 
zeigen.

Im I b a c h t a l  muß das Gletscherende wegen der Hangmoränen an 
den Dachslöchern und gegenüber an der Sägenhalde (640 m) bis etwa 600 m 
gereicht haben. Der Annahme von H u b e r  (1905, p. 431), daß der Würm
stand nur bis zur Schwarzen Säge gereicht hat, während der untere Ibach 
in der vorletzten Eiszeit vergletschert war, kann nicht zugestimmt werden, 
da sowohl die Seitenmoränen an der Burger Säge als auch die erwähnten 
Hangmoränen recht frisch sind. H u b e r  stützt seine Annahme mit einer 
hypothetischen, i. ü. widersprüchlich angegebenen Schneegrenzlage, die ein
mal „beträchtlich über 900 m“ (p. 422), ein anderes Mal mit „900—930 m“ 
(p. 445) angegeben wird. Alte Moränen liegen erst am „Rappenfelsen“ bei 
±600 m über der Ibach-Alb-Mündung und südlich davon (a. a. O., p. 120).

An der A 1 b wird — wie üblich — der Talboden bei Niedermühle als 
Gletscherende ( ±  600 m) betrachtet, und der ganze Dachsberg war bis zum 
Gewann „Birken“ NW Wilfingen und bis zum Gundlisbach eisbedeckt. Auf 
den Hochflächen östlich der Alb liegt die Grenze bekanntlich bei den End
moränen von Remetschwiel ( E r b  1948 u. a.) bei ±  800 m.

Verfolgt man den Verlauf dieser Eisgrenze, so zeigt sich, daß die Meeres
höhe der Endlagen von W nach E abnimmt. Dabei wurde die Grenze der 
Vergletscherung aus dem Umfang des Stoffumsatzes erschlossen. Das schließt 
nicht aus, daß auch außerhalb dieser Grenzen Schneebedeckung oder Ver
firnung geringeren Umfangs vorhanden war, die nur mangels umfangreicher 
Relikte nicht sicher erfaßt werden kann. So lagen z. B. das Ödland, der 
Gugeln und „Steinen“ sowie die „Hohe Straße“ zwar außerhalb des durch 
dichte Moränenschotter belegten Würmeisrandes, doch ist durchaus möglich, 
daß sie eine gering-mächtige Firnkappe trugen. Wie früher ausgeführt 
wurde (a. a. O., p. 120), ist z. B. ein weiterer Eis- oder Firnlappen vom 
Ödland her ins Murgtal vorgestoßen, wobei die Höhen dieses Gebietes — 
von einem Paß oberhalb Herrischried abgesehen — frei sind von ortsfrem
den Geschieben. Die hier und da vorhandenen Erratika bei Obergebisbach 
und am Bugenmoos (a. a. O., p. 83) können auch aufgearbeitete Schotter 
der umfangreichen Rißvereisung (Zusammenhang mit Wehra) sein.

Im ganzen ergibt sich das bekannte Bild, daß zur Zeit des Maximal
standes eine zentrale Firnkappe, durch örtliche Nährgebiete modifiziert, 
bestanden hat, von der sich Talgletscher dort am weitesten vorschoben, wo 
tiefere Täler in der Vorstoßrichtung (nach SSE) verliefen. Daß am Albtal 
keine größere Zunge bestanden hat, findet eben gerade darin seine Erklä
rung: Da die Hauptnährgebiete der Umgebung im NW des unteren Alb-
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gebietes lagen, strömte das Eis nach Ausfüllung des Albtales nach SE über 
dieses hinweg, wobei der Eisrand mehr oder weniger parallel der Hoch
flächenabdachung lag (s. Karte).

2. Die Rückzugsstadien 

a) Das erste Rückzugsstadium
Der erste Rückzugshalt hat in allen Tälern südlich des Rönischbächles 

Endablagerungen hinterlassen, die um etwa 250 m höher liegen als der 
Maximalstand. Dabei ist bezeichnend, daß die Moränen dieses Standes in 
den breiteren Tälern immer mehrere Wälle bilden.

Die untersten Wälle dieses Stadiums liegen im Schwarzenbach bei etwa 
900 m, im Ibachtal zwischen 870 und 900 m, im Schmiedebachtal bei 920 m, 
im Steinenbachtal zwischen 860 und 880 m, im Farnberger Schwarzenbach
tal bei 830—840 m und im Albtal selbst bei 820—840 m.

Es zeigt sich also auch hier ein Absinken der Meereshöhe in der Ver
breitung der Endlagen von Wesen nach Osten bzw. Nordosten, wenn man 
vom Schmiedebach absieht. Die letztgenannte Ausnahme erklärt sich daraus, 
daß es sich um eine Transfluenz vom Ibach her ohne eigenes Nährgebiet 
handelt.

Die Verknüpfung dieser Endlagen ergibt sich nicht nur aus der relativen 
Lage zur Maximalausdehnung, sondern ist vielfach auch direkt möglich. 
Vom Brunnmättlemoos über die Schwarze Säge, das Fohrenmoos, Ibacher 
Moos, Leimenlöcher, Sailewald, Schmiedebachtal, Ruchenschwander „Köpfe“ , 
Sägebachtal bis zum Steinenbach ergeben sich ziemlich durchgehende Zu
sammenhänge. Die von E r b  (1948) vorsichtig ins Titiseestadium eingeord
neten Moränen vom Steinenbachtal und Farnberger Schwarzenbach lassen 
sich zwanglos an die gesichert ebenfalls hier einzureihenden Glashofmorä
nen anschließen, so daß die Kette geschlossen ist. Nördlich davon treten in 
den Albseitentälern keine Moränen mehr auf, die ebenso leicht hier anzu
schließen wären.

Eine genauere Kartierung ergibt jedoch, daß oberhalb dieser untersten 
Wälle des ersten Rückzugshaltes nochmals kleinere oder größere Wall
bildungen Vorkommen. Bereits H u b e r  (1905) beschreibt an der Schwarzen 
Säge zwei Endmoränenbögen, wobei der „innere“ etwa 1 km oberhalb des 
„äußeren“ Bogens, rund 10—20 m über diesem, liegt. Auch im Ibachtal ist 
eine solche Moränenlage in Unteribach angedeutet; auch hier liegen die 
inneren Moränen bei 910 m und damit 10—20 m über den unteren. Im 
Steinenbachtal sind die Bildungen an der Urberger Säge in etwa 900 m 
Höhe, also 20—30 m über den untersten Lagen, vielleicht hierher zu stellen. 
Demnach muß es sich um eine mehr als nur ganz lokale Phase dieses Sta
diums gehandelt haben.
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Darüber treten aber nochmals Endmoränenlagen auf, die eine dritte 
Phase dieses Standes andeuten. Im Ibach liegen sie mit 940 m Höhe rund 
30 m über der zweiten Phase und 60 m über der ersten. Es ist möglich, daß 
auch im Schwarzenbach oberhalb der „Säge“ in 920—930 m und im Farn
berger Schwarzenbach bei etwa 900 m (am weißen Sand) analoge Moränen 
Vorkommen, doch ist das nicht ganz sicher.

Da aber die nächsthöheren Moränen in diesen Tälern erst in wesentlich 
größerer Höhe und größerem Abstand von den hier genannten Endmoränen 
Vorkommen, nämlich rund 100 m darüber, ist es wohl gerechtfertigt, die 
aufgeführten zwei bis drei Endlagen zu einem einzigen Stadium zusammen
zufassen und sie als Schwankungen (Phasen) innerhalb desselben zu be
trachten. Wie erwähnt, lassen sich die äußersten Wälle dieser Rückzugs
bildungen zwanglos an die Albtalmoränen anschließen, die dem Titisee
stadium angehören. Deshalb ist es berechtigt, die hier aufgeführten mehr
gliedrigen Moränen als zum Komplex des Titiseestandes gehörig aufzu
fassen.

Bekanntlich setzte Erb (1948) das Titiseestadium mit den Singener (In
neren) Moränen gleich. Diese Gleichsetzung findet in der hier berichteten 
Untergliederung eine weitere Stütze dadurch, daß auch die Singener End
moränen in zwei bis drei Phasen gegliedert werden.

Unsicher bleibt die Einordnung der Seitenmoräne des Ibachtales an der 
Burger Säge, die mehr für einen Halt zwischen Würmmaximum und Titisee
stand sprechen würde. Man könnte hier auch die Moränen im obersten 
Murgtal einfügen. Damit könnte vielleicht ein Analogon zu den JostaE 
moränen vorliegen, welche von Erb (1948, p. 55) den Rückzugsbildungen 
zwischen Schaffhauser und Singener Stadium, also etwa dem Diessenhofener 
Stadium ( S c h m i d l e  1946) gleichgesetzt werden.

Bei dem erwähnten Stausee oberhalb der Urberger Säge, dessen Delta
ablagerungen über 5 m mächtig aufgeschlossen sind, handelt es sich um eine 
Bildung, die wahrscheinlich im Verlauf des Titiseestandes nach dessen Maxi
mum bestanden hat. Der See wurde wohl durch den Steinenbachgletscher 
gestaut, der Zufluß kam vom Sägebächletal her.

Betrachtet man den Verlauf der Eisgrenze des Titiseestandes (s. Karte), 
so zeigt sich, daß im Untersuchungsgebiet eine Korrelation zum lokal höch
sten Gebiet, dem Farnberg-Blößling-Gebiet, besteht. Der Schub vom Feld
berggebiet her endet an der Glashofsäge. Die Zungen von Lindauer Schwar
zenbach, Ibach und Steinenbach ernähren sich vom Firnsammelgebiet Farn
berg—Blößling mit seinen großen, weiten Mulden im Lee der vorherrschen
den Winde.

b) Das zweite Rückzugsstadium
Während im Lindauer Schwarzenbachtal keine höheren Endablagerungen 

mehr auftreten, kommen solche in den Tälern vor, die im Farnberg-Blöß-
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ling-Gebiet direkt entspringen. Sie sind, wie erwähnt, vom Titiseestadium 
durch einen Höhenabstand von rund 100 m getrennt.

Im Ibachtal liegen sie bei 1040 m, im Steinenbachtal bei 1035 m, im 
Farnberger Schwarzenbachtal bei 960—980 m, am Rönischbächle bei 980— 
1000 m und am Sägebach, am Osthang des Blößlings, in 915—940 m. Ver
knüpft man diese Lagen miteinander, so ergibt sich das Bild einer um Farn- 
berg und Blößling konzentrierten lokalen Vergletscherung, wobei sich eine 
Abhängigkeit der Lage der Endmoränen von der Größe des Nährgebietes 
und dessen Lage zum niederschlagbringenden Wind herausstellt. Es liegt hier 
offenbar ein Parallelfall zur Schnepfhalde vor, deren lokale Bedeutung als 
einseitig gebautes Nährgebiet für die Zipfelhofendlagen E r b  (1948) er
kannte. Versucht man eine Einordnung der Moränen des Farnberg-Blöß- 
ling-Gebietes, so wird man zum Zipfelhofstadium geführt: Die Parallelisie
rung mit den bekannten Moränen im Bernauer und Menzenschwander Alb- 
tal bei Poche-Innerlehen (920 m), Bernau-Hof (950 m), Krunkelbachtal 
(960 m) und an der Menzenschwander Kluse (970 m) ist zwanglos vorzu
nehmen. Sie erfolgt in Übereinstimmung mit den orographischen Verhält
nissen.

Demnach wäre an der von Erb (1948) mit Vorbehalt erfolgten Datierung 
der Moränen in den westlichen Albzubringern — teils zum Titiseestand, teils 
zum Zipfelhofstand — nur eine geringe Korrektur vorzunehmen: Alle Täler 
nördlich des Farnberger Schwarzenbachtales enthalten nur Endmoränen des 
Zipfelhofstandes, aber keine älteren; südlich davon treten auch Moränen des 
Titiseestandes auf. Ungeklärt bleiben die Verhältnisse auf der Nordwest
seite des Blößlinggebietes, da sie nicht in den Bereich der Untersuchungen 
einbezogen wurden. Die hier angegebene Eisgrenze (s. Karte) ist in diesem 
Bereich also hypothetisch.

Daß der Hotzenwald auch an der Zipfelhofphase beteiligt war, kann nur 
überraschen, wenn man übersieht, daß für die Lage der orographischen 
Schneegrenze weniger die Südexposition eines Gebietes bestimmend ist als 
vielmehr die Niederschlagshöhe (vgl. W o l d s t e d t  1954, p. 11) und das Vor
kommen großer leeseitiger Firnsammelmulden. Für ersteres wurden a. a. O. 
(1960, p. 110 f.) Beweise vorgelegt, für das zweite legt das Relief selbst 
Zeugnis ab.

Zusammenfassung

Die Untersuchung der Relikte des würmzeitlichen Ibach-Schwarzenbach- 
Gletschers ermöglicht einen Überblick über dessen Ausdehnung und Ge
schichte. Während zur Zeit des Maximalstandes ein enger Zusammenhang 
mit dem Nährgebiet des Feldberges bestand, wurde schon im Titiseestadium 
das Farnberg-Blößling-Gebiet (1200—1300 m) das eigentliche Nährgebiet
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des untersuchten Gletschers. Die Endlagen dieses Stadiums sind mehrgliederig 
und lassen sich i. a. gut parallelisieren. Auch am Zipfelhofstand nahm der 
Gletscher teil, doch entwickelten sich vom Farnberg-Blößling-Gebiet her nur 
etwa 2 km lange Talgletscher, deren Moränen im SE bei 1030— 1040 m 
liegen und nach NE sogar bei 930 m auftreten.
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