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Z u s a m m e n f a s s u n g

Es wird von dem rißzeitlichen Wutachgletscher berichtet, der bis in die Blum
berger Pforte vordrang. Eichberg und Buchberg teilten das Eis auf, so daß die 
Zunge im heutigen Aitrachtal in der Gegend des Stoberges rasch ihr Ende fand. 
Nach Norden flutete das Eis in das Donaueschinger Ried, nach Süden gelangte das 
Wutacheis, vermehrt durch Zuströme von Schluchsee-Steina-Eis in das Gebiet der 
unteren Wutach und traf im Raume Schleitheim auf den alpinen Gletscher. Der 
Beweis für das rißzeitliche Alter des Gletschers wird in der Bildung einer Misch
moräne aus alpinem und Schwarzwald-Material gesehen, die auf der Wasserscheide 
zwischen unterer Wutach und Klettgau liegt. Außer an einigen besonderen Punk
ten, wo Grundmoräne vorhanden ist, wird der rißzeitliche Gletscher durch das 
Vorhandensein einer Ablationsmoräne nachgewiesen.

Die große Ausdehnung des rißzeitlichen Gletschers wird möglich durch den 
Rückstau des Eises am Hohen Randen und durch die Behinderung seines schnellen 
Abflusses durch das alpine Eis. Außerdem wird nachgewiesen, daß die Schneegrenze 
in der Rißeiszeit bei rund 700 m lag. Durch diese starke Depression gelangte das 
östliche Schwarzwald-Vorland in die Schneegrenze und wurde Nährgebiet.
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M o t t o
„Da liegt der Stein, man muß ihn liegen lassen; 
Zuschanden haben wir uns schon gedacht.“

(Goethe, Faust II)

I. Einleitung und Problemstellung

Spuren einer rißeiszeitlichen Vergletscherung wurden im Talgebiet der 
Wutach, welche mit zwei Quellbächen, der Gutach und der Haslach, dem hohen 
Feldberg im Schwarzwald entspringt, mehrfach gesucht. Th. Buri (1914— 
1938) glaubte die hinterlassenen Dokumente der vorletzten Vergletsche
rung gefunden zu haben; aber die Deutung seiner Funde und die strati
graphische Einordnung in das Glazialsystem waren falsch, wie L. E rb (1948,
S. 49) im sog. „Feldbergbuch“ nachwies.

Bei der Kartierung des Blattes Bonndorf vermerkte F r . Schalch  (1906,
S. 37) eine „Ältere Moräne (und Schotter) bei Reiselfingen“ , ohne eine 
Altersangabe zu machen. Diese sog. „Reiseifinger Moräne“ wurde in der 
Folge zwar nie als Moräne anerkannt, was nicht hindert, daß sie es dennoch 
ist und daß sie rißzeitlichen Alters ist, wie wir zeigen werden.

Auch E. W epfers „Grundmoräne von Boll“ (1924) blieb die Anerken
nung als glaziale Bildung versagt, obwohl auch sie echte Grundmoräne ist.

Erst als M. Pfa n n en stiel  (1958) zeigen konnte, daß der Gletscherstrom 
des Albtales, von St. Blasien nach Süden strömend, auf das rißzeitliche
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Alpeneis stieß und mit ihm verschmolz, war die Möglichkeit gegeben, die 
echten Spuren der Rißeiszeit auch im Wutachtal zu erkennen.

Die Existenz einer rißeiszeitlichen Eiskappe im Hochschwarzwald wurde 
zwar nie ernsthaft bestritten, nur nahm man an, daß das Gletscherareal 
kleiner gewesen sei als dasjenige der Würmvereisung; die Gletscher der 
letzten Eiszeit hätten daher die Spuren der vorletzten verwischt und über
schrieben.

Nachdem nun M. P fa n n en stiel  (1958) erkannte, daß die Albtalmoränen 
der Rißeiszeit weit jenseits der würmzeitlichen Endmoränen liegen und daß 
nicht nur das Albtal und seine Nebentäler, sondern auch die Täler der 
Mettma, der Schlücht und der Steina die Eismassen des Schluchseegebietes 
nach Süden bis zum Zusammenstoß mit dem Rhein-Linth-Aaare-Gletscher 
führten, war jener Landstrich erkennbar, welcher die Moränen des rißzeit
lichen Wutachgletschers tragen würde.

Welches sind nun die Beweise einer Eisbedeckung durch den Wutach
gletscher der vorletzten Eiszeit?

Es sind in der Hauptsache Geschiebe und Gerolle von kristallinem 
Grundgebirge des Schwarzwaldes, welche der Gletscher über die Berge, 
Hügel und Täler auf die Schichten aus Bundsandstein, Muschelkalk, Keuper 
und Jura trug und beim Abschmelzen niederlegte. Zu den Gneis-, Granit- 
und Porphyrgeröllen des Schwarzwaldes gesellten sich die vielfältigen Ge
schiebe aus dem Kulm und dem Rotliegenden von Lenzkirch, vor allem die 
bekannten Trümmerporphyre. Hinzu kamen fernerhin Kieselschiefer und 
sog. alte, wohl devonische Schiefer aus dem Raume von Lenzkirch. Weiter
hin zeigte sich, daß das Eis Buntsandsteinfetzen auf die höheren meso
zoischen Schichten verschleppte, Muschelkalkbrocken auf Keuper und Jura 
sowie Keuperdolomite und Keupersandsteine auf Lias und Doggerschichten 
trug.

Beim Abschmelzen des rißzeitlichen Wutachgletschers fielen diese Erra- 
tika auf die verschiedener* anstehenden Schichten des mesozoischen Unter
grundes nieder.

Es wurden daher die Felder, Äcker und Weganschnitte nach diesen Ge
schieben abgelesen. Manche Felder waren reich, manche arm an Gerollen, 
einigen fehlten die Geschiebe. Es sind also die Komponenten einer Deck
moräne, welche Zeugnis für die frühere Anwesenheit eines Rißgletschers 
ablegen. Die feinkörnigen Bestandteile der Moräne sind durch die pedolo- 
gischen Prozesse in den Acker und Waldboden eingegangen.

Es kann auch kein anderer Gletscher einer anderen Vereisung die Ge
schiebe zurückgelassen haben als eben der Rißgletscher. Von den beiden 
ersten Vereisungen, der Günz- und Mindelvergletscherung, wissen wir gar 
nichts aus dem Schwarzwald. Wahrscheinlich war der Schwarzwald und 
seine Ostabdachung im frühen Pleistozän nicht vereist, weil das Gebirge 
noch nicht in die Schneegrenze der damaligen Zeit epirogen aufgestiegen
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war. Die Grenzen der Würmvereisung sind ja gut bekannt und umspannen 
ein viel kleineres Areal, als es der Eiskuchen der Rißzeit einnahm.

Der unumstößliche Beweis eines rißzeitlichen Alters des großen Wutach
gletschers ist durch die Tatsache gegeben, daß die Moränengeschiebe aus dem 
Schwarzwald an die Moränengeschiebe des Alpengletschers grenzen. Eine 
nicht sehr breite Mischzone aus Erratika der beiden Eismassen vermittelt 
den Übergang zwischen den Moränen aus reinem Schwarzwaldmaterial und 
den Moränen aus reinem alpinem Material.

Wenn unter Grundmoräne die Aufarbeitung der Felsensohle durch einen 
Gletscher verstanden wird, dann liegt in unserem Gebiet nur selten, ja 
kaum echte Grundmoräne vor. Wenn unter Grundmoräne auch noch ein 
morphologischer Begriff, etwa Kuppen mit Senken dazwischen, verstanden 
wird, dann liegt auch keine Grundmoräne vor, denn eine kuppige Grund
moränenlandschaft existiert nicht.

Wohl aber liegt in der Hauptsache eine A b l a t i o n s m o r ä n e  vor, 
entstanden beim Abschmelzen des Eises, hervorgerufen auch durch die zer
streuende Tätigkeit der vielen Schmelzwasserbäche auf, in und unter dem 
Eis. Die vom Eise transportierten Geschiebe sanken bei dem totalen Glet
scherschwund auf den allmählich aper werdenden Boden und bildeten eine 
dünne Moränendecke.

A lbert  H eim (1919, S. 248) nennt diesen Typus einer Grundmoräne 
„Flachmoräne“, die angelsächsischen Geologen nennen ihn „Till“

Diese tonige deckenförmige Grundmoräne mit eingelagerten Geschieben 
ohne eine glazialmorphologische Hinterlassenschaft ist es, die der Wutach
gletscher der Rißeiszeit in der Hauptsache zurückgelassen hat.

Die Möglichkeit, der Mensch habe im Laufe einer zwei Jahrtausende 
alten Kultur mit der Bewirtschaftung des Bodens die kristallinen Gerolle 
verbreitet, scheidet aus: Der Geröllschleier breitet sich nämlich über Berg 
und Tal, über Feld und Wald aus. Die Geschiebe finden sich 10 bis 35 km 
rechts und links von der Wutach entfernt, die sie heute zu Tale rollt. 
Dazwischen legen sich Flüsse und Bäche mit ihrem ihnen eigenen Geröll
bestand. Gewiß gibt es den sog. „Kulturschotter“ ; er ist in den meisten 
Fällen erkennbar, weil z. B. Mörtel und Zement am Rollstein haften. Diese 
vom Menschen verschleppten Gerolle spielen numerisch gar keine Rolle. 
Wenn Tausende und aber Tausende ortsfremder Gesteine auf einem Acker 
liegen, an anderen Stellen nur Hunderte und da und dort wenige und gar 
keine, so kann diese Masse von Gerollen der Mensch nicht hergebracht 
haben und sie dann, zum geologischen Geschehen der Vergangenheit pas
send, ausgestreut haben.

Das haben auch die alten Landesgeologen, wie z. B. F r . Sch a lch , er
kannt und haben die Geschiebe als natürliche Bildungen auf den geologi
schen Karten eingetragen und in den Erläuterungen beschrieben. Wir waren 
also nicht die ersten, welchen die ortsfremden Geschiebe aufgefallen sind.
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Ein Wort des aufrichtigen Dankes ist zu richten an die Akademie der Wissen
schaften und der Literatur in Mainz, welche Mittel für die vielen Exkursionstage 
im Gelände zur Verfügung stellte. Ferner haben Freunde der Heimat, Männer aus 
der Eisen- und Gießereiindustrie, vor allem Herr Dr. W. M a u rm a n n  in Singen, 
die Aufnahmearbeiten gefördert. Ohne diese großzügige Hilfe wäre unser Aktions
radius klein geblieben und die wissenschaftlichen Ergebnisse hätten sich nicht so 
schnell gezeigt. Unsern gelegentlichen Begleitern, vor allem dem kürzlich verstor
benen Oberlandesgeologen Dr. W. H asem ann  und weiterhin Herrn Dozenten 
Dr. S. Kuss, Herrn Dr. H. G en ser  und Herrn Dr. W. M o ll  sei für deren Mühen 
und die Anregungen im Diskussionsgespräch bestens gedankt.

II. Die Ostgrenze des Wutachgletschers der Würmeiszeit
Es ist angebracht, zuerst die maximale Ausdehnung des würmzeitlichen 

Wutachgletschers aufzuzeigen, soweit dies für unsere Betrachtung über die 
Ausdehnung des rißzeitlichen Wutachgletschers nötig ist. Als Grundlage 
diente uns die Darstellung von L. E rb (1948, S. 54 ff. und Karte S. 96). 
Ferner hat V. B angert  (1955, S. 62 und geol. Karte) einige neue glazio- 
logische Ergänzungen gebracht, wie auch wir einige neue, bisher unbekannte 
würmzeitliche Moränenwälle in der Umgebung des Schlüchtsees fanden.

Der Wutachgletscher schickte in seinem Maximalstande eine Eiszunge 
etwa 3 km über Neustadt hinaus in das Gutachtal. Der im Süden davon 
liegende Hochfirst war wohl nur verfirnt, und erst an seine Südflanke lehnte 
sich der Gletscher des Haslachtales an, der über Kappel vorstieß, an diesem 
Orte geführt vom kleinen Erlebächletal, das dann beim Eisrückzug eine 
Schmelzwasserrinne war. Die letzten sicheren erratischen Geschiebe liegen 
nämlich etwas westlich der Bahnlinie Neustadt—Donaueschingen. Das Erle- 
bächle mündet in das Gutachtal,-so daß Schmelzwasser des Haslacheises 
sich mit dem Schmelzwasser des Gutacheises mischte, lange bevor die beiden 
Bäche sich zur Wutach vereinen. Die großen Kiesgruben der Niederterrasse 
rechts und links des Erlebächles sind somit in den Schottern der Gutach, der 
Haslach und des Erlebächles angelegt.

Dann zog der Eisrand weiter über Brände zur bekannten Schleifenmühle 
unterhalb Lenzkirch, wo Stein m a nn  (1896) die Endmoräne des Gutach- 
gletschers fand. Da nach B a n gert  (1955, S. 64) südlich der Löffelschmiede 
im Klausenbächle auch noch Erratika liegen, muß auch dort Eis gewesen 
sein. Die maximale Eisgrenze schwang nach Westen, umschloß den Pflum- 
berg (1103 m), bog dann nach Süden zum Winterwald (1101 m), ohne daß 
die beiden Berge mit Gletschereis bedeckt waren. Die Eishöhe betrug rund 
1060 bis 1080 m. Vom Winterwald ab verlief der Eisrand über das Gewann 
Olpenhütte zum Hüttenmoos. Es war hier nunmehr Eis des Schluchsee
gebietes, welches Granitporphyre und altpaläozoische Schiefer aus dem 
Bereich des Schluchsees in das Gebiet des Steina-Lenzkircher Granites trug, 
wie B angert (1955) erkannt hat.
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Karte 1: Ausdehnungen der riß- und würmzeitlichen Gletscherareale im süd
östlichen Schwarzwald.
1 =  Maximalgrenze der würmzeitlichen Vereisung des Schwarzwaldes
2 =  Maximalgrenze der rißzeitlichen Vereisung des Schwarzwaldes
3 =  Maximalgrenze des alpinen Rheingletschers der Rißeiszeit
4 =  Nicht vom Eis überflutete Bergrücken (Nunatakr)

Das Hüttenmoos nordwestlich Dresselbach, oberhalb des alten Wirts
hauses „Zur Linde“ (heute ein Kinderheim), trägt mehrere Endmoränen
wälle von 8 m Höhe und 20 bis 50 m Breite, dazwischen sumpfige Senken. 
Die topographische Karte Lenzkirch (8115) vermerkt die Kuppen in rund 
1075 m Höhe.

Obwohl die weiteren Spuren des Eises nicht mehr dem Wutacheis, son
dern dem Schluchsee-Mettma-Eis angehören, seien sie hier erwähnt. Vom 
Hüttenmoos ging der Eisrand ziemlich gradlinig bis nach Sommerau (870 m) 
ins Steinatal. Eine Gletscherzunge aus Schluchsee-Eis schmolz also im Steina
tal ab.

Von Sommerau ab war die würmzeitliche Eisgrenze nach Westen ge
richtet, nach Balzhausen zurück, bog abermals nach Osten um (östlich 
Faulenfürst), umrandete den Dürrenbühl und zog dann nach Süden.
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Der Erlenbach, der in der Nähe entspringt, nahm das Schmelzwasser auf 
und führte es östlich der Dobelsäge in die Steina.

Zwischen Schlüchtsee im Süden und Dürrenbühl bei Faulenfürst im 
Norden fanden wir einen bisher unbekannten Endmoränenzug im Hoch
wald der Kapellentanne und des Glasbühl. Der nicht weit daneben liegende 
Schlüchtsee ist zwar künstlich gestaut, aber die Hohlform wird glazialen 
Ursprungs sein. Vielleicht ist auch das Torfmoor nordöstlich Rothaus, das 
sog. „Blumenmoos“, in seiner Anlage glazialen Ursprungs.

Auf alle Fälle bildet die kuppige Moränenlandschaft nördlich des 
Schlüchtsees bei der Kapellentanne den maximalen Stand des würmzeit
lichen Schluchseegletschers ab; somit lag die Gletscherstirne 5 km östlich 
von Seebrugg. Die Schmelzwässer des letztzeitlichen Schluchsee-Eises flössen 
beim maximalen Stand mit dem Umweg über den Erlenbach in die Steina 
und ferner in die Schlücht, in die Mettma und in die Schwarza.

III. Das nördliche Eisfeld

1. Unsere Erwartungen, wir würden auf den Höhen oberhalb von Neu- 
stadt/Schw. die ersten erratischen Geschiebe finden, wurden reich erfüllt. 
Bei der Jugendherberge von Neustadt im Passe nach Rudenberg in rund 
940 m Höhe liegen viele Granitgeschiebe, während der Untergrund aus 
Gneis besteht. Das Vorkommen ist darum bedeutungsvoll, weil der Gutach- 
gletscher der Würmeiszeit gerade bis Neustadt (Höhe 800 m) ging und dort 
in einer allmählich ausdünnenden Zunge endete, gerade unterhalb des 
Fundplatzes der rißzeitlichen Geschiebe. Die rißzeitliche Eismächtigkeit 
betrug somit an die 140 m. In den Feldern von Rudenberg fanden wir keine 
Geschiebe mehr, sie sind wohl alle .an dem steilen Hange abgespült worden.

2. Das nächste rißzeitliche Dokument bilden Deltasande an der Westseite 
des Klosterbachtales, 1,2 km südlich Friedenweiler (Abb. 1). Eine größere 
Sandgrube der Fürstlich Fürstenbergischen Forstverwaltung westlich der 
Straße Friedenweiler — Rötenbach zeigt geschichtete, leicht nach Südosten 
einfallende Grobsande, in welchen unregelmäßig zerstreut vereinzelte grö
ßere Geschiebe auftreten. Das Vorkommen ist 400 m lang, etwa 100 m breit 
und rund 10 bis 12 m mächtig. Die topographische Karte Blatt Neustadt 
(8015) verweist durch die Führung der Isohypsen auf den interessanten 
Flecken, der eine Höhe von 886 bis 890 m erreicht.

Es handelt sich ohne Zweifel um eine Deltabildung des Klosterbaches 
in einem rißzeitlichen Stausee, entstanden durch die Abriegelung des Tales 
durch den Wutachgletscher, der hier an seinem Nordrande eine Höhe von 
rund 900 m erreicht haben muß.

Die Möglichkeit, das Sandvorkommen als ein Erosionsrelikt einer würm
zeitlichen Terrasse ( =  Niederterrasse) zu deuten, scheidet aus, denn das
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Abb. 1. Deltasande südöstlich Friedenweiler an der Westseite des Klosterbachtales.

Vorkommen liegt 100 m höher als die nächstgelegenen Teile der Nieder
terrasse der Gutach östlich Kappel in 790 m oder des Kohlplatzes nordwest
lich Holzschlag in 775 m Höhe. Es ergäbe sich ein Terrassengefälle des 
Klosterbaches/Rötenbaches bis zur Einmündung in die Wutach von 13%o 
gegenüber einem wirklichen Gefälle der würmzeitlichen Niederterrasse der 
Wutach von 4,1 bis 4,7%o. Das ist zuviel, ganz abgesehen davon, daß die 
Schichtung des Sandkörpers auch steiler talwärts fällt als das Tal selbst.

Es kann auch kein Erosionsrelikt einer Rißterrasse sein. L. E rb be
schreibt im Feldbergbuch (1948, S. 51) im Aitrachtal zwei Wutachschotter. 
Der höhere liegt 15 m über der Talsohle, auch seine Basis liegt noch 10 m 
höher. Der untere Schotter beginnt 6 bis 7 m unter postglazialen blauen 
Letten und anmoorigem Boden und stellt den würmzeitlichen Wutach- 
Aitrach-Terrassenkörper dar. Der obere Schotterhorizont ist also eine 
Bildung der Rißeiszeit. Die Höhendifferenz der würmzeitlichen Terrassen
fläche zu der rißzeitlichen beträgt minimal 21 bis 22 m, ist aber wahrschein
lich größer, wohl 25 m.

Auch wenn die Höhendifferenz zwischen den beiden Terrassenflächen 
talaufwärts zugenommen hat, so kann doch niemals im Raume Frieden
weiler— Kappel ein vertikaler Abstand von 100 bis 115 m zwischen den
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selben bestanden haben. Und weil der Abstand zu groß ist, kann das Sand
vorkommen von Friedenweiler keiner rißzeitlichen Hochterrasse zugeord
net werden.

Es bleibt ein singulärer Sandkomplex, dessen Morphologie auch für ein 
Delta in einem Eisstausee spricht, der nur während der Rißeiszeit, vielleicht 
an ihrem Ende, bestanden haben kann.

3. Die nächsten Spuren in Form von Geschieben hat der verstorbene 
Landesgeologe Dr. W. H asem ann  im Oktober 1955 gefunden; er teilte uns 
darüber folgendes mit: „Geht man den Klausbach (Mündung in den Kloster
bach bei der Fischzuchtanstalt nördlich Rötenbach) aufwärts, kommt man 
bald nach dem Waldrand an eine Wegbiegung, in der ein tektonisch zer
drückter Granit abgebaut wird. An der Oberkante der ca. 6 m hohen 
Abbaufront liegen nesterweise alte Schotter.“

Gewiß, man kann diese Schotter auch als fluviátil hergebracht ansehen, 
aber das „nesterweise“ Vorkommen spricht dagegen; denn bei unserem 
Besuche der Fundstelle war nichts mehr zu sehen, die Nester waren abge
baut und irgendwelche Terrassenreste existieren nicht. Die Gneisgeschiebe 
(wir sehen sie als glazial verfrachtet an) könnte man auch von der Nähe 
herleiten: direkt westlich Friedenweiler steht nämlich Gneis an.

4. Westlich Rötenbach, unmittelbar vor dem Wald, liegen auf den Fel
dern mit Buntsandstein als Unterlage einige eckige Stücke von Gneis und 
anderem Kristallin.

5. Bei dem Wirtshaus „Höhenhäuser“ östlich Rötenbach (P. 858,3) sind 
in den Äckern auf unterem Muschelkalk einige wenige Geschiebe von 
Kristallin und Buntsandstein gefunden worden.

6. Schon 1934 fand W. H asem ann  in den Mastlöchern längs der Um
gehungsstraße Rötenbach — Löffingen in 70 cm Tiefe über Muschelkalk 
einen zähen braunen Lehm mit einzelnen Geschieben; es ist hier ausge
schlossen, daß etwa Kulturschutt vorliegt. Die Funde liegen rund 6 km 
nördlich der Wutach und stecken in situ in dem Lehm.

7. Auch die Umgebung von Dittishausen (rund 800 m hoch) trägt auf 
den verschiedenen Horizonten des Muschelkalkes bald weniger, bald mehr 
Geschiebe von Gneis, Porphyr und Buntsandstein.

8. Auf der Wasserscheide, rechts und links des sog. „Burger Wegs“ 
zwischen Döggingen und Bräunlingen sammelt man gleichfalls Ablations
moräne (Kristallin und Buntsandstein) in den Muschelkalkfeldern. Und 
südwestlich und südlich Hüfingen hat schon F. Schalch  (1904, S. 26) bei 
der geologischen Aufnahme des Blattes Donaueschingen (8016) „Verstreute 
Geschiebe auf älterem Gebirge“ , nämlich auf alleroberstem Muschelkalk 
und unterstem Keuper, in die Karte eingetragen.

Dazu ist zu bemerken, daß zwischen Dittishausen und Bräunlingen nicht 
nur ein Höhenzug, sondern auch das Tal der Gauchach liegt; die würm-
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Karte 2: Fundpunkte von erratischen Geschieben im südöstlichen Schwarzwald.
1 =  Geschiebe an der Grenze der würmzeitlichen Vereisung des

Schwarzwaldes
2 =  Maximalgrenze der würmzeitlichen Vereisung des Schwarzwaldes
3 =  Geschiebe im Bereich des rißzeitlichen Gletschers des Schwarzwaldes
4 =  alpine Geschiebe
5 =  Geschiebe des Schwarzwaldes und der Alpen gemischt (Misch

moräne)
6 =  Deltasande und -kiese
7 =  Maximalgrenze der rißzeitlichen Vereisung des Schwarzwaldes
8 =  Kiese und Sande des Übergangskegels von der Moräne zur Fluß

terrasse (Sandr) östlich Blumberg
9 =  Maximalgrenze des alpinen Rheingletschers der Rißeiszeit
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zeitliche Gauchach hat ja nur Schotter aus Buntsandstein und Muschelkalk 
geführt, da es kein anderes Gestein in ihrem Quellgebiet gibt. Die würm- 
zeitliche Gauchach kann die kristallinen Gerolle nicht hergeschleppt haben, 
sie müssen, da sie auch höher als die Gauchachschotter hegen, älter sein und 
sie müssen auf eine andere als fluviatile Weise hergetragen sein. Es kann 
nur das Rißeis aus dem Schwarzwald gewesen sein.

Die Geschiebe können auch nicht vom Menschen verschleppt sein, weil, 
wie F. Schalch  in seinen Erläuterungen zu den Blättern Bonndorf (8116, 
1906, S. 37) und Donaueschingen (8016,1904, S. 27) besonders schreibt, diese 
Geschiebe eine „schwach angedeutete Steinsohle“ u n t e r  einem Lehm 
bilden. Und ist der Lehm abgetragen, „treten die Geschiebeanhäufungen 
unmittelbar zutage“

9. Gar keine oder sehr wenige Kristallingerölle gibt es im Raume Löf
fingen — Seppenhofen — Unadingen.

10. Wo lag nun die Nordgrenze des rißzeitlichen Wutachgletschers? 
Sie ist nicht genau anzugeben, weil die Funde zu selten sind. Man kann nur 
sagen, daß wohl der Höhenzug zwischen Friedenweiler und Dittishausen 
die Nordgrenze darstellt. Nördlich dieser Höhen zwischen 900 und 800 m 
fanden wir nichts; einmal weil dichte Wälder vorhanden sind, dann aber 
auch weil wirklich keine Moräne hergetragen wurde.

11. Wir müssen freimütig gestehen, daß die gemachten Geschiebefunde 
in dem besprochenen Raume so dürftig sind (von den Deltasanden bei Frie
denweiler abgesehen), daß, gäbe es keine anderen Gebiete, in denen sie 
ungleich häufiger, ja einfach nicht zu übersehen sind, wir selbst nicht auf 
den Gedanken gekommen wären, auch in diesen sehr ärmlichen Spuren 
eine rißzeitliche Ablationsmoräne — keine Grundmoräne — zu sehen. Nur 
im Vergleich mit den Arealen mit reichlichem Ablationstill ist auch das 
Land zwischen Rötenbach und Dittishausen als ein rißzeitliches Areal er
kannt worden.

12. Es soll versucht werden, schon hier eine Erklärung zu geben, warum 
so auffallend wenig Geschiebe im Nordfeld des rißzeitlichen Wutachglet
schers gefunden werden: Das Eis folgte den Tälern, in diesem Falle den 
Tälern der Gutach und des Klosterbaches/Rötenbaches. Die Eisrichtung 
ging nach Südosten und dann ab Gündelwangen nach Osten. Im Norden, 
im toten Winkel also, lag mehr oder minder ruhendes Eis, an Ort und 
Stelle entstanden. Es lag östlich und nördlich der Wasserscheide =  Eisscheide 
zwischen Rudenberg/Neustadt — Göschweiler — Reiselfingen — Bachheim 
und lehnte sich an den Höhenzug Friedenweiler — Weißer Stein — Dittis
hausen an. Die morphologische Senke des Tränkebaches zwischen Löffingen 
und Bachheim war sein Bett. Da dieses Gebiet ganz im Mesozoikum liegt, 
kann auch kein Kristallin als Geschiebe gefunden werden. Das in der 
Tränkebachsenke an Ort und Stelle gebildete Eis bewegte sich kaum; es 
wurde nur von oberflächlichen Schmelzwässern Überflossen, welche aus dem
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Süden kamen, aus dem Hauptgletscherstrom, dem Feldberg-Gutach-Eis. 
Dieses führte natürlich Kristallingeschiebe mit, welche dann fluviátil in 
Schmelzwasserkanälen nach Norden verfrachtet wurden.

Karte 3: Die Feldereinteilung des rißzeitlichen Wutachgletschers im südöstlichen
Schwarzwald.

IV. Der rißzeitliche Wutachgletscher
Unter dem eigentlichen rißzeitlichen Wutachgletscher sei jener Eisstrom 

verstanden, der im Norden und Süden des Wutachtales nach Osten zog. 
Seine Grenzen waren die heutigen Wasserscheiden, welche damals auch 
annähernd die Eisscheiden im Norden und Süden darstellten.

1. Recht nahe dem würmzeitlichen Maximalstande des Wutachgletschers 
finden sich auf den Feldern von Grünwald in 900 bis 917 m Höhe die
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ersten kristallinen Geschiebe auf Buntsandstein. Sie liegen verstreut in den 
Äckern und sind in den Steinriegeln vom Landmanne zusammengetragen 
worden. Es sind Gneise, Granite, Porphyre, Amphibolithe, Konglomerate 
des Lenzkircher Kulms, verkieselte Tuffe und die charakteristischen Trüm
merporphyre von Lenzkirch. Die Geschiebe, mit Ausnahme einiger Granite 
und des Buntsandsteins, sind gerundet oder zumindest kantengerundet. Sie 
liegen rund 100 m über den fluviatilen würmzeitlichen Wutachschottern, 
können also nicht aus der letzten Eiszeit stammen.

Auch V. B a n gert  (1955, S. 68, und 1957, S. 216) hat solch hochgelegene 
verstreute Schotter zwischen der Wutach und Grünwald kartiert. „Einzelne 
Gerolle sind in den Gewannen Saatfeld und Spähnplatz zwischen 830 und 
870 m verstreut“ ; somit sind die von B a n gert  gefundenen Geschiebe nur 
die Fortsetzung der Vorkommen von Grünwald, 1,8 km weiter im Norden.

2. Das nächste Vorkommen reichlicher Kristallingerölle auf mittlerem 
und oberem Muschelkalk befindet sich südlich Gündelwangen in 865 m 
Höhe auf dem Vogtsbuck und der Wacht.

3. Die Felder um Glashütte südlich Holzschlag sind nahezu frei von 
Geschieben. In den Wasserabzugskanälen des anmoorigen Schuhwaldes und 
des Kesselberges (1035 m) gab es keinen Fund, so daß die Möglichkeit, wenn 
nicht die Sicherheit besteht, daß dieser Buntsandsteinrücken nicht vom Eis 
bedeckt war, sondern von ihm umflutet wurde. Die Höhen trugen Firn und 
ragten bei der ersten Eisschmelze als Nunatakr über die Gletscheroberfläche 
heraus.

4. Auf der nördlichen Wutachseite liegt Göschweiler mit den bekannten 
Göschweiler Schottern, welche erst jüngst (W. M oll & G. R ahm , 1962) als 
rißzeitliche Schotter erkannt wurden. Aber trotzdem sind diese Göschweiler 
Schotter älter als die Geschiebe der rißzeitlichen Ablationsmoräne, mit der 
wir es sonst zu tun haben. Das Kristallin der Göschweiler Schotter ist voll
kommen verwittert; unsere Geschiebe der Ablationsmoräne sind noch frisch, 
sie liegen ü b e r  jenen Schottern, wie R ahm (1962, S. 100) ja auch ausdrück
lich betont.

Es sind aber nur wenige frische Geschiebe auf den Kuppen Wacht (901 m) 
und Roßhag (901 m) zu finden. Die Mächtigkeit des Eises war wohl nicht 
sehr groß, nur wenige Meter. Wir sind ja auch schon unmittelbar im Bereich 
des „Nordfeldes“, das sich im Ganzen durch keinen Geschiebereichtum aus
zeichnet, wie im vorigen Abschnitt (S. 15) dargelegt wurde.

Bei der Besprechung der Deltasande des rißzeitlichen Stausees von Frie
denweiler (S. 11/12) wurde auf die dortige Eishöhe von rund 900 m N N  
hingewiesen. Auch die Schotter von Göschweiler liegen im gleichen Höhen
bereich, aber vom Eiszentrum weiter entfernt, so daß es gut möglich ist, 
daß die Muschelkalkkuppen der Wacht und des Roßhag nur mit einer sehr 
dünnen Eishaut überzogen waren.
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Fügen wir noch hinzu, daß auch F. Schalch  (1906, S. 37) Granit, Gneis 
und Granophyre als „Rollsteine“ in Göschweiler gefunden hat und daß 
V. B a n gert  (1955, S. 59, und 1957, S. 211) „einige markante Gerolle ge
funden (hat), deren Herkunft nicht zu klären war“ , darunter eine Art 
Quarzporphyrbreccie, von der ein Dünnschliff hergestellt werden konnte. 
Es handelt sich dabei stets um gerundetes, unverwittertes Material, das 
nicht aus den Göschweiler Schottern stammen kann, also zu unseren riß
zeitlichen Geschieben gehören wird.

5. Südöstlich Göschweiler fanden wir im Gewann Floh, direkt am Steil
rand der Wutachschlucht, von den Bauern zusammengetragene Steinhaufen. 
Neben den charakteristischen Buntsandsteinquarziten und den Quarzit- 
geröllen aus den Göschweiler Schottern sind auch unverwitterte Granite 
und Gneise von 10 bis 12 cm Durchmesser vertreten, die rißzeitlich sein 
müssen, weil sie so frisch sind.

6. Es ist hier nun zu erwähnen, daß F. S chalchs „verstreute Geschiebe 
auf älterem Gebirge“ (siehe geol. Blätter Bonndorf, Donaueschingen usw.) 
zwei Quellen entstammen:

a) Einmal sind es umgelagerte, durch Solifluktion und Abspülung ver
schleppte Gerolle aus den Göschweiler Schottern; in diesem ersteren Falle 
handelt es sich um Quarzitgerölle und den verkieselten Buntsandstein auf 
tertiärer Lagerstätte.

b) Das andere Mal sind es die eisverfrachteten kristallinen Gerolle als 
Ablationsmoräne aus dem Schwarzwald, denen auch Buntsandsteinfetzen 
beigesellt sind.

c) Es können auch, wie in Göschweiler selber, beide Schotter zusammen 
Vorkommen. Um es vorwegzunehmen, was hier von den allerdings auch 
rißzeitlichen Göschweiler Schottern und den „Ablationsgeröllen“ aus dem 
Rißgletscher gesagt wird, gilt genauso für die sog. Schellenbergschotter bei 
Donaueschingen, deren Alter jedoch nicht genau bekannt ist. Auch dort 
liegen zwei verschieden alte dünne Gerölldecken gemischt in eine Ebene 
projiziert.

7. Wieder war es F. Schalch  (1906, S. 37), der als erster die von ihm 
benannten „älteren Moränen (und Schotter) bei Reiselfingen“ im Gewann 
Egg, nahe dem Rappertfelsen (Höhe 785,9 m), beschrieb.

S. v. B ubnoff (1914, S. 105) äußerte sich zur „Reiseifinger Moräne“ : 
„Wir haben hier wohl die Reste der äußersten Eisausdehnung zur großen 
Eiszeit zu sehen“ ; d. h. es würde sich um eine Bildung aus der Rißeiszeit 
handeln.

W. D eecke  (1917, S. 547, und 1918, S. 374) sah darin einen vorüber
gehenden Vorstoß der Schwarzwaldvergletscherung.

E. Wepfer (1924, S. 190) schreibt dem merkwürdigen Vorkommen Min- 
delalter =  Jüngerer Deckenschotter zu. Es könnten keine Göschweiler
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Schotter sein, da die Komponenten (Granite und Gneise) zwar sehr ver
wittert, aber doch nicht so hochgradig zersetzt sind wie eben die Gösch
weiler Gerolle. In Ergänzung zu S c h a l c h , der kein einziges Kulmgestein 
gefunden hatte, fand W ep fer  Kulmgerölle und Kieselschiefer aus dem 
Raume Lenzkirch.

K . G. S c h m id t  (1926, S. 1) bestreitet die Moränennatur und erklärt die 
Geschiebeanhäufung für alte fluviatile Schotter, ohne nähere Altersangabe. 
Für den fluviatilen Ursprung würden sprechen: die tadellose Rundung, das 
Fehlen von kantigen Geschieben, die gleichen Geröllgrößen. Die Matrix sei 
ein schwach lehmiger Granitgrus, entstanden in situ aus stark kaolinisier- 
tem Material.

C. G r e in e r  (1937, S. 73) hat die interessante Stelle wieder aufgegraben. 
Wichtig ist, was auch wir bei unserer erneuten Aufgrabung 1959 gesehen

Abb. 2. Aufschluß in der Moräne von Reiselfingen.
Nur sehr undeutliche Schichtung, schlechte Sortierung und schräg bis senkrecht 

stehende Gerolle weisen auf die Moränennatur hin.

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



20 M ax  P f a n n e n st ie l  u n d  G il b e r t  R ahm

haben, daß die Geröllkomponenten richtungslos in der Matrix stecken, 
sogar mit ihrer Längsachse senkrecht stehen können. G r e in e r  schließt 
seinen Abschnitt (1937, S. 73/74): „Die Reiseifinger Ablagerungen, die aus
gesprochenen Moränencharakter haben, müssen das Produkt einer älteren 
Eiszeit sein. G. W a g n e r  (freundliche mündliche Mitteilung) hält eine Ein
reihung in die Rißeiszeit für möglich, W epfer  (1924, 194) ordnet sie sogar 
der Mindeleiszeit ein.“

Und L. E rb  (1948, S. 49) schreibt: „Ob die sogenannte ,Reiseifinger 
Moräne', welche — wie K. G. S c h m id t  gezeigt hat — gar keine Moräne ist, 
sondern ein Schotter, zum älteren Diluvium gehört oder schon zum Riß
komplex, kann noch nicht entschieden werden.“

W. P a u l  (1958, S. 337) sagt dazu, daß dieser vorwürmzeitliche Pleisto
zän-Schotter „schon wiederholt und ganz gewiß zu Unrecht als Moräne 
angesprochen worden ist“ . Es werde sich um ein Erosionsrelikt „einer 
älteren kaltzeitlichen Aufschotterung auf höherem Niveau“ handeln.

Abb. 3. Detailaufnahme aus dem Aufschluß in der Moräne von Reiselfingen.
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Um selbst Einblick in das Vorkommen zu haben, ließen wir es im 
Dezember 1959 aufgraben, nachdem wir seine Umgrenzung neu kartierten 
(Abb. 2). Die Geröllanhäufung ist arealmäßig viel größer als Schalch  an
nahm; sie dehnt sich über 500 m in Ost-West- und 200 m in Nord-Süd- 
Richtung aus und ist rund 6 bis 7 m mächtig. Die Landleute von Reisel
fingen haben in den früheren Jahrzehnten die festen Buntsandsteinblöcke 
(Größe bis zu 40 x 40 x 20 cm) aus vielen kleinen Gruben zum Hausbau 
geholt, womit die auffallenden kleinen Gräben und Wälle erklärt sind.

Wir können dieser ScHALCHschen Darstellung nicht sehr viel hinzufügen 
(1906, S. 37): „Ein festgepacktes Haufwerk größerer und kleinerer Blöcke 
und Geschiebe, welche in unregelmäßiger Weise in einem lehmigsandigen 
Zwischenmittel verteilt sind und nur in sehr beschränktem Umfang durch 
Einschaltung kleinerer Sandschmitzen auf die bei der Ablagerung statt
gehabte Mitwirkung fließenden Wassers schließen lassen." Auf viele senk
recht und schief stehende Gerolle sei nochmals hingewiesen (Abb. 2 und 3).

Nicht alle Komponenten sind gut gerollt, wie K. G. Schm idt (1926, S. 1) 
angab, es gibt auch „nur wenig kantenbestoßene“ Geschiebe darunter. Am 
meisten ist der Buntsandstein in großen Blöcken vertreten, und wir ver
muten, daß ein Teil dieser Sandsteinblöcke auf tertiärer Lagerstätte liegt, 
d. h. den Göschweiler Schottern entnommen ist, welche deren sekundäre 
Lagerstätte waren. Der andere Teil mag unmittelbar dem anstehenden Bunt
sandstein des Schwarzwaldes entstammen und auf direktem Wege durch das 
Eis hergebracht worden sein. In der Rißeiszeit waren ja noch größere 
Flächen des Schwarzwaldes mit Buntsandstein bedeckt als heute.

Weiter kommen Granite vom Typus Eisenbach, Granitporphyre, Por- 
phyrite, Gangquarze, Gneise und Kulmschiefer von Lenzkirch vor.

Der größere Verwitterungsgrad der Kristallingerölle — einige halten 
wohl noch kräftigere Hammerschläge aus — spielt in unseren Augen keine 
so bedeutende Rolle. Nach unserer Erfahrung nämlich sind die rißzeitlichen 
Geschiebe dann etwas mehr als die würmzeitlichen Wutachschotter ver
wittert, wenn sie im Grundwasser, in einer Staunässe, lagen oder noch 
liegen. Und dies ist auch bei der Reiseifinger Moräne der Fall, da die Unter
lage von der Lettenkohle gebildet wird. In unserem Aushub von 1959 stand 
das Regenwasser tagelang.

Eine Schichtung ist grob angedeutet; aber Sand- und Tonsandschmitzen 
laufen nicht durch und hören schon nach einigen Dezimetern wieder auf. 
Herr Dr. W. H asem ann , der einige Tage nach der erneuten Freilegung die 
3 m hohe Profilwand besichtigte, schrieb uns, er könne sich „noch nicht für 
die Moränennatur der Ablagerung entscheiden und möchte abwarten, bis 
die Atmosphärilien die Spuren der Grabarbeit getilgt haben.“

Es ist nun gewiß schwierig, eine eindeutige Antwort zu geben. Rein 
fluviatiler Entstehung kann das Vorkommen mangels Schichtung und 
wegen der vertikal gestellten Gerolle nicht sein.
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Wie aber soll nun hier eine Moräne vorliegen, da doch sonst nur eine 
dünne rißzeitliche Geröllschleierdecke, durch Ablation entstanden, existiert 
(ausgenommen die Göschweiler Schotter, siehe oben S. 17)?

Wir glauben, daß beim Rückgang des Wutacheises sich an der Nordseite 
des Gletschers eine Seitenmoräne bildete, die von Schmelzwasser durch
rieselt war. Dafür würde die Ost-West-Längserstreckung des Vorkommens 
in der Bewegungsrichtung des Gletschers sprechen. Die Geröllpackung ist 
nach unserer Ansicht in der Abschmelzphase, einer späten Abschmelzphase 
sogar, des rißzeitlichen Wutachgletschers entstanden.

8. E. W epfer beschrieb 1924 (S. 190) die sog. Moräne von Boll, gerade 
südlich gegenüber der eben erwähnten Reiseifinger Moräne gelegen. Ein 
100 m langer und 2 m tiefer Graben für eine Wasserzuleitung zu einem 
kleinen Elektrizitätswerk bei Dietfurt unten im Wutachtal erschloß einen 
„dunkelgelben, völlig ungeschichteten Lehm, in welchem völlig regellos 
reichliche Geschiebe verteilt liegen“ W epfer  spricht von einer Grund
moräne, einem Geschiebelehm, und zwar entspräche die „Boiler Moräne“ 
der Rißeiszeit. Das Geschiebespektrum umfaßt 12 bis 15 cm große Bunt
sandsteinblöcke mit „ausgesprochen geglätteten Flächen“ (als Gletscher
anschliff, auf keinen Fall als tektonisch entstandene Rutschharnische), 
jüngeres Kulm, ziemlich häufig Lenzkircher Trümmerporphyre, Gang
quarze, Granite und Gneise. Der Verwitterungsgrad ist durch zersetzte 
Feldspäte und Verwitterungsrinden gekennzeichnet. „Immerhin sind die 
Grundgebirgsgeschiebe noch viel frischer und unzersetzter, als in der Reisei
finger Moräne.“

Nachdem uns der Bürgermeister von Boll 1959 die Lage des alten Zu
leitungsgrabens aufwies (W epfer gibt die Lage nicht an), konnten wir 
folgendes feststellen: Etwa 1 km östlich Boll, beiderseits eines kleinen Täl- 
chens, das zur Wutach zieht, stecken in einem gelben Lehm in 770 bis 785 m 
Höhe (W epfer 1934, S. 190, gibt nur 750 m an) die sehr gut, nahezu frisch 
erhaltenen Kristallingeschiebe des Schwarzwaldes. Mit einer kleinen Steil
kante darüber setzt der jüngere Hangschutt ein.

Man hat das Vorkommen in der späteren Literatur nicht mehr sehr 
gewürdigt; man konnte nicht viel mit ihm anfangen, weil es Schwarzwald
kristallin enthält und weil es sich nirgends zeitlich sinnvoll einfügen ließ, 
da es in seiner Höhenlage zwar über den würmzeitlichen Niederterrassen- 
schottern der Wutach liegt, sich aber sonst auch keinem anderen Schotter
horizont zuordnen läßt.

Wenn es wirklich nur eine Gehängeschuttbildung aus Schottern der 
letzten Eiszeit und „Gehängelehm“ wäre, wie L. E rb (1948, S. 49) meint, 
wo sollen dann die Buntsandsteinblöcke herkommen, da das Gehänge nur 
aus Muschelkalk besteht? Woher sollen gar die Kristallingeschiebe stammen, 
liegt doch auch nach W epfer  das Vorkommen „nur wenig höher als die 
Niederterrasse“ (1924, S. 194)? Aber der echte gelbe Geschiebelehm zieht ja
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bis 785 m beobachtbar den Hang aufwärts, das sind rund 50 m über der 
würmzeitlichen Schotterterrasse der Wutach. Also kann das Vorkommen 
nicht letzteiszeitlich sein.

W epfer hat schon recht gesehen und richtig gedeutet; es handelt sich 
wirklich um eine echte Moräne, eine Grundmoräne sogar, des rißzeitlichen 
Wutachgletschers.

Aber nicht genug damit: Der ganze Muschelkalkhang östlich, westlich 
und südlich Boll bis nach Bonndorf zur Wasserscheide zum Merenbach hin 
trägt reichlich Schwarzwaldkristallin als Geschiebe. Wir erwähnen die Ge
wanne Dornhag, Galgenbuck und Bettern westlich der Straße Bonndorf — 
Boll; die Gewanne Distelhalde, Isaakshöhe und Hüttenbuck östlich der 
genannten Straße. Die Höhen schwanken zwischen 800 und 900 m. Jedes 
Feld der weiten Kalkplatte aus oberem Muschelkalk, auf welchem Bonndorf 
liegt, führt einmal mehr, einmal weniger Kristallin- und Buntsandstein
geschiebe, Fetzen von Dolomit und verkieseltem Oolith des mittleren 
Muschelkalkes.

9. Der höchste Punkt von Bonndorf, der Lindenbuck (900 m), trägt viele 
Buntsandstein- und Kristallingerölle etwa im Verhältnis 2 1. Lind auch 
den Muschelkalkfeldern östlich und westlich Münchingen mangelt es nicht 
an Schwarzwaldgeschieben.

10. Und dasselbe gilt für Ewattingen, 1,5 km südlich des Dorfes bei 
P. 776,8, wie auch für das etwas östlicher gelegene Blumegg. Wir waren in 
Ewattingen nicht die ersten, welche ortsfremde Gerolle fanden. C. G reiner  
(1937, S. 72) hat dort auf der Liasfläche mehrfach gegraben und in 30 bis 
40 cm Tiefe „Quarze, Quarzite (Ei- bis Faustgroße), einzelne Buntsand
steine und sogar einige kleine Grundgebirgsgerölle“ gefunden, welche er 
„den jungen Schwarzwaldschottern Zuteilen“ möchte, „da hier der Wutach
boden nur wenig tiefer liegt als die Fundstätte dieser Schotter auf der Lias
fläche. Durch nachträgliche tektonische Versenkung sind die Schotter auch 
hier in eine zu tiefe Lage gebracht worden“

Zu dieser tektonischen Absenkung ist zu sagen, daß — wenn sie hier 
nach der Ablagerung der Schotter stattgefunden hat — ja auch die Muschel
kalkfläche südlich der Bonndorfer Grabenverwerfung, also die Hochscholle, 
die gleichen verschleppten Schotter bei P. 776,8 führt, also viel höher. Man 
kann nicht — wenigstens für diesen Fall nicht — mit der Tektonik arbeiten; 
die Schwarzwaldgerölle sind über Berg und Tal, über die Wasserscheiden 
verstreut, liegen auf den verschiedensten Höhen und finden sich in Ge
bieten, wo nie die Wutach hinfließen konnte. Es kann wirklich nur Eis
transport in Frage kommen.

Auffallend ist, daß F. Schalch  keine „verstreuten Geschiebe“ in dem 
eben besprochenen Gebiet kartiert hat; aber wir dürfen annehmen, daß 
er sie gesehen hat.
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11. Nördlich der Wutach im Raume Döggingen — Hausen vor Wald — 
Mundingen liegen auf den verschiedenen Liasstufen einmal mehr, einmal 
weniger kristalline Gerolle. Buntsandstein tritt zurück, dafür kommt ge
legentlich ein Keuperdolomitstück und ein Muschelkalkfetzen auf Lias vor. 
Die Kristallingerölle schwanken in den Größen von 1 bis 2 cm bis Kinder
faustgröße.

Das Aubächle hat die Gerolle talabwärts nach Aselfingen getragen. Vor 
dem bekannten Lias-epsilon-Aufschluß liegen sie verschleppt in großer Zahl 
und in z. T. stattlicher Größe östlich des Aubächles.

Könnte man noch einwenden, daß die Kristallingeschiebe vom Aubächle 
und von Aselfingen aus den höher gelegenen würmzeitlichen Wutach
schottern von der „H ard“ abgeschwemmt wurden, so gilt dieser Einwand 
bestimmt nicht für die Fundstellen zwischen Döggingen und Hausen vor 
Wald. Denn: Westlich Döggingen fließt ja die Gauchach, und die würmzeit
lichen Gauchachschotter von Unadingen enthalten ja „entsprechend ihrer 
anderweitigen Herkunft“ Buntsandstein und Muschelkalk, aber kein Kri
stallin (F. S chalch  1906, 5. 38). Wie sollen also östlich der Gauchach kristal
line Komponenten auftreten, wenn im Westen die Schotter nur Triasgerölle 
enthalten? Doch nur darum, weil die kristallinen Geschiebe älter und eis
verfrachtet sind.

Und noch eines: Von Döggingen nach Hausen vor Wald sind wir auch 
schon im Einzugsgebiet des Donaueschinger Riedes, im Flußgebiet der Breg, 
und haben die kaum merkliche Wasserscheide Wutach/Breg überschritten 
und sind nicht mehr im Flußbereich der Wutach.

Aber das Eis kümmerte sich nicht um solche Wasserscheiden, und darum 
wird wiederum verständlich, daß nun Kristallin des Feldbergmassivs auch 
in fremden Fluß- und Bachbereichen zu finden ist, die den Feldberg gar 
nicht entwässern.

12. Nun ist es auch nicht mehr weiter verwunderlich, daß Hochschwarz
waldgeschiebe in den Keuper-Lias-Feldern rechts und links der Straße von 
Behla nach Hüfingen Vorkommen (Höhen um 700 m).

13. Großes und vor allem sehr reichliches Kristallin liegt 300 m östlich 
Opferdingen beim Wasserbehälter in Höhen zwischen 710 und 725 m. Die 
Unterlage ist Opalinuston.

14. Ferner ist die Umgebung von Riedböhringen da und dort mit Ge
schieben bedacht worden. Vor allem das Tal des Zwerchbaches, 1 km west
nordwestlich des Dorfes, führt auf Dogger 4 in 765 bis 770 m Höhe reich
lich Schwarzwaldkristallin und Buntsandstein.

15. Immer weiter nach Osten fortschreitend finden wir im Paß des 
Sträßchens Riedböhringen — Hondingen reichlich Geschiebe; aber nun 
gesellt sich auch dichter Basalt hinzu, der wohl hier in kleinen Gängen 
im Deckgebirge steht.
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Aber mit Hondingen erreichen wir auch die Ostgrenze der Verbreitung 
der Geschiebe. Die Malmwand war die Grenze und bot dem Eisstrom Halt. 
Die letzten Gerolle fanden wir im Gewann Dorstel, südöstlich Hondingen, 
in 740 m Höhe.

Bei Riedböhringen und Hondingen tritt zum ersten Male die ober- 
miozäne Juranagelfluh auf, in welcher kristalline Gerolle recht selten und, 
wie F. Schalch  (1908, S. 4) schreibt, auf einzelne Punkte beschränkt sind, 
so z. B. am Berchen, südwestlich Riedböhringen.

Es könnte also durchaus Vorkom m en, daß kristalline Schw arzw ald
kom ponenten  aus der Juranagelfluh versehentlich als rißeiszeitlich an
gesehen werden.

Um dies zu vermeiden, haben wir nie kristalline Gerolle in den eigent
lichen Bezirken der Juranagelfluh gesucht, sondern nur jene Felder abge
lesen, die völlig frei von umgelagerter und verschwemmter Juranagelfluh 
sind, Felder also, auf denen ausschließlich Kristallin, aber kein einziges 
Kalkgeröll des Obermiozäns lag. Dann waren wir sicher, nur Rißglazial 
vor uns zu haben, denn es waren ja Flächen, auf denen die Juranagelfluh 
total erodiert ist und auf denen einzig und allein Kristallin (also rißzeit
lichen Alters) aufzulesen ist.

16. Das Tal Fürstenberg — Hondingen — Aitrachtal diente wohl als 
Abschmelzrinne der über den Paß westlich Hondingen vorgedrungenen 
Eiszunge.

17 Als wahrscheinlichen, aber nicht sicheren Zeugen der Eis- und 
Schmelzwassererosion am Rande des Gletschers sehen wir den isolierten 
Staufenbuck (P. 781,2) südlich Riedböhringen an. Sei es das Eis selbst, seien 
es die Schmelzwässer gewesen, die sandig-glimmerigen Humphriesi- und die 
tonig-mergeligen Parkinsonischichten des Doggers (dg 4 und dg 5) waren 
leicht erodierbar. Und in der Tat' finden sich in der unmittelbaren Um
randung des Staufenberges Kristallingerölle.

18. Auch die auffallend weiten und flachen Täler, die von Hausen vor 
Wald über Behla nach Sumpfohren, von Döggingen aus ohne großes Ge
fälle in das Donaueschinger Ried ziehen, werden wohl von Schmelzwasser
bächen angelegt oder doch glazifluvial verformt sein. Die weichen Schichten 
des Keupers und des unteren Lias konnten leicht ausgeschürft werden.

V. Das Rißeis in der Blumberger Pforte
1. In dem vorangegangenen Abschnitt wurde dargelegt, wie der rißzeit

liche Wutachgletscher im engeren Sinne über Mundelfingen, Döggingen, 
Hausen vor Wald, Opferdingen bis Riedböhringen, ja bis Hondingen floß 
und seine Spuren zurückließ.

Südlich der heutigen Wutach bedeckte er die weiten Flächen von Ewat- 
tingen und Blumegg. Damit stand das Eis vor der Malmwand des Eich
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berges, des Buchberges, des Stoberges und der Länge; Bergen also zwischen 
850 und 900 m Höhe.

Vor allem waren es Eichberg und Buchberg, welche sich dem Gletscher 
entgegenstellten. Das Eis wich nach Norden und Süden aus, es staute sich 
aber auch vor diesen Bergen. Nur ein einziger Durchlaß war ihm gegeben: 
die Pforte von Blumberg, das alte Tal der sog. Feldberg-Donau, das vor
rißzeitlich angelegte Tal, auch Wutach-Aitrach-Tal genannt. Eine Ab
lenkung der Wutach zum Rhein existierte ja damals noch nicht, sie ist erst 
im Würmmaximum erfolgt, wie L. E rb (1937, S. 314, und 1948, S. 52) ein
deutig beweisen konnte.

Der Wutachgletscher floß in das Aitrachtal hinein und füllte es aus. Wie 
hoch lag das Eis? Wie weit drang es noch nach Osten vor? Das sind die 
beiden Fragen, welche nun eine Antwort finden sollen.

2. Das Eis erreichte in der Pforte von Blumberg eine Höhe von 810 m. 
Die letzten, allerdings sehr kleinen Geschiebe (0,5 bis 1 cm) von frischem 
Kristallin fanden sich im Tälchen zwischen dem großen und dem kleinen 
Buchberg; das Gewann heißt „Im Thal“ und endet bei den Wiesen von 
St. Ottilien (P. 809,1). St. Ottilien ist ein Paß, von dem es steil nach Süden 
in die Talung von Epfenhofen — Fützen geht.

In den Maulwurfshügeln bei St. Ottilien, angelegt in den Impressa- 
mergeln des Malm alpha, liegt das Schwarzwaldkristallin wohl klein, aber 
sehr frisch und z. T. mit einer Politur versehen.

Schon 10 m höher, in 820 m, waren längs der Waldstraßen mit guten 
langen Aufschlüssen und Anrissen im Waldboden keine Geschiebe mehr 
zu finden.

Auf der Südseite des Eichberges war es schwieriger, die obere Eisgrenze 
festzulegen. Der Hauptfahrweg ist nämlich mit Kies aus den Schottern der 
würmzeitlichen Wutach bestreut worden. Es mußten also Stellen abgesucht 
werden, die einige hundert Meter von besagtem Fahrweg ablagen. Und es 
fanden sich dann auch wirklich kleinere und größere Kristallingerölle bis 
in 800 m Höhe. Ferner kamen u n t e r  dem Malmschutt, der an einer 
Stelle abgebaut wird, einige Glazialgeschiebe heraus, die wirklich nicht vom 
Menschen vertragen sein können, liegen sie doch, wie gesagt, u n t e r  der 
Schuttdecke. Freilich, es mußte lange gesucht werden, da bei der Steilheit 
des Hanges das meiste schon abgeschwemmt ist.

Die Eishöhe in der Blumberger Pforte erreichte somit mindestens 810 m 
Höhe, wahrscheinlich 815 m. Die rißzeitliche Talsohle lag nach L. E rb 
(1948, S. 51) rund 10 m über der heutigen, sie hatte demzufolge 710 bis 
712 m Höhe (heute 698 bis 700 m). Daraus ergibt sich eine Eismächtigkeit 
des rißzeitlichen Wutachgletschers in der Blumberger Pforte von etwa 
100 m!

Eichberg und Buchberg ragten mit ihren Gipfeln von 915 m und 878 m 
nochmals um 70 bis 100 m als Nunatakr über das Eis hinaus. Und der kleine
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Buchberg mit 811m war gerade vom Eis bedeckt, war aber wohl auch bei 
der geringsten Ablation eisfrei.

Es braucht nicht besonders gesagt zu werden, daß die alten Schotter auf 
dem Eichberg nichts mit den kristallinen Geschieben zu tun haben können, 
fehlen doch dort die kristallinen Komponenten.

3. Nach dem Eintritt des Eises in die Blumberger Pforte floß es noch 
ungefähr 4 km weiter nach Osten und fand an der Südwestecke des Sto- 
berges sein Ende. Dort liegen die von L. E rb (1948, S. 52) richtig gedeuteten 
hochgelegenen Schotter der größten Eiszeit (Höhe 705 bis 715 m). Es ist 
dies die Hochterrasse des rißzeitlichen Wutachgletschers, etwa 21 bis 22 m 
über der Niederterrassenfläche (Abb. 4). Das Material ist sehr sandig und 
wurde in einer Sandgrube abgebaut. Die Geschiebe sind etwas kleiner als 
die Gerolle der Niederterrasse, und sie sind auch mehr verändert als die 
gleichaltrigen, einzeln in den Feldern liegenden Gerolle der Ablations
moräne. Die rißzeitlichen Sande liegen den Impressamergeln auf, die als 
Wasserstauer wirken; die andauernde Durchnässung der Schotter ist der 
Grund für den größeren Verwitterungsgrad.

Jedenfalls zeigen die rißzeitlichen Sande und Kiese des Stoberges an, daß 
das Gletscherende in der Nähe gelegen war. Weiter abwärts im Aitrachtal

Abb. 4. Die hochgelegenen Schotter am Stoberg östlich Blumberg. 
Sie werden als Sande des Gletschers in der Blumberger Pforte gedeutet.
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haben wir trotz emsigen Suchens auch keine verstreuten Kristallingeschiebe 
mehr gefunden.

4. Der Eisstrom in der Blumberger Pforte fand trotz einer Eisdicke von 
100 m rasch ein Ende, weil er sich einmal nach Norden in das Tal von Ried
böhringen ausweiten konnte (bei der Eisenbahnstation Zollhaus-Blumberg), 
von wo ihm durch die Pässe Eschach — Riedböhringen und Opferdingen — 
Riedböhringen auch noch Eis entgegenkam, zum andern kamen ihm aus 
dem Tal von Hondingen bereits Schmelzwässer entgegen.

VI. Die Eistransfluenz bei Zollhaus-Blumberg

1. Dem Gletscher in der Blumberger Pforte öffnete sich im Paß zwischen 
Zollhaus und Epfenhofen — Fützen nach Süden hin eine weite Lücke, in 
welcher er mit etwas größerem Gefälle abfließen konnte. Im Westen des 
Passes führen die Äcker bis zum Waldrand des kleinen Buchberges (790 m) 
hinauf wirklich massenhaft kristalline Gerolle. Sie liegen stellenweise so 
zahlreich wie die Kartoffel in einem Acker (Abb. 5).

Abb. 5. Erratische kristalline Geschiebe am Hang des kleinen Buchberges 
südöstlich Blumberg. Diese Stücke wurden in weniger als fünf Minuten gesammelt.
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Der Fuß des Lindenbühls ist gleichermaßen übersät, während die Kuppe 
nahezu frei von Geschieben ist. Der Paß selbst bei P. 728,5 (am Waldrand) 
führt gleichfalls genügend Erratikum. Ferner sind die Felder am Randen
steig in 730 m Flöhe bestreut; aber dieser Punkt ist schon weiter östlich des 
Passes gerade gegenüber dem Stoberg, wo ja das Ende der Gletscherzunge 
im Aitrachtal gewesen sein muß.

2. An vielen Stellen des weiten Talkessels von Epfenhofen — Fützen 
fanden wir auf den verschiedensten Schichten des Keupers, des Lias und des 
Doggers viele kristalline Geschiebe. Allerdings sind die meisten Kompo
nenten klein geworden, 1 cm im Durchmesser, und nur wenige Rollsteine 
sind 3 bis 5 cm groß. Das Eis hat — von Norden nach Süden vorstoßend — 
viele Lias-Fossilien auf die Keuperflächen vertragen, so daß man neben dem 
Kristallin, neben etwas Buntsandstein und neben ganz seltenen Muschel
kalken viele abgerollte Gryphäen und Belemniten auf den Keuperäckern 
findet. Bei längerem Suchen wird man auch Bruchstücke von Ammoniten 
des Lias alpha und des Lias beta und Spiriferina usw. vom Keuperboden 
auflesen.

Aber nicht nur von Norden mit dem Umweg durch die Blumberger 
Pforte und durch den Paß von Zollhaus, auch aus dem Westen kam das 
Eis in den Talkessel von Fützen. Von Blumegg, jenseits der Wutach, wo wir 
ja auch Kristallingeschiebe fanden, strömte es her; ihm schmiegte sich 
ferner das am Westende des Buchberges abgedrängte Eis an und floß an der 
Südseite des Buchberges in den Epfenhofen-Fützener Talkessel. Der 
Buchberg und der Eichberg waren von allen Seiten vom Eise eingeschlossen 
und ragten rund 100 m über es empor.

3. Steht man auf dem Fützener Hardbuck (677,8 m), einem kleinen 
Zeugenberg mit einer Kappe aus Stubensandstein, so erblickt man im Süd
westen die nahezu eben erscheinende Fläche der Lettenkohle. Auch sie 
trägt Gerolle des Schwarzwaldes. Diese auffallende Ebenheit zwischen 631 
und 642 m läßt den Gedanken aufkommen, in ihr Reste des rißzeitlichen 
Talbodens, der sog. rheinischen Wutach, d. h. des Baches v o r  der Ab
lenkung der Feldberg-Donau-Wutach, zu erblicken. Auf der gegenüber
liegenden Talseite würde die kleine Liasplatte des Gewannes Giblen (634 m) 
südlich Fützen dem alten Talboden entsprechen. Weitere im Norden ge
legene und darum etwas höhere Flächen wären südlich Epfenhofen das 
Gewann Breite (662,8 m) und der Friedhofshügel des Ortes mit 665 m 
Höhe. Nördlich Epfenhofen wäre es die Verebnung des Geißbühls mit 
659,5 m. Es sind dies gewiß alles Reste von einst größeren Flächen der 
Schichtstufenlandschaft in diesem kleinen Raume, welche der Rißgletscher 
überflutete, etwas abhobelte und darauf seine Ablationsgerölle niederlegte.

4. Die kleine Straße von Fützen über den Schiatterhof nach Beggingen 
im Kanton Schaffhausen führt über einen Paß (P. 672,3). Auch diese aus 
Liasschichten (Jurensismergel) aufgebaute Wasserscheide zwischen dem
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Fützener Mühlbach und dem Begginger Talbach hat der Rißgletscher über
schritten. Im Norden und Süden der Wasserscheide sowie auf ihr selbst, 
auch beim Schiatterhof und in den Feldern rings um das deutsche und das 
schweizerische Zollhaus, ferner beim deutschen Weiler Reichenberg, sam
melt man Schwarzwaldgerölle auf Keuper und Lias verstreut auf. Schwarz
waldeis ist somit in den Kanton Schaffhausen geflossen. Die vielen Täler 
und Pässe zwischen dem Schwarzwald und dem Randen einerseits und die 
Malmwand des hohen Randen andererseits waren die Schienen und Wege, 
welchen das Eis folgte.

5. Die Eishöhe im Talkessel von Fützen betrug etwa 730 m, denn auf 
den Feldern rechts und links des Weges zum Randenhofe ( =  Klausenhof) 
liegen noch in 720 m Flöhe reichlich Geschiebe; dann folgt mit dem Walde

Karte 4: Die Richtungen der Eisbewegung im rißzeitlichen Wutachgletscher des 
südöstlichen Schwarzwaldes.
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der Steilanstieg und es gibt keine Gerolle mehr. Aber etwas über 720 m 
muß das Eis noch gegangen sein. Die Basisflächen des Eises stellen die vor
her (S. 29) besprochenen gerölltragenden Verebnungen mit 630 bis 640 m 
dar. Die Eismächtigkeit im Kessel von Fützen — Epfenhofen betrug somit 
rund 100 m, etwa noch genau soviel wie in der Blumberger Pforte.

6. Vor dem hohen Randen zieht ein 2 km langes Tal unterhalb der 
Malmwand entlang nach Beggingen. Es ist das „Lange Thal“ Wir nehmen 
an, daß dieser Stufenrandbach von den Schmelzwässern beim ersten Schwin
den des Eises angelegt oder zumindest merklich vertieft wurde. Heute ist 
das Tal nahezu ohne einen ständig rinnenden Wasserfaden.

7 Es sei dieser Abschnitt mit dem Hinweis geschlossen, daß die Erosion 
des Rißgletschers in den weichen Lias-Dogger-Schichten vor dem Buchberg 
eine der Voraussetzungen für die später erfolgte Wutach-Ablenkung der 
Würmeiszeit schuf. Es sei auf die Arbeit von G. R ahm (1961) verwiesen.

8. Das Schwarzwaldeis ist noch weiter in den Kanton Schaffhausen ge
flossen; aber es ist nicht mehr der Wutachgletscher im engeren Sinne, viel
mehr sind es Eismassen, die mit den Gletschern aus dem Schluchsee und dem 
Steinatal zuammenhingen und in der Hauptsache von dem Talzug des 
Merenbaches zwischen Bonndorf und Weizen hergeführt wurden.

VII. Der rißzeitliche Wutachgletscher des Südostfeldes

A. Die Herkunft des Eises
1. Unter dem rißzeitlichen Wutachgletscher des Südostfeldes verstehen 

wir jene große Eismasse, welche sich südlich der Wasserscheide Feldberg — 
Windgfällweiher — Dresselbach — Glashütte — Bonndorf — Blumegg aus
dehnte. Es handelt sich dabei ausschließlich um Schluchsee-Eis. Aber dieses 
Schluchsee-Eis strömte nun in das untere Wutachtal zwischen Grimmels- 
hofen — Stühlingen und Wutöschingen und füllte es aus; aus diesem 
Grunde wird der Name „Wutachgletscher des Südostfeldes“ eingeführt.

Es braucht nicht besonders gesagt zu werden, daß all diese großartigen 
Vorgänge natürlich v o r  der Ablenkung des heutigen Wutachflusses statt
fanden.

2. F. Schalch  (1922, S. 96) hat nun die Reste jener frühen rheinischen 
Wutach bei Wutöschingen im Gewann Demmelt (P. 433,2) gefunden. Es 
sind seine „alten Wutachschotter“, von denen er schreibt: „Außer verein
zelten Buntsandsteinen bildet einheimischer Muschelkalk fast ausschließ
lich das zusammensetzende Geröllmaterial, während Grundgebirgs- und 
Kulmgesteine aus dem Oberlauf des Flusses vollständig fehlen. Ein Zusam
menhang mit diesem kann demnach zur Zeit des Gerölltransportes noch 
nicht bestanden haben; es handelt sich vielmehr um ein ganz auf den Unter
lauf beschränktes Herkunftsgebiet.“
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G eorg  W agner  (1929, S. 85) fand aber in dem „verkitteten Konglo
merat“ am Demmelt „im Gegensatz zu Schalch  auch einige anstehende 
Gerolle von rotem Granit, zum Teil völlig zerfallen“ ; und er stellt die be
rechtigte Frage: „Handelt es sich bei diesen um Gerolle aus der Juranagel
fluh? Oder gar um Schotter aus dem Schluchseegebiet, das einst nach Osten 
entwässerte?“ Die Schotter seien sehr alt, „älter als Riß“, meint G. W agner  
(1929, S. 85).

Wir können die Antwort geben, woher die Gerolle aus Granit und aus 
Buntsandstein stammen: Tatsächlich aus dem Schluchseegebiet! Mag auch 
etwas Buntsandstein, einige kristalline Gerolle und das eine Hauptoolith- 
geröll von Schalch  der Juranagelfluh bei Fützen entnommen worden 
sein. Die meisten Granite, wenn auch nicht alle, hat des Rißeis hergetragen, 
und dann kamen sie durch Abspülung in den Demmeltschotter, dessen 
Mächtigkeit im Minimum 33 m beträgt, was der Flöhe nämlich über der 
Niederterrasse entspricht.

Das Alter dieser Demmeltschotter, der Schotter der rheinischen Wutach, 
ist durch die Interpretation der Arbeit von L. E rb (1936, S. 26) gegeben. 
E rb vermerkt nämlich (nach der Kartierung von S ch a lch ) in einer Höhe 
von 428,4 m südwestlich Wutöschingen am Eichberg von Horheim, rund 
1,5 km vom Demmelt entfernt, seine rißzeitliche Hochterrassenstufe ct; 
sie ist aus alpinen Schottern aufgebaut. Nun, die alten Wutach-Muschelkalk- 
Schotter des Demmelt gehen folgerichtig und auch dem Gefälle nach 
( =  16 %o) in die alpinen Schotter der Hochterrasse c1 über. „DieseStufe (cj) 
bildet die höchsten Teile der Hochterrasse des Klettgaus“ (L. E rb 1936,
S. 26).

Nun sind diese alpinen Cj-Schotter nach E rb von Schmelzwässern aufge
schüttet worden, d. h. direkt im Anschluß an den Maximalstand des alpinen 
Rißgletschers, als das erste Schwinden des Gletschers einsetzte. Somit sind 
also Schalchs „Alte Wutachschotter“ Hochterrasse: sie sind rißeiszeitlich.

3. Es war nötig, diese wichtige Vorbemerkung voranzustellen, um mit 
den von S chalch  gefundenen Dokumenten darzutun, daß noch im Riß
glazial die Feldberg-Wutach durch das Aitrachtal zur Donau floß und daß 
zur selben Zeit die rheinische Wutach und der Fützener Mühlbach eigene 
selbständige Nebenbäche des Rheines waren, welche in der Hauptsache nur 
Mesozoikum, aber vor allem kein Schwarzwaldkristallin als Gerolle führen 
konnten.

Die kulmischen Rollsteine aus dem Raum von Lenzkirch und die Gra
nite, Gneise und Porphyre des Schwarzwaldes treten als würmzeitliche Fluß
geschiebe der Feldberg-Wutach erst in der Zeit der obersten Stufe der Klett- 
gauer Niederterrasse auf, in der Terrasse des sog. Schaffhauser Standes des 
würmzeitlichen Rheingletschers. Dieser rheinischen Terrasse entspricht dann 
im unteren Wutachtal selbst bei Wutöschingen — Schwerzen die Nieder
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terrasse in 395 bis 385 m Höhe (siehe L. E rb 1937, S. 315) mit den ersten 
Lenzkircher Rollsteinen.

Und dennoch ist, wie wir nun darlegen werden, Schwarzwaldkristallin 
als Erratikum durch den rißzeitlichen Wutachgletscher des Südostfeldes in 
das Tal der damaligen rheinischen Wutach getragen worden.

4. Wir müssen darum kurz in den Hochschwarzwald zurück, wo wir 
(S. 10/11) sahen, daß der Schluchseegletscher der Würmeiszeit seine Zungen 
und seine Schmelzwässer in die Täler der Schwarza, der Mettma, der 
Schlücht, des Erlenbaches und der Steina schickte.

Alle diese Täler waren auch die Bahnen des rißzeitlichen Gletschers auf 
seinem Weg in das Vorland des Schwarzwaldes. Über seine zurückgelassenen 
Erratika rechts und links der angegebenen Täler sei auf die Arbeit von 
M. Pfan n en stiel  (1958, S. 251) verwiesen.

Wir sahen (S. 17), daß der Schuhwald und der Kesselberg (1035 m) zwi
schen Sommerau — Steinatal und Glashütte — Holzschlag auch während 
der Rißvereisung nicht vom Gletscher bedeckt sein konnten, weil Geschiebe 
völlig fehlen, lag doch die Eishöhe bei 1000 m oder etwas darunter.

5. Die nächsten rißzeitlichen kristallinen Erratika finden wir erst auf den 
waldfreien Muschelkalkhöhen um Bonndorf. Daß der Lindenbuck von 
Bonndorf (900 m) vom Eis überflutet war, wurde schon (S. 23) gesagt. Aber 
auch die weiter im Süden gelegenen Äcker zwischen Bonndorf und Wellen
dingen — Wittlekofen sind reich an kristallinem Erratikum. Wir nennen 
die Gewanne Viertelsegen, Nachtweide und Giebel.

Ganz neue Geschiebe treten hier auf: Bruchstücke von Orthoklas ge
sellen sich nämlich zu den normalen, gerundeten Granit- und Gneisgeschie
ben. Die Spaltstücke des Kalifeldspates entstammen den Graniten vom 
Typus Schluchsee und vom Typus St. Blasien, Graniten also, die zwischen 
Grafenhausen und dem Steinatal, vor allem im Tale des Erlenbaches an
stehen. Der Erlenbach kommt aus der Gegend von Rothaus und mündet 
bei der Dobelsäge in die Steina. Der Gletscher hat Granitstücke aus dem 
Anstehenden mitgenommen, die, da es ein grobkörniger Granit ist, rasch 
zerfielen, so daß Feldspäte als markante Komponente übrigblieben.

6. Allerdings war es dem Gletscher leicht gemacht, über das nach Süden 
ziehende Steinatal nach Osten vorzustoßen und die mitgenommenen Erra
tika aus dem Westen der Steina im Osten derselben abzulegen. Zwischen 
Wellendingen und Wittlekofen gibt es nämlich einige Pässe von 740 bis 
780 m Höhe zwischen Kuppen von etwas über 800 m:

a) der Einschnitt zwischen den Gewannen Nachtweide und Fuchsberg;
b) der Einschnitt zwischen Fuchsberg und Scheibenacker und
c) die weite Senke von Wittlekofen selbst.
Durch diese drei Senken flutete das Eis aus dem Steinatal nach Osten 

und kam dadurch in das Tal des Merenbaches, das von Bonndorf nach Wei
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zen zieht. Ein anderer Gletscherstrom kam in das Mühlbachtal zwischen 
Ober- und Unterwangen, das selbst nur ein Nebental des Merenbaches ist. 
Merkwürdig ist, daß Schalch  südlich Wittlekofen erratische Blöcke in 
seinem geol. Blatt Stühlingen vermerkt; wir fanden dort aber nichts.

7. Jetzt ist es nicht mehr erstaunlich, daß die Muschelkalkfelder von 
Unter- und Oberwangen, vom Kalvarienberg südlich Schwaningen und von 
der Alphöhe längs der Höhenstraße Wellendingen — Stühlingen zwar 
nicht viel, aber doch etwas Kristallingeschiebe führen.

8. Dieses vom Tal des Merenbaches geführte Eis kam bei Weizen in das 
Tal der rheinischen Wutach, überquerte dasselbe und traf sich dann mit dem 
Eisstrom, der westlich des Buchberges von der Malmwand nach Süden ab
gelenkt wurde (siehe S. 26) und stieß auch auf das Eis, das durch die Pforte 
von Zollhaus-Blumberg nach Süden in den Talkessel von Fützen lief. Die 
Geschiebe beim Weiler Reichenberg südlich Grimmeishofen, an der Ost
flanke des Wutachtales gelegen, sind uns ein Beweis dafür.

9. In breiter Front überschritt der Gletscher den Talzug der Steina, und 
immer waren es die linksseitigen Nebentäler des Steinatales, die als Leit
bahnen der Eisbewegung nach Osten dienten (siehe auch M. P fa n n en stiel  
1958, S. 253!). Es ist erstaunlich, wie viele und z. T. sehr große Geschiebe 
die Muschelkalkfelder zwischen Horheim und Obermettingen bedecken. 
Auch das damals ganz in Muschelkalk eingeschnittene Tal von Mauchen 
nach Obereggingen führt genügend Gneis- und Granitgerölle auf seinen 
Hängen.

Das Eis des Wutachgletschers des Südostfeldes flutete also in das Tal der 
rheinischen Wutach zwischen Weizen und Degernau.

B. Der Wutachgletscher zwischen Beggingen und Schleitheim 
(Kanton Schaffhausen)

In einem früheren Abschnitt (S. 29) wurde dargelegt, daß der eigentliche 
Wutachgletscher den Talkessel von Epfenhofen — Fützen füllte und über 
den kleinen Paß von Fützen über den Schiatterhof nach Beggingen in den 
Kanton Schaffhausen einströmte.

1. Am Westausgang von Beggingen ist der Hauptsteinmergel des mitt
leren Keupers in einer Grube aufgeschlossen. Die roten Keupermergel sind 
vom Eisstrom, der dem Tal nach Schleitheim abwärts folgte, faltenartig 
gestaucht worden. Der damals gefrorene Untergrund ist auch durch Eis
druck an Verschiebungsflächen etwas bewegt worden. Schließlich sind zwei 
Strudellöcher zu sehen, welche mit großen und kleinen Platten und Scher
ben von Lias-alpha-Kalken wieder zugefüllt wurden (Abb. 6—8). Zwischen 
den Liaskalken stecken da und dort kristalline Geschiebe aus Granit, Gneis 
und Porphyr aus dem Schwarzwald. Das ist einer der schönsten Beweise 
für die Anwesenheit von Schwarzwaldeis im Kanton Schaffhausen.
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Abb. 6. Aufschluß in gestauchten Keupermergeln am Westrand des Ortes Beggingen,
östlicher Teil.

2. Südöstlich Beggingen (etwa 1 km) im Gewann Grund (Höhe 620 bis 
630 m) liegen auf Opalinuston reichlich Schwarzwaldgerölle. Wir befinden 
uns hier unmittelbar vor dem Steilanstieg zum Schloßranden.

3. Auch die Flanken des Spürlisberges (624 m) und des Rüdisberges 
(612 m) und die Felder westlich vom Sttickhof, alle im Südwesten von Beg
gingen gelegen, tragen auf den mittleren und oberen Liasschichten bald 
mehr, bald weniger Kristallingeschiebe.

4. Das letzte Vorkommen von Schwarzwalderratikum bietet das Ge
wann Kirchenzelg östlich Schleitheim (Höhe 600 m) auf oberem Lias. In
dessen hörte die Eisbedeckung am Kirchenzelg nicht auf, nur kommt jetzt 
noch alpines Eis der „Großen Eiszeit“ hinzu.

5. Alle Geschiebe aus dem Talkessel von Epfenhofen — Fützen und der 
Umgebung sind recht klein, 0,5 bis 1 cm im Durchmesser. Größere Gerolle 
sind selten. In der abnehmenden Größe der Geschiebe drückt sich der im
mer länger werdende Transportweg vom Hochschwarzwald her aus.

Neben den kristallinen Geschieben aus dem Schwarzwald gibt es auch 
noch etwas Buntsandstein und vor allem sind zusätzlich Stücke des Malm 
beta eingestreut. Diese weißen Kalkbrocken, gemischt mit den dunklen
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Abb. 7. Aufschluß in gestauchten Keupermergein am Westrand des Ortes Beggingen, 
westlicher Teil. Darin mit Lias-Kalken gefüllte Strudellöcher.

Liaskalken der Unterlage, sind den Bauern von Schleitheim schon lange 
aufgefallen.

Die Schichten des Malm beta beginnen am Schloßranden erst ab 800 m 
aufwärts. So hoch hinauf ist aber das Eis nicht gegangen. Wohl aber sind 
die wohlgeschichteten Kalke oben durch Frosteinwirkung abgesprengt wor
den, auf den Gletscher gefallen und wurden dann verschleppt.

C. Der Wutachgletscher des Südostfeldes im unteren Wutachtal
1. Während der Kartierung des Blattes Grießen (8316) hat F. S c h a lc h  

(1922, S. 96) „Schotterreste der Wutach unbestimmten Alters“ ausgeschie
den. Es handelt sich um „geringfügige, vorwiegend aus Grundgebirgsmate- 
rial und Buntsandstein bestehende, durch bloße Geröllbestreuung angedeu
tete Schotterreste am rechten Wutachtalgehänge zwischen Untereggingen 
und Ofteringen, welche in verschiedenem, z. T. so beträchtlichem Abstand 
über dem heutigen Flußlauf liegen, daß ihnen schon deshalb ein höheres, 
wenn auch nicht genauer präzisierbares Alter beizumessen ist“ .

Nun, fluviatile Schotter der Wutach können es nicht sein; denn 50 m 
steht die Niederterrasse, welche allein Kristallin führen kann, nicht über
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Abb. 8. Aufschluß in gestauchten Keupermergeln am Westrand des Ortes Beggingen. 
Detailaufnahme eines mit Lias-Kalk gefüllten Strudelloches.

der Talaue an. Zu den rißzeitlichen Schottern des Demmelt (siehe S. 31!) 
können sie auch nicht gehören, denn die Demmeltschotter sind nahezu reine 
Muschelkalkschotter, von dem wenigen Kristallin, das G. W a g n e r  (1929, 
S. 85) fand, abgesehen, dessen Bedeutung wir S. 32 besprachen.

Zudem handelt es sich gar nicht um Terrassenreste, sondern um einen 
mehr oder minder dichten Geröllschleier zwischen 465 und 430 m Höhe, 
welchen der Rißgletscher zurückgelassen hat. Auch ist die Verbreitung viel 
weitergehend, als es S c h a l c h  auf seiner Karte angibt; die Schotterstreuung 
fehlt nirgends.

2. Die östliche Talseite der Wutach zwischen Grimmeishofen und Of- 
teringen ist bewaldet und verwehrt darum nahezu jeden Einblick. Erst den 
dahinterliegenden Liasflächen des schweizerischen Hailauer und Wilchinger 
Berges sind wieder Gerolle zu entnehmen; aber dann sind es — wie wir 
gleich sehen werden — entweder alpine Geschiebe oder ein gemischtes Er- 
ratikum aus Alpen- und Schwarzwaldgesteinen.

Wenngleich die östliche Wutachflanke bisher keine kristallinen Gerolle 
des Schwarzwaldes lieferte, so heißt dies aber nicht, daß sie nicht dennoch 
vorhanden sind.
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3. Bei Degernau hat das Schwarzwaldeis das Wutachtal überschritten; es 
folgte einem Seitentale aufwärts nach Osten bis auf die Paßhöhe, wo es 
wieder abwärts nach Erzingen in den Klettgau geht.

Rechts der Fahrstraße Degernau — Erzingen sind 1954 die Reste eines 
Riesensteingrabes (Abb. 8) und eines Menhirs der Megalithkultur in den 
Gewannen Toter Mann und Bühlhölzle gefunden und ausgegraben worden. 
Wir verweisen auf die schöne prähistorische Studie von E duard Sa n g
m eister  &  J osef Sch n eid er  (1958, S. 77, und Taf. 29 und 30), welche auch 
darauf aufmerksam macht, daß die Gewanne von Degernau um 1700 noch 
„Beim Langen Stein“ und „Vorm Langen Stein“ hießen.

Bei dem Namen „Langer Stein“ wird auch der Geologe aufmerksam, 
und so wurde z. B. der „Lange Stein“, aus Buntsandstein bestehend, im 
Gewann Steinräusche zwischen Bierbronnen und Nöggenschwiel als ein riß
zeitlicher erratischer Block des Schwarza-Mettma-Schlücht-Gletschers er
kannt, der mittlerem Muschelkalk aufliegt, aber als Menhir künstlich auf
gerichtet wurde (siehe M. P fan n en stiel  1958, S. 250/251).

Es gibt noch weitere Beispiele, z. B. im Dinkelberg, daß große erratische 
Geschiebe vom Menschen der Megalithkultur als Menhire aufgestellt wur
den. Dasselbe ist auch hier beim Menhir von Degernau der Fall gewesen.

Während aber der Prähistoriker annimmt, der Megalithiker habe den 
Stein hergeschleppt, vielleicht sogar von weit her, so nehmen wir an, daß 
das Rißeis den großen Block, eben den „Langen Stein“ , hergetragen hat, und 
daß der Mensch ihn nur aufrecht stellte oder ihn vielleicht aus seiner ur
sprünglichen Lage an einen günstigeren Platz in der Nähe versetzt hat.

Die große Platte des Degernauer Riesensteingrabes besteht aus Keuper
dolomit und liegt auf den untersten Schichten des Lias alpha. Der Menhir 
(bei P. 524,2) ist ein schwarzer, plattiger Lias-alpha-Kalk und liegt auf 
Opalinuston (Abb. 9).

Da nun die Äcker in der Nachbarschaft der großen Steine reichlich besät 
sind mit Geschieben aus Granit, Gneis, Porphyr, Buntsandstein und Mu
schelkalk: und dies alles auf Lias und Dogger, so kann keine Frage sein, daß 
das Rißeis über das Wutachtal bis hierher in den Paß zwischen Degernau 
und Erzingen kam. Und darum nehmen wir auch an, daß das Eis die großen 
Steinplatten aus dem Verband löste und bergauf trug. Der Transportweg 
war ja kurz, nur einige hundert Meter. Mit Recht weisen E. S angm eister  
und J. S c h n eid er  hin auf „die Tatsache, daß auf demselben Höhenkamm in 
530 m Meereshöhe in nordöstlicher Richtung in jeweils etwa 1,5 km Ent
fernung drei Verrucano-Findlingsblöcke als Randablagerungen der vor
letzten Vereisung liegen" (1958, S. 89). Sie erkennen durchaus an, daß der 
„Lange Stein“ von Degernau ein solcher Findling sein könnte. Dies würde 
nicht ausschließen, daß er zu einem Menhir wurde. Wir können den beiden 
Prähistorikern voll zustimmen.
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Abb. 9. Platte des Riesensteingrabes östlich Degernau, bestehend aus Keuperdolomit.

Leider ist einer der drei von F. S chalch  (1922, S. 94, Nr. 2) erwähnten 
erratischen Blöcke aus Verrucano im Wolftal nicht mehr vorhanden. Auch 
die Bauern kennen ihn nicht mehr. Dafür fanden wir einen vollen Ersatz. 
Der schweizerische Landwirt Gisel vom Giselhof, auch Trasadinger Hof ge
nannt, hat 1959 in seinem Garten (P. 570, Gewann Brändleacker des Wil- 
chinger Berges) einen großen Block aus Hauptsteinmergel ( =  Durröhrle- 
stein) ausgegraben und leider in drei Stücke zerschlagen, die nun im Hofe 
liegen. Es ist petrographisch derselbe Stein, aus welchem die große Platte 
des 2,2 km entfernten Degernauer Riesensteingrabes besteht. Nur wurde 
der erratische Keuperblock des Giseihofes vom Alpeneis auf die Liasplatte 
des Wilchinger Berges heraufgetragen; der erratische Keuperblock des Me
galithgrabes aber wurde vom Schwarzwaldeis aufwärts geschleppt.

4. Einige 100 m nördlich des Menhirs ist noch auf badischer Seite der 
Vogelhof gelegen. Seine westlichen Felder in 510 m Höhe enthalten viele 
kantengerundete Kristallingeschiebe aus dem Schwarzwald, aber es mischen 
sich schon die ersten alpinen Rollsteine in die Schwarzwälder Geröllsippe 
ein. Wir sind nämlich am Ende des Schwarzwaldeises angekommen, denn 
die Äcker unmittelbar beim Vogelhofe führen nur noch alpine Gerolle, die 
das Alpeneis hertrug. Nur ein Streifen von 300 m Breite trennte hier die
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alpinen erratischen Geschiebe von den Geschieben des Schwarzwaldeises. 
Dazwischen liegt eine „Mischzone“ aus Alpen- und Schwarzwaldgeröllen. 
Da in 510 m Höhe, d. h. westlich des Vogelhofes, nur Schwarzwaldkristallin 
gefunden wird, ist der Wutachgletscher im unteren Wutachtal auch bis zu 
dieser Höhe gekommen. Wiederum erweist sich eine Einsenkung in einem 
Höhenrücken, der Paß zwischen Degernau und Erzingen als eine Trans- 
fluenz, diesmal aber für das Alpeneis. In 510 m Höhe am Vogelhof sind 
der rißzeitliche Schwarzwaldgletscher und der rißzeitliche Alpengletscher 
zusammengestoßen.

VIII. Der Zusammenstoß von Alpen- und Schwarzwaldgletscher
der Rißeiszeit

1. In seiner Arbeit über „Die Vergletscherung des südlichen Schwarz
waldes während der Rißeiszeit“ hat M. P fa n n en stiel  (1958, S. 231) gezeigt, 
daß der Albgletscher, der von St. Blasien herabkam, im Raume Nieder
wild — Hechwihl auf das Alpeneis stieß. Seine Karte zeigt weiter, daß auch 
die Eisströme des Schlüchttales und des Steinatales zwischen Gutenberg — 
Tiengen — Breitenfeld mit dem Alpeneis in breiter Front zusammen
stießen.

Wir haben nun die östliche Fortsetzung der Naht zwischen Alpen- und 
Schwarzwaldeis zu untersuchen, gaben wir doch schon auf den voran
gegangenen Seiten die ersten Hinweise eines Zusammentreffens der beiden 
Eismassen: einmal, indem wir die Geröllzone, aus Alpen- und Schwarzwald
material bestehend, des Gewannes Kirchenzelg bei Schleitheim/Kanton Schaff
hausen (S. 35), und das andere Mal, indem wir die Geröllzone beim Vogel
hof im Degernauer Paß (S. 38/39) erwähnten.

Die etwa 100 m bis mehrere 100 m breite Mischzone aus Alpen- und 
Schwarzwalderratikum ist uns der Beweis für ein frontales Aufeinander
stoßen der beiden Gletscher.

Ein kurzes Wort zu solchen „Mischmoränen“ : R oman F rei (1912, S. 41) 
sagt über sie in seiner Darstellung der „Ausbreitung der Diluvialgletscher 
in der Schweiz“ : „Wenn schon in einer zusammenhängenden Eismasse die 
verschiedenen Gletscher in Linien an der Eisoberfläche aneinandergrenzen, 
so sind die von den einzelnen Gletschern überschrittenen Gebiete doch nicht 
so scharf zu trennen, da jene Linien je nach dem Stande der Gletscher hin- 
und herschwanken und Flächen bestreichen, die bald von dem einen, bald 
von dem andern Gletscher betreten werden. Daß sich die Gletschergebiete 
überschneiden, geht aus der Mischung des erratischen Materials der ver
schiedenen Gletscher hervor.“

2. Wo ist nun die Moränenmischzone zwischen Alpen- und Schwarz
waldgletscher? Schon F. S chalch  hat sie gefunden und auf dem geologischen
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Blatt Stühlingen (8216) dargestellt. Wir konnten seine Beobachtungen nur 
bestätigen und ergänzen. Indessen hat S chalch  (1912, S. 72) seine richtige 
Beobachtung sicher falsch gedeutet, wenn er nach Aufzählung seiner gefun
denen alpinen erratischen Geschiebe schreibt: „Vereinzelte Gerolle von 
Schwarzwaldgesteinen sind allem Anschein nach durch Verschleppung unter 
das übrige (nämlich alpine) Material geraten und für die Frage nach dessen 
H erkunft daher ohne Belang.“

Es ist ausgeschlossen, daß Schwarzwaldkristallin von Schweizer Bauern 
in Baden geholt wurde und dies auf einem Streifen von rund 16 km Länge 
und wechselnder Breite von 100 m bis 300 m und mehr ausgestreut wurde, 
damit eine Mischzone entstand!

3. Das nördlichste Vorkommen von Mischmoräne ist nach den Angaben 
S c h a l c h s  das Gewann Bagenbrunnen nördlich Schleitheim; das nächste 
liegt südwestlich Schleitheim im Gewann Glegg. Aber dazwischen liegen 
weitere verbindende Flächen mit Mischmoräne.

Man muß sich vorstellen, daß das alpine im Klettgau liegende Eis dem 
in das Wutachtal einmündenden Zwerenbach folgte. Am Kirchenzelg von 
Schleitheim (Höhe 602 m) lag ja Schwarzwaldeis. Schon 20 m tiefer aber 
finden wir Mischmoräne. Die zwei Eismassen stießen somit an der West- 
und Nordflanke des Kirchenzelg zusammen, wo J. H übsch er  (1945) im 
Gündisteltälchen alpine Moräne fand. Dann strömte das alpine Eis über 
Schleitheim zum Gewann Bagenbrunnen, zum Gewann Herdli und Glegg. 
Sicher wäre das alpine Eis in das Wutachtal geflossen, hätte nicht dort schon 
der Gletscher aus dem Schwarzwald gelegen, und umgekehrt wäre das 
Schwarzwaldeis noch weiter nach Osten in den Kanton Schaffhausen ge
laufen, wäre es nicht auf alpines Eis gestoßen. Das dortige Schwarzwaldeis 
ist vom Merenbachtal hergeführt worden (siehe S. 34!) und kaum im 
Wutachtal angekommen, prallte es auf den alpinen Gletscher am Bagen
brunnen und bildete mit ihm die Mischmoräne.

Es ist zudem sehr interessant zu sehen, wie der neue Zufluß von Schwarz
waldeis aus dem Merenbachtal andere und größere Geschiebe aus dem Hin
terland herbrachte als jenes Eis, das über den Paß von Zollhaus-Blumberg 
über Fützen nach Beggingen strömte und dort sehr kleine Geschiebe wegen 
des langen Transportweges zurückließ.

4. Die Kette der Fundplätze mit Mischmoräne reißt auf der Ostseite des 
Wutachtales nicht ab; es sind die Gewanne Hinter dem Holz, Geltel, Hau
senberg und Ruhhäusli gegenüber Eberfingen zu nennen.

5. Geht man aber nur 200 bis 300 m weiter nach Osten auf die Lias
platte des Hallauer und Wilchinger Berges, ist man schon im Bereich der 
alpinen Grundmoräne mit einigen großen erratischen Blöcken des Rhein- 
Linth-Gletschers.

6. Möglicherweise ist das Krebstal, das am Fuße des Langen Randens in 
das Zwerenbachtal von Schleitheim zieht, ein von den Schmelzwässern des
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Schwarzwaldeises angelegtes Tal, oder doch ein durch sie vertieftes, wenn 
auch schon früher angelegtes Stufenrandtal. Ähnliches darf vom Langen 
Thal nördlich Beggingen vermutet werden (siehe S. 31).

7. Die Westseite des Wutachtales zwischen Weizen (Bahnstation) — Stüh- 
lingen — Ofteringen ist immer vom Schwarzwaldeis besetzt gewesen, denn 
es gibt dort kein einziges alpines Geschiebe. Die Mischzone beschränkt sich 
auf die Ostflanke des Wutachtales und die anschließenden Höhen im Osten.

Man kann darum sagen, daß das Wutachtal selbst die Grenze der beiden 
Eismassen zwischen den Stationen Weizen und Ofteringen gewesen ist. Nur 
bei Degernau stieß, wie wir sahen (siehe S. 38), das Schwarzwaldeis über das 
Wutachtal hinüber bis fast auf die Paßhöhe zwischen Degernau und Er
zingen.

8. Vom Vogelhof bei Degernau verlief die Naht der beiden Eismassen 
über das Gewann Tannen zum Röthenberg (P. 463,9) südlich Degernau, 
überschritt dann das Wutachtal, zog weiter nach Westen zu dem Weiler 
Höfe nördlich Horheim, schließlich zum Weiler Dorneck (Löchlehof) west
lich Horheim und kam endlich ins Steinatal. Die weitere westliche Fort
setzung der Grenzzone von Alpen- und Schwarzwaldeis ist in der Arbeit 
von M. P fa n n en stiel  (1958, S. 253 und Karte) einzusehen.

9. Die geologische Übersichtskarte von Baden-Württemberg 1:200 000, 
Blatt 3, zieht die Grenze der äußersten alpinen Rißmoräne am Nordfuß des 
Klettgaues zwischen Trasadingen — Hailau — Beringen — Schaffhausen. 
Das ist nicht richtig, die Grenze muß weiter westlich an den Rand des Wu
tachtales gelegt werden über den Hailauer Berg hinweg.

10. Im Fützener Talkessel wurde die Eishöhe des Schwarzwaldgletschers 
m it rund 730 m angegeben (siehe S. 30). F. S chalch  (1916, S. 124/125) 
kennt am Randen alpines Moränenmaterial bis zu Höhen von 650 bis 700 m.

Die Differenz zwischen den beiden Eishöhen ist sicher minimal gewesen, 
wahrscheinlich hat es gar keinen Höhenunterschied gegeben und es herrschte 
Gleichheit der zwei Eisspiegel, vor allem an deren Naht. Man darf ja nicht 
vergessen, daß die Höhenangaben von S chalch  und von uns nicht auf den 
Meter genau sein können.

Die Felsensohle der beiden Gletscher im Raume Schleitheim — Hailauer 
Berg bis zum Vogelhof bei Degernau bewegt sich in einer Höhe von rund 
600 m. Die mittlere Eismächtigkeit errechnet sich somit zu rund 100 m im 
Osten am Randen und sie wird nach Westen etwas abgenommen haben. 
Etwa gleiche Mächtigkeitsziffern wurden schon in den vorangegangenen 
Kapiteln angegeben. Diese wenigstens für den Wutachgletscher annähernd 
gleichbleibende Eisdicke ist sehr auffallend und erklärt sich, wie wir sehen 
werden (S. 46 ff.), weil eine Art Eissee mit sehr langsam fallendem Eisspiegel 
existierte und weil zur Rißzeit ein viel flacheres und ausgeglicheneres Relief 
als heute die Auflagerungsfläche des Gletschereises bildete.
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IX. Die rißzeitliche Schneegrenze im Schwarzwald

Die Frage nach der Flöhe der rißzeitlichen Schneegrenze ist nicht im ver
gletscherten Gebiet zwischen dem Schwarzwald und dem hohen Randen 
zu lösen. Keine der gebräuchlichen Methoden ist recht anwendbar. Auch 
K lebelsberg  (1948) warnt allgemein davor, die Schneegrenzenhöhen aus 
der mittleren Höhe der Oberfläche größerer Gletscher oder aus dem mut
maßlichen Verhältnis von Nähr- zu Zehrgebiet zu bestimmen.

Es kann die Flöhe der rißzeitlichen Schneegrenze nur aus den schweize
rischen Alpen und dem Faltenjura im Analogieverfahrcn in unser Gebiet 
übertragen werden.

E d . B rückn er  (1904, S. 569) fand, gestützt auf viele Beobachtungen, 
daß die Schneegrenze während der Rißvereisung im ganzen Alpenkörper 
100 bis 150 m tiefer lag als in der Würmeiszeit. Dieser Zahl schließen sich 
auch A. Pen ck  (P enck  &  B r ückn er  1909, S. 492 u. 588) und R. F rei (1912,
S. 54) an. Die rißzeitliche Schneegrenzendepression wird dann mit 1250 m 
unter der heutigen angegeben. Da nach L. E rb (1948, S. 58) die heutige 
Schneegrenze im Schwarzwald in 2150 m Höhe liegt, wäre sie aufgrund der 
Depressionsziffern von Pen ck  &  B r ückn er  (1909) im Riß in 900 m Höhe 
gelegen.

L. E rb (1948, S. 58) gibt aber die Schneegrenze der Würmvereisung mit 
950 m Höhe an. Ziehen wir die 100 bis 150 m ab, um welche die rißzeitliche 
Schneegrenze tiefer als die würmzeitliche lag, so erhalten wir dann eine 
Höhe von 850 bis 800 m für die Schneehöhe der Rißeiszeit im Schwarzwald.

K lebelsberg  (1949, S. 689) nimmt für das Riß eine etwas größere De
pression von 100 bis 200 m gegenüber der Würm-Schneegrenze an, so daß 
die rißzeitliche Schneegrenze im Schwarzwald in 750 bis 800 m Höhe ge
legen wäre.

Schließlich errechnet K lebelsberg  für den benachbarten Faltenjura eine 
rißzeitliche Schneegrenzenhöhe von 700 bis 800 m und vermerkt dazu, dies 
seien „die tiefsten Werte, die aus dem weiten Umkreis der Alpen bekannt 
geworden sind“ (1949, S. 689), und dies sei auch der Grund für die Vor
landvergletscherung des Kettenjuras im Raume Salins — Lons-le-Saunier.

M ilankovitsch  (1938) hat schließlich die Tieferlegung der Schneegrenze 
für den 55. nördl. Breitenkreis um 1800 m während der ersten und um 
1400 m während der zweiten Riß Vereisung gegenüber heute berechnet. 
Wagt man es, diese Ziffern auf die Verhältnisse des 48. Breitengrades zu 
übertragen (es ist ein Wagnis!), so ergäbe sich eine rißzeitliche Schneegren
zenhöhe in einem Falle von 350 m, im andern von 750 m. Die Ziffer von 
350 m ist unmöglich, die Zahl 750 m fügt sich in die vorher genannten 
Schneegrenzenhöhen ein. Es muß aber gesagt werden, daß wir noch immer 
nicht wissen, ob die „große Eiszeit“ der Alpen und des Schwarzwaldes in 
das Riß I oder Riß II gehört.

V e r g l e t sc h e r u n g  des W u t a c h t a le s  w ährend  d er  R isseisz eit
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Wir werden der Wahrheit am nächsten kommen, wenn wir die Schnee
grenze im Schwarzwald während der Rißeiszeit in 750 bis 800 m annehmen, 
eher in der Nähe von 800 m.

Bei der rechnerischen Erfassung der klimatischen Schneegrenzenhöhe 
ist bisher stets ein bedeutender Faktor nicht berücksichtigt worden: die 
Lage des Meeresspiegels nämlich und damit verbunden die Höhe der Regen 
und Schnee tragenden Wolken.

Während der diluvialen Eiszeiten war der Meeresspiegel mehrfach 
eustatisch abgesenkt, da eine große Menge von Meerwasser dem Festlande 
als Eis auflag und dem Kreislauf für die Dauer einer Eiszeit entzogen war. 
Während der Würmeiszeit betrug die Absenkung des Meeresspiegels rund 
90 m; in den früheren Eiszeiten lag das Meeresniveau noch tiefer. Wir wis
sen die Meeresspiegelerniedrigung für die Rißeiszeit und die noch früheren 
Eiszeiten nicht genau. Für die Rißeiszeit mögen es sicher weit über 100 m 
gewesen sein.

Ein Erdpunkt, der sich seit dem Beginn des Pleistozäns nicht bewegt hat, 
lag demnach je nach der wechselnden Höhe des Meeresspiegels tiefer oder 
höher über ihm. Wenn der Feldberggipfel seit dem Pleistozän keine verti
kale Bewegung ausführte, erreichte er im Würm 1590 m über dem Meeres
spiegel gegenüber 1500 m heute. Man muß also die eiszeitlich bedingte 
eustatische Absenkung des Meeresspiegels bei der Berechnung der Schnee
grenzendepression berücksichtigen.

Haben wir eben eine Schneegrenzenhöhe von 800 m (bezogen auf das 
heutige Meeresniveau) während der Rißvereisung als annähernd richtig 
erkannt, so muß noch einmal die eustatische Meeresspiegelabsenkung ab
gezogen werden. Leider wissen wir nicht wieviel. Setzen wir — 100 m an, 
was sehr gering gerechnet ist, dann lag die rißzeitliche Schneegrenze des 
Schwarzwaldes bei rund 700 m.

Selbst wenn der Schwarzwald und die Baar während der Rißvereisung 
noch nicht epirogen so hoch aufgestiegen waren wie im Würm oder in der 
Jetztzeit, so ist deren damalige geringere Höhe (immer bezogen auf den 
heutigen Meeresspiegel) wettgemacht worden durch das tiefer gelegene 
Meeresniveau. Mit andern Worten, wenn z. B. der Schwarzwald und sein 
Ostabfall während der Rißvereisung 100 m tiefer lagen (wiederum bezogen 
auf seine heutige Höhe), so war er doch 800 m über dem Meeresspiegel der 
Rißeiszeit gelegen. Schwarzwald und vor allem die Baar tauchten somit in 
der Rißeiszeit ständig in die schneebringenden Wolken. Das Nährgebiet des 
Schwarzwaldgletschers war enorm vergrößert; es bildeten sich Firn und Eis 
in situ auf der Hochfläche der Baar, es bildeten sich Firnfelder auf den 
Höhen des Randen und der Schwäbischen Alb, soweit sie damals 800 m 
über dem rißzeitlich abgesenkten Meeresspiegel lagen.

Hier sei ein Wort des Dankes an Herrn Professor D. W. Wundt, Freiburg, ein
gefügt, der ja ein trefflicher Kenner der Materie ist. Wir haben die etwas verwickel
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ten Beziehungen und gegenseitigen Abhängigkeiten von dem eustatisch wechseln
den Meeresspiegel und von den immer gleichbleibenden Höhen der Niederschläge 
bringenden Wolkenzüge über dem jeweiligen Meeresspiegel mit den wechselnden 
Höhen der Schneegrenze besprochen. Er stimmte zu, daß die pleistozänen Oszilla
tionen des Meeresspiegels bei der Berechnung der Schneegrenze nicht vernachlässigt 
werden dürfen. Dies ist hier geschehen, um verständlich zu machen, warum die 
rißzeitlichen Vergletscherungsareale des Schwarzwaldes und der Baar so groß ge
wesen sind.

X. Der Rückstau des rißzeitlichen Wutachgletschers

Das Schwarzwaldeis bedeckte in der Rißeiszeit die weiten Fluren zwi
schen dem Hochschwarzwald und dem Randen. Es wurde dargelegt, daß der 
Gletscher bis vor den Westabfall von Eichberg und Buchberg, bis vor den 
Westteil des Malmzuges der sog. „Länge“ bei Hondingen und bis an den 
badischen und schweizerischen Randen vorgestoßen war.

Im Süden stieß das Schwarzwaldeis längs der unteren Wutach von ober
halb Schleitheim bis nach Degernau ( =  16 km Länge) an das alpine Eis, 
wobei dieser Ort aber nicht den Endpunkt des Zusammenstoßes von Schwarz
wald- und Alpeneis bedeutet.

Im Norden grenzte das große Eisfeld an die breiten Buntsandstein- und 
Muschelkalkrücken von Friedenweiler, Ober- und Unterbränd und von 
Dittishausen, alles Höhen zwischen 860 und 960 m, die ihrerseits verfirnt 
waren, wie ja auch der Randen eine Firnkappe trug.

Der große Wutachgletscher im weiteren Sinne war von allen Seiten von 
Höhenzügen eingerahmt; er lag in einer flachen, breiten und etwas relief
losen Senke.

Die umgebenden Höhen hinderten das Eis gemäß seiner Plastizität, sich 
im Vorland als ein Vorlandgletscher auszubreiten. Vor allem war es der 
Randenzug im Osten, der das Eis am freien Abfließen in das Zehrgebiet 
hinderte und der es gewissermaßen zurückstaute.

Der Vergleich mit dem Rhonegletscher der Rißeiszeit liegt nahe. Der 
schweizerische Faltenjura staute den Rhönegletscher hoch auf und be
wirkte, daß die Eismassen das ganze schweizerische Mittelland ausfüllten, 
wobei ein Teil des Gletschers nach Nordosten bis über Säckingen, der an
dere Teil nach Westen und Südwesten bis vor Lyon abgelenkt wurde. Die 
„Karte der diluvialen Gletscher der Schweizer Alpen“ von R oman F rei 
(1912, Taf. V) zeigt dies klar (verkleinert auch wiedergegeben in A. H eim 
„Geologie der Schweiz“ Bd. I, Taf. X, S. 214). Es war ein Eissee gebildet, 
dessen Eisspiegel ein minimales Gefälle von nur 1,5 %o bis 3 °/oo auf der 
150 km langen Strecke Genf — Chasseral hatte.

E. B rückner  (1904, S. 572) sagt zu diesem großartigen Phänomen — 
was nun auch für den Wutachgletscher gilt — : „Die riesenhafte Ausdehnung
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des helvetischen Rhonetaleises ist nur eine Folge der Stauwirkung des den 
Alpen gegenüberliegenden Jura. Hätte das Eis sich ungestört auf dem Al
penvorland ausbreiten können, so hätte es kaum Dimensionen angenom
men, die diejenigen des Inngletschers wesentlich übertroffen hätten. Allein 
der Jura staute es, und so gelangten weite Teile der Eisoberfläche im schwei
zerischen Mittellande über die Schneegrenze, die ohne diesen Stau unter 
derselben geblieben wären. Wegen des gegenüberliegenden Jura reagierte 
der Rhönegletscher von dem Moment an, wo er den Jurafuß erreicht hatte, 
empfindlicher als alle andern auf jede Veränderung der Höhe der Schnee
grenze.

Während z. B. der im Vorland nicht gestaute Salzachgletscher in der Riß
eiszeit ein Areal bedeckte, das um 5 °/o größer war als das von ihm später 
in der Würmeiszeit eingenommene, beanspruchte die Rißvergletscherung 
in der Schweiz volle 30 °/o mehr. Und doch betrug die Differenz in der 
Schneegrenze der Würm- und Rißvergletscherung in beiden Gebieten 
gleichmäßig 100 bis 150 m.“

Bei der Rißvereisung des Schwarzwaldes wuchs aber das Eis nicht nur 
durch Rückstau hoch in die Schneegrenze hinein; große Teile selbst der 
Felsensohle im Höhenbereich zwischen 800 m und 1000 m lagen schon in 
derselben. Die Eishöhe in der Blumberger Pforte, am Ende des Gletschers, 
erkannten wir bei 810 m (siehe S. 26).

Daß die Felsensohle des Wutachgletschers selbst in weiten Bezirken der 
Baar in die Schneegrenze hineinragte, zeigen folgende Höhenzahlen: Die 
Meereshöhe von Rötenbach liegt zwischen 825 und 860 m, von Löffingen 
zwischen 802 und 843 m, von Bonndorf zwischen 850 und 900 m, von 
Münchingen um 818 m. Jene Orte aber, die unter 750 m liegen, trugen eine 
sich allmählich aufbauende Firneisschicht von rund 100 m Dicke und kamen 
somit durch ihr Wachstum nach oben in die Zone des ständigen Schneefalles.

Mit anderen Worten: Das Nährgebiet des rißzeitlichen Wutachgletschers 
war nicht allein auf den Schwarzwald beschränkt, wie es in der Würmeis
zeit der Fall gewesen ist. Das rißzeitliche Nährgebiet war ungleich größer, 
ja es war viel größer als das Zehrgebiet. Ein beträchtliches Areal der Vor
landvergletscherung des Schwarzwaldes war Nährgebiet!

Der Wutachgletscher strömte zudem, vom Schwarzwald kommend, der 
Malmwand entgegen, die selbst verfirnt war, oder er lief zum Alpeneis. 
Statt in wärmere Ablationsregionen zu kommen, kam er wieder in kalte, 
verfirnte und vergletscherte Gebiete. Die Abschmelzung war ihm am Ende 
seines Weges versagt, zumindest verzögert.

Der Schwarzwaldgletscher bildete, ebenso wie der Rhonegletscher im 
schweizerischen Mittelland, einen hochgestauten Eissee, der an den niedrigen 
Stellen der Gebirgsumrandung in die Pässe eindrang und dort überbordete. 
So wird der Übertritt eines Teiles des Wutachgletschers in das Ried von 
Donaueschingen bei den Orten Döggingen — Hausen vor Wald und Behla
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verständlich, ferner das Einfluten einer Eiszunge in die Blumberger Pforte 
und das Ausfluten wiederum durch den Paß von Zollhaus-Blumberg in den 
Talkessel von Epfenhofen — Fützen.

Penck &  B r ückn er  (1909, S. 435) haben aus der Existenz einer einzigen 
Schliffgrenze in den Alpen den richtigen Schluß gezogen, daß die alpinen 
Firnbecken sowohl im Riß wie im Würm nicht wesentlich höher mit Schnee 
gefüllt gewesen waren als heute, daß sie in der jüngsten geologischen Ver
gangenheit auch nicht mehr Schnee als heute zugeführt erhielten. Und was 
R oman F rei (1912, S. 53) schreibt, gilt auch für die zwei Schwarzwaldver
gletscherungen: Die letzte und die vorletzte Vergletscherung lassen sich 
nach dem Areal der Eisbedeckungen im schweizerischen Vorland sehr gut 
unterscheiden, „kaum oder gar nicht im Gebirge“ „Der Fiöhenunterschied 
der beiden Vergletscherungen, wenn er je bestanden hat, war auf jeden 
Fall (im Gebirge nämlich) gering; zur vorletzten Eiszeit lieferten die Alpen 
nicht viel mehr Eis als zur letzten.“ Und schließlich: „Ohne Zweifel lag die 
Ursache der größeren Ausdehnung der vorletzten Vergletscherung in der 
Einbeziehung eines großen Teils der Gletscheroberfläche im Vorland in das 
Nährgebiet durch eine geringe Senkung der Schneelinie.“

Diese Erkenntnisse gelten ohne Einschränkung für die Schwarzwald
vereisungen, und sie allein erklären schon die große rißzeitliche Vergletsche
rung des östlichen Schwarzwaldvorlandes.

XI. Das Gefälle des rißzeitlichen Wutachgletschers
Eine einfache Rechnung läßt das Gefälle des Wutachgletschers der 

Größenordnung nach bestimmen: Nach dem eben Gesagten waren die Eis
und Firnverhältnisse im Schwarzwald während der beiden Vergletsche
rungen etwa dieselben. Der Feldberg und seine umgebenden Flöhen selbst 
trugen keine mächtige Eis- oder Firndecke, weil der Wind den Schnee über 
die Hochfläche blies und ihn nicht zur Ruhe kommen ließ.

Wir gehen für die Berechnung von der Annahme aus, daß der Höhen
unterschied zwischen dem Feldberg und dem Buchberg — Eichberg und 
Randen annähernd der gleiche war wie heute.

Die damalige absolute Höhe des Feldberges und des Randens wissen wir 
darum nicht genau, weil wir die Lage des Meeresspiegels, der eustatisch 
abgesenkt war, nicht kennen. Es kommt noch die Tektonik hinzu, die all
gemeine Aufwärtsbewegung des Schwarzwaldes und vielleicht noch Be
wegungen im Bonndorfer Graben. Wir verweisen auf die diesbezüglichen 
Arbeiten von L. E rb (1948, S. 49—51) und W. P aul (1947 bis 1958). Nun 
nimmt auch E rb (1948, S. 49) eine Rißvereisung des Schwarzwaldes an; sie 
sei aber seiner Meinung nach nicht so groß gewesen wie die würmzeitliche, 
weil der Schwarzwald epirogen noch nicht so hoch aufgestiegen gewesen 
sei. Daß es gerade umgekehrt ist, ist nun nicht die Auswirkung der dama
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ligen Höhenlage des Schwarzwaldes allein, die größere Depression der 
Schneegrenze und vor allem der Rückstau des Eises durch die Jurawand im 
Osten sind für die weite Vergletscherung verantwortlich.

Wir selbst glauben zwar, daß der Schwarzwald schon im Riß ungefähr 
die heutige Höhenlage eingenommen hatte, jedenfalls lag er nicht viel 
darunter; genauso wie auch der schweizerische Kettenjura mit seiner Eigen
vergletscherung im Riß seine heutige Höhe erreicht hatte.

Die Höhendifferenz zwischen dem Feldberg, dem man noch eine Firn
haube von einigen Metern Dicke hinzugeben muß, und dem höchsten Eis
geschiebe des Wutachgletschers in der Pforte von Blumberg beträgt 700 m 
auf 40 km Distanz. Das ergibt ein gleichmäßiges Gefälle von 1 7 ,5 % o =  etwas 
über 1 Winkelgrad. Ein ähnliches Gefälle von 17°/oo errechnet sich für die 
Strecke Feldberg — Randendorf, während das Gefälle vom Feldberg zum 
Vogelhof bei Degernau, bis zur Eisnaht mit dem Alpeneis und ins Zehr
gebiet hinein schon 23%o =  1 °2 0 ’ beträgt.

Diese Gefällsgrößen sind aber ohne den Rückstau berechnet; ein gleich
mäßiges Gefälle konnte aber nicht existieren.

Wir sahen, daß der Buntsandsteinzug des Schuhwaldes und des Kessel
berges bei Glashütte südlich Holzschlag zwar eine eigenständige Firnkappe 
trug, aber dennoch über das flutende Eis hinausragte (siehe S. 17). Er war 
ein Nunatakr, der uns nun zur Bestimmung des durch Rückstau vermin
derten Gefälles hilft.

Auf 20 km Entfernung und aus einem Höhenunterschied von rund 
510 m zwischen dem Feldberg und dem Kesselberg von Glashütte errechnet 
sich ein Gefälle von 26°/oo =  1°30’

Vom Kesselberg bis zum höchsten erratischen Geschiebe in der Blum
berger Pforte ergibt sich aber nur ein Gefälle von 8%o =  0,5°! In diesen 
8%o drückt sich der Eisrückstau durch die Malmstufe bis zum Kesselberg 
aus, in den 26%o aber das Gefälle vom Feldberg zum Nunatakr des Kessel
berges.

Es vermindert sich somit auch das Gefälle vom besagten Nunatakr zum 
Randenhof; es betrug nur 12%o =  nicht einmal 1 Winkelgrad statt, wie 
oben angegeben, 17%o.

Es gab noch einen weiteren Nunatakr, der glücklicherweise schon außer
halb des Rückstaues durch den Randenzug lag; aber da machte sich der 
Rückstau des Alpeneises bemerkbar.

In der Arbeit von M. Pfan n en stiel  (1958, S. 263) wird die Stephanien
ruhe bei Ühlingen östlich des Schlüchttales als eine über das Rißeis des 
Schlücht-Steina-Tales herausragende Muschelkalkkuppe angegeben. Sie lag, 
wie jetzt ergänzend bemerkt werden kann, schon im Zehrgebiet des Glet
schers (Höhe 717 m). Darum ist das Eisgefälle auch größer, beträgt es doch 
zwischen dem Feldberg und der Stephanienruhe 27%o =  1°35’
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Vom Nunatakr Kesselberg zum Nunatakr Stephanienruhe sind es nur 
2l°/oo =  1°15’, worin sich der Rückstau des helvetischen Gletschers aus
drückt.

Der Böschungswinkel der Eiszunge in der Blumberger Pforte, am Ende 
des Gletschers, betrug schon 27%o, er war also viel steiler!

Vergleichsweise seien die Eisgefälle einiger diluvialer Gletscher der Alpen 
nach R. F rei (1912, S. 49, 50 und 54) angegeben: Das rißzeitliche Rhone
eis hatte „im schweizerischen Mittellande 1,5 bis 3%o Gefälle“ , der Reuß- 
Linth- oder Rheingletscher der letzten Eiszeit ohne Einbeziehung der 
steilen Randzone 7 bis 10°/oo; das Rhöneeis nach Durchfluß durch den Jura 
in Richtung Lyon 15 bis 30%o; die letzteiszeitlichen Gletscher der Alpen
südseite in den Tälern 30%o!

Es herrschten also durchaus gleich große Gefälle vor beim rißzeitlichen 
Eiskuchen des Schwarzwaldes und bei den quartären helvetischen Glet
schern.

Aber die Gefälle des Schwarzwaldeises werden noch etwas kleiner als 
angegeben gewesen sein, weil den Berechnungen die geradlinige Entfernung 
zugrunde liegt, während das Eis ja durch die präglazialen Täler in vor
gezeichneten Bahnen kleine Umwege lief.

Es ist interessant, auch das Gefälle des rißzeitlichen Wutach-Aitrach- 
Talbodens zu ermitteln, weil es uns zu einer ungefähren Vorstellung des 
prärißglazialen Reliefs verhilft.

Dieses Gefälle zwischen Kappel im Westen und Blumberg — Aulfingen 
im Osten im Aitrachtal läßt sich gut bestimmen, weil im Aitrachtal noch 
drei Erosionsrelikte der Hochterrasse vorhanden sind (siehe L. E rb 1948, 
S. 52 und Abb. 16!). Es betrug zwischen dem westlichen Schotterrest vom 
Stoberg südlich Hondingen und dem östlichen Vorkommen bei Aulfingen 
2,6 bis 2,7%o.

Nimmt man an, daß die Auflagerungsfläche der Reiseifinger Moräne 
etwa dem alten Talboden entspricht, so errechnet sich ein Talgefälle bis zum 
Stoberg zu 3,l% o, bis nach Aulfingen zu 3°/oo.

Das sind normale Gefällsziffern für Flüsse, während sie heute viel größer 
sind, wie G. W agner  (1929, S. 79) gezeigt hat und der dabei die großen 
Gefällsschwankungen im heutigen Wutachbett tektonisch deutet.

Das Eisgefälle der Oberfläche des Wutachgletschers ist also viel stärker 
gewesen als die Basis, der Talboden selbst, dem er zwischen Kappel und 
Blumberg folgte. Man kann sich vorstellen, daß die Schmelzwässer die 
Gletscheroberfläche bei einer Neigung von 8, 12 und 27% 0 rasch abliefen 
und daß die Geschiebe, welche auch als Rollsteine in den Bächen der Glet
scheroberfläche transportiert wurden, auf dem langen Transportweg besser 
zugerundet wurden als die bloß eisverfrachteten Erratika. Das ist der 
Grund, daß eckige, kantengerundete und gut gerundete Gerolle neben
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einander in der Ablationsmoräne liegen. Natürlich halfen auch die rasch 
dahineilenden Gletscherbäche für eine weite Geschiebeverbreitung und für 
eine Vermischung der Gesteine, die in verschiedenen Bergen und Tälern 
beheimatet waren.

XII. Die Folgen des Eisrückstaues
Der Hochstau des Wutachgletschers am Randenfuß und an der Stirn

wand des alpinen Eises bewirkte ein äußerst langsames Abfließen des Eises. 
Nur in der äußersten Gletscherregion war durch das Abschmelzen eine etwas 
raschere Bewegung möglich; in der Zentralregion aber stagnierte nahezu 
das Eis. Dort lag der Gletscher nahezu in Ruhe. Das durch den Rückstau 
herabgesetzte Fließ vermögen ist die Ursache, daß die Eiserosion fast ganz 
zum Erliegen kam und daß echte Grundmoräne so selten ist. Das alte prä
glaziale Relief blieb somit erhalten. Das ist ein weiteres wesentliches Er
gebnis unserer Erforschung und gibt Antwort auf die Frage, warum das 
Rißeis kaum oder, richtiger gesagt, gar keinen nennenswerten morpho
logischen Formenschatz hinterlassen hat.

Der Rückstau hatte ferner zur Folge, daß nur wenig Eis vom Schwarz
wald nachrückte und daß infolgedessen die Geschiebemenge in der Ab
lationsmoräne beschränkt sein mußte. Es gibt Felder, vor allem im Eis
zentrum, auf denen man längere Zeit suchen muß, ehe man einige Geschiebe 
findet, während dort, wo das Eis rascher abfloß, es besseren Nachschub gab 
wie am Eisrande, die Felder reich mit Ablationstill besät sind.

Hatte der Eisrückstau die Gletscheroberfläche weit in die Zone des 
dauernden Schneefalles, tief in die Schneegrenze hinaufrücken lassen und 
damit ein kräftiges und rasches Wachstum der Eismassen veranlaßt, so 
mußte bei einem allmählichen Aufsteigen der Schneegrenze der Gletscher 
auch wieder rasch zerfallen. Das im Maximum der Vereisung bestehende 
große Nährgebiet wurde dann auf einmal Zehrgebiet. Der Vorlandgletscher 
zerfiel schnell, als die Schneegrenze in die Höhe ging. Nur der Gebirgs- 
anteil des Wutachgletschers widerstand längere Zeit dem eingeleiteten 
Gletscherschwund. Auf weiten Flächen nahm das Eis an Mächtigkeit ab, 
wobei eine Konzentration der Geschiebe eintrat. Ein Teil davon wurde mit 
den zahlreichen Schmelzbächen abgeführt und sank am Gletscherende auf 
die Felssohle; auch dies ein Grund, daß am Außenrand der Vergletscherung 
relativ mehr erratische Gerolle Vorkommen als im Eiszentrum des Vorland
gletschers, wo weniger Geschiebe durch die Ablation der Schlußphase liegen.

Einen Hinweis geologischer Art, wie lange Zeit das Maximalstadium des 
rißzeitlichen Wutachgletschers währte, gibt es leider nicht. Das Maximum 
kann schon über eine längere Zeit angedauert haben, da ja der umgebende 
Rahmen des Wutachgletschers aus dem großen Areal des Alpeneises und 
den verfirnten Höhen des Hohen Randens bestand, wodurch ein weiterer
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Herd von kalter Luft gegeben war, welcher einen nur kurzfristigen Maxi
malstand des Eises verhinderte.

XIII. Der Bonndorfer Graben und die Gletscherbewegung
Immer wieder wurde auf die Tatsache hingewiesen, daß die Abfluß

bahnen des rißzeitlichen Wutachgletschers den vorrißzeitlichen Talzügen 
entsprechen und daß Pässe und Eintiefungen zwischen den trennenden Berg
rücken als Transfluenzkanäle dienten. Es kommt ein neues tektonisches 
Element hinzu, nämlich der Bonndorfer Graben. Wie in dem Wutachgebiet 
Flußlauf und Tektonik früher zusammenhingen und heute noch Zusammen
hängen und sich beeinflussen, hat G. W agner  (vor allem 1929) immer wie
der schön gezeigt.

Da der Bonndorfer Graben alt ist, waren seine Hoch- und Tiefschollen 
wie heute so auch schon im Riß morphologisch ausgeprägt. Wir sahen 
(S. 23), daß der Wutachgletscher im Muschelkalkgebiet des Ostabfalles des 
Schwarzwaldes keine morphologischen Spuren zurückgelassen hat, so daß 
das uns vertraute Bild der Baar auch während der Rißeiszeit schon bestand: 
z. B. die Muschelkalkkanten längs der Bonndorfer Grabenverwerfung bei 
Boll und bei Dittishausen, in der Mitte dann die tiefere Grabensohle von 
Lenzkirch — Kappel — Reiselfingen — Ewattingen, welche auch durch das 
Band der würmglazialen Schotter so deutlich erkennbar ist.

Der Wutachgletscher im engeren Sinne hat diese tektonisch vorgebildete 
morphologische Senke vorgefunden, in welcher die Aitrach-Wutach mit 
3%o Gefälle nach Osten zog. Der Gletscher folgte der Tiefscholle des Gra
bens bis zum Randenabbruch, ja bis in den Talkessel von Epfenhofen — 
Fützen. Die Verwerfungen des Lenzkircher Grabens und die Störungszonen 
von Bonndorf — Ewattingen einerseits, von Göschweiler — Reiselfingen 
andererseits sind die Geleise gewesen, zwischen denen sich der Eiszug des 
Wutachgletschers s. str. bewegte.

Nördlich dehnte sich die Löffinger Hochscholle aus, ihrerseits durch die 
Dittishausener Verwerfung im Norden begrenzt. Diese Scholle trug das 
ruhende Eisfirnfeld, das sog. „Nordfeld der Wutachvereisung“ (s. S. 15/16).

Und südlich des Lenzkircher Grabens, südlich der Pflumberg-Grünwald- 
Bonndorf-Verwerfung breitete sich der Wutachgletscher des Südostfeldes 
aus, der, wie wir sahen (S. 33 ff.), aus dem Eis des Schluchsees gebildet wurde 
und bis in das untere Wutachtal vordrang.

Der als Nunatakr erkannte Buntsandsteinrücken des Schuhwaldes und 
des Kesselberges südlich Holzschlag — Glashütte ist nach der Kartierung 
von V. B a n g e r t  (1955, S. 94 und Karte) eine Hochscholle des Bonndorfer 
Grabens und ragte wohl aus diesem tektonischen Grunde als Nunatakr 
über das Eis hinaus und wirkte dadurch gleichzeitig als Eisscheide.
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Es ist mit großer Sicherheit anzunehmen, daß die tektonischen Bewe
gungen im Bonndorfer Graben auch während der Vorlandvergletscherung 
weitergingen, da sie ja noch heute leise weitergehen. Irgendwelche faßbaren 
Anzeichen tektonischer Bewegungen während der rißzeitlichen Vergletsche
rung des Bonndorfer Grabengebietes gibt es indessen nicht.

XIV. Die Größe des Gletscherareals

Die Frage nach der Größe des rißzeitlichen Wutachgletschers läßt sich für 
die Fläche, nicht aber für das Volumen angeben. Das gesamte vom Eis be
deckte Areal umfaßte nach einer planimetrischen Berechnung rund 550 km2. 
Der Wutachgletscher, also jener Gletscherstrom, welcher das Eis aus der 
Gutach und der Haslach herführte, bedeckte eine Fläche von 386 km2. Das 
sog. „Nordfeld“ östlich und nördlich der Wasserscheide Rudenberg/Neu- 
stadt — Göschweiler — Bachheim bis zum Höhenzug Friedenweiler—Weißer 
Stein war 46 km2 groß. Das Areal des Südostfeldes, dessen Eis aus dem 
Steina-Schluchsee-Gebiet nach Osten in das Tal der unteren Wutach floß, 
hatte 118 km2 inne.

Sieht man die rißzeitliche Vergletscherung des Ostabfalles des Schwarz
waldes und der Baar als eine Vorlandvergletscherung, als eine Piedmont
vereisung an, so kann man das gesamte Gletscherareal von rund 550 km2 in 
eine Gebirgsvergletscherung mit 198 km2 und eine Vorlandvergletscherung 
mit 188 km2 einteilen. Das ist nahezu das Verhältnis 1 1. Diese Relation
drückt aus, daß die Vorlandvergletscherung in der Hauptsache nicht aus 
Eis bestand, welches aus dem Schwarzwald allein hergeströmt war, sondern 
daß das Vorlandeis in der Hauptsache in situ gebildet wurde, weil die Baar 
in die Schneegrenze eingetaucht war.

Beim Schwinden des Eises am Ende der Rißeiszeit ist die Vorlandver
gletscherung rasch vergangen, weil das gesamte Eisfeld, das ziemlich die 
gleiche altimetrische Höhe innehatte, unter die Schneegrenze kam und die 
188 km2 Eisfläche den Ablationsprozessen annähernd zur gleichen Zeit aus
gesetzt waren. Der Gebirgsanteil von 198 km2 im hohen Schwarzwald 
bestand natürlich längere Zeit.

Eine altimetrische Flächenberechnung der Eiskappe des Wutachgletschers 
im Maximalstand der Würmeiszeit ergibt nur 99 km2. Das heißt: Der riß
zeitliche Wutachgletscher im engeren Sinne war in seinem Gebirgsanteil von 
198 km2 doppelt so groß als der nur auf das Gebirge beschränkte Wutach
gletscher der Würmeiszeit. Setzt man aber das Gesamtareal des Wutach
gletschers der Rißeiszeit in Relation zur größten Eisfläche der Würmeiszeit 
(550 km2 99 km2), so ergibt sich ein Quotient von 5,6 1.

E d . B rückn er  (1904, S. 572) hat analoge Berechnungen für die Alpen
gletscher der Riß- und der Würmeiszeit angeführt: „Die Rißvergletscherung
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beanspruchte in der Schweiz volle 30%  Fläche mehr als die Würm-Eiszeit.“ 
Die außeralpine Ausbreitung des Rhonegletschers allein betrug nach R. F rei 
(1912, Vergleichszahlen S. 50) zur Rißzeit knapp 100 %  mehr als zur Würm
zeit. Im Schwarzwald waren es 100 °/o! Indessen war das Rhoneeis im 
Schweizer Mittelland zwischen Alpen und Faltenjura sehr viel mächtiger als 
das Eisfeld zwischen Schwarzwald und Fiohem Randen, das im Durchschnitt 
nur 100 m Mächtigkeit erreichte.

XV. Zusammenfassende Schlußbetrachtung

Während der Rißeiszeit waren der südliche Schwarzwald und sein öst
liches Vorland weithin vergletschert. Der Gletscherstrom folgte dem Tale 
der Wutach, bis er sich an dem Fuße von Buchberg und Eichberg bei Blum
berg staute. Eine Gletscherzunge drang in das alte Wutachtal von Blumberg 
ein und fand kurz vor dem Stoberg sein Ende. Eichberg und Buchberg 
ragten rund 100 m als eisfreie Nunatakr aus dem Eisfeld hervor, das eine 
Flöhe von 810 m erreichte. Am Stoberg sind nämlich rißzeitliche Terrassen
reste erhalten, während sonst nur kristalline Schwarzwaldgeschiebe der 
Ablationsmoräne Zeugen der einstigen Eisbedeckung darstellen. Grund
moräne im Sinne von aufgearbeitetem Untergrund ist nur gelegentlich zu 
finden.

Das sich am Eichberg und Buchberg stauende Eis floß nach Norden ab 
und drang über die flache Wasserscheide in das Donaueschinger Ried ein, 
dieses ganz bedeckend. Es floß auch weiter nach Süden ab; über den Paß 
von Zollhaus quoll ferner Eis, von der Gletscherzunge der Blumberger 
Pforte stammend, in den Talkessel von Epfenhofen — Fützen und strömte 
dem Randen entlang in den Kanton Schaffhausen nach Beggingen — Schleit- 
heim. Der dem alten Wutachtale, d. h. dem Tale vor der Ablenkung der 
Wutach zum Rhein, folgende Eisstrom wird als der Wutachgletscher im 
engeren Sinne bezeichnet. Der Wutachgletscher des Südostfeldes ist seinem 
Firnfeld nach ein Gletscher aus dem Schluchsee- und Steinagebiet. Aber 
dieses Eis drang durch einige Pässe auf der Ostseite des Steinatales weiter 
nach Osten vor und kam, durch das Merenbachtal geführt, in das untere 
Wutachtal, wo es mit dem eigentlichen Wutachgletscher zusammenfloß. Ab 
Schleitheim/Kanton Schaffhausen trafen diese Eismassen auf den von Osten 
kommenden Alpengletscher der sog. „Großen Eiszeit“ Der Alpengletscher 
seinerseits staute das Schwarzwaldeis und hinderte es am freien Abfluß in 
das Zehrgebiet. Es entstand eine Mischmoräne von wechselnder Breite; gut 
gerundete Geschiebe aus den Alpen mischen sich mit kantengerundeten 
Geschieben aus Gneisen, Graniten, Porphyren und etwas Mesozoikum aus 
dem Schwarzwald. Da der Alpengletscher rißzeitlich ist, muß es auch der 
Wutachgletscher sein, sonst wäre eine Mischmoräne nicht denkbar. Das 
mehr oder minder breite Band aus Mischmoräne läßt sich nun weit nach
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Westen verfolgen, es ist bis jetzt etwas westlich von Albbruck erkannt 
worden.

Im Norden des eigentlichen Wutachgletschers dehnte sich das sog. 
„Nordfeld“ aus, ein nahezu bewegungsloses Eisfeld, sehr arm an Ablations
moräne. Dieses Nordfeld lag gewissermaßen im toten Winkel des großen 
Wutachgletschers, der den Tälern der Wutach und des Klosterbaches/Röten- 
baches folgte. Das Nordfeld — eine in situ entstandene Eiskalotte — lag 
nämlich nördlich und östlich der Wasserscheide =  Eisscheide zwischen Ru
denberg bei Neustadt und Göschweiler — Reiselfingen — Bachheim und 
lehnte sich an den Höhenzug Friedenweiler — Dittishausen an. Das Tränke
bachtal war das „Bett“ des Nordfeldes. Bemerkenswert sind die rißzeitlichen 
Deltasande im Klosterbachtal südlich Friedenweiler.

Die sog. „Reiseifinger Moräne“ Schalchs wurde wieder aufgegraben 
und als eine echte Moräne (wohl Seitenmoräne, beim Eisrückzug entstan
den) erkannt. Gleichfalls ist die von W epfer beschriebene Moräne von Boll 
eine Grundmoräne.

Die rißzeitliche Schneegrenze hat 100 bis 150 m unter der würmzeit
lichen Schneegrenze gelegen, welche E rb mit 950 m Höhe angibt. Es darf 
aber bei der Berechnung der Schneegrenzenhöhe die damalige Lage des 
Meeresspiegels nicht vernachlässigt werden, welche im Riß weit über 100 m 
unter dem heutigen Meeresspiegel lag. Somit stieg die rißzeitliche Schnee
grenze bis auf rund 700 m herab. Wenn der Schwarzwald damals noch nicht 
so hoch war wie in der Würmeiszeit, so brachte der tiefe Stand des Meeres
spiegels dafür den altimetrischen Ausgleich. Dies bedeutet für die rißzeit
liche Vergletscherung des Schwarzwaldes, daß sein östliches Vorland, die 
Baar, in die Schneegrenze eingetaucht war. Es entstand das Schwarzwald- 
Vorland-Eis in situ.

Da ferner der Gletscher durch den Eichberg und Buchberg, den Randen
zug und von der Nordgrenze des Alpeneises am freien Abfließen gehindert 
war, mußte sich das rißzeitliche Eis des Wutachtales hochstauen. Es wuchs 
immer höher in die Zone des ständigen Schneefalles hinein. Die Verhältnisse 
des rißzeitlichen Rhonegletschers zwischen Alpen und Faltenjura wieder
holen sich in kleineren Verhältnissen. Das Nährgebiet des Eises war nicht 
mehr allein auf den Gebirgsanteil beschränkt, es war enorm vergrößert.

Aus den höchsten Vorkommen von Moränengeschieben läßt sich das Eis
gefälle berechnen: Es war sehr gering und betrug im Vorlandgletscher durch 
den Rückstau nur 8%o, ohne Rückstau wäre es viel mehr gewesen.

Die Eismächtigkeit im Vorland betrug nur etwa 100 m, was nicht sehr 
viel ist, und wodurch erklärt wird, daß das Eis nur langsam abfloß. Die 
Geschiebe sind beim Schwinden des Eises viel mehr durch die Schmelz
wässer als durch den Transport im Eisstrom selbst verbreitet worden.

Das Rißeis des gesamten Wutachgletschers bedeckte eine Fläche von rund 
550 km2. Der eigentliche Wutachgletscher umfaßte 386 km2, das Südostfeld
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hatte ein Areal von 118 km2, das Nordfeld 46 km2. Die eigentliche Gebirgs- 
vergletscherung des Wutachgletschers bedeckte 198 km2, seine Vorlandver
gletscherung erreichte 188 km2 Fläche.
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238—255, 3 Abb., Stuttgart 1928.

— Zum Nordschweizer Gletschervorstoß der alpinen „Großen Eiszeit“ auf den 
Südrand des Schwarzwaldes. — Geol. Rdsch. 23 a (Salomon-Calvi-Festschr.), 
148—154, 1 Abb., Berlin 1933.

— Glazialerscheinungen im mittleren Schwarzwald. — Bad. Geol. Abh. 6, 127—142, 
4 Abb., Karlsruhe 1934.

— Ein Jahrhundert Glazialforschung im Schwarzwald. — Z. f. Gletscherk. 26, 
70—96, 3 Abb., 2 Taf., Berlin 1938.

D eecke, W.: Geologie von Baden. Teil I u. II. — 782 S., 133 Abb., Berlin (Born
träger) 1916 u. 1917.

— Morphologie von Baden auf geologischer Grundlage. Geologie von Baden 
III. Teil. — 629 S., 181 Abb., Berlin (Bornträger) 1918.

— Natur, Oberflächengestalt und Wirtschaftsformen der Baar. — Vom Bodensee 
z. Main 16, 30 S., 14 Abb., Karlsruhe 1921.
Der Zusammenhang von Flußlauf und Tektonik, dargestellt an den Flüssen 
Südwestdeutschlands. — Fortschr. Geol. Paläontol. 16, 1—75, 10 Abb., 2 Taf., 
Berlin 1926.
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— Geologie rechts und links der Eisenbahnen im Schwarzwald. — Geol.-geogr. 
Wanderungen im Schwarzwald 1, 175 S., 75 Abb., Freiburg 1932.

Du Pasquier, L.: Uber die fluvioglazialen Ablagerungen der Nordschweiz (außer
halb der inneren Moränenzone). — Beitr. z. Geol. Karte d. Schweiz NF 1, 
140 S., 2 Karten, 1 Taf., Bern 1891.

E rb, L.: Zur Stratigraphie des mittleren und jüngeren Diluviums in Südwest
deutschland und dem schweizerischen Grenzgebiet. — Mitt. Bad. geol. L.-A. 11, 
Fi. 6, 34 S., 4 Abb., Freiburg 1936.

— Der Zeitpunkt der Wutachablenkung und die Parallelisierung der eiszeitlichen 
Stadien des Schwarzwalds mit denen des Rheingletschers. — Mitt. Bad. Lan- 
desver. f. Naturk. u. Naturschutz N F 3, 314—319, 2 Tab., Freiburg 1937

— Zur Kenntnis des Schwarzwaldglazials im Feldberggebiet. — Mitt. Bad. geol. 
L.-A. 1947, 42—44, Freiburg 1948.

— Die Geologie des Feldbergs. — In: Der Feldberg im Schwarzwald, 22—96, 
23 Abb., 8 Taf., Freiburg (Bielefeld) 1948.

— Zur Frage der jungquartären Flebung des Südschwarzwaldes. — Mitt. Bad. geol. 
L.-A. 1948, 49—51, Freiburg 1949.

Fezer, Fritz ; Günter, Wilhelm; R eichelt, Günther: Plateauverfirnung und 
Talgletscher im Nordschwarzwald. — Abh. Braunschweig. Wiss. Ges. 13, 66—72, 
1 Abb., 1 Tab., 1 Karte, Braunschweig 1961.

Frei, R oman: Monographie des Schweizerischen Deckenschotters. — Beitr. z. geol. 
Karte d. Schweiz NF 37, XV + 1 8 2  S., 1 Tab., 4 Karten, 2 Prof., 4 Abb., 
Bern 1912.

— Über die Ausbreitung der Diluvialgletscher in der Schweiz. — Beitr. z. geol. 
Karte d. Schweiz NF 41, 41—59, 1 Abb., 1 Karte, Bern 1912.

Fromherz, C .: Geognostische Beobachtungen über die Diluvialgebilde des Schwarz
waldes oder über die Geröllablagerungen in diesem Gebirge, welche den jüngsten 
vorgeschichtlichen Zeiträumen angehören. — 443 S., 1 Karte, Freiburg (Emmer
ling) 1842.

— Das Übergangsgebirge im südlichen Schwarzwald. — In: Beitr. z. mineral, u. 
geogn. Kenntnis des Großherzogthums Baden, herausgeg. v. G. L eonhard, 
106—109, Stuttgart (Schweizerbart) 1853.

Göhringer, Aug.: Talgeschichte der oberen Donau und des oberen Neckars oder 
Geröllablagerungen im Gebiete der oberen Donau und des oberen Neckars. 
Diss. phil. Universität Freiburg, 52 S., 2 Taf., Heidelberg (Winter) 1909 und 
Mitt. großherzogl. Bad. geol. L.-A. 6, 415—466, 2 Taf., Heidelberg (Winter) 1912.

— Erläuterungen zu Blatt Lienheim (Nr. 169) der geol. Spezialkarte des Groß
herzogtums Baden (8416). — 29 S., Heidelberg (Winter) 1915.

Göller, August: Gletscherspuren im Talgebiet der Großen Wiese (südwestlicher 
Schwarzwald). — Ber. Naturf. Ges. Freiburg 42, 45—75, 8 Abb., 1 Karte, Frei
burg 1952.

Greiner, C ornelius: Geomorphologische Untersuchungen im Einzugsgebiet der 
oberen Wutach. — Bad. geogr. Abh. 17, 122 S., 48 Abb., 3 Taf., Freiburg 1937

Günter, Wilhelm siehe Fezer, Günter u. R eichelt!
Gutzwiller, A.: Die löcherige Nagelfluh. Ihre Beziehungen zu den tertiären und 

quartären Ablagerungen. — Ber. d. Gewerbeschule zu Basel 1879—1880, wiss. 
Beil., 1—30, Basel (Wittmer) 1880.

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



V er g l et sc h e r u n g  des W u t a c h t a les  w ährend  d er  R isseiszeit 57

— Die erratischen Gesteine der prähistorischen Niederlassung zum Schweizersbild 
und das Alter dieser Niederlassung. — In: N ü e sc h , Das Schweizerbild, eine 
Niederlassung aus paläolithischer und neolithischer Zeit. — Neue Denkschr. d. 
allg. Schweizerischen Ges. f. d. ges. Naturwiss. 35, 344 S., Zürich 1896.

G u t z w iller , A., & S c h a lc h  F.: Geologische Beschreibung der Kantone St. Gallen, 
Thurgau und Schaffhausen. — Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz 19, 276 S., 
4 Taf., Bern 1883.

H a ase , E g b e r t : Die eiszeitliche Vergletscherung im Raum Lenzkirch (nordöstlicher 
Schwarzwald). — Diplomarbeit Geol.-Pal. Institut (maschinenschriftlich) Uni
versität Freiburg, 201 S., 38 Abb., 3 Karten, 3 Profile, 2 Tab., 1 Blockbild, Frei
burg 1961.
Referat in: Ber. Naturf. Ges. Freiburg, 52, S. 32, 1962.

— Die würmzeitliche Vergletscherung im Talgebiet der Haslach. — Diss. rer. nat. 
(maschinenschriftlich) Universität Freiburg, in Vorbereitung.

H a n t k e , R e n é : Zur Gliederung des Jungpleistozäns im Grenzbereich von Linth- 
und Rheinsystem. — Geographica Helvetica 15, 239—248, 2 Abb., Bern 1960. 

H a u be r , L u k a s : Geologie des Tafel- und Faltenjura zwischen Reigoldswil und 
Eptingen (Kanton Basel-Land). — Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz NF 112, 
71 S., 12 Abb., 4 Taf., Bern 1960.

H eim , A l b e r t : Geologie der Schweiz. Bd. 1, Molasseland und Juragebirge. — 
704 S., 126 Abb., 31 Taf., Leipzig (Tauchnitz) 1919.

— Geologie des Rheinfalls. — Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 10, 1—70, 11 Abb.,
1 Karte, 1 Tab., Schaffhausen 1931.

H er zo g , P e t e r : Die Tektonik des Tafeljura und der Rheintalflexur südöstlich von 
Basel. — Eclogae geol. Helvetiae 49, 317—362, 6 Abb., 3 Taf., Basel 1956. 

H e u sser , H a n s : Beiträge zur Geologie des Rheintales zwischen Waldshut und 
Basel (mit besonderer Berücksichtigung der Rheinrinne). — Beitr. z. geol. 
Karte d. Schweiz N F 57/11, 51 S., 2 Abb., 4 Taf., Bern 1926.

H o c k e n jo s , F r it z : Wutach-Brevier. ~— Schriftenreihe d. Arbeitsgem. „Heimat
schutz Schwarzwald“ , H. 3, 64 S., 20 Abb., 1 Karte, Freiburg 1955.

H o fm an n , F r a n z : Magnetitvorkommen in diluvialen Ablagerungen des Kantons 
Schaffhausen. — Schweizer Mineralog. u. Petrogr. Mitt. 39, 105—113, 1 Abb.,
2 Tab. und Beitr. z. Geologie d. Schweiz, Geotechn. Serie, kleinere Mitt. Nr. 20, 
Bern 1959.

H u b e r , A d o l f : Beiträge zur Kenntnis der Glazialerscheinungen im südöstlichen 
Schwarzwald. — N. J. Min., Geol., Pal., Beil.-Bd. 21, 397—446, 3 Taf., Stutt
gart 1905.

H u b er , A l f r e d : Der Randen. — Flugblatt Ser. II, Nr. 2 der Naturf. Ges. Schaff
hausen, Naturschutzkommission, 2. Aufl., 8 S., 3 Abb., Schaffhausen 1959. 

H u b er , R o b e r t : Ablagerungen aus der Würmeiszeit im Rheintal zwischen Boden
see und Aare. — Vierteljahresschr. d. Naturf. Ges. Zürich 101, Abh. 1, 92 S., 
7 Abb., 1 Tab., Zürich 1956.

H ü b sc h er , J a k o b : Geologische Exkursion auf den Reiath. — Mitt. Naturf. Ges. 
Schaffhausen, H. 1, 1921/22, und H. 7, 1927/28, S. 67—69.

— Über eine Moräne der größten Vergletscherung im Schleitheimertal. — Mitt. 
Naturf. Ges. Schaffhausen 20, 1945, 12—13, Schaffhausen 1946.
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— Über Verwitterungsschutt, Sackung und Felssturz im weißen Jura des Randen 
sowie Beobachtungen beim Bergrutschgebiet im Biberner Egg. — Mitt. Naturf. 
Ges. Schaffhausen 23, 38—44, Schaffhausen 1949/50.

— Vom Randen. — Mitt. Naturf. Ges. Schaffhausen 26, 170—180, Schaffhausen 
1958.

H u g , J.: Geologie der nördlichen Teile des Kantons Zürich und der angrenzenden 
Landschaften. — Beitr. z. geol. Karte d. Schweiz NF 15, 127 S., 6 Abb., 4 Karten, 
Bern 1907.

K l e b e l sb e r g , R. v .: Handbuch der Gletscherkunde und Glazialgeologie. — Bd. I 
u. II, 1028 S , 93 Abb., Wien (Springer) 1948/49.

K l u t e , F r it z : Die Schneereste des Schwarzwaldes im Frühsommer und die Be
ziehungen ihrer Lage zu den Stellen ehemaliger Vergletscherung. — Ber. Naturf. 
Ges. Freiburg 19, 61—116, 8 Abb., 2 Karten, Naumburg 1912.

K r a f t , G e o r g : Murg (A. Säckingen), eine neue altpaläolithische Station. — Bad. 
Fundberichte 3, 316—321, 2 Abb., Freiburg 1935.

L it z el m a n n , E rw in  u . M a r ia : Verbreitung von Glazialpflanzen im Vereisungs
gebiet des Schwarzwaldes. — Ber. Naturf. Ges. Freiburg 51, 209—244, 10 Abb., 
4 Karten, Freiburg 1961.

L u t z , M a n f r e d : Stratigraphische und tektonische Untersuchungen am südwest
lichen Schwarzwaldrand. — Diss. rer. nat. (maschinenschriftl.) Universität Frei
burg, 126 S., 3 Taf., Freiburg 1958.
Referat in: Ber. Naturf. Ges. Freiburg 52, S. 28/29, Freiburg 1962.

M e in ig , R o l a n d : Untersuchung der glaziologischen Verhältnisse im Raum Breit- 
nau — Steig — Löffeltal (Südschwarzwald). — Diplomarbeit Geol.-Pal. Institut 
(maschinenschriftl.) Universität Freiburg, 8 Abb., 1 Prof., 1 Karte, 78 S., Frei
burg 1962.
Referat in: Ber. Naturf. Ges. Freiburg 52, S. 33/34, Freiburg 1962.

M e is t e r , J.: Eine geologische Skizze über den Kanton Schaffhausen und das an
grenzende Gebiet. — Beil. z. Jber. d. Gymnasiums Schaffhausen 1891/92, 44 S., 
1 Prof., Schaffhausen 1892.

— Das Schaffhauser Diluvium. — Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 77, 3—33, Schaff
hausen 1894.

— Neuere Beobachtungen aus den glacialen und postglacialen Bildungen um 
Schaffhausen. — Jber. d. Gymnasiums Schaffhausen 1897/98, Beil., 85 S., 2 Taf., 
Schaffhausen 1898.

— Die Sammlung erratischer Blöcke im Fäsenstaub (Schaffhausen). — Jber. d. Kan
tonsschule Schaffhausen 1906/07, Beil., 51—76, Schaffhausen (Schoch) 1907.

— Quellen und Grundwasserläufe im Kanton Schaffhausen. — Jber. d. Kantons
schule Schaffhausen 1906/07, Beil., 1—50, Schaffhausen (Schoch) 1907

M il a n k o v it sc h , H .: Neue Ergebnisse der astronomischen Theorie der Klima
schwankungen. — Ber. königl. serbischen Akad. 175, 1937, und Bull. Acad. Sei. 
math, et nat., Belgrad 1938.

— Astronomische Mittel zur Erforschung der erdgeschichtlichen Klimate. — 
Handb. d. Geophysik 9, Abschnitt 7, 106 S., Berlin 1938.

M o l l , W o lfg a n g , & R ahm , G il b e r t : Zur Altersstellung der Göschweiler Schot
ter. — Ber. Naturf. Ges. Freiburg 52, 89—101, 4 Abb., 1 Tab., Freiburg 1962.
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Mühlberg, Fr.: Der mutmaßliche Zustand der Schweiz und ihrer Umgebung wäh
rend der Eiszeit. — Verh. Schweiz. Naturf. Ges. 1, 1907, und Eclogae geol. 
Helvetiae 10, 43—45, Lausanne 1908.

Paul, Willy : Die Mechanik der Flußablenkungen im Grundgebirge und im Deck
gebirge des Südschwarzwaldes. — Mitt. Bad. geol. L.-A. 1950, 115—120, 1 Abb., 
Freiburg 1951.

— Zur Morphogenese des Schwarzwaldes (II). — Jh. geol. L.-A. Baden-Württ. 3, 
263—359, 3 Abb., 1 Taf., Freiburg 1958.

Penck, Albrecht: Die Glazialbildungen um Schaffhausen. — In: N üesch, Das 
Schweizerbild, eine Niederlassung aus paläolithischer und neolithischer Zeit. 
Neue Denkschr. d. allg. Schweizerischen Ges. f. d. ges. Naturwiss. 35, 344 S., 
Zürich 1896.

Penck, Albrecht, & Brückner, Eduard: Die Alpen im Eiszeitalter. — 3 Bde.,
1199 S., 136 Abb., Leipzig (Tauchnitz) 1909. Darin „Der Rheingletscher“ Bd. II, 
396—440.

Pfannenstiel, Max: Der rißzeitliche Stausee von Schachen-Tiefenstein. — Mitt. 
Bad. geol. L.-A. 1950, 98—102, 1 Abb., Freiburg 1951.

— Die Vergletscherung des südlichen Schwarzwaldes während der Rißeiszeit. — 
Ber. Naturf. Ges. Freiburg 48, 231—272, 16 Abb., 1 Tab., 1 Karte, Freiburg 1958.

— Das Rißglazial des Südschwarzwaldes. — Vortragsreferat in Ber. über die Tag. 
d. deutsch. Quartärvereinigung, Eiszeitalter u. Gegenw. 11, 228—229, Öhringen 
1960.

— Glazialforschung im östlichen Schwarzwald. — Jb. 1961 d. Akad. d. Wiss. u. d. 
Lit. Mainz, S. 141, Mainz 1961.

Platz, Ph. : Die Glacialbildungen des Schwarzwaldes. — Mitt. Bad. geol. L.-A. 2, 
837—924, 10 Abb., 2 Taf., Heidelberg 1893.

R ahm, Gilbert: Neue Gesichtspunkte zur Wutachablenkung. — Ber. Naturf. Ges. 
Freiburg 51, 133—136, 1 Karte, Freiburg 1961.

— Siehe Moll & R ahm!
Reichelt, Günther: Untersuchungen zur Deutung von Schuttmassen des Süd

schwarzwaldes durch Schotteranalysen. — Beitr. z. naturk. Forsch, i. Südwest- 
deutschl. 14, 32—42, 4 Tab., Karlsruhe 1955.

— Quartäre Erscheinungen im Hotzenwald zwischen Wehra und Alb. — Ber. 
Naturf. Ges. Freiburg 50, 57—127, 11 Abb., 1 Karte, Freiburg 1960.

— Zur Frage einer Rißvereisung des Südschwarzwaldes. — Erdkunde 14, 53—58, 
2 Abb., Bonn 1960.

— Über Schotterformen und Rundungsgradanalysen als Feldmethode. — Peterm. 
Geogr. Mitt. 1961, 15—24, 7 Abb., Gotha 1961.

— Siehe Fezer, Günter & R eichelt!
Sangmeister, Edward, & Schneider, J osef: Riesensteingrab und Menhir bei Deger- 

nau, Ldkrs. Waldshut. — Bad. Fundber. 21, 77—92, 3 Taf., Freiburg 1958.

Sauer, K u rt : Pleistozänes und holozänes geologisches Geschehen aus dem Wutach
gebiet. — Mitt. Bad. Landesver. Naturk. u. Naturschutz NF 6, 81—84, 1 Abb., 
Freiburg 1954.
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Sc h a l c h , F e r d in a n d : Die geologischen Verhältnisse der Bahnstrecke Weizen — 
Immendingen mit besonderer Berücksichtigung der zwischen Fützen und Zoll
haus entstandenen Braunjura-Aufschlüsse. — Mitt. Bad. geol. L.-A. 2, 137—230, 
23 Abb., 3 Taf., Heidelberg 1893.

— Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte des Großherzogtums Baden, Hei
delberg (Winter).
Blatt 8015 Neustadt (Nr. 119) 1903,
Blatt 8016 Donaueschingen (Nr. 120) 1904,
Blatt 8116 Bonndorf (Nr. 132) 1906,
Blatt 8117 Blumberg (Nr. 53) 1908,
Blatt 8216 Stühlingen (Nr. 144) 1912,
Blatt 8217 Wiechs—Schaffhausen (Nr. 145) 1916,
Blatt 8317 Jestetten—Schaffhausen (Nr. 158) 1921.

Sc h il l , J.: Erosions-Erscheinungen im Schwarzwalde. — N. Jb. f. Min. Geol. Pal., 
S. 805 ff., Stuttgart 1853.

— Über Lauf und Wirkungen der Wutach im Schwarzwalde. — N. Jb. f. Min. Geol. 
Pal., S. 667 ff., Stuttgart 1856.

S ch m id , E l is a b e t h : Rißeiszeitliche Krotowine bei Murg am Hochrhein. — Mitt. 
Bad. geol. L.-A. 1949, 50—52, Freiburg 1950.

S c h m id le , W il h .: Sechs Glacialschotter bei Tiengen am Oberrhein. — Mitt. Bad. 
Landesver. f. Naturk. Nr. 258—60, 57—74, 4 Abb., Freiburg 1911.

S ch m id t , K arl  G e o r g : Uber die „Moräne“ von Reiselfingen. — Mitt. Bad. Landes
ver. f. Naturk. u. Naturschutz Freiburg NF 2, 1—2, Freiburg 1926.

Sc h n a r r e n b e r g e r , K.: Die Wutachschlucht. — Mitt. Bad. Schwarzwaldver. 29, 
Freiburg 1926.

S c h n e id e r , J o s e f : Siehe S a n g m eister  & Sc h n e id e r !

S c h r epfe r , H a n s : Zur Kenntnis der Eiszeit im Wutachgebiet. — Mitt. Bad. Landes
ver. f. Naturk. u. Naturschutz NF 1, 469—473, Freiburg 1925.

— Oberflächengestalt und eiszeitliche Vergletscherung im Hochschwarzwald. — 
C-cogr. Anz. 27, 197—209, Gotha 1926.

— Glazialprobleme im westlichen Hochschwarzwald. — Ber. Naturf. Ges. Freiburg 
31, 161—210, 1 Karte, Naumburg 1931.

So l c h , J.: Zur Glazialmorphologie des südlichen Schwarzwaldes. — Peterm. Geogr. 
Mitt. 78, 130—133, Gotha 1932.

— Der Rückzug der letzten Vergletscherung. Eine vergleichende Betrachtung. — 
Sitz.-Ber. Heidelberger Akad. Wiss., math.-nat. Kl. 1932, 1, 25 S., Berlin— 
Leipzig 1932.

Sp ie g e l h a l t e r , F.: Die Tektonik im obersten Teil des Bonndorfer Grabens. — 
Mitt. Bad. geol. L.-A. 6, 745—786, Freiburg 1912.

St e in m a n n , G u s t a v : Die Spuren der letzten Eiszeit im hohen Schwarzwalde. — 
Freiburger Univers.-Festschr., 189—226, Freiburg—Leipzig (Mohr) 1896.

— Die Bildungen der letzten Eiszeit im Bereiche des alten Wutachgebietes. — Ber. 
Oberrhein, geol. Ver. 35, 16—23, Stuttgart 1902.

St r ig e l , A.: Quartäre Hebung im südlichen Schwarzwald. —  Mitt. Bad. geol. L.-A. 
1950, 111—114, 1 Abb., Freiburg 1951.
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— Geologie und Morphologie der oberen Albtäler im südlichen Schwarzwald 
(Bernauer und Menzenschwander Tal). — Z. deutsch. Geol. Ges. 104, 1952, 
15—28, 1 Abb., 2 Taf., Hannover 1953.

T h e o b a ld , N .: L ’age de la capture de la Wutach. — C. R. sommaire des seances de 
la Soc. Geol. de France 1949, 262—264, Paris 1949.

V o g el g e sa n g , W.: Geologische Beschreibung der Umgebungen von Triberg und 
Donaueschingen. — Beitr. z. Statistik d. inneren Verwaltung d. Großherzog
thums Baden 30, 133 S., 2 Karten, 2 Taf., Carlsruhe 1872.

Wagner, Georg: Junge Krustenbewegungen im Landschaftsbilde Süddeutschlands. 
Beiträge zur Flußgeschichte Süddeutschlands I. — Erdgeschichtl. u. landesk. Abh. 
aus Schwaben u. Franken 10, 300 S., 131 Abb., 16 Taf., Öhringen (Rau) 1929.

W epfe r , E.: Zur Gliederung des Glazial im Wutachgebiet, neue Aufschlüsse. — Jber. 
u. Mitt. d. Oberrhein, geol. Ver. NF 13, 190—195, Stuttgart 1924.

Zink, Fritz : Zur diluvialen Geschichte des Hochrheines und zur Altersstellung der 
paläolithischen Station „Murg“ — Mitt. d. Reichsst. f. Bodenforsch., Zweigst. 
Freiburg, 1, 51 S., 12 Abb., Freiburg 1941.

Topographische Karten

1. Meßtischblatt 1: 25 000:
8015 Neustadt 
8115 Lenzkirch 
8215 Grafenhausen 
8315 Waldshut

8016 Donaueschingen 
8116 Bonndorf 
8216 Stühlingen 
8316 Grießen

2. Schwarzwaldvereinskarte 1:50 000:
Blatt Neustadt, Blatt St.Blasien-Waldshut

8017 Geisingen 
8117 Blumberg 
8217 Wiechs 
8317 Jestetten

3. Vergrößerung der Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 in 1:50 000 (2 cm- 
Karte). Blatt 645 Tuttlingen

4. Wanderkarte 1: 100 000 Schwarzwald, Südblatt
5. Carte de France et des Frontières à 1:200 000 (Type 1912)

Blatt 28 Strasbourg Blatt 36 Mulhouse
Diese dienten als Unterlagen zur Herstellung der Karten im Text.

Geologische Karten

1. Geologische Spezialkarte 1:25 000: 
8016 Donaueschingen (Nr. 120) 
8116 Bonndorf (Nr. 132)
8216 Stühlingen (Nr. 144)
8316 Grießen (Nr. 157) 2 3

8017 Geisingen (Nr. 121)
8117 Blumberg (Nr. 53)
8217 Wiechs-Schaffhausen (Nr. 145) 
8317 Jestetten-Schaffhausen (Nr. 158)

2. Geologisch-petrographische Übersichtskarte des Südschwarzwaldes 1 : 50 000 von 
R . M etz  und G. R e in , 1957.

3. Geologische Übersichtskarte von Baden-Württemberg 1:200 000, Blatt 3, Süd
west, 2. Aufl. 1956.
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