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

In der vorliegenden Arbeit wird eine ausführliche Beschreibung der glazialen 
Ablagerungen und Formen in den Tälern von Alt- und Neuglashütten sowie auf den 
angrenzenden Höhen gegeben. Die wichtigsten Ergebnisse dieses beschreibenden 
Teiles werden in sieben Punkten zusammengefaßt. Schließlich wird versucht, diese 
Ergebnisse zu deuten und daraus abzuleitende glaziale Vorgänge zu rekonstruieren 
und zu datieren. Als wichtigstes Endergebnis stellt sich dabei heraus, daß sich die 
Gletscher der ausklingenden Würmvereisung nicht — wie bisher angenommen — 
nach dem „Zipfelhofstand“ kontinuierlich aus den genannten Tälern zurückgezogen, 
sondern daß sie noch Spuren von maximal drei Rückzugspausen in diesen Tälern 
hinterlassen haben.
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I. Einführung

Die beiden Täler von Alt- und Neuglashütten wurden erstmals 1925 durch 
H. S chrepfer  ins Blickfeld der Glazialforschung gerückt. Obgleich die Vor
gänger S chrepfers (P la tz , S tein m a nn  u . a.) zwar schon alle den glazialen 
Charakter dieser Täler erkannt hatten, gelangen ihm doch die ersten nennens
werten Funde glazialer Ablagerungen. So entdeckte er vor allem jene End
moränen, die er als dritte Phase, d. h. als „Zipfelhofstand“ , der S tein m a n n- 
schen Gliederung einfügte. In dieser erweiterten Form hat seine Gliederung 
bis heute für den Schwarzwald allgemeine Gültigkeit besessen.

Seither wurden die beiden Täler zwar häufig im Zusammenhang mit der 
klassischen und namengebenden „Zipfelhofmoräne“ im benachbarten Gutach- 
tal genannt, aber eine eingehende Untersuchung ist ihnen — mit Ausnahme 
der leider unveröffentlicht gebliebenen Manuskriptkartierung von E. L iehl 
(1945— 1950) — bis heute nicht mehr zuteil geworden.

Unter den Namen „Tal von Altglashütten“ und „Tal von Neuglashütten“ 
sind die beiden Täler also in der Glazialliteratur hinreichend bekannt. Weit 
weniger bekannt sind sie hingegen unter ihren eigentlichen Namen „Schwar
zenbachtal“ und „Haslachbachtal“ Schwarzenbach und Haslachbach sind es 
nämlich, die diese beiden Täler, vom Nordostabhang der Bärhalde kommend, 
entwässern und zusammen mit dem Rotmeerbächle und jenem kleinen Bach, 
der vom Windgfällweiher her kommt, ca. 3A km unterhalb von Altglashütten 
die Haslach bilden, welche sich ihrerseits wiederum unterhalb der Schleif
mühle mit der Gutach zur Wutach vereinigt.

Die rückwärtige Umrahmung der beiden Täler von Alt- und Neuglas
hütten bildet — wie schon erwähnt — die Bärhalde, die mit ihrem höchsten 
Punkt in 1318,2 m Höhe reicht und zu jenem Höhenzug gehört, der vom 
Feldberg in südöstlicher Richtung bis über die Schnepfhalde hinaus zieht.

östlich an die Bärhalde schließt sich dann ein Gebiet an, das insgesamt 
rund 100 m tiefer liegt als der genannte Höhenzug. Bei diesem „Niveau- 
Sprung“ nimmt S. v. B ubnoff (1912) die südlichste Verwerfung des Bonn- 
dorfer Grabens an.

Der tiefer gelegene Komplex wird nun wiederum durch die beiden Bäche 
Schwarzenbach und Haslachbach in südwest-nordöstlicher Richtung in drei 
Teile zerschnitten: Im Norden den breiten, abgerundeten Drehkopf, der 
durch den Sattel beim „H app“ mit der Bärhalde verbunden ist, dann in der 
Mitte zwischen den beiden Tälern den langgestreckten Rücken der „Langen 
Höh“ und schließlich im Süden den Kapellenkopf mit Ausläufern nach Osten 
und Südosten.

Der Drehkopf bildet die Wasserscheide zum Seebachtal bzw. Gutachtal 
und der Kapellenkopf zum Schluchsee hin.
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Ein Blick auf die geologische Karte (Karte 1) zeigt ganz grob folgende 
Verhältnisse: Der weitaus größte Teil besteht — wie auch schon weiter west
lich im Bärhaldebereich — aus Bärhaldegranit, der von Granitphorphyr- und 
Quarzporphyrgängen durchzogen ist. Im Bereich des Drehkopfes tritt dann 
Gneis"' auf und ebenso eine Gneispartie am östlichen Ende der „Langen Höh“ . 
Im Bereich des Kapellenkopfes lockern schließlich Partien von Randgranit 
und älteren Schiefern das geologische Bild noch weiter auf.

Gegenüber der Einheitlichkeit des geologischen Untergrundes im Bereich 
der Bärhalde — Bärhaldegranit mit Quarzporphyr- und Granitporphyr
gängen — bedeutet das Auftreten der erwähnten neuen Gesteinskomplexe im 
östlichen Gebiet für die Glazialkartierung eine wesentliche Erleichterung.

II. Beschreibung der glazialen Ablagerungen und Formen

Entsprechend einer vorgenommenen Zweiteilung der vorliegenden Arbeit 
in a) einen rein beschreibenden und b) einen ordnenden, ausdeutenden und 
rekonstruierenden Teil sollen nun zunächst alle Ablagerungen und Formen des 
Untersuchungsgebietes möglichst eingehend beschrieben werden.

Über folgende Rand- bzw. Nachbargebiete wurden vom Verfasser bereits 
getrennte Bearbeitungen veröffentlicht: 1. über die Bärhalde (1965), 2. über 
den Windgfällweiher (1966) und 3. über das „Rote Meer“ (1966).

Wenn mit der Spezialbeschreibung nun bei der Bärhalde als westlicher 
Begrenzung der Täler von Alt- und Neuglashütten begonnen wird, so kann 
hier im wesentlichen auf die Arbeit von 1965 verwiesen werden, und es ge
nügen einige kurze zusammenfassende Bemerkungen.

Die eigentliche Detailbeschreibung beginnt also erst beim Drehkopf, von 
wo aus dann in Richtung Kapellenkopf, also von Norden nach Süden, über 
Täler und Höhen hinweg die einzelnen Abschnitte aneinandergereiht werden.

Die Einteilung der glazigenen Ablagerungen in sieben verschiedene Zonen 
wurde in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der „Dichte“ dieser Ablage
rungen vorgenommen (vgl. H aase , 1967). Die Zonenbezeichnungen haben 
im einzelnen folgende Bedeutung:

Zone I =  Zone mit geschlossener (und damit auch mehr oder weniger 
mächtiger) Grundmoränenbedeckung.

Zone II =  Zone, in der nesterartige geschlossene Moränenvorkommen mit 
loser Geschiebestreu abwechseln.

Zone III =  Zone mit mehr oder weniger lockerer Geschiebestreu.
Zone IV =  Zone aus Hangschutt, dem in unterschiedlicher Menge Ge

schiebe beigemischt sind.

Hier und im folgenden kurz als Sammelbegriff für Metatexite, Anatexite usw. verwandt.
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Zone V

Zone VI 
Zone VII

Zone mit Lockermaterialbedeckung, bei der es sich wahrschein
lich z. T. um glaziale Ablagerungen handelt, die aber keine 
sicheren Leitgeschiebe enthält.
Zone aus Hangschuttbildungen ohne sichere Leitgeschiebe.
Zone aus Anstehendem und Lockermaterial ohne Glazial
ablagerungen.

A. Die Bärhalde

Von dem relativ ausgedehnten gesamten Höhenzug der Bärhalde interes
siert uns aus dem Blickwinkel der Täler von Alt- und Neuglashütten natur
gemäß nur der steile E/NE-Hang, an dem die mehrfach verzweigten Quell
bäche des Schwarzenbaches und des Haslachbaches entspringen, und außer
dem ein schmaler Ausläufer, der sich von der im großen und ganzen N-S- 
gerichteten Bärhalde über die Höhenpunkte 1293,0 und 1279,8 nach E/SE 
vorschiebt.

Der gesamte E/NE-Hang der Bärhalde ist — grob zusammengefaßt — 
von mächtigen Schuttansammlungen bedeckt, in denen überall riesige Blöcke 
von bis 3 und 4 m Durchmesser stecken. Die Ablagerungen dieser Hänge 
lassen sich — da sie zum Einzugsgebiet selbständiger Gletscher gehört haben, 
wo Fremdmaterial kaum zu erwarten ist — nirgends mit Sicherheit als glazial 
oder nichtglazial identifizieren, da sie sich einmal aus den gleichen Gesteinen 
zusammensetzen, wie sie im Untergrund anstehen (Bärhaldegranit, Granit
porphyr, Quarzporphyr), und zum anderen — wenn überhaupt — begreif
licherweise nur sehr kurze Strecken transportiert wurden und entsprechend 
keine eindeutige glaziale Formung zeigen. Die Ablagerungen wurden deshalb 
also je nach der Steilheit der Hänge den Zonen V und VI zugeordnet, die 
somit die gesamte rückwärtige Talumrahmung der beiden Täler auskleiden.

In dem nach N/NE, d. h. also zum Haslachtal hin geöffneten Winkel 
zwischen dem Bärhalde-Hauptkamm und dem erwähnten Ausläufer, liegt ein 
kleines Kar, das bereits E. L ieh l (1945— 1950) als solches gedeutet hatte und 
das der Verfasser unter der Bezeichnung „Miniaturkar“ eingehend in der 
bereits zitierten Arbeit von 1965 beschrieben hat. Auf diese Beschreibung sei 
hier verwiesen.

B. Der Drehkopfbereich

Während am Abfall des nordöstlichen Ausläufers der Bärhalde zum Paß 
beim „H app“ hin noch Granitschuttbildungen auf Granit ohne eindeutige 
glaziale Indizien Vorlagen, lassen sich östlich des Passes auf der am West
abfall des Drehkopfes beginnenden Gneispartie die glazialen Ablagerungen 
gut bestimmen.

Die Granitschuttbildungen am Abfall der Bärhalde zum „H app“ hin — 
das gleiche gilt auch für den Abfall ins Seebachtal — liegen in allen Größen-
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Ordnungen vom Grus bis zu riesigen Blöcken vor. Die Blöcke sind relativ 
eckig und ziemlich stark angewittert, d. h. von rauher Oberfläche. Zwischen 
diesem Granitschutt findet man nicht selten in gleicher Ausbildung Granit
porphyre, seltener dagegen Quarzporphyre. Bei diesem Material dürfte es 
sich vorwiegend um Hangschutt handeln, obwohl vielleicht auch einige besser 
gerundete und glattere Blöcke für einen glazialen Transport sprechen. Da sie 
aber wegen ihrer petrographischen Gleichheit mit dem Untergrund nicht ein
deutig bestimmt werden können und Leitgeschiebe, wie etwa Gneise, nicht 
auftreten, wurde der ganze Bereich auf der Karte (Karte 2) in die Zone VI 
einbezogen, wie das auch am Ostabfall der Bärhalde geschehen mußte.

Kommt man nun in den Bereich des Passes, so zeigt dieser auf den flache
ren Partien eine — soweit die geringen Aufschlüsse Aussagen überhaupt ge
statten — mindestens 1 bis 2 m mächtige Schuttdecke ähnlicher Ausbildung. 
Ein Aufschluß beim Punkt r =  3431145, h =  5302860 der topographischen 
Karte (Blatt Feldberg 1:25 000) zeigte z. B. Granitgrus, in dem große Blöcke 
von bis zu 1 m Durchmesser steckten. Auch hier auf dem Paß sind in erster 
Linie nur Bärhaldegranite, daneben Granitporphyre und vereinzelt Quarz
porphyre zu finden. Im Gegensatz zu dem vorher beschriebenen Bereich am 
Bärhaldeabfall findet man aber hier eine ganze Anzahl von großen Blöcken 
— hauptsächlich Bärhaldegranit — mit wesentlich besserer Rundung und 
glatterer Oberfläche. Die Ablagerungen wurden der Zone V zugeordnet.

Unmittelbar südlich des Passes im Bereich des nördlichsten Quellarmes der 
Haslach konnte dann aber Zone I ausgeschieden werden, da in dem dortigen 
Granitgebiet einige bis 1 m große Gneisgeschiebe gefunden wurden, die ihrer 
Lage nach nur aus dem Feldberggebiet stammen können und nicht von der 
Gneispartie am Drehkopf.

Das Eis hatte also vom Seebachtal her die Paßhöhe beim „H app“ über
schritten, und so dürften die Ablagerungen hier beim „H app“ wenigstens zum 
Teil als Moräne zu deuten sein.

Wenden wir uns nun vom „H app“ zum Drehkopf, so finden wir auch hier 
ausgedehnte Schuttbildungen, die nun eindeutig als Glazialrelikte anzuspre
chen sind, da hier der Bärhaldegranit auf Gneisuntergrund (Gneis/Granit- 
Grenze — vgl. Karte 1) gute Leitgeschiebe abgibt. Bereits auf der Karte von 
E. L iehl findet man im Bereich des Gneises bis auf den Gipfel des Drehkopfes 
Bärhaldegranite als Erratika eingetragen. Da der Gneis von Granitporphyr- 
und Quarzporphyrgängen durchzogen ist, sind diese letzteren Gesteine als 
Leitgeschiebe nur bedingt zu gebrauchen, doch kann man in den meisten 
Fällen aufgrund ihrer Form, usw. entscheiden, ob es sich um Geschiebe handelt 
oder nicht. Danach konnten auf den höheren Partien des Drehkopfes im ein
zelnen die Zonen II, III und IV ausgeschieden werden, worüber die Karte 2 
nähere Auskunft gibt.

Die Zone III beschränkt sich auf die höchsten Teile des Drehkopfes. Ge
schiebe sind hier, besonders auf der Nordseite, nur in sehr dünner Streu vor
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handen. Leitgeschiebe sind in erster Linie die Bärhaldegranite. Obwohl nun 
mitten durch die Gipfelpartie des Drehkopfes die östliche Gneis/Granit- 
Grenze verläuft, sind doch auch östlich dieser Grenze im Granitgebiet neben 
den Gneisen auch die Bärhaldegranite noch typisch als Leitgeschiebe, da sie 
sich makroskopisch sehr gut von der dort anstehenden feinkörnigeren Rand
fazies des Bärhaldegranits unterscheiden lassen. Nach Westen und Südwesten 
geht diese Zone III in die Zone II über (vgl. Karte 2). Aufschlüsse sind in 
dem ganzen Bereich nur sehr wenige und sehr kleine vorhanden, so daß man 
keine genaueren Aussagen über die Mächtigkeit der Ablagerungen machen 
kann. Einen gewissen Einblick in die Natur der Schuttbildungen der Zonen II 
und III gewinnt man aber an dem Weg, der sich vom „H app“ etwa 600 m 
am Südhang des Drehkopfes ostwärts erstreckt. Hangseitig ist der Weg
anschnitt stellenweise 50 bis 80 cm hoch. Im Gneisgebiet findet man dort 
vorwiegend eckig-kantiges Gneismaterial, vermischt mit Bärhaldegraniten, 
Granitporphyren und Quarzporphyren bis etwa 50 cm Größe im Durch
messer, daneben gut gerundete Amphibolite und Gneise, die nicht dem dort 
Anstehenden entstammen dürften. Die Grundmasse ist grusig-lehmig. Neben 
diesen Komponenten sind dann noch vereinzelte große Blöcke von Bärhalde
granit und Granitporphyr vertreten, die im Durchmesser 1 m und mehr be
tragen. Sie sind meist auch an der Hangoberfläche sichtbar.

Nach Osten im Granitgebiet wird der eckige Gneisschutt von eckigem 
Granitschutt abgelöst. Im übrigen ist das Bild der Ablagerungen das gleiche 
wie oben. Der Übergang in Zone III ist dann durch allmählich nur noch ver
einzelt auftretendes Geschiebematerial gekennzeichnet.

Hangabwärts gehen die beiden Zonen II und III — mit Ausnahme auf 
der Westseite des Drehkopfes — nach allen Richtungen in Hangschuttbildun
gen über. Davon bestehen diejenigen der Südseite, die sich an die Zone II 
anschließen, fast ausschließlich aus Moränenmaterial. Der Südosthang ist dann 
über und über mit riesigen bis 3 m im Durchmesser großen Blöcken aus 
Granitporphyr besät, die wohl dem oberhalb durchziehenden Gang entstam
men dürften. Auf dem Ost-, Nordost- und Nordabfall des Drehkopfes wer
den die Geschiebebeimengungen im Hangschutt immer spärlicher. Sie nehmen 
erst wieder im Nordwesten zu, wo die Hangschuttbildungen wieder an die 
Zone II anschließen.

Ein schulterartiger, gegen den Hauptrücken des Drehkopfes abgesetzter 
Ausläufer erstreckt sich in Nordostrichtung vom „Langen Boden“ auf Bären
tal zu. Sein östlicher Teil ist durch ein kleines Tälchen vom Drehkopf ab
getrennt. Der gesamte Bereich dieses Ausläufers wird fast ausschließlich von 
einer geschlossenen Moränendecke der Zone I eingenommen, was lediglich 
für die steileren Hangpartien nicht zutrifft. Am eindrucksvollsten ist diese 
Moränenlandschaft am Abfall ins Seebachtal oberhalb der Bundesstraße 317. 
Sie ist auch bereits seit über 70 Jahren bekannt. Schon bei P h . P latz  (1893,
S. 867) finden wir folgende Worte: „Auf der gegenüberliegenden rechten
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Thalseite , beginnen vom Feldberg ab die Moränenbildungen beim Dorfe 
Bärenthal, da, wo die Straße den Wald verläßt, in einer Höhe von 1040 m. 
Vom Waldausgang bis zum Wirtshaus zum Adler ist die Moräne auf etwa 
IV2 km Länge gut aufgeschlossen und enthält, besonders oberhalb der Straße 
und beim Wirtshaus, zahlreiche Blöcke von bedeutender Größe.“ Auch
A. G ö hrin ger  (1936, S. 134) berichtet von diesen Ablagerungen als „Morä
nenreste des großen Bärentalgletschers“ , und schließlich erwähnt auch L. E rb 
(1948, S. 71) diese Grundmoränen. Erstmals kartographisch dargestellt finden 
wir dieses Gebiet auf der Manuskriptkarte von E. L iehl (1945—1950).

Tatsächlich erstreckt sich eine geschlossene Grundmoränendecke ungefähr 
von der Höhe des Punktes r =  3431300, h =  5303420 entlang des oberhalb 
der Bundesstraße noch relativ sanft geneigten Abfalls ins Seebachtal, und 
zwar zunächst bis Bärental, wo sie in das Moränengebiet der Rotmeer-Senke 
übergeht, und zieht auch noch über die Schulter beim „Langen Boden“ hinweg 
in das kleine Tal an der Ostseite des Drehkopfes. Nach Norden und Süden 
wird dieser Moränenkomplex eingerahmt von ausgedehnten Hangschutt
bildungen, wobei sich diejenigen im Norden am steileren Hang zum Seebach
tal in stärkerem Maße aus abgerutschtem Moränenmaterial zusammensetzen.

Typisch für das stellenweise versumpfte Moränengebiet sind die vielen 
großen Blöcke, mit denen die Hänge übersät sind. Erst beim Beginn des 
Weilers Bärental ist dieses Bild an der Oberfläche durch die starke Bebauung 
verändert. Die Blöcke haben Durchmesser bis zu 3 m und bestehen vor
wiegend aus Bärhaldegranit und Granitporphyren. Da beide Gesteine in die
sem Bereich anstehen, mögen nicht alle Blöcke Geschiebe sein, doch verraten 
viele von ihnen ihre glaziale Natur durch ihre Form, Glättung und Schram- 
mung. Auch gutgerundete Gneisblöcke sind — wenn auch nicht sehr zahl
reich — überall zu finden, und das nicht nur im Bereich des anstehenden 
Gneises. Sie sind jedoch maximal 75 cm groß.

Größere frische Aufschlüsse waren zur Zeit der Kartierung — mit Aus
nahme eines Aufschlusses gegenüber dem Gasthaus zum Adler in Bärental — 
nicht vorhanden, und man war bei der Beurteilung der Ablagerungen auf 
viele kleine Weg- und Bachanschnitte angewiesen. So sehr diese Ablagerungen 
auch untereinander bezüglich Form und Zusammensetzung ihrer Komponen
ten variierten, so zeigten sie doch alle die typischen Merkmale der Grund
moräne. Schichtung fehlte allen Aufschlüssen. Die Grundmasse wechselte von 
rein grusig zu grusig-sandig über sandig-lehmig bis rein lehmig. Sie war 
durchsetzt mit Geschieben von 1 bis 30 cm Durchmesser, die unterschiedliche 
Formung von scherbig bis gutgerundet aufwiesen, was zum Teil material
bedingt war. Der Anteil der Grundmasse an den Ablagerungen wechselte sehr 
stark, hin und wieder zeigten die Aufschlüsse fast nur Grus mit ganz ver
einzelten Geschieben, daneben gab es aber auch solche mit fast nur gröberen 
Schuttkomponenten. Die größeren Blöcke waren meist auf die oberflächen
nahen Teile beschränkt, doch kamen sie auch in tieferen Partien vor, wie man

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



12 E g b er t  H aase

in der überwachsenen Kiesgrube beim Punkt r =  3431720, h — 5303840 be
obachten konnte.

Materialmäßig bestanden die Ablagerungen in erster Linie aus Bärhalde
graniten, Granitporphyren, Gneisen und Quarzporphyren. Mit Ausnahme 
der Gneise blieben die Anteile der genannten Geschiebe ziemlich konstant, 
was auch für ihre Form zutraf. Bei den Gneisen dagegen war eine deutliche 
Abnahme der Häufigkeit talabwärts festzustellen. Das galt in besonderem 
Maße für die kantig-scherbigen Gneise, die im Bereich des anstehenden Gneises 
oft bis 50%  der Ablagerungen ausmachten, während man z. B. bei Bärental 
nur noch wenige und fast durchweg gutgerundete Gneisgeschiebe fand. Ge- 
kritzte und geglättete Geschiebe waren überall zu finden, jedoch meist nur 
in frischen Anschnitten. So wurde ein besonders schöner Block aus Bärhalde
granit beim Punkt r =  3431820, h =  5303910 an der Unterführung gefunden, 
ein weiterer aus Granitporphyr etwa 100 m östlich des Wasserhochbehälters 
(r =  3431840, h =  5303740). Im Bereich dieses Wasserhochbehälters waren 
überhaupt die günstigsten Daueraufschlüsse zu finden.

Die vorhandenen Aufschlüsse waren alle nicht tiefgründig genug, um Aus
sagen über die Mächtigkeit der Ablagerungen zuzulassen. Außerdem wechselt 
die Mächtigkeit stark mit dem Relief. So dürfte sie am Hangfuß durch das 
von oben her zusammengerutschte Material stellenweise bis zu 8 m betragen 
und sich hangaufwärts bis auf V2 bis IV2 m im Durchschnitt ausdünnen.

Wenn L. Erb (1948, S. 71) schreibt: „Das gilt insbesondere für das Bären
tal, wo der Hangkanal des Schluchseewerkes, der am rechten Hang hinzieht 
und zum Windgfällweiher hinübergeht, während seines Baues tiefgründige 
Grundmoräne entblößte“, so sind das leider Angaben, aus denen weder Ge
naueres über die Beschaffenheit noch über die Mächtigkeit der Ablagerungen 
hervorgeht.

Lediglich im Ortsbereich von Bärental hatte man gegenüber vom Wirts
haus zum Adler an zwei vorübergehenden Aufschlüssen einen Einblick in die 
Untergrundsverhältnisse. Ein Kanalisationsgraben, der sich vom Wirtshaus 
nach Westen parallel zur Bundesstraße 317 hinzog, bog beim Weg nach Ober
bärental rechtwinklig ab und erstreckte sich diesen Weg entlang bis zum 
Punkt r =  3432260, h =  5303720. In dem ersteren Stück (parallel zur Bundes
straße) hatte er eine Tiefe von ca. 3 m, im zweiten Teil nur noch von 1 bis 
IV2 m. Er zeigte auf kleinem Raum noch einmal die oben beschriebene unter
schiedliche Beschaffenheit der Moränenablagerungen und darüberhinaus — 
was man anhand des Reliefs kaum vermutet hätte —, daß die Mächtigkeit 
der Moräne hier nur maximal IV2 m, stellenweise sogar nur V2 m über dem 
anstehenden Bärhaldegranit betrug. Der Hangkanal, der durch diesen Graben 
an einer Stelle wieder freigelegt wurde, verlief hier ausschließlich im An
stehenden. Diese dünne Moränenbedeckung konnte man außerdem auch noch 
an einer Baugrube am Weg nach Oberbärental beobachten.
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Im Bereich des Gewannes „Langer Boden“ und des Punktes 1085,4 ist die 
Moränendecke etwas aufgelockert, weshalb hier jeweils eine kleinere Fläche 
von Zone II (Moränennester) ausgeschieden wurde. Im übrigen ändert sich an 
der Beschaffenheit der Ablagerungen nichts gegenüber derjenigen der geschlos
senen Moränendecke.

In dem kleinen Tälchen, in dem Oberbärental liegt, ist die nördliche Tal
seite ebenfalls noch von geschlossener Moräne eingenommen, allerdings wird 
hier durch die intensivere Bewirtschaftung das Bild an der Oberfläche nicht 
mehr so stark von den riesigen Blöcken bestimmt. Die südliche Talseite ist 
fast ausschließlich mit mächtigen Hangschuttbildungen und vereinzelten Ge
schieben verkleidet, die hier den gesamten Abhang des Drehkopfes bedecken.

Der Nordostabfall der Höhe 1085,4 nach Bärental bzw. zum Rotmeer hin 
gehört in der Hauptsache der Zone IV mit Hangschuttbildungen an und geht 
nach unten wieder in geschlossene Moränenablagerungen über. Im Bereich der 
Zone IV ist der Hang zwischen stellenweise zutage tretendem, anstehendem 
Bärhaldegranit übersät mit großen, meist eckigen Blöcken aus Bärhaldegranit 
und scherbigem Hangschutt aus demselben Material. Vermischt ist dieser 
Hangschutt mit Geschieben aus Bärhaldegranit (kenntlich als solche an ihrer 
guten Rundung und Glättung), mit Granitporphyren von teilweise bis 1 m 
Durchmesser, gutgerundeten Gneisen bis maximal 50 cm im Durchmesser und 
kleineren Quarzporphyren. Die Geschiebehäufigkeit zeigt von oben nach 
unten eine deutliche Zunahme.

Einen Einblick in diese Ablagerungen gab die Baugrube eines Fremden
heimes beim Punkt r =  3432180, h =  5303690. Aus diesem Aufschluß ist als 
besonders bemerkenswert ein kleiner Gletscherschliff von ca. 30 x 50 cm 
Größe im anstehenden Bärhaldegranit zu erwähnen, der eine deutliche, N-S- 
gerichtete Schrammung zeigt.

C. Das Tal von Neuglashütten

Der ganze somit besprochene Komplex rund um den Drehkopf wird nun 
im Süden durch das Tal des Haslachbaches begrenzt, in dem sich der Ort 
Neuglashütten ausbreitet.

Die beiden mehrfach verzweigten Quellbäche dieses Tales kommen von 
dem steilen E/NE-Hang der Bärhalde herab, von dem wir bereits früher 
berichteten, daß er von mächtigen Schuttansammlungen bedeckt ist, in denen 
überall riesige Blöcke von bis zu 4 m Durchmesser stecken. Es wurde auch 
schon erwähnt, daß die Ablagerungen dieser Hänge aus verschiedenen Grün
den nirgends mit Sicherheit als glazial oder nichtglazial identifiziert werden 
können und deshalb den Zonen V und VI zugeordnet wurden.

Auch das kleine Moränengebiet um den Punkt r =  3431360, h =  5302220, 
das E. L iehl in seine Karte eingetragen hat, ist praktisch durch nichts als
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solches nachzuweisen. Solche und ähnliche Schuttbildungen sind an vielen 
Stellen dieser Hänge zu finden.

Ebenso fragwürdig ist eine kleine wallförmige „Moräne“, die L iehl zwi
schen den nördlichen Quellästen eingezeichnet hat. Hier dürfte — wie in 
vielen Fällen — das wallartige Gebilde durch beiderseitiges Anschneiden von 
Bächen aus den Schuttansammlungen herauspräpariert worden sein.

Sichere glaziale Ablagerungen beginnen aber dann — wie schon erwähnt — 
am Paß beim „H app“, wo die Zone II allmählich in mächtigere Moränen
decke übergeht. Auch L iehl läßt in diesem Bereich seine Grundmoräne be
ginnen, die sich von hier an auf der nördlichen Talseite talabwärts erstreckt. 
Der Verlauf der Grenzen und die Zuordnung dieser Ablagerungen wurden 
vom Verfasser allerdings etwas anders als von L ieh l bestimmt. Der Verfasser 
hat — zumindest westlich der Gneispartie vom Drehkopf — die Grenzen 
dieser Schuttablagerungen der Zone I nach Gneisgeschiebefunden auskartiert. 
Unter diesen Gneisen befanden sich drei größere Blöcke von 0,50 bis 1,00 m 
Durchmesser, alle mehr oder weniger gut gerundet. Die übrigen Geschiebe 
hatten alle einen Durchmesser von maximal 10 cm. Außerdem enthielten die 
Ablagerungen viele große Blöcke aus Bärhaldegranit und Granitporphyr 
sowie kleinere Bestandteile aus demselben Material und zusätzlich aus Quarz
porphyr. Sie steckten in einer wechselnd lehmigen, sandig-lehmigen oder 
grusigen Grundmasse. Nirgends wurde in diesem Bereich das Anstehende 
gesehen, und die Mächtigkeit der Ablagerungen dürfte mindestens IV2 bis 
2 m betragen. Die mächtigste Partie erstreckt sich vom Punkt r =  3431350, 
h =  5302730 talabwärts bis in die Nähe des Stauweihers in ca. 1090 m Höhe, 
wobei der nördlichste Teil durchaus den Eindruck einer ehemals wallförmigen 
Moräne macht, die auch mit einem leichten Knick gegen den Hang abgesetzt 
ist. Talabwärts tritt sie dann morphologisch immer weniger hervor, bis sie 
schließlich in die allgemeinen Ablagerungen übergeht. Auf der Südseite findet 
man jenseits des Baches in ungefährer Fortsetzung dieses Walles einen Granit
porphyrriegel, an den vielleicht ursprünglich die Moräne einmal angelagert 
war, was aber heute nicht mehr nachzuweisen ist.

Über das weiter talabwärts gelegene Gebiet finden wir bei H. S chrepfer  
(1925, S. 471) folgende Notiz: „In 1040 m legt sich ein flacher, kaum ein 
Meter hoher Wall über das T a l. . .  “ Dieser Wall, den auch L. E rb (1948, S. 75) 
noch als Endmoräne zitiert, ohne ihn aber genauer zu lokalisieren, ist heute 
beim besten Willen nicht mehr aufzufinden, und auch in der Manuskriptkarte 
von E. L iehl ist er bereits nicht mehr enthalten. Es mag sein, daß dieser ja 
offensichtlich damals schon sehr schwach ausgeprägte Wall Straßenbauarbeiten 
und ähnlichem zum Opfer gefallen ist, oder aber, daß damals bessere Auf
schlüsse vorhanden waren, die einen solchen, das Tal querenden Wall ver
muten ließen.

Bereits G. S tein m a nn  (1902, S. 19) berichtet von diesem Bereich: „Die 
Spuren einer III. Phase lassen sich in dem Thalboden der Haslach und des
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Schwarzenbachs nur undeutlich erkennen. Hier liegen in Höhen von 1050 bis 
1100 m Blockhaufen glazialen Ursprungs und dahinter im Haslachtal die 
sumpfige Fläche des „Lochs“, aber ausgeprägte Endmoränenwälle fehlen 
ebenso wie dem Feldsee analoge Wasseransammlungen. Die relativ starke 
Neigung des Thalbodens mag die Ursache dafür sein, daß die wahrscheinlich 
früher vorhandenen Endmoränen nur undeutlich erhalten geblieben sind . 
Diese zweifelhaften Gebilde liegen auch weniger als 2 km von der höchsten 
Erhebung des Flußgebietes, der Bärhalde, entfernt.“ — Also auch S teinm ann  
scheint in 1050 m Höhe ähnliches wie S chrepfer  beobachtet zu haben, und 
so ist ja wohl anzunehmen, daß zu ihrer Zeit dort tatsächlich auch mehr zu 
sehen war als heute. Die betreffende Stelle wurde deshalb in der Karte 2 mit 
einem Fragezeichen kenntlich gemacht.

Auch die weiter oben beschriebene wallartige Moräne oberhalb des Stau
weihers ist vermutlich von S tein m ann  gesehen worden, was aus der Erwäh
nung von „Blockhaufen glazialen Ursprungs“ in 1100 m Höhe und des da
hinter liegenden „Lochs“ hervorgehen dürfte. Dieser vermutliche Rest einer 
ehemaligen Endmoräne deutet also auf einen zumindest kurzfristigen Glet
scherhalt hin.

Weiter talabwärts sollen nun nach H. Schrepfer  (1925, S. 471) die von 
ihm entdeckten Moränen der dritten Phase, d. h. also des Zipfelhofstandes, 
liegen, worüber er folgendes berichtet: „Die Hänge, vornehmlich der Nord
seite, sind mit Moränenmaterial verkleidet. Am Nordhang ist an der Straße, 
unweit des Rathauses, in etwa 1020 m ein guter Aufschluß in einer Moränen
masse, deren Oberfläche in etwa 1050 m eine Art Gesims bildet. Der Befund 
ergibt eine bunte Mischung von Grund- und Oberflächenmoräne, der ersteren 
entstammen gerundete, der letzteren ganz eckige Geschiebe. Vor allem sind 
ansehnliche, oft über 1 kbm große Blöcke der Oberflächenmoräne, die sich 
vereinzelt bis zum Bach hinabziehen, überaus häufig. Aus ihrer Anwesenheit 
und aus der Beobachtung, daß die Moränenmasse deutlich vom Gehänge ab
springt, schließe ich, daß es sich um den kümmerlichen Torso eines End
moränenwalles handelt.“

Auch L. E rb (1948, S. 75) spricht ohne weiteren Kommentar von „undeut
lichen Resten einer oberhalb vom Rathaus in Art einer Seitenmoräne an den 
Hang angelehnten Endmoräne“, die er auch in seiner Skizze als Endmoräne 
dritter Phase eingetragen hat.

Schließlich finden wir bei E. L ieh l in diesem Bereich eine wallförmige 
Ufermoräne eingezeichnet.

Größere Aufschlüsse fehlen diesem Gebiet heute völlig. Anhand der Mor
phologie und einer Reihe kleinster Aufschlüsse in Bachanschnitten u. ä. läßt 
sich aber durchaus eine mehr oder weniger zusammenhängende Seitenmoränc 
von der in der Karte eingetragenen Ausdehnung erfassen, die am deutlichsten 
beim Punkt r =  3432270, h =  5302560 gegen den Hang abgesetzt ist. Weiter 
talaufwärts tritt sie allmählich immer weniger deutlich in Erscheinung. Ob
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diese angelagerte Seitenmoräne aber jemals in eine Endmoräne übergegangen 
ist und das Tal gequert hat, läßt sich heute nicht mehr nachweisen. Auf der 
gegenüberliegenden südlichen Talseite fehlen jegliche entsprechende Spuren, 
die als Ansatz einer solchen Endmoräne gedeutet werden könnten.

Die Natur der Ablagerungen ist bereits von S chrepfer  anhand der zu 
seiner Zeit sicherlich besseren Aufschlußverhältnisse beschrieben worden. Es 
ist dem nur eine Bestandsaufnahme der Geschiebe, die man auch den kleinen 
Aufschlüssen entnehmen kann, hinzuzufügen. Auch hier finden wir wieder in 
erster Linie Bärhaldegranite, Granitporphyre, Quarzporphyre und Gneise. 
Bei den Gneisen treten sowohl scherbige als auch gutgerundete Komponenten 
auf, von denen erstere aus der Gneispartie am Drehkopf, die letzteren wohl 
aus dem Feldberggebiet stammen dürften.

Die sogenannte Oberflächenmoräne S chrepfers dürfte Hangschutt sein, 
der auf die Seitenmoräne aufgerutscht ist. Dies gilt besonders von den großen 
Blöcken, die hauptsächlich aus Granitporphyr bestehen, der — wie wir schon 
weiter oben sahen — kennzeichnend für die Ablagerungen auf dem Südost
abfall des Drehkopfes ist. Auch L ieh l hat diesen Granitporphyr, der sich 
tatsächlich bis zum Bachbett verfolgen läßt, bereits auf seiner Karte mit einer 
Extrasignatur eingetragen.

Fast der gesamte übrige Talbereich von Neuglashütten zwischen all den im 
Vorangegangenen erwähnten, wallförmigen Moränengebilden ist ausgefüllt 
mit Schuttbildungen, bei denen es sich aber heute nicht mehr sagen läßt, wie
weit sie rein glazialen Ursprungs sind. Sicher befindet sich darunter auch rein 
fluviatil transportiertes sowie umgelagertes Moränen- und abgerutschtes 
Hangschuttmaterial. Einen Einblick in diese Ablagerungen erhielt man in 
einer Baugrube beim Punkt r =3432580, h =  5302605. Dieser unmittelbar 
in der heutigen Talaue gelegene Aufschluß hatte eine maximale Höhe von 
2 m und erreichte an keiner Stelle das Anstehende. Stellenweise war bei den 
Ablagerungen eine gewisse Schichtung zu erkennen, indem feinere und gröbere 
Lagen miteinander abwechselten. Diese Schichtung im kleinen war aber nicht 
durch den ganzen Aufschluß zu verfolgen, wohl aber eine gewisse Sortierung 
im großen, indem die größten Blöcke vorwiegend in Oberflächennähe lagen, 
während die Komponenten nach unten allmählich immer kleiner wurden. 
Außerdem herrschte in den oberen Partien auch das scherbige Material stärker 
vor als in den unteren, wo die Komponenten durchweg besser geformt waren. 
Die größten Blöcke mit Durchmessern von über 1 m steckten vereinzelt in den 
obersten Aufschlußlagen und ragten zum Teil über die Oberfläche auf. Die 
petrographische Zusammensetzung war die gleiche wie in den übrigen bereits 
beschriebenen Ablagerungen dieses Tales.

Insgesamt haben die Ablagerungen in diesem Aufschluß sehr viel Ähnlich
keit mit denen von Übergangskegeln, und so liegt die Vermutung nahe, daß 
es sich hier um einen solchen handelt. Um diese Frage zu entscheiden, reicht 
aber der eine Aufschluß, der zudem noch zu sehr in der Talmitte liegt,
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allein nicht aus. Man müßte dazu wissen, wie die Ablagerungen an den Tal
rändern beschaffen sind. Dort sind sie aber nirgends aufgeschlossen. Sie sind 
hier im Gegenteil noch zusätzlich vom Hang her mit teilweise riesigen Blöcken 
überdeckt. Weiter talabwärts sind auch keinerlei Terrassenbildungen zu er
kennen. An einer Stelle beim Punkt r =  3432630, h =  5302670, ca. 100 m 
von dem beschriebenen Aufschluß talab, hat sich der Bach etwa 1 bis IV2 m 
tief in das Anstehende eingesägt, im übrigen setzen sich die Schuttansamm
lungen bis zum Ausgang des Tales fort.

D. Die „Lange Höh“

Zwischen dem oberen Haslachtal bzw. dem Tal von Neuglashütten einer
seits und dem Schwarzenbachtal bzw. dem Tal von Altglashütten andererseits 
erstreckt sich der Höhenrücken „Lange Höh“ mit den Punkten 1196,1, 1145,1 
und 1113,3.

Der größte Teil dieses Rückens ist aus Bärhaldegranit aufgebaut. Erst in 
seinem östlichsten Viertel quert ein größerer Granitporphyrgang die Höhe, 
und der Rest wird von Gneis eingenommen. Leitgeschiebe bilden daher in 
erster Linie Granitporphyre, die u. a. erst wieder am Anstieg zur Bärhalde 
im Bereich des „Oberen Ebel“ anstehen, daneben Quarzporphyre und Gneise. 
Letztere sind aber auf gewisse Gebiete beschränkt, auf die wir später noch 
zurückkommen. Granitporphyre und Quarzporphyre hat auch stellenweise 
L ieh l auf seiner Karte für diesen Bereich eingetragen. Doch darf man wohl 
auch einen großen Teil der vielen großen, gutgerundeten und vielfach geglät
teten Bärhaldegranitblöcke als Geschiebe deuten, besonders in den Bereichen, 
in denen sie auf feinkörnigeren Varietäten des Bärhaldegranits Vorkommen, 
ganz abgesehen natürlich vom östlichsten Teil, wo sie auf Granitporphyr und 
Gneis lagern.

Eindeutige Glazialablagerungen beginnen beim Sattel zwischen der Bär
halde und der „Langen Höh“ etwa beim Punkt 1191,7 Soweit die schlechten 
Aufschluß Verhältnisse eine Beurteilung zulassen, muß man diese Bildungen 
der Zone II zuordnen, deren Ausdehnung im einzelnen man der Karte 2 ent
nehmen mag. Sie erstreckt sich in südöstlicher Richtung bis ins obere Schwar
zenbachtal. Die wichtigsten Leitgeschiebe in diesem Bereich bilden Gneise, 
die vereinzelt in den sonst vorwiegend aus Bärhaldegranit und Granitporphyr 
und seltener aus Quarzporphyr bestehenden Schuttmassen stecken. Die Größe 
der meist gutgerundeten Gneisgeschiebe beträgt selten mehr als 25 cm im 
Durchmesser, mit Ausnahme von zwei größeren Blöcken mit knapp 1 m 
Durchmesser, die gut 100 m nördlich des Punktes 1191,7 liegen. Bei diesen 
Blöcken muß aber — da sie unmittelbar am Wege liegen — die Möglichkeit 
offengelassen werden, daß es sich um Kulturschutt handelt, obwohl das 
andererseits wegen ihrer Größe unwahrscheinlich ist. — Die Grundmasse der 
Ablagerungen besteht in den meisten Fällen aus grusigem Granit.

2
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Nach Nordosten schließt sich an die Zone II ein Streifen von Zone III an, 
der — anfänglich auf der Gipfelfläche des höchsten Punktes noch relativ breit, 
dann nach Nordosten immer schmäler werdend — auf dem ganzen höchsten 
Teil des Rückens entlangzieht. Auf dem Südhang schließt sich dann an diese 
Zone III noch einmal ein ebenso schmaler Streifen von etwas dichterer Morä
nenbedeckung der Zone II an. In diesen Zonen ist die Beschaffenheit der 
Ablagerungen ähnlich der der westlichen Zone II, nur fehlen hier die Gneis
geschiebe.

Das gleiche Verhältnis von spärlicheren Glazialablagerungen im Norden 
und dichteren im Süden, wie wir es hier auf den höchsten Partien der „Langen 
Höh“ vorfinden, tritt auch auf den die Höhe umgebenden Hängen auf. Es 
stecken nämlich im Hangschutt des nördlichen Hanges nur ganz vereinzelt 
Geschiebe, während auf der Südseite reichliches Geschiebematerial den Hang
schutt durchsetzt. Der Ostabfall nach Altglashütten hin bildet sozusagen einen 
Übergangsbereich zwischen diesen beiden Varietäten der Zone IV.

Hier im Osten schließt sich an die Zone IV dann hangabwärts noch einmal 
ein Streifen von Zone II an, der dann zum oberen Haslachtal und zur Rot
meer-Senke hin schließlich in Zone I übergeht.

E. Das Tal von Altglashütten (Schwarzenbachtal)

Nachdem bereits P h . P latz  (1893) und G. S tein m a nn  (1896 und 1902) 
glaziale Ablagerungen und somit eine ehemalige Vergletscherung für das 
Schwarzenbachtal nachgewiesen hatten, liest man bei F. L evy (1912, S. 135) 
merkwürdigerweise folgenden Satz: „Auffallend ist, daß das bei Altglas
hütten von Süden her mit einer Stufe mündende kleine Tal des Schwarzen- 
baches durchaus den Charakter reifer fluviatiler Erosionsform zeigt und also 
nicht vergletschert gewesen zu sein scheint.“ — Dreizehn Jahre später schreibt 
wiederum H. S chrepfer  (1925, S. 470) die begeisterten Worte: „Der Schwar
zenbach, der bei Altglashütten sich mit der aus dem Tal von Neuglashütten 
kommenden jungen Haslach vereinigt, durchfließt ein Tal von selten schöner, 
ganz regelmäßiger Trogform.“ Im folgenden geht er dann näher auf die 
Glazialablagerungen ein und ist vor allem auch hier der „Vater des Zipfel
hofstadiums“, das dann E. L iehl (1945— 1950) erstmals auf der Karte fest
gelegt hat. Im einzelnen werden wir auf seine Ausführungen noch später 
zurückkommen.

Nach den Veröffentlichungen von P h . P latz  und G. Stein m a n n , die 
beide leider sehr ungenügende Ortsangaben machen, sowie von H. S chrepfer  
und E. L ieh l erübrigt es sich wohl, auf die Anschauungen von F. Lew  näher 
einzugehen. Dafür sind gerade hier im Schwarzenbachtal die Glazialspuren 
doch zu augenscheinlich.

Auch der oberste Quellbereich des Schwarzenbachtales wird — genau wie 
der des oberen Haslachtales — von Schutt- und Hangschuttbildungen ohne
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sichere Leitgeschiebe eingenommen, die dann etwa beim Punkt 1128,3 in die 
schon erwähnte Zone II — gekennzeichnet durch Gneisgeschiebe — über
gehen.

Der gesamte abwärts folgende Talbereich wird von mächtigen Schutt
bildungen ausgefüllt, von denen namentlich in dem oberen Talabschnitt der 
überwiegende Teil glazialer Herkunft sein dürfte (vgl. Tal von Neuglas
hütten). Anstehendes tritt nur an den Hängen zutage.

Neben diesen mehr oder weniger flächenhaften Schuttbildungen sind nun 
auch an einigen Stellen wallförmige Moränenbildungen zu erkennen, die wir 
etwas näher untersuchen wollen.

Nordöstlich des Punktes 1128,3 hat E. L ieh l in seiner Manuskriptkarte 
eine ca. 200 m lange, in NW-SE-Richtung verlaufende, wallförmige Moräne 
eingetragen, die annähernd quer zum obersten Talabschnitt verläuft. Tatsäch
lich stellt man dort quer zum Tal eine verstärkte Moränenansammlung fest, 
die sich noch ein Stück weit am Nordhang der „Langen Höh“ verfolgen läßt. 
Sie ist vor allem durch eine Ansammlung großer Blöcke aus Bärhaldegranit 
und Granitporphyr gekennzeichnet, die in einer Grundmasse stecken, welche 
u. a. auch einige kleine Gneisgeschiebe enthält. Im eigentlichen Bachbereich 
dagegen sieht man nur eine auffällige Blockansammlung, die erst wieder am 
Südhang in feinere Schuttbildungen übergeht. Eine ’Wallform ist nur sehr 
undeutlich zu erkennen. Die gesamte Ablagerung macht den Eindruck, als ob 
es sich bei ihr um den kümmerlichen Rest einer ehemaligen kleinen End
moräne handele.

Ein deutlicheres, wallförmiges Gebilde, das sich einwandfrei vom Gehänge 
absetzt, ist etwa 400 m weiter talabwärts zu sehen. Es ist bisher noch von 
keinem Autor beschrieben worden. Am markantesten ist dieser Wall auf der 
Südseite ausgebildet, von wo aus er bogenförmig das Tal quert, in der Tal
mitte dann ziemlich stark erodiert und schließlich an der Nordseite nur noch 
schwach, aber doch noch deutlich genug, zu erkennen ist.

Auch hier stecken viele große Blöcke aus Bärhaldegranit und Granit
porphyr regellos in einer aus Grus und kleineren Geschieben bestehenden 
Grundmasse. Außerdem findet man noch Quarzporphyre und ganz vereinzelt 
in den tieferen Partien Gneise.

Talaufwärts folgt auf diesen Moränenwall eine flachere versumpfte Tal
strecke, die möglicherweise einmal von einem kleinen See erfüllt war. Sicher 
hat dieser aber dann nur sehr kurze Zeit bestanden, da der grusige Unter
grund sehr durchlässig ist.

Die gesamten Verhältnisse sprechen jedenfalls dafür, daß es sich bei dem 
beschriebenen Wall um eine Endmoräne handelt.

In den Schuttbildungen zwischen den beiden besprochenen Moränenwällen 
wurden — namentlich auf der Nordseite — einige wenige Gneisgeschiebe 
gefunden.

2*
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Zur vorläufigen Unterscheidung wollen wir die taloberste der beiden Morä
nen „Großwald-Moräne“ und die untere „Lange-Höh-Moräne“ nennen. Wei
tere knappe 200 m talab kommen wir dann zu den Moränen von S chrepfers 
dritter Phase, d.h. zu den „Zipfelhof-Moränen“ . H. S chrepfer  schreibt dazu 
(1925, S. 470/471): „Am Nordhang befindet sich in 1035 m Höhe, etwa 20 m 
über dem Bache, ein Aufschluß von Grundmoräne, fast ausschließlich Lehm 
mit einzelnen Geschieben. Wenige Meter aufwärts löst sich vom Gehänge ein 
Wall ab und legt sich als schmaler Damm quer über das Tal, schon von 
weitem daran kenntlich, daß er mit einzelnen Fichten bestanden ist. Hinter 
diesem 6 m über die Bachsohle aufspringenden Wall liegt eine Depression, in 
der das Meßtischblatt Feldberg-Altglashütten einen kleinen Teich verzeichnet; 
dieser ist aber jetzt abgelassen. Dadurch ist einmal der Boden dieses Miniatur
zungenbeckens freigeworden, der einen mehrfachen konkordanten Wechsel hel
ler Sande und schwarzen Schlicks und darüber eine Schotterpackung zeigt; 
andererseits ist der abdämmende Riegel sehr gut aufgeschlossen und zeigt die 
typische Moränenstruktur einer Lehmpackung mit regellos darin eingebette
ten, gut gerundeten Geschieben bis zu V2 cbm Größe. Oberhalb der Depres
sion, etwa 60 m von dem unteren Bogen entfernt, folgt ein zweiter, etwa 4 m 
hoher Moränenwall. Die flache Senke hinter ihm trägt eine Wiese. Es handelt 
sich somit um zwei kleine, aber deutlich ausgeprägte Endmoränen, die eine 
Höhe von 1025 bzw. 1030 m haben.“

Dieses Bild, das S chrepfer  hier von der Moränenlandschaft entwirft, ist 
heute leider weitgehend dadurch zerstört, daß man einen Teil dieses Gebietes 
in einen großen Schuttabladeplatz verwandelt hat. Wir sind deshalb 
S chrepfer  besonders dankbar dafür, daß er uns in seiner Beschreibung ein 
noch etwas weniger verfälschtes Bild erhalten hat.

Von dem äußeren, zu S chrepfers Zeit offensichtlich noch recht voll
ständigen Moränenwall sind heute nur noch auf beiden Talseiten Wall
stümpfe zu erkennen, immerhin aber noch deutlich genug, um die ehemaligen 
Verhältnisse vorstellbar werden zu lassen.

Das Seebecken ist zum großen Teil mit Kulturschutt zugeschüttet. Auf
schlüsse sind praktisch keine mehr vorhanden. Lediglich ein Aufschluß beim 
Sportplatz — d. h. also in den Randpartien des Moränenwalles — und einer 
oberhalb des Sportplatzes am Weg zum Wasserreservoir unterhalb des Punk
tes 1113,3 erlauben einen gewissen Einblick in die Ablagerungen, und man 
kann aus ihnen die Angaben S chrepfers um eine — bei ihm fehlende — Auf
zählung der Geschiebekomponenten ergänzen.

Die Geschiebe setzen sich auch hier, wie im übrigen Talbereich, in erster 
Linie aus Bärhaldegraniten zusammen, daneben aus Granitporphyren, Quarz
porphyren und ganz vereinzelt einigen Gneisen. Bärhaldegranite und Granit
porphyre kommen dabei auch in größeren Blöcken vor. Alle Geschiebe zeigen 
eine verhältnismäßig deutliche glaziale Formung.
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Neben diesen allgemein verbreiteten Geschieben wurden hier zusätzlich 
noch einige Amphibolite und ein dunkles porphyritisches Gestein, von dem 
auch einige Stücke im Menzenschwander Tal gefunden worden waren, auf
gelesen.

Gut geglättete und gekritzte Geschiebe waren insgesamt recht zahlreich 
vertreten.

Die Grundmasse war, besonders in dem Aufschluß beim Sportplatz, nicht 
nur lehmig, sondern stellenweise etwas grusiger beschaffen. Ferner wiesen die 
Geschiebe teilweise starke Moorbleichung auf.

Entlang des Weges zum Wasserreservoir konnte man hangaufwärts übri
gens sehr schön den allmählichen Übergang von Moräne in Hangschutt mit 
einzelnen Geschieben beobachten.

Der innere Moränenwall ist besonders in der Talmitte weit besser erhalten 
als der äußere, ist aber doch wohl nie morphologisch so schön ausgeprägt 
gewesen wie dieser. Er ist nirgends aufgeschlossen. Auf seiner Oberfläche ist 
er stellenweise versumpft.

Talaufwärts läßt eine noch heute erkennbare Senke vermuten, daß auch 
hier einmal ein kleiner See hinter dem abdämmenden Wall gelegen hat.

Von dem abwärts folgenden Talstück schreibt schließlich H. S chrepfer  
noch folgendes (1925, S. 472): „Im Rotwassertale wie im Schwarzenbachtale 
sind die an die geschilderten Moränen ansetzenden fluvioglazialen Schotter
terrassen gut erkennbar.“

Von gut erkennbaren Terrassen kann man dort heute allerdings nicht 
mehr sprechen. Auf beiden Talseiten sind lediglich an einigen Stellen ver
waschene Terrassenreste zu sehen, die sich aber wegen ihrer geringen Aus
dehnung auf der Karte 2 nicht darstellen ließen. Leider sind auch keine Auf
schlüsse vorhanden, die Aussagen über die Art der Ablagerungen zuließen.

F. Der Kapellenkopfbereich

Das größtenteils bewaldete Gebiet rund um den Kapellenkopf (1172,8) 
hat von den drei Höhenrücken „Drehkopf“ , „Lange Höh“ und „Kapellen
kopf“ den geringsten Anteil an glazialen Ablagerungen. Der einzige, der in 
diesem Bereich schon einmal gearbeitet hat, ist E. L ieh l , und auch er hat nur 
in den tieferen Partien des gesamten Komplexes Moränen und Geschiebestreu 
kartiert (vgl. E. L ie h l , Manuskriptkarte 1945— 1950).

Die Untersuchungen des Verfassers ergaben nun folgendes Bild: Vom Paß 
beim Punkt 1116,8 aus erstreckt sich auf den flacheren Partien des Abfalls 
ins Schluchseetal in südöstlicher Richtung ein schmaler Streifen von Zone II. 
Auch hier sind auf dem abwechselnd aus Bärhaldegranit und Granitporphyr
gängen bestehenden Untergrund Gneise die einzigen Leitgeschiebe. Im Gegen
satz zu entsprechenden anderen Gebieten wurden hier aber nur ganz wenige
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kleine Gneisgeschiebe gefunden. Dafür sind aber nicht selten unter den übri
gen Geschieben gut geglättete und sogar geschrammte Blöcke zu beobachten.

Der westliche Anstieg und die Gipfelpartien des Kapellenkopfes werden 
von der Zone III eingenommen. In dem gesamten Bereich, namentlich auf 
dem höchsten Teil, findet man immer wieder neben vielen kleineren auch 
große Blöcke von zum Teil bis 2 m Durchmesser aus Bärhaldegranit und 
Granitporphyr. Der Untergrund dieses Gebietes besteht ebenfalls aus Bär
haldegranit, jedoch aus einer wesentlich feinkörnigeren Fazies, und der Ver
witterungsschutt des Anstehenden ist ausgesprochen scherbig. So kann kein 
Zweifel bestehen, daß es sich bei den großen Blöcken — zumal grobkörnige 
Bärhaldegranite und Granitporphyre unmittelbar nebeneinander in dem 
scherbigen Material Vorkommen — um Geschiebe handelt. Also ist damit 
wohl der Nachweis erbracht, daß auch dieser Flöhenrücken (1172,8) einstmals 
vom Eis überflossen wurde.

Die Hänge des Kapellenkopfes werden wiederum von Hangschuttbildun
gen mit Geschieben (Zone IV) eingenommen, wobei auch hier wieder die 
Abnahme der Geschiebe im Hangschutt vom Süd- über den Ost- zum Nord
abfall zu beobachten ist (vgl. „Lange Höh“).

Ein weiteres Vorkommen der Zone III befindet sich auf dem Nordostaus
läufer des Kapellenkopfes, das nach Norden bei „Bergle“ in ein Stück der 
Zone II übergeht. Der größte Teil des Untergrundes dieser Zonen wird von 
Randgranit eingenommen, so daß die Granitporphyre und Bärhaldegranite 
hier recht gut als Leitgeschiebe anzusprechen sind.

Auch der Südostausläufer des Kapellenkopfes wird in seinen höchsten 
Teilen und am südöstlichen Ende von Geschiebestreu der Zone III bedeckt, 
dazwischen liegt ein Stück von Zone IV. Der östlichste Teil dieses Gebietes 
besteht im Untergrund aus älteren Schiefern, auf denen die dort als Geschiebe 
vorkommenden Bärhaldegranite, Granitporphyre und Quarzporphyre gut 
zu erkennen sind. Größe, Form usw. der Geschiebe sind die gleichen wie bei 
denen des Kapellenkopfes.

Das kleine Tälchen zwischen den beiden Ausläufern des Kapellenkopfes 
wird von Hangschuttbildungen eingenommen.

Werfen wir zum Schluß des beschreibenden Teils noch einen kurzen Blick 
in das südlich des Kapellenkopfes gelegene Tal von Aha, das schon nicht mehr 
in das eigentliche Untersuchungsgebiet hineingehört. Außer der Tatsache, daß 
es von mächtigen Grund- und Endmoränenablagerungen erfüllt ist, sollen 
hier nur zwei bemerkenswerte Funde erwähnt werden: Erstens wurden im 
Talschluß in der Umgebung des Punktes 994,2 sowie auf der Nordseite des 
Tales vereinzelte, gut gerundete Gneisgeschiebe und einige, ebenfalls über
formte Bärhaldegranite mit Fremdgesteinseinschlüssen gefunden, die für die 
Beurteilung des Glazials im Kartierungsgebiet von Bedeutung sind. Zweitens 
fand der Verfasser im Frühsommer 1965 beim Punkt r =  3434120, h — 
5300160 ein ziemlich stark verwittertes, kleines Stück „Basalt" Bei der Ver
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breiterung der Straße Aha-Äule war die dort abgelagerte Moräne angeschnit
ten worden. Etwa 2 m unter der Oberfläche dieser Moräne konnte neben 
vereinzelten Gneisgeschieben dieses Basaltstück aus der Aufschlußwand 
herausgelöst werden.

III. Deutung der wichtigsten Kartierungsergebnisse

Eine Detailbeschreibung, wie sie im vorangegangenen Abschnitt gegeben 
wurde, war in dieser ausführlichen Form notwendig, weil sie die erste 
genauere Beschreibung der Täler von Alt- und Neuglashütten überhaupt dar
stellt. Ohne eine solche detaillierte Beschreibung aller Vorgefundenen glazi- 
genen Spuren sind aber so gut wie keine Aussagen über die mutmaßlichen 
Verhältnisse während der Vereisung, wie z. B. Ausdehnung, Mächtigkeiten, 
Bewegungsrichtungen, Schneegrenzhöhen usw., möglich.

Als wichtigste Ergebnisse dieses beschreibenden Teiles wollen wir zunächst 
noch einmal folgende Punkte heraussteilen:

1. Vom Einzugsbereich des Eises, d. h. vom Feldberg-Bärhalde-Kamm kom
mend, treffen wir im Bereich zwischen Drehkopf und Kapellenkopf erst
mals auf Ablagerungen, die sich gleichzeitig mit Sicherheit als glaziale 
Ablagerungen identifizieren lassen und erstmals in größerer f 1 ä ch e n - 
h a f t e r  A u s d e h n u n g  Vorkommen.

2. Im Untersuchungsgebiet ist G e s c h i e b e m a t e r i a l  nicht nur in den 
Tälern, sondern a u f  a l l e n  u m g e b e n d e n  H ö h e n  zu finden.

3. Insgesamt läßt sich bei den Ablagerungen bezüglich M ä c h t i g k e i t  
u n d  D i c h t e  allgemein eine A b n a h m e  v o n  N o r d e n  n a c h  
S ü d e n  feststellen. Das geht bei einem Blick auf Karte 2 bereits aus der 
Verteilung der Zonen hervor: im Norden des Drehkopfes noch ausge
dehnte Vorkommen von Zone I ( =  geschlossene Moränenbedeckung), im 
Bereich des Kapellenkopfes hingegen vorwiegend Zone III ( =  Geschiebe
streu) und IV ( =  Hangschutt mit Geschieben). Darüber hinaus ist aber 
auch noch ein Vorkommen von beispielsweise Zone IV im nördlichen Teil 
wesentlich geschiebereicher als ein entsprechendes Stück der Zone IV im 
Süden. Solche Feinheiten ließen sich aber im einzelnen auf der Karte nicht 
darstellen.

4. Ein gerade umgekehrtes Verhältnis ergibt sich aber, wenn man jeweils 
einen dieser mehr oder weniger W-E-gerichteten Höhenzüge für sich 
alleine betrachtet. Dann sind grundsätzlich die Ablagerungen auf den 
n o r d e x p o n i e r t e n  H ä n g e n  weniger mächtig und wesentlich 
g e s c h i e b e ä r m e r  a l s  diejenigen der S ü d h ä n g e .

5. Es wurden an den verschiedensten Stellen G e s c h i e b e  (Gneise, Am- 
phibolite u. a.) g e f u n d e n ,  von denen mit Sicherheit gesagt werden

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



24 E g b er t  H aase

kann, daß sie n i c h t  i m unmittelbaren E i n z u g s b e r e i c h  d e r  
T ä l e r  a n s t e h e n .

6. Im Schluchseegebiet, d. h. am Fuße des Kapellenkopf-Südhanges, wurde 
ein „ B a s a l t  “ - G e s c h i e b e  gefunden.

7. Als letzter Punkt ist die Beschreibung der w a l l f ö r m i g e n  M o r ä 
n e n a b l a g e r u n g e n  in den beiden Tälern hervorzuheben.

Wie lassen sich nun diese hier zusammengefaßten Ergebnisse deuten bzw. 
welche Rückschlüsse lassen sich aus ihnen auf die glazialen Verhältnisse 
ziehen?

Die Punkte 1 und 2 sprechen dafür, daß wir im abgesteckten Unter
suchungsgebiet (Täler von Alt- und Neuglashütten plus angrenzenden Höhen) 
nicht nur Relikte der ausklingenden, sondern der gesamten Würmeiszeit vor 
uns haben. Die Geschiebe auf den höchsten Partien der Höhenrücken wurden 
also mit größter Wahrscheinlichkeit zur Zeit des Würmmaximums abgelagert, 
als das Eis hier über Täler und Höhen hinweg zusammenhing. Möglicherweise 
haben auch eventuelle ältere Vereisungsperioden (Riß?) hier schon einmal 
Material abgelagert. Es ist aber höchst unwahrscheinlich, daß davon noch 
etwas an diesen exponierten Stellen erhalten geblieben ist (vgl. auch H aase , 
1965).

Wir verfügen nun also bei den hochgelegenen Ablagerungen aus dem 
Würmmaximum einerseits und bei den in den Zipfelhofstand zu datierenden 
Moränen in den Tälern andererseits über ziemlich sichere Zeitmarken. Aus 
der gesamten Zeit dazwischen (Titiseestand und eventuelle weitere jüngere 
Stände) lassen sich die Ablagerungen in der Praxis aber nicht mehr trennen. 
Theoretisch können sie jedoch — von der Zipfelhofmoräne aus gesehen — 
sowohl hangaufwärts n e b e n e i n a n d e r  als auch im Tal selbst u n t e r 
e i n a n d e r  noch in lückenloser Folge — was aber recht unwahrscheinlich 
ist — vorhanden sein.

Für die unter Punkt 3 geschilderte Abnahme der Mächtigkeit und Dichte 
der glazialen Ablagerungen von Norden nach Süden bieten sich drei Mög
lichkeiten der Erklärung an: a) Die Abnahme kann — wie das auch an ande
ren Stellen im Haslachtal zu beobachten war — ganz allgemein r e l i e f b e 
d i n g t  sein, d. h. im Norden sind ausgedehntere Verebnungen vorhanden, 
auf denen natürlich Glazialmaterial besser abgelagert werden und erhalten 
bleiben konnte als auf den steileren Hängen zum Beispiel des Kapellenkopfes; 
b) im nördlichen Bereich, vor allem um den Drehkopf herum, ist ziemlich 
sicher auch ein deutlicher und starker E i n f l u ß  d e s  ehemaligen mächtigen 
S e e b a c h t a l g l e t s c h e r s  wirksam gewesen; c) schließlich mag der 
Kapellenkopf auch noch zusätzlich in einem „ t o t e n  W i n k e l “ zwischen 
den im Haslachtal vorwiegend in nordöstlicher Richtung abfließenden Eis
massen und einem dem Zuge des Schluchseebeckens nach Südosten folgenden 
Eisstrom gelegen haben,
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Für die Verhältnisse, wie sie unter Punkt 4 beschrieben wurden, dürfte 
allein die Exposition verantwortlich sein. Ähnliche Beobachtungen konnte 
der Verfasser auch an anderen Stellen der Ostabdachung des Hochschwarz
waldes machen. Überall an vorwiegend W-E-gerichteten Höhenzügen ist auf 
den südexponierten Hängen mächtigeres und reichlicheres Glazialmaterial 
anzutreffen.

Die unter Punkt 5 und Punkt 6 genannten Geschiebefunde lassen Rück
schlüsse auf die ehemaligen Bewegungsrichtungen des Eises zu. Da die Gneise 
nicht im unmittelbaren Einzugsbereich der Täler von Alt- und Neuglashütten 
anstehen, müssen sie mittels Transfluenzen aus Nachbartälern hertranspor
tiert worden sein. Diejenigen an der Westseite des Drehkopfes und vermutlich 
auch noch die im Tal von Neuglashütten stammen höchstwahrscheinlich vom 
Seebachtalgletscher, der über den Paß zwischen Bärhalde und Drehkopf zeit
weise Eis ins Tal von Neuglashütten entsandte. Die weiter südlich vorkom
menden Gneisgeschiebe dagegen verdanken mit größter Wahrscheinlichkeit 
ihre Verfrachtung denjenigen Transfluenzen (vgl. H aase , 1965), die über die 
Bärhalde selbst und über die Farnwitte aus dem Menzenschwander Tal in den 
Haslachtal- und Schluchseebereich vordrangen.

Der gleiche Weg aus dem Menzenschwander Tal ins Schluchseegebiet muß 
auch für das „Basalt“-Geschiebe angenommen werden, besonders nachdem 
W immenauer (1966) einen kleinen Olivinnephelinit-Gang bei Hintermenzen
schwand beschieben hat, der vermutlich zusammenhängt mit einem „Basalt“- 
Vorkommen, das vom Verfasser 1961 unterhalb des Hochkopfgipfels (nörd
lich der Bärhalde) gefunden wurde. Die vom Verfasser schon 1965 vermute
ten Transfluenzen wurden somit also auch von dieser Seite her bestätigt.

Die unter Punkt 7 erwähnten Moränenwälle in den Tälern berechtigen zu 
der Annahme, daß nicht — wie bisher angenommen — der Zipfelhofstand 
der letzte nachweisbare Gletscherhalt in den Tälern von Alt- und Neuglas
hütten war, sondern daß nach ihm die ausklingende Würmvereisung noch 
maximal drei Gletscherstände in mehr oder weniger gut erhaltenen Endmo
ränen dokumentiert hat.

IV. Rekonstruktion und Datierung der eiszeitlichen Vorgänge

Zum Schluß wollen wir nun noch den Versuch unternehmen, jene Vor
gänge zu rekonstruieren und zu datieren, die zur Ablagerung und Formung 
der beschriebenen Glazialrelikte im Untersuchungsgebiet geführt haben.

Wir hatten schon ausgeführt, daß die hochgelegenen Ablagerungen der 
Zeit des W ü r m m a x i m u m s  entstammen müssen, als das Eis in breiter 
Front — vom Feldberg-Bärhalde-Kamm und mittels Transfluenzen auch aus 
dem Menzenschwander Tal kommend — von Südwesten nach Nordosten über 
Täler und Höhen hinweg vorstieß. Dabei benutzte es zwar die durch die 
Täler vorgezeichneten Hauptfließrinnen, stand aber gleichzeitig über die H ö
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hen hinweg auch mit dem Eis des Seebachtales und des Schluchseebereiches in 
Verbindung.

Beim Zurück weichen des Eises rissen allmählich diese Verbindungen über 
die Höhen hinweg ab, und es bildeten sich immer deutlicher isolierte Talglet
scher aus ( T i t i s e e s t a n d  u n d  e v e n t u e l l e  j ü n g e r e  S t ä n d e ) .

Zu einem Zeitpunkt, der sich mit dem „ Z i p f e l h o f s t a n d “ 
S chrepfers im Seebachtal parallelisieren läßt, hatten sich schließlich diese 
Talgletscher bis in die Täler von Alt- und Neuglashütten zurückgezogen.

Das Nährgebiet dieser Talgletscher war nun im wesentlichen auf den 
Nordostabhang der Bärhalde beschränkt, wo sich in den Talschlüssen des 
Haslachbaches und des Schwarzenbaches das Firneis sammelte. Über den 
„Oberen Ebel“ hat vermutlich noch eine lose Verbindung der beiden Firn
becken bestanden.

Im Schwarzenbachtal drang der Gletscher talabwärts bis in 1025 bzw. 
1030 m Höhe vor, wo er im Abstand von ca. 60 m zwei Endmoränenwälle 
hinterließ, die zwar heute nicht mehr so gut erhalten sind, aber noch zu 
S chrepfers Zeit „deutlich ausgeprägt“ gewesen sein sollen.

Im Haslachbachtal läßt sich nicht mit gleicher Sicherheit sagen, bis wohin 
der Gletscher des „Zipfelhofstandes“ vorgedrungen sein mag. Vermutlich 
war es diejenige Stelle, wo heute die an den Nordhang angelagerte Seiten
moräne (vgl. weiter oben) an ihrem talabwärts gelegenen Ende den Über
gang in eine eventuelle ehemalige Endmoräne gerade noch andeutet.

Legt man diese Verhältnisse zugrunde, dann besaß der Gletscher im 
Schwarzenbachtal zu dieser Zeit noch eine Länge von 1,75 km und derjenige 
im Haslachbachtal eine solche von 1,6 km. Insgesamt waren noch rund 1,7 km2 
vom Eis bedeckt. Das sind 4,l°/o der im Würmmaximum vergletscherten 
Fläche vom gesamten Haslachtalbereich innerhalb der heutigen Wasserschei
den.

Schließlich wurde für den „Zipfelhofstand“ in den Tälern von Alt- und 
Neuglashütten eine Schneegrenzhöhe von 1170 bis 1175 m errechnet (vgl. 
H aase , 1966 b).

Beim R ü c k z u g  a u s  d i e s e m  „ Z i p f e l h o f s t a n d “ hinter
ließen die Gletscher wahrscheinlich hinter allen Endmoränenwällen kleine 
Seen. Im Schwarzenbachtal bezeugen das noch heute mehr oder weniger ver
sumpfte Senken talauf hinter beiden Wällen, wovon die unterste laut Meß
tischblatt noch vor nicht allzulanger Zeit von einem kleinen Teich erfüllt 
war. Auch im Haslachbachtal hat vermutlich kurze Zeit ein See bestanden. 
Eine weit verstreute Moräne auf dem Deltafächer des Haslachbachtales am 
Eingang zur Rotmeer-Senke (vgl. H aase , 1966 c) spricht sogar dafür, daß 
dieser See sich einmal katastrophenartig entleert hat. Diese Tatsache würde 
auch die starke Zerstörung einer eventuell einmal vorhandenen Endmoräne 
erklären.
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Die chronologischen Gliederungen vom Würmglazial des Schwarzwaldes 
zeigen sowohl für das Haslachbachtal als auch für das Schwarzenbachtal als 
letzten Rückzugshalt den soeben beschriebenen „Zipfelhofstand“ Hin und 
wieder findet man zwar in der Literatur (vgl. H aase , 1961, Tab. I) — so 
vor allem bei den „älteren“ Autoren — Angaben, die auf weitere Pausen der 
Gletscher vor dem endgültigen Schwinden des Eises aus den beiden Tälern 
hindeuten, doch haben sich solche Hinweise entweder als falsch erwiesen, 
wie z. B. bei der von H. S chrepfer  in 1240 m N N  erwähnten Moräne im 
Tal von Neuglashütten (vgl. H aase , 1965), oder aber sie enthalten nur sehr 
unbestimmte Lokalitätsangaben, wie das besonders in den beiden Arbeiten 
von G. Stein m a n n  der Fall ist. Deshalb und wohl auch wegen ihres schlechten 
Erhaltungszustandes ist keine der in Frage kommenden Ablagerungen in die 
neueren Gliederungsversuche mit übernommen worden. So nahm man also 
bislang an, daß das Eis sich aus den beiden Quellbachtälern der Haslach nach 
dem „Zipfelhofstand“ kontinuierlich zurückgezogen und von der im See
bachtal noch deutlichen Feldseephase hier keine Spuren hinterlassen habe.

Bei den vorliegenden Untersuchungen wurden demgegenüber noch weitere 
Gletscherstände ausgeschieden, und zwar zwei im Schwarzenbachtal und drei 
im Tal von Neuglashütten. Eine Parallelisierung dieser Stände mit anderen 
Talbereichen ist vorläufig noch nicht durchführbar. Ihre mögliche Einordnung 
wird weiter unten kurz diskutiert.

Der unterste der insgesamt drei Stände hat seine Spuren am deutlichsten 
im Schwarzenbachtal hinterlassen, wo etwa 200 m oberhalb der „Zipfelhof
moräne“ in etwa 1050 m Höhe ein ziemlich gut ausgebildeter Endmoränen
wall ( „ L a n g e - H ö h - M o r ä n e “) das Tal quert.

Die dazugehörige Schneegrenze lag in 1184 m Höhe. Die Entfernung 
dieser Endmoräne von der Feldbergkammlinie beträgt 1,5 km, der eigentliche 
Gletscher aber, der seinen Anfang im Talschluß des Schwarzenbaches nahm, 
hatte nur noch eine Länge von rund 0,8 km.

Ein entsprechender Wall ist im Tal von Neuglashütten heute nicht mehr 
zu erkennen. Das ist nicht besonders verwunderlich, wenn man bedenkt, 
daß dort — im Gegensatz zum Schwarzenbachtal — auch schon die „Zipfel
hofmoräne“ nur noch in spärlichen Resten vorhanden ist. Zieht man aber 
Analogieschlüsse zu dem gut ausgebildeten Wall im Schwarzenbachtal und 
berücksichtigt die Angaben von S chrepfer  und Stein m a n n  (vgl. weiter 
oben), so ist doch anzunehmen, daß auch zu diesem Zeitpunkt im Haslach
bachtal ein Gletscher in 1040 bis 1050 m Höhe herabgereicht und dort ur
sprünglich einmal eine wallartige Moräne ausgebildet hatte.

Die dazugehörige Schneegrenze ließe sich dann in 1182 m Höhe ansetzen. 
Das Ende des Gletschers hätte hier in 1,35 km Entfernung von der Kamm
linie gelegen. Der eigentliche, vom Talschluß des Haslachbachtales ausgehende 
Gletscher hätte eine Länge von 0,5 km besessen.
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Die Schneegrenze für den gesamten „Lange-FIöh-Moränen-Stand“ lag 
also in rund 1180 m Höhe. 1,5 km2 Fläche waren in dieser Zeit noch vom 
Eis bedeckt. Das sind ca. 3,7 %> der im Würmmaximum und 88%  der im 
„Zipfelhofstand“ vergletscherten Fläche.

Das Nährgebiet war jetzt völlig auf den Osthang der Bärhalde be
schränkt, und es handelte sich bei beiden Gletschern nur noch um geringfügig 
über die Karschwelle hinausreichende kleine Talgletscher.

Außer einem eventuellen geringen Eisabfluß aus dem Schwarzenbachtal 
über den nur 1117 m hohen Paß ins Schluchseegebiet bestanden zu dieser 
Zeit keine Transfluenzen mehr.

Rund 400 m talaufwärts von der „Lange-Höh-Moräne“ befindet sich nun 
im Schwarzenbachtal in ca. 1110 m Höhe die nicht sehr deutliche Endmoräne 
des nächsten Rückzugshaltes ( „ G r o ß w a l d - M o r ä n e  “). Man findet 
sie erstmals in der Manuskriptkarte von E. L iehl (1945—1950) aufgeführt. 
Diese Endmoräne stellt die letzte Spur eines Gletscherhaltes im Schwarzen
bachtal dar.

Im Tal von Neuglashütten sind auch für diesen Stand nur sehr schwache 
Anzeichen vorhanden. Nur eine relativ mächtige, gegen den Hang abgesetzte 
Moränenanhäufung auf der Nordseite (vgl. weiter oben) bezeichnet noch die 
Stelle, wo vermutlich einmal ein Wall das Tal gequert hat. In der Talmitte 
ist alles wegerodiert, und an der Südseite in ungefährer Fortsetzung der 
Moräne ist heute nur ein Riegel mit einer ziemlich hohen Steilstufe talabwärts 
vorhanden.

Wir haben im vorliegenden Stand („Großwald-Moränen-Stand“) also nur 
noch eine reine Karvergletscherung vor uns. Während im Schwarzenbachtal
schluß e i n Kargletscher lag, beherbergte der Talschluß des Haslachbaches 
vermutlich z w e i  zusammenhängende Kargletscher, wovon der südlichere 
infolge günstigerer Exposition und günstigeren Reliefs die mächtigere Eis
masse besessen haben dürfte.

Bei einer Schneegrenzlage von 1209 m (1214 m für das Schwarzenbachtal 
und 1204 m für das Haslachbachtal) war während dieses Standes noch eine 
Fläche von 0,9 km2 von Firn und Eis bedeckt. Das sind 2,2 %  der im Würm
maximum und 60 %  der im vorhergehenden Stand vergletscherten Fläche.

Die letzten Anzeichen einer Vereisung im Haslachtalbereich finden wir 
in dem von E. L iehl erstmals beobachteten und vom Verfasser beschriebenen 
und so benannten „Miniaturkar“, das morphologisch zum Tal von Neuglas
hütten gehört, obwohl es heute zum Schluchsee hin entwässert wird. Die 
Endmoräne ist in 1275 m Höhe gelegen. Der dafür errechnete Schneegrenz
wert beträgt 1296 m. — Mit einem Schneegrenzwert von ungefähr 1300 m 
gehören sicher auch die Hirschbäder auf der Bärhalde zu diesem letzten 
Stand. Von ihnen aus haben eventuell kleine „Zungen“ am Osthang der 
Bärhalde herabgereicht.
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Vom Hochstand der Würmvereisung bis zum letzten Ausklingen der
selben ging die Entwicklung also — wie wir gesehen haben — von der 
zusammenhängenden Plateauvereisung über mehr und mehr sich isolierende 
einzelne Talgletscher bis hin zu den räumlich eng begrenzten kleinen Kar- 
gletschern der beiden letzten Stände.

Durch diese kleinen Kargletscher haben die Talschlüsse der Täler von 
Alt- und Neuglashütten sowie das genannte „Miniaturkar“ ihre letzte eis
zeitliche Ausgestaltung zu „Karen“ erfahren. Abgesehen von möglicher prä- 
würmischer Eisüberformung muß die Ausgestaltung solcher „Karformen" 
natürlich in gleicher Weise auch schon zu Beginn der Würmvereisung ein
gesetzt haben, als sich mit sinkender Schneegrenze die ersten kleinen K ar
gletscher in den offenbar dafür geeigneten Firnsammelmulden bildeten. 
Solange aber dann die Mulden nicht als selbständige getrennte Firnbecken 
fungierten, d. h. also während des gesamten Würmmaximums und auch noch 
später, dürfte die Arbeit des Eises an diesen Formen mehr oder weniger still
gelegt gewesen sein. Während der genannten letzten Gletscherstände setzte 
sie dann erneut ein und hinterließ neben den beschriebenen Ablagerungen 
diese „Karformen“ als zusätzliche Spuren der Würmvereisung in den Tälern 
von Alt- und Neuglashütten. Leider dürfte die im Postglazial begonnene 
Zerstörung schon beträchtlich das ursprüngliche Bild verändert haben.

Ganz zum Schluß unserer Betrachtungen soll nun noch der Versuch ge
macht werden, die drei zuletzt beschriebenen Stände zeitlich einzuordnen. 
Es bietet sich dafür folgende Möglichkeit an:

„Lange-Höh-Moränen-Stand“ — Zwischen Zipfelhofstand und Feldseestand 
„Großwald-Moränen-Stand“ — Eventuell Feldseestand 
„Miniaturkar-Stand“ — Ebenfalls noch Feldseestand oder evtl, zu

parallelisieren mit dem oberen Karboden 
im Feldseekar (vgl. L. E r b , 1948, S. 62)

Das ist aber — wie gesagt — nur eine Möglichkeit der Parallelisierung, 
die erst durch Untersuchungen in anderen Talbereichen bestätigt oder korri
giert werden müßte.
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