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Zusammenfassung

Nach Darlegung des Forschungsstandes werden geomorphologische und morphome
trische Untersuchungen an festen Formen und Ablagerungen der Riedbaar mit Breg, Bri- 
gach und Donau berichtet.

Die bruchtektonisch angelegte, salinartektonisch modifizierte Riedbaar ist eine rißzeit
lich verschüttete Mulde. Sie wird von würmzeitlichen Sandlehmen nur im südlichen und 
mittleren Teil geringfügig überlagert und nur in der Nähe von Brigach, Breg und Donau 
von 1-2 m mächtigen, mittelalterlich/neuzeitlichen Auelehmen bedeckt; sie ist von post
glazialen, teilweise überschlickten Anmooren und Mooren durchsetzt.

Die Schotterablagerungen des Donaueschinger Rieds sind sowohl Vorstoß- als auch 
Rückzugsschotter eines Riß-Gletschers, der als Baarschwarzwald-Gletscher bezeichnet 
wird. Eine womöglich mehrere Kaltzeiten umfassende Gliederung der Schotter ist nicht 
nachweisbar. Die Morphologie des Donaueschinger Rieds ist weitgehend durch den riß
zeitlichen Sander bestimmt.

Morphologische und morphometrische Belege für die Ausdehnung und Auswirkung 
der Vergletscherung werden aufgeführt; eine Rekonstruktion wird versucht. Die rißzeit
liche regionalklimatische Schneegrenze wird bei annähernd 750 m +NN geschätzt.

Ausgehend von Luftbildanalysen, wird die nachrißzeitliche Entwicklung der Gewässer 
im Donaueschinger Ried skizziert. Daraus und aus den archivalisch belegten spätmittel- 
alterlich/neuzeitlichen Flußverlagerungen ist auf jüngste tektonische Bewegungen im 
Donaueschinger Ried zu schließen.

Aus der Untersuchung der Schellenberger Höhenschotter ergeben sich Hinweise auf 
vorrißzeitliche (Mindel?) bis pliozäne (?) Kaltzeiten.

1. Einleitung

Mit anderer Zielsetzung durchgeführte, großmaßstäbliche Vegetationskartie
rungen in den Jahren 1989-1991 führten den Verfasser nach langer Unterbre
chung wieder zu eingehender Beschäftigung mit den geologischen und morpho
logischen Verhältnissen der Riedbaar. Anlaß dafür waren Untersuchungen zum 
„Biotop-Vernetzungsprogramm Riedbaar“ sowie zum „Integrierten Donaupro
gramm“ der Landesregierung Baden-Württemberg, welches eine Renaturierung 
der Donau einschließlich der Flüsse Brigach und Breg vorsieht. Diese setzt 
genaue Kenntnisse der jüngeren und jüngsten Flußgeschichte voraus, Arbeiten 
hierzu liegen entweder nicht vor, beschränken sich auf ältere Abschnitte (Penck , 
1899, D eecke, 1921, Wagner, 1929, W interhalder, 1933, Paul, 1950) oder 
spezielle Gesichtspunkte (D ittrich  u. B ohlen , 1993). Dazu gehören auch ver
streute Akten beim Geologischen Landesamt anläßlich von Bohrungen zur 
Wassererschließung bzw. Erkundung von Kiesvorkommen oder Nebenbefunde 
anläßlich der Flußkorrekturen durch das Wasserwirtschaftsamt. Diese mir 
zugänglich gemacht zu haben, sage ich den Herren ORBR F ichtner  und 
F ischer  (Wasserwirtschaftsamt Rottweil, Außenstelle Donaueschingen) und
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Herrn Obergeologierat Knaupp (Geologisches Landesamt, Freiburg) herzlichen 
Dank. Ebenfalls zu danken habe ich den Herren ORLR H insberg , Radolfzell, 
Schwab und G erstenmayer, (Landwirtschaftsamt Donaueschingen), die mir 
Daten, Karten und orthographische Luftbilder zur Auswertung überließen.

Ausgehend von der Beobachtung, daß die Riedbaar in ihrer Vegetation weit
aus stärker durch Ablagerungen der Breg (und/oder ihres Vorläufers) geprägt 
wird als durch solche der Brigach, stellte sich einmal die Frage nach der Herkunft 
und Genese des Schotterkörpers in der Riedbaar, was Untersuchungen auch der 
umgebenden Höhen einschloß. Zum anderen führten Beobachtungen und Kar
tierungen des Hochwassergeschehens, der Flutrinnen und alten Flußschlingen 
nach der jüngsten Flußgeschichte überhaupt.

Damit wurden geomorphologische und morphometrische Untersuchungen 
wieder aufgenommen, die der Verf. zwar schon 1955 begonnen hatte, und die 
z.T. auch kurz hinsichtlich mancher Ergebnisse skizziert wurden (Reichelt , 
1966), die aber doch wegen anderer Arbeiten erst ab 1991 fortgesetzt und inzwi
schen zu einem gewissen Abschluß gebracht werden konnten. Sie ergeben, wie 
gezeigt werden soll, ein erheblich differenzierteres und detaillierteres Bild als es 
bisher bekannt war und mit teilweise neuen Aspekten.

Es steht zu hoffen, daß damit einige frühere Ansichten oder Postulate verschie
dener Autoren zur Entwicklungsgeschichte der Riedbaar und ihrer Umgebung 
nunmehr mit größerer Sicherheit entweder bestätigt oder hinterfragt werden 
können. Wer die schwierige Materie kennt, wird nicht erwarten, daß alle offenen 
Fragen gelöst werden konnten und wissen, daß jede Annäherung weitere Fragen 
aufwirft.

2. Grundriß der Probleme

2.1 Kenndaten zum Untersuchungsgebiet

Die Riedbaar ist als naturräumliche Einheit innerhalb der Baarhochmulde 
von A. Benzing  (1964) in die naturräumliche Gliederung eingeführt und be
schrieben worden. Sie ist eine flache Senke am Fuß der Keuperstufe im Bereich 
des Gipskeupers. „Besonders breit entwickelt ist sie als Donaueschinger Ried, wo 
Schollen in Fortsetzung der Nordstaffel des Bonndorfer Grabens abgesunken 
sind. Großteils ist es eine tischebene Schotterfläche mit hohem Grundwasser
stand“ (Benzing , 1964, S. 37).

Braunerden-Pelosole und Pseudogley-Pelosole mit Sumpftonen im Unter
boden herrschen vor neben Braunerden aus kolluvialem Kalkverwitterungslehm, 
ferner Anmoor, Niedermoortorf und örtlich auch Hochmoortorf.

Die Niederschläge liegen im langjährigen Mittel zwischen 750 und 800 mm/ 
Jahr, wobei sich diejenigen zwischen Donaueschingen und Villingen-Schwen
ningen in den letzten Jahrzehnten etwas erhöht haben (Sch neider  et al. 1974,
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Koha 1976), und zwar vornehmlich die Winterniederschläge (etwa 15 mm/ 
Jahr), während die Sommerniederschläge eher abnehmen.

Ergänzend sei auf die erhebliche Frühfrost- und Spätfrostgefährdung der 
Riedbaar bei extrem kurzer absolut frostfreier Zeit (33 Tage) hingewiesen (vgl. 
Reichelt, 1954, 1968, dort weitere Literatur), welche durch die Muldenform 
(vgl. Abb. 1) programmiert, aber auch durch menschliche Eingriffe verschärft 
worden ist.

Hervorzuheben ist eine trotz der relativ geringen Niederschläge große Bach
dichte in der Riedbaar, zu der eine große Zahl von Karstquellen zwischen All
mendshofen und Donaueschingen beitragen. Ihre Zahl dürfte 50 überschreiten 
und ihre Schüttung erreicht nach überschlägigen Schätzungen von D eecke 
(1921, S. 17) mindestens 400 1/s, nach Unterlagen des Wasserwirtschaftsamtes 
und eigenen Kartierungen aber nahezu 1000 1/s. Auch H ötzl (1973, S. 36) 
schätzt die Schüttung der Karstwasserquellen im Donaueschinger Raum 
zwischen 400 1/s in Mangelzeiten und rund 1000 1/s in Zeiten stärkerer Wasser
führung, berücksichtigt allerdings nur etwa 20 Quellen. Die Herkunft des Was
sers ergab trotz einiger Salzungsversuche zunächst keinen Zusammenhang mit 
der Hauptversinkung der Breg oberhalb von Hüfmgen und wurde daher von 
Erb (1941) eher mit Verlusten der Brigach bzw. durch auf der Muschelkalktafel 
zwischen Breg und Musel versickernde Niederschläge erklärt. Tatsächlich versin
ken bei Hüfmgen auch nur etwa 200 1/s (Akten d. WWA Donaueschingen, 
1965). Allerdings konnte H ötzl (1973, S. 41 ff) durch Färbeversuche mit Ura
nin 1971 zeigen, daß in 15 von 22 Quellen des Donaueschinger Raums nach 
41-65 Stunden Bregwasservon der Hüfmger Versinkungsstelle austritt. Das ent
spricht einer Geschwindigkeit zwischen 40 und 70 m/h. Ein 1972 wiederholter 
Versuch mit gefärbten Lycopodium-Sporen verlief negativ, was H ötzl (1973, 
S. 47) mit einer möglichen Verschiebung der Abflußrichtung bei niedrigem 
Karstwasserspiegel zu erklären sucht.

Die zwischen 710 und 660 m +NN ausgedehnte Riedbaar wird von Schicht
gliedern der Trias und des Juras umgeben. Die geologischen Verhältnisse werden 
in Abb. 2 skizziert. Sie beruht auf der Geologischen Spezialkarte von Baden (Blät
ter Donaueschingen und Geisingen, kartiert von E Schalch), wurde aber hin
sichtlich der tektonischen Störungen neueren Auffassungen angepaßt (z. B. 
Paul, 1950, Karte). Die (ungegliederten) Lehm- und Schotterdecken wurden 
W interhalder (1933) folgend eingezeichnet.

Eine nähere Beschreibung dürfte sich für den Zweck dieser Arbeit erübrigen. 
Immerhin sei bemerkt, daß sich die Stufen des Muschelkalks im W bis über 820 
m +NN (Ochsenberg, Schellenberg) aus der Wolfbach-Breg-Talung erheben, im 
S von Bräunlingen (Kapf) sogar 830 m+NN übersteigen und daß dessen Tafel 
auch im Brigachtal beiderseits noch gut 750-775 m +NN erreicht. Demgegen
über ist die Keuper-Lias-Stufe über der Talung der Musel zwar zwischen Bad 
Dürrheim und Aasen ebenfalls noch rund 780 m +NN hoch, erniedrigt sich aber 
nach SE bis Pfohren und südlich bei Sumpfohren stark auf nur rund 700 m
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n— r  
1 Oberer Muschelkalk

Keuper, ungegliedert

Lias

Dogger N.X

Ma 1 m

Pleistozän, ungegliedert 

Holozän, ungegliedert 

Verwerfung bzw. Flexur

Abb. 2: Geologische Karte der Riedbaar. Weitere Erläuterungen im Text.
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+NN. Die im Osten und Süden folgenden Schichten von Dogger und Malm 
ragen wiederum bis in Höhen zwischen mindestens 800 (Geisinger Roßberg) 
und bis 940 m (Himmelberg) auf.

Das Bild wäre im Hinblick auf das Ziel dieser Untersuchungen unvollständig, 
wenn nicht die fast alljährlichen Überschwemmungen erwähnt würden. Nahezu 
alle als holozäne Ablagerungen kartierten Flächen mit Ausnahme der Hoch
moore werden in den Tälern der Brigach und vor allem der Breg überflutet, und 
das Donaueschinger Ried erlebt hinter dem Zusammenfluß beiderseits der 
Donau zwischen Allmendshofen und Pfohren sowie bei Neudingen mindestens 
alle zwei bis drei Jahre kilometerweite Hochwasserseen. Dementsprechend sind 
diese Flächen mit einer (mittelalterlich/neuzeitlichen) Auelehmdecke wechseln
der Mächtigkeit überdeckt.

Die Abflußbahnen der genannten Fließgewässer unterlagen seit dem Tertiär 
und - wie zu zeigen sein wird - noch im Quartär erheblichen Veränderungen 
ihres Laufes. Künstliche Eingriffe seit 1767 und bis 1968 haben darüber hinaus 
als sogenannte Korrektionen zusammen mit den noch fortdauernden umfang
reichen Auskiesungen das Gesicht dieser großartigen Flußlandschaft erheblich 
verändert.

2.2 Endogene und exogene Formung

Angesichts der Weite der Riedbaar aber auch im Zusammenhang mit Spekula
tionen um das frühere Flußnetz wurden unterschiedliche Vermutungen über die 
Rolle der Tektonik geäußert.

Schalch (1904, 1906) hatte als Kartierer der Blätter Donaueschingen und 
Geisingen zuerst auf verschiedene Verwerfungen aufmerksam gemacht, insbe
sondere auf die Schellenberg-Donaueschinger Verwerfung und auf Störungen 
bei Pfohren. G öhringer  (1913, S. 72) erwähnt zwar z.B. die Schellenberg-Ver
werfung, hält aber im Übrigen solche Störungen für ziemlich selten: „die unbe
deutenden Störungen drücken der Landschaft ihren Stempel kaum auf‘. Darum 
läßt er sie bei seinen kühnen Betrachtungen über das frühere und künftige Fluß
netz völlig unberücksichtigt.

Eine dominierende Rolle mißt hingegen D eeck e  (1921) den tektonischen 
Erscheinungen zu. Er verlängert die Oberbränd-Bruderbach-Schellenberg-Ver
werfung im N und die sogenannte MauchachVerwerfung im Süden über die 
richtig erkannte Döggingen-Fürstenberger Flexur „weit nach Osten“ bis zum 
Wartenberg und erklärt damit das Donaueschinger Ried als tektonische 
„Wanne“ im Bereich des Bonndorfer Grabens, welche, im Mitteldiluvium entstan
den, „notwendig“ die beiden Bäche Brigach und Breg „anzog“ (S. 13), 
während sie vorher über die „ungeteilten“ Muschelkalkplatten „ungestört“ zum 
Neckar abflossen (S. 12).

Diese Vorstellungen stuft W in ter h a ld er  (1933), auch unter Bezug auf 
W ag ner  (1929), weitgehend zurück. Er sieht das Donaueschinger Ried als im 
wesentlichen nicht tektonisch bestimmt und mißt der Schellenberg-Verwerfung
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allenfalls ein Mitwirken am „Abgleiten“ der Breg vom Gipfel zum heutigen Tal
boden zu (S. 202). Er korrigiert die Vorstellungen von G ö h r in g er  und D eeck e  
zum tertiären Flußnetz mit Richtung zum Neckar und legt damit zusammen mit 
W. Pe n c k  (1899) und G. W a g n er  die Basis der späteren Vorstellungen zur 
Flußgeschichte der Baar.

Inzwischen hatte Str ig el  (1922) in der Oberfläche des Schwarzwälder 
Grundgebirges die prätriadische Abtragungsebene (,Abrasionsfläche“) erkannt 
und mit Hilfe einer Streichkurvenkarte dargestellt. Diese Methode wandte ab 
1948 vor allem W. Paul (1950 ff) auch speziell auf die Riedbaar an. Er zeigte auf, 
daß das Donaueschinger Ried durch vier „besondere Umstände“ zustandege
kommen ist: durch salinartektonisch bedingte morphogenetische Eigenschaften 
der Keupermulde vor dem Keuper-Lias-Schichtstufenrand, durch die Lage auf 
der nördlichen „Treppenstufe des Bonndorfer Grabens“, weiter eine „wahr
scheinlich sehr junge, steilherzynisch orientierte Bruchschollenbildung inner
halb dieser Treppenstufe“ und letztlich durch die an konsequente Flüsse gebun
dene besondere Gestaltung der Schichtstufenlandschaft einschließlich der Ver
einigung von Brigach und Breg (Pa u l , 1950, S. 1). Er stellte insbesondere den 
Pfohrener Horst und die Allmendshofen-Sumpfohrener Verwerfung mit jeweili
gen Sprunghöhen von rund 20-25 m dar. Letztere konnte teilweise auch durch 
geoelektrische Messungen zur Tiefenlage des Muschelkalkes (H a llen ba c h , 
1955) verifiziert werden. Diesen Vorstellungen folgt Abb. 2.

Paul (1958) stellt später den Zusammenhang der jungtertiären bis pleisto- 
zänen Talgeschichte vor allem mit der Salinartektonik der Riedbaar her und sieht 
in ihr die Hauptursache für die zahlreichen subsequenten Ablenkungen der alten 
danubischen Folgeflüsse (S. 355) und wohl auch der unteren Brigach 
(S. 308 f, 327 f, 331); er denkt dabei besonders an die Wegführung des Salzes aus 
dem unterteufenden Mittleren Muschelkalk sowie an die durch Hydratations
vorgänge im Anhydrit unterhaltene Stockwerkstektonik des Oberen Muschel
kalks. Das sind zweifellos sehr detaillierte Beobachtungen und Deutungen, die 
weit über die Vorstellungen früherer Autoren hinausgehen, allerdings hinsicht
lich der tektonischen Anlage des Donaueschinger Rieds denjenigen von D eeck e  
durchaus nahe kommen.

Praktisch ergibt sich als Folgerung für die Riedbaar, daß sie als Schotterfang 
prädestiniert ist, wobei zunächst offen bleibt, wann die Ausgestaltung der 
Schichtstufenlandschaft und die Ablagerung der Schotter erfolgte.

2.3 Stand der Quartärforschung

Sicher ist, daß die Riedbaar seit dem ausgehenden Tertiär, also während des 
Quartärs, entscheidende Wandlungen des Landschaftsbildes erfahren hat. Die 
Hauptproblematik indessen besteht einmal in der Frage nach den hauptsächlich 
formenden Vorgängen, zum anderen in der Datierung der Abläufe dieser Ent
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wicklung. Hierbei spielen die durchaus nicht spärlichen Vorkommen von Schot
tern eine gewichtige Rolle.

Neben den zitierten Untersuchungen von Paul , zu denen sich weitere gesellen 
(Paul, 1963, 1965, 1966) ist vor allem eine Untersuchung von W. S c h leg el  
(1970) zu nennen, die unter Hinweis auf das wahrscheinlich altpleistozäne Alter 
von Schottern entlang von Brigach und Breg und umfangreiche Gehängeschutt
massen in Dellen und Tälern zu der Auffassung kommt, daß sich die Stufenland
schaft der Baar erst im Pleistozän und zwar durch ein einheitliches Abtragungs
regime ausgeformt hat. „Die Abtragung in den Kaltzeiten des Pleistozäns war 
das wichtigste Agens bei der Ausformung der Stufenflächen“ (Sc h l e g e l , 1970, 
S. 104). Er geht davon aus, daß im Pliozän auf der Baar noch weitgehend ein 
Flachrelief vorhanden war, während im Schwarzwald durch dessen Aufwölbung 
bereits lebhafte Erosion herrschte, welche der Baar die Schotter auf dem Villin- 
ger Laible und „entsprechende Schotter an der Breg“ lieferte (S. 105). Aber 
bereits im obersten Pliozän müsse die Eintiefung des Gewässernetzes begonnen 
haben, abzuleiten an der Anlage des Donau-Durchbruchtals durch die Alb bei 
Geisingen, und gleichzeitig habe die Abtragung auf der Baar begonnen bis auf 
760 m herab. Seit dem folgenden Alt-Pleistozän hätten sich die größeren Flüsse 
langsam um weitere 70 m eingeschnitten und abseits davon - in einer Zeit länge
rer Ruhe - die breiten Stufenflächen (genauer: Schnittflächen) von Muschelkalk 
und Lias ausgebildet. Erst in jüngster Zeit hätten sich die kleinen subsequenten 
Täler in die Stufenflächen wenige Meter tief eingesenkt, vielleicht erst postgla
zial, und damit einen die Flächen zerstörenden Prozeß eingeleitet.

So richtig diese Vorstellungen generell sein mögen, bleiben sie doch ihre spe
ziellen Belege weitgehend schuldig. Übereinstimmung mit Paul (z.B. 1958) 
besteht in der Erkenntnis, daß die kaltzeitlichen Vorgänge die größte morphoge- 
netische Wirkung zeitigten („Makroprozesse“ n. Pa u l , 1958, S. 355) und daß sie 
im rhythmischen Wechsel mit den warmzeitlichen Formungsvorgängen stehen, 
deren Tendenz zu sanften, zugerundeten Stufenstirnen und mächtigen Eluvial- 
decken geht. Und wohl auch darin, daß die gegenwärtige Erscheinungsform aller 
Schichtstufen noch kaltzeitlich „fossil“ ist. Zweifelhaft ist die - wenn auch vor
sichtig geäußerte - Annahme einer womöglich postglazialen erosiven Entste
hung der subsequenten Tälchen. Im Gegenteil sind sie mindestens teilweise seit 
der letzten Kaltzeit inaktiv oder unterliegen der Akkumulation, wie zahlreiche 
Flachmoor- und sogar Hochmoortorfauflagen (Musel, Mittelmeß, Birken) 
zeigen. Hier ist Pauls Hypothese einer vorwiegenden Wirkung salinartektoni- 
scher Vorgänge wie Salzauflösung und Hydratation von Anhydrit, sowohl im 
Muschelkalk als auch im Bereich der Keuper-Lias-Schichtstufe, überzeugender.

Vor allem aber fehlen einstweilen genauere Datierungen der erwähnten Schot
ter und deren exakte Lokalisierung. So fällt auf, daß die Schotter am Schellen- 
berg-Gipfel (821 m +NN) weder auf S ch legels beigegebener Karte noch im 
Text eingezeichnet oder erwähnt worden sind und daß generell ein altpleisto- 
zänes Alter der Schotter über der Breg und über der Brigach unterstellt wird.
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Gerade die Schellenberg-Gipfelschotter sind buchstäblich „Steine des An
stoßes“. Ihr Erstkartierer E Schalch (1904) hat wahrscheinlich selbst viel zu der 
folgenden, oft verwirrenden Diskussion beigetragen, weil er sie nicht ausdrück
lich von jenen Schottern am unteren Schellenberg (Plattstein, „Auf der Staig“) 
abgrenzt. Er erwähnt, daß nur die kleineren Quarze und Quarzite (möglicher
weise aus den Konglomeraten des Buntsandsteins) mit Flußgeröllen übereinstim
men, während die bis 1,8 m langen Buntsandsteine „nur unvollkommen abgear
beitete Kanten und Ecken“ haben (S. 26 f). Zusammen mit der Feststellung, daß 
vergleichbare Schotter bzw. „Geschiebe“ am Stettenbuck (w. Hüfmgen) in rund 
715 m Höhe „tief in die Klüfte des Kalkgebirges eingedrungen oder einge
schwemmt“ seien und dort zusammen mit Knochen und Mahlzähnen eines jun
gen Mammuts (Elephas primigenius) angetroffen wurden, mußte sich der Ein
druck einheitlichen, nämlich diluvialen, Alters ergeben.

Erste Differenzierungen nahm G öhringer  (1913, S. 69 f) vor und unter
schied Gerolle vom Typ C (725 m Höhe), vom Typ D (760 m) und E (Schellen
berggipfel, rund 820 m); letztere seien am stärksten verwittert und in einen Dilu
viallehm eingebettet (S. 71). G öhringer  ordnet sie seinem „ersten Neckar“ zu 
(S. 88), während er den Typ D einer nun schon von W kommenden Breg 
zuschreibt. Dagegen argumentiert W interhalder (1933, S. 197) und weist die 
Gipfelschotter „unzweifelhaft“ der Breg und „jedenfalls noch dem Tertiär (Plio
zän oder gar Miozän)“ zu.

Von einer eingehenden und begründeten Betrachtung der hochgelegenen 
Schotter über Brigach und Breg kann aber erst durch Paul (1950, 1958, S. 331 f) 
die Rede sein. Er kennzeichnet am Schellenberg die Abnahme der Buntsand
stein-Komponenten und die Zunahme des Schwarzwälder Kristallins vom 
Gipfel zum Hangfuß als Folge des Alters, aber nicht unbedingt der Verwitterung 
(1950, S. 4) und verweist auf das „grobe Korn“ der Gipfelschotter. Unter 
Berücksichtigung danubischer Abtragungsverhältnisse, glaubt er, daß die 
Höhendifferenz von 150 m zwischen den Gipfelschottern und den „rezenten 
Riedschottern“ die Zeitspanne des Quartärs „bestimmt ganz und das Pliozän 
jedenfalls zu einem guten Teil umfaßt“ Später (1958, S. 331 ff) schildert er die 
Zusammensetzung der Schotter über Brigach und Breg nochmals genauer und 
vergleicht vor allem die Schotter von Villingen („Zwergsteigschotter“) mit denen 
vom Schellenberggipfel, die ihm weniger der Zusammensetzung wegen als viel
mehr von der Größe der „Wanderblöcke“ her neue Gesichtspunkte abnötigen: 
„Erstaunlich bleibt gleichwohl die außergewöhnliche Maximalgröße der 
mindestens über 20 km verfrachteten Buntsandsteinblöcke“ (S. 335). In der Tat 
setzen sie bei Annahme rein fluvialen Transports ein enormes Gefälle voraus, das 
„selbst eine kräftig und verhältnismäßig plötzlich erfolgte Aufkippung“ wohl 
nicht hätte leisten können. Er glaubt ein Äquivalent, ebenfalls am Schwarz
waldrand, nämlich am Roßhag bei Göschweiler, zu sehen. Sehr nachdenklich 
und mit ausdrücklichem Fragezeichen versehen, diskutiert er ein Zusammenwir
ken von starker, plötzlicher Aufkippung und einer klimatisch bedingten „schnei-
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len und gründlichen Aufarbeitung und Verfrachtung“ von Zersatz- und Verwit
terungsdecken.

Verstehe ich ihn richtig, so trennt er die Entstehungszeit der Blöcke von der 
Transportzeit und deutet die Möglichkeit eines kaltzeitlichen Transports der 
Blöcke an. Zwar hält er noch später an der jungpliozänen „Wanderblockforma
tion“ auf dem Schellenberggipfel fest (Paul, 1969, S. 242), bemerkt aber in einer 
Besprechung einer Arbeit von H. D ongus ausdrücklich, daß trotz des - seiner 
Meinung nach - gut belegten jungpliozänen Alters der extrem grobblockigen 
Gipfelschotter vom Schellenberg „die Bildung als Sander einer frühesten und 
sogleich in puncto Abtragung überaus leistungsfähigen Kaltzeit“ nicht ausge
schlossen sei (Paul, 1980 S. 169). Tatsächlich hatte er kurz vorher (Paul, 1979) 
das Vorkommen großer Wanderblöcke im vorderpfälzischen Glacis und in den 
Höhenschottern der Baar als Indiz für eine erste starke Kaltzeit vor etwa 3 Mio 
Jahren gedeutet.

Damit kommt er nahe heran an ein Postulat des sonst nirgendwo zitierten 
Außenseiters L. A rmbruster, der gerade wegen dieser Schellenberg-Gipfel
schotter eine pliozäne Kaltzeit, die „Brig-Eiszeit“, fordert (Arm bruster, 1931, 
S. 192, 197, 199, 205) und für eine moränische oder glazifluviale Bildung 
durchaus passable Argumente beibringt. Seine anderen Deduktionen zur Alpen
vereisung stehen hier nicht zur Debatte, auch wenn sie ruhig einmal durchdacht 
werden sollten. Auf die Schellenberg-Schotter - sowohl am Gipfel als auch am 
Hang - wird nochmals zurückzukommen sein.

Bezüglich der tiefer gelegenen Schotter hält Paul (1963, S. 572) diejenigen bei 
der Villinger Lorettokapelle (770-730 m ü.M.) „möglicherweise“ für rißzeitli- 
che Schotter oder „Schottermoränen“, die mit älteren Schottern vermengt sind, 
deren Reste er mit den (altpleistozänen oder noch pliozänen) Laible-Schottern 
verknüpft. Damit rückt zum ersten Mal eine Rißvergletscherung auch des Mit
telschwarzwaldes bzw. der Baar in den Blickpunkt, eine Diskussion, die zweifel
los durch die Arbeiten von Pfannenstiel u . Rahm (1959) und Reichelt 
(1960) angestoßen wurde. Paul schätzt bereits die orographische rißzeitliche 
Schneegrenze dieses Bereichs auf 800 m ü.M.

Inzwischen waren Pfannenstiel u . Rahm (1963) bei ihren Geschiebekartie
rungen für das Wutachgebiet zu sehr weitreichenden Folgerungen hinsichtlich 
der Ausdehnung der rißzeitlichen Vergletscherung an der Wutach und in der 
Baar gelangt. Sie postulierten eine umfangreiche Vorlandvergletscherung, die an 
der Wutach bis ins Aitrachtal bei Blumberg reichte und die sich, im N mit einem 
Brigach-Breggletscher vereinigend, mindestens bis Geisingen über die gesamte 
Riedbaar hinweg bis zum Fuß des Albrands erstreckt haben soll. Die Kritik ließ 
nicht auf sich warten. Paul (1965, 1966) unterzog die Ergebnisse einer genauen 
Prüfung sowohl unter deduktiven Gesichtspunkten als auch hinsichtlich der 
Geländebefunde. Im gleichen Jahr nahm auch Reichelt (1966) anhand von 
eigenen Geländebefunden Stellung.

Paul (1965) verfährt hart mit den Autoren und erklärt lapidar: „In allen Fäl
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len haben die Befunde eine Fehldeutung erfahren“ (S. 439). Entweder handele es 
sich bei den kartierten Schottern um „Kulturschotter“ oder „Mistgerölle“ oder, 
soweit sie wirkliche Schottervorkommen beträfen, seien diese anders zu deuten. 
Er nennt speziell die bereits von Schalch kartierten ausgedehnten Schotterkör
per östlich des Stadtkerns von Hüfmgen (700-703 m +NN) auf Gipskeuper 
bzw. nordwestlich des Behlaer Weihers über Schilfsandstein (721 m +NN). Für 
diese rund 20 m über der heutigen Bregaue gelegenen Schotter kann man nach 
Paul „mit einiger Berechtigung rißzeitliches Alter vermuten, doch bieten die 
gelegentlichen Aufschlüsse für Moränennatur oder gar für Herkunft aus dem 
Wutachgebiet keine Anhaltspunkte“ (S. 435). Bezüglich der mitgeteilten mor
phologischen Befunde der beiden Autoren bei Riedböhringen und Behla - sie 
hatten dort isolierte rundliche Buckel als glazigen gedeutet - urteilt Paul, daß 
sich rißzeitliche Erosions- und Extraktionsformen in Schiefertonen und -Mer
geln nicht auf die Gegenwart erhalten könnten und daß die gerundeten Formen 
„im wesentlichen das Werk der würmzeitlichen Kryoplanation“ sei (S. 437). In 
seiner zweiten Stellungnahme geht Paul (1966) genauer auf die Schotter beider
seits der Wutach ein, die im Rahmen unserer Zielsetzung wegen einer Beobach
tung besonders bemerkenswert sind: erstmals glaubt Paul eine Zweiteilung fest
stellen zu können, die er später als frische „Hangendschotter“ und verlehmte 
„Liegendschotter“ bezeichnet (Paul, 1966, S. 323 und 1969). Unter Berufung 
auf K. Sauer teilt er auch mit, daß die Talgrundfüllungen des Donaueschinger 
Rieds eine entsprechende Zweiteilung erkennen lassen (1966, S. 321), was auf 
rißzeitliches Alter der Liegendschotter schließen lasse und eine Revision der 
früher von ihm als „mit einiger Berechtigung rißzeitlich“ eingestuften Hüfinger 
Schotter sowie derjenigen NE von Donaueschingen, N von Sumpfohren und SE 
von Pfohren (alle 680-710 m +NN) als „mittelpleistozän, d.h. mindelkaltzeit- 
lich“ befürworte. Gerade diese letztgenannten Vorkommen, zu denen auch die
jenigen westlich von Donaueschingen und nordwestlich von Hüfingen kartier
ten Schotter „auf Leimen“ (700 m), „Auf der Staig“ (710-723 m), am „Platt
stein“ (730-735 m) und „Stettenbuck“ (700-720 m) gehören, sind für unser 
Anliegen von großer Bedeutung; auf sie wird im weiteren Verlauf unserer Unter
suchungen noch zurückzukommen sein.

Immerhin gesteht Paul eine Verfirnung des Waldhauser Kessels mit Firn
strömen von Bruderbach und Brändbach zu, die sich „vorübergehend“ bis an die 
Muschelkalkhöhen im E und SE vorgeschoben haben (1966, S. 432). Festgehal
ten sei aber auch, daß er schon 1963 (S. 570-572) östlich der Breg, also im 
Bereich der Muschelkalkstufe, „Gerolle und Geschiebe“, stellenweise auch mit 
regelrechten Schotter- und Geschiebelehmen bedeckt“, findet, vorherrschend 
mit „kantengerundeten“ Komponenten bis zu 50 cm Durchmesser aus Kiesel
und Kristallsandsteinen des Oberen Buntsandsteins sowie Paragneisen entstam
menden Quarzknauern, die er bis zu einer Höhe von „ca. 780 m Mh“ als „glazi
gen verdächtig“ einstuft.

Aus diesen und eigenen Befunden leitete Reichelt (1966) ab, daß folglich das
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Abb. 3: Geschrammtes Buntsandstein-Geschiebe aus Schottern vom Schellenberggipfel
plateau (1966, 795 m +N N ).

Eis die Muschelkalkstufe mindestens an einigen Stellen - mit Höhen von kaum 
mehr als 750 m +NN - zur Lehne hin überschritten haben und über das Bregtal 
bis in die Senke vor dem Keuper-Liasrand am Aasener Kapf vorgestoßen sein 
muß (S. 116).

Im Nachtrag meldet er den Fund eines 18 cm langen Buntsandsteingeschiebes 
vom Schellenbergplateau aus 795 m +NN unter 50 cm Lehm eines rund hun
dertjährigen Hochwaldes mit eindeutigen Schrammen (Abb. 3), welche Paul 
später (1980, S. 169) ungeachtet der Fundumstände als „eine Schmarre von Sech 
oder Schar eines Pfluges, jedenfalls anthropogen“ erklärt.

Inzwischen erfuhren die Befunde von Pfa n n en stiel  u . Rahm  durchaus einige 
weitere Stützen, worüber Ra h m  (1980) ausführlich referierte, auf die aber an 
dieser Stelle nicht im einzelnen eingegangen werden soll, da sie größtenteils das 
Wutachgebiet betreffen. Soweit sie unser engeres Untersuchungsgebiet berüh
ren, wird auf sie später zurückzukommen sein. Dennoch sei vorab gesagt, daß die 
Befunde des Verfassers im Untersuchungsgebiet zumindest hinsichtlich einer 
Rißvergletscherung doch weit hinter den Folgerungen Ra h m s und H antkes 
(1978) Zurückbleiben, denen zufolge die R i ß Vergletscherung bis auf die Höhen 
von Öfingen (810 m +NN) hinaufgereicht haben und eine Vereinigung von 
Wutachgletscher und Brigach-Breg-Gletscher umfaßt haben müßte.
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3.1 Geomorphologische Befunde 

3.11 Gerinne im Donaueschinger Ried

Wie einleitend bemerkt, ging der Anstoß zu dieser Arbeit von den jüngsten 
Formen und Ablagerungen aus. Die Vegetationskartierungen ergaben ein im ein
zelnen außerordentlich kompliziertes Netz von Flußschlingen und als solche zu 
deutenden Vertiefungen, die sogleich den Wunsch nach einer Rekonstruktion 
aufkommen ließen. Dazu wurden ergänzende Kartierungen während des 
Herbsthochwassers 1992 durchgeführt, welches die alten Systeme, wenn auch 
nicht vollständig, so doch deutlich hervortreten ließen. Weitere bereits unmittel
bar verwertbare Befunde ergaben sich aus alten Karten zwischen 1610 und 1790 
sowie den verschiedenen Ausgaben der seit 1878 laufend korrigierten Meßtisch
blätter. Während D ittrich  u. B ohlen  (1993) für die Donau auf Gemarkung 
Pfohren einen seit 200 Jahren praktisch unveränderten Gewässerlauf feststellten, 
erwies sich die Breg seit 1610 als erheblichen Veränderungen unterworfen, 
wobei eine offenbare Verlagerung ihres Laufes nach N erfolgte; dies nicht etwa 
durch menschliche Eingriffe, welche in größerem Umfang dort erst ab 1810 ein
setzten. Die Abb. 4-6 mögen davon Zeugnis geben. Die Auswertung eines Luft
bildes von 1927 (Abb. 5) erbrachte hierfür einen weiteren Beleg und führte 
zugleich zur systematischen Auswertung orthographischer Luftbilder von Beflie- 
gungen zu verschiedenen Jahreszeiten der Jahre 1973 und 1990. Dabei lieferten 
selbst Schwarz-weiß-Aufnahmen ein überraschend deutliches Bild des früheren 
Gewässernetzes (vgl. Abb. 7), aus dessen Nachzeichnung die Abb. 8 gewonnen 
wurde.

Daraus ließen sich zwanglos die bereits aus den genannten Karten belegten 
Veränderungen einander zuordnen. Uber diese Flußveränderungen in histori
scher Zeit hinaus folgten aber weiter im S gegen Hüfingen zu mindestens drei 
weitere Stadien der Breg, für die es keine historischen Belege gibt (vgl. Reichelt, 
1993), die sich aber noch andeutungsweise in Gewannamen (wie „Grund“ 
zwischen zwei Wasserläufen, „Gries“ = Kies, „Wuhr“ oder „Lachen“) spiegeln, 
und die von N nach S in ihrer Deutlichkeit abnehmen. Besonders bemerkens
wert sind dabei die verschieden großen Radien bzw. Amplituden der Mäander, 
welche zwei ganz verschiedene Größenordnungen der Wasserführung erkennen 
lassen.

Bekanntlich sind die Radien der Mäander bzw. deren Amplituden proportio
nal der Hochwasserführung, wobei offenbar die engsten Beziehungen zwischen 
Mäandergröße und Mittlerem Hochwasser bestehen (z. B. T roll, 1934, Fezer,
1991), was für Talmäander wie für freie Mäander gilt. Fezer leitete aus dieser 
Beziehung in methodischer Fortentwicklung früherer Versuche von Wagner 
(1929) „weitere Argumente für die Aare-Donau“ ab.

Nun läßt bereits ein oberflächlicher Blick auf Abb. 8 erkennen, daß die Bri-

3. Untersuchungsergebnisse
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Abb. 4: Das Donaueschinger Ried um 1610. Ausschnitt aus der nach S orientierten 
„Großen Landtafel der Baar“. Die Breg vereinigt sich erst bei Pfohren mit der 
Donau.

gach/Donau und die Breg samt ihrer etwas stärker herausgehobenen früheren 
Verläufe einerseits und die schwächer gezeichneten Systeme im S (Bereich der 
Hüfinger bzw. Pfohrener Kiesseen) und in der Mitte andererseits zwei ganz 
verschiedene Mäandergrößen repräsentieren. Brigach/Donau und Breg weisen 
Radien zwischen 60 und 90 m auf, die „wilden“ Breggerinne hingegen nur 
25-30 m. Ganz ähnlich verhalten sich die Amplituden: zwischen 200 und 
300 m bei Brigach/Donau und Breg, zwischen 50 und 70 m bei den „wilden“ 
Breggerinnen.

Bei näherer Analyse fallen folgende Merkwürdigkeiten auf: 1. Die Brigach hat 
oberhalb von Donaueschingen trotz geringerer Hochwasserführung (M H Q = 
62 m3/s, Pegel Donaueschingen) als die Breg (M H Q  = 74 m3/s, früherer Pegel 
Hüfmgen) wesentlich größere Mäanderradien (83 m, s = 25) als die Breg vor der 
Begradigung (60 m, s = 25). 2. Die Donau behält bis Pfohren trotz der fast ver
doppelten Wassermenge die Mäanderradien und Amplituden der Brigach bei 
(rund 265 m, s = 85) und trägt erst ab Neudingen mit Radien von 192 m (s = 50) 
und Amplituden von 363 m (s = 94) der größeren Hochwassermenge Rechnung. 
Anders ausgedrückt: die Mäander der Brigach sind im Vergleich zu ihrer Wasser-
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menge zu groß. 3. Die früheren aus historischer Zeit belegten Bregläufe unter
scheiden sich nach Radien und Amplituden nicht signifikant von denen der 
rezenten Breg; aber südlich davon treten nicht historisch belegte, jedenfalls ältere 
Bregläufe auf, die sich hinsichtlich der Mäandergrößen wesentlich voneinander 
unterscheiden. Der breiter ausgeprägte dieser Läufe hat Radien und Amplitu
den, welche mit r = 98 m und Amplituden von 289 m (s = 106) diejenigen der 
Brigach durchschnittlich aber nicht signifikant übertreffen, während die übri
gen mehr oder weniger verwildert erscheinen und mit ihren kleinen Radien und 
Amplituden entsprechend geringe Hochwassermengen verraten, etwa von der 
Größenordnung der Gutterquellen (rund 300 1/s) vor ihrer Nutzung durch das 
Pumpwerk. 4. Sowohl nördlich der heutigen Brigach/Donau als auch südlich 
des offensichtlich ältesten wasserreichen, fossilen Breglaufs treten ebenfalls ver
wilderte Gerinne von der Art und Größenordnung derjenigen in der Riedmitte 
auf, sind allerdings schwieriger zu verfolgen, weil sie teilweise dem Kiesabbau 
zum Opfer gefallen und wesentlich undeutlicher ausgeprägt sind als die stärker 
gebündelten Gerinne in der Riedmitte.

Es ist unzweifelhaft, daß in diesen Erscheinungen nicht nur rezente oder im 
engeren Sinne historische Vorgänge zum Ausdruck kommen, sondern offenbar 
längerfristige geologische Vorgänge und Faktoren sozusagen „durchgepaust“ 
erhalten geblieben sind. Und es ist naheliegend, bei diesen wiederholten Flußver
lagerungen, vor allem aber auch bei den doch in der Mäandergröße zum Aus
druck kommenden, erheblichen Veränderungen der Wasserführung und/oder 
wechselnden Sedimentfracht an klimatische Veränderungen zu denken. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß das Höchstalter der Gerinne demjenigen ihrer sedi
mentären Unterlage entsprechen muß, während das Mindestalter nicht unbe
dingt davon abhängt.

Die Riedschotter können nicht rezent sein, wie Paul (1930, S. 4) annahm; 
rezent sind nur die Verlagerungen von Schottern innerhalb der heutigen Fluß
betten sowie die allerdings zu beobachtenden Umsetzungen des mittelalterlich/ 
neuzeitlichen Auelehms; sie sind Hochflutablagerungen aus Schluffen und 
Tonen mit höchstens geringem Feinsandanteil. Ihre Verbreitung folgt den 
Geländekonturen, spart große Flächen aus und korrigiert damit die einleitend 
zitierte Kennzeichnung der Riedbaar als „tischebene Schotterfläche“

In diesem Zusammenhang ist auch bemerkenswert, daß es im gesamten 
Donaueschinger Ried ältere und längerfristige Torfbildungen nur südlich des 
südlichsten alten Breglaufs, nämlich am und im Großen Wuhrholz und bei 
Sumpfohren gibt, nördlich davon kommen nur kurzlebige und schnell etablierte 
Flachmoorbildungen vor, die übrigens auch wieder von anorganischen Sedimen
ten verschüttet werden können: Das erweisen Bohrungen nahe der Gutterquelle 
und südlich des Bahnhofs Pfohren. Erst nördlich des Donaurieds liegen in den 
Gewannen Mittelmeß und Birken wieder Moostorfe mit Hochmoorcharakter. 
Hier können also seit der Würmeiszeit keine wesentlichen fluvialen Ereignisse 
mehr erfolgt sein.
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Abb. 6: Die Entwicklung der Gewässer im Donaueschinger Ried seit 1750: 
a) 1750-1790, b) 1878, c) 1990.

Um die Genese der aufgezeigten Gewässersysteme rekonstruieren zu können, 
muß das Alter der Sedimente bekannt sein. Würde Pauls spätere Behauptung 
zutreffen, auch die Riedschotter seien zweigliedrig, also in würmzeitliche Hang
end- und rißzeitliche Liegendschotter unterteilt (Paul, 1966, S. 321), so könn
ten die hier aufgezeigten Gerinne allesamt nicht älter als würmzeitlich sein. 
Rund 75 Bohrprofile aus dem Ried ergeben ein anderes Bild; darüber wird noch 
berichtet.

Da es meinem tatsächlichen Herangehen entsprach, ist es vielleicht interes
sant, einmal den heuristischen Wert einer morphogenetischen Hypothese zu 
prüfen, die sich aus der Betrachtung des aufgezeigten rezenten bis fossilen 
Gewässernetzes der Riedbaar ergibt, ohne das Alter der Sedimente genauer zu 
kennen: Bei der heutigen Brigach/Donau sowie bei dem südlichen Breglauf mit 
auffallend großen Schwingungen handelt es sich um vererbte Mäander aus dem 
Riß-Würm-Interglazial mit einer durchschnittlich etwas größeren Wasserfüh
rung als im heutigen Postwürm. Die „wilden“ Gerinne der Breg, aber auch nörd
lich der heutigen Brigach/Donau (Gewanne Binzen, Faule Wiesen, Hexen) 
stammen aus einer Zeit verringerter Wasserführung und/oder vermehrter Auf
schüttung während einer Kaltzeit, für welche bei vorwiegender Seitenerosion
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Abb. 7: Orthographisches Luftbild 1973 (Landesamt für Flurneuordnung Baden- 
Württemberg), Ausschnitt der Gemarkungen Donaueschingen und Pfohren. 
Frühere Gewässerverläufe und kaltzeitliche Schmelzwassergerinne treten 

• deutlich hervor.

verwilderte Flüsse typisch sind (T r o ll , 1954). Die offensichtlich ältesten, süd
lichsten wilden Gerinne (Bereich Hüfmger Kiesgrube, Wuhrholz, Entenfang/ 
Marbengraben) und die nördlichsten jenseits der heutigen Donau (Rohren, 
Augrund, Hexen) werden dem Riß (-Maximum?) zugeordnet, während das 
nördlich der einstweilen so genannten Riß/Würm-Breg erkennbare, mitten 
durch das Donaueschinger Ried führende Wildbach-Bündel entweder einem 
späteren Riß-Stadium oder dem Würm angehören kann; für ersteres spricht die 
spezielle Morphologie mit Elementen des Formenschatzes von Sandern.

Damit wird zugleich der Tatsache Rechnung getragen, daß die postwürmi- 
schen Bregläufe in historischer Zeit einer steten Verlagerung nach Norden unter
lagen, die an der heutigen Brigach/Donau im Bereich von Pfohren endet 
(Re ic h e l t , 1993). Auch D it t r ic h  u . B o h len  (1993) stellten hier eine bereits 
erwähnte Fixierung des Donaulaufes fest. Übrigens finden sich auch keine 
früher weiter nördlich gelegenen Brigachläufe, die über das normale Auspendeln 
hinausgehen. Das ist allerdings nur verständlich, wenn auch ein kausaler Zusam
menhang mit den tektonischen Störungen an der Nordseite bei Pfohren und an 
der Donaueschinger Flexur besteht, der sich als langsame Absenkung des „Ried-
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Abb. 8: Gewässernetz der Riedbaar, rekonstruiert nach orthographischen Luftbildern 
der Befliegungen 1973 und 1990 des Landesamts für Flurneuordnung Baden- 
Württemberg. Höhenlinien im 1 m-Abstand als unterbrochene, im 10 m- 
Abstand als ausgezogene Linien.
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Abb. 9: wie Abb. 8, Rekonstruktionsversuch der Entwicklung. Die in geschichtlicher 
Zeit erfolgten Verlegungen wurden aus Karten und Archivalien ermittelt.
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grabens“ (sensu Paul 1950) längs dieser Störungen äußert. Bereits Paul äußert 
1950 die Vermutung, daß der merkwürdig gestreckte Donaulauf bei Pfohren 
durch die Pfohrener Bruchlinie erzwungen wird. Gleichfalls dafür sprechen die 
Verlagerungen der Brigach/Donau westlich von Pfohren von SW nach NE. 
Diese Verlagerungen sind gleichsinnig (nicht unbedingt gleichzeitig) zu denjeni
gen der Breg erfolgt (vgl. hierzu Großer und Kleiner Bulzengraben bei Pfohren, 
D ittrich  u . Bohlen , 1993). Die vorgetragene Hypothese wird in Abb. 9 ver
deutlicht und muß anhand weiterer Befunde geprüft und verifiziert werden. Sie 
enthält die Voraussage, daß mindestens die randlichen Riedschotter (nicht die 
Lehmdecken) rißzeitlich sein müßten. Demgegenüber könnten die Lehm- 
(Sand-)decken sowohl interglazialer (Riß/-Würm oder/und Postwürm) als auch 
- abhängig von der Transportkraft der Gerinne - würmzeitlicher Entstehung 
sein.

3.12 Trockentäler

Das Untersuchungsgebiet ist reich an Trockentälern oder solchen, die nur von 
spärlichen Rinnsalen, Seltenbäche zumeist, durchzogen werden. Unterschiede 
der Taldichte in den verschiedenen geologischen Substraten sind nicht signifi
kant. Soweit diese Täler flache Mulden sind und auch flache, breite Talanfänge 
haben, werden sie als „Dellen“ bezeichnet. Sie gelten heute allgemein als fossile 
periglaziale, durch Solifluktion entstandene Form. Dellen mit unterschiedlich 
steilen Talhängen („asymmetrische Täler“) sowie 1-3 m hohen Hangleisten 
(„Solifluktionsterrassen“), lassen sich, soweit sie nicht gesteinsbedingt sind, gut 
durch die unterschiedliche Erosions- bzw. Kryoplanationswirkung unter peri
glazialen und subnivalen Bedingungen an Sonnen- und Schattenhängen erklä
ren. Dafür spricht auch, daß eine Beziehung zwischen Sonnenhangversteilung 
und Schattenhangversteilung zur Höhenlage besteht (z. B. Fezer, 1953). Schat- 
tenhangversteilungen sprechen für übersommernde Schneefüllungen.

Über 60 solcher Täler wurden im Untersuchungsgebiet auf die genannten 
Reliefmerkmale untersucht, sowohl im Muschelkalk, als auch im Keuper, Lias 
und Dogger. Dabei ergab sich folgendes:

Die zur Brigach hin entwässernden Täler zwischen Kirchdorf und Donau- 
eschingen beginnen zwischen 730 und 760 m +NN. 14 davon verlaufen re- 
sequent nach E und SE, nur 3 nach W oder NW. Während 11 der Täler als flache 
Mulden beginnen, also Dellen sind, zeigen 5 ziemlich steile Talschlüsse mit 
Umrandungen zwischen 750 und 780 m +NN. 6 Täler sind symmetrisch, wäh
rend 10 deutliche Schattenhangversteilung und eines Sonnenhangversteilung 
erkennen läßt.

Völlig aus dem Rahmen fällt allerdings das für sein spärliches Gerinne viel zu 
geräumige, 40-70 m tiefe und steilwandige Beckhofener Tal, für welches auch 
Paul (1963, S. 309) keine Entsprechung im vorgängigen Gewässernetz oder 
sonstige Erklärung findet. Wohl ist eine Mitwirkung salinärer Vorgänge bei der 
altpleistozänen (?) Anlage des subsequenten, nach SSE gerichteten Oberlaufs
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möglich; aber die fast abrupte Wendung nach NE erfordert wohl doch Impulse, 
für welche tektonische Ursachen nicht auszumachen und eher exogene Einflüsse 
von SW her zu vermuten sind. Bisher unbeachtet blieben im Hochwald unter 
dem Paß am Bildstöckle (754 m +NN) mehrere bis 2 m tiefe schluchtartige, fos
sile Rinnen. Ortsfremde Schotter liegen nicht nur in den Ackern am Paß, son
dern finden sich als Quarze, Gneise und Granite auch in Schürfen unter Wald im 
Oberhang des nach NE gerichteten Talschlusses.

Die zur Breg entwässernden Trockentäler verlaufen vorwiegend im Oberen 
Muschelkalk zwischen Waldhausen und Bräunlingen. Mit Talschlüssen zwi
schen 780 und 725 m +NN ist ihre Entwässerung überwiegend (9 Fälle) nach N 
bis NE gerichtet. Die 4 vom Schellenberg kommenden und 6 über den Hausener 
Bach entwässernde Täler verlaufen in östlicher bis südlicher Richtung, also den 
Streichkurven entsprechend resequent. 9 Täler beginnen mit flachen Talwan
nen, wären also Dellen; doch sind die meisten kurz unterhalb des Talschlusses tief 
eingerissen und steilwandig, obgleich sie völlig trocken liegen, teilweise kleine 
Talböden haben und jedenfalls keiner merklichen postglazialen Erosion unterlie
gen. Für einige davon ist der Ursprung aus inzwischen mit kolluvialem Lehm 
verfüllten wannenartigen Dohnen wahrscheinlich, was jedoch die tiefen Tal
schläuche nicht erklärt.

Weiter weisen 6 der nahe 780 m +NN in Schattenexposition beginnenden 
Täler steilwandige Talschlüsse auf, 3 davon sogar mit bodenartigen Verebnun- 
gen. Nahezu alle der nach SE bis E verlaufenden Täler haben Schattenhangver- 
steilung, ausgenommen das Sierental, welches unterhalb 740 m am Sonnenhang 
versteilt ist.

Zur Museltalung hin entwässern 14 Täler zwischen Kirchdorf und Donau- 
eschingen. 12 von ihnen verlaufen nach E im Fallen der Schichten. Mit einer 
Ausnahme handelt es sich um Dellen, deren flache Talschlüsse zwischen 725 und 
760 m Höhe liegen. 5 Talquerschnitte sind symmetrisch, 6 weisen Schatten- 
hangversteilung auf, 2 haben einen steileren Sonnenhang. Die erwähnte Aus
nahme betrifft den Talzug unter dem Sickenbühl, nördlich von Donaueschin- 
gen. Er verbindet das Brigachtal über das Pfaffental (Paß heute 719 m +NN) mit 
der Museltalung, ist zu dieser hin ausgesprochen steil, fast felsig ausgebildet und 
streicht mit einer Stufe bei 695 m +NN (heutiger Muselboden: 680 m +NN) 
aus. Dieses Tal wurde von G öhringer und D eecke zur Konstruktion eines zum 
Neckar gerichteten Gewässernetzes beansprucht und von Paul (1958) als Ober
lauf eines geköpften Brigachzubringers - über Aasen zum heutigen Köthachtal - 
angesehen. Dennoch kann damit nicht erklärt werden, warum das Tal danach 
eine so schroffe und starke Eintiefung erfuhr: Für interglaziale und postglaziale 
Erosion fehlen die hydrologischen Voraussetzungen und kaltzeitliche Kryoplana- 
tion sollte eher für eine Milderung der Form gesorgt haben. Den vom Transport 
kantengerundeten bis gerundeten Muschelkalkschottern der Talsohle sind zu 
rund 1 % kantengerundete bis gerundete Quarzknauer, Gneise, Granite und 
Porphyre beigemengt; sie sind nicht als „Mistgerölle“ abzutun, weil sie bei
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Baggerarbeiten (1992) im Bereich des Passes (bei 717 m +NN) in den rötlichen 
Lehmen auch in wenigstens 2 m Tiefe angetroffen wurden.

Kurz erwähnt seien noch die Täler im Gebiet der Lias-Lehne zwischen der 
Hirschhalde und Pfohren. Sie sind ausgesprochen flach, beginnen aber bei den 
Immenhöfen, im Pfohrener Hinterried und am Michelbrunnen bei 710 und 
720 m +NN in auffällig breiten Mulden, die mit Torflagern von mehreren 
Metern Mächtigkeit ausgekleidet sind und zum Pfohrener Dorfbach sowie zum 
Moor Birken/Unterhölzer hin entwässern. Ihre beckenartige Ubertiefung ist 
anzunehmen, da die organogenen Ablagerungen limnisch beginnen. Die Steil
heit der Schattenhänge muß wohl teilweise oder ganz im Zusammenhang mit 
dem Pfohrener Horst gesehen werden, was nicht ausschließt bzw. sogar wahr
scheinlich macht, daß sie als Schneesammelmulden einer früheren Kaltzeit ge
dient haben.

Als solche müssen jedenfalls die allermeisten der Täler mit versteilten, zuweilen 
zirkusartigen Talschlüssen und auch diejenigen mit versteilten Schattenhängen 
gedeutet werden. Zumindest in den steil umrandeten Talschlüssen sind Schnee
gruben i.S. von Paul (1963) zu sehen, die einer älteren Kaltzeit entstammen und 
inzwischen durch interglaziale Denudation, weit wirkungsvoller aber durch die 
Kryoplanation der letzten Kaltzeit, verwischt worden sind; zumal in den dafür 
sehr anfälligen Mergeln und Tonen. Bei der Diskussion der Schneegrenze wird 
nochmals darauf zurückzukommen sein.

3.13 Wannenartige Hohlformen

Auf der Baar taucht mehrfach die Gewannbezeichnung „Wanne“ auf, beson
ders im Raum Bräunlingen und Hüfingen. Im geomorphologischen Sinne sind 
darunter allseits geschlossene, mehr oder weniger längliche Hohlformen zu 
verstehen. Ihre Entstehung kann sehr unterschiedlicher Natur sein. Im Unter
suchungsgebiet ist hauptsächlich mit Salinartektonik zu rechnen, was Paul seit 
1930 immer wieder betont hat. Tatsächlich liegen kleinere Wannen am Südhang 
des Schellenbergs und auf der Muschelkalkplatte südlich von Bräunlingen in 
nächster Nachbarschaft von Dohnen, deren Einbrüche sich bis heute fortsetzen. 
Auch sind Salzausschwemmungen im Mittleren Muschelkalk und Hydrations
vorgänge im Anhydrit des Mittleren Keupers an der Bildung selbst großer 
morphologischer Mulden beteiligt, so im Donaueschinger Ried, in der Musel
talung, südlich von Hüfingen (Schleewiesen) und nördlich von Sumpfohren 
(Sichengraben, Ottengraben, Hinterried). Das zeigen z. B. die Quer- und Längs
schnitte durch das Donaueschinger Ried (Abb. 10 und 11) sehr eindrücklich.

Die Wannen im Bereich der Lias-Lehne nordöstlich von Pfohren vor dem 
Rand der nur angedeuteten Doggerstufe hängen, wie erwähnt, mit dem System 
der dortigen Verwerfungen zusammen. Ob damit freilich die notwendigen und 
die hinreichenden Bedingungen zu ihrer Ausformung generell erfaßt sind, darf 
bezweifelt werden.
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Vor allem scheiden diese Erklärungsmöglichkeiten für die Schichtniederung 
des Wolfbachs und der Breg südlich von Wolterdingen vor der Muschelkalkstufe 
aus. Paul (1958, S. 310) überlegt „antithetische Bewegungen der äußersten 
Lippe des Bonndorfer Grabens“. Dennoch liegen hier auch eindeutige Wannen, 
wie z. B. G öttlich  (1968, S. 126) für das Plattenmoos nachwies. Er spricht von 
einer „karartigen Mulde“ im Buntsandstein. Mag diese Bezeichnung auch ange
sichts der geringen Eintiefung von maximal 6,25 m übertrieben sein, so läßt sich 
an der Übertiefung doch nicht zweifeln; sie setzt vielmehr eine ganz beachtliche 
Exarationsleistung eines Gletschers voraus.

Die überraschende Übertiefung der Breg vor ihrem Austritt ins Donaueschin- 
ger Ried (vgl. Abb. 10) scheint andere Ursachen zu haben. Sicher ist, daß die 
Sohle bei der Seemühle (687 m +NN) mit über 36 m mächtigen Schottern auf- 
gefüllt ist (Wacker, 1966, S. 66), so daß die Übertiefung angesichts der im Ried 
nachgewiesenen Schottermächtigkeiten mindestens 20 m betragen muß. Da 
hier beiderseits Oberer Muschelkalk ansteht, ist ein Einbruch von der Dimen
sion der Dohne von Göschweiler wahrscheinlich, zumal die Bregversinkung in 
diesem Bereich einschlägige Karsterscheinungen bezeugt.

Dennoch bleibt ein Rest Zweifel. Und der gilt insbesondere dem nahen Mul
denzug im Gewann „Wanne“ am südlichen Hang des Schellenbergs über dem 
Stettenbuck nw von Hüfmgen. Er ist im N von einer auffallend steilen Hang
kante begrenzt und bildet einen unregelmäßigen Talboden, der sich vom Palm
buck bei 730 m +NN nach E bei 690 m +NN ins Donaueschinger Ried verliert. 
Seine Richtung stimmt keinesfalls mit salinären Prozessen in diesem Gebiet 
überein, wie die Dolinenreihen am oberen Schellenberg verraten; sie verlaufen 
nach SSE, könnten also höchstens einen (subsequenten) Talzug wie das oberhalb 
gelegene Sierental mit disponiert haben. Es fällt auf, daß beiderseits der beschrie
benen Wanne dichte, zweifelsfrei pleistozäne Schotterdecken liegen, die zur 
Mitte der kolluvial verkleideten, feinerdereichen Wanne hin gänzlich ausdünnen. 
Daß sie pleistozän sind, konnte Schalch (1904) gerade am Stettenbuck nach- 
weisen, weil sie hier in Muschelkalkschlotten zusammen mit Mammutknochen 
auftreten. Danach kommen durchaus glaziale, vielleicht glaziäre Vorgänge oder 
auch eine Funktion als Flankengerinne in Betracht. Das sicher glaziär ausge
schürfte Plattenmoos liegt in 10 km Entfernung knapp 50 m höher. Daß ein 
Gletscher auch am Schellenberg nicht auszuschließen ist, wird noch gezeigt wer
den. Übrigens liegen im Unterschied zu Pauls Beobachtung (1958, S. 335) auf 
der Hangkante am Stettenbuck sehr wohl Buntsandsteinblöcke von bis zu 1,0 m 
Länge, reichen also an die Kubatur der Wanderblöcke am Schellenberggipfel 
heran!

Abschließend sei eine Bemerkung von G öttlich  (1968, S. 112) aufgegriffen, 
der aus den Befunden im Schwenninger Moos für die Entstehung der Baar- 
moore (Hüfmger Moor bei Sumpfohren, nordöstlich Pfohren und bei Mittel- 
meß/Birken/Unterhölzer) einen gemeinsamen temporären Stausee mit Spiegel
höhe bei rund 710 m +NN folgert, zugleich aber vor dieser Folgerung zurück-
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schreckt, weil sie eine Barre etwa am Wartenberg in einer Höhe von etwa 40 m 
über dem heutigen Talgrund erfordern würde. In der Tat wäre ein solcher See für 
die letzte Kaltzeit und danach nicht vorstellbar. Indessen postuliert z. B. Rahm  
(1980, S. 53) aus deduktiven Erwägungen und wegen der weit verteilten, doch 
dünn gestreuten erratischen Schotter für die Rißzeit ausgedehnte Stauseen in der 
Riedbaar. Solche Vorstellungen für eine Zeit von vor immerhin rund 100.000 
Jahren sind nicht ganz ohne reale Zeugen. So finden sich in den untersten lim- 
nischen Schichten des Schwenninger Mooses Pollen von Tsuga und Juglans 
(G ö t t l ic h , 1968, S. 111), welche dort auf einen Vorläufersee mindestens schon 
im letzten Interglazial hindeuten könnten.

3.2 Schotteranalysen

3.21 Zur Methode

Es wurden Schichtenverzeichnisse und Bohrungsergebnisse aus dem Donau- 
eschinger Ried ausgewertet. Die Angaben in den Bohrprotokollen auch privater 
Firmen sind seit einigen Jahrzehnten gemäß DIN 4022 genormt, also innerhalb 
geringer Ermessensfreiheiten bei verschiedenen Bearbeitern objektiviert. Sie lie
fern immerhin wichtige Daten zur Mächtigkeit der Schichten, zur Korngröße 
der Schotter und ihrer Matrix sowie - bei Bohrungen in der Zuständigkeit des 
Geologischen Landesamtes - auch zur mineralischen Zusammensetzung. Hin
weise auf den Erhaltungszustand und die - allerdings meist unzulänglich erfaß
ten - Zurundungsverhältnisse ergeben zusätzliche Anhaltspunkte, so daß sich 
aus der Vielzahl solcher Bohrungen doch gewichtige Auskünfte über Struktur, 
Herkunft und Transportart des Schotterkörpers gewinnen lassen.

Dazu kommen morphometrische Schotteranalysen, welche die Gesteinsarten, 
den Zurundungsgrad, die Korngröße, die Einregelung der Schotterachsen und 
den Erhaltungszustand innerhalb bestimmter Klassen quantitativ zu erfassen 
versuchen. Dabei hat sich insbesondere die Erfassung des Rundungsgrades nach 
der Methode des Verfassers (Re ic h e l t , 1955, I960, 1961) seither anscheinend 
bewährt, wie nicht nur zahlreiche Folgearbeiten vieler Autoren im mitteldeut
schen, skandinavischen, alpinen und afrikanischen Raum zeigen, sondern auch 
die Aufnahme der Methode in den Lehrbüchern zur Granulométrie (z. B. 
K ö st er , 1964, K ö ster  u . L ese r , 1967, F ranz , 1968) erweisen. Eine Würdi
gung dieser Methode bei der Erforschung des Schwarzwälder Pleistozäns unter
nahm L ie h l  (1980, S. 19). Es darf daher auf eine besondere Begründung der 
Methode unter Hinweis auf die zitierten Autoren verzichtet werden.

Innerhalb des Untersuchungsraumes Schwarzwald und Baar darf demnach 
davon ausgegangen werden, daß der Zurundungsgrad ein entscheidend wichti
ger Parameter zur Deutung der Transportart ist. Dazu kommt die Erfassung der 
Einregelung der Achsen bei länglichen Gerollen oder Geschieben. Die längsten 
Achsen sind bei fluvialem Transport überwiegend quer zur Transportrichtung,
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bei solifluidalem Transport vorwiegend in der Transportrichtung eingeregelt; bei 
Moränen und kryoturbatem Schutt ist meist keine Bevorzugung einer Achsen
richtung feststellbar. Wie neuere Untersuchungen zeigen, ist auch die Korn
größenverteilung innerhalb eines Schotterkörpers ein Indiz für die Transportart, 
insofern kaltfluviale und warmfluviale Schotterkörper durch ihre Korngrößen
verteilung statistisch signifikant unterschieden sind (Sc h r e ib e r  u . H e r e in ,
1992). Zwar wurden solche speziellen Analysen in der Baar noch nicht durchge
führt. Aber die Feststellung einer schlechteren Sortierung kaltzeitlicher Schotter 
gegenüber warmzeitlichen - und das gilt erfahrungsgemäß erst recht für glaziflu- 
viale und glaziäre Schotter -, ist ein interessanter Ansatz, der beachtet gehört.

Da der Verwitterungsgrad für die Frage nach dem Alter der Schotter von er
heblicher Bedeutung ist, wurde hier der früher schon verwendete 
„Verwitterungsindex“ (Re ic h e l t , 1960) herangezogen. Er müßte freilich auch 
wegen des Anteils an Kalken in den Baaremer Schottern durch chemische 
Methoden (z. B. B u rw ick , 1973, F e z er , 1969, M o ll , 1962) ergänzt werden, 
welche aber ihrerseits noch weiterer Prüfung, Standardisierung und Eichung be
dürfen.

3.22 Bohrprofile

Bei Bohrungen zur Trink- und Brauchwassererschließung oder zur Erkun
dung der Kiesmächtigkeit fielen seit 1941 zahlreiche Bohrprofile an. Von diesen, 
zumeist vom Geologischen Landesamt ausgeführten bzw. betreuten Bohrungen 
konnten 45 ältere und 10 neuere seit 1966 ausgewertet werden. Weitere 21 
stammen von Baugrunduntersuchungen und Flußbaumaßnahmen. Zusätzliche 
Einblicke ergeben sich aus den inzwischen zahlreichen und umfangreichen 
Kiesteichen. Flurbereinigungsmaßnahmen ermöglichten bei Baggerarbeiten in 
Gräben Untersuchungen der obersten 2 m unter Fluroberkante.

Das ist ein beachtliches Material. Umso erstaunlicher ist es, daß Auswertun
gen zur Natur des Schotterkörpers im Donaueschinger Ried bislang fehlen oder 
sich auf allgemeine Angaben und einander widersprechenden Vermutungen 
beschränken (vgl. Pa u l , 1958, S. 331, 1966, S. 323). Darum wurde zunächst 
einmal der Versuch einer Synopse unternommen.

Dabei zeigte sich, daß von einer allgemeinen Zweigliedrigkeit der Riedschotter 
keine Rede sein kann. Lediglich eine von K. Sauer  betreute Bohrung bei der 
sogenannten „Brauereiquelle“ nahe der Eisenbahnbrücke über die Breg und die 
Bohrungen Nr. 1002 und 1003 im Hüfmger Gewann „Im Gries“ bzw. „Binzen“ 
erbrachten Profile, welche für eine längerfristige Zäsur sprechen könnten. Dort 
treten nämlich zwischen den immer wieder vorkommenden Schlufflagen gerin
ger Mächtigkeit in etwa 8-9 m Tiefe 1-2 m mächtige schluffige Sande bzw. 
grobsandige Schluffe auf, welche an eine Bodenbildung oder an eine Verände
rung im Ablagerungsregime denken lassen könnten. Doch wird bei der Bohrung 
1003 mitgeteilt, daß der Schluff kalkhaltig sei und außerdem verflößten Keuper
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mergel enthalte. Damit scheidet die Annahme einer womöglich interglazialen 
Verwitterungsbildung aus. Der Schluff- bzw. Schlickhorizont der Bohrung 1002 
findet sich in der 50 m entfernt niedergebrachten Bohrung XI überhaupt nicht. 
Bei der Bohrung „Brauereiquelle“ wäre eine Bodenbildung denkbar, wenn man 
den schluffigen Sand als Verwitterungsprodukt der dort auch vermerkten 
Schwarzwaldkiese und Steine - von übrigens bis zu 10 cm Kantenlänge - be
trachtet. Dennoch ist daraus keine generelle Zweigliedrigkeit der Riedschotter 
abzuleiten, da alle übrigen Profile eine solche nicht erkennen lassen, mithin eine 
ganz lokale Fazies vorliegt.

Die Ergebnisse aus dem Vergleich der Profile lassen sich wie folgt kennzeichnen:
1. Die Mächtigkeit der Ablagerungen ist außerordentlich verschieden. Sie 
schwankt zwischen 2 m an der Donaubrücke in Pfohren und 28,7 m bei der 
Brauereiquelle. Bei Pfohren bildet Mittlerer Keuper das Liegende, bei der Brauerei
quelle wird dolomitischer Oolith des Oberen Muschelkalks angetroffen.
2. Die Kiese und Sande werden in der Regel von Tonen, sandigen Tonen oder 
(gelegentlich) tonigen Sanden unterlagert, deren Farbe zwischen blau, rot, grün 
oder grau schwankt und die - keineswegs immer - aus dem Liegenden stammen
des, möglicherweise auch kolluvial verflößtes Material enthalten können.
3. Es gibt, abgesehen von der mehr oder weniger lehmigen, oft auch stark orga
nisch beeinflußten Bodendecke aus Auelehm und/oder Anmoor wechselnder 
Mächtigkeit, offenbar keine durchhaltenden Horizonte, welche sich über einige 
hundert Meter hinweg eindeutig einander zuordnen ließen. Das zeigt sich bei
spielhaft an einem Pulk von 9 Bohrungen, die im Abstand von 20-50 m bei der 
Kläranlage Donaueschingen niedergebracht wurden. Daran erweist sich, daß 
meist sandige Grobkiese mit Steinen von 20 cm Durchmesser (Sandanteil 
durchschnittlich 20 %) bei mitteldichter Lagerung (La u da h n , 1963) mit San
den aller Körnungen (und Rundungsgrade) sowie Schluff- oder Tonlinsen, 
zuweilen auch Faulschlamm oder Torfen aus früheren mindestens anmoorigen 
bis moorigen Bildungen, wechseln.
4. Soweit die - insbesondere von K. Sauer  festgehaltenen Beobachtungen - 
über den Verwitterungsgrad Schlüsse zulassen, sind die Schotter überwiegend 
angegriffen, von „Rotsthäutchen“ (Profil IX in 2,25-5 m Tiefe) umgeben, wer
den oft als „mürbe“ oder „faul“ bezeichnet. Im Profil 1003 wird einmal aus einer 
Tiefe von 10 m vermerkt, daß Granite, Gneise und Aplite „frisch“ seien, werden 
aber von „faulen“ und „mürben“ Gerollen über- und unterlagert. Irgendwelche 
Anhaltspunkte für ein verschiedenes Alter der Schotter, etwa im Sinne von hang
enden (frischen) und liegenden (angegriffenen) ergeben sich nirgends.
5. Wie bereits angemerkt, wechseln die Körnungsverhältnisse sehr stark. Auf
fallend ist, daß in nahezu allen Schichten große Steine auftreten, die teilweise 
regelrechte Lager bilden (z. B. Profil I: „Geschiebe, Durchmesser 15 cm und 
mehr“). Sie können aus Schwarzwaldmaterial bestehen (Brauereiquelle 1972: in 
8,5-9,5 m und 24,2-26,5 m Tiefe mit 25 cm Kantenlänge bzw. „große Steine“, 
Haberfeld 1986: 10 cm) oder aus Oberem Muschelkalk (Gutterquelle, Sauer
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1971: Blöcke von 40 cm Durchmesser bzw. Kantenlänge). Auch „kantengerun
dete“ Sandsteine werden gemeldet (Bohrung Brücke Pfohren, 1961).
6. Soweit die Gesteinszusammensetzung beachtet wurde, überwiegt Schwarz
waldmaterial. M u n z in g  vermerkt bei einer Bohrung im Haberfeld (B 1, 1986) 
über faustgroße Steine aus „rötlichem Granit“ in 9,1 m Tiefe. Aus Bohrung 1002 
(Binzen) werden Grobkiese mit Steinen aus dem Carneolhorizont sowie Gneise 
und Granite beobachtet. Vielleicht deuten sich bei den Bohrungen in nächster 
Nähe von Donaueschingen stärkere Anteile von Muschelkalk, insbesondere 
auch größerer „kantenbestoßener“ Blöcke (Brauereiquelle, 19-26,5 m) in den 
tieferen Schichten an. Ein blättrig zerfallendes kopfgroßes Stück Oberen 
Muschelkalk fand ich 1992 unter 1,5 m mächtigen lehmigen Sanden zwischen 
Schwarzwald-Schottern am Oberen Kiessee.

Über den Rundungsgrad ergeben sich nur geringe Aufschlüsse, wenn man 
nicht „Gerolle“ grundsätzlich als kubisch gerundet bis sehr gerundet, „Geschie
be“ als mehr oder weniger scheibenartig oder die Angabe von „Kantenlängen“ als 
kantig oder höchstens kantengerundet interpretiert. Immer wieder werden in 
den Bohrungen „kantengerundete“ und „kantenbestoßene“ Stücke ausdrücklich 
erwähnt.

Leider fehlen Angaben zur Lagerung und Einregelung der Schotter so gut wie 
ganz. Hierüber konnten nur die Kiesgruben, soweit ihre Wände über Wasser lie
gen, einigen Aufschluß liefern. Daraus ergibt sich, daß sowohl fluvial eingere
gelte als auch Schotter mit höchstens schwacher Bevorzugung einer Achsenrich
tung Vorkommen; selten ist die für fluviale Ablagerungen typisch dachziegel
artige Lagerung. Häufiger treten deutlich geneigte Schüttungen (Delta-Schich
tung) auf.

Im Ganzen darf einstweilen festgehalten werden, daß die Schotter des Donau- 
eschinger Rieds unter einer jüngsten Decke von Auelehmen und/oder organi
schen Naßböden wechselnder Mächtigkeit keine durchhaltenden Horizonte 
aufweisen und daher keine weitere Gliederung zulassen. Sie sind wegen des auf 
kleinstem Raum unterschiedlichen Korngrößengefüges und wegen dessen verti
kalen Wechsels - eingelagerte Schluff- und Tonlinsen oder -Bänder, häufig beige
sellte großkalibrige Steine auch in Sanden und Schluffen, einzeln oder in ganzen 
Lagern sicher kaltzeitlich. Die häufigen Vermerke von kantengerundeten 
Schottern lassen darauf schließen, daß es sich um glazifluviale und/oder sogar 
glaziäre Schotter handelt. Indessen gehören sie allem Anschein nach keinesfalls 
dem jüngsten Pleistozän an, sondern sind älter. Damit stimmt die auffallende 
Tatsache überein, daß trotz reicher Grundwasserreserven - abgesehen von den 
tiefen Karstquellen bei Allmendshofen - kein nutzbares Trinkwasser erschlossen 
wurde, vielmehr das Wasser zuviel Eisenoxide (4-16 mval/1) und Sulfat 
(213-13.900 mval/1) enthält (H ö tz l , 1973, S. 40).

Die Bohrergebnisse wurden zu zwei Schnitten durch das Donaueschinger 
Ried verwandt und zusammengefaßt (Abb. 10 und 11). Sie belegen eine Übertie- 
fung bei mindestens teilweise salinartektonisch beeinflußtem, unregelmäßigen 
Untergrund.
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3.23 Morphometrische Analysen

Die ersten morphometrischen Analysen wurden im Untersuchungsgebiet 
1953 aufgenommen, anfangs auch parallel nach der Methode von C a illeu x , um 
die Aussagekraft, Praktizierbarkeit und Übertragbarkeit verschiedener Metho
den zu überprüfen. Erste Ergebnisse wurden z. B. für Flußschotter der Breg, 
später auch zur Frage der Rißvergletscherung des Gebietes vorgelegt (Re ic h e l t , 
1961, 1966). Aber erst die - wegen des Landschaftsverbrauchs eher zu bedau
ernde - starke Bautätigkeit der folgenden Jahre ermöglichte eingehendere Analy
sen. Insbesondere die Erschließung des Schellenberggipfels durch das Sanato
rium Sonnhalde und die Bebauung der Donaueschinger Gewanne am Fuß des 
Schellenbergs und gegen die Museltalung sowie im E von Hüfingen auf der Ter
rasse „Gierhalde“ und „Hohen“ sind hier zu nennen. Die Baugrubenaufschlüsse 
wurden 1992 ergänzt durch gezielte Nachschau und kleinere Schürfe in den 
anderen von S ch a lch  (1904, 1906) kartierten diluvialen Schotterfeldern süd
lich von Hüfingen (Schleewiesen), nördlich von Sumpfohren (Stonzfeld) sowie 
südöstlich von Pfohren beim Theilhof. Dazu traten Schotteranalysen vom 
Donaueschinger Ried aus Kiesgruben und frischen Grabenanschnitten. Bege
hungen mit Herrn Prof. W. Paul , Vöhrenbach, regten 1965 zur vergleichenden 
Aufnahme von Schottern über der Wutach an, die ich zuvor nur bis Kappel 
unterhalb von Neustadt verfolgt hatte. Wegen der Aufwendigkeit wurde der 
Verwitterungsindex nicht überall ermittelt, die Einregelung nicht immer einge
messen. Insgesamt reicht aber das Material hin, um aus den Ergebnissen einiger
maßen gesicherte Schlüsse ziehen zu können. Die wichtigsten Ergebnisse sind in 
Tab. 1 zusammengefaßt. Sie seien nachfolgend nur kurz erläutert und ergänzt. 
Eine kurzgefaßte Synopse ermöglicht Abb. 12.

Die Schotter am Schellenberggipfel zeigen in der Regel das Rundungsgrad- 
Spektrum fluvialer Schotter. Dazu paßt, daß fast immer eine Einregelung der 
Schotterachsen nach N-waagrecht („quer“ in Tab. 1) feststellbar war. Nur eine 
Probe (Baugrube, 778 m, unter Wald, I960) ergab keine bevorzugte Richtung, 
zeigte also wirre Lagerung („ohne“ in Tab. 1). Das Rundungsgrad-Spektrum 
weist dort einen höheren Anteil kantengerundeter und einen deutlich geringeren 
sehr gerundeter aus. Einen Eindruck davon vermittelt Abb. 13. Große Bunt
sandsteinblöcke (hier bis 50 cm Kantenlänge), umgeben von kantengerundeten 
bis gut gerundeten kleineren (1,5-5 cm) Quarzen, Buntsandstein und (wenig) 
Oberem Muschelkalk, liegen ungeregelt in dichtem, z.T. tonigen Lehm. An der 
Basis der teilweise nestartig gehäuften Schotter liegen abwechselnd gelbe und 
violette Tonbänder über kantigem Verwitterungsschutt aus Oberem Muschel
kalk (mo3) mit unregelmäßiger Oberfläche des Anstehenden. Der Aufschluß 
macht den Eindruck einer Moräne, dem allerdings das Rundungsgradspektrum 
wegen des hohen Anteils gerundeter Buntsandsteine und Quarze nicht vollstän
dig entspricht. Wahrscheinlich handelt es sich um teilweise umgelagertes 
Material aus den wenige Meter höher gelegenen, eindeutig fluvialen Schottern.

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



M
o

rp
h

o
m

e
tr

ie
 

(R
u

n
d

u
n

g
s

g
ra

d
) 

d
e

r 
S

c
h

o
tt

e
r 

zw
is

ch
e

n
 

S
ch

w
a

rz
w

a
ld

 
u

n
d

 
R

ie
d

b
a

a
r

1 5 0 G . R eic h e lt

oo
_o
TD<u
'Ql

TJ
9

Abb. 12: Lage einiger Aufschlüsse mit Rundungsgradspektren von fluvialen und 
anderen Schottervorkommen zwischen Baarschwarzwald und Riedbaar.
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Nur 500 m nordwestlich dieses Aufschlusses fand ich im Hochwald unter 
einem Windwurf von 1966 in 50 cm Tiefe ein vielfach geschrammtes Buntsand
steingeschiebe (18 cm Durchmesser) in gelbem Lehm (Abb. 3). Paul (1980, 
S. 169) meldete nur eine Schramme und schrieb sie der Einwirkung eines Sechs 
oder einer Pflugschar zu. Abgesehen davon, daß der Boden im Aufschluß keinen 
Ap-Horizont erkennen ließ, weisen Forstakten und Karten dieses Gebiet minde
stens seit 1610 als Wald aus. Außerdem reichten Sech und Pflugschar selbst nach 
Einführung des Wendepflugs, Mitte des 19. Jh., nicht tiefer als 20-30 cm 
(Fleisc h e r , 1978, S. 164). Zu dieser Zeit wuchs die 1966 umgestürzte Fichte 
bereits.

Bemerkenswert hoch ist der Verwitterungsgrad, der mit einem Index von 
1700 - verglichen mit sicher rißzeitlichen Ablagerungen im Hotzenwald - für 
ein weitaus höheres Alter spricht (Tab. 1). Die bisher höchsten Verwitterungs
grade pleistozäner Ablagerungen fanden sich am Rappenfelsen/Reiselfingen 
(Wutach) mit einem Verwitterungsindex von 1300 (hangend) bzw. 3700 (he
gend).

Von besonderem Interesse sind weiter die als diluvial kartierten Schotterdek- 
ken am Schellenberghang zwischen 750 und 725 m +NN. Wie die Tab. 1 aus
weist, hegt bei allen untersuchten Vorkommen das Maximum der Rundungs
grade bei der Klasse „kantengerundet“. Sie fügen sich damit sämtlich dem Spek
trum von Moränen ein mit einer leichten Betonung der Klasse „sehr gerundet“ 
gegenüber klassischen Schwarzwälder Würm-Moränen (vgl. Tab. 1: Glazigene 
Schotter, würmzeitlich). Das ist wegen des Quarzanteils aus Buntsandsteinkon
glomeraten, erwartungsgemäß. Hingewiesen sei noch auf die Ablagerungen zwi
schen Unterbränd und Bräunlingen (Waldhauser Kessel), die bei „Pulz“ ver
gleichbare Spektren zeigen, sich von nahen Flußschottern stark unterscheiden 
(vgl. Tab. 1: Brändbach, Breg) und von Orten stammen, die auch bei Paul 
(1963) als „glazialverdächtig“ gelten.

Durch einen rund 3 m tiefen Aufschluß im Donaueschinger Gewann „Auf der 
Staig“ (725 m +NN) konnten Rundungsgrad, Lagerung und Erhaltungszustand 
der Schotterdecken am Schellenberghang besonders gut studiert werden (vgl. 
Abb. 14). Wieder zeigt das Rundungsgradspektrum den Moränentyp. Auch die 
Matrix mit ihrem rötlichen Lehm sowie die Einregelung entspricht dieser Ein
stufung als Grundmoräne. Nur hinsichtlich des Verwitterungsgrades weichen 
die Schotter von rißzeitlichen (vgl. Tab. 1) erheblich ab. Verschiedene Steine, vor 
allem die Gneise, sind zwar im Verband in ihrer ursprünglichen Form zu erken
nen, zerfallen aber, aus dem Verband gelöst, fast vollständig grusig-sandig. Ein 
Vergleich mit den von Paul (1973) dokumentierten „kaltzeitlich-kryoturbat 
verformten plio-pleistozänen Wutach-Schottern“ (Göschweiler, „Wacht“) zeigt 
aber, daß diese noch eine Größenordnung stärker verwittert sind; die Donau
eschinger Schotter sind auch nicht kryoturbat verformt. Man wird sie eher älte
ren Kaltzeiten (Mindel?, Günz?) zuordnen müssen. Das hätte Konsequenzen für 
die bisherigen Ansichten zum Schwarwälder Pleistozän und könnte für einen
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Tab. 1 : Morphometrische Schotteranalysen -  Bereich Breg/Donau

L o k a lit ä t H ö h e
ü .N N

R u n d u n g s g r a d  
k t  k g  g r sg

V e rw itt . R e g e lu n g  
In d e x

G e s te in e
M a g m ./ M e t . ,  B S / Q u . ,  M k

z u  b e s t im m e n d e  S c h o t t e r  
S c h e l le n b e r g - G ip fe lb e r e ic h :
S c h e l le n b e r g - G ip fe l  8 1 0  2 6  2 4  3 2  18 n .b . n .b . n u r  B S / Q u .  u .  M k
S c h e lle n b e rg -W e st 7 9 5 7 19 21 5 3 n .b . n .b . n u r  B S / Q u .  u . M k
S c h e l le n b e r g /W a ld 7 8 0 12 2 7 2 8 3 3 1 7 0 0 q u e r /N n u r  B S / Q u .  u . M k
d to .,  o b . S a n a to r iu m 7 8 0 0 19 5 8 2 3 n .b . 6 0  q u e r n u r  B S / Q u .  (M k )
d to .,  B a u g r u b e  S a n a t . 7 7 8 6 3 9 4 6 9 n .b . o h n e B S / Q u . ,  T o n

S c h e l le n b e r g - H a n g  u n d  W a ld h a u s e r  K e s s e l
U n t e r b r ä n d /N e u w a ld  8 5 0  2 4  6 4 12 0 s ta r k n .b . G r . u . B S  in  L e h m
W a ld h a u se n , n.P. 7 5 5 7 7 0 3 6 5 2 12 0 s ta r k lä n g s ü berw . B S ,  G r a n .
W a ld h a u s e n /P u lz 7 2 5 2 2 4 2 2 8 8 s ta r k n .b . 5  % , 9 5  %
S c h e l le n b e r g  S - H a n g 7 5 0 8 5 2 2 8 12 n .b . 5 % , 3 0  % , 6 5  %
S c h e l le n b e r g  S - H a n g 7 2 5 21 41 3 2 6 n .b . o h n e 9 % , 7 0  % , 2 1  %
S c h e l le n b e r g  H a se n w ld . 7 2 5 16 4 8 2 4 12 n .b . n .b . 1 4  % , 8 0  % , 6  %
B r u g g e n e r  H a ld e ,  o b . 7 3 0 3 6 5 0 8 6 s ta r k n .b . 2  % , 8 0  % , 1 8  %
„ A u f  d e r  S ta ig 'V D S 7 2 5 6 5 6 2 6 12 1 2 5 0 k a u m  ( 4 0 N )  5 2  % , 4 8  %

R ie d b a a r  u n d  R ie d b a a r - U m r a n d u n g
S t e t te n b u c k /H ü fm g e n  7 0 5  9 6 6 2 2 3 3 3 3 n .b . 4 8  % , 1 7  % , 2 5  %
S c h le e w ie se n /H ü lin g e n 7 0 0 11 6 9 17 3 2 3 3 n .b . 4 1  % , 3 8  % , 11 %
G ie r h a ld e /U s t ,  H ü l in g e n 6 9 5 10 6 2 2 2 6 3 0 0 n .b . 4 2  % , 5 8  %
A u f L e im / D S 6 9 2 14 5 3 2 0 13 2 8 3 o h n e 4 9  % , 3 0  % , 2 1  %
T h e ilh o f /P fo h r e n 6 8 5 14 5 3 2 0 13 2 6 0 n .b . 3 4  % , 6 6  %
S to n z fe ld /P fo h r e n 6 8 0 13 5 6 2 5 6 3 0 0 n .b . 3 1  % , 5 2  % , 15  %
G r e n z g r a b e n /D S 6 7 5 4 5 4 3 5 7 n .b . n .b . 7 2  % , 2 6  % , 2  %
G r e n z g r a b e n /P fo h r e n 6 7 5 3 6 6 2 5 6 4 2 0 o h n e 8 2  % , 1 8  %
K ie s g r u b e  P fo h r e n 6 7 3 0 3 3 4 8 19 3 8 8 q u e r 8 6  % , 1 4  % , M k :  verw .

R e ise lf in g e n , H a n g e n d
F lu ß s c h o t te r

7 3 0  3
a n  W u t a c h  u n d  B r e g
2 6  5 0  2 1  2 0 q u e r M a g m . u . M e ta m .

K e ise lh n g e n , L ie g e n d 7 2 7 2 3 0 4 3 2 5 3 4 0 q u e r M a g m . u . M e ta m .
E w a ttin g e n , H a n g e n d 7 1 8 3 2 7 5 6 14 2 0 q u e r M e ta m .,  M a g m a t .
E w a tt in g e n , L ie g e n d 7 1 3 3 2 4 4 6 2 7 3 2 5 q u e r M e ta m . u . M a g m a t .
M u n d e lf in g e n /H a r te c k 7 1 5 2 31 5 2 15 2 2 5 2  q u e r M e ta m . u . M a g m a t .
d to . ,  L ie g e n d  (I I ) 7 1 2 3 3 5 4 5 17 3 5 0 5 2  q u e r M e ta m . u . M a g m a t .
d to . ,  L ie g e n d  ( I I I ) 7 0 9 2 2 2 5 2 2 4 8 5 0 k a u m d to .
B r ä n d b a c h /  W a ld h a u se n 7 5 0 6 2 8 5 4 1 2 Irisch q u e r B u n t s a n d s t .  M a g m a t .
B r e g /B r u g g e n 7 0 5 4 8 5 8 3 0 fr isch q u e r 8 5  % , 13  % , 2  %
B r e g /B r ä u n l in g e n 6 9 0 3 10 4 7 4 0 ir isc h q u e r 8 5 % ,  1 0 % ,  5 %
B r e g /H ü fm g e n 6 8 0 1 15 5 6 2 8 ir isc h q u e r 9 0  % , 5 % , 5 %

F e ld se e - M o r ä n e
G la z ig e n e  S c h o t te r ,  w ü r m z e it l ic h
1 1 1 0  2 0  6 5  15  0  10 o h n e M e ta m .

F e ld se e - M o o r - M o r ä n e 1 1 0 0 14 6 6 2 0 0 21 o h n e M e ta m .,  (M a g m a t .)
T i t is e e - M o r ä n e 8 5 0 10 7 2 1 6 2 13 q u e r 9 0  % , 1 0  %
J o s t a l /T a n n a c k e r h o f 8 7 0 16 5 8 2 2 4 2 8 k a u m 9 2  % , 8  %
W it te n sc h w a n d - M o r ä n e 9 3 5 18 5 9 2 0 3 6 z .T . 3 4  % , 6 6  %
N e u k ir c h /W o lf lo c h 9 4 0 3 0 6 2 8 0 3 o h n e 2 0  % , 8 0  %

A n d e ls b a c h /R o tz e l
G la z ia le  S c h o t te r ,  r iß z e it lic h

5 7 0  19  6 0  1 7  4 3 3 4 z .T . M e ta m .,  M a g m a t .  u .a .
K a ib e n b ü h l/ G ö h r w ih l 5 9 0 14 5 8 2 6 2 4 6 6 n .b . M e ta m .,  M a g m a t .  B S
E in ig sb ü h l /S c h a c h e n 5 3 0 2 3 5 5 3 9 3 0 0 z .T . M e ta m .,  M a g m a t .  B S
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Abb. 13: Aufschluß von Schottern am Schellenberg-Gipfelplateau mit Wanderblöcken 
(Baugrube Sanatorium, 1960, 778 m +N N ), Erläuterung im Text.
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Abb. 14: Aufschluß vorrißzeitlicher moränischer Schotter, Donaueschingen „Auf der 
Staig“ (730 m +N N , Baugrube 1992), Erläuterung im Text.
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örtlich gegenüber dem Riß einige zehn Höhenmeter weiter hinaufreichenden 
Gletscherrand sprechen. Wie Tab. 1 zeigt, ergeben die Verwitterungsgrade aller 
tiefer gelegenen Schotter der Riedbaar und Riedbaar-Umrandung nirgendwo so 
hohe Werte wie am Schellenberghang.

Die übrigen diluvialen Schotter der Riedbaar-Umrandung hegen auf terras
senartigen Verebnungen oder verebneten Hügeln, abfallend von W nach E von 
etwa 710 auf 680 m +NN, durchweg rund 15-20 m über dem Donaueschinger 
Ried.

Wie aus Tab. 1 hervorgeht, sind sämtliche untersuchten Vorkommen dem 
Rundungsgrad zufolge als Moränenschotter einzuordnen. Weitere Unterschei
dungen nach Grund-, End- oder Seitenmoräne sind anhand der Schotteranaly
sen nicht sicher möglich; der relativ hohe Anteil sehr gerundeter Steine spricht 
eher für Grund- oder Endmoräne eines größeren Gletschers. Daß es sich um 
Moränen handelt, zeigen auch zahlreiche facettierte und sogar polierte Meta- 
morphite. Aus einer Baugrube „Auf Leim“ (= Lehm!) konnte aus rund 2 m Tiefe 
ein 7 cm langes, eindeutig gekritztes Buntsandsteingeschiebe geborgen werden. 
Magmatite und metamorphe Komponenten überwiegen bei weitem gegenüber 
Buntsandstein, Quarzen und Muschelkalken. Verwittert, tragen letztere beson
ders zur lehmigen Matrix bei, welche, abweichend von denjenigen „auf Staig“, 
stärker ockerfarben als rötlich erscheint.

Da für die Schotter dieses Bereichs sowohl rißzeitliches (Pfa n n en stiel  u . 
Ra h m , 1963) als auch mindelzeitliches (Pa u l , 1966) Alter vermutet wurde, ist 
der Verwitterungsgrad von Interesse und wurde daher 1992 möglichst oft als 
Verwitterungsindex bestimmt. Wie Tab. 1 zeigt, liegen die ermittelten Werte 
nahe beieinander (M = 284, s = 35). Das entspricht recht genau denjenigen der 
rißzeitlichen Schotter im Hotzenwald und unterscheidet sich erheblich sowohl 
von würmzeitlichen (M = 16, s = 8,3) als auch von jenen am höher gelegenen 
Schellenberghang (1250) oder-Gipfel (1700), welch letztere darum als erheblich 
älter einzustufen sind.

Auch wenn er das engere Untersuchungsgebiet überschreitet, ist ein Blick zu 
den Schottern über der Wutach interessant (Tab. 1). Es zeigt sich dabei, daß die 
Schotter von Reiselfmgen (am Großwald) bis Mundelfmgen (Harteck) dem 
Rundungsgrad zufolge sämtlich als fluvial anzusprechen sind; höchstens bei 
Mundelfmgen (Liegend II) könnte vielleicht Glazifluvial vorliegen. Indessen 
weist der Verwitterungsgrad erhebliche Unterschiede zwischen den jeweils 
hangenden und liegenden Komplexen auf. Sie liegen in der Größenordnung von 
Würmschottern einerseits, Rißschottern andererseits. Das scheint an der 
Wutach für die von Paul (1969) getroffene Unterscheidung von jüngeren 
„Hangendschottern“ und älteren „Liegendschottern“ zu sprechen. Unabhängig 
davon läßt die Zurundung fraglich erscheinen, ob der rißzeitliche Wutachglet
scher so weit ins Vorland hinausgelangt sein kann, wie Pfa n n en stiel  u . R ahm  
(1963) annehmen.

Schließlich waren die Schotter im Donaueschinger Ried zur Ergänzung des
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aus den Bohrprofilen gewonnenen Bildes zu klären. Sie entstammen den oberen 
Lagen. Insgesamt spiegeln sie die nach Sortierung, Lagerung und Rundungsgrad 
auf engem Raum stark wechselnden Verhältnisse eiszeitlicher Rückzugsschotter 
wider. Rundungsgradspektren vom Moränen-Typ wechseln mit solchen glaziflu- 
vialer Ablagerungen. Für den rein fluvialen Transport der in fast allen Schichten 
vorkommenden Steine von 20 bis zu 40 cm Kantenlänge würde denn auch 
weder die kaltzeitliche Wassermenge noch das vorhandene (und frühere) Gefälle 
ausreichen. Setzt doch schon der fluviale Transport von Gerollen über 5 cm 
Größe Fließgeschwindigkeiten von über 2 m/s voraus, die kaum einmal bei 
heutigem HHW  erreicht werden; größere wären spätestens an der Hüfmger See
mühle liegen geblieben. So kann nicht verwundern, daß die schon aus den Bohr- 
profilen bekannten Hinweise zum Verwitterungsgrad der Kiese bestätigt wur
den. Der Verwitterungsindex übertrifft sämtliche bekannten letztkaltzeitlichen 
Werte bei weitem und stimmt mit demjenigen aus sicheren Rißablagerungen gut 
überein.

4. Diskussion und Folgerungen

4.1 Die Höhenschotter

Dazu können hier zunächst nur die Schotter am Schellenberg diskutiert wer
den. Ein Anlaß zur Revision der Auffassung von Paul besteht bezüglich der 
Schotter am Gipfel nicht. Diese sind ursprünglich sicher fluvial und wahrschein
lich pliozän. Andererseits nötigten die darin auftretenden Wanderblöcke auch 
Paul  zuletzt, auf eine pliozäne Kaltzeit und mithin für glaziären Transport der
selben zu plädieren. Für eine den Gipfel erreicht habende Vergletscherung wur
den vorstehend weitere Zeugen genannt. Doch muß offen bleiben, ob es sich 
dabei um eine tertiäre oder eine pleistozäne Kaltzeit handelt. Gegen die An
nahme rißzeitlicher Vereisung spricht der hohe Verwitterungsgrad der dk Wan
derblöcke begleitenden kleineren Stücke. Diese können aber mindestens teil
weise aus pliozänen oder altpleistozänen Schottern umgelagert sein, wofür auch 
die geringe Größe der begleitenden Schotter spricht. Die stellenweise noch anzu- 
treffende Einregelung der Schotterachsen quer zur anzunehmenden Transport
richtung spricht nicht unbedingt gegen glaziären Transport, sondern kann z.B. 
unter subglazialen Schottern durchaus Vorkommen.

Gegen eine pleistozäne Eisüberfahrung des Schellenberggipfels sprechen noch 
die höchsten zusammenhängenden Moränenschotter seines Hanges vom Platt
sein und „auf der Staig“ in 725-735 m +NN. Die Gesteinskomponenten und 
Korngrößen unterscheiden sich z.B. erheblich. Der Verwitterungsgrad ist dort 
außerdem weitaus geringer als am Gipfel, entspricht andererseits nicht demjeni
gen rißzeitlicher Ablagerungen. Daher ist eine - in diesem Gebiet die Rißverglet
scherung um vielleicht 20 Höhenmeter übertreffende - vorrißzeitliche Verglet
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scherung am wahrscheinlichsten; wie es aussieht: Mindel-Eiszeit. Demnach 
wäre die wahrscheinliche Überfahrung des Gipfelplateaus älter.

Eindeutiger sind die zwischen 710 und 680 m +NN vorkommenden Schotter 
einzuordnen. Sowohl am Fuß des Schellenbergs „Auf Leim“, in Donaueschingen 
als auch am Stettenbuck nw von Hüfingen, ferner im nordöstlichen Donau
eschingen zwischen Tafelkreuz und Museltalung, im Hüfmger Gewann „Schlee- 
wiesen“, auf der terrassenartigen Verebnung „Gierhalde“ und „Hohen“, am 
Sumpfohrener Hügel „Stonzfeld“ und bei Pfohren beiderseits des Ziebelbachs 
nahe dem Theilhof liegt nach Rundungsgrad-Spektrum und Verwitterungsgrad 
rißzeitliche Moräne vor. Dem entsprechen auch die Lagerungsverhältnisse, wie 
vorhandene Baugrubenaufschlüsse zeigen. Die Schotter sind in lehmige Matrix 
eingebunden und von Tonbändern und -Linsen unterschiedlicher Mächtigkeit 
unterlagert und durchsetzt. Auffallend sind immer wieder die stark unterschied
lichen Korngrößen bis zu über kopfgroßen Steinen oder sogar Blöcken. Zwar 
sind den Ablagerungen am Schellenbergfuß und auf der Hüfmger Seite mehr 
Muschelkalke beigemengt; aber das spricht ja gerade auch für die (seitliche) Ein
speisung aus dem jeweiligen Untergrund. Für die Annahme fluvialer Entstehung 
der genannten Schottervorkommen fehlen die Belege. So weit transportierte 
Fluvialschotter haben höhere Rundungsgrade und sind besser sortiert.

4.2 Die Ablagerungen im Donaueschinger Ried

Es wurde bereits dargelegt, daß von einer Zweigliedrigkeit der Schotter im 
Sinne von hangendem Würm und liegendem Riß nichts zu sehen ist. Innerhalb 
der Schotter kommen nur Lehm- und Schlufflinsen vor, durchhaltende, die kalt
zeitlichen Schotter gliedernde Horizonte fehlen. Hingegen ist die heute fossile 
Decke vorwiegend lehmig-sandiger Ablagerungen von einigen Dezimetern bis 
1 m Mächtigkeit im Süden und der Mitte des Rieds frühestens nachrißzeitlich. 
Wegen beigemengter kleiner Schotter und scharfer Sande scheidet interglazialer 
Hochflutlehm aus. Da ihr Jahrtausende alte postglaziale Moore aufliegen (z.B. 
am Wuhrholz), ist sie als würmzeitlich einzustufen, was nicht ausschließt, daß sie 
etwa vorhanden gewesene Anteile interglazialer Lehme aufgearbeitet enthält. 
Doch treten auch mittelalterliche bis neuzeitliche, vorwiegend an die Siedlungs
tätigkeit gekoppelte Lehmdecken auf (Belege bei R eichelt, 1953, 1968), die als 
typische Auelehme mit hohem Schluff- und Tonanteil anzusprechen sind. Sie 
erreichen indessen größere Mächtigkeit nur im Überschwemmungsbereich bei
derseits der jüngeren Stadien der Flußläufe von Breg, Brigach und Donau.

Da die Schotter des Rieds mit Sicherheit kaltzeitlich sind und längere, Klima
wechsel bezeugende Zäsuren fehlen, können sie nur einer Kaltzeit einschließlich 
ihrer Interstadiale angehören. Die Rundungsgrad-Spektren sprechen dafür, daß 
es sich um Ablagerungen eines Gletschers und seiner Rückzugsstadien handelt, 
also um Grundmoräne, vielleicht auch Reste von später wieder nivellierten End
moränen sowie um Sander des Gletschers.
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Für die Natur als Sander ergeben sich weitere Merkmale. Schon die Betrach
tung des Gewässernetzes (Abb. 8) vermittelt den Eindruck eines Fächers, dessen 
Wurzelzone bei Hüfmgen liegt. Das bestätigen die Höhenlinien. Damit erweist 
sich das Donaueschinger Ried als Schwemmkegel der Breg bzw. eines ins Bregtal 
zurückweichenden Gletschers. Genauer betrachtet, sind es zwei Schotterkegel, 
welche sich talaufwärts zwischen Allmendshofen und Hüfmgen zu einem einzi
gen (jüngeren) vereinigen.

Da solche Schuttkegel in der Regel Gletscherloben entsprechen (T r o ll , 
1926), stützen sie die in Abb. 15 vorgestellte Rekonstruktion eines Gletschers 
mit einem nördlichen und einem südlichen Lappen. Bemerkenswert ist weiter, 
daß an der Verzahnungsstelle beider Kegel - also in der Tiefenzone zwischen bei
den - und exakt am Fuß des oberen Kegels ein dichtes Bündel freipendelnder 
Gerinne entspringt. Die Deutung solcher Stellen als ehemaliges Gletschertor ist 
naheliegend (z. B. W o ld st e d t , 1954, S. 137 ff). Hier treten übrigens auch im 
Luftbild von 1973 SW-NE-streichende, bis 200 m lange, 5-15 m breite, nahezu 
geradlinige Streifen auf; sie dürften als subglaziale Erosionsrinnen bzw. Oser und 
Karnes gedeutet werden. Geländebegehungen zeigen in diesem Bereich einen 
regelmäßigen Wechsel flacher breiter Kiesrücken („Schotternester“) und flacher 
tonreicher Senken, wobei insbesondere die weißlichen Quarzknauer aus Gneisen 
auf ersteren schon von weitem auffallen; das ist auch im Luftbild zu sehen. In 
diesem Zusammenhang müssen ferner zahlreiche, zumeist rundliche metertiefe 
Senken von 3-20 m Durchmesser erwähnt werden, die sowohl im Bereich des 
oberen Schotterkegels westlich des Wuhrholzes im Gewann „Breite Lachen“ (!) 
als auch westlich und südwestlich von Pfohren (Gewann „Großes Ried“) auftre- 
ten und zeitweise wassererfüllt sind. Leider sind sie großteils der Auskiesung zum 
Opfer gefallen oder werden im Verlaufe der landwirtschaftlichen Intensivierung 
aufgefüllt. Sie erinnern an „pitted plains“ kleinen Maßstabes und signalisieren 
frühere Stellen toten Eises. Bei Pfohren kommen sie wiederum zusammen mit 
geradlinigen Streifen vor, welche dort oft südöstliches Streichen aufweisen oder 
im Einzelfall auch bajonettartig gewinkelt erscheinen. Solche streifenartigen 
Strukturen sind bezeichnende subglaziale Formelemente der Sander und deuten 
die ehemalige Bewegungsrichtung des Gletschers an.

Mit der Aufschüttung der Schwemmkegel wird zugleich die künftige Rich
tung der spätkaltzeitlichen und interglazialen Gerinne entschieden: sie verlaufen 
über die Firstlinien der Schwemmkegel. Damit gewinnt die Einstufung der süd
lichen Bregrinne ins Riß-Würm-Interglazial (Abb. 9) weiter an Wahrscheinlich
keit. Außerdem wird klar, daß die Brigach, die offensichtlich keinen Gletscher 
mehr ins Ried entsandt hat, die rißzeitlichen Rückzugskegel der Breg im nörd
lichen Bogen „umschleichen“ mußte.

Schon wegen der bekannten Ausdehnung der würmzeitlichen Vergletsche
rung, insbesondere auch des Mittleren Schwarzwaldes, erscheint eine beträcht
liche würmzeitliche Aufschotterung unwahrscheinlich. Die würmzeitliche Breg 
hätte außerdem spätestens an der Hüfinger Seemühle den Weitertransport von
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bis zu 40 cm messenden Blöcken mangels ausreichenden Gefälles einstellen müs
sen; sie finden sich aber in allen Schichten des Donaueschinger Rieds. Selbst 
ohne die Hüfmger Barriere wäre das Gefälle jederzeit nur sehr gering gewesen: 
wegen zahlreicher (salinartektonisch bedingten oder doch mit verursachten) 
Ubertiefungen des Untergrundes und wegen der Fixierung der Erosionsbasis 
zwischen Pfohren und Neudingen, 2-5 m unter heutigem Gelände.

Dazu kommt der inzwischen mehrfach belegte, relativ hohe Verwitterungs
grad, ausgewiesen durch die Zersetzung der Schotter selbst und durch die hohen 
Anteile chemischer Fracht im Grundwasser, besonders von Sulfaten und Eisen- 
(hydr) oxiden.

Danach und wegen der Übereinstimmung des Verwitterungsgrades mit dem
jenigen sicherer Rißablagerungen an der Südschwarzwälder Aib, ist eine Datie
rung der Ablagerungen ins Rißglazial am besten begründet. Das schließt aufge
arbeitete Anteile älterer Schotter nicht aus.

Vielleicht sollte noch begründet werden, warum die postwürmische Breg aus 
dem Bett ihrer interglazialen Vorgängerin nach N ausbrach. Dafür genügt 
bereits die Annahme von Packeis während des Würms oder Spätwürms mit der 
Folge eines geringfügigen Auspendelns über die Firstlinie des Schwemmkegels 
hinweg in die Tiefenlinie zwischen den beiden vorgelagerten Kegeln hinein. Für 
die nachmittelalterlichen Flußverlegungen der Breg ist indessen doch wohl eine 
Absenkung und Schrägstellung der Riedmulde zwischen der Allmendshofener 
und Pfohrener Bruchlinie Voraussetzung.

Damit hat die, aus der Untersuchung der späteren Flußverlegungen im 
Donaueschinger Ried entstandene Hypothese der jüngeren Flußgeschichte (vgl. 
3.11) an Wahrscheinlichkeit gewonnen; sie konnte differenziert werden.

Freilich ist zu fragen, ob denn wirklich ehemalige, vielleicht nur kurzlebige 
Flußverläufe mit freien Mäandern sich über rund 100.000 Jahre hinweg, also ein 
Interglazial und eine weitere Kaltzeit überdauernd, wenn auch nur „durchge
paust“, erhalten können. Dazu muß gesehen werden, daß es sich im Donau
eschinger Ried um eine Fastebene mit äußerst geringen Höhenunterschieden im 
Meterbereich und streckenweise fehlenden gleichsinnigen Gefälle handelt. 
Lineare Erosion konnte also nur längs der jeweiligen Brigach und Breg erfolgen, 
und für nennenswerte Denudation fehlen praktisch die Voraussetzungen. In der 
Würmzeit erfolgten nur in der Mitte des Rieds - noch in der Fortsetzung der 
Richtung des interglazialen Breglaufes feinere klastische Ablagerungen in 
Form von Sand/Lehmlagen, die vorzugsweise in alten Rinnen sedimentiert wur
den. Nach der Würmzeit waren große Flächen, vor allem in der Mitte des Rieds, 
nicht regelmäßig vom Hochwasser betroffen und höchstens während (nicht aus
zuschließender) Jahrtausendhochwasser einer Überschlickung ausgesetzt. Ein
schwemmungen von den umgebenden Höhen betrafen lediglich die Randberei
che des Donaueschinger Rieds. Sie wurden aber im N von der Brigach und der 
Museltalung, im W von der Breg und im S von der weiten Hüfingen-Sumpf- 
ohrener Wanne abgefangen. Die dennoch tätige Mikrodenudation sorgte im
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Gegenteil sogar für eine hervorragende Konservierung gerade von Hohlformen: 
Die Einschwemmung von Schluff und Ton aus Kieszersatz dichtet die Sohlen 
der Gerinne ab, und eine amphibische Vegetation stellt sich binnen weniger 
Jahre ein. Spätere Sackungen des organischen Materials sorgen überdies für ein 
Hervortreten solcher Formen im Luftbild, besonders im Frühsommer, wenn die 
leichteren Böden bereits abgetrocknet sind. Ich konnte bei der Anlage von Bio
topen auf nacktem KiesabSraum im Ried verfolgen und dokumentieren, wie 
sich künstlich ausgehobene Kieswannen innerhalb von 10 Jahren nicht nur 
abdichteten, sondern in den temporär oder ganzjährig von Niederschlägen 
gefüllten Teichen alsbald amphibische Vegetationsstadien aufkamen, in denen 
heute Torfmoose dominieren. Das kommt einer Konservierung auf Jahrtausende 
gleich, wie die Moore lehren.

4.3 Das Ausmaß der Vergletscherung

Wegen der bereits dargestellten Belege kann die Rekonstruktion auf wenige 
zusätzliche Ergänzungen beschränkt und auf die Abb. 13 verwiesen werden.

Die Befunde führen zu dem Schluß, daß eine rißzeitliche Vergletscherung der 
Riedbaar durch einen Schwarzwaldgletscher erfolgt ist, der, aus einer norwegi
schen Kappenvereisung entspringend, Züge eines Talgletschers trug und in einer 
breiteren Vorlandvergletscherung endete. Er kann nicht als Breggletscher s.str. 
bezeichnet werden, weil nach Ausweis der Schotterfunde die gesamte Ostab
dachung des Mittleren Schwarzwaldes vom Bossenbühl (bei Waldau, 1126 m 
+NN) bis zum Roßeck (w Martinskapelle, 1152m +NN) an ihm beteiligt war. 
Er könnte Baarschwarzwald-Gletscher genannt werden.

Einzelheiten gehen aus Abb. 15 hervor. Maßgebend für die Rekonstruktion 
der maximalen Höhe und Weite des Gletschers waren vor allem die Funde der 
ausgedehnten, als rißzeitlich datierten Schotterdecken vom Moränentyp. 
Zusätzliche Hinweise lieferten im W auch die bereits von Paul (1963) zusam
mengetragenen Funde „glazialverdächtiger“ Schotter. Sie wurden vom Ochsen
berg bei Tannheim über den Paß am Triberg bei Bräunlingen nachkartiert und 
ergänzt. Sicher ist demnach, daß der Gletscher in diesem Bereich zwischen 780 
und 770 m +NN erreicht haben muß. Folglich muß er an mehreren Stellen die 
Muschelkalkstirn erreicht und überschritten haben, im Beckhofener Tal viel
leicht sogar bis fast zur Brigach vorgestoßen sein und/oder subglaziale Gerinne 
entsandt haben. Ein Brigach-Gletscher reichte offenbar nicht mehr so weit.

An der Bruggener Halde entlang und den Paß am Triberg noch überschrei
tend, erhielt er erheblichen Zuwachs aus dem Baarschwarzwald und dem Wald
hauser Kessel. Das Bräunlinger Muschelkalkplateau wurde nicht überfahren. 
Vielmehr erreichte der Gletscher am Südhang des Schellenbergs noch 750 m +NN; 
er nahm bis zum Plattstein auf 735 m ab. Die oben (3.12) beschriebene Wanne 
am Südhang des Schellenbergs über dem Stettenbuck ist entweder als subglaziale 
Schmelzwasserrinne oder während des Eisrückzugs (bzw. Vorstoßes) bei einem
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längeren Halt als Flankengerinne zu deuten. Gegenüber hinterließ der Gletscher 
in den flachen Hügeln im Hüfinger Gewann Schleewiesen wahrscheinlich eine 
südliche Randmoräne. Er staute die vom Bräunlinger Plateau und von Hausen 
her kommenden Schmelzwässer bei rund 705 m +NN, welche über die niedrige 
Keuperstufe hinweg in das heutige Sichental und weiter in die Sumpfohrener 
Mulde mit Eisrand-Stausee bei 690 m flössen.

Für eine Vereinigung mit einem Lappen des rißzeitlichen Wutachgletschers 
finden sich einstweilen keine Hinweise. Die Befunde am Mundeifinger Harteck 
(vgl. Tab. 1) verbieten eine solche Annahme, obwohl sich in der Talmulde ober
halb von Hausen v. Wald erratische Geschiebenester finden, die aber noch dies
seits der Wasserscheide hegen. Vielleicht - falls sie nicht Kulturschotter sind - 
gehören sie wie diejenigen in der Wanne östlich von Döggingen zu einer früher 
ausgedehnteren, aber wohl nicht vom Feldberg via Wutach ausgehenden Ver
gletscherung.

Der nördliche Lobus überfuhr den Schellenberghang bis zum Brigachknie 
zwischen Aufen und Donaueschingen bei einer Höhe der Gletscheroberfläche 
von ungefähr 720 m +NN. Der entstandene Brigach-Stausee ist durch das 
Pfaffental zur Muselmulde hin durchgebrochen, was dessen tiefen Einschnitt 
erklärt. Wegen der Moränen-Schotter bei Pfohren und gegenüber bei Sumpfoh
ren muß der Gletscher dort bis etwa 690 m +NN gereicht und entsprechende 
Stauseen sowohl in der Muselniederung als auch im Sumpfohrener Becken ver
anlaßt haben. Der Muselstausee brach durch noch erkennbare Flankengerinne 
längs der B 31/33 zunächst in Richtung Unterhölzer, später über den heutigen 
Ziebelbach aus und räumte dort die vorher zusammenhängenden Schotter aus. 
Das südlich erforderliche Flankengerinne verlief wahrscheinlich über das Sump- 
fohren/-Neudinger Hinterried zur Donau, stellenweise vielleicht auch subgla
zial. Die heutigen Neudinger Donauschlingen markieren den am weitesten vor
geschobenen rißzeitlichen Sander.

Es wäre zu fragen, wo die Sedimente der postulierten Stauseen geblieben sind. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß es sich mit Ausnahme des Brigachsees nur um 
pelitische Sedimente (Schluff, Ton) vor allem aus dem Keuper gehandelt hat, die 
bereits während des Eisrückzugs als Bänder und Linsen zwischen die Schotter 
des Donaueschinger Rieds verfloßt wurden. Bezeichnenderweise enthalten die 
Kiese nahe Donaueschingen auch verflößtes Muschelkalkmaterial mit Steinen, 
welche durchaus teilweise den Sedimenten des Brigachtalsees entstammen könn
ten (z.B. Marbacher Oolith).

Damit ist unsere Rekonstruktion insgesamt etwas bescheidener als die von 
Pfa n n en stiel  und R a h m , geht aber doch erheblich über die Vorstellungen von 
Paul hinaus. Indessen sind die Kartierungen der beiden erstgenannten Autoren 
nicht als widerlegt zu betrachten. Vielmehr wurde wiederholt aufgezeigt, daß es 
Anzeichen für eine am Schellenberg etwas weiter hinaufreichende - und damit 
wohl auch weiter ins Vorland hinausreichende - ältere, vielleicht mindelzeitliche 
Vergletscherung gibt. Und falls die Blöcke und Geschiebe am Schellenberggipfel
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- in Übereinstimmung mit Paul -  richtig datiert sind, ist auch mit einer erheb
lich ausgedehnteren, kaum im einzelnen nachzuweisenden pliozänen (?) Eiszeit 
zu rechnen.

4.4 Zur Lage der Schneegrenzen

Für das Würmglazial im Schwarzwald besteht weitgehende Einigkeit in der 
Annahme einer klimatischen Schneegrenze während des Maximalstandes bei 
900-950 m ü.NN. Allgemeinen Näherungsrechnungen zufolge lagen die riß
zeitlichen und mindelzeitlichen klimatischen Schneegrenzen in den Alpen und 
im Alpenvorland etwa 200 m tiefer (z.B. B rin k m a n n , 1954, S. 299).

Für den Hotzenwald wurde anhand geomomorphologischer Befunde eine 
orographische rißzeitliche Schneegrenze von etwa 800 m Meereshöhe vorge
schlagen (Re ic h e l t , 1960, S. 99,118) und auch vorläufig für die Baar angenom
men (1966, S. 117). Pfa n n en stiel  u . R ahm  (1975, S. 91) kamen auf eine 
klimatische Schneegrenze für den Südschwarzwald bei 700-750 m. Für die Baar 
rechnet Rahm  (1980, S. 53) mit einer Schneegrenze „unter 700 m“, „wahr
scheinlich“ sogar bei 650 m.

Diese Annahme stützt sich einmal auf die Erfahrung, daß in Randlagen der 
Gebirge die Schneegrenzen niedriger als im Zentrum liegen, zum anderen auf 
Streufunde erratischer Schotter, welche -  Rahm  zufolge - erst in den Abtau
phasen durch Schmelzwässer „weit und dünn“ verteilt wurden und auf einen 
geringen Anteil Schwarzwälder Eises hinzudeuten scheinen (Ra h m , 1980, S. 53).

Dieser sehr weitgehenden Schätzung stehen Zweifel entgegen. Zwar trifft zu, 
daß die Schneegrenzen an den Gebirgsrändern niedriger als im Zentrum liegen, 
indessen ist - und vermutlich war - das Klima im Osten des Schwarzwaldes und 
in der Baarmulde erheblich kontinentaler als im Westen des Gebirges, also 
schneeärmer. So setzt Paul (1963) anhand von Kartierungen seiner „Schnee
gruben“ die orographischen Schneegrenzen am Schwarzwald-Westrand 200 m 
niedriger an als im Osten des Mittleren Schwarzwaldes, was für die Baar einer 
Schneegrenze von rund 800 m entspräche.

Dazu kommt, daß die dünn verteilten Streuschotter weit weniger aussage
kräftig sind als die nun näher analysierten, mehrere Meter mächtigen lehmigen 
Schotterdecken von eindeutigem Moränen-Typus auf den Verebnungen und 
Hügeln rund um die Riedbaar herum sowie in der Riedbaar selbst. Sie erfordern 
¿inen weit größeren Schwarzwaldeis-Anteil, als Rahm  annimmt.

Andererseits finden sich „Schneegruben“ im Sinne von Paul auch in der Baar- 
Hochmulde und zwar in Höhen zwischen 710 und 800 m ü.NN. Die Bedeu
tung solcher karähnlichen Formen für die Schneegrenze wurde neuerdings wie
derholt aufgegriffen (vgl. L ie h l , 1980, S. 25). Sie sind Zeichen isolierter über- 
sommernder Schneeflecken und liegen mit ihren Böden 50-100 m unter der 
klimatischen Schneegrenze. Die von Paul kartierten Formen im Mittelschwarz
wald bei rund 800 m +NN schreibt er einer „älteren“ Kaltzeit zu (Paul , 1963, 
S. 573), obwohl auch das Würm gerade noch infrage käme.
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Berücksichtigt man, daß die östliche Abdachung des Mittelschwarzwaldes im 
Lee der schneebringenden Winde wohl als besonders günstige Firnsammelmulde 
wirken konnte, außerdem die Baarmulde auch damals wegen ihrer Inversionsan
fälligkeit einer klimatischen Depression unterlag, zumal unter den Bedingungen 
einer gegenüber heute erheblich größeren Albedo, darf die rißzeitliche Schnee
grenze für den Baarschwarzwald lokal und abhängig von der Exposition wohl 
zutreffender bei 750 m anzusetzen sein. Davon geht die Rekonstruktion der 
Abb. 15 aus. Und das paßt auch am besten zu den weiteren morphologischen 
Befunden im Nähr- und Zehrgebiet des hier beschriebenen „Baarschwarzwald- 
Gletschers“

Da die Firnlinie auf Gletschern meist erheblich tiefer liegt als das umgebende 
Schutt- und Felsgelände, wird sie etwa bei 700-710 m +NN gelegen sein, was 
den Verhältnissen einer bescheidenen Vorlandvergletscherung einigermaßen 
entsprechen dürfte, die bis rund 660 m Idöhe herabreichte.

Diese Betrachtung gilt freilich nur der rißzeitlichen Schneegrenze. Es gibt, wie 
ausgeführt, Anzeichen für (mindestens) eine ältere, vielleicht sogar weiter
reichende Vergletscherung, welche dann - ähnliche Niederschlagshöhen voraus
gesetzt - eine noch tiefer gelegene Schneegrenze erfordert.

Eingang des Manuskripts am 14. Juli 1993.
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Anmerkung: Nicht im einzelnen aufgefiihrt wurden die Schichtenverzeichnisse von 
Bohrungen des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg, des Regierungspräsi
diums Freiburg, der Reichsstelle für Bodenforschung sowie solche aus Baugrunduntersu
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chungen der Firma Dr. Waschek, Günzburg (zitiert unter L a u d a h n ). Die diesbezügli
chen Akten liegen im Archiv des Geologischen Landesamtes Baden-Württemberg in Frei
burg, beim Wasserwirtschaftsamt Donaueschingen, beim Ingenieurbüro Th. Greiner, 
Donaueschingen, und sind als Kopien auch beim Verfasser einzusehen. Den Herren 
Th. und M. G r e in e r  danke ich auch für die Computer-Grafik der Abb. 12 herzlich.

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



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu
Freiburg im Breisgau

Jahr/Year: 1992/1993

Band/Volume: 82-83

Autor(en)/Author(s): Reichelt Günther

Artikel/Article: Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte der
Riedbaar (Professor Dr. Ekkehard Liehl gewidmet) 117-168

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20803
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=48671
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=277007

