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Beziehungen zwischen Geologie und Flurnamen 
in Oberschwaben.

Von Fritz Weidenbach, Stuttgart.

Die forstliche Versuchsanstalt in Stuttgart hat vor einigen Jahren 
,.Untersuchungen über Standort und Ertragsleistung der Fichte in würt- 
iembergischen Waldgebieten" durchgeführt. (Schmid, H., und von G ais- 
berg , E., 1936.) Zur Klärung der Frage, wie die ursprüngliche Be
stockung der oberschwäbischen Böden vor Eingriff des Menschen war, 
wurde unter anderem auch versucht, aus den Orts- und Flurnamen mit 
dem Stamme „buch", „eich" und „tann" Rückschlüsse in dieser Hin
sicht zu gewinnen. Dabei ergaben sich so bemerkenswerte Zusammen
hänge zwischen der Häufigkeit der einzelnen Flurnamen und dem geo
logischen Untergrund, daß eine nochmalige Untersuchung auf e r 
w e i t e r t e r  Grundlage wünschenswert erschien.

Die früheren Ergebnisse beruhten auf den amtlichen Meßtischblättern 
1 : 25 000 von Württemberg, Insgesamt sind im oberschwäbischen Raum 
auf dieser Karte 246 Namen mit dem Stamme „buch", „eich" und „tann" 
eingetragen. Die neue Zusammenstellung beruht auf den Flurkarten im 
Maßstab 1 : 2500, deren Aufnahme in die Zeit zwischen 1818 und 1848 
zurückreicht. Wie erwartet, sind hier noch zahlreiche Flurnamen ein
getragen, die auf den Meßtischblättern nicht enthalten sind. Die Gesamt
zahl hat sich auf mehr als das Doppelte erhöht und beträgt nunmehr 505.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen nun zeigen, welche Zu
sammenhänge zwischen geologischem Untergrund, Boden und Be
stockung bestehen, und in welcher Weise bestehende Gesetzmäßigkeiten 
in den Flurnamen zum Ausdruck kommen.

Die geologischen Verhältnisse.
Das untersuchte Gebiet umfaßt den württembergischen Teil des 

Alpenvorlandes zwischen Donau und Bodensee. In großen Zügen lassen 
sich in diesem Raume 4 geologisch bedingte und morphologisch deut
lich in Erscheinung tretende Landschaften unterscheiden.

1. Das Tertiär des Teutschbuch-Hochsträß'.
2. Die Schotterterrassen der Iller-Rißplatte.
3. Die Altmoräne.
4. Die Jungmoräne.

1. D a s  T e r t i ä r ,  Entlang dem Südrande der Schwäbischen Alb 
zieht sich eine Zone von etwa 10 bis 20 km Breite, in der die Schichten 
des Tertiärs völlig frei zu Tage liegen. Sie lassen sich untergliedern in:
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Älteste Donauschotter (Pliozän).
Obere Süßwassermolasse (Obermiozän).
Obere Meeresmolasse (Untermiozän).
Untere Süßwassermolasse (Oberoligozän).

Die untere Süßwassermolasse besteht im wesentlichen aus feinen Sanden 
und Tonmergeln; Süßwasserkalke schalten sich örtlich ein.

Die obere Meeresmolasse ist etwas stärker sandig, jedoch fehlen Mergel- 
horizonte ebenfalls nicht.

In der oberen Süßwassermolasse herrschen lockere Feinsande. Tonmergel 
dagegen treten — im Vergleich zur unteren Süßwassermolasse — stark zurück.

Völlig anders sind die obermiozänen Schotter in der Nähe des Alpenrandes 
beim Schwarzen Grat entwickelt. Hier herrschen grobe Kiese vor, welche zu 
Nagelfluh verkittet sind. Sande und Mergel treten demgegenüber zurück.

Die pliozänen Donauschotter sind stets stark verlehmt, treten aber in unserem 
Gebiet flächenhaft völlig zurück.

2. Die S c h o t t e r t e r r a s s e n l a n d s c h a f t  der I l l e r - R i ß -  
p l a t t e  verdankt ihre Entstehung den Schmelzwässern des Rhein
gletschers. Zwischen den einzelnen nach Norden gerichteten Flüssen — 
Iller, Weihung, Rot, Rottum und Riß — liegen langgestreckte Höhen
züge, sogenannte Riedel. Über einem tertiären Sockel lagern hier Schotter 
verschiedener Eiszeiten. Die Schotterfelder sind derart ineinander ge
schachtelt, daß die jeweils jüngere Schotterterrasse tiefer liegt als die 
ältere.

Jede dieser Schotterterrassen entspricht einer besonderen Eiszeit. 
Seit den grundlegenden Untersuchungen A, P encks 1909 kennen wir im 
nördlichen Alpenvorlande 4 Eiszeiten, die durch länger andauernde 
eisfreie Zeiten mit wärmerem Klima, sogenannten Zwischeneiszeiten, 
voneinander getrennt sind. Die Eiszeiten wurden nach ihrer besonders 
guten Ausbildung in verschiedenen Tälern in bayerisch und württem- 
bergisch Schwaben ihrer Altersfolge nach als Günzeiszeit, Mindeleiszeit, 
Rißeiszeit und Würmeiszeit benannt.

Geologische Untersuchungen in unserem Gebiet während der letzten 
Jahre (F. W eidenbach, 1937) haben die Auffassungen A. P encks über 
die Gliederung des Diluviums bestätigt. Allerdings ergab sich im Ver
lauf der Spezialaufnahme, daß die Rißeiszeit in 2 deutlich voneinander 
getrennte Phasen zerfällt, die wir als Riß I und Riß II bezeichnen.

Im einzelnen fassen wir die Schotter der Günz- und Mindeleiszeit 
als sogenannte Deckenschotter zusammen und stellen sie den wesent
lich jüngeren Schottern der Rißeiszeit — den sogenannten Hoch- 
terrassenschottern — gegenüber. Diese Abgliederung findet ihre Be- 
lechtigung in der Tatsache, daß die Deckenschotter petrographisch und 
bodenkundlich eine Einheit bilden. Sie sind überall sehr tiefgründig, 
häufig bis zur Grenze gegen das Tertiär verwittert, d. h. die Einzel- 
gerölle sind zerfallen, der Kalk und sonstige lösliche Mineralsalze sind 
weggeführt. Die Mächtigkeit der Deckenschotter beträgt nirgends mehr 
als etwa 10 m.
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Abb. 1.
Senkrechte Striche =  Tertiär
Gekreuzte Striche =  Deckenschotter
Ringe =  Hochterrasse
Kreuze und Ringe =  Altmoräne
Punkte =  Niederterrasse
Schräg gekreuzte Strichelung =  Jungmoräne
Waagrechte Strichelung =  Torf

Die Hochterrassenschotter sind demgegenüber durch wesentlich 
bessere Erhaltung gekennzeichnet. Von oben her hat allerdings die Ver
witterung ebenfalls bereits kräftig gearbeitet. Die Riß-I-Schotter sind 
durchschnittlich etwa 4 m tief, die Riß-II-Schotter durchschnittlich etwa 
2 m tief verwittert und entkalkt. Aber unter dieser verlehmten Schicht 
finden wir bei den rißeiszeitlichen Bildungen doch überall noch die 
frischen wohlerhaltenen Schotter, Übrigens sind die Schotter der Riß
eiszeit in unserem Gebiet durchweg wesentlich mächtiger entwickelt als 
die Deckenschotter. Sie erreichen zwischen Rottal und Rißtal allgemein 
rund 20 m.
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Ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen Deckenschottern und 
Hochterrassenschottern in morphologischer Hinsicht. Von den Haupt
tälern aus greifen zahllose kleine und kleinste Nebentälchen weit in die 
Terrassenflächen der Deckenschotterriedel herein und zerlappen so die 
ursprünglich geschlossenen Schotterebenen sehr kräftig in lauter ein
zelne Sporne. Die Hochfläche der Deckenschotter erscheint deswegen 
stets als sanftwellige Landschaft.

Dagegen schneidet die Hochterrasse, insbesondere die etwas tiefer 
gelegene Hochterrasse der Riß-II-Eiszeit, gegen die Haupttäler stets mit 
einem ganz scharfen Steilhang ab. Höchstenfalls sind hier ganz unbe
deutende Rinnen oder Stummeltälchen entwickelt. Die Hochfläche der 
Hochterrassen ist stets fast vollkommen eben.

Es sei endlich erwähnt, daß die Terrassenflächen der Deckenschotter 
und Hochterrasse großenteils von Lößlehm bedeckt sind. Derselbe er
reicht bisweilen eine Mächtigkeit bis zu 4 m. Im Süden mit Annäherung 
an die Moränenlandschaft fehlt der Löß auf weite Strecken ganz, hier 
treten die verwitterten Schotter frei zu Tage. Im Norden — etwa von 
Humlangen-Dorndorf an — lagert über dem verwitterten Lößlehm noch 
eine etwa 1 m mächtige Zone von unverwittertem kalkhaltigem Löß.

Mögen nun im einzelnen innerhalb der Riß-Illerplatte eiszeitliche 
Schotter des verschiedensten Alters Vorkommen, so müssen wir doch 
diesen Teil der Landschaft als ein geschlossenes Ganzes behandeln. Für 
die Beurteilung der uns naheliegenden Fragen ist — wie wir noch sehen 
werden — nicht so sehr die zeitliche Eingliederung einer geologischen 
Schicht maßgebend, wie vielmehr ihre morphologische Erscheinungs
weise. Hinzu tritt die Tatsache, daß sowohl Deckenschotter wie Hoch
terrassen tiefgründig verwittert und zudem von Lößlehm bedeckt sind. 
Es erübrigt sich aus diesem Grunde hier auch, näher auf die Einzel
gliederung unserer Landschaft einzugehen. Nur soviel sei gesagt: Im 
Osten beginnt die Illerplatte mit einem Streifen Günzschotter, welche 
den Raum zwischen Illertal und Weihungtal einnehmen. Der hohe 
Riedel zwischen oberem Rottumtal und Laubachtal (Eichen, Erlenmoos 
und Eichbühl) trägt ebenfalls Günzschotter, (Vgl. Kartenskizze 1.)

Zwischen Weihungtal und Rottal liegen Mindelschotter, ferner sind 
solche auf dem Riedel zwischen Rottumtal und Dürnachtal.

Die Hochterrassen begleiten die Talungen der Rot und der Riß zu 
beiden Seiten. Die Riß II bildet vor allem gegen das Rißtal eine 
breitere geschlossene Fläche, die Grenze gegen die Riß-I-Terrasse ver
läuft von Äpfingen über Laupheim—Stetten nach Wiblingen.

3. D ie  A l t m o r ä n e i m  weiteren Sinne umfaßt alle diluvialen Auf
schüttungen innerhalb des Raumes der Rißvereisung bis zur äußersten 
Grenze der Würmvereisung. Verschiedene Bildungen kamen hier zur 
Ablagerung. Wenn wir aber von einigen untergeordneten kleinen Be
zirken absehen, so dürfen wir sagen, daß die Altmoräne eine flach
wellige, wenig durchgearbeitete Landschaft umfaßt. Im allgemeinen sind 
o- ^ tt ^en^en se^r weitspannig. Nur die Endmoränenbögen der 
Riß-II-Eiszeit treten als ziemlich scharf zugeschnittene Hügelzüge deut
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licher in Erscheinung, und zwar vor allem auch deshalb, weil sie die 
eigentliche Umrahmung der großen Gletscher-Zungenbecken, des Feder
seeriedes und des Wurzacher Riedes bilden.

Die Altmoräne stellt im allgemeinen einen tiefgründig verwitterten 
Lehm dar, welcher je nach Zusammensetzung des ursprünglichen Ge
steins bald mehr, bald weniger Geschiebe enthält. Die Verwitterung 
und Entkalkung ist meist mehr als 4 m tief. In den Senken haben sich 
oft bedeutende Mengen von Abschlämmlehm angehäuft. Die höher aus 
der Landschaft herausragenden Hügel unterliegen dagegen einer dauern
den, wenn auch geringen Abspülung. Eine tiefere Verwitterungs-Lehm
schicht kann sich daher hier nicht ansammeln.

Die jüngeren Talzüge wie Rottum, Umlach, Riß, Wolfenbach, Kan- 
ach, Schwarzach usw. haben sich oft tief in die Altmoränenlandschaft 
ingeschnitten und an den Talflanken treten dann häufig frische Moräne 

und vor allem Schotter der Rißeiszeit (sogenannte Rißvorstoßschotter)
Tage. Hier herrschen natürlich ganz besondere Verhältnisse. Das 

bestem tritt meist ganz frisch, ohne nennenswerte Verwitterungshülle
Tage.
4. D ie  J u n g m o r ä n e n l a n d s c h a f t  verdankt ihre Ausgestaltung 

;er jüngsten oder Würmvereisung und trägt daher auch noch völlig das 
Gepräge einer ganz jungen Landschaft, Im Gegensatz zur Altmoränen- 
¡andschaft treten hier plötzlich zahllose Seen und Torfmoore auf. Die 
r lüsse zeigen nur selten einen geordneten, ausgeglichenen Verlauf. Viel
fach finden sie erst nach langem, vielgewundenem Lauf den Weg zur 
Donau oder zum Rhein. Das ganze Jungmoränenland ist ein Gewirr von 
Hügeln und Senken, so recht die buckelige Welt. Weitaus der größte 
Teil der Jungmoränenlandschaft wird von Grundmoräne eingenommen. 
Aber innerhalb der mehr flachhügeligen Grundmoräne treten auch 
steilere Kuppen und langgestreckte Hügel auf, die sich bisweilen zu 
deutlich erkennbaren Endmoränenzügen zusammenschließen. Vor allem 
fallen 2 größere, durchs ganze Land verfolgbare Wälle auf, die wir als 
Hauptendmoränen erkennen.

Es sind dies die ä u ß e r e u n d  d i e i n n e r e  J u n g e n d m o r ä n e .  
Der Verlauf des äußeren Walles ist gegeben durch die Orte Ostrach- 
Lampertsweiler, Saulgau, Schussenquelle, Winterstettenstadt, Waldsee, 
Wolfegg, Rohrsee, Arnach, Herlazhofen, Isny, Grünenbach. Innerhalb 
der äußeren Jungendmoräne reihen sich häufig mehrere Endmoränen
züge nebeneinander, vereinigen sich dann streckenweise zu einem wuch
tigen, oft sehr breiten Wall, um an anderer Stelle sich wieder völlig 
auseinander zu ziehen.

Dieser äußere Jungendmoränenzug ist an seinem Außensaume fast 
ununterbrochen auf der ganzen Strecke begleitet von einem mehr oder 
minder breiten Schotterfeld, der sogenannten Niederterrasse. Sie zeigt 
uns den Weg an, welchen die Schmelzwässer des Gletschers genommen 
haben. Die Niederterrassenebene bildet jene weiten, meist dem Acker
bau dienenden Flächen, die der Oberländer als Heide bezeichnet (Leut- 
kircher Heide, Haidgau).
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Etwa 10 bis 12 km innerhalb der äußeren Jungendmoräne findet sich 
eine zweite Häufung bedeutenderer Endmoränenzüge, Diese i n n e r e  
J u n g e n d m o r ä n e  bezeichnet den weitesten Vorstoß einer beson
deren Phase der Würmeiszeit, ist also nicht etwa ein reines Rückzugs
stadium. Sie verläuft von Wilhelmsdorf über Fronhofen, Wolperts- 
wende und den Altdorfer Wald zur Waldburg. Von hier an wendet sie 
sich nach Osten und zieht über Eggenreute, Sommersried, Ratzenried, 
Siggen nach Rötenbach. Auch vom inneren Jungendmoränenkranz 
strahlen Schotterterrassen aus, nur treten sie morphologisch nicht so 
stark in Erscheinung, wie die Niederterrasse vor dem äußeren Wall,

Innerhalb der Würmmoränenlandschaft treten dann noch mehrere 
untergeordnete Endmoränenzüge auf, die alle durch ihre besonders
artig scharf gezeichneten Formen gekennzeichnet sind.

Daneben müssen noch die Schotterterrassen im Innern des Gletscher
beckens erwähnt werden. Fast die ganze Ebene des Schussentals bei 
Baienfurt—Ravensburg—Tettnang besteht aus gewaschenem Kies, zum 
Teil auch Sand.

Über die Zusammensetzung der einzelnen Bildungen wäre zu sagen: 
Die Grundmoräne besteht im allgemeinen aus einem zähen kalkreichen 
Geschiebemergel, dem immer mehr oder weniger reichlich Geschiebe 
beigemengt sind. Die Endmoränen sind regelmäßig überwiegend kiesig, 
häufig sind viele große Blöcke und Brocken eingemengt. Der Mergel
anteil tritt dagegen ganz zurück. Die Terrassenschotter bestehen aus 
lockerem Kies und Sand.

Bodenzustand und geologische Verhältnisse.
Unmittelbar nach Ablagerung der Moränen und Schotter setzt die 

Verwitterung und Bodenbildung ein. Neben der physikalischen Ver
witterung durch Frost und Hitze werden vor allem chemische Vorgänge 
— Reaktionen zwischen den einzelnen löslichen Mineralsalzen — wirk
sam. Aus dem oberen Bodenhorizont (A) werden dieselben ausgelöst, 
nach der Tiefe abgeführt und dort wieder ausgeschieden (B-Horizont). 
Wenn dieser Vorgang ein gewisses Maß erreicht, so kann im B-Horizont 
eine Verdichtung eintreten, so daß der Durchstrom des Wassers nach 
der Tiefe gehemmt wird.

Über dem Verdichtungshorziont kann sich nun ein neuer Grund
wasserhorizont bilden, der zur totalen Vernässung der obersten Boden
schicht führt. Die Zersetzung des Pflanzenabfalls kommt dadurch ins 
Stocken, eine Rohhumusauflage ist die Folge. Unter dem Einfluß des 
stagnierenden Bodenwassers geht der Boden in gleiartigen Zustand 
über (Marmorierter Boden). An der Oberfläche entstehen dichte Poly- 
trichum- und Sphagnumpolster. Theoretisch gesehen, steht am Ende 
dieser Entwicklung das Hochmoor.

Wir kennen aus anderen Gebieten mit mineralarmen geologischen 
Gesteinsschichten — etwa vom Buntsandstein des Schwarzwaldes — 
diesen Vorgang der n a t ü r l i c h e n  Bodenentwicklung teilweise bis 
zum Ende. In Oberschwaben sind aber die Ablagerungen des Tertiärs
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und Diluviums von Haus aus so mineralkräftig, daß — wohlgemerkt 
o h n e  menschlichen Eingriff in den natürlichen Entwicklungsgang — 
da" Endstadium nirgends erreicht wurde. Allerdings waren vor dem 
Eingriff des Menschen die Böden sicherlich über große Flächen hinweg 
in einem so weitvorgeschrittenen Zustand, daß es nur mehr der Ver
änderung eines einzelnen Faktors — in unserem Falle Bestockung mit 
reiner Fichte — bedurfte, um die Böden überraschend schnell für die 
Entwicklung in Richtung zum gleiartigen Boden reif zu machen. Die 
Ursache hierfür liegt aber weniger in der chemischen Zusammensetzung 
begründet, als vielmehr im physikalischen Zustand. Der hohe Anteil 
feinster Bodengemengteile von Haus aus (Grundmoräne, Lößlehm) 
wirkt sich eben in bezug auf den Wasserhaushalt hier ähnlich aus, wie

anderen Gegenden ein Verdichtungshorizont (BG) infolge starker 
Podsolierung.

Für den Zustand eines Bodens sind nun vor allem 3 Faktoren maß
gebend:

1. Das Alter des Bodens,
2. Die Zusammensetzung des Gesteins.
3. Die Geländeneigung des Standorts.

Dabei ist selbstredend immer vorausgesetzt, daß dasselbe Klima 
herrscht und der natürliche Entwicklungsgang nicht von außen her ge
stört wird.

1. An und für sich hat das geologische Alter einer bodenbildenden 
Schicht keinerlei Bedeutung für den Zustand eines Bodens. Bei den 
eiszeitlichen Ablagerungen Oberschwabens hat nun aber die Boden
bildung unmittelbar nach deren Ablagerung begonnen. Das Alter des 
Bodens ist also dasselbe, wie das der geologischen Schicht.

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Dauer der Bodenbildung 
steht die Korngruppenverteilung im Boden. Je  älter, desto höher ist 
der Anteil an Feingemengteilen, desto kräftiger ist die Auslaugung der 
löslichen Mineralsalze. So verstehen wir, daß die Böden der Decken
schotter — den ältesten Schichten des Diluviums — wesentlich stärker 
lehmig sind als etwa die der Hochterrasse oder gar der Niederterrasse. 
Der Geschiebelehm der Jungmoräne ist noch steiniger und sandiger als 
der Blocklehm der Altmoräne.

2. Aus diesen Feststellungen ergibt sich ohne weiteres, daß der 
ursprüngliche Zustand einer geologischen Schicht um so mehr im Boden 
zur Geltung kommt, je jünger sie ist. Besonders in den Ablagerungen 
der Riß- und Würmeiszeit finden wir demgemäß auch auf Schotter
terrassen stets leichtere, besser durchlüftete Böden als auf zugehörigen 
gleichalterigen Moränen.

3. Große Bedeutung für den Zustand eines Bodens fällt der Gehänge- 
neigung zu. Normale, ungehinderte Bodenbildung kann sich nur auf 
vollkommen ebenem Gelände vollziehen. Schon bei geringer Neigung 
findet Abspülung der feinsten Bodenteile durch Regen statt. Je  nach
dem ist dies günstig, oder auch ungünstig. Bei den älteren Ablagerungen 
der Günz-, Mindel- und Rißeiszeit ist Abspülung der oberen Boden-
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Schicht meist von hohem Wert, da dadurch die mineralarmen und häufig 
bereits verdichteten oberen Bodenhorizonte entfernt werden und aus 
dem anstehenden frischen Gestein neue Nährsalze und vor allem grobe 
Gesteinsanteile in Form von Kies und Sand in den Oberboden gelangen,

Bei den Würmablagerungen dagegen hat die Bodenbildung von oben 
her noch keine großen Fortschritte gemacht, die Niederterrase z. B. is* 
selten mehr als 1 m tief verwittert. Gerade bei den schotterreichen, stark 
durchlässigen jungen Schichten aber ist die Erhaltung der verlehmten 
Oberschicht von wesentlicher Bedeutung für den Wasserhaushalt des 
Bodens —, mehr als bei der mehr tonig-lehmigen Grundmoräne.

Wenn wir nun voraussetzen, daß die Ortsnamen Oberschwabens mit 
dem Stamme „eich", „buch“ oder „tann" in irgendwelchem Zusammen
hang mit der ursprünglichen B o d e n b e s c h a f f e n h e i t  stehen, sc 
dürfen wir mit vollem Recht bei einem Vergleich die geologischen Ver
hältnisse zugrunde legen. Wir dürfen also z. B, das Gebiet der Decken
schotter dem der Altmoräne und der Jungmoräne gegenüberstellen. Wir 
dürfen ferner etwa Moränen mit Schotterterrassen vergleichen.

Die Orts- und Flurnamen mit dem Stamme „buch“, „eich“ und „tann“ .
Die Namen wurden den württembergischen Flurkarten 1 : 2500 ent

nommen. Die Aufnahme derselben erfolgte in den Jahren 1818 bis 1848. 
Im allgemeinen enthalten die Namen den Stamm „buch“ , „eich" oder 
„tann“ in der heutigen Schreibweise, nur in vereinzelten Fällen wurden 
die Namen der ortsüblichen Ausdrucksweise angepaßt. So finden wir 
z. B, statt „buch“ „bue", z. B. in Bueschorren =  Buchschorren (Schorren 
ist abgeleitet vom mittelhochdeutschen schorre =  schroffer Fels, Fels
zacke [W. K einath, 1930], bedeutet wohl im weitesten Sinn auch vor- 
springende Bergnase oder morphologisch kräftig hervortretender Berg; 
oder aber geht das Wort auf „schoren“ zurück =  umgraben). Auch 
Buschhorn geht auf dieselbe Entstehung zurück. Ferner finden sich 
„bueh", „buh", auch „bub“ (z. B. in Bubenloch =  Buchenwald). Im 
Süden des oberschwäbischen Landes, hauptsächlich in der Gegend von 
Tettnang und Neukirch-Aachberg, treten ziemlich zahlreich Flurnamen 
mit dem Stamme „büchele" auf. Sie sind nicht mitberücksichtigt worden, 
aus der Auffassung heraus, daß es sich hierbei um die alemannisch
schweizerische Ausdrucksform für „bückele" handelt („bückele" =  
kleiner Buckel =  Hügel). Darauf weist z. B. der Gewandname „Buch- 
büchele" hin. Im Gebiete der Einödhofsiedlungen kommen Namen vor 
wie Buchers, Buchmann usw. Sie sind Eigennamen und fallen für unsere 
Betrachtung weg. Verschiedentlich kommen Verballhornungen vor wie 
Bux, Buchsthal oder Buxtal. Sie weisen einwandfrei auf Buche hin.

Statt „eich“ findet man oft „aich“ , seltener „aig" oder „eig“ (Eigen
wald, im Eigele), „ai", „ei“ , ,,ay" oder „ayle“ auch „aile“ deutet meist 
auf A u e  (Verkleinerungsform Äule =  schwäbisch aile) hin. In ge
wissen Fällen läßt sich aber doch nachweisen, daß diese Flurnamen auf 
Eiche zurückgehen. Die Beurteilung des Geländes und die Möglichkeit 
eines Hinweises auf Aue spielt dabei eine Rolle.
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„Tann ist fast stets richtig geschrieben, in Verbindung mit anderen 
Hauptwörtern geht es in die Genetiyform über. Dabei entstehen dann 
Namen wie Tanzberg, Tanzlaube usw,, die völlig sinnlos wären, wollte 
man sie nicht von „tann" =  Tanne* ableiten.

Flurnamen, die eindeutig auf Einzahl oder gar Seltenheit hinweisen, 
wurden nicht berücksichtigt. Dazu gehören z. B. Namen wie „bei der 
großen, hohlen oder schönen Buche, Eiche" usw,; „Tannenmutter", 
„ lichkreuz , „Eichenstegen" (Kreuz oder Gehsteg aus Eichenholz!). 
D igegen wurden alle Flurnamen mitverwertet, die ganz einfach „Buch“, 
, ia ich oder „Tann" lauten. Diese Namen bedeuten nämlich weitaus 
üoerwiegend Buchwald, Eichwald oder Tannwald. Dies kommt bei
spielsweise zum Ausdruck in Teutschbuch, Schönbuch, Gemeineich usw. 
Kieme Fehler mögen sich aus der Mitberücksichtigung dieser Namen 
ergeben; zweifellos wäre aber der Fehler größer, wenn man sie aus- 
scheiden würde.

Häufig treten in der näheren Umgebung eines Waldes Ortsbezeich- 
ungen auf, die auf den Wald hinweisen. So heißt z. B. der Acker neben 

eiern Buchenwald „Buchacker", ein Weg zum „Buch" ist der „Buchweg" 
Selbstredend wurden hier a l l e  auf „buch" hinweisenden Namen 

nur als e i n e  Ortsbezeichnung auf gef aßt, ebenso wie etwa Oberbuch, 
Mittelbuch und Unterbuch zusammen nur als e i n e Gewandbezeichnung 
verwertet wurden.

Es wäre noch zu erwähnen, daß nicht alle Flurnamen mit dem 
Stamme „buch", „eich", „tann" gleichwertig sind in bezug auf Größe 
und Bedeutung eines früheren Waldgebiets, auf das die Namen hin
weisen. Der Name Teutschbuch z. B. umfaßt ein ungewöhnlich großes 
Gebiet, eine ganze Landschaft für sich. Dagegen beschränken sich bei
spielsweise Bezeichnungen wie Buchberg, Buchbühl nachweislich nur 
auf eng umgrenzte kleine Kuppen. Auf der äußeren Jungendmoräne 
z. B. häufen sich solche Ortsbezeichnungen manchmal auf kleinem 
Raume und geben nun eine Vielzahl von ,,buch"-Namen ab, die im Ver
gleich zu einem großen ,,buch"-Bezirk nicht berechtigt erscheinen. Tat
sächlich können wir fesstellen, daß in dem stark gegliederten Jung
moränenland die Flurnamen nur auf eng begrenzte Räume hinweisen, 
während Flurnamen in der Altmoränen- oder Terrassenlandschaft oft 
weite Gebiete betreffen. Wollten wir unseren vergleichenden Unter
suchungen etwa nur e i n e  Namengruppe zugrunde legen, so kämen wir 
zu völlig falschen Ergebnissen. Wir vergleichen daher immer nur die 
Verhältniszahlen von „buch“ zu „eich" oder ptann" und werden dabei 
einigermaßen richtige Zahlen erhalten, da ja die oben angeführten Be
sonderheiten einer Landschaft nicht nur für eine Gruppe von Flurnamen, 
sondern für alle im gleichen Maße gelten.

Im ganzen wurden 505 Namen untersucht, davon entfallen 272 oder 
54% auf „buch", 152 oder 30% auf „eich" und 87 oder 16% auf „tann"

* Es ist klar, daß „tann" in unserem Gebiet auf die Fichte zurückgeht und 
nicht auf die eigentliche Tanne. Im Volksmund heißt die Fichte =  Rottanne, 
die eigentliche Tanne =  Weißtanne.
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Im untersuchten Gebiet überwiegen also die Namen mit dem Stamme 
„buch“ ganz beträchtlich, sie sind etwa doppelt so stark vertreten wie 
„eich". Diese wiederum sind etwa doppelt so oft wie „tann".

Meßtischblatt 
1 ¡25 000

Jungmoräne 

buch eich

Alt
moräne

buchj eich

Terrassen
schotter

buch; eich

Tertiär 

buchj eich

Ju
buch

ra

eich

Alluvium 

buch eich

Schelklingen ............
! 11 —

!
— 3 3 8 5 — 1

Ulm ........................... — — 1 2 4 2 — — —
Unterkirchberg ......... — : - 1 - -- - — — — —
Munderkingen ......... 3  iO 1 g 5O g 1 — 1 1 10 3 8 — —
Ehingen a. D............... *1 1p: P- 1 ft i

►1ps Pu — - — 5 2 1 1 —
Laupheim................... C3 1 1ft 1 ft !¡3 ! <? — — 2 6 — — — - 1
Dietenheim................ »1►1 •t•t — — 1 1 1 - -
Riedlingen ................ COCO 1 COCO 2 ! - — 2 2 1 3 4 -
Uttenweiler................ 3 3 10 ! 13 — 1 2 — — — —
Warthausen ............ 3 - 3 1 2 6 — - 1
Schwendi................... i : — 1 6 1 - - — 1 2
Kirchberg-Iller ......... — — 3 1 3 3 — —
Saulgau ................... 2 9 — — — — - —
Buchau ................... i 2 — ; 1 8 2 — — - - — —
Biberach ................... 5 1 2 9 4 — — 1 2 — -- 1
Ochsenhausen............ — ' — i - 6 1 5 4 4 2 - — — 1
Erolzheim ................ — — - 1 2 1 1 - — -
Königseggwald ......... 6 — - 1 4 2 — — — - — —
Altshausen ................ 25 — 3 — i — - — — — 1
Waldsee ................... 7 1 2 4 1 1 — — — — — - — . 1
Wurzach ................... — — - - 7 3 — — — - — — - —
Aitrach ................... - - - — 2 1 1 — — - — — -
Wilhelmsdorf............ 7 — 1 — — — — — 1 — — — — 1
Weingarten................ 6 — 3 1 — - — — -- — — — —
Reute ....................... 4 — — : — 1 — — — — - - -- — -
Diepoldshofen ......... 2 — — ! — 1 1 — — — — — — 1 —
Leutkirch ................ — -- — 3 3 - — — - — — —
Oberteuringen ......... 6 — — ; — — — — — — — — — —
Ravensburg ................ 3 3 3
Waldburg ................ 5 - 4 — — — — — — — — 1 —
Kißlegg .................... 10 — — — — — — — - — — 1
Herlazhofen ............ 1 1 — — — — 1 — — — --- — —
Friedrichshafen......... 4 1 — — — — — •— — — - — —
Tettnang ....................... 3 5 1 — — - — — — — - -- — —
Neukirch - Aachberg .. 9 1 - — — — - - 1 —
Wangen ....................... 6 — 1 — ■ — - — — —
Isny ............................... — — ,

110 15 18 12 61 37 21 27 40 20 17 18 6 9
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Die vorhergehende Tabelle, sowie die folgende Kartenskizze 2 geben 
einen Überblick über die Verteilung der Namen auf die einzelnen Ge
biete. (Vgl. hierzu auch die geologische Kartenskizze Seite 21.)

Die uns interessierenden Namen wurden nach den geologischen 
Formationen, in denen sie Vorkommen, eingeteilt. Aus den oben ange
führten Gründen, und da auch die Gebiete dieser Formationen flächen-

Abb. 2.
Ringe =  Namen mit „buch",
Kreuze =  Namen mit „eich",
Winkel =  Namen mit „tann".

mäßig verschieden groß sind, können Vergleiche unter den einzelnen 
Namengruppen nur angestellt werden, indem das Verhältnis der „buch“-, 
„eich"- und „tann"-Namen in Prozenten angegeben wird. Günz- und 
Mindelschotter wurden wegen ihrer etwa gleichen geologischen Be
schaffenheit zusammengefaßt, eine Trennung von lößüberdeckten Schot
tern von lößfreien konnte mangels genügender Unterlagen nicht durch
geführt werden.
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Das Ergebnis der Untersuchung ist nun in rohen Umrissen folgendes: 
Ein Vergleich von „buch“ und „eich“ ohne Berücksichtigung von „tann“ 
ergibt, daß die M o r ä n e n  im ganzen genommen mehr Namen mit 
„buch“ aufweisen als mit „eich", das Verhältnis ist 71,4% zu 28,6%, 
also höher als der Durchschnitt Gesamt-Oberschwabens.

Dabei ist nun bemerkenswert, daß die Jungmoräne gegenüber der 
Altmoräne wiederum durch stärkeres Vorherrschen der ,,buch“-Namen 
auffällt. Das Verhältnis ist 80,6% zu 62,2%. (Vgl, Abb. 3.)

Gliedern wir innerhalb der Jungmoräne in den bereits geologisch 
aufgenommenen Gebieten die Endmoräne von der Grundmoräne ab, so 
ergibt sich folgendes Bild:

Blattgebiet 1 : 25 000 Endmoränen 
buch eich

Grundmoränen 
buch eich

Biberach 5 _ _ 1
Waldsee 3 — 3 2
Diepoldshofen 1 — 1 —
Oberteuringen 2 — — —
Ravensburg — 1 3 1
Friedrichshafen 1 — 3 1
Tettnang 1 1 2 —
Neukirch-Aachberg 3 — 6 2

Gesamtgebiet 16 2 18 7

Aus den Ergebnissen dieses kleinen Teilgebietes ergibt sich, daß auf 
den Endmoränen fast ebensoviele Namen mit „buch“ Vorkommen, wie 
auf der Grundmoräne. Nun ist aber flächenmäßig das Gebiet der End
moränen verschwindend klein im Vergleich zur Grundmoräne. Die End
moränen tragen also unverhältnismäßig viel „buch“-Namen.

Im Vergleich zu „eich"-Namen ist die Zahl der ,,buch“-Namen auf 
Endmoränen ganz außergewöhnlich hoch, sie beträgt 89%, auf der 
Grundmoräne dagegen nur 72%.

Die Erscheinung, daß Endmoränengürtel eine Häufung der „buch"- 
Namen aufweisen, ist im gesamten Oberschwaben ganz auffällig und 
kommt auch in der Kartenskizze 2 (S. 29) deutlich zum Ausdruck. Sehr 
häufig kommen hier die Namen Buchberg und Buchbühl vor, welche im 
Gebiete der Jungmoräne geradezu leitend für Endmoränen sind.

Aber weiter stellen wir fest, daß die „buch“-Namen innerhalb der 
Grundmoränenlandschaft die steileren Kuppen bevorzugen, flachge
neigtes und ebenes Gelände dagegen meiden.

Diese Erkenntnisse gelten in gewissem Grade auch für die Alt
moränenlandschaft. Wenn auch hier noch genaue geologische Unter
lagen fehlen bzw. nicht in dem Maße vorliegen, daß man eine statistische
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Auswertung darauf begründen könnte, so kann Verfasser aus eigener 
Anschauung bestätigen, daß auf den bis jetzt bekannten Endmoränen
zügen der Rißeiszeit bevorzugt ,,buch“-Namen Vorkommen.

Insbesondere sind es die Endmoränenzüge der Riß II, welche sich 
in dieser Hinsicht gegenüber der übrigen Altmoränenlandschaft bemerk
bar machen.

Abb.3.
wo-— P ro z e n tu a le  V e r t e i lu n g  d e r  

//am en m it  h lL ch  U „e ich "•

buxh eUh

l i l
Abb.4.

w -—

P ro z e n tu a le s  DcrKommen der 
//amen m it „tctfffl

Verglichen m ¿lö b lich  l i n d  
e ic h  zu sam m en

ta rn

Im Gebiet der Deckenschotter bestehen übrigens ähnliche Verhält
nisse. Die ,,buch‘‘-Namen bevorzugen hier die schmalen Sporne zwischen 
den einzelnen Seitentälchen, auf der eigentlichen Hochfläche treten sie 
dagegen seltener auf.

Was im vorhergehenden über „buch" gesagt wurde, gilt für ,,eich‘‘ im 
entgegengesetzten Sinne. „Eich“-Namen bevorzugen Grundmoränen und 
ebenes Gelände, meiden dagegen Endmoränen und Steilkuppen.

Vergleichen wir nun die Verteilung von „buch“- und ,,eich‘‘-Namen 
auf den S c h o t t e r t e r r a s s e n  allein, so kommen wir zu ähnlichen 
Gesetzmäßigkeiten. Auf den älteren Terrassen — Deckenschotter und 
Hochterrasse* zusammen — finden wir 43,7 % „buch"- und 56,3 % „eich“- 
Namen; also mehr als doppelt soviel „eich“, wie dem Durchschnitt Ober-

* Diese Gebiete wurden zusammengefaßt, da sie bodenkundlich keine allzu 
großen Verschiedenheiten zeigen und gegenüber der Niederterrasse tiefgründig 
verlehmt bzw. mit Löß überdeckt sind.
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Schwabens entspricht. „Eich'‘-Namen herrschen hier sogar absolut vor. 
Auf der Niederterrasse sind die Werte von „buch“ und „eich“ etwa 
gleich, 15 „buch“ zu 12 „eich“ oder 55,5% „buch" zu 44,5% „eich“

Das bedeutet, daß die älteren Terrassen mehr „eich“ tragen als die 
jüngeren, also dieselbe Gesetzmäßigkeit wie bei Moränen.

Endlich wollen wir vergleichen: Jungmoränenlandschaft (Würm) mit 
Altmoränenlandschaft (Riß) und Deckenschotterlandschaft (Günz und 
Mindel). Dabei ergibt sich wiederum die bemerkenswerte Tatsache, daß 
um so mehr Namen mit „eich“ auftreten, je älter die geologischen 
Schichten (und damit die Böden) sind. (Vgl. Abb, 3.)

Die Landschaft des Tertiärs ergab 44 „buch" und 22 „eich“ . Das Ver
hältnis 2 :1  entspricht fast ganz genau dem Durchschnitt Oberschwabens.

Das kleine untersuchte Stück der Alb ergab 17 „buch" und 18 „eich“ 
Zweifellos verschieben sich aber die Verhältnisse auf der Hochalb zu
gunsten von „buch“ .

Kommen wir endlich zur Frage der Verteilung der „tann"-Namen, so 
finden wir eine Gesetzmäßigkeit insofern, als in den alten, tief ver- 
lehmten Schichten der Deckenschotter und der Altmoräne merklich 
weniger „tann" - Namen vorliegen als im Jungmoränengebiet (samt 
Niederterrasse). Ein Minimum für „tann"-Namen wird im Gebiet der 
Deckenschotter erreicht. (Vgl. Abb. 4.) Bei der großen Zahl der unter
suchten Namen (81 „tann“) darf nicht angenommen werden, daß die 
Ergebnisse innerhalb der Zufälligkeitsgrenze liegen. Wie weit sich aber 
die klimatischen Verhältnisse hier wiederspiegeln, das soll hier nicht 
weiter untersucht werden.

Im Gebiete des Tertiärs erscheinen 20% „tann“-Namen im Vergleich 
zu „buch" und „eich" zusammen. Im Jura tritt „tann“ völlig zurück,

Vergleichen wir diese Ergebnisse mit denen, die auf Grund der topo
graphischen Karte 1 :25 000 ausgeführt wurden (veröffentlicht in 
S chmid, H., und von G aisberg, E,, 1936), so ergibt sich weitgehende Über
einstimmung. Bei der großen Zahl der untersuchten Namen ist das Er
gebnis sicher richtiger, und die Maximas bzw, Minimas treten nicht mehr 
so schroff in Erscheinung. Im übrigen decken sich die Ergebnisse ganz 
und gar mit den von W. T roll 1920 im Gebiete des Isargletschers ge
machten Beobachtungen.

Vorausgesetzt, daß die Flurnamen rein zahlenmäßig die ursprüng
liche Holzartenverteilung etwa wiederspiegeln, ergeben sich interessante 
und wichtige Rückschlüsse für unser Gebiet, Wir ersehen aus der Zu
sammenstellung, daß die M o r ä n e n l a n d s c h a f t e n ,  insbesondere 
die Jungmoränen, vorwiegend von Buche beherrscht waren, die Schotter
terrassen dagegen vorwiegend von Eiche.

Ferner ergibt sich, daß die Buche mit zunehmendem Alter der geo
logischen Schicht (und damit des Bodens!) zurücktritt und der Eiche 
Platz macht. Die Fichte (tann!) aber tritt gegenüber Eiche und Buche 
überall ganz in den Hintergrund.

Wenn heute der große Teil unseres Landes mit Fichte bestockt ist, 
so ist dies kein natürlicher Vorgang, sondern lediglich eine Folge der
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Forstwirtschaft, Das wissen wir auch auf Grund waldgeschichtlicher 
Forschungen. Die natürlichen Verhältnisse prägen sich allerdings zum 
Teil auch heute noch im Waldbild aus. Das Gebiet der Jungmoräne mit 
ihrem optimalen Buchenboden trägt auch heute noch weite Bestände 
von iiuche durch natürliche Bestockung, Anders verhält es sich im 
Gebiet der Altmoräne und vor allem auf den Schotterterrassen der 
Iller-Rißplatte, Hier herrscht heute fast überall die Fichte,

Gerade in diesem Gebiet sind aber große Flächen des Waldbodens 
nicht mehr im besten Zustand. Die Auslaugung des oberen Bodenhori
zonts ist mancherorts weit fortgeschritten, im Ausfällungshorizont ist 
bisweilen eine solche Verdichtung eingetreten, daß wir über weite Ge
biete hinweg infolge Vernässung gleiartige Böden mit starker Roh
humusansammlung haben. Ja, in gewissen Fällen bildeten sich auf 
kleu ieren Flächen sogar bereits geschlossene Sphagnumrasen.

Ganz allgemein wird für diese Zustände die reine Fichtenwirtschaft 
verantwortlich gemacht. Schädigungen des Bodens durch Kahlschlag, 
zu dichte Fichtensaat und zu späte Durchforstung sind zweifellos nach- 
gewiesen.

Aber wir müssen uns dabei immer vergegenwärtigen, daß die Böden 
d er Deckenschotter und der rißeiszeitlichen Ablagerungen sich von vorn
herein in einem reifen Zustande befanden, und zwar infolge hohen Alters 
der Bodenbildung und ebener Lage dieser Gebiete. Die Böden waren 
von jeher in einem labilen Zustande, das heißt der Reifegrad derselben 
hatte bereits vor der Bestockung mit reiner Fichte durch den Menschen 
ein solches Maß erreicht, daß es nur noch des Anstoßes durch intensive 
Fichtenwirtschaft bedurfte, um sie in ihre heutige Verfassung überzu
führen.

Wenn die Fichtenwirtschaft der alleinige ausschlaggebende Faktor 
dieser Entwicklung wäre, dann müßten Bodenerkrankungen ja auch auf 
der Jungmoräne Vorkommen. Die zahlreichen, weitausgedehnten Fichten
bestände haben aber in diesem Gebiet noch nirgends eine nennenswerte 
Veränderung des Bodens verursacht.

In neuerer Zeit wurde darauf aufmerksam gemacht, daß der Eiche 
bei der Überführung brauner Waldböden in gleiartige Böden eine ge
wisse Rolle beifällt. W, Laatsch (1937) betont die Einwirkung der 
Gerbsäureausscheidung durch Eichenwurzeln und die dadurch bedingte 
Marmorierung der Böden, d. h. Überführung in gleiartigen Zustand.

Bei Fortdauer der Eichenbestockung in unserem Gebiet wäre aber 
vermutlich der heutige Grad der Bodenentartung nicht erreicht worden. 
Höchstenfalls wurde durch die Eiche die Überführung der Böden in glei
artigen Zustand angebahnt.
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