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Vorwort des Herausgebers
Das Schwerpunkqarogramm der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) über die "Geomorphologische Detail—
kartierung in der Bundesrepublik Deutschland" (GMK) hat
sein gestecktes Ziel erreicht und mit Hilfe von zahlreichen

Geomorphologen und mit Anleitung durch die Koordinati-

onskommission (KoKo) zur Leitung des Schwerpunktes
die meisten der vorgesehenen Blätter der Topographischen

Karte 1 : 25 000 sowie einige Blätter der Topographischen
Karte 1 : 100 000 zum Druck gebracht. Viele an der Kartierung beteiligte Geomorphologen waren nicht immer froh
über die in der ("Grünen") Legende festgelegten Kartiervorschriften, aber auch die Koordinationskommission hat
gelernt, auf manche Zeichen zu verzichten und andere not-

wendige Zusätze hinzuzufügen, so daß die für ein bestimmtes Blatt notwendigen Groß- oder Kleinformen lage—

richtig und sinnvoll zur Darstellung gebracht werden
konnten.

Die allgemeinen Ergebnisse der "Geomorphologischen
Kartiemngen" haben ihren Niederschlag in den "Erläuterungen zur Geomorphologischen Karte" gefunden. Diese
Erläuterungen sind allerdings genormt und verordnen dem
Verfasser ein Zwangskorsett, um die Einheitlichkeit und
Vergleichbarkeit der Erläuterungen zu wahren; deshalb
blieben viele Ergebnisse übrig, die bei der Vollkartierung

angefallen waren. Ein Teil davon wird in diesem Band verÖffentlicht. Es handelt sich überwiegend um Aufsätze, die
zwar den Kartenraum betreffen, aber auch darüber hinausgehen und von allgemeiner regionaler Bedeutung sind. Sie
betreffen alle Gebiete der Bundesrepublik Deutschland und
tragen zur Lösung mancher regionaler Besonderheiten bei,
aber sie zeigen uns auch Phänomene, die wir bisher weni-

ger beachtet haben, wie z.B. die Fußﬂächen in Hessen oder
das erhebliche Ausmaß ablualer, periglaziärﬂuvialer und

solifluidaler Formungsvorgänge, die das Landschaftsbild in
den weichseleiszeitlich nicht vergletscherten Teilen der

Bundesrepublik Deutschland stellenweise ganz beachtlich
verwandelt haben. Ohne auf den Inhalt der einzelnen Aufsätze einzugehen, zeigt sich doch ganz deutlich, wie be-

fruchtend gerade die nichtselektive und daher verhältnismäßig wenig von "geomorphologischen Schulen" geprägte
Vollkartierung eines bestimmten Gebietes oder einer Karte
ist. Die vielfältigen, nach der geomorphologischen Kartier—

anleitung durchzuführenden Aufnahrneschritte zwingen
dazu, sich auch über diejenigen Probleme Gedanken zu

machen, die dem Kartierer ferner liegen oder ihn üblicherweise nicht interessiert haben. Sie erweitern seinen Arbeitsbereich und tragen zur besseren geomorphologischen

Landeskenntnis bei. Die zahlreichen Bohrungen, die das
Substrat kennzeichnen, haben sich geomorphologisch gut
auswerten lassen und sind zugleich ein Beitrag zur Ange-

wandten Geomorphologie.
Am wenigsten befriedigend sind die Aussagen zur zeitli-

chen Festlegung nachweislicher tektonischer Bewegungen
im Tertiär und im Quartär, die sich vor allem wegen des
Mangels adäquater Ablagerungen nur schwer terminieren

lassen. Selbst auf Blatt Neuwied, das von unterschiedlich
alten eozänen und oligozänen Sedimenten und noch dazu
von miozänem Basaltvulkanismus mitgeprägt wurde, hat
sich eine so engmaschige junge tektonische Verstellung
gezeigt, daß die Bewegungszeiten nur abzuschätzen sind.
Aber zugleich konnte der Beweis erbracht werden, daß das
Rheinische Schiefergebirge sich im Tertiär keinesfalls wie
ein großer starrer Block bewegt hat, sondern daß hier ganz

individuelle Bewegtmgen in Form großräumiger Verbiegungen (mit Verwerfungen) und kleinräumiger Kammerung stattgeftmden haben. Als ein Beispiel hierfür möge

das Neuwieder Becken dienen, dessen Größenordnung als

zwischen den beiden genannten Extremen befindlich aufzufassen ist und das durch scharfe Bruchlinien begrenzt
wird. Selbst hierin weist der den Rheinstrom begleitende
Anteil die stärksten Unterschiede gegenüber dem umliegenden Gelände aus.

Die Koordinationskommission freut sich, mit diesem Band
zeigen zu können, welche wichtigen geomorphologischen

Ergebnisse über die formale geomorphologische Blattaufnahrne hinaus aus diesem Schwerpunktprogramm erwachsen sind und welche allgemeine Bedeutung eine solche
geomorphologische Vollkartierung besitzt. Für die Möglichkeit, ein solches großräumiges wissenschaftliches Programm durchführen zu können, sei der Deutschen For-

schungsgemeinschaft herzlich gedankt.
Bochum, im Februar 1988

HERBERT LIEDTKE

Bearbeitet und gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
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Küstenversatz und Prielverlagerungen an der Nordseeküste Beispiele aus dem Wattenmeer um Wangerooge
mit 8 Abbildungen
JÜRGEN EHLERS & HORST MENSCHING

K u r z fa s s u n g: Die Fortführung der mit der geomor—

phologischen Kartierung von Blatt 10 Wangerooge der
GMK 25 begonnenen Untersuchimgen im Wattenmeer um
Wangerooge hat folgende Ergebnisse erbracht: Auf den
Watttlächen ﬁndet ein - wenn auch geringer - west-östlich
gerichteter Sandtransport statt. Der steigende Meeresspiegel führt nicht nur zur Erosion der Strände in den expo-

nierten Bereichen der Seeseite, sondern auch auf der Wattseite der Inseln. Die gleichzeitig zu beobachtende Vergrößerung des Tidenhubs bedingt eine Ausdehnung der

Flut-Deltas der Seegats. Starke Umgestaltungen im Bereich
der Harle sind zum Teil auf ein Absacken der Buhne H auf
Wangerooge zurückzuführen. Darüberhinaus macht sich

die Ostverlagerung der Wattwasserscheide zwischen Spiekeroog und dem Festland bemerkbar. Da sich das Einzugsgebiet der Blauen Balje trotz der Aufspülung auf Minsener
00g bisher nicht verringert hat, nimmt das Einzugsgebiet

der Harle deutlich ab. Den bisher überwiegend negativen
Veränderungen ist durch weitere Küstenschutzmaßnahmen
auf Wangerooge begegnet worden.
Coastline adjustment and tidal creek migration at the

North Sea coast - examples from the Wadden Sea around
Wangerooge.

Strong morphological changes in the harle catchment area

are partly caused by sagging of Groyne H on Wangerooge.

Additionally, the eastward shift of the water divide bet-

ween Spiekeroog and the mainland is being felt. As the
catchment area of the Blaue Balje so far has not been signiﬁcantly reduced by the sand disposal on Minsener Dog, the

Harle catchment area is being reduced in size. The so far
mainly negative developments have been countered by ad-

ditional coastal engineering measures on Wangerooge.

Déplacements du rivage et des chenaux ramzﬁe’s ä la cöte

de la mer du Nord - examples des domaines intertidals

autour de Wangerooge

R é s u m é: La poursuite des investigations geomorphologiques entamées dans la feuille 10 Wangerooge dans le
cadre du programme GMK 25 a permis d’établir les resultats suivants: La slikke se caractérise par un transport sableux Ouest-Est de faible intensité. La montée du niveau de

la mer provoque une érosion des plages non seulement
dans les zones exposées de la facade maritime des ﬂes,

mais aussi sur les cötes de la vasi‘ere. L'augmentation si-

multanée de l’amplitude des marées explique l’expansion

S u m m a r y: Continuation of the investigations started

des deltas aux embouchures des étiers principaux. Un affaissement du brise-lame H ä Wangerooge est en partie :1
l’origine de profondes modiﬁcations dans 1e secteur de la

Wangerooge has yielded the following results: There is a,

partage des eaux de la slikke entre Spiekeroog et le conti-

with the geomorphologica] mapping of GMK 25 Sheet 10

Harle. A ceci s’ajoute 1a migration vers l’Est de la limite de

across the tidal ﬂats. Rising sea level not only results in
erosion of the exposed sea-facing shore of the islands but

nent. Malgré les épandages de sable a Minsener 00g, le
bassin de 1a Blaue Balje ne s’est toujours pas réduit et le
bassin de 1a Harle reste en regression marquee. Aﬁn de

crease in tidal range observed over the last decades leads at
the same time to an expansion of the ﬂood tidal deltas.

littoral, des mesures de protection supplémentaires ont dü
étre prises ä Wangerooge.

however small, sand transport in west-easterly direction

also of the tidal-flat facing salt marsh margins. The in-

combattre les modiﬁcations principalement negatives du
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l. Einleitung

Das Wattenmeer ist ein Raum starker morphclogischer
Veränderungen. Eine gemnorphclcgische Karte wie das
Blatt Wangerccge (EHLERS 8c MENSCHING 1982) kann
daher stets nur einen Augenblickszustand wiedergeben es
veraltet rascher als Karten in weniger morphodynatnisch
aktiven Gebieten (Abb. 1). Der besondere Reiz der merphclcgischen Kartierung im Wattenmeer liegt jedoch darin,

Handlurspüiung 1984
‘

daB mit entsprechenden Karten durch Herausstellung der
Prozesse und durch Hervorhebung der charakteristischen
Oberﬂächenfcrmen das Verständnis der Vorgänge erleichtertwirdmtddaßeinesclcheKarteeineHilfebeiderBe-

milling künftiger Entwicklmlgen sein kann. In diesem
Aufsatz soll das Schwergewicht der Betrachtung auf die rasche Veränderlichkeit der cren gelegt werden.

neues Üeckncrk I 9843GB
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Abb. l:
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Übersichtskarte mit der Lage der nach Abaciﬂuß der geerncrphologisdten Kanierung durchgeführten Küstensclnunnaßnahmen
auf Wangerooge.

2. Uferabbrueh auf der Wattseite

Bereits wäluend der geomorphologischen Kartierung war
aufgefallen, daß auf der Wattseite Wangerooges die Abbrucherscheinungen überwiegen. Dementsprechend war
der Rand des Außengrodens überwiegend als Kliﬁkante
dargestellt worden (EHLERS dt MENSCHJNG 1982).
HUCKEMANN (1985) weist dmauf hin. daB auch der auf
der Karte als Salzmarsch dargestellte Südrand der 0stplate
ein Abtragungsgebiet ist. Die Geländeuntersuchungen erlauben es jedoch jeweils nur, einen Augenblickszustand zu

bem'teilen, ohne notwendigerweise Auskunft über längerfristige Entwicklungen zu geben.

Inzwischen sind uns von der Air Photo Library, Kecle Uni-

varsity (England) Kopien von Aufklärerauﬁtahmen zur
Verfügung gestellt wordm, die am 16. April 1945 aufge-

nommen werden sind. dir. unmittelbar vor dem schweren

Bombenangriff auf Wangerooge. Die Aufnahmen sind im
Maßstab 1 : 8000 und von guter Qualität, so da8 durch den
Vergleich mit aktuellen Luftbildern die Küstenentwicklung
auf der Wattseite Wangerooges genau rekonstruiert werden
kann. Der Vergleich der Auﬁtalunen mit aktuellen Geländebefunden hat das in der geomorplwlogischen Karte gezeichnete Bild im gmßen und ganzen bestätigt.

Abb. 2 zeigt die Veränderungen des Westaußengrodens
(zwischen dem Dorfgoden und dem Yachthafen) von 1945

bis 1985. Mit Ausnahme eines kleinen Gebietes südlich des
Dorfgrodens hat überall eindeutig die Abtragung überwegen. Im Schnitt ist die Grodenkante um etwa 20 m zurückverlegt worden, d.h. etwa um SO cmﬂahr. Dies ist ein Wert,

der gut mit Beobachtungen auf anderen Inseln und mit der
Entwicklung der Festlandsküste übereinstimmt (EHLERS
1988).

Der rezente Verlandmigsbereich an der Kante des
OsIaußengrodens erwies sich als kleiner als ursprünglich angenommen. Im Westteil des Ostaußengrodens
überwiegt noch eindeutig die Abtragung; lediglich im
Mittelteil ist deutliche Verlandung festzustellen. In der
Nähe der Ostplate ist die Bilanz dagegen wieder ausgeglichen bis leicht negatisr (Abb. 3). Der Luftbildver—
gleich zeigt auch. da8 die von uns als “Dilnenreste”
angesprochenen Erhöhungen im Ostaußengroden innerhalb der letzten 40 Jahre erheblich verklebten werden
sind. Die Ursache für das Vorherrschen der Erosion ist
auf den fortdauemden Anstieg des Meeresspiegels zurückzuﬁlhren.

Bahnhnf I'"

Durlgroden

Priel

K
Abb. 2:

I]

'

300 m

Verindenmgen des Westaußengmdeus auf Wangeroogc zwischen 1945 und 1985. (Qualm: luftbildcr der Air Photo Library.
Kerle, vorn 16.4.1945 und Luftbilder der Fa. Rüpltc, Hamburg, vom 1.6.1985).
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Veränderungen des Ostaußengrodens auf Wangetooge zwischen 1945 und 1972. (Quellen: Luftbilder der Air Photo library,
Keele, vom 16.4.1945 und Inftbilder des Niedersächsischen Inndesverwaltlmgsamtes. Landesvermessung, vom 3.5.1972).

3. Anstieg des Meeresspiegels
Der postglaziale Meeresspiegelanstieg wird häufig allein
auf das Abschmelzen der Gletscha der letzten Eiszeit zurückgeﬁlhrt. Das skandinavische inlandeis war jedochnicht
später als 9000 bis 8000 vor heute völlig abgeschnolzen,
das nordamerikanische Inlandeis spätestens 5000 vor heute
(LUNDQVIST 1983. ANDREWS 1982). Dennoch dauert
der Meeresspiegelanstieg — mit Unterbrechungen — bis in
die Gegenwart hinein an.

lieben Anstieg von 64 :I: 15 cm pro Jahrhundert ergeben
(JENSEN 1984: 509). FÜHRBÖ’I'ER 8c JENSEN (1985)
warnen davor, diesen Wert als Basis für Voraussagen zu
benutzen da es völlig ungewiß ist, ob der gegenwärtige
Trend länger anhält. Fest steht jedoch, daß innerhalb der
letzten 25 Jahre bereits ein großer Teil der Sicherlteitsreserve verbraucht worden ist, die beim Bau der Küstenschutzbauwerke zugrundegelegt wordm ist.

Pegelmessungen an der deutschen Nordseeküste über die
letzten 100 Jahre haben im allgemeinen einen Meeresspie—
gelanstieg von 20 bis 30 cm pro Jahrhundert gezeigt
(KRAMER 1983). Neue Meßergebnisse zeigen jedoch, da8
diese Schätzung zu niedrig gewesm sein könnte. Messungen des mittleren Tidehochwassers (M'I'Hw) an 12 Pegeln
an der deutschen Nordseeküste über die letzten 25 Jahre
(1959 bis 1983) haben umgerechnet einen dmchscimitt-

Weltweit ist die Massenbilanz der Gletscher und Eiskappen
überwiegend negativ. Die Bestimmung der genauen Werte
ist jedoch mit großen Fehlennöglichkeiten behaftet. Im
Augenblick scheint die stärkste Wirktmg auf den Meeres—
spiegel von den kleinen Gletschern und Eiskappen auszugehm; möglicherweise trägt auch ein verstärktes Abschmelzen des Grönlmdeises zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Der Massenhaushalt des antarktischen Inland-
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eises scheint dagegen ausgeglichen oder sogar leicht posi~
tiv zu sein (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY 1985).
Der beobachtete Meeresspiegelanstieg muß jedoch nicht

ausschließlich auf das Abschmelzen von Eismassen zurückzuführen sein. Temperaturveränderungen des Meer—
wassers führen zu Volumenveränderungen. Dieser sogenannte sterische Effekt ist während der letzten 20 Jahre auf
den Bermudas wissenschaftlich untersucht worden. Dabei
hat sich gezeigt, daß die auf diese Weise erzeugten Volumenänderungen des Meerwassers eine Größenordnung ha—
ben, die für sich allein ausreichen würde, um den gegen-

wärtigen Meeresspiegelanstieg zu erklären, auch wenn die

Massenbilanz der Gletscher konstant wäre (U.S. DE-

PARTMENT OF ENERGY 1985: 19).

Im allgemeinen wird davon ausgegangen, daß sich der

Meeresspiegelanstieg in Zukunft beschleunigen wird. Der
zunehmende COz-Gehalt der Atmosphäre dürfte zu einer
weltweiten Erwärmung führen, von der gegenwärtig allenfalls die ersten Anfange spürbar sind. Die genauen Auswir-

kungen des "Glashauseffektes" sind schwer vorauszusagen.

In einem aktuellen Bericht des National Research Council,
Carbon Dioxide Committee der USA (1983) werden die

Folgen verstärkten Abschmelzens der Gletscher auf den

Meeresspiegel abgeschätzt. Als wahrscheinlichster Wert

wird bis zum Jahre 2100 mit einem Anstieg von 70 cm gerechnet. Die Environmental Protection Agency (1983) sagt
für denselben Zeitraum sogar einen Anstieg von 144 bis
217 cm voraus. In beiden Rechnungen wird auf mögliche
Auswirkungen des sterischen Effekts nicht eingegangen
(op. cit. in: US. DEPARTMENT OF ENERGY 1985: 7).

Die Inselbarriere paßt sich dem jeweiligen Stand des Mee—
resspiegels an; ein steigender Meeresspiegel führt zu einer
landwärtigen Verlagerung der Inseln. Hierbei wird unter
natürlichen Bedingungen der Sand der Dünen, die am
Strand durch Uferabbruch zerstört werden, äolisch landeinwärts transportiert oder in Dünendurchbrüchen

(Schlopps) ins Inselinnere gespült. Diese natürlichen Vorgänge sind heute durch Maßnahmen des Küstenschutzes

weitgehend unterbrochen worden, und die am stärksten ab-

bruchgefahrdeten Teile der Inseln sind durch Buhnen und
Deckwerke festgelegt worden. Das Resultat sind unterernährte Strände in den exponierten Bereichen an der Seeseite und Uferabbruch auch auf der Wattseite. Diesen Ten—
denzen muß durch aufwendige Küstenschutzmaßnahmen begegnet werden. um ein in—situ-"Ertrinken" der
Inselbaniere im Sinne von LEATHERMAN (1982) zu ver—
hindern.

4. Sandtransport im Watt

Luftaufnahmen des Wattenmeeres zeigen immer wieder im
Bereich der Wattﬂächen im Schutz der Inseln eine annä-

hernd parallele Streifung, die am Boden nur schwer
auszumachen ist (EHLERS & MENSCHING 1983). Im
Bereich der Ostfriesischen Inseln streichen die auffälligsten
dieser Streifen in der Regel in südwest-nordöstlicher
Richtung. Es handelt sich dabei um 1, maximal 2 Dezimeter hohe Wattrücken, die bei Ebbe früher trockenfallen als

ihre Umgebung und daher als helle Streifen auf den Luft-

bildern hervortreten. GIERLOFF—EMDEN (1961: 42) in-

terpretierte diese Formen als vom ablaufenden Ebbslrom

geformte Rinnen. REINECK (1978b: 73) spricht neutral
von Sandwellen, ohne näher auf die Genese der Formen

einzugehen. NEWTON & WERNER (1969: 14) beschreiben ähnliche Formen aus dem Scharhörner Watt. Sie identiﬁzieren die Sandwellen als Transportkörper des Sandes.

Das Problem bei einer Übertragung dieser Deutung auf die

Formen im Wangerooger Watt besteht darin, daß die Streifen relativ inaktiv zu sein scheinen. HUCKEMANN (1985)

gleichfalls darauf hindeuten, daß Umlagerungen allenfalls
in größeren Zeitabständen stattﬁnden.
Großmaßstäbige Luftbilder der Air Photo Library in Keele
ermöglichten eine Auswertung der Verlagerung der Streifen im Wangerooger Inselwatt während des Winters
1944/45. Der Vergleich der Luftbilder hat gezeigt, daß An—
zahl und Form der Streifen außerordentlich konstant bleiben, so daß eine Identiﬁzierung der einzelnen Formelemente auch nach mehreren Monaten mühelos möglich ist.
Während des genannten Winters kam es zu einer Verlage—
rung der Sandwellen um O bis 50 m, wobei die stärksten
Verlagerungen jeweils in größter Inselfeme stattfanden
(Abb. 4).
Die Auswertung jüngerer Luftbilder hat gezeigt, daß derartige Verlagerungen zwar in manchen Jahren stattﬁn-

den, daß jedoch in anderen Jahren die Lage der Strei-

fen völlig konstant bleibt (z.B. von 1972 auf 1973). In
zwei Fällen war sogar eine - wenn auch geringe - Rück-

lehnt auf Grund seiner Untersuchungen die Einstufung als

verlagerung der Streifen in westliche Richtung

prägte Wühlgefüge im Wattboden anzutreffen sind, die

Osten gerichtete Asymmetrie der Streifen deuten jedoch

Transportkörper ab. REINECK, CHEN & WANG (1986)
haben gezeigt, daß auf dem Wangerooger Inselwatt ausge-

fest-

zustellen (März bis August 1972 und 1984/85). Die
wesentlich größeren Verlagerungsbeträge und die nach
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darauf hin. da6 die ostwärts gerichtete Verlagerung überwiegt.
Dies Ergebnis zeigt, daß auch auf den Wattﬂächen zwi-

schen den Ostfriesischen Inseln und dem Festland ein -

wem auch geringer - west-65mm gerichteter Sandtransports stattf‘nrdet. Das geringe Ausmaß dokumentiert sich
unter anderem darin, daB Baggerlöcher auf den Watts
ﬂiehen (z.B. südlich van Wangerooge) (Abb. 7) oft erst

im laufe von Jahrzehnten allmählich aufgefüllt werden.

\12.10.44
16.4.45

5100 m

am 4:

Vcdagennrg der Sandwellen im Wangerooger Inselwatt mischen dem 12.10.1944 und dem 1614.1945. (Quellen: Inﬁhilder der

Air Photo 1mm, Kecle).

5. Ausdehnung der Gezeitendeltas
Verändermgen des Tidegeschehens füln'en zu morphologischen Vermdermgen im Wattemneer. Nicht nur das
M'I'Hwr läuft als Folge des steigmdm Meeresspiegels hö—

ten. Verändenmgen im Bereich der Ebb-Deltas sind bisher
nicht auszumachen Dies mag daran liegen, daB der Einﬂuß

Jahrzehnte größer geworden. LlESE (1979) kommt nach
Auswertung von l9 Pegeln aus dem Bereich der Deutschen
Bucht zu dem Ergebnis, daB der Tidehub von 1946155 bis
166ﬂ5 im Schnitt um 10.5 cm zugemmmen hat. Das bedeutet. da8 sich der Dlmhsatz der Seegats vergrößert hat.

Verändmmgen in der Symmetrie der Ebb-Deltas (vgl.
EHLERS 1987) ließen sich mir durch genaue Vermessun-

her auf, sendem auch der Tidehub ist irn Lanfe der letzten

Eine deutliche Verändenmg des Dmchﬂusses maß im Bereich der Seegats zu morphologischen Konsequenzen füh-
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der Brandtmg ausreicht, um ein deutliches Vorrücken der
Deltas in tieferes Wasser zu verhindern. Zn erwartende

gen nachweisen; diese stehen bis jetzt noch aus.

Im Bereich der Hut-Deltas müssen die Verändmmgen dagegen auf Grund der geringen Wassertiefen deutlicher
sichtbar werden. In der Tat karma EHLERS (1988) nachweisen, da6 sich die kartenmäßig gut erfaßten Flut—Deltas

der Otzumer Balje. der Norderaue und der Ostertill deutlich

ausgedehnt haben. Ein Vergleich mit aktuellen Satellitenaufnahmen zeigt, daß diese Tendenz bis heute unvermindert anhält.
Die Seegats im Bereich des Blattes Wangerooge, die Harle

(Abb. 5) und die Blaue Balje (Abb. 6), haben eine ganz
ähnliche Entwicklung durchgemacht. Abb. 5 zeigt die Veränderung des Flut-Deltas der Harle von 1975 bis 1985. Die
Ausdehnung des Flut-Deltas 1985 wurde auf Grund von
Luftbildern eingezeichnet; Topographie und Lage der Ge-

zeitendeltas für 1975 entstammen der Küstenkarte des
Kl (1. Auﬂage), die auch bei der Erstellung der geomorpholo-gischen karte Blatt Wangerooge zugrtmdegelegt
wurde.

Die Karte zeigt, daß sich das Flut-Delta der Harle nach a1len Seiten ausgedehnt hat, im Schnitt um etwa 200 bis
500 III. Dies ist insofern bemerkenswert, als sich gleichzei-

tig das Einzugsgebiet der Harle eher verringert hat, da das
Wattgebiet südlich Spielceroogs immer stärker von der
Schillbalje angezapft wird.

6. Veränderungen des Prielsystems
Im Rahmen der geomorphologischen Kanierung des Blat-

tes Wangerooge (EHLERS 8L MENSCl-HNG 1982) wurde
das Prielsystem zwischen Spiekeroog und der Jade genau
erfaßt. Die Geländeaufnahmen wurden durch Luftbildauswertung unterstützt. Eine wertvolle Hilfe bei der Erfassung

-

sich um gut 200 m nach Osten vorgeschoben.
-

forrnen in der Küstenkarte 1 : 25 000 des Kuratoriums für
Forschtmg im Küsteningenieurwesen (KfKI), die als Basis—
-

Das Grundmuster der Prielsysteme im Einzugsbereich eines Seegats bleibt oft über viele Jahrzehnte hinweg nahezu

unverändert. Im Wattgebiet zwischen Wangerooge und
dem Festland haben sich jedoch in den letzten Jahren starke

Veränderungen ergeben (Abb. 7 und 8). Bedingt wurden

diese in erster Linie dadurch, daß der westliche Teil der
Buhne H inzwischen so tief abgesackt ist, daß er nahezu

Im Bereich der alten Carolinensieler Balje haben erhebliche Umlagerungen stattgefunden. Die von der
Fähre Harlesiel - Wangerooge benutzte Fahrrinne hat
ihre Mündung um über l km nach Südosten verlagert.

-

Im Bereich der Wattrücken-Gruppe "Langer Jan" hat
sich das Flut-Delta weiter ausgedehnt und dabei den

gedreht.

-

Die Hullplate hat sich im Laufe von zehn Jahren um
600m nach Südosten verlagert und den ihr östlich
vorgelagerten Sporn, der gleichfalls einen Teil des
Flut-Deltas darstellt, um weitere 600 m auf den Hohen Rücken vorgeschoben.

Die Breite Legde hat sich mit der nordöstlich verlaufenden Hauptrinne der Harle zu einem Hauptpriel
vereinigt; der zwischengelagerte Eversand ist verschwunden. Auf diese Weise hat sich der Rand des
Festlandwatts nördlich von Harlesiel um über 500 m
nach Nordosten vorgeschoben.

-

wirkungslos geworden ist; dadurch hat sich der Querschnitt
des Seegats Harle vergrößert und gleichzeitig seine Achse

Der Vergleich der Luftbilder von 1974 mit Aufnahmen
aus dem Jahre 1985 zeigt das Ausmaß der Veränderun—
gen:

Die Plate südwestlich der Halbinsel Harlehörn, die

1974 noch eindeutig zum Flut—Delta der Harle gehörte. bildet jetzt einen Teil des Ebb-Deltas der Telegraphenbalje.

der Oberﬂächenformen bot die gute Darstellung der Groß-

karte für die Erstellung der geomorphologischen Karte benutzt wurde.

Die "Muschelbank" nördlich des Hohen Rückens
(zwischen Gat vom Wrack und dem Inselhafen) hat

östlich angrenzenden Priel weiter nach Osten in

Richtung Südersand abgedrängt.

Ein Teil der beobachteten Veränderungen ist nicht auf den

veränderten Querschnitt der Harle zurückzuführen, sondern

hängt mit der übergeordneten Verlagerung der Wattwasserscheiden zusammen.
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Abb. 5:

Ausdehnung des twDeltas der Had: zwischen l9?5 und 1985.
Die Pfeil: im Wcmdl dc: Bildes deuten die. Ausdehnung der Priclc der Gauner Bali: auf Kostru der Had: an. (Quellen:
Gmotphologischc Karte GMK 25 Blatt 10. neroog: und Inﬁbilder der Fa. Rüpke, Hamburg).
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Ausdehnung des Hut-Deltas der Blanca Baljc Mohn: 1975 und 1984.
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7. Verlagerung der Seegats
Die Seegats sind die aktivsten morphodynamischen Elemente des Untersuchungsgebietes. Ihre Verlagerung - in
der Regel in Richtung des Sandtransportes - ruft die Erscheinung hervor, die vor allem in der populärwissen-

schaftlichen Literatur unter dem Begriff der "Inselwanderung" beschrieben wird. Durch die Maßnahmen des Küstenschutzes sind die Verlagerungsmöglichkeiten der Seegats heute begrenzt (LUCK 1975). Unterwasserbuhnen, die
sich von den bedrohten Inselköpfen bis zu über 1 km weit
in die Seegats hineinziehen, sorgen dafür, daß die tiefen
Rinnen von den Inseln ferngehalten werden. Auf Wangerooge wird diese Funktion in erster Linie von der Buhne H
übemommen.

Die ursprüngliche Anlage der Seegats wm'de entscheidend
durch das Relief bestimmt, das das Meer bei der Transgression vorfand. So lehnen sich die heutigen Seegats vielfach
an alte Flußtäler und Rinnen im Untergrund an (vgl. JELGERSMA 1983, HOFFMANN 1984), die z.T. schon wäh-

rend der Eem-Warmzeit vom Meer benutzt worden sind.
Durch die geologische Kartierung des ostfriesischen Küstengebietes ist die Lage der ursprünglichen Wattrinnen
relativ genau bekannt. Sie weicht deutlich von der heutigen
Position der Seegats ab. Die Gats haben sich in den meisten
Fällen eindeutig in Richtung Osten verlagert:
-

—

Durchgehende alte Wattsedimente unter dem Westteil Langeoogs zeigen an, daß hier nie eine Wattrinne
gelegen hat. Die Accumer Ee hat sich seit ihrer Entstehung etwa um 4,5 km nach Osten verlagert
(BARCKHAUSEN 1969: 257, 1970: 25).
Der Vorläufer der Otzumer Balje (zwischen Langeoog und Spiekeroog) läßt sich nicht mit der gleichen

Exaktheit rekonstruieren (BARCKHAUSEN 1970:
25). Sie verlief vermutlich unter dem Ostteil von

LUCK (1975) hat die Verlagerung der Ostfriesischen Inseln im Laufe der letzten 300 Jahre untersucht. Die Ost-

verlagerung der Westköpfe der Inseln von Norderney bis

Wangerooge betrug im Schnitt gut 4 m/Jahr, die der Osten-

den gut 11 m/Jahr. Die Differenz erklärt sich daraus, daß

die Breite der Seegats geringer geworden ist (LUCK 1975:
50f.).

Stärker als die Seegats haben sich die Wasserscheiden der
West— und Ostfriesischen Inseln in östlicher Richtung verlagert. Diese Erscheinung ist auf die im Watt dominierende
Wirktmg der Triftströme zurückzuführen. Im Nordfriesischen Wattenmeer, dessen Küstenlinie annähemd quer zur

vorherrschenden Windrichtung verläuft, sind die Auswir-

kungen der Triftströmung entsprechend geringer.

Die Wattwasserscheide zwischen Spiekeroog und dem
Festland hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte deutlich nach Osten verschoben. Im Zeitraum von 1975 bis
1985 haben sich die Priele der Otzumer Balje weiter in
Richtung Osten vorgearbeitet und das Einzugsgebiet der
Harle noch stärker angezapft, so daß die Wattwasser. scheide jetzt etwa 2 km westlich des Ostendes von Spie—
keroog verläuft.
Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, steht zu befürchten,
daß sich eine durchgehende Verbindung zwischen Otzumer

Balje und Harle ausbildet. Ähnliche Rinnensysteme haben
durch das Einsetzen von Ringströmungen in Teilen des
nordfriesischen Wattenmeeres zu erheblicher Erosion geführt.

Vorläufer der heutigen Harle darstellt (SINDOWSKI
1970: 29). Die heutige Harle liegt etwa 6 km östlich
der ursprünglichen Position).

führten Sprengung des Hauptdarmnes auf Minsener Oog

Transgression ein eemzeitliches Flußtal, das den

Unter Wangerooge lag die Jade-Rinne

(SIN-

DOWSKI 1969: 17). Die Verlagerung nach Osten
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Jade beträgt etwa

Unter Spiekeroog lag zu Beginn der holozänen

verlagert.

—

6 km.

Die Blaue Balje macht die Entwicklung der westlich an—
grenzenden Seegats nicht mit, sondern vergrößert ihr Ein—
zugsgebiet bisher nach Westen. Durch die Sandaufspülung
am Südrand von Minsener Oog ist das Einzugsgebiet der
Blauen Balje im Osten etwas eingeengt worden; das Seegat
hat seine Priele dafür jedoch in den letzten Jahren stärker in

Langeoog. Wenn die bei BARCKHAUSEN (1970:
Tafel 1) angegebene Lage stimmt, hat sich das Seegat
im Laufe seiner Geschichte um 4 km nach Osten
-

bis zur Position der heutigen

Richtung Küste vorgeschoben. Eine westwärtige Verlagerung der Wattwasserscheide zwischen Harlc und Blauer
Balje, wie sie vor allem nach der nach dem Krieg durchgeerfolgt war, ist im Augenblick nicht mehr festzustellen. Da
sich die Harle jedoch bisher nicht nach Osten ausdehnen

kann, nimmt ihr Einzugsgebiet gegenwärtig weiter ab.

8. Neue Küstenschutzmaßnahmen

Die Verändenmgen im Raum Wangerooge haben in jüngster Zeit eine Reihe von Küstenschutzmaßnahmen nach

sich gezogen, die das Aussehen der Insel deutlich verändert
haben (Abb. l). Nach Fertigstellung der geomorphologi-

schert Karte 1982 wurden wegen fortgesetzten Uferrückganges die Deckwerke vor dem Ort und vor dem Westkopf
der Insel durch ein weiteres, ca. 1 km langes Deckwerk
verbunden, da die Standfestigkeit der freigespülten
Reichsmauer unter der Auflast der jungen Dünen bei fortgesetzter Tieferlegung des Strandes nicht mehr gewährleistet erschien. Das Deckwerk wurde 1984/85 erbaut.
Vor dem Westkopf der Insel wurde 1984 eine Sandaufspültmg vorgenommen, um eine Freispülung des Deckwerkfußes zu verhindern. Die aktuelle Verbreiterung des
Strandes ist auf neueren Luft- und Satellitenbildern gut erkennbar. Die Maßnahme ﬁlhrte zusätzlich zu einer - zumindest vorübergehenden — Einengung des tiefen Strand-

prieles, der das Heranwandem von Platen des Riftbogens
an den Westkopf der Insel verhindert, und gegenwärtig
kommt es auf Höhe der Saline zu einer Wanderung von
Sandwellen durch den Strandpriel hindurch auf den Inselstrand. Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
daß weiterhin die Masse des Sandes weit nach Osten abtransportiert wird und erst dem Ostteil der Insel (östlich des
Ortes) zugute kommt.
Um die Erosion des Dünenzuges auf der Ostplate Wangerooges von der Wattseite her zu verhindern, ist hier ein
mehrere hundert Meter langer Damm aus Steinen aufgeschüttet worden.
Da der Deich des Ostinnengrodens seit langem schar liegt.
sind hier auf der Wattseite Lahnungen angelegt worden,
um eine weitere Tieferlegung zu verhindern und um ein
neues Vorland zu schaffen.

9. Ergebnis
Die starken aktuellen Veränderungen im Wattenmeer um

der Gezeitendeltas leicht und rasch durch Luftbildauswer-

meer. Die kartenmäßige Erfassung dieser Vorgänge ist nur

umfassender Überblick über wesentliche Formveränderun-

Wangerooge haben erhebliche Konsequenzen für den Küsten- und Inselschutz sowie für die Schiffahrt im Watten-

tmvollkommen. Seekarten bilden lediglich die wesentlich-

sten Umlagerungen der größten Priele ab, und die Küsten-

karte des KfKI zeigt nur einen Teil der Formelemente der
Gezeitendeltas. Der Vorteil einer geomorphologischen
Karte liegt darin, daß sich die Veränderung der Großformen

tung oder durch Auswertung von Satellitenbildern kartieren
läßt, so daß von geographischer Seite ein schneller und
gen im Wattenmeer geleistet werden könnte. Dieser kann
die Messungen der Küsteningenieure zwar nicht ersetzen,
wohl aber in sinnvoller Weise ergänzen, so daß Schwer—
punkte aktueller Umformungen rechtzeitig erkannt werden
können.
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Periglaziale Formung der Altmoränengebiete Schleswig-Holsteins
mit 3 Abbildungen

OTTO FRÄNZLE

Zu sammenfassung: ImRahmendes Schwerpunktprogramms der Deutschen Forschungsgemeinschaft "Geo-

morphologische Detailkartierung in der Bundesrepublik
Deutschlan " wurde eine Reihe Karten der Maßstäbe
1 : 25 000 und l : 100 000 aus dem Bereich der saaleeis-

Sanderﬂächen einer bis ins frühe Holozän andauernden äolischen Überprägung, die in geringerem Ausmaß auch die
Altmoränen erfaßte.

teren ist das Blatt 7 der GMK 100 (C 1518 Husum) von be-

Periglacial modelling of Saalian moraines in SchleswigHolstein

schen Landfonnen vom weichseleiszeitlichen Maximalvor-

S u m m a r y: In the framework of the priority program of

zeitlichen Altmoränenkomplexe veröffentlicht. Unter letz-

sonderem Interesse, weil es als einziges alle charakteristi-

stoB im Nordosten über die Sandergebiete der Niederen

Geest, die Altmoränen der Hohen Geest bis hin zu den

Marschen und Watten im äußersten Westen erfaßt.

Die Moränen des II. saaleeiszeith'chen Vorstoßes bilden die
Hohe Geest im Mittelteil des Blattes. Hier überlagern sie
die intensiv gestauchten Moränen des I. Saalestadiums, in

die ältere Sedimente eingeschuppt sind. Die Prägekraft des

warthestadialen (Saale III) Eisvorstoßes war dagegen im

allgemeinen gering; denn seine westliche Begrenzung
zeigt, daß die Konfiguration des Gletscherrandes wesent-

the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research
Association) "Geomorphological Cartography in the Federal Republic of Germany" a series of l : 25 000 and several
1 : 100 000 sheets were mapped in areas of the Saalian glaciation. Among them sheet 7, C 1518 Husum, is of parti-

cular interest since it is the only one to depict all landscape

units from the Wadden Sea in the W to the marginal moraines of the Weichselian in the E.

lich durch die älteren saaleglazialen Ablagerungen be-

Tills of the Saalian II stage, overlying intensely pushed
Drenthian tills and older deposits in the western parts of the
"Hohe Geest", form the central section of the sheet while

eiszeitlichen Moränen starker Abtragung durch Soliﬂuktion
und Abspülung. Nach dem Weichselmittelglazial kam es

Weichselian stage (WF) the moraines were transformed
into a characteristic gently rolling relief by soliﬂuction and,

stimmt wird. Im Weichselfn'ihglazial unterlagen die saale—

unter den extrem trockenkalten Klimabedingungen des
Hochglazials zur Ausbildung von Rieseneiskeilnetzen, die
zusammen mit den Kryotrubationen Zeugen eines mehr als

200 m mächtigen Permafrostes und eines 1,5 bis 2,0 m tief

reichenden Auftaubodens sind. Auf den Altmoränen entwickelte sich Geschiebedecksand. Während in den Tiefenlagen die Altmoränen im Zuge der weichseleiszeitlichen
Sanderschütttmg stärkerer periglaziär-ﬂuvialer Formung

unterlagen, kam es im Nordosten des Blattbereiches zur

Überlagerung der Sander durch die geringmächtige Ellun-

der Deckmoräne des Maximalvorstoßes. Nach dem Rück—

zug des Eises hinter die Hauptendmoräne unterlagen die

Saalian III deposits are wide-spread in the SE. In the Early

predominantly, by marked periglacial slope-wash processes. The subsequent advance of the inland ice was coupled
with the formation of deep (> 200 m) permafrost whose
extent is manifested by a great many ice-wedge polygons
and cryoturbates. The pleniglacial cover sands with a maximum thickness of 1,7 m and numerous ventifacts are indicative of a ﬁrst phase of extensive eolian modelling. At
the same time the lower northem parts of the study area

were largely covered by outwash sediments from the east.
A short-time ice advance beyond the impressive main terminal moraines left a thin till (Ellund till) on top of the
Weichselian frontal apron in the extreme NE. After the re-
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cession of the ice behind the terminal moraines the barren
sandur plains were swept by stormy winds leaving exten-

moraines du premier stade saalien intensivement défonnées
par poussée et des sediments plus anciens. Les dépéts du

outwash plains and the adjacent degraded moraines.

de 1a feuille.

sive cover sand ﬁelds and numerous parabolic dunes on the

Remodelage périglaciaire des moraines saaliennes en
Schleswig-Holstein

R é s u m é: Dans le cadre d'un programme d’études prioritaires consacré a la "Cartographie géomorphologique en
République fédérale d’ Allemagne", la "Deutsche Forschungsgemeinschaft" (Association allemande pour la Re-

cherche Scientiﬁque) a publié une série de feuilles au

1 : 25 000 et quelques cartes au 1 : 100 000 de régions de
glaciation saalienne. La feuille n0 7 au 1 : 100 000 C 1518
Husum offre un intérét particulier du fait qu’elle est 1a
seule ‘a präsenter tous les types de paysages qui
s’échelonnent des marais salés de 1a Mer du Nord ä l’Ouest
aux moraines terminales weichséliennes a l’Est.

Les moraines du deuxieme stade saalien constituent
l’élément principal de la partie centrale de la feuille. Dans
1a région ouest de la "Hohe Geest", elles recouvrent des

Inhaltsübersicht:

1.
2.

Verbreitung und Gliederung der saaleeiszeitlichen
Ablagerungen
Die weichseleiszeitliche Reliefbildung

troisi‘eme stade saalien sont trés répandus dans le Sud-Est

Au cours du premier stade weichsélien. les pentes des
complexes saaliens ont été uniformisées par la solifluction
et surtout par la géliplanation. Plus tard, parallelement ä
l'avance de 1a glace, s'est développé un pergélisol d’une
profondeur supérieure a 200 m dont on peut reconstituer

l’étendue par la pre’sence de phänomenes de cryotrubation
et de structures polygonales de fentes de gel. Une couverture sableuse de 1,7 m d’épaisseur et de nombreux galets

éolise’s témoignent d'une premi‘ere phase de remodelage
éolien pléniglaciaire. Dans le méme temps, des depöts ﬂu-

vioglaciaires ont enseveli par l’Est les parties basses au
Nord-Est de la région étudiée. Une breve avance du glacier
au-dela des imposantes moraines terminales a laissé une
mince oouverture morainique sur les depots ﬂuvioglaciaires du Nord-Est (moraine d'Ellund). Aprés 1e retrait du gla-

cier en-decä des moraines terminales, les vents violents et

l'absence de couverture végétale ont provoqué la formation
de nappes étendues de sables éoliens et de nombreuses du-

nes paraboliques.

2.1
2.2
2.3
3.

Das Weichselfrühglazial im Altmoränengebiet
Die weichselpleniglaziale Prägung der Altmoränen
Das Weichsel-Pleniglazial
Literatur

Neben den Alpen stellt Norddeutschland eines der klassi-

men, um die unterschiedlichen Formungsrnechanismen in
ausgewählten Beispielen zu erfassen.

Inlandeisschilde gewonnen werden konnten. In beiden Gebieten hat der unterschiedliche Formcharakter der Alt- und
Iungmoränenkomplexe schon frühzeitig das Interesse auf
sich gezogen und neben stratigraphischen Gliederungsver—
suchen genauere Analysen des Formungsstils veranlaßt.
Dabei wurde die ﬂächendeckende geomorphologische De—

Bei der Vielzahl der wirksamen Prozesse und der sie
steuerenden Randbedingungen ist es in diesem Zusammenhang für die geomorphologische Forschung wichtiger,
möglichst viele Faktoren zu kennen und berücksichtigen zu

schen Gebiete der Eiszeitforschung dar, in dem wesentliche
Erkenntnisse über das Geschehen am Rande kontinentaler

können, als einige wenige mit größtmöglicher Schärfe zu

erfassen. Denn immer handelt es sich nicht um Einzelfakto-

tailaufnahme als Instrument der Informationsgewinnung im Gegensatz zur Praxis geologischer Forschung - verhält-

ren im engeren Sinne, sondern um Faktorengruppierungen

lokaler, als repräsentativ angesehener Sachverhalte stand

talbegriffes der modernen Physik sagen könnte. Dies soll

nismäßig wenig eingesetzt; die extrapolierende Erfassung
entschieden im Vordergrund. Daher lag es nahe, im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms "Geomorphologi"
sche Detailkartierung in der Btmdesrepublik Deutschlan
etwa zwanzig Blätter in den Maßstäben 1:25000 und
1 : 100 000 in Alt- und Jungmoränengebieten aufzuneh—
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von interferierender Wirklmgsweise, um Feldwirkungen,
wie man in Übernahme und Fortführung eines Fundamen—

im folgenden im wesentlichen am Beispiel des GMK 100
Blattes C 1518 Husum in Form einer klimageschichtlich

gegliederten Übersicht über die verschiedenen weichseleis—

zeitlichen Formungsphasen der saaleeiszeitlichen Mora-

nen- und Sanderkomplexe erfolgen.

1. Verbreitung und Gliederung der saaleeiszeitlichen Ablagerungen
Die Abbildung 1 zeigt, daß der Blattbereich im äußersten
NE noch den Maximalvorstoß der Weichselvereismig er—
faßt, der hier - wie an vielen anderen Stellen Jütlands und

beschriebenen west-östlichen Abfolge zum landschaftlichen Reiz des nördlichsten Bundeslandes wesentlich beitragen.

graphisch deutlich ausgeprägte Stillstandslage des Jüngeren
Weichselpleniglazials (WP) vordrang. Nach W bzw. S

Aufgrund jüngerer Untersuchungen, die paläopedologisch

Norddeutschlands - um einige Kilometer über die morpho-

schließen sich die Sanderbereiche der Schleswigschen
Vorgeest, die Treeneniederung sowie die stark periglaziär
überprägten Altmoränenkomplexe der Lecker, Bredstedter
und Husumer Geest an, gefolgt von den tiefgelegenen Marschen Nordfrieslands und Eiderstedts. Im äußersten Westen
liegt der Wartenbereich mit den nordfriesischen Marschinseln und Halligen. Damit ist das Blatt C 1518 das einzige,
das alle naturräumlichen Einheiten erfaßt, die in ihrer oft

(CHRISTENSEN 1980, FELIX-HENNlNGSEN 1979.
FRÄNZLE 1985, MULLER 1984, PICARD 1959.
STREMME 1960, 1964, 1979, STREMME et al. 1980) wie
geschiebekundlich (EHLERS 1983, EHLERS et al. 1984,
HESEMANN 1975, SCHALLREUTER et a1. 1984,

SCHLÜTER 1978, STEPHAN et al. 1983) unterbaut sind,

ergibt sich die in Abb. 1 gerissen dargestellte Abgrenzung

der im E gelegenen Altmoränen des Saale III-Stadials von

den westlich anschließenden des Saale II-Stadials.

2. Die weichseleiszeitliche Reliefbildung
Der klimatische Rahmen der eeminterglazialen und weich-

seleiszeitlichen Geomorphogenese konnte in den letzten 15
Jahren durch die palynologische Analyse ungestörter lim-

nischer Ablagerungen in Schleswig—Holstein und Niedersachsen recht genau gefaßt werden. Insbesondere die Bohrungen "Rederstall I" (MENKE 1976) und "0erel"
(BEHRE & LADE 1986) ergaben aufgrund der Gleichförmigkeit der Vegetationsentwickltmg wichtige Vergleichsproﬁle für die Korrelierung mit "La Grande Pile" in
den Vogesen (WOILLARD 1979) und der aus Tiefseekernen abgeleiteten Klimakurve (EMILIANI 8L SHACKLETON 1974). Zusammengefaßt ergibt sich daraus die folgende schematische Darstellung der spätpleistozänen
Klima— und Vegetationsentwickltmg in Norddeutschland
(Abb. 2).
2.1 Das Weichselfrühglazial im Altmoränengebiet

Ericales-Heiden bewirkten gegenüber dem vorhergegange-

nen Interglazial eine grundlegende Veränderung des Wasserhaushaltes. Unter zunehmendem Einfluß des subarkti—
scheu Klimas nahm die Inﬁltrationskapazität des Bodens
zumindest während der kälteren Jahreszeiten ab, so daß es —

verstärkt auch durch Schneeschmelzen - saisonal zu ober-

ﬂächlichen Abﬂuß und starker Abspültmg kam, die zur

Einebnung eemzeitlicher Hohlformen (MENKE 1976,
LIEDTKE 1981, FRÄNZLE 1985) führte. Überschüttete

Hohlfonnen traten infolge der Setzung der Torfe in. der

Folgezeit wieder in Erscheinung und wurden dann erneut
in die periglaziäre Verfüllung einbezogen (ANDERSEN
1961, DÜCKER & HUMMEL 1967, LADE 1980). Die

Untersuchungen LADES 8L HAGEDORNS (1982) deuten
darauf hin, daß dies zu Beginn eines Stadials in beträchtli-

chem Umfang in Form der Rinnenspülung geschah; die
Befunde von GOVERS (1985) zeigen, daß dafür Schergeschwindigkeiten von 3 bis 4 cm/s ausreichen.

In den warthestadialen Moränen— und Sandergebieten
Norddeutschlands spielte die Toteisdynamik bis in die
frühe Eichen-Mischwaldzeit eine ähnlich große Rolle wie
im Weichselpleniglazial (STEPHAN 1974, MENKE 1976,
FRÄNZLE 1981). Während der eemzeitlichen Bewal-dung
erfolgte nur eine organogene Verlandung, ansonsten blie-

Im weiteren Verlauf der Kaltphase gewann dann die So—
liﬂuktion an Bedeuttmg. 0b Permafrost schon im Weichselfrühglazial zur Ausbildung gelangte, wie dies von
LIEDTKE (1981) postuliert wird, muß wegen des Fehlens
eindeutiger Formen in den Ablagerungen bezweifelt werden. Verbrodelte Fließerden treten im Aufschluß Keller

Die mit einer allgemeinen Bodenversauerung einherge—
hende Auflichtung der Vegetation im ausklingenden Eem,
größere Frosthäuﬁgkeit und möglicherweise eine Zunahme

Diesem Negativbefund stehen Angaben aus Hessen und

ben die Hohlformen weitgehend erhalten.

der Feuchtigkeit durch stärkere Niederschläge, herabge—
setzte Verdunstung und herabgesetzte Interzeption in den

(Blatt Schenefeld) erst oberhalb des Keller— (= Oere1-) Interstadials im unteren Pleniglazial auf.

Südniedersachsen gegenüber, die nicht durch regionale
Klimaunterschiede - abgeleitet etwa aus der vorsichtig

quantifizierenden Interpretation paläobotanischer Beﬁmde
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Nammumtypen des Blames Hum (Legmdc sich: S. 2?).
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Legende zu Abb. 1:
Naturraumtyp

Relieftypen
Formengemeinschaften

Oberﬂächennaher Untergrund
Relief— Substrat
energiel )

Wasserhauzshaltz’ )

Böden

Luftvolumen

il/m l

Wasserkapazität

NWK‘)

Watten

1

Zone 1

Platen mit Rippeln

10

2

Zone 2
(Pufferzone)

Platen mit Rippeln
und Priele

20

3

Salzmarsch

Schwach reliefierte
Flächen mit Gräben
(Grüppen)

12)

4

Kalkmarsch

Ebene Flächen mit

1’)

5

Klei- und
Knickmarsch

Ebene Flächen mit
dichtem Grabennetz

6

Flußmarsch

(wertvolle,
empﬁndliche
Biotope)

Feinsand (vorh.),

Schluff, Ton

horizont in
geringer Tiefe

Reduktions-

(700 Überﬂ./Jahr)

Feinsand (vorh.),
Schluff, Ton

Reduktionshorizont in
geringer Tiefe

(700 ÜberﬂJJahr)

feinsandiger
Schluff bis schluf—
ﬁger Ton, kalk- u.
salzhaltig

Salzmarsch

Feinsand, Schluff,

Kalkmarsch

70-190

300-550

80-90

12)

Feinsand, Schluff,
Ton mit Verdichtungshorizonten

Klei- und
Knickrnarsch

70—150

300-470

70-80

Ebene Flächen mit
dichtem Grabennetz

12 )

Feinsand, Schluff,
Ton mit Verdich-

Flußmarsch

130

370

75

80-110

750-800

90

500

440

97

und Priele

Marschen

weitständigen Gräben

kalkhaltig

[(700) 250-20
Uberﬂ./Jahr]

tungshorizonten

Moore
7

Niedermoor

Ebene Flächen mit
Entwässerungsgräben

12)

Torf

Niedermoor

8

Hochmoor

Uhrglasförmige Wöl—
bung mit Bülten und

5

Torf

Hochmoor

Schwach relieﬁerte

1

Fein- und Mittel-

Trocken- und

290-320

140-230

75—87

Fein- bis Grobsand

Trockenpodsol

310-320

140-150

75—80

Kies, Sand

Trocken-,
Feucht- und

Schlenken

Flugsand- und Dünenfelder
9

10

Flu sand-

dec en
Dünen

Auﬂagerungen auf
Sander u.Spü1ﬂächen
Kuppen und Rücken
mit Senken, häuﬁg

10

sand

Feuchtpodsol

Parabeldünen
Sander
11

Weichselzeitliche Sander

(Niedere

Schotterfelder mit
Rinnen u. Gräben

3-52)

Schotterfelder mit
Decksand

5

Gley-Podsol,

Geest)
12

Saalezeitliche
Sander

Moor
Kies, Sand

Podsol-BraUnerde, Braunerde-Podsol,

Trockenpodsol
Jungmoräne
13

Geschiebesand

Braunerde,
Pod sol-Brannerde

280-340

170-210

75-80

25

Geschiebelehm,
Sand

Podsol-Braunerde, Braunerde-Podsol,
Parabraunerde-

160-340

200-350

65-80

20

Geschiebelehm,
Sand

Pseudogley160-340
200—350
Podsol, PodsolPseudogley,
Gley
Grenze zwischen Saale III-stadialen Altmoränen im Osten und Saale II-stadialen Ablagerungen im Westen

65-80

Deckmoräne

Schwach relieﬁerte
Flächen

5

Breite Rücken mit
Geschiebedecksand

Sanft geneigte,
durch Dellen gegliederte Ebenheiten

Altmoränenkomplexe
14

Altmoränen
mit Geschiebe—
decksand

15

Periglaziale
Spülﬂächen

Podsol, Gley

16

’ ) maximaler Höhenunterschied in Metern auf 1 ltm2

2) mit Einschluß der Rinnen und Gräben

3) nach SCHLICHTING (1960), verändert und ergänzt
4) nutzbare Wasserkapazität in Prozent der gesamten Wasserkapazität
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Jungquanäre Klima- und Vegetationsentwicklttng in Norddeutschland (nach BEHRE ä. {ADE 1986 und MM d:
Sl-IACKIETÜN 1974, verändert)

(FRÄNZLE 1981. FRENZEL 1980) — begründet werden
können. ROHDENBURG (1966) beschreibt eine ganze Serie von Pennaﬁ'ostperioden aus älteren Abschnitten der

trrneiszeit. SEMMEL (1968) mehrere Phasen mit Dauer—

gefromis im Wünnlöß des Tatmusvorlandes. deren älteste

noch vor den "Mosbachm Humuszonen" liegt, die nach der

seinerzeitigen su'atigraphischen Auﬂasstmg das Altwﬁrm
repräsentieren. Heute erscheint ihre Parallelisierung mit
dem Frühglazial LS. der hier gegebenen Deﬁnition jedoch
keineswegs zwingend; es ist vielmehr möglich, da8 die ältesten von den genannten Autoren beschriebenen Frost-

stmknrren erst an den Beginn der pleniglazialen Klimawaschlechterung zu stellen sind.
2.2 Die weichseiplenlglariale Prägung der Alhnoränen

Im Zuge der weiteren Tetnperettn'abnahme komte sich
Permafrost emwiekeht, durch den in mm Maße
28
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Alter

die Oberﬂächengestalmng beeinﬂußt wurde. Nachdem bereits im Weichselﬁrtlhglazial die eetnzeitliclten Hohlformen
weitgehend verfüllt waren, wurden nun die Täler und Voll—
formen einer so weitgehenden periglaziüen Umformung
unterzogen, da6 sich am Ende der Kaltzeit das saalezeitliv
ehe glaziale Relief der Moränengebiete in das ausgeglichenere Altrnoränmtrelief gewandelt hatte. Seine Hauptcharakteristika sind die im Vergleich zu den weichselzeitlieben Endmoränengebieten sehr geringen Hangneigungen,
die in der Regel unter 50 liegen. Sie sind das Resultat der

Denudation der Moränen und du korrekten Sedimentation

durch langandsuemde Abluation und Soliﬂulttion. Ebenfalls unter dem Einﬂuß van Abspﬁlmg und Bodenﬂießen
entwickelten sich die Muldentalsysteme der hohen Geest—
ﬂächen. bei denen die Akkumulation überweg, wie der stu-

fenlose Übergang zu den heute muerschiedlich stark vumeorten Talböden zeigt. Erst in tiefergelegmem heute von

mächtigen Holozﬁnschichten überlegenen Gebieten ist mit
stärkerer periglaziärer ﬂuvialer Erosion zu rechnen. Der

vorherrschenden Akkumulation ist es zuzuschreiben, daß
die Ost-West-orientierten Leitlinien des präweichselzeitlichen Reliefs im westlichen Schleswig-Holstein weiterhin
als Vorﬂuter der von den Hängen kommenden Dellen
dienten. Lediglich im Bereich größerer Reliefunterschiede
(z.B. zwischen dem Osthang der Ostenfelder Geest und
dem Treenetal im Bereich des Blattes Husum) konnte sich
ein für Altmoränen typisches, vom präweichselzeitlichen
Relief unabhängiges radiales Entwässerungssystem entwickeln.
Die im Gelände sanft geschwungenen Mulden— und Del-

lenhänge, die die Hohe Geest prägen, lassen keine signiﬁ-

kanten, auf periglaziäre Prozesse zurückzuführenden
Asyrmnetrieerscheinungen erkennen. Dies mag vor allem
daran liegen, daß die Gebiete der Hohen Geest im Mittel—

und Hochglazial eine der Hauptwasserscheiden waren, in
denen sich Gerinne nicht oder nur mit sehr kleinen Einzugsgebieten entwickeln konnten, deren Wassermenge
auch unter Permafrostbedingungen zu gering war, als daß
die zur Ausbildung von Sekundärasymmetrien notwendige
Seitenerosion stattfand (FRÄNZLE 1969). Strahlungsun-

terschiede, die die auf expositionsbedingter unterschiedlich

starker Solifluktion beruhende primäre Asymmetrie hätten

hervorrufen können, spielten in dem eingeebneten Relief
eine allenfalls untergeordnete Rolle. Sie könnten zu Begirm

weise interstadialer Bodenbildungen gewertet und den bekannten Interstadialen zugeordnet. Da er jedoch die Möglichkeit der auch in Stadialen auftretenden Naßbleichung
tmter Tundrengleyen außer acht läßt, bleibt die Korrelierung und die darauf beruhende Stratigraphie fraglich. Die
erwähnten Schichten sind jedoch vor allem wegen des

Fehlens von Hinweisen auf Dauerfrosterscheinungen ein-

deutig dem Weichselfrühglazial zuzuordnen; erst im Han—
genden werden zunächst spärliche, nach oben hin deutlicher hervortretende Kryoturbationen und Eiskeilpseudomorphosen beobachtet. Die Ablagerungen werden grobkörniger, ungeschichtet, und es treten vereinzelte Windkanter auf.
Die in der Geomorphologie umstrittene - aber auch aufgrund des nicht hinreichend in Rechnung gestellten Einﬂusses des Präreliefs zu allgemein gefaßte - Frage, ob im

Periglazialbereich ﬂächenhafte oder linienhafte Abtragung

dominiere (vgl. beispielsweise BÜDEL 1977 und PRIES-

NITZ 198l), ist für die Altmoränengebiete Norddeutschlands eindeutig zu beantworten. Hier dominiert im Bereich
der saaleeiszeitlichen Stauchmoränenkomplexe die periglaziäre Abspülung; ausgeprägte Talbildung ist an die Wirksamkeit größerer glaziﬂuvialer Schmelzwasserströme oder
entsprechender periglaziärer Flußsysteme gebunden. Er-

der periglaziären Formung wirksam gewesen sein, sind

stere charakterisiert die Situation im westlichen SchleswigHolstein, wobei es insbesondere im Bereich des Blattes

werden können.

Rinnensander kam; letztere verleiht den Altmoränen des
westlichen Norddeutschlands ihre Grobgliederung. Damit

aber durch die nivellierende Abspülung und Soliﬂuktion so
bedeutungsschwach geworden, daß sie hier vernachlässigt
Über das Ausmaß der hauptsächlich durch Abspültmg geformten Altrnoränengebiete liegen unterschiedliche Anga-

ben vor. HAGEDORN (1964, 1965) nimmt für das Uelze-

ner Becken einen ﬂächenhaften Abtrag von bis zu 20 m an.

Ebenso groß sind die Beträge, die von GALBAS, KLEKKER & LIEDTKE (1980) für die Dammer Berge ermittelt

wurden, während GARLEFF & LEONTARIS (197l) für
den Wilseder Berg mit einem Abtrag von 5 bis 10 m rechnen. Dieser Wert nähert sich dem von SCHRÖDER (1978),
der aus der Anreicherung von Steinen im Geschiebedeck-

sand des Hümmlings einen Abtrag von 1,5 bis 2,4 m errechnete. Da das saalezeitliche Relief des Kartenblattes

nicht rekonstruiert werden konnte und die von SCHRÖ-

DER (1978) angewandte Methode wegen der zeitlichen
Aufeinanderfolge von Abspülung und Geschiebedecksandgenese nicht anzuwenden ist, kann die ﬂächenhafte Tie-

ferlegung hier nicht quantiﬁziert werden. Daß sie aber auch
hier sehr wesentlich auf Abspülung zurückzuführen ist,
wird aus Befunden einiger Aufschlüsse deutlich.

DÜCKER (1967) beschreibt mehrere Profile von Schwe-

sing und den Kiesgruben von Ahrenshöft (Blatt Husum),

die sich durch eine auffällige Zweiteilung auszeichnen.

Über sicher saale- bzw. eemzeitlichen Horizonten lagern
zunächst feinkörnige, geschichtete Sande und Schluffe mit

unterschiedlich hohen humosen Beimengungen. Gering-

mächtige Bleichhorizonte werden von DÜCKER als Hin-

Husum zur Ausbildung der unten beschriebenen Saum- und

ist einschlußweise gesagt, daß die Abtragung der
saaleeiszeitlichen Grundmoränen und Sander in Abhängigkeit vom Primärrelief noch wesentlich geringer war.
LIEDTKEs (1981) Angabe, daß Sanderﬂächen der AbSpü-

lung und Solifluktion zum Opfer gefallen seien, trifft zumindest für Schleswig-Holstein mit Sicherheit nicht zu.
2.3 Das Weichsel-Plenlglazial

Mit dem Kälterwerden des Klimas im Pleniglazial, das mit
dem Schalkholz-Kryomer (WPI) begirmt, änderten sich die
Forrnungsbedingungen. Zunächst einmal trat die Solifluktion stärker in Erscheinung, nach dem Denekamp-Intersta—
dial aber gewarmen unter extrem trocken-kaltem Klima
wieder Abspülung und äolische Fonmmg weitﬂächig und

entscheidend an Bedeutung. Charakteristische Ablagerungen und Sedimentstrukturen dieser Zeit sind Geschiebe-

decksand, Eiskeil—Pseudomorphosen sowie primär feingeschichtete und sekundär kryoturbat verwürgte Abspülsedi-

mente in den Tiefenlinien der die Altmoränen gliedemden
Dellensysteme.

Geschiebedecksand
In unterschiedlicher Mächtigkeit ist der Geschiebedecksand
als Deckschicht auf den Altmoränen weit verbreitet. Das

Auftreten von Windkantem und Deflationspﬂastem sowie

tmterschiedlich mächtigen, meist steinfreien Sanden weist
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ihn als vornehmlich äolischen Ursprungs aus. Je nach In-

tensität der äolischen Überprägung können verschiedene

Subtypen unterschieden werden, die sich in Kömungsart
und Gefüge meist deutlich von den liegenden saaleeiszeitlichen Sedimenten trennen lassen. In den Akkumulationsgebieten fehlen Windkanter und Deﬂationspﬂaster weitge-

hend; statt dessen sind auf den Schleswiger Altmoränen bis
zu 1,7 m mächtige Sande weit verbreitet, die mehr oder

weniger stark mit dem Liegenden kryomrbat vemiischt
sind. Dadurch gelangten auch gröbere Komgrößen sowie
Steine bis nahe an die Oberﬂäche, wo sie durch Bioturba-

tion und neuzeitliche Beackerung mehr oder weniger
gleichmäßig in den oberen Bodenhorizonten verteilt wurden. In stärker relieﬁerten Gebieten wie z.B. am Klintumer
Berg (Blatt Husum) ist auch an hangabwärtigen Transport
als solifluidal sich bewegender Wanderungsschutt zu denken. Windbearbeitete Mittelkiese im Decksand können
außerdem auch äolisch fortbewegt worden sein. In Deflationsgebieten treten Steinsohlen auf, die ebenfalls kryoturbat
umgelagert wurden (vgl. hierzu MEYER 1986).
Anhaltspunkte ﬁir die Datierung des Geschiebedecksandes
sind selten und ergeben lediglich relative Angaben; so ﬁn-

den sich Überlagerungen von Eiskeilpseudomorphosen

durch kiesreichen Decksand. Da Eiskeile sich in der kältesten Phase des Hochglazials bildeten, liegt es nahe, die Bildung des Decksandes ebenfalls in diesen Zeitabschnitt zu

stellen. Die Tiefe der verwürgten Schichten entspräche
dann der maximalen weichselhochglazialen Auftauschicht.

die sich durch äolische Akkumulation bzw. Deﬂation ständig änderte.

EiskeiLspaltennetze
Weichseleiszeitliche Eiskeil—Pseudomorphosen wurden in
saaleeiszeitlichen Moränen zuerst von PICARD (1956,
1965) und SVENSSON (1963, 1976) aus Schleswig—Holstein und Westjütland sowie von EHLERS (1978) aus dem

SW Hamburgs beschrieben. Weit verbreitet sind sie im Bereich des Blattes Husum (FRÄNZLE 1985). Ihr Nachweis
gelang in Aufschlüssen bzw. ﬂächenhaft mit Hilfe von
Luftbildern, wobei die Benutztmg eines neuen empﬁndli-

cheren Films seitens des Landesvermessungsamtes sehr zustatten kam. Die - wie das Beispiel von Oster-Ohrstedt
zeigt - z.T. sehr ausgedehnten Netze bedecken unabhängig
von Substrat und Hangneigung sowohl Moränenkuppen als
auch periglaziär urngestaltete Altrnoränen und Sander. Auf
weichselzeitlichen Sandem konnten keine Spaltermetze
nachgewiesen werden. Der Durchmesser der sich durch

Hellfärbung von der Umgebung abhebenden Polygone beträgt bis zu 20 m. In Aufschlüssen zeigt sich, daß die Keile
heute als 0,5 m bis 2 m breite und 2 m tiefe sandgefüllte

Spalten in den Untergrund eindringen.

Profilschnitte einiger Spalten weisen Merkmale auf, die
auch an die Möglichkeit von Sandkeilen denken läßt; vor
allem die Füllung einiger Spalten mit reinem Flugsand, der
sich sowohl farblich als auch hinsichtlich seiner Körnung

deutlich vom umgebenden Substrat unterscheidet, läßt auf
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ein gleichzeitiges Aufreißen und Verﬁillen der Spalten
schließen. Darauf deutet auch das senkrechte Gefüge der
Verfüllung, das nach WEISE (1983) ein Unterscheidungsmerkmal der beiden Kontraktionserscheinungen sein soll.
Darüber hinaus zeigt sich die nach JAHN (1975, zit. n.

KARTE 1979) für Sandkeile typische Aufsplitterung in
mehrere sandgefüllte Teilrisse am tmteren Ende.

Die oberﬂächennahe Lage der Spaltemetze belegt, daß sie
in einer relativ späten Phase der periglaziären Formung
entstanden sein müssen, in der die Abspülung entschieden
zurücktrat. Ihre geomorphologische Bedeutung ist relativ
gering, da die sie formenden Prozesse keine Reliefumbildung hervorriefen. Wichtig sind sie jedoch als sichere Leit—
formen für kontinuierlichen Dauerfrost. HARRIS’ (1981)
mit Hilfe von Gefrier- und Auftauindizes (Gefrierindex =

Summe der Tagesdurchschnittstemperaturen unter 00;
Auftauindex = Summc der Tagesdurchsclmittstemperaturen
über 00 C) erfolgte Analyse zeigt, daß für die Entstehung
von Eisspaltennetzen ein Auftauindex von 1000 C notwendig ist. KARTE (1981) erwähnt einige weitere wichtige
Faktoren, die für Entstehung und Weiterbildung der Netze
von Bedeutung sind. Sie sind demnach typisch für kalthurnide Klirnate, deren Jahresmitteltemperatur unter -40 C
und deren mittlere Temperatur des kältesten Monats tmter -

200 C liegen. Die initiierenden Kontraktionsrisse entstehen
bei plötzlichen Temperaturabfällen um 20° C oder einem
Sturz auf unter -200 C bei geringer Schnee- und Vegetati—
onsbedeckung. Die Füllung der Spalten mit Segregationseis

oder gefrierendem Schmelzwasser setzt eine ausreichende
Luft- und Bodenfeuchtigkeit voraus, die für die Entstehung
von Sandkeilen allerdings nicht gegeben zu sein braucht.
Geht man von gleichmäßig tiefen Iahresmitteltemperaturen
während des oberen Pleniglazials aus, so bieten die oben

mitgeteilten Werte die Möglichkeit, mit Hilfe einer von
LACHENBRUCH (1968) genannten Näherungsformel die

Mindestmächtigkeit des hochglazialen Permafrostes abzuschätzen. Die Gleichung
Permafrostmächtigkeit = - (Jahresmitteltemperatur) x (30-60) m

ist aus zahlreichen Befunden in heutigen Permafrostgebie—
ten als Regression abgeleitet und spiegelt im zweiten Term
die tmterschiedlichen geothennischen Tiefenstufen des
Dauerfrostbodens bzw. der unterlagemden Gesteine wider.

Auf Schleswig-Holstein angewandt, ergeben sich Mindestmächtigkeiten des Permafrostes für die Zeit des letzteiszeitlichen Temperaturminimums von etwa 200 m.

Abspülsedimente

Im schleswig—holsteinischen Altmoränengebiet sind einmal
die charakteristischen Glacisforrnen mit ihren sehr gerin-

gen Hangneigungen ein Hinweis darauf, daß die plenigla—

ziale Soliﬂuktion nur noch geringe Abtragungsleisttmgen
vollbracht haben dürfte. Zum anderen belegen kryoturbat
gestörte, feingeschichtete Ablagerungen von einigen De-

zimetem Mächtigkeit in den Tiefenlinien der Altmoränenkomplexe, daß auch während des Hochglazials eine relieffolgende Formung durch Abspülung wirksam war.
Geschlossene Hohlformen

In den norddeutschen Altmoränengebieten sind zahlreiche

geschlossene Hohlformen beobachtet worden. GARLEFF
(1968) zählte in Niedersachsen etwa 10 000 solcher Hohl-

formen, von denen die meisten allerdings äolischen Ursprungs sind. Demgegenüber fällt das weitgehende Fehlen

von Hohlformen im Bereich des Blattes Husum auf. Wohl

sind in älteren Kartenwerken (DU PLAT 1804, älteste

Ausgabe der TK 25) einige größere, auch im Kartenmaßstab der GMK 100 darstellbare wassergefüllte Senken kartiert worden; sie sind heute in den intensiv agrarisch genutzten Ländereien jedoch nicht mehr aufﬁndbar oder erwiesen sich als Stauungen.
Wegen ihrer Bedeutung für die Ermittlung des kaltzeitli—

chen Klimas müssen die kleinen Hohlformen erwähnt wer-

den, die PICARD (1961) auf den ﬂachen Hängen beider-

seits der Mühlenau bei Husum nachwies. Die insgesamt
fünf Hohlformen sind kreisrund bis oval und haben
Durchmesser von 20 bis 100 m. Soweit Bohrungen niedergebracht wurden, sind sie mit Torf und Sanden verfüllt.

Eine palynologische Untersuchung einer dieser torfgefüll-

ten Hohlformen ergab zumindest boreale Torfe, so daß
ausgeschlossen werden kann, daß es sich hierbei um Mergel— oder Wasserkuhlen handelt. Eine der Hohlformen war
von einem ﬂachen sandigen Wulst umrahmt, unter dem die

sonst in der Umgebung nachgewiesene Steinsohle fehlte.

Aufgrund dieser Befunde sieht PICARD in ihnen Reste
von Pingos.
Die Untersuchungen von EHLERS (1978) und LADE

(1980) zeigen dagegen, daß die Verfüllung von Hohlformen mit älterholozänen Torfen kein eindeutiger Beleg für
eine kaltzeitliche Entstehung ist, da vielfach - vor allem auf
ﬂach geneigten Hängen bzw. auf Ebenen - eemzeitliche

Hohlformen nach der Sackung der Torfe als vernäßte und

vermoorte Senken wieder in Erscheinung treten. LADE

(1980) konnte durch seine Untersuchungen auf der Bre-

mervörder-Weserrnünder Geest belegen, daß der Anteil

präwürmzeitlicher Hohlformen sehr viel größer ist, als dies
GARLEFF annahm. Um die Frage der Genese, vor allem

aber der Datierung der Hohlformen eindeutig klären zu
können, sind demnach Bohrungen erforderlich, die bis in
eindeutig nachweisbare glaziale oder glaziﬂuviale Schichten abgeteuft werden müßten. Auch der von PICARD erwähnte randliche Wulst scheint wegen seiner Flachheit

kein eindeutiger Hinweis auf einen ehemaligen Pingo zu
sein, wenngleich durch Verspülung oder Bodenfließen eine

weitgehende Einebnung des Randwulstes eines kollabierten

Pingos erfolgt sein könnte. Auch hinsichtlich der Lage der
Hohlformen ergeben sich einige Probleme. Wegen des

Fehlens limnischer Sedimente, die als Hinweis auf eine als
Voraussetzung für die Entstehung von Pingos vom Mac-

kenzie-Typ angesehene wassergefüllte Senke zu werten
wären (WASHBURN 1979), müßte es sich um ’open-system’-Pingos handeln, deren Entstehung auf das Frieren von
tmter hohem hydrostatischen Druck stehenden Quellwasser
zurückzuführen ist (MÜLLER 1959). Dieser hohe Druck
resultiert in der Typregion Ostgrönlands auf den großen
Reliefunterschieden zwischen Stauning Alper (bis 2900 m
NN) und den nur wenig über der Meereshöhe liegenden
Pingos. Das aus den Bergen z.T. unterirdisch abﬂießende
Wasser steigt in den Tieﬂagen auf und gerät unter
Permafrosteinﬂuß, wo unterhalb des Permafrostniveaus

quergestellte wassenmdurchlässige Riegel den Grundwasserﬂuß unterbrechen (MÜLLER 1959, CRUICKSHANK &
COLHOUN 1965). Beide Voraussetzungen sind für die
von PICARD kartierten Hohlformen nicht gegeben, so daß
auch aus diesem Grund die Deutung der Hohlformen als
Pingos zumindest fraglich erscheint, wie dies auch von
KARTE (198l) geäußert wurde.

Jungglaziale Schmelzwasserdynamik
Im Gegensatz zu den weiten Bereichen des Saale IVorstoBes, der eine ausschließlich periglaziär-ﬂuviale

Überprägung erfuhr (LIEDTKE 1981), wurden die Altma-

ränen des Saale II- und III-Verstoßes in Schleswig-Holstein
in beträchtlichem Umfange durch die weichselglazialen
Schmelzwässer geformt. Sie lösten im Zuge der Saurn- und
Rinnensanderbildung die Altrnoränen in Geestinseln auf,

deren Größe in Schleswig-Holstein im allgemeinen von N
nach S zunimmt.

Eine weitgehende Umgestaltung erfuhren vor allem die
nördlichen Bereiche des Blattes Husum, die schon während
der Saaleeiszeit eine ausgesprochene Tieﬂage aufgewiesen
haben. Wann die weichselpleniglaziale Haupteisrandlage
entstand, kann für das deutsch-dänische Grenzgebiet nicht

sicher bestimmt werden. Eindeutig ist jedoch, daß sich

auch hier Staffeln des Brandenburger, Frankfurter und
Pommerschen Stadiums auf engem Raum scharen
(FRÄNZLE 1981, GRIPP 1964, HANSEN 1965,
LIEDTKE 1981). Westlich der Randlagen wurden durch
extramarginale Schmelzwässer Sander aufgeschüttet. Unterbrochen durch inselartig aufragende Altmoränen (dän.
bakkeoeme - Hügelinseln), entstand so die im Osten etwas
stärker, nach Westen hin zunehmend ﬂacher einfallende
Sanderﬂäche, die für die "Niedere Geest" typisch ist. Sie ist
aus unterschiedlich mächtigen Sanden und Kiesen aufgebaut, wobei eine auf strömungsbedingter Saigerung beruhende Abnahme der Komgrößen zu beobachten ist (WEISS
1958). In umnittelbarer Nähe der Schrnelzwasseraustritte

wurden Kiese und Grobsande abgelagert, bereits in 10 km

Entfernung des Randes Mittelsande und 30 km westlich der
Austrittstellen Feinsande, während die noch kleineren

Fraktionen als Schwebfracht noch weiter nach Westen gelangten. Die Oberﬂäche der im Bereich des GMK 100

Blattes Husum bis zu l4 m mächtigen Ablagerungen weist

sowohl eine Bindung an die mit Tunneltälem verknüpften

Sanderwurzeln wie eine vom präweichselzeitlichen Relief
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weitgehend unabhängige Abdachung von 0,150 im Osten
auf 0,060 im Westen auf.
Zunehmende Aufschottenmg und seitliches Unterschnei—

den der Altmoränen führten dazu, daß auch einige höher—

gelegene Rinnen im Bereich der Bredstedter Geest in das
Sandemetz einbezogen und vor allem die Täler der Treene,
Arlau und Ostenau zu bedeutenden Schlauchsandern wurden. Im Gegensatz dazu stellen die auf den wenigen geologischen Meßtischblättem (vgl. Blatt Bredstedt) ausgewiesenen 'Talsande" keine glaziﬂuvialen Bildungen, sondern

die Decksedimente periglazialer Spülﬂächen dar, deren
tiefstgelegene Teile vielfach von postglazialen Mooren bedeckt sind.

Spätglaziale und holozäne äolische Formung
Nach dem Trockenfallen unterlagen die Sanderﬂächen im
Weichselspätglazial einer bis ins frühe Holozän andauem-

den äolischen Überprägung, die in geringerem Ausmaß

auch die Altmoränen erfaßte. Im Gegensatz zu den
weichselpleniglazialen Imd postsedimentär verwürgten
Decksanden handelt es sich bei diesen äolischen Formen
um räumlich eng begrenzte Erscheinungen, deren Bindung
an spätglaziale Rinnen offensichtlich ist (JATHO 1969).
Im Bereich des GMK 100 Blattes Husum ist daher eine
Zunahme der äolischen Voll- und Hohlfon'nen von Süden
nach Norden zu beobachten, deren Ursachen zum einen in
der Abnahme der Reliefenergie nach Norden hin, zum an-

deren in der weiten Verbreitung feinerkörniger Sande im
Norden zu suchen sind.

Trotz starker neuzeitlicher Überprägung sind auch heute
noch zahlreiche Dünen erkennbar, die teils als Einzelformen, teils als Dünenschwärme auftreten. Häuﬁg handelt es
sich um mehrere 100 m lange, bis zu 100 m breite und maximal 5 m hohe, nach Westen geöffnete Parabel- oder Bo-

gendünen. Die relativ geringen Höhen und die tmterschiedlich stark geböschten West- und Osthänge der Dünen

lassen sie als "Altdünen" im Sinne von PYRITZ (1972) er-

scheinen, deren Entstehung an niedrige spätglaziale Zwergstrauchformationen und vegetationsarrne Auswehungsge—
biete gebunden war.
Außerhalb der durch kleinräumigen Wechsel gekennzeich-

neten Gebiete fallen einige isoliert liegende Flächen auf,
deren Formung ausschließlich äolischer Tätigkeit zu verdanken ist. Im südlichen Bereich des GMK 100 Blattes
Husum sind dies kleinere Areale, die in ihrer Lage deutliche Beziehungen zu Gerinnen (Mühlenau) oder zu tiefer

gelegenen, heute durch Watt- und Marschsedimente überlagerten glazifluvialen Ablagerungen erkennen lassen. Die

Sandakkumulationen auf dem Schobüller Berg oder die aus
der Hattstedter Marsch herausragenden Dünenkämme sind

durch Westwinde aufgeweht worden, deren Windge-

die der weichselzeitlichen Oberﬂäche auflagern und deren
Mittelkämme vereinzelt aus der Marsch herausragen. Da
ihr Komgrößenspektrum dem der weichselzeitlichen Sande
entspricht und Hohlformen, die in Dünennähe erbohrt wm-

den, als Deﬂationsformen gedeutet wurden, scheinen hier
jedoch Deflations- und Akkumulationsgebiete räumlich
eng beeinander zu liegen. Nördlich der Ostenau häufen sich

die äolischen Formen. Ähnlich wie die am Schobüller Berg

gelegenen Dünen sind auch die am Nordwesthang der
Bredstedta Geest kartierten Dünen durch Nordwestwinde
aufgeweht worden. Die Dünenbildung wurde hier auch
durch das Relief begünstigt, bei dem durch ﬂache, quer zur
Windrichttmg gelegene Rinnen [eeffekte zur Ausbildung
gelangten. Als Deﬂationsgebiete kommen nach DIETZ
(1953) die westlich gelegenen, jetzt von Marschen überlagerten 'Talsand"-Gebiete in Frage. Einer von DIETZ po—
stulierten Zeitstellung der Dünenbildtmg in das 3. vorchristliche Jahrtausend kann nicht gefolgt werden, da es für
diesen Zeitraum keine Hinweise auf die für Auswehung
notwendige lückige Vegetationsdecke gibt. Auch hier handelt es sich um spätglaziale Erscheinungen, die auch in historischer Zeit trotz intensiver Heidenutzung relativ unbe—
rührt blieben, wie die mächtigen Raseneisenerzkonkretioneu unter dem Dünensand von Büttjebüllund zeigen.
Zwischen den Altmoränen der Lecker Geest und der Bredstedter Geest beﬁndet sich das größte Flugsand- und Dü—
nengebiet des Kartenblattes. Seine Westgrenze wird durch
die holozäne Marsch. die Ostgrenze durch die zum weich—
selzeitlichen Eisrand hin zunehmend grobkömiger werdenden, daher nicht auswehbaren Sanderablagerungen bestimmt. Nach Norden und Süden lagern die Sande den periglaziären Spülﬂächen auf. Lediglich im Bereich der holozänen Flußläufe sind die Sande erodiert oder von Flachmoor überlagert. Für die Entstehung dieses ausgedehnten
Sandgebietes ist offensichtlich die Sanderschüttung des
Flensburger Kegelsanders ausschlaggebend gewesen, durch
die im Westen über weite Areale abgelagerte tmverfestigte

Fein- und Mittelsande zur Verfügung standen, die bei genügend starker Windgeschwindigkeit verfrachtet werden
konnten. Hinzu kam, daß nach dem Trockenfallen der Sander die kleineren Nachfolgegerinne zunächst noch unter pe—
riglazialen Klimabedingungen (Permafrost, stark wechselnde Wasserführung, geringe Vegetationsdecke) durch
Umlagerung ständig auswehbares feinkömiges Material zur
Verfügung stellten.
Die nördlich der Soholmer Au und südlich der Altmoräne

des Forstes Langenberg auftretenden Formen behandelte
JATHO (1969) in einer detaillierten Studie. Die Oberﬂäche

dieses Gebietes ist durch einen kleinräumigen Wechsel von
hintereinander gestaffelten Dünen und zugehörigen Deﬂa—
tionswarmen gekermzeichnet (siehe Abbildung 3); die Ab-

lagerungen sind durch starke Kömungsunterschiede mar—
kiert.

schwindigkeiten durch zunehmende Reibtmgswiderstände

nahe der Geesthänge herabgesetzt wurden. PRANGE
(1963) erwähnt Parabeldünen in der Hattstedter Marsch,
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Unmittelbar auf einer Steinsohle, die aus schwach äolisch
überformten Geröllen besteht, lagert relativ feinkömiger,
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Abb. 3:

Dünen nördlich der Soholmer Au (umgezeichner nach IATHO 1969).

kryennbal gestörter Sand. Ohne erkermbm'e, auf Unterbre-

ohms der Auswehmrg deuterﬁe Bodenbildmrgen sind in

den Proﬁlen Sehiehtweehsel durch Vergröberung der
Kemgrößen und einsetzender deutlicher Schichtung festgestellt werden. Irmerhalb dieser grobkﬁnﬁgm Srmde tritt
stellenweise ein lückiger humane: Horizont auf. dessen
ﬁngerfürmige Ausstülplmgen ihn mit dem allerödzeiﬂiehen
Usselolmrizom parallelisieren lassen. Die durch die Bo-

denbildung mgeeeigte Unterbreehtmg der Smdakkmnule—
tien wurde dud: eine erneute Üba'wehmrg abgelöst. Soweit keine holezäne Aus— bzw. Überwehung stattfand. sind
die Sandablsgenmgen des Seholmer Art-Gebietes durch
mächtige Podsole nach oben hin begrenzt.
Den versehiedmkdrnigen Ablagertmgm entsprachen jeweils verschiedene Oberﬁﬂohmfemm Den liegenden,
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feineren Sanden sind die Flugsanddecken zuzuordnen, de-

ren Akkumulation noch unter hochglazialen Klimabedingungen begann. wie die sie begleitenden periglaziären
Formen belegen. Die unterhalb der allerödzeitlichen Bodenbildung abgelagerten grobkörnigen Sande bilden die
relativ großen aus Westen aufgewehten Parabeldünen, die
ihrerseits wieder von kleineren postallerödzeitlichen durch
südwestliche Winde aufgewehte Parabeldünen überlagert
werden.

In historischer Zeit kam es zunächst durch die mit starkem
Holzeinschlag verbundene römisch—kaiserzeitliche Verhüttung von Raseneisenerzen, dann in der Neuzeit durch

die stark ausgeweitete, waldzerstörende Landwirtschaft zur

erneuten und raumzeitlich stark wechselnden F'lugsand—
und Dünenbildung (FRÄNZLE 1985). Sie überformte
das Periglaziärrelief insgesamt aber wohl wesentlich weniger als der in unseren Tagen weitﬂächig betriebene Kiesabbau.
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Rezente und fossile Mesoformen der Abtragung und Aufschüttung in
Ausräumen von Schichtkammlandschaften im Teutoburger Wald
mit 3 Abbildungen und 1 Tabelle
LUDWIG HEMPEL

K u r z f a s s u n g: Die Umgebung von Bad Iburg stellt
geomorphologisch einen Ausschnitt aus dem Niedersächsisch—Westfalischen Berg- und Hügelland sowie der Münsterschen Bucht dar. Dabei dominieren, entsprechend der

very varied. While the major features are mainly due to endogenetic processes during the Tertiary age, the Mesorelief
details are the result of glacial and ﬂuvio-glacial formations in the Drenthe stadial of the Saalian and periglacial

sten nach Osten, daneben im nördlichen Teil auch die von
Nordwesten nach Südosten. Wechsellagerungen von mor-

ring Holocene times natural erosion was restricted to young
incisions into the loose Pleistocene masses, mainly in the

tektonischen Osning-Achse, die Streichrichtungen von We-

phologisch harten und weichen Gesteinen vor allem der

processes mainly during the Weichselian glacial stage. Du-

mountains. These multiplicity of developments is reﬂected

Unterkreide mit Tonen, Sanden und Sandsteinen sowie der

in the forms of "Ausräume". They will difference in eight

Ereignissen des Tertiärs zuzuschreiben, so sind die Mesolinien im Relief das Ergebnis sowohl glazialer bzw. ﬂuvio-

Des meso-formes récentes et fossiles par e’rosion et accumulation dans les "Ausräumen" des formes structurales
(Teutoburger Wald)

Oberkreide mit Kalkgesteinen, Mergeln und Tonen waren
Vorbedingungen für die Ausbildung eines Strukturformen—
schatzes. Der Einfluß der quartären Formungsvorgänge ist
sehr vielfältig. Ist das Großrelief vor allem den endogenen
glazialer Formung im Drenthestadial der Saaleeiszeit, als
auch periglazialer Formung während der Weichseleiszeit.

Die natürliche Abtragtmg während des Holozäns be-

schränkt sich auf das Einschneiden junger Risse in die

Lockermassen des Pleistozäns vor allem im Gebirge. Diese
Vielfalt der Entwicklungen spiegelt sich in den Formen der
Ausräume wider. Sie werden nach acht Typen mit oder

ohne Täler unterschieden.

Recent and fossil mesoforms of erosion and accumulation
in "A usrr'z'umen" ofcuesta landscape (Teutoburger Wald)
S u m m a r y: The landscape round Bad Iburg shows a
section of mountains and hills of Lower Saxony-Westphalia and the Münster bay. Corresponding to the tectonic Os-

ning axis, the prevailing strike is west-east, with additional
northwest-southeast strikes in the northern part. The struc-

tural forms here are due to the intemedding of hard and soft
rock: Lower Cretaceous is interlayered with clay, sands and

sandstone, and Upper Cretaceous with limestone. marl and

clay. The effects of Quaternary formation processes are

types with or without valleys.

R é s u m 6: La région de Bad Iburg représente du point
de vue géomorphologique un extrait des montagnes et des

collines de Basse-Saxe-Westphalia ainsi que de 1a baie de

Munster. En correspondance avec l’axe tectonique Osning,
les sens de direction de l’ouest vers l’est, et également les

sens de direction de nord-ouest au sud-est dans la partie

nord de la region, dominant. Des slratiﬁcations d’alternance de roches morphologiquement dures et tendres provenant

surtout du crétacé inférieur, comme l’argile, le

sable et 1e gres, mais aussi du crétacé supérieur, avec des

roches calcaires, des mames et des argiles, furent la condi—

tion premiere des formes structurales. L'inﬂuence des processus de formation du quatemaire: Les lignes du Mesorelief sont 1e résultat de 1a formation glaciaire et ﬂuvio-gla—
ciaire durant le stadial Drenthe de la période de 1a Saale et
également de la formation périglaciaire de la Weichsel.
L’érosion naturelle durant l’holocene se limite a une découpure de jeunes cassures dans les montagnes. Cette mul—

tiplicité des developpements reﬂécte dans les formations

des "Ausräume". Ils se distinguent en huit types avec or
sine vallées.
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l. Methodisches
Im Rahmen der Arbeiten im Schwerpunktprogramm der

Deutschen Forschungsgemeinschaft "Geomorphologische

Detailkartierung in der Bundesrepublik Deutschland" GMK
25 auf dem Blatt 6 Bad Iburg (3814) wurde auch der Teutoburger Wald als Strukturformenlandschaft untersucht
(Abb. 1).
Dabei fielen u.a. die Gefällewechsel an den Stimhängen
der Schichtkärnme bzw. in den Ausräumen besonders auf,
weil sie in Serien oder in langen zusammenhängenden Linien auftraten. Diese Tatsachen, aber auch das Fehlen die—
ser Hangknicke haben einen besonderen geomorphodyna—
mischen Aussagewen. In den Erläuterungen zur Geomorphologischen Karte Bad Iburg (HEMPEL 1981) wurden
diese Fakten nicht gesondert behandelt, sondern bei der
Besprechung der verschiedenen Formungskräfte und damit
verstreut oder nur randlich erwähnt. Es war auch nicht Sinn
jener Erläuterungen, jede dieser regionalen Besonderheiten
oder jeden Formenwechsel im Bereich des Mesoreliefs zu
besprechen. Zwar gibt die geomorphologische Karte solche

Erscheinungen wider. In der Fülle der sonstigen Details se-

dimentologischer oder topographischer Art werden aber die
Signaturen, die die Formen an Stimhängen und in Ausräumen charakterisieren sollen, in ihren Zusammenhängen
schwer erkennbar. Es scheint daher nützlich, sie wegen ih-

rer grundsätzlichen Bedeutung für das Reliefbild geschlossen vorzustellen. Der wenig differenzierende Begriff "Ausraum" als charakteristische Großhohlforrn zwischen
Schichtkämmen muß auf seine verschiedenen Bauelemente
und damit Entstehungsmöglichkeiten im Zusammenhang
mit und ohne Täler untersucht werden.
Um den Bezug zur Geomorphologischen Karte herzustellen. wurden die entsprechenden Zeichen aus dem vielfarbigen Kartenblatt auf dem Umweg über den Schwarzfarbaus—
zug 'herausgeﬁltert" (Abb. 2). Dieses Verfahren stellt eine
sehr nützliche Erweiterung der Geomorphologischen Karte
im Bezug auf wissenschaftliche Aussagen und den Demonstrationswert sowie überhaupt des ganzen GMK-Schwer-

punktprogramms dar.

2. Geomorphologische Problemstellung
Schichtstufen— Imd Schichtkammlandschaften stellen in ihrem Gesamtverlauf von Hängen und Flachformen Großformen dar. Innerhalb dieser Makrofonnen gehören die
strukturbedingten Kleinstufungen auf den Rückseiten bzw.

Sickerwasseraufkomrnen. Der raschere oberﬂächliche Abﬂuß infolge der Rückhangneigung und vor allem die bei
steilem Schichteinfall verstärkt vom Stirnhang wegführende Grundwasserbewegung unterdrücken die Mikrofor-

Ebenheiten (HEMPEL 1951, 1957) sowie die Schollen und

menbildung der Abtragung, wie das auch SPÖNEMANN

SEN 1960) zu den Klein- oder Milu'oformen. In diesen
Kleinformen unterscheiden sich aber die Hänge an

Berglandes ostwärts der Weser beschrieben hat.

Mikroformen der Abtragung und Aufschütnmgen an Stirnhängen ist ein besonderes Merkmal der Schichtkammland—

darüber hinaus von Abtragungs- und Aufschüttungsvorgängen bestimmt. die einerseits durch die allgemeine Kli-

Erdgletscher (ACKERMANN 1953, 1959 und MORTEN—

(1966: 30/31) von Schichtkämmen des Niedersächsischen

Schichtkämmen und Schichtstufen. Gerade die Armut an

Das geomorphologische Gesamtbild eines Ausraums wird

schaften. Rutschungen, en—bloc—Bewegungen, Erdﬂießen

masituation tendenziell überall einheitlich ablaufen und die

im Zusammenhang mit Naßstellen oder gar die Bildung

von Quellnischen sind selten. Der Grund ist in der Kleinheit der Einzugsgebiete zu suchen. Entsprechend den stei-

len Schicht- und Oberﬂächenneigungen verringert sich das
38

andererseits durch hydrographische, sedimentologische und

tektonische Besonderheiten lokal modiﬁziert werden können. Dazu gehören auch Einﬂüsse durch die Talbildung.

Diese Mischung bzw. Verbindtmg von Kräften. die sowohl
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große als auch kleine Formen im Relief schaffen, führt zu
den Mesoformen. Sie können am besten in Profile-r vom

Anknüpfend an diese Ergebnisse, hatte SPONEMANN

Trauf über die Fußzone eines Stimhanges bis zum Rückhang der folgenden Stufe studiert werden. Dabei sind Maß—
stäbe kleiner als 1 : 25 000 ﬁlr Analysen dieser Art unge-

(1966) weitere Schichtkammlandschaften Niedersachsens
untersucht. Dabei hat er auch einige Beobachtungen über
die Bedeutung von Talforrnen für die ngestalt eingefügt (1966: 105-114). Die Angaben beziehen sich fast ausschließlich auf Täler. die die Kämme in obsequenter Rich—

Beckens und seiner Umrahmung im Leine-Weser—Bergland

die Folge subsequenter Entwässerung, dir. parallel zum

eignet, wie die Profile und Karten zur quartären Formung
von Schichtkämmen und Fußﬂächen des Markoldendorfer
1von BRUNOTTE (1973) zeigen.

Dagegen haben die orographischen Messungen und metrischen Aussagen von SUCHEL (1954: 143) bessere Einblicke in die quartäre Genese der Schichtkämme am Hils
im Weserbergland ergeben. Er kam zu dem Ergebnis, daß
diese Mesofonnen an den Stufenhängen "auf dem
Nordostflügel im Mittel stärker konkave Hangkurven aufweisen als diejenigen auf dem Südwestﬂügel" und sprach

mng im Sinne von DAVIS (1899. 1912) schneiden. Über

Smfenverlauf. fehlen Beobachttmgen. Insgesamt gesehen

ist aber auch für SPÖNEMANN die periglaziäre Formung
hauptverantwortlich für das heutige Aussehen der Stirn—
hänge.

von einer Smfenasynunetrie. Für das Gebiet des Hils kam

Für den Teutoburger Wald wird man eine solche klimatisch
gebundene Reliefgenese periglaziärer Art sicherlich auch
mm dürfen. Aha darüber hinaus hängen äußere Formen und innere Su'ukttu'en der relielbildenden Lockennassen auch mit anderen Einﬂüssen zusammen. Man wird über

entstehen konnte, wie sie in Periglazialgebieten gegeben

gravitative Vorgänge beachten müssen. Sie wiederum geben Hinweise auf die Entstehrmgszeit eines solchen Stu-

er zu dem Schluß. da6 eine solche Asymmetrie nur unter
den besonderen klimageomorphologischen Bedingungen
waren.

die perigiaziären hinaus glaziale, ﬁuviale. solische und

fenabschnittes während des Quartärs.
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3. Tertiäre Formung in der Schichtkammlandschaft des Teutoburger Waldes ?
Tertiäre Formungsprozesse haben in den mitteleuropäi—
schen Berg- und Mittelgebirgsländem im allgemeinen zu
Flachformen wie Verebnungen oder Rumpfﬂächen geführt. Die über weite Flächen und lange Strecken gleichförmig geordneten Strukturverhältnisse, wie sie in einer
Schichtkammlandschaft durch die Gesteinslagerung vorgegeben sind, fördern eher Formen, bei denen sich die Abtragung im großen und kleinen an diese Lagerungszustande anlehnt. Weitgesparmte Flachformen, die von
der Gesteinsstruktur unabhängig sind, entwickeln sich nur
schwer.
Aus dieser Perspektive gesehen, wird man von Versuchen,

tertiäre Altformen im Bereich der Schichtkammlandschaften zu ﬁnden, wenig erwarten können. Das gilt ganz besonders für den Teutoburger Wald, dessen kretazische Ge—

steinspakete mit 200 bis 700 sehr steil gestellt sind und dadurch morphologisch harte und weiche Schichten in nahezu
regelmäßiger und kurzer Abfolge an der Oberfläche ausstreichen. Zudem ist der Höhenunterschied von tektonisch
hoch und tief liegenden Partien auf kurze Distanz groß:
Münstersche Bucht und Vorzonen 50 bis 80 m NN; Teuto-

burger Wald 200 bis 300 m NN. Dadurch ist die Abtragung
stets aktiv gewesen und hat rasch und tiefgreifend Altformen zerstört. Im Fall des Teutoburger Waldes muß davon
ausgegangen werden, daß der entscheidene Reliefausdruck

in den großen Linien von den strukturellen Einﬂüssen und
nicht von Skulpturformen im Känozoikum geprägt wurde.
Darauf weisen die mächtigen glazialen Ablagerungen aus
dem Drenthe-Stadial des Saale-Glazials wie Grundmoränen, Nachschüttsande und -kiese sowie Kames in den Ausräumen hin. Entsprechende detaillierte Beobachtungen haben sowohl THIERMANN (1970: 112-119) im Raum

Tecklenburg als auch HESEMANN (197l: 61-68) bei

Halle (Westf.) und HEMPEL (1980: 45-62) bei Bad Iburg
gemacht.

So muß man die Rekonstruktionen pliozäner Landoberflächen vom Rheinischen Schiefergebirge bis zum Teutoburger Wald über die Münstersche Bucht hinweg von HESEMANN (1969) nur als einen Versuch ansehen, der mor-

phographisch nicht verankert ist. Ebenso ungeeignet für die
Bestimmung tertiärer Flachformen sind die "Bergfußfläche" und die "Osnabrücker Rumpffläche" am Wiehenge—
birge, die PI'TTELKOW (1954) lediglich nach orographi-u
schert und nicht nach geomorphologischen Gesichtspunkten ausgeschieden hatte. Selbst die Ebenheiten im Iburger
Wald um 225 m NN (z.B. R 3433500, H 5783200) und
300m NN (z.B. R 3434100, H 5783100) sind Einzelerscheinungen und können nicht eindeutig als Skulptm'for-

men eingestuft werden. Es kann sich dabei durchaus um
eine Flachfonn handeln, die an die zahlreichen Bänke im
Sandstein der Unterkreide angelehnt ist, wie die stratigra-

phischen Detailstudien von THIERMANN (1970) über die

Gesteinsfolgen im Raum Tecklenburg belegen.

Auch der Versuch, über gleiche Höhenlagen von Kammlinien alte Landoberﬂächen zu rekonstruieren, wie das
SPÖNEMANN (1966: 144-152) mit Reliefstadien und
"Schichtkamm-Stockwerken" im Weser-Leine-Bergland
tun konnte, gelingt für den Teutoburger Wald in seiner Gesamtheit oder auch in Teilräumen nicht. Es gibt keine eindeutigen Arealanhäuftmgen in bestimmten Höhenlagen,
wie die Flächenberechnungen nach den 10 m- bzw. 20 mHöhenlinien der Karte 1 : 25 000 und der Konstruktion einer hypsometrischen Kurve durch Seminargruppen des Instituts für Geographie der Universität Münster in den 70er
Iahren ergeben haben.

Alle Beobachtungen über Stirn- und Rückhangformen und
damit Ausräume deuten vielmehr darauf hin. daß sie das
Abtragungs- und Aufschüttungsergebnis der Quartärzeit
sind.

4. Quartäre Formung in der Schichtkammlandschaft des Teutoburger Waldes

Die Gesteinsverhältnisse an Schichtstufen und Schichtkämmen mit einem mehr oder weniger hohen Sockel, gebildet aus unter humiden Verhältnissen weichem Material

Die Höhe der Kämme wird von der Mächtigkeit und Neigung der Gesteinsschichten bestimmt. In der Regel besteht
der Teutoburger Wald aus drei Schichtkämmen. Kommt
man aus der Münsterschen Bucht, so wird der Rückhang

dung und Erosion aus. Die Sockelgesteine sind meist tonig

oder mergelig, die Deckschichten bestehen aus Kalk- oder

gende Stirnhang ist aus unterturonen Mergeln aufgebaut.
Diese Stufe ist wegen der geringen Mächtigkeit des Mer—

PEL 1981: 28 mit Ergänzungen).

“Traufstimhang ohne Walm", abseits junger Talabtragung

und einer Abdeckung aus harten Schichten, lösen besondere hydrographische Vorgänge wie Vemässung, Quellbil—

Sandsteinen. Im Teutoburger Wald sind folgende Gesteine
an diesem Strukturformenschatz beteiligt (Tab. 1) (HEM-

aus ober- und mittelturonen Kalksteinen gebildet. Der fol-

gels maximal 20 m hoch und nach der Nomenklatur von
SCHUNKE & SPONEMANN (1972) fast ausnahmslos ein
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Geologische Stratigraphic und geomorphologische Suukmrfonnenbildncr im Teutoburger Wald.

Tab. 1:

Turon

Cenoman

Ob e r

Schloenbachi-Schichten
Scaphiten-Schichten

120 m
145 m

Mittel

Lamarcki-Schichten

150 m

Unter

Labiatus-Schichten

60 m

.
Barreme

_‚

Hauterive

Valangln

Sockelbildner

Rhotomagense—Kalk

50 m

Kalk

Stufenbildner

70 m

Kalkpläner

Stufenbildner

Unter

Cenoman-Mergel

150 m

Mergel

Sockelbildner

Ober

Flammenmergel

150 m

Mergel

Sockelbildner

Minimuston

17 m

Ton

Sockelbildner

Unter

Dörenther Sandstein

90 m

Sandstein

Stufenbildner

Ober

Abt

Unter

Abt

40 - 150 m

mürber Sandstein

Sockelbildner

Ober
.
Mittel

Gravenhorster Schichten

90 - 150 m

Sandstein

Stufenbildner

Grünsand

Ober

Grünsand

fester Sandstein
Schierloher Schichten

- 200 m

Unter

Stufenbildner
mürber Sandstein

Ober

Bocketaler Sandstein

Mittel

Konglomerat

ein "Walmstimhang". Im Fall der nach Norden folgenden
Rückhang-Stimhang—Kombination ist das anders. Hier bilden die harten obercenomanen Kalke den First, während

die liegenden weicheren Plänerkalke den Trauf markieren.
Der Kamm stellt mit 60 bis 80 m relativer Höhe die auffallendste Kette der Kalkgesteinsserie. Die im Liegenden
folgenden Mergel— und Tonschichten des Untercenomans
und Oberalbs sind fast 300 m mächtig und bilden einen
breiten Ausraum. Weiter nach Norden geht der Ausraum in
den Rückhang der Osning—Sandsteine über, denen nach einem 'Traufstirnhang ohne Walm" sich der Sockel aus
Sand, Schieferton und Sandsteinen mit Letten von etwa
80 m Höhe anschließt.
Schon bei der Bearbeitung der Geomorphologischen Karte

GMK 25 Blatt Bad Iburg wurde der Einfluß von junger

Talablragung auf die benachbarten Stimhänge vermerkt.

Auch die ältere Beobachtung von PI'I'I'ELKOW (1941: 26)
über die 'Trichterkerben" im Teutoburger Wald weist dar-

auf hin, daß Täler in hohem Maße das allgemeine Proﬁl der

Hänge und Ausräume gestalten. Unter den verschiedenen

möglichen Talrichtungen, die mit der Gesteinsneigung
verglichen werden können, sind es vor allem die im Strei—
chen der Schichten verlaufenden, also die subsequenten im
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Stufenbildner

Varians—Pläner

Unter
‚

Kalk mit Mergellagen
Mergel, Mergelkalke

Mittel

Mlttel

Abt

Sockelbildner
Stufenbildher

Ober

.

Alb

Mergel, Kalk
Kalk

15 - 30 m

mürber Sandstem

Sockelbildner

Sinne von DAVIS (1899, 1912), die die Mesoformen am

Stimhang und im ganzen Ausraum bestimmen. Gelegentlich, und das nur auf den höchsten Kalkgesteinskamm beschränkt, modellieren obsequente, d.h. gegen die Schichtneigung verlaufende Tälchen, den Hang. Die subsequenten
Täler haben Anschluß sowohl an konsequente Täler in
Richtung Münsterscher Bucht wie obsequente in Richtung
Norden auf den großen Ausraum zu.
Im folgenden werden die einzelnen Ausraumformen mit
und ohne Taleinﬂüsse vorgestellt. Zum besseren Vergleich
sind die Abbildungen in zwei Blöcken (Abb. 3.1 bis 3.4
und 3.5 bis 3.8) zusammenfaßt.

Ausraum-Typ Nr. 1 (Abb. 3.1):
Vom Trauf des ersten Schichtkarnms führt die Oberfläche

lmicklos in einem konkaven Bogen zum Rückhang des
nächsten Schichtkamms (z.B. R 3433250, H 5781 100). Der
Untergrund besteht aus einer tonig-mergeligen Grundsubstanz, in die einzelne kalkige Schuttscherben eingebettet

sind. Der Hang ist nur im Winter und Frühjahr feucht und

ist geomorphologisch fossil. Der Verdacht auf eine soliﬂuidale Formung während des Pleistozäns wird durch Regelungsmessungen an Hohlwegeinschnitten bestätigt. Die—

ser nahezu symmetrisch geschwungenen Hanglinie kommt

typisierende Funktion zu. Sie ist nämlich die einzige Mesoforrn rein periglaziären Ursprungs, die ein Altrelief wirkungsvoll überformt hat (KARTE 1979: 91).

zahl natürliche Abﬂußbahnen des Wassers, die parallel
zum Traufverlauf, d.h. vorzugsweise in west-östlicher

Weise tertiäre Flachformen vor (etwa R 3437550, H

Richtung, streichen. Sie sind heute trocken und ohne Spuren von rezenter Erosion. Schwache Talasymmetrie kann
nicht mit Sicherheit auf klimatische Einﬂüsse zurückgeführt werden. Dazu fehlen im Talverlauf ausreichende Einblicke in den kretazischen Gesteinsuntergrund. Im übrigen
muß die Eintiefung zu einer Zeit erfolgt sein, als die Abtragung am Stirnhang weitgehend zur Ruhe gekommen war,
denn die konkave Linienführung des Stirnhanges wird an
der Taloberkante recht scharf durch eine konvexe
Linienführung des Talhanges abgebrochen. Ein Ausgleich
des Verschnittes, wie er durch periglaziäre Soliﬂuktion zustande käme, fehlt In der Geomorphologischen Karte Blatt
Iburg kommt dies durch die Eintragung eckiger SohlentalSignatur zum Ausdruck (z.B. R 3436500, H 5780800,
R 3439000, H 5781000, R 3440500, H 5781300). Aus den

Ausraum-Typ Nr. 3 (Abb. 3.3):

Täler noch in das Pleistozän gefallen ist. Die fehlende Einbindung in das Soliﬂuidalgefüge des Stimhanges weist auf
eine endwürmglaziale Bildungszeit im Übergang zum Ho-

Ausraum-Typ Nr. 2 (Abb. 3.2)
Im äußeren Formenverlauf ist der Typ Nr. 2 dem von Nr. l
sehr ähnlich. Auch hier trägt die periglaziäre Fließerde zu
einem ﬂachen Kurvenbild im Ausraum bei. Die Flachheit
wird allerdings verstärkt durch eine Auﬂagerung von Lößlehrn. Es handelt sich um Schwemmlöß, der - wie Aufschlüsse in Hohlwegen zeigen - in einer Dicke von bis
0,5 m auf tonig-mergeliger Fließerde mit Kalkschutt lagert
(HAACK 1930). Manche Stirnhangteile vor allem am Gr.
Freeden erscheinen durch diese zusätzliche Einlagerung so
ﬂach wie eingerumpfte cuestas. Sie täuschen auf diese
5780700).

Mehr auf den topographischen Nachbarblättem ostwärts
von Bad Iburg ist der Ausraum-Typ Nr. 3 vertreten. Wäh-

rend des "Osning-Halts" im Drenthestadial der Saaleeiszeit
wurden um den Teutoburger Wald und zwischen seinen
Schichtkämmen glaziale Sedimente abgelagert. Es handelt
sich nach eigenen Untersuchungen (HEMPEL 1980: 45-62,

1983: 12 und Abb. 4) - ergänzt durch solche von KELLER
(1952, 1953) und HESEMANN (1971: 61-68) - geomorphologisch um Kames, Sander und Endmoränenvertreter.
Diese Sande und Kiese haben die ehemaligen Ausräume
zwischen den Schichtkämmen so hoch aufgefüllt, daß noch
heute auf den Wasserscheiden die Stufenstirn nur wenige
Meter aus der Umgebung herausschaut (durch jüngste Aufschlüsse infolge von Steinbrucharbeiten gut erkennbar bei

Halle-Künsebeck: R 3458700 bis 3459000, H 5767600 bis
5767800). Spuren periglaziärer Umgestaltungen dieser

Füllungen konnten mangels geeigneter Aufschlüsse nicht

beobachtet werden. Es kann aber als sicher gelten, daß solche während der Saale- und Weichseleiszeit stattgefunden
haben, wie die Untersuchungen von THIERMANN (1970:
113) für den Teutoburger Wald im Raum Tecklenburg gezeigt haben.

Ausraum-Typ Nr. 4 (Abb. 3.4):
Fast die Hälfte des Blattgebietes von Bad Iburg ist von
Lößlehm bedeckt. Er verwitterte tiefgründig zu Lehm. Da-

Beobachtungen ist zu schließen, daß die erste Anlage der

lozän.

Ausraum-Typ Nr. 5 (Abb. 3.5):
Ein subsequentes Trockental hat sich ohne erkennbare Zu—
sammenhänge mit Fremdsedimenten wie glaziale oder äolische Ablagerungen so tief unterhalb der Kammlinie ein—
geschnitten. daß Stirnhang und Talhang eine morphographische Einheit bilden. So beginnt ein Tal am Kleinen

Freeden (R 3437500, H 5780800) - in ca. 200 m NN nach

Westen führend - als muldige Hohlform, deren ﬂach auf-

steigende Ränder tmmittelbar in den Stirnhang übergehen.
Mittel- und Unterlauf des Tales haben eine talabwärts
breiter werdende Sohle, die knicklos in den Stirnhang aufsteigt. Eine ähnliche Talhang-Stimhang-Kombination ist

auch am Langer Berg westlich von Bad Iburg (R 3433000
bis 3434000, H 5781000) bzw. an der Laeregge
(R 3435000 bis 3436000, H 5782000) zu beobachten. Das

Auslaufen aller drei Täler in Niederungen mit Schotterkör—

pern oder Schutt-Lehm-Sedimenten pleistozänen Alters
bedeutet auch für die Täler ein ebensolches Alter bis in die

Anfangsmulden hinein. Gegenüber dem Tal im Ausraum-

Typ Nr. 4 ist es schon vor Ende des Weichselglazials voll
ausgebildet gewesen.

Sediment. Beträgt seine Mächtigkeit nur wenige Zentioder Dezimeter, so ist er meist periglaziär mit dem tonig—
mergeligen Sockelmaterial der Stufen vermischt (siehe

Ausraum-Typ Nr. 6 (Abb. 3.6):
Nachdem beim Typ Nr. 4 ein Ausraum vorgestellt wurde,
bei dem die einzelnen Hangteile von Kamm und Tal eigene
Genesen ohne periglaziäre Verbindlmg durchgemacht hat—
ten und beim Typ Nr. 5 eine gemeinsame Entwicklung, bei
der beide Hangteile ineinander übergehen, vorlag, enthält

insbesondere in den Ausräumen einen eigenen, dem

(R 3433000 bis 3434000, H 5782500). Die Primärform ist
ein konkav geschwungener Ausraurn. Die periglaziäre

durch wurde er entkalkt und zu einem schlufﬁg-tonigen

Ausraum-Typ Nr. 2). Ist er mächtiger - an einigen Stellen
sind 6 m Schwemmlöß gemessen worden - so entwickelt er
Schichtstufengestein fremden Wasserhaushalt. Die Folge

ist die Bildung von Hohlformen. Diese sind wegen der
Standfestigkeit, die auch der Schwemmlöß besitzt, tief,

steilwandig und nicht selten schmal. Es sind in der Mehr—

der Ausraum—Typ Nr. 6 Primär- und Sekundärformen

Schuttdecke enthält in der tonig-mergeligen Grundsubstanz
Kalkscherben. In diese Pleistozänform ist ein holozänes

Sohlental 0,5 bis 1,0 m tief eingeschnitten. Es enthält fast
das ganze Jahr über ﬂießendes Wasser. Das Gefälle ist
43

3.4

Kalk (ca. 300 m)
SenphitenSchidmn

lamereki-Schichlm
Turm
ober

Merge!
Mergelkalke (ee. 60 m)
labima-Schichlen
'Ihmn

Kalk

Kalkpläner (ca. 120 In)

rhotemegmse-Kalk
vaﬁas-Pläner
Cennman

“HIE?

ober

“III-El"

.

I

F::
will".
'
i

{Ev-ﬁll}!

l

i'll
l

periglaziäre Ablagerungen

I-

Iößlehm

.

I'm.

i"!

Abb. 3.1 bis 3.8:

44

minel

2.6....

Ü’ﬁ' ‘21

"I'
'

$9:

-

vom

_q

I'M-411‘:- e!“

glaziale Ablagerungen

Pnﬁle dutch mm: und ihre Sedimente in de: Schidnkmnmhndschaﬁ den Temoburger Waldes (Zeichnung:
Klaus Hempel).
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gering. so daß du Gewässer männdriert und Pulli-Gleithmg-Kmnbinstionen susbildet. Des Gewässer beginnt als

Naßstelle im mm Teil des Stimhmges, der von dieser

linienhaften Abtragung allerdings unberührt bleibt.

Anraten—Typ Nr. 7 (Abb. 3.7):

In einem konkav sbgesehwungenen Stimhang ist ein Tel so
ehrgescluﬁttmdaßesnﬁtduSohleindasharteKnlkgestein. das den benachbarten Rückhang aufbaut. reicht.

Beide Hangteﬂe sind von relativ mächtigen glazialen Sedimenten sandige: Art aufgebaut. die offensichtlich von eis
Item Eisstau im Ausramn herrülnen. Von dieser ehemaligen Sedimentoberfläche hatsieh die mehr lirﬁenhaﬁe Ab-

Iregung in das glaziale Lockennaterial quasi wigenetiseh

eingeschrtitten. Das Ergebtﬁs ist eine Hehlfonn. die zum
Su'uknn'fennmgestein Merge] als Sockelbiidner versetzt ist
(2.13. R 3443150. H 5780000. bis 1985 auch R 3426000.
H 5783000. LT. auch R 3445000. H 5777600).
45

Bei Ausraum-Typ Nr. 8 (Abb. 3.8) liegt in der Abtragung
eine ähnliche Asymmetrie vor. Unabhängig von Sektmdär—
sedirnenten wie Moränen, Sanden oder Lößlehm begann
die Abtragung in der Grenmähe vom Ton und Mergel des
Stimhanges und dem Kalkgestein des Rückhanges (z.B.
R 3441350, H 5781200, R 3428250, H 5781600). Dies ist
hydrologisch nm denkbar, wenn das Kalkgestein wenig
durchlässig war (HEMPEL 1955). Ein solcher Zustand
herrschte unter periglaziären Bedingungen, indem die
Klüfte im Untergrund als Dauerfrostboden mit Eis versiegelt waren. Mit dem oberﬂächennahen Auftauen wurde der
Erosionsprozeß eingeleitet, der in erster Linie das Lockermaterial des Ton-Mergel—Stimhanges beseitigte. An diesem
Vorgang, der asymmetrische Figuren erzeugt hat, sind
sowohl gesteinsabhängige als auch klimabedingte Kräfte
gemeinsam beteiligt.
Im Rahmen der Untersuchungen über die Gestaltung der
Ausräume im Teutoburger Wald ist auch der Frage nach
einer Asymmetrie dieser Mesoformen nachgegangen wor—

den. Darauf soll hier nur kurz mit einigen Beispielen hingewiesen werden. Um die Ergebnisse der Arbeiten von
KARRASCH (1970) zu ergänzen, müssen diese Erschei-

Strecken mit Sekundärasymmetrie im Sinne von POSER &
MULLER (1951: 29) die häufigsten. Primärasymmeuie beschränkt sich auf kleine Anfangsmulden mit östlicher oder
westlicher Exposition. Von den Varianzfaktoren bei der
Reliefasymmetriebildung, wie sie KARRASCH (1983:
314) zusammengesteﬂt hat, spielen naturgemäß Tektogenese und Gesteinsstruktur die größte Rolle. Diesen beiden
Faktoren ist die Wirkimg des periglaziären Makroklimas
morphographisch untergeordnet.
Im Teutoburger Wald sind sowohl im Blattgebiet Bad
Iburg als auch aus der weiteren Umgebung, z.B. im Westen
bei Lengerich oder im Osten bei Borgholrhausen-Halle, einige Formen der Ausraum-Talasymmetrien beobachtet
worden:
Talasynunetrie:
klimatisch:
meist Sekundärasymmetrie:
westl. von Bad Iburg
(R 3433000 bis 3434000, H 5781500)
-

nungen Gegenstand einer umfangreicheren Studie werden,
bei der vor allem Serien von Messungen über Hangneigungen angestt werden müßten.
Die Schwierigkeiten für eine sichere Aussage liegen in der

Tatsache, daß infolge des Wechsels von harten und wei-

chen Gesteinen und ihrer schrägen Lagerung gesteinsbedingte Ungleichheiten der Hänge geomorphologisch vor-

programmiert sind. Sie können von solchen klimabedingter
Art nur schwer unterschieden werden. Darüber hinaus ergibt sich ein weiteres Problem dadurch, daß in den Aus—
räumen der Schichtkarnmlandschaften Talasymmetrien im
Sirme von POSER & MULLER (1951) von denen der all—
gemeinen Reliefasymmetn'e im Sinne von KARRASCH
(1970, 1983) oft nicht zu trennen sind. Soweit Einblicke im

Teutoburger Wald möglich waren, ist dazu folgendes zu
sagen. Unter den Talasymmetrien als Ergebnis "expositio-

nellen Mesoklimas" (KARRASCH 1983: Abb. 3) sind die
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gesteinsbedingt:

Ton-Mergel-Stirnhang und Kalksteinrückhang:
südl. von Hankenberg
(R 3441000 bis 3442000, H 5781000)
Ausraumasymtrie:

-

klimatisch:
nicht beobachtet
gesteinsbedingt:
TomMergel-Stimhang und Sandsteinrückhang:
Strecke Gr. Freeden - Hohns-Berg
(R 3438750, H 5781000).

Zukünftige geomorphologische Studien im Teutoburger
Wald sollen diese ersten Informationen zu einem Katalog
asymmetrischer Reliefformen in der dortigen Schichtkammlandschaft erweitern und damit das Schwerpunktprogramm der Geomorphologischen Detailkartierung in der
Btmdesrepublik Deutschland fortsetzen.
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Zum Formenschatz der Schichtkammlandschaft im Niedersächsischen

Bergland (insbesondere im Ith-Hils-Bergland)
mit 1 Abbildung und l Tabelle
FRIEDMUT LEHMEIER

K u r 2 f a s s u n g : Nach einem geologisch tektonischen

(convex curved most upper part of front slope), rock fea-

Niedersächsischen Berglandes wird die vom Großformen—
bis in den Kleinformenschatz reichende starke Abhängigkeit des auf den Ausstrichen der mesozoischen Sedimente
entwickelten Schichtkammreliefs von den Auswirkungen
der Tektonik, Halokinese, paläogeographjscher Entwick—
lung und Petrographie dargestellt. Die insbesondere disku—
tierten geomorphologischen Probleme der Weißjura—
Schichtkämme der Ith-Hils-Mulde betreffen an deren

the "ﬂatirons". Finally the relief development of the IthHils-Mountains since the Paleogene is presented with emphasis on the Pliocene relief phase, the Quaternary morphogenetic processes, the rate of front slope backwearing
and the southern limit of the Pleistocene continental gla-

Überblick der Ith-Hils-Mulde im Rahmen des nördlichen

Stimhängen

Walm,

Felsformen,

Schutthalden

und

Rutschungen und an ihren Rückseiten die Chevrons.
Schließlich wird die geomorphologische Entwicklung des

Ith-Hils-Berglandes seit dem Alttertiär aufgezeigt mit be—

sonderer Berücksichtigung des pliozänen Reliefzustands,
der Formlmgsprozesse im Quartär, der Geschwindigkeit
der Stimhang-Rückverlegung und der Südgrenze der Aus-

breitung des pleistozänen nordischen Inlandeises.

The hogback reliefof the Lower Saxonian mountain region
(especially the Ith-Hils-Mounmins)
S u m m a r y : First a synopsis of the geologic and tectonic conditions of the Ith—Hils-Syncline as part of the
northern Lower Saxonian mountains is presented. Then the
great dependence of the hogback relief upon the Mesozoic
sediment outcrops on the effects of tectonics, halokinetic
processes, paleogeographic development and petrography,
- progressing from major to minor landforms - is described.

The geomorphologic problems of the hogbacks on the out-

crops of White Jura beds of the Ith-Hils-Syncline, which

are mainly discussed, are on the front slows the "Walm"

tures, talus slopes and land slides and on the back slopes

ciation.

Le relief des crétes structurales dans Ia montagne de Niedersachsen (spécialement la montagne de IIh-Hils)
R é s u m é : Aprés avoir parcouru brievement les conditi-

ons géologiques et tectom'ques de 1a syncline Ith-Hils dans

la partie nord de la montagne de Niedersachsen, la grande

dépendance du relief des crétes structurales liées a l’afﬂeu-

rement des sédiments mésozo‘iques des effets de la tectoni-

que, des processus halocinétiques, du développement paléogéographique et de la pétrographie est présentée, avancant des formes majeures jusqu’aux formes mineures. Les
problémes géomorphologiques des crétes structurales liées
ä l’affleurement des lits du Jura blanc de la syncline IthHils, discutés avant tout, sont du cﬁté frontal des cötes le
"Walm" (la partie superieure du front voﬁtée convexement), les formes rocheuses, les talus d’éboulies et les glis-

sernents et du cöte arriéres des cötes les chevrons. Enﬁn le
développement géomorphologique de la montagne Ith-Hils
depuis 1e Paléogéne est présenté en consideration spéciale

de la phase p1iocéne du relief, des processus morphogenetiques quatemaires, de la vitesse de retraite des fronts des
cötes et de la limite sud de la glaciation continentale au

pléistocene.
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l. Einleitung: Lage des kartierten Gebietes, Vorteil der
geomorphologischen Detailkartierung
Im Rahmen des "GMK 25-Projekts" wurde das TK 25-

Blatt 3923 Salzhemmendorf in den Jahren 1977-1979 geomorphologisch kartiert und mit Erläutenmg 1981 publiziert
(LEHMEIER 1981a; l98lb). Das Blattgebiet Salzhemmendorf liegt im nördlichen Niedersächsischen Bergland
zwischen Weser und Leine und stellt einen Ausschnitt der
Schichtkammlandschaft des Ith-Hils-Berglandes dar (vgl.
TK 100, Bl. C 3922 und C 4322).
Geomorphologische Fragestellungen der Schichtkammund Schichtstufen-Landschaft des Niedersächsischen
Berglandes waren auch in jüngerer Zeit mehrfach Gegenstand wissenschaftlicher Arbeiten (u.a. SUCHEL 1954,

SPÖNEMANN 1966, SCHUNKE 1968, BROSCHE 1969.
BRUNOTTE & GARLEFF 1979), großräumiger angeleg-

ter Arbeiten, die einen stärkeren Übersichtscharakter tru-

gen. Unabhängig von den Meinungsunterschieden zur
Konzeption der GMK 25 (vgl. z.B. FINKE 1980,
BARSCH & MÄUSBACHER 1982, J.HAGEDORN &
LEHMEIER 1983, LESER 1982, 1984, STOCKER 1986)
und unabhängig von der Frage, ob eine komplexe geomorphologische Karte bezüglich eines so stark polygenetisch
und polyphasig geformten Reliefs mit so weit fortgeschrittenem Forschungsstand, wie es das Niedersächsische

Bergland darstellt, den modernen Anforderungen an einen

Informationsträger, der diesen Forschungsstand dokumen—

tieren soll, bedingt durch kartographische Sachzwänge,
überhaupt noch gerecht werden kann (vgl. VINKEN 1980,
LEHMEIER 1987), hat sich bei der Kartierung des Blattes
Salzhemmendorf der entscheidende Vorteil einer geomor—
phologischen Detailkartierung bestätigt: Das Bestreben,
den gesamten geomorphologischen Formenschatz morphographisch und morphogenetisch ﬂächendeckend zu erfassen, zwingt zur engständigen ﬂächendeckenden Begehung
bei der Kartierung. Dadurch wird zum einen das Aufﬁnden
leicht übersehbarer kleinster Reliefeinheiten und morphogenetischer Indizien ermöglicht, die alleinstehend tmbedeutend erscheinen mögen, aufgrund ihrer räumlichen Anordnung und in der Zusammenschau aber wertvolle Entscheidungsgrundlagen für morphogenetische und morphochronologische Fragestellungen sein können. Zum anderen
wird dadurch die Gnmdlage für die regionalgeomorpholo—
gische Gesamtanalyse eines Gebietes geschaffen. Eine
regionalgeomorphologische Arbeit über das Blattgebiet
Salzhemmendorf im Rahmen seiner Nachbarschaft war als
Dissertation eine Folge der Kanierarbeiten (LEHMEIER
198lc). Hierin konnten Teile der Ergebnisse der großräumiger angelegten Arbeiten bestätigt, im Detail ergänzt oder
modiﬁziert werden. Die folgenden Darlegungen beziehen
sich weitgehend auf diese Arbeit.

2. Geologischer Überblick
Die Ursache der Schrägstellung der mesozoischen Sedimentschichten als Voraussetzung für die Bildung von

verband auf, wobei sie die mesozoischen Schichten an den
Bruchschollenrändern mit aufschleppten und verbogen.

nordöstlichen Niedersächsischen Bergland liegt in den

Aus diesem u.a. nach LOTZE (1971) stark vereinfacht
wiedergegebenen Vorgang resultiert ein System von Mul-

Schichtkämmen auf ihren Ausstrichen im nördlichen und

halokinetischen Bewegungen der sie unterlagemden Zech-

stein-Salze. Aus heutigen Muldenbereichen wanderten
diese Salze ab und drangen an während der saxonischen
Gebirgsbildung gebildeten Bruchlinien im Deckgebirgs50

den und Sätteln, die als solche im rein lagerungsbeschreibenden Sinne der Sedimentgesteine zu verstehen sind und

nicht im faltentektonischen Sinne, wie früher gemeint

wurde (z.B. STILLE 1917), denn eine seitliche Einen-

gung hat nicht stattgefunden. Eine Ausnahme bilden hier in

unmittelbarer Harz-Nordrandnähe die infolge der ober-

kreidezeitlichen

Harz—Nordrand—Überschiebung

steilge-

stellten, z.T. überkippten mesozoischen Schichten, auf deren Ausbissen ebenfalls ein Schichtkarnmrelief entstanden

ist.

Teil des aus salztektonischer Genese resultierenden Mul-

den- und Sattelsystems ist die Ith-Hi15«Mulde im nördlichen Leine-Weser-Bergland. Ihre Lage ist an eine während
der saxonischen Gebirgsbildung entstandene herzynisch
streichende Grabenstruktur gebunden, die sowohl das

Deckgebirge als auch das variscisch gefaltete Grundgebirge erfaßt. Die Ith-Hils-Mulde hat in NWnSE-Richtung
eine Länge von ca. 43 km und in SW-NE-Richtung eine

Breite von ca. 11-18 km. Sie wird begrenzt: im SW durch
die Elfas-Achse und im NE durch die Leinetal—Achse, beides Sattelstrukturen (STILLE 1922), in denen die aus dem

Muldeninnern abgewanderten Zechstein-Salze akkumuliert
wurden und lokal bis in Oberﬂächennähe emporgedrungen
sind. Die Salzabwanderung aus dem Muldeninnern begann
in der Kimmeridge-Stufe des Malm, denn ab dem Kimme-

ridge ist nach einem geologischen Querproﬁl durch die Ith-

Hils-Mulde von WOLFART (1965) eine Mächtigkeitszunahme der Schichten zum Muldeninnern hin zu 1verzeich-

nen, was eine Kompensierung der Absenkung durch Sedimentation bedeutet (vgl. auch R. HERRMANN 1968).

In den o.g. Achsenbereichen kommen als älteste auf die
Zechstein-Salinare folgende Schichten die des Unteren
Buntsandstein an die Oberﬂäche. Zum Zentrum der Mulde
folgen ellipsenförmig ineinandergeschachtelt mehr oder -

teils infolge von Verwerfungen, teils infolge von Winkeldiskordanzen - weniger geschlossen umlaufend die Aus-

Striche immer jüngerer Schichten bis hin zur Turon-Stufe
der Oberkreide. Nach einem geologischen Proﬁl von R.
HERRMANN (1965) erreicht die Ith-Hils-Mulde in ihrem

Zentrum von der Oberheide bis zur Basis des Bunt»
sandsteins eine Tiefe von ca. 3 500 m.

Exzentrisch im Muldeninnern ist im Zuge der Salzabwandemng der Salzstock von Weenzen im Bereich einer Störung aufgedrungen. Im Zuge seiner postoberoligozänen
Auslaugung in Oberflächennähe wurden über diesem Salz—
stock neokomzeitliche, eozäne und oligozäne Sedimente
versenkt und vor der Abtragung bewahrt (Wallenser Tertiärbecken). Hierdurch sind geologische Zeugen ﬁir die Rekonstruktion der Reliefgeschichte des Tertiärs gegeben

(R. HERRMANN 1969). Im Pliozän stellte das über 7 km2

große in Senkung begriffene Wallenser Tertiärbecken einen
terrestrischen Sedirnentationsraum dar, in dem Tone, Sande

und Braunkohleﬂöze abgelagert wurden mit insgesamt

über 200 m Mächtigkeit (GK 25, Bl. 392.3; R. HERRMANN 1968), die eine Grundlage zur Ermittlung der Vegetations- und Klimageschichte des jüngeren Pliozän unseres Raumes darstellen (ALTEHENGER 1959).

Die Ausstriche der präquartären Gesteine werden von einer
lückenhaften, mehrere Meter Mächtigkeit erreichenden
Decke quartärer Lockergesteine unterschiedlicher terrestrischer Genese überlagert. Die Schichtkammregion des Nie-

dersächsischen Berglandes war im Quartär zweimal - wäh-

rend des Elster-Glazials und während des Drenthe-Stadiums des Saale-Glazials - Grenzraum maximaler nordischer

Inlandeisvorstöße (LÜ’ITIG 1954), wobei den Schichtkäm-

men des vereisten Gebietes die Stellung von Nunataks und
Halbnunataks zukam. Lokalvergletscherungen im Bereich
der Schichtkammlandschaft sind nach WOLDSTEDT &
DUPHORN (1974) und LIEDTKE (1981) nicht bekannt.

3. Abhängigkeit der Oberflächenformen von der Gesteinsstruktur
Auf den mehr oder weniger umlaufend streichenden Ausbissen der prätertiären Gesteine der Ith-Hils-Mulde hat sich
nach dem Oberoligozän infolge einer ca. 400-500 m betra—

genden Landhebtmg und dadurch initiierter Abtragungs—
prozesse mit selektivem Charakter aus einem meeresspie-

gelnahen Flachrelief mit Kappungscharakter eine Schicht-

kammlandschaft entwickelt mit Schichtkämmen auf den

Ausbissen stärker resistenter und Ausraumzonen auf den

sächsischen Bergland ein Reliefbeispiel mit einer ausgeprägten Strukturabhängigkeit dar. Die Abhängigkeit der
heutigen Oberflächenformen in Grund— und Aufriß von
tektonischen, halokinetischen und petrographischen Faktoren sowie den kleinräumigen Differenzierungen auch bei
geringen qualitativen Unterschieden der petrographischen
Faktoren wird nicht nur bei den Großformen, sondern auch

Ausbissen geringer resistenter Gesteine (vgl. Tab. 1). (Die

im Kleinformenbereich deutlich sichtbar. Exogene, die
morphogenetischen Prozesse steuemde Faktoren, insbe—
sondere klimatische, kommen nur bei der feineren Ausge—

1978.) Das Ith—Hils—Bergland stellt im nördlichen Nieder-

gen.

Schichtkamm-Terminologie in diesem Aufsatz erfolgt nach
SCHUNKE 8L SPÖNEMANN 1972 und BRUNOTI'E

staltung des Reliefs, also im Kleinformenbereich zum Tra—
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Tab. l:

Suﬁsmplﬁsdrpﬂmgnpﬁzdnﬁberﬁdﬁdapﬁqummmdihegmmm Auswirkungenhn Bereich
dcrIIh-Hihu-Muldu.
QudlmfürAngabeneesismMidiﬁgksitmdPeuognﬂﬁe:
H1ozan,Eozän Wuldmbiseimchl. Mum: GK25 Bl. 3923: R. HERRMANN (1968),
Kreide ausschl. Wcaldm: JORDAN 4h SCHMU) (1968),
Bmuamdstein u. Zodmoin: GK 25, BI. 4023: WALDECK (1975).
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Schon var Beginn der quartären Kaltzeiten, während der,

wollte man BÜDEL (z.B. 1972) folgen, in unserem Gebiet

hätte klimabedingt exossive Talbildung herrschen müssen.
war eine der heutigen ähnelnde Schichtkamnﬂandschaft
mit ähnlichen Taltiefen ausgebildet, wenn man van den peripher gelegenen Vorﬂutem Weser und Leine absicht. Die
Klimaverhältnisse des relativ kurzen Quartär (bezogen auf
die Gesamtzeit der Schichtkanunentwicklmrg im Ith-HilsBergland, postoligozän) hatten nur im Kleinfonnenbereich
und in Form der Ablagerung und teilweisen Wiederabu'agung eines lückenhaften Schleiers quartärer lockergesteine

Einﬂuß auf die feinere Ausgestaltung des Reliefs, das sich
aber entsprechend seinem van endogenen Steuerungsfakto-

ren der Prozeßwirkungen abhängigen Anlagemuster weiterentwickelte.

Korallenoolith (massige. teils dickhankige Kaiksteine}

iiiiiin t. .

t

|— I
I]
ll]

nerseits und den auf ihren Ausbissen entstandenen Oberﬂächenformen andererseits soll Tab. l veranschaulichen.

schnitte zur Auswertung. die auf einem die Fiachformen
deutlich überragenden Kamm liegen, um den Fehler möglichst klein zu halten, der durch die Einbeziehung van

möglichen Flachformrelikten eines älteren Reliefstadiums
bzw. van Kämmen im Embryonalzustand entstehen könnte.
Das Ergebnis stellt Abb. l dar. Die Bereiche der Häufung
in den einzelnen Verteilungsdiagranunen müssen als typische Firstwölbmrgsspektren in den jeweiligen Gesteinen
des untersuchten Gebietes angesehen werden. Ob die einzelnen Fälle größerer Wölbungsradien oberhalb der jeweiligen Häufungsbereiche Relikte van Vorzeitreliefs keim—
zeichnen oder ob sie Auswirkungen petrofazieller Unterschiede sind, kann in den meisten Fäilen nicht entschieden

I
so

.iuiiiiniLtE i: . . r . . . n z .: . r . :

I
so

[—1— I
In
2a
a

.

I
so

T
i'll

I
ea

I
aa

|
mam

|
5a

I
es

I
es

I
we

I
so

I
ea

—I
mam

I

aa

I

so

Kalksteinbänke der Gigas-Schichten
an!

In

a

2a

I.
Iota-alum

sa

r

so

an]

oi

es

so

In

l

i

lilﬂm

Kalksteine des Eimbeckhäuser Piattenkalkes
.
I

Die bei der Kartierung gewonnenen Wölbungsradien—
Meßwerte boten Gelegenheit, den Eindruck SPÖNEMANNs (1966) van einer Abhängigkeit der Zuschärfung
der Schichtkamm-Firste van der Petrographie des firsttra—
genden Gesteins mittels Messungen zu überprüfen. Bei
dieser Untersuchung kamen nur solche Firstlinienab-

I
so

Kalksteinbänke des Kimmeridge

.1 ocean".- III-

Den deutlichen Zusammenhang zwischen petrographischen
und Resistenztmterschieden der präquartären Gesteine ei-

|
so

I
2a

c

u n
":1"

1a

Abb. I:

s
II.

n:

‘ii

en

t

5::

3

.-

-

.I
l

so

|

aa

I

m

I

an

|

so

l

HIE] n1
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Die lkte stellen die einzelnen auf ganze Meter gerundeten Meßwerte dar.

werden. Das Ergebnis bestätigt die Abhängigkeit des Grades der Firstzuschärfmrg van der Petrographie des Firstträ-

gers. Wie Überlappungen der Häufungsbereiche auf den

Verteilungsdiagrammen der jeweiligen Firstträger sowie
die Schwankungsbreite der Meßwerte zeigen, ist es jedoch
häuﬁg nicht möglich aufgrund einzelner Messungen der
Querwdlbungsradien der Firste auf die Petrographie des
Firstträgers zu schließen. Eine Abhängigkeit der Querwölbungsradien der Firste van den Neigungswinkeln der Stirnund Rückhänge ist im untersuchten Gebiet nicht festgestellt
worden.

4. Formeuschatz der Weißjura-Schichtkämme
Neben dem Hilssandstein-Schichtkamm

(Unterkreide)

stellen die Schichtkämme in den Weißjura-Kalken (Malm)

die markantesten Höhenzüge des Ith—Hils-Berglandes dar.
Das sind der ca. 30 km lange, mehrfach van Quertälern
thrrchbrochene Delligser Höhenzug auf der NIE-Flanke und
der ca. 24 km lange Ith auf der SW-Flanke der Mulde. Der
im Gntndriß krückstockfönnige Ith biegt an seiner
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NW—Spitze nach SE um und stellt eigentlich in diesem Abschnitt nach einer tektonisch bedingten Unterbrechung die
nrndwestliche Fortsetzung des Delligser Höhenzuges dar.

Daß der Ith an seinem SE-Ende an den Hils stößt und sich

auf dem südöstlich anschließenden Teil der SW-Flanke der
Mulde nicht parallel zum Hilssandstein—Schichtkamm fortsetzt. wie das beim Delligser Höhenzug auf der NE-Flanke

der Mulde der Fall ist, liegt daran, daß die Malm-Schichten
auf dem südöstlichen Teil der SW-Flanke von den Unter-

hen Steinberg (Traufstimhang ohne Walm) ist der Koralle-

einer Winkeldiskordanz überlagert sind und daher nicht an

strukturbedingten Walms erfolgt also durch die Abtragung
der Kimmeridge-Schichten, also von oben, vom First her.
Ursache für den größeren Fortschritt der Rückhangabtra—
gung am Steinberg ist die hier sehr viel geringere Basisdistanz des Rückhanges zum Vorﬂuter Leine im Gegensatz
zu diesem Faktor am Selter (vgl. SPONEMANN 1966: 34).

kreide—Schichten (Neokom-Tone Imd Hilssandstein) mit
der Oberﬂäche ausstreichen. Weiter im NW, wo der Ith

vorhanden ist, sind die Unterkreide—Schichten abgetragen
und der Ausstrich der Malm-Schichten freigelegt worden,
so daß auf ihm eine Reliefbildung stattﬁnden konnte. Daß
die Unterkreide-Schichten nordwestlich ihres heutigen

Ausstrichs tatsächlich vorhanden waren, ist durch die Versenkung der Neokom-Tone im Wallenser Tertiärbecken
über dem Weenzer Salzstock im Liegenden der Tertiär-Sedimente dokumentiert, wo sie vor der Abtragung geschützt
sind. Daß der Delligser Höhenzug im SE der Mulde abrupt
endet und an Formen im Muschelkalk-Ausstrich grenzt, ist
durch eine Verwerfung bedingt.
Die Schichtkämme Ith und Delligser Höhenzug haben absolute Höhen von ca. 300—440 m und überragen die Ausraumzonen ihrer Vor- und Hinterländer um ca. 150-300 m.
Sockelbildner sind die Tonsteine des Dogger, Kammbildner die Malmkalke, im wesentlichen die dickbankigen bis
massigen Kalksteine des Korallenoolith (vgl. Tab. l).

Durch den großen Resistenzunterschied zwischen Sockelbildner und Kammbildner ist ein stark konkaves Stimhangproﬁl bedingt. Firstträger sind z.T. Korallenoolith—, z.T.
Kimmeridge—Schichten. An den Rückhängen streichen
Kimmeridge- und Gigasschichten, gelegentlich die obersten Lagen der Korallenoolith-Schichten aus. Die Fallgrößen der Schichten betragen ca. 7-25° beim Delligser

Höhenzug und ca. 10—35° beim Ith.

Ist der Korallenoolith Firstträger, so ist der First meist gratförrnig zugeschärft, und es hat sich ein Traufstirnhang ohne

Walm gebildet. Sind die etwas geringer resistenten Kalksteinbänke der Kimmeridge-Schichten Firstträger, so ist der
First weniger zugeschärft, und tragen die Mergelsteine des
Kimmeridge den First, so ist er gerundet. In den beiden
letztgenannten Fällen ist ein Traufstirnhang mit Walm ausgebildet. Die Trauf liegt in jedem Fall in den Korallenoolith-Schichten und weist einen gestreckten Grundriß auf.
Liegt der First in den Kimmeridge-Schichten, so weicht er
im Gnmdriß in Richtung Rückhang zurück und liegt etwas
höher als in unmittelbar benachbarten Abschnitten, in

denen der Korallenoolith Firstträger ist, wohingegen die
am Korallenoolith—Ausbiß liegende Trauf ihren gestreckten
Grundriß beibehält. Meist ist der Walm, der Neigungen bis
um 15° aufweist, durch den Resistenzunterschied zwischen

Korallenoolith- und Kimmeridge-Schichten, also struktu-

rell bedingt. Die Abtragung der Kimmeridge—Schichten und
der dadurch bedingte Anteil an der Firsterniedrigung wird
vom Rückhang aus gesteuert. Das wird besonders deutlich

am Delligser Höhenzug beim Gegensatzpaar Selter und

Steinberg. Beim lmapp 400 m hohen Selter (Traufstimhang

mit Walm) sind Mittlerer und Oberer Kimmeridge Firstträger, und die Oberkante der Selterklippen (Trauf im Korallenoolith) liegt bei ca. 320—340 m. Beim bis zu 300 m ho-

noolith Firstträger, und der Mittlere Kimmeridge ist vom
gesamten Rückhang abgetragen. Die Aufzehrung des hier

Auf dem Thüster Berg (NW-Ende des Delligser Höhenzugs) sind besonders flache Teile des Walms (um 2° ) Teil
einer Scheitelfläche, die als Relikt eines alttertiären mee-

resspiegelnahen Flachreliefs angesehen wird. Der letzte
Satz scheint die Auffassung, ein Walm sei ein Flachformrelikt, das bei fortschreitender Stimhangentwickltmg aufgezehrt werde, zu bestätigen, eine Auffassung, die Eingang
in Lehrbücher gefunden hat (ROHDENBURG 1971: 146).

Im Gegensatz dazu steht jedoch der oben geschilderte Befund von der Strukturabhängigkeit des Walms und seiner
Aufzehrung von oben her. Wollte man auch hier eine Aufzehrung des Walms durch fortschreitende StimhangentWicklung annehmen, müßte im Gegensatz zum Befund, unabhängig vom firsttragenden Gestein, die Firstlinie einen
gestreckten Grundriß haben, und im Falle, daß der Korallenoolith Firstträger ist, also der Walm verschwunden ist,
müßte der Grundrißverlauf der Trauf, die dann den First
bildet, ohne an ein die Streichrichtung querendes Tal ge—
bunden zu sein, in Richtung Rückhang zurückweichen.
Die Auffassung ROHDENBURGs sollte also dahingehend
ergänzt werden, daß es auch rein strukturbedingte Walrne

gibt, aus denen keine der Schichtkamm- oder Schichtstufenbildung vorausgegangene Reliefform abgeleitet werden
kann.

Als Wände und Bastionen ausgebildete Felsformen mit bis

zu 25 m Höhe auf den Ausbissen der KorallenoolithSchichten gehören auf großen Strecken der Stimhänge der
Malm-Schichtkämme zu deren charakteristischem Erscheinungsbild. Die Felsen bilden mit ihrer Oberkante die Trauf.
Ihr Fuß liegt mehrere Dekameter oberhalb der Sockelbildner-Hangendgrenze. Felsformen am oberen Stirnhang und

Rutschungsformen am unteren Stimhang treten unabhängig
voneinander auf. Die Entstehung der Felsen ist daher nicht
durch Unterminierung des Kammbildners im Sockelbildnerbereich zu erklären sondern eher als defizitäres Ergebnis
bei der Zurückverlegung des oberen Stimhangs unter kaltzeitklimatischen Verhälntissen zu deuten: Bei Einsetzen
periglazialer Abtragungsbedingungen und —prozesse werden die obersten Teile des ca. 35° steilen Maximumsegments des oberen Stimhanges (Korallenoolith—Ausbiß) zuerst skelettiert und sind dann gegen die Regelationsverwit-

terung resistenter als die unmittelbar Imterhalb anschließenden Partien, auf denen noch eine wenige Zentimeter mächtige Lockermaterialdecke vorhanden ist, die die

für die Regelationsverwitterung notwendige Feuchtigkeit
zu halten vermag. Auf den skelettierten Hangteilen ist die
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Rückverlegmgs-Geschwindigkeit des Hanges folglich geringer als auf den nicht skelettierten, woraus schließlich
eine wandförmige Versteilung resultiert. Bei intakten periglazialen Hangabtragungsprozessen ist der Abtransport
des Verwitterungsschutts gegeben, und die Wand kann somit von oben nach unten wachsen (vgl. ROHDENBURG
1971: 17 ff.). Die große Wandhöhe im Korallenoolith ist
durch dessen große Resistenz erklärbar. Es liegen keine Indizien vor, auf denen sich eine Wahrscheinlichkeit begründen ließe, mit der die heutigen Wände und Bastionen Relikte präquartärer Wandformen wären.

transportiert, ohne selbst der Dmchtränktmgsﬂießung zu
tmterliegen, was durch den weitgehenden Erhalt seiner ursprünglichen Textur belegt wird (Rutschﬂießungen im

Unterhalb der Wände und Bastionen, zwischen den Bastio-

hung von deutlich konturierten Rutschungsformen infolge
schichtparallelen Gleitens (im Sinne von ACKERMANN

nen und auch an den wand- und bastionsfreien oberen
Stimhangabschnitten liegen Schutthalden mit einer Mächtigkeit von wenigen Dezimetem bis, hangabwärts zunehmend, wenigen Metern und einem Einregelungsspektrum,

das sie als gravitativ abgelagert ausweist. Der Anteil von
Blöcken mit 1-2 m Kantenlänge im Haldenschutt und im
unterhalb davon anschließenden periglazialen Soliﬂuktionsschutt ist unterhalb der Oberhangabschnitte mit Wänden und Bastionen wesentlich größer als unterhalb der
wand- und bastionsfreien Oberhangabschnitte. Die Bildung
scherbigen Kalksteinschutts am Korallenoolith-Ausstrich
bedarf nicht unbedingtder Existenz von Wandformen als
Voraussetzung. Er kann sich auch durch Regelationsverwitterung an der Maximum—Böschungsﬂäche (ca. 35° )bilden, wenn hier keine mächtige Schuttauflage vorhanden ist.

Durch Versturz infolge von Frosthubprozessen ist auch

eine hangabwärtige Verlagerung unter Bildung des gravi-

tativen Einregelungsspektrums möglich. Das häuﬁge Vorkommen großer Blöcke im Haldenschutt unterhalb der

Wände und Bastionen scheint dafür zu sprechen, daß sie
charakteristisch für die Teile der Halde sind, die aus der

Destruktion der Wände und Bastionen resultieren. Zumindest für die Haldenteile tmterhalb der Wände und Bastionen belegen fossile Bodenbildungen im Haldenaufschluß
und Beobachtungen des aktuellen Haldenbildungsprozesses, daß die Haldenbildung z.T. schubweise erfolgt. Die

Sinne von ACKERMANN 1959). Die am unteren Stirn-

hang weit verbreiteten Rutschﬂießformen sind z.T. deutlich
konturiert u.a. als Rutschungswälle mit dahinter gelegenen

Abrißhängen und von beiden eingeschlossenen (z.T. ge-

schlossenen) Hohlformen. Sedimentuntersuchungen in diesen Hohlformen ergaben, daß diese deutlich konturierten
Rutschﬂießformen z.T. im Pleistozän, z.T. im Holozän ent-

standen sind. Z.T. entstehen sie in der Gegenwart. Z.T.

pleistozäne, z.T. holozäne (einschließlich aktuelle) Entste-

1959) trifft auch ﬁir Achterstufensituationen der Rücksei-

ten, z.B. am Thüster Berg (nordwestliches Ende des Delligser Höhenzugs) zu. Der Auffassung SUCHELs
(1954: 70 f.), die deutlich konturierten Rutschungen seien
aufgrund ihrer deutlichen Konturierung holozänen Alters,
kann daher nicht gefolgt werden, auch nicht seiner zusätzlichen Begründung, die abgerutschten Gehängeschuttmassen enthielten gelegentlich Bruchstücke von Kalksinterab—
lagerungen, wobei er davon ausgeht, Kalksinter sei eine
holozäne Bildung. Am unteren Stimhang des nördlichen
Ith habe ich in einem Aufschluß Kalksinterablagerungen
gefunden, die der periglazialen Soliﬂuktion und der Kryo—
turbation unterlegen haben und daher mit Sicherheit ins
Pleistozän gehören. Deutliche Konturen der Rutschungsformen Imd Kalksinter im Rutschungskörper können nicht
als Entscheidungskriterium zwischen jungpleistozänem
und holozänem Alter der Rutschungen benutzt werden!
Die Rückhangneigung der Schichtkämrne ist ein paar Grad

geringer als die Fallgröße der Schichten. Das bedingt, daß
rückhangabwärts immer jüngere Schichten an der Oberﬂäche ausstreichen. Bei den Malm-Schichtkämmen sind das

die Kimmeridge- und Gigasschichten. Petrographisch sind
sie durch Wechsellagerungen geringer resistenter Mergelschichten und stärker resistenter bis zu wenigen Metern

Felsen selbst sind als Zwischenergebnis des Kampfes der
kaltzeitlichen Felsenbildung und der kaltzeitlichen und
warmzeitlichen Felsendestruktion aufzufassen mit der Tendenz des Unterliegens der Destruktion. Der Haldenschutt

mächtiger Kalksteinbänke charakterisiert.

weise infolge von Rutschungen in den Dogger-Tonen noch

lagemden unterschiedlich resistenten Schichten der Kimmeridge— und Gigasstufe. Die Ausbisse der Schichtgrenzli-

reicht z.T. bis auf den Sockelbildner—Ausstrich, wo er teil-

weiter hangabwärts gelangt, bis in Hangabschnitte mit

Neigungen um 12° .

Die Geodenlagen in den sockelbildenden Dogger-Tonen
wirken als Wasserleitbalmen im sonst wasserstauenden

Ton. Am unteren Stimhang kommt es im Bereich ihrer
Ausbisse infolge der muldenförmigen Schichtlagerung zu

Überlaufquellen. die durch den dem unteren Stimhang
auflagernden bis zu mehreren Metern mächtigen perigla-

zialen Solifluktionsschutt zu Schuttquellen modifiziert
sind. Im Quellbereich wird der Ton stark durchfeuchtet und

neigt zu Fließungen. Bei der Fließung im Dogger-Ton wird
der hangende periglaziale Schutt en bloc hangabwärts
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Die Rückhänge sind in konsequenter Richtung zertalt mit
Talabständen von mehreren hundert Metern bis zu ca.
1 km. Diese Täler durchbrechen die Ausbisse der wechselnien weichen an den Hängen der konsequenten Täler, tal-

hangabwärts zunehmend, in rückhangabwärtiger Richtung

zurück. Zwischen zwei hinreichend engständigen konse-

quenten Tälern, deren Längsgefälle geringer ist als die
Fallgröße, entsteht ein winkelförmiger Grundriß der Aus—

bisse der Schichtgrenzlinien, wobei die Winkelspitze der
Fallrichttmg entgegenweist. An die Grundrißanordnung der
Schichtgrenzlinien wiederum ist die Anlage der von den
konsequenten Tälern auf den Ausbissen der geringer resi-

stenten Schichten der Wechsellagerung in subsequenter
Richtung zurückgreifender, rückschreitend erodierender
Nebentäler gebunden. So entstehen untergeordnet am

Schichtkamm-Rückhang strukturabhängig durch selektive

Abtragung im Grundriß winkelförmige, im Querproﬁl und
genetisch den Schichtkämmen ähnliche Formen. Für diese
Formen führte ABDUL-SALAM (1966)

den Begriff

"Chevron" in die deutschsprachige Literatur ein, der sich

bis heute bei vielen Geomorphologen durchgesetzt hat.
BLUME & BARTH (1972) bezeichnen solche Formen

auch als "Rampenstufen" (vgl. dazu LOUIS & FISCHER
1979: 330).

Die Formenentwicklung der Chevrons läßt sich gut am
Rückhang des Ith studieren. Je nachdem wie weit die rückschreitende Erosion der subsequenten Täler fortgeschritten
ist, ist folgende Formenreihe entwickelt:

a)

Haben die Ursprungsmulden zweier in derselben
Schicht in entgegengesetzte Richtung rückschreitend
erodierender subsequenter Täler einander noch nicht
erreicht, ist der Chevron noch nicht vom Rückhang

losgelöst, und zwischen den beiden Ursprungsmulden
zieht eine Rückhang-Böschungsfläche kappend über
unterschiedlich resistente Schichtausbisse hinweg.

Ggf. können auf dem Ausbiß der resistenteren
Schichten schwache Hangstufen ausgebildet sein.

Diese Situation besteht z.B. im oberen Kimmeridge
dicht unterhalb des Krüllbrink.
b)

Haben die o.g. Ursprungsmulden einander erreicht,
entsteht an dieser Talwasserscheide in Gefällerichtung des Rückhanges ein gegenläuﬁges Gefälle. Der

Chevron ist morphographisch vom Rückhang losgelöst. Der Grundriß dieses Chevrons ist winkelfötrnig
mit ausgeprägter Spitze. Diese Situation besteht z.B.
in den Kimmeridge-Schichten am Eggerser Berg und
am Ockenser Berg.
c)

Schreitet die subsequente Erosion weiter fort, wird
die relative Höhe des Chevron-Stimhanges auch an
seiner Spitze vergrößert und auch hier ein konkaves
Stimhangproﬁl ausgebildet. Im Grundriß wird die
Winkelspitze abgerundet. Die Form streckt sich.
Diese Situation besteht z.B. am Apken-Berg und am
Salzer Berg.

d)

Bei weiter fortschreitender subsequenter Erosion entstehen im Reifestadium dieser Entwicklung gestreckte Schichtkämme, wie sie z.B. im S von Ockensen entwickelt sind.

Mit der Formenentwicklung a) — d) verringert sich das
Längsgefälle der subsequenten Täler. Entsprechend dem

Fortschritt der rückschreitenden Erosion sind die jüngeren
Formen im oberen Teil des Ith-Rückhanges ausgebildet,
die reiferen im unteren Teil und auf der konformen Fußflä—
Che.

Die Formen des Typs a) beweisen. daß diese aus einer
Rückhang-Böschungsﬂäche hervorgegangen sind. Kappt
diese Rückhang-Böschungsfläche unterschiedlich resistente
Schichten, ohne daß diese Unterschiede sich morphogra-

phisch auswirken, wie am Krüllbrink, so ist davon auszu-

gehen, daß die flachere Rückhang-Böschungsfläche, aus
der später die Chevrons herauspräpariert wmden, einem
älteren Reliefstadium angehört, in dem die Selektion bei
der Abtragung eine geringere Rolle spielte. Die Kontinuität
im aufgezeigten Formenwandel a) - d) läßt vermuten. daß
alle Chevrons, einschließlich der Schichtkämme südlich
Ockensen, aus einer solchen früheren flacheren Rückhang—

Böschungsﬂäche des Ith hervorgegangen sind. Zum Ergeb-

nis der Herauspräparierung von Chevrons aus ursprünglich

glatten, unterschiedlich resistente Gesteine kappenden
Rückhang-Böschungsﬂächen kommt auch BRUNOTTE

(1978: 30) beim Btmtsandstein-Schichtkarmn der Ahls-

burg. Das deutet darauf hin, daß derartige flache Rückhang-Böschungsflächen mit Kappungscharakter an
Schichtkämmen im Niedersächsischen Bergland zu ihrer

Zeit eine weite Verbreitung hatten.

Relative Höhen der Chevrons bis zu 40-60 m, bezogen auf
die subsequenten Tiefenlinien unterhalb ihrer Stirnhänge,
und bis zu 20-30 m sogar in deren Talwasserscheidenbereich lassen den Beginn ihrer Entstehung im Quartär zweifelhaft erscheinen, denn mit solchen Taleintiefungsbeträgen im Quartär ist bei großen Flüssen zu rechnen, nicht
aber im Talwasserscheidenbereich kleiner Muldentäler.
Die an den Stimhängen der Chevrons nachweisbare
Formungsaktivität unter kaltzeitlichen (Gelisoliﬂuktion)
und holozän-warmzeitlichen Klimabedingungen (seltene
subsequente Kerbtalbildung und Schutthaldenbildung
z.T. unterhalb bis zu wenigen Metern hoher Schichtkopffelsen bis zur Gegenwart) zeigt an, daß sie im
Quartär einer Weiterbildung unterlagen bzw. unterlie—

gen.

Die Ausbildung von Chevrons scheint an die Rückseiten
von Schichtkärnmen, nicht aber von Schichtstufen wegen

deren geringerer Schichtfallgrößen gebunden zu sein. Ist

wie am Thüster Berg (nordwestliches Ende des Delligser
Höhenzugs) eine Achterstufen-Situation entwickelt oder
das Längsgefälle konsequenter Täler größer als die
Schichtfallgröße,

sen.

ist eine Chevronbildung ausgeschlos-
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5. Reliefentwicklung
Im gesamten nördlichen Niedersächsischen Bergland, so
auch u.a. auf den Malm-Schichtkämmen des Ith-HilsBerglandes, treten gelegentlich im Firstniveau zwischen
300 bis über 400 m NN mit der GesteinssU'uktur nicht in
Einklang zu bringende Scheitelﬂächen mit Kappungscha-

pothetischen Fußﬂäche obsequent zur Ur-Lenne abgekom-

Struktur- und Skulpturformen im Niedersächsischen Bergland" in BROSCHE (1969). Sie gehören den "Kapptmgs-

diese Höhe reichen die höchsten Firste der MuschelkalkSchichtkämme bzw. die Scheitelﬂäche in dem Bereich, in
dem sie von den Lennetalmäandem und den rechten Nebenﬂüssen durchbrochen werden. Ca. 5 km südöstlich dieses Bereichs bei Vorwohle hat dieselbe Ausraumzone noch
heute im Tiefenlinien- und Talwasserscheidenbereich eine

rakter auf. Zu deren Verbreitung siehe "Übersichtskarte der

und Fußflächen im oberen Stockwer " im Sinne von SPÖ-

NEMANN (1966) an und werden, u.a. begründet auf im

Befunde
gesammelte
geologische
Ith—Hils-Gebiet
(R. HERRMANN 1968: 47, 60; 1969), als Relikte eines
alttertiären meeresspiegelnahen Flachreliefs mit Kappungscharakter aufgefaßt, das wiederum auf den MalmSchichtkämrnen eine zu Beginn des Alttertiär wiederfreigelegte unterkreidezeitliche Kappungsﬂäche zu repräsentieren scheint, auf der das neokomzeitliche Meer transgre-

diene.

Zum letztenmal hat das Ith-Hils-Gebiet im Oberoligozän
unter einer weiträumigen Meeresbedeckung gelegen
(R. HERRMANN 1968: 48, 60). Im Zuge der postoberoligozänen Landhebung wurde das alttertiäre Flachrelief über
den Meeresspiegel gehoben. Mit diesem Abtragungsimpuls
wurden die alttertiären Sedimente bis auf die Stellen, an
denen sie über auslaugenden Salzstöcken versenkt wurden
und bis auf einzelne Reste auf den "Kappungs- und Fußﬂächen im oberen Stockwerk" (5.0.) in der Nachbarschaft des
Ith-Hils-Gebietes, wieder abgetragen, und die Schicht-

kammbildung setzte ein.

Die Reliefgeschichte bleibt während des Miozän im Dunkel. Sie wird erst wieder greifbar im Alt- bis Mittelpliozän
(ggf. Wende PliozänJQuartär) durch das älteste aufgrund
der Talmorphologie der Lenne und ihrer rechten Neben—
ﬂüsse rekonstuierbare Stadium der konträren Ith-Fußﬂä—
ehe:
Die Talmäander der Lenne (Nebenfluß der Weser) pendeln
im Niveau von 100-170mNN mehrfach über den Aus—

strich der Schichtenfolge vom Röt bis zum Lias ohne

Rücksichtnahme auf die darin auftretenden erheblichen
Resistenzunterschiede und durchbrechen mehrfach die
Schichtkämme auf den Ausbissen des Unteren und Oberen
Muschelkalk. Die FIußmäander, aus denen die Talmäander

hervorgegangen sind, müssen auf einer Fußﬂäche zwischen

Ith und Hils im NE einerseits und Elfas, Homburgwald und

Vogler im SW andererseits angelegt worden sein. Die

rechten Nebenﬂüsse der Lenne durchbrechen die Muschelkalk-Schichtkämme ebenfalls. Da diese Durchbrüche durch

mehrere parallel verlaufende morphologisch herausgebil-

dete Härtlingsausbisse nicht in Streichrichtung gegeneinander versetzt sind, können sie nicht durch rückschreitende

Erosion sondern nur durch die Eintiefung der auf der hy58

menen Nebenﬂüsse entstanden sein. Diese Fußﬂäche muß

die heutigen Muschelkalk-Schichtkämme, von denen der
Kappenberg (westlich Scharfoldendorf) eine Scheitelﬂäche
mit Kappungscharakter in 230 m NN aufweist, in einer
Höhe von ca. 220-230 m überspannt haben, denn bis in

absolute Höhe von 244 m und bildet hier ein Kappungsﬂä—
chenrelikt auf dem Ausstrich der Schichtenfolge vom Röt

bis zum Lias.

SIEGERTs (1921) PräglazialterrasseI der Weser liegt am

NE-Hang des Echtemberges (ca. 5 km oberhalb der Lennemündung in die Weser), ca. 25-30 m unterhalb seines
Gipfels, ebenfalls in ca. 230mNN. Eine ggf. telctonische
Verstellung relativ zur Umgebung seit ihrer Ablagerung
wäre nach GRUPE (1929) kaum nennenswert. SIEGERT
hat ihr Alter als postrniozän bewiesen; GRUPE hält sie für

altpliozän; R. HERRMANN (1950) räumt ein nicht ganz so
frühes Alter im Pliozän ein. ROHDE (1986) stellt die
Schotter dieser Terrasse — mit aller Vorsicht - an den Beginn des Quartär, weil sie nach Verwittenmgsgrad und Niveau den Weserschottem des "Fürstenberg-Niveaus"
(ROHDE 1976) im und südlich des Hebungsgebietes (l)
Solling entsprechen, die mehrere Zehner Kilometer (I)

weiter ﬂußaufwärts liegen. Das Alter von SIEGERTs Ter-

rasseI (Altpliozän bis ggf. Wende Pliozän/Quartär) kann

aufgrund ihrer Höhenlage und aufgrund ihrer Lage im

Flußsystem auch der rekonstruierten Fußﬂäche zuerkannt
werden, auf der der Grundriß der heutigen Lemetalmäan-

der angelegt wurde. Da diese Fußfläche Gesteinsausbisse
stark unterschiedlicher Resistenz kappte, karm sie als Pediment betrachtet werden. Der Ith hat sie in diesem Bereich
zu jener Zeit bereits um ca. 180 m überragt.

Daß sich auf dem Korallenoolith-Ausstrich im Altpliozän
bis ggf. Wende Pliozän/Quartär bereits ein markanter
Schichtkamm entwickelt hatte, während der MuschelkalkAusstrich noch in die konträre Fußﬂäche des Ith integriert
war, deutet darauf hin, daß die Selektion der Abtragung
damals noch nicht so groß war wie in der Folgezeit. Der

Resistenzunterschied zwischen den Kalksteinen des Muschelkalk und des Korallenoolith mag in Unterschieden der

Gesteinstracht begründet sein: Die plattigen Kalkstein-

schichten des Wellenkalk und des Trochitenkalk sind durch
die tektonische Zerrüttung stärker beansprucht worden und
boten daher chemischen wie physikalischen Verwitte-

rungsprozessen mehr Angriffsflächen als die Kalksteine
des Korallenoolith, die der tektonisch bedingten Zerrüttung

aufgrund ihrer dickbankigen bis massigen Ausbildung
mehr Widerstand entgegensetzen konnten. Wie oben bereits angedeutet, müssen auch die Ausstriche des dickban—

kigen Hilssandstein und der dickbankigen Schichten des
Mittleren Buntsandstein, begründet durch ihre heutigen absoluten Höhen, im Altpliozän bis ggf. Wende Pliozän/Quartär bereits als markante Höhenzüge herauspräpariert gewesen sein und den damaligen Lennetalboden überragt haben.
Bei fortschreitender Eintiefung von Weser und Leine als
lokaler Erosionsbasen gegen Ende des Pliozän und im

Quartär schalteten sich die Fußﬂächen, von deren Entwick-

lungsgeschichte mit Fortschreiten der Erdgeschichte zu-

nehmend Relikte nachweisbar sind, tiefer. Sie gehören dem

im Niedersächsischen Bergland weit verbreiteten System
der "Fußﬂächen im miteren Stockwerk" im Sinne von
SPÖNEMANN (1966) an, können aber hinsichtlich ihres
Alters innerhalb von Jungtertiär und Quartär nicht als zeitgleich entstanden parallelisiert werden. Mit zunehmender

Tieferschaltung wurde auch die Abtragung in Abhängigkeit
von der Basisdistanz zunehmend selektiver, so daß im

Quartär auch geringen Resistenzunterschieden der Gesteine
morphologische Wirksamkeit zukam (vgl. Tab. l). So wurden aus den weitgespannten jungtertiären Fußflächen bei
Schichtkämme,
Reliefentwicklung
fortschreitender
Schichtkuppen und Schichtschwellen herauspräpariert. Ob

diese Zunahme der Selektivität durch die Klimaänderungen

und davon abhängigen Änderungen des Wirksamkeitsver-

hältnisses der einzelnen Verwitterungsprozesse bedingt war
oder aber durch eine ggf. größere Eintiefungsgeschwindigkeit der Vorﬂuter, kann nicht entschieden werden.

Aufgrund der Auswertung von Art und Lagerung unter—

schiedlich genetischer quartärer Hangschuttmassen wird
jeweils zu Beginn der quartären Kaltzeiten bei überwiegend kalt-feuchten Klimaverhältnissen mit Dominanz der
Abspülprozesse gerechnet, später mit Dominanz periglazialer Soliﬂuktion, die zuerst Sockelbildner- und Kammbildnet-Material verlagerte und später, nach verstärktem Ein-

setzen der Löß-Akkumulation, auch den Löß mit erfaßte.

Als sich mit zunehmender Trockenheit jeweils gegen Ende
der Kaltzeiten die Soliﬂuktions-Schuttmassen konsolidier-

ten, gewann die äolische Löß-Akkumulation die morphodynamische Dominanz. Während der quartären Warmzeiten herrschte, von Haldenschutt—Produktion unterhalb von
Felsfonnen, Rutschungsprozessen im weiteren Sinne, Dolinenbildung auf leicht löslichen Gesteinen und Eintiefung
größerer Flüsse in ihre kaltzeitlichen Schotterkörper abge—
sehen, vergleichsweise weitgehende Formungsruhe. Aus
der Vielzahl der quartären Formungsprozesse resultiert ein
ständiger Wechsel zwischen Tendenzen zur Vergrößerung

und Verringerung des Grades der Konkavität der Stim—
hänge.

Die interessante Frage nach der Geschwindigkeit der Stirnhang-Rückverlegung hat SUCHEL (1954: 114 f., 133) ﬁir
das Quartär an den Malm-Schichtkämmen des Ith-Hils-

Berglandes mit geschätzten "einigen Hundert Metern" tmd
für den Hils mit 550-750m beantwortet, wobei man berücksichtigen muß, daß zu der Zeit, als SUCHELs Arbeit
entstand, der Beginn des Quartärs weithin noch mit

höchstens 1 Mio. Jahre b.p. angesetzt wurde (vgl. z.B.
WOLDSTEDT 1951; 1954). Dem ist entgegenzuhalten:

Bei einer mittleren Fallgröße der Malmschichten von ca.
20-25° und einem postulierten Rückverlegungsbetrag der
Stimhänge in den letzten 1 Mio. Jahren ihrer ca. 25 Mio.

Jahre (Beginn Miozän) dauernden Entwicklung um 300 m

(SUCHEL: "einige Hundert Meter") hätte der Firstträger
vor 1 Mio. Jahren in einem um durchschnittlich 110-140 m
höheren Niveau ausstreichen müssen als heute, und die

Malm-Schichtkämme wären um durchschnittlich 110140 m höher gewesen als heute. In ihrem heutigen Firstniveau (ca. 400 m NN), in dem heute noch z.T. Scheitelﬂächen mit Kappungscharakter vorhanden sind, wurden, be-

legt durch geologische Befunde (R. HERRMANN 1969).

bereits unterkreidezeitlich die präneokomen Schichten
weiträumig gekappt. Dieses ist das postoligozän gehobene

Niveau der alttertiären absoluten Erosionsbasis, in dem im
Alttertiär ein Flachrelief existiert hat, das ggf. den Charakter einer Schichtschwellenlandschaft gehabt haben kann.

Da die ﬁrsttragenden Schichten aber noch heute in dem gehobenen Niveau dieses meeresspiegelnahen Flachreliefs
ausstreichen und da von diesem Flachrelief heute noch Relikte im Firstniveau vorhanden sind, kann der Ausstrich des
Firstträgers und des Kammbildners seine Lage seit Beginn
der Schichtkammentwickltmg nicht wesentlich verändert
haben. Die Herausmodellierung des Schichtkammes aus
dem ehemaligen Flachrelief im heutigen Firstniveau ist
wiederum seit jeher an den Ausstrich des Kammbildners
gebunden gewesen. Das bedeutet, seit Beginn der Schicht-

kamm-Entwickhmg, solange der First im gehobenen Niveau des Flachreliefs liegt, aus dem der Schichtkamm her-

vorgegangen ist, karm die Lage des Stirnhanges nur tmwesentlich verändert worden sein, ihre Form dagegen erheblich.

Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen und des
weiter oben abgeleiteten Ergebnisses einer bereits weit
fortgeschrittenen Eintieftmg der subsequenten Ausraum-

zone im westlichen Ith-Vorland im Alt- bis Mittelpliozän,
ist der von SUCHEL angegebene Stimhang—Rückverle—
gungsbetrag der Malm-Schichtkämme von "einigen Hundert Metern", allein in den letzten 4 % der Zeitdauer ihrer
Entwicklung, als um ein Vielfaches überhöht zu betrachten.
Die Schichtkämme des Niedersächsischen Berglandes sind
das auf selektive Abtragung zurückzuführende deﬁzitäre
Ergebnis einer Reliefemiedrigung. Ihre Entwicklung er-

folgte im wesentlichen von oben nach unten und nicht
seitwärts, wie es bei Schichtstufen mit flachlagemden

Schichten möglich ist.

Den mit 550-750 m angegebenen quartären Rückverle-

gungsbetrag des nordwestlichen Hils-Stirnhanges, den
SUCHEL aus dem Volumen des sich von diesem Stirnhang
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7 km nach NW hinziehenden Fließerdestromes berechnet
hat, glaube ich u.a. schon deswegen anzweifeln zu müssen,
weil er seiner Rechnung die Annahme zugrunde legte, die
Fließerde bestehe zu 75 % aus Hilssandstein-Material. Eigenen Materiahmtersuchungen dieser Fließerde zufolge
halte ich diesen Prozentwert aber ﬁir zu hoch. SUCHELs
Schätzung eines Mächtigkeits-Mittelwerts der Fließerde
von 6—8 m als Berechnungsgrundlage scheint mir deswegen
nicht gerechtfertigt zu sein, weil sie ohne ﬂächenhaftes
Netz von Bohrungen zustande kam. Überhaupt ist m.E.
eine solche Berechnung bei unbekanntem Volumen und
Zusammensetzung zwischenzeitlich abgelragener Fließerde
und periglazialer Spülsedimente unmöglich.

rende erhalten gebliebene Formenschatz ist im westlichen

Ith-Hils-Bergland südlich eines drenthezeitlichen Endmoränenzuges zwischen Coppenbrügge und Hameln relativ
geringfügig. Im wesentlichen markieren hier geringmäch—
tige lückenhafte glaziale und glaziﬂuviale Ablagerungen

und deren Relikte die Verbreitung des Inlandeises. Östlich
des Delligser Höhenzuges resultiert aus dem drenthezeitli-

chen Vorstoß u.a. eine markante, dem Kiesabbau unterlegene Endmoräne bei Feden. Aufgrund meines Untersu-

chungsergebnisses einer rudimentären Streu allochthoner
Gesteine im SW des Blattes Salzhemmendorf (TK 25,

B1. 3923) und aufgrund von Geschiebefunden anderer Autoren (zuletzt ROHDE 1975) in der südlichen und westli—

In die Talregionen des nördlichen Niedersächsischen
Berglandes ist während des Elster-Glazials und während

chen Nachbarschaft habe ich die LÜTI'IGs (1954) Ergebnisse modiﬁzierende Vorstellung, daß das pleistozäne nordische Inlandeis während des Elster-Glazials zwischen Ith

Inlandeis zu den Zeiten seiner südlichsten Vorstöße eingedrungen (vgl. LÜ'ITIG 1954: Tafel 2). Der daraus resultie-

vorgestoßen ist, so daß der drenthezeitliche südlichste Eisrand hier ca. l7 km dahinter zurückgeblieben ist.

des Drenthe—Stadiums des Saale-Glazials das nordische

und Weser bis in den Bereich Bodenwerder, Eschershausen
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Fußﬂächen im zentralen Teil der Hessischen Senke
mit 8 Abbildungen

KARSTEN GARLEFF, ERNST BRUNOTTE & HELMUT STINGL

K u r z f a s s u n g: Im Rahmen großﬂächiger geomor-

phologischer Kartierungen im südniedersächsisch-nordhessischen Bergland wurden Ausprägung und Verbreitung
sowie Entwicklungsbedingungen und -Faktoren von Fuß-

ﬂächen vergleichend untersucht. Es zeigt sich, daß Fußflä—
chen in allen Phasen der Reliefentwicklung seit dem mittle-

ren Tertiär unter verschiedenen klimatischen Bedingungen
entstanden, daß die wesentliche klimatische Voraussetzung
ihrer Entwicklung in der Ermöglichung ﬂächenhafter Abtragungsvorgänge liegt. Unterschiedliche Ausprägung und
Verbreitung von Fußﬂächen sowie ihre Vergesellschaftung
mit synchron gebildeten Tälern dokumentieren die Begünstigung der Fußﬂächenentwicklung durch aklimatische
Faktoren, wie die petrographischen und die tektonischen

Verhältnisse. Letztere wirken bevorzugt über die Beeinﬂussung der hydrographischen Systeme. Andererseits kann
aus Merkmalen der Fußﬂächen auf tektonische Vorgänge
und ihre zeitliche Stellung geschlossen werden.
Piedmont plains in the central part of the geological
strukture "Hessische Senke”, Western Germany.

The feature and distribution of piedS u m m ar y:
monts as well as their developmental conditions and factors
were analyzed within the framework of geomorphologic
mappings in the "südniedersächsisch-nordhessischen"
mountain region. It turned out that since the Middle Tertiary piedmonts originated under different climatic conditions in all phases of relief development; the essential cli-

matic precondition of their development is the possibility

of denudation. Different features and the distribution of

piedmonts as well as their spatial connection with synchro-

nally formed valleys prove the influence of aclirnatic factors such als the petrographic and the tectonic situations.
The latter take effects by inﬂuencing the hydrographic systerns. Furthermore tectonic processes and their position on
the time scale can be deduced from the features of pied-

monts.

Pe’diments dans la région centrale de la Depression Hessoise/Re’publiquefédérale d’Allemagne.

R é s u m é: Au cours de 1a realisation de cartes
geomorphologiques dans les montagnes de la Basse Saxe et
de 1a Hesse du Nord les auteurs ont effectué des recherches
sur les pédiments (glacis de piémont), leurs forrne et
distribution aussi bien que les conditions et facteurs de leur

genese. On a trouvé que des pédirnents de tout stade de
developpement ont évolué depuis 1e Tertiaire Moyen sous
des conditions

climatiques différentes.

La

condition

essentielle de leur formation du cété du climat est que des
processus de denudation en surface soient rendus possibles.

Les differences des formes et de la distribution des

pédiments et leur apparrition en commun avec des vallées
de formation synchrone prouvent l’importance des facteurs
aclimatiques, comme les conditions pétrographiques et
tectoniques. La tectonique inﬂuence surtout le
développemnt des systemes hydrographiques. Ainsi 1e
caractére des pédiments offre la possibilité de conclusions
sur les événements tectoniques et leur datation.
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l. Einleitung
Als Fußﬂächen werden im folgenden rein beschreibend

ﬂach geböschte, meist weniger als 1o bis etwa 50 geneigte

Flächen am Fuße höher aufragender steilerer Hänge bezeichnet (STINGL 1975, BRUNO'I'IE 1978, 1979, 1985,
STINGL, GARLEFF & BRUNOTI‘E 1983). Die Fußflächen weisen im allgemeinen ein von der höheren Gebirgsumrahmung zum Beckentiefsten oder zu einem weiterführenden Vorﬂuter abnehmendes Gefälle auf. Sie sind

oft stockwerkartig gestaffelt, so daß die tiefer gelegenen
Fußﬂächen von Resten höher gelegener überragt werden.
Sie sind damit in ihrer Gesamtkonstellation als Abtragungsformen ausgewiesen.
Im Rahmen der Aufnahme des Blattes Kassel der GMK
100 (GARLEFF, BRUNO'ITE & STINGL 1985) im DFGSchwerpunktprogramm "Geomorphologische Detailkartie—
rung in der Bundesrepublik Deutschland" (LESER &
STÄBLEIN 1975, FRÄNZLE et al. 1979) sowie weiterer
geomorphologischer Kartierungen im nördlich anschließenden Gebiet bis zum Markoldendorfer Becken (BRU—

NOTTE 1978, BRUNO'ITE & GARLEFF 1979, BRUNOTTE, GARLEFF & WAHLE 1980, BRUNOTTE.
GARLEFF 8L JORDAN 1985) zeigten sich die weite Verbreitung, die wesentliche geomorphologische Bedeutung
und Differenzierung derartiger Fußﬂächen. Daraus resul-

tiert der Ansatz zu vergleichenden Untersuchungen ihrer

morphographischen Ausprägung und ihrer räumlichen
Verbreitung, sowie zu den Rahmenbedingungen und Faktoren ihrer Morphogenese und zu ihrer Morphochronologie.
1.2

Geologisch-tektonische Rahmenbedingungen des
Untersuchungsraumes

Das Untersuchungsgebiet liegt im zentralen Teil der Hessi-

schen Senke, jenes in der kimmerischen Phase der saxoni—

schen Gebirgsbildung angelegten, in der Folgezeit kleinräumig mobilen geologisch—tektonischen Komplexes zwischen der Leinetal—Achse im N, der Spessart-Schwelle im S
sowie den Grundgebirgsaufragungen des Rheinischen

Schiefergebirges im W und des Harzes im E. Die reiche

tektonische Gliederung des Gebietes äußert sich in z.T.
gewölbeartig strukturierten Hochschollen und Sätteln unterschiedlicher Weite sowie in Senkungsbecken und Grä-

ben, die teils von markanten Bruchstufen, teils von Plexu-

ren begrenzt werden. In den Gewölbe- und Sattelbereichen
treten bevorzugt ältere stratigraphische Einheiten, häuﬁg
mit höher resistenten Gesteinen, vor allem Sandsteinen des
Sm, Kalksteinen des Muschelkalks und anderer mesozo-

ischer Abteilungen und stellenweise auch paläozoischen

Kalken, Dolomiten, Grauwacken, Diabasen etc., an die
Oberﬂäche. Demgegenüber sind in den Becken und Gräben

meist stratigraphisch jüngere und geringer resistente Ge-

steine, wie Ton- und Schluffsteine des Röt, des Lias und
des Keuper sowie tertiäre und quartäre Lockersedimente
verbreitet.

Die Gräben und Becken bilden nur in wenigen Fällen Be—
reiche langfristiger Sedimentation, meist ist ihre Bildung
vorwiegend

durch

örtlich

stark

verminderte

He-

bungsintensität (WUNDERLICH 1957) bedingt, mit dem
Effekt, daß ihre Böden langfristig und großräumig Abtragungsgebiete darstellen. Das bedeutet, daß es im Untersuchungsraum zumindest seit dem - vorwiegend für die Entwicklung des heutigen Reliefs relevanten - Zeitraum des
mittleren bis jüngeren Tertiär mit Ausnahme von Subrosionssenken über den Evaporiten des Zechstein - kleinräumiger auch einiger mesozoischer Einheiten - keine großﬂächigen geschlossenen Hohlformen mit defmitiver Akkumulationstendenz gab. Im mittleren und südlichen Teil der
Hessischen Senke sind an zahlreichen Störungen mittel- bis
jungtertiäre Vulkanite aufgedrungen, die häufig als Härtlingskuppen das heutige Relief beherrschen.

2. Die Fußﬂächen im zentralen Teil der Hessischen Senke
2.1

Die räumliche Verbreitung der Fußﬂächen

Die Verbreitung der Fußflächen im Untersuchungsraum

läßt Schwerpunkte erkennen, wie sie beispielhaft die

Übersicht über die räumliche Differenzierung von Relief-

weist einerseits auf tektonische Rahmenbedingungen der

Fußﬂächenentwicklung hin, andererseits werden petro-

graphische Gunstfaktoren erkennbar, nämlich die Aus—

strichsbereiche gering resistenter Gesteine. Allerdings

sind Fußflächen beachtlicher Ausdehnung auch ohne Bin-

läßt (Abb. l): Fußﬂächen treten in weiter Ausdehnung vor

dung an tektonische Becken und Gräben oder große Täler
entwickelt, wie z.B. zwischen Bramwald und Drans-

im Kasseler Becken und Leinetal-Graben, in geringerer
Flächenentwicklung auch in den großen Tälern, wie z.B.

te Gesteine hinweg, wie z.B. im östlichen Meißnervor—
land und im nördlichen Vorland des Kaufunger Wal—

typen im Gebiet des Blattes Kassel der GMK 100 erkennen
allem in den tektonischen Becken und Gräben auf, wie z.B.

im Esse- und im Werratal. Dieses Verbreitungsmuster
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felder Hochﬂäche, oder ziehen auch über höher resisten-

des.

W Schichtstufen
E Hochflächen

ä FuBfIächen
Abb. i:

WSchichtkämme

W Zertalungsrelief
Durchbruchstäler

.‘

Kuppen, Kuppenfelder

Relieftypen im Bereich des Blattes Kassel der GMK 100.

Ein weiteres Merkmal der räumlichen Verbreitung der Fußﬂäehen bildet ihre besondere Breitenennwicklmig oberhalb
von wölbungs- oder beteilige-bedingten Engtalstrecken ihrer Hauptvorﬂuter, wie es im Fuldatal am N-Rand des Kasseler Beckens und ähnlich im Wer-rate] bei LaubachWiershausen jeweils oberhalb des Eintritts der Täler in das

Buntsandstein-Gewölbe in den Abb. 1, 2 und 3 erkennbar

wird. Vergleichbar ist die Situation der weitgespannten
Fußﬂäehen im Leinetal-Graben und Markoldenderfer Bekken oberhalb des Eintritts der Leine in ihr Engtal bei Salzderhelden. Hier treten allerdings halokinetische und submsive Vorgänge verstärkend hinzui
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E prﬁ- oberpliozänes Relief

C<|2

m plio~ ältestpleistnzäne Fußflächen

m alt- bis mittelpleistozane FuEflächen und Terassen
[Im jungpleistozäne

.

.

.

CI holazäne Talhöden

Abb.2:
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Vetbreinmg und Altersslnllmg vm FuBﬂichen im Kasseler Rectum.

ARE

Täler

Profit dar Abb. 7
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2.2

Die morphographische Differenzierung der Fuß[lichen

Die Keimzeicl'mmtg der Fußﬂächen als ﬂach geneigte
Areale am Fuße höherer und steilerer Abdachmtgen reicht
zu einer differenzierten Charakterisierung nicht aus. Bei
genauer Betrachttmg zeigt sich nämlich. daB Fußﬂächen
nur LB. als glatte, bzw. im Ihgsproﬁl schwach konkave
Schrägﬂächen, dh. ohne Querwüllamgen. ausgebildet sind,
wie z.T. im E-Teil des Kasseler Beckens. Häuﬁg weisen
sie Querwölblmgen auf. die einen schwach welligen Verlauf quer zur Abdachmrgsrichtung hervorrufen. Dabei set—
zen sich entweder die Täler und Riedel des höheren Hinterlandes auf den Fußflächen fort, wie zB. auf der W—Seite
des Leinetal-Grabens zwischen Rosdorf und Sieboldshausen, oder die höchsten Teile der Fußﬂächen liegen gerade
vor dem Ausgang der Täler aus dem Hinterland, und die
Fußﬂäche dash: sich fächerfönnig von diesem Bereich

nach außen ab, wie LB. im nordüstlichen Vorland der

Ahlsburg (vgl. BRUNO'ITE 1978, 1979). Diese morphograretischen Typen von Fußﬂächen wunden von STINGL.
GARLEFF ä. BRUNO’ITE (1983) unter den Bezeiclmungen "glatte Schrägﬂachen", "Riedelstrukuu" und "Fächer—
struktur" aus Westargentinien beschrieben und hinsichtlich
ihrer morphodynamischen Differenzierung untersucht.

Hinsichtlich der stockwerkartigen Staffeltmg der Fußﬁä—
Chen zeigt sich häuﬁg, da6 die tiefer gelegenen Flächen
größere Ausdehnung aufweisen als die meist auf Abtragungsreste eingeengten höhm Fußﬂächen. die demgegenﬂber bei einer Rekonsmtktion ihrer ehemaligen Erstreckung größere Ausdel‘mmtg erkennen lassen und vor
allem über die kleineren Täler hinweggreifend großräumig
auf die größeren Vorﬂuter ausgerichtet waren.
2.3

Aufbau und Genese der Fußﬂächen

Die Fußﬂächen im zenu'alen Teil der Hessischen Senke
sind zwar übawiegend Abtraglulgsfonnen, umfassen aber
insbesondere in ihrem tiefsten Stockwerk auch größere
Aufschﬂutmgsbereiche. Auf der W—Seite des [entﬁel-Grabens, im Markoldendorfer und im Kasseler Becken liegen
ausgedehnte Fußﬂächen über z.T. mehr als 10 m mächtigen
jungquattäten Sedimenten, vor allem Lau (BRUNO'ITE
1978. 1979) (Abb. 4). Der Löß ist stellenweise sandstreifig
und enthält, besonders in den oberen (maximalen) Teilen
der Fußﬂächern dünne Schwemmschuttbänder aus Verwitterungsprodukten der oberhalb anstehenden Gesteine.
Diese Einschalttmgen belegen. daß neben der äolischen
Ablagerung der Bisse als dem entscheidenden Prozeß beim

e. ä.“
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Abb. 4:

Fußﬂächeu-Längspmﬁle aus dem Südteil der leitend-Grabens.

Oben:

Unten:
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Sammelptoﬁl der Fuﬂﬂächcn südlich der Raststätte Göttingen der Bundesautobahn (A 7).

leereiu‘ger Lﬁßanbau am Weethang des nannies Cfaubensticg südlich Nicdergandem, R 3565. H 5695).

\
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Aufbau dieser Fußﬂächen für die Formung der jeweiligen

Die jüngsten, tiefstgelegenen Fußﬂächen sind überwiegend
Aufbauformen, deren Tagesoberfläche von Jungwürm-Lös—

terialzufuhr beim Aufbau der Fußﬂächen ergibt sich aus ih-

Teil der Weichsel-Kaltzeü zu stellen, eine Datierung, die

Oberﬂäche, insbesondere für ihre Planierung, Spülprozesse
wesentlich beteiligt waren. Die überwiegend äolische Ma-

rer Verbreitung im Lee der Grabenﬂanken oder auch im
Lee kleinerer Erhebungen. Dabei schließen diese leeseitigen Lößfußﬂächen häuﬁg an ältere Fußflächenreste über
resistenterem Gestein knicklos an (Abb. 5). Sie überdecken

dabei stellenweise zertalte Reste oder Tieferlegungsstadien
älterer Fußﬂächen (Abb. 6).

Aus der Gliederung der Lösse durch eingeschaltete Ver—
witterungs- und Bodenhorizonte oder deren Reste (ROH-

DENBURG 1968, ROHDENBURG 8L MEYER 1968a,

sen getragen wird. lhre Bildung ist damit in den jüngeren

auch durch das Übergreifen dieser Lösse auf die Schotter

der weichselzeitlichen Niederterrasse bestätigt wird. Diese

Löß-Fußflächen lehnen sich häufig an Fußflächenreste an,

die auf die Mittelterrasse eingestellt sind, deren Bildung
demnach in die Drenthe-Kaltzeit zu stellen ist. Die weich-

selzeitlichen Lösse, die die jüngsten Fußﬂächen aufbauen,
überlagern dabei stellenweise geringfügig, d.h. um einige
Meter, erniedrigte oder von Tälchen zerschnittene Bereiche

dieser drenthezeitlichen Fußﬂächen, die ihrerseits ausweislich ihrer Reste z.B. im Markoldendorfer Becken, im Lei-

ten, daß diese leeseitigen Lößanbauten primär in Scheitel-

netal-Graben und im Kasseler Becken beachtliche Ausdehnung hatten.

der Aufhöhung seitlich ausgreifend zunächst die kleineren
Täler plombierten und schließlich auch randlich auf die
Schotterﬂuren der größeren Täler übergriffen (Abb. 4).

Die drenthezeitlichen, rnittelpleistozänen Fußflächen repräsentieren somit die jüngste Phase effektiver großräumiger
flächenhafter Abtragung und Bildung von Abtragungsfuß—

1968b; BRUNO'ITE & JAUHIAINEN 1979) ist abzulei-

bereichen des Auflagenmgsreliefs einsetzten und im Zuge

Auf den windexponierten östlichen Flanken der Becken

und Gräben sind demgegenüber auch die tiefstgelegenen
Fußﬂächen fast ausschließlich Abtragungsformen, wie z.B.
an der Ostﬂanke des Leinetal—Grabens (ROHDENBURG

1965, BRUNOTTE, GARLEFF & JORDAN 1985). Hier
liegt die Tagesoberﬂäche auf Schwemmschutt— und Soliﬂuktionsdecken, die ihrerseits Ton- und Schluffsteine des
Anstehenden oder auch Schotter älterer Terrassen kappen

und die von nur geringmächtigen Lößschleiem bedeckt

sind.

Die höher gelegenen Fußﬂächen bzw. ihre Reste stellen im
allgemeinen Abtragungsformen dar, die teils — meist über
gering resistentem Liegenden - bis mehrere Meter mächtige

flächen. Demgegenüber war die flächenhafte Formung
während der Weichselkaltzeit bzw. im Jungpleistozän insgesamt verhältnismäßig gering. Sie reichte aus, die älteren
Decksedimente, Verwitterungsdecken und Böden weitgehend zu beseitigen, ohne allerdings die Mesoformen
gnmdlegend zu verändern. Dieser Befund wird durch die
Verhältnisse auf den nicht von jüngeren Lössen bedeckten
mittelpleistozänen Fußﬂächen, z.B. auf der Ostﬂanke des
Leinetal-Grabens am Fuße des Wieter, gestützt. Hier geht
eine derartige Fußﬂäche als Kappungsﬂäche von gering resistenten mesozoischen Gesteinen auf MittelterrassenSchotter der Leine über. In ihrem proximalen Teil wird
diese Fußfläche von geringmächtigen weichselzeitlichen
Soliﬂuktions- und Schwemmschuttdecken überlagert, die

Liegendgestein - nur wenige Dezirneter mächtige Schuttdecken aufweisen. Häufig verzahnen sich die Fanglomerate

den distalen Teil der Fläche nicht erreicht haben und damit
die geringe Intensität flächenhafter Abtragungs- und
Transportvorgänge während des Jungpleistozäns belegen
(vgl. BRUNO'ITE, GARLEFF & JORDAN 1985).

damit die morphodynamische und chronologische Korrela-

Die mittelpleistozänen Fußﬂächen unterschneiden stellenweise ein wenige Dekameter höher gelegenes Stockwerk,
dessen Fußﬂächen in ihren distalen Teilen im Kasseler und
im Markoldendorfer Becken mit altpleistozänen Schottem

Fanglomeratdecken tragen, teils - meist über resistenterem

in den tieferen (distalen) Teilen der Fußﬂächen mit fluvialen Sedimenten der großen Vorfluter, wie z.B. im Kasseler
Becken (Abb. 7). Zum Fußflächen-Tiefsten hin können die
Fanglomeratdecken in Schotterterrassen übergehen und

tion von Phasen der Fußflächenbildung und der ﬂuvialen
Dynamik in den großen Tälern belegen.

2.4

Chronologische Stellung der Fußﬂächen

Unter den aktuellen Verhältnissen werden die Fußﬂächen

im wesentlichen durch quasinatürliche Prozesse, die auf die
ackerbauliche Nutzung zurückgehen, überforrnt. Dabei
können stellenweise ﬂächenhaft Abtragungsbeträge von 1

bis 2 m und an anderen Stellen entsprechende Auﬂiöhungen nachgewiesen werden (BRUNO'ITE 1978). Die Ge-

und Terrassen verknüpft sind. Die chrono-stratigraphische

Einordnung dieser Schotter und Terrassen ist bislang nicht
genauer einzuengen. sie können lediglich dem Oberterrassen-Komplex im Sinne LÜ'I'I'IGs (1960) parallelisiert wer—
den. Diese altpleistozänen Fußﬂächen erreichen insbesondere im Kasseler Becken erhebliche Ausdehnung (Abb. 2),
während sie z.B. im Leinetal-Graben relativ gering vertre—
ten sind (Abb. 8).
Ein nächsthöheres Fußﬂächenstockwerk, das die altpleisto-

zänen Fußﬂächen nochmals um einige Dekameter überragt,
trägt im Kasseler Becken in seinen distalen Teilen großﬂä-

samtforrn wird im Rahmen dieser Prozesse jedoch nicht

chig Schotter, die von zahlreichen Bearbeitern, insbeson-

Vorzeitforrnen zu kennzeichnen sind.

Zusammensetzung und ihrer Rundungsgrade von den

nachhaltig beeinﬂußt, so daß die Fußﬂächen insgesamt als

dere FINDEISEN (1952), aufgrund ihrer petrographischen
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Sammelproﬁl der Aufschlüsse zwischen Guxhagen und Dörrdlagen im südlichen Kasseler Becken (vgl. Abb. 2).

quartären Schotten der tiefer gelegenen Terrassen und

Fußflächen abgetrennt und ins Oberpliozüi bis Ältesqeb
stozän gestellt wmden. Sie überlagern im Kasseler Becken
nach FINDEISEN oberpliozäne Sedimente der Ihringshäih
ser Senke. Eine entsprechende Datierung dieses Fußﬂächenstockwerkes ergibt sich im südlichen Leinetal-Graben
in der Nähe der Wasserscheide zwischen Warm und Leine
am Eichenberger Paß aus den Befunden von HECK (1929)
und CHANDA (1962). In einer - vermutlich subrosionsbe
dingten .. Kave in den höheren Bereichen dieses Fußﬂächenstockwerkes wurden Pollen- und pﬂanzliche Großreste—ﬁlluende Tone und Torfe gefunden, die HECK
zunächst in das erste Interglazial stellte, die von CHANDA

jedoch eindeutig dem Reuver zugeordnet werden konnten.
Da die Kave vermutlich erst mit oder gegen Ende der Fuß-

oberoligozäne und miozäne Sedimente verschüttet. in der
Folgezeit in unterschiedlichem Ausmaß wiederaufgedeckt
und anschließend verändert. Das präoberoligozäne Relief
ist somit an den Grenzen der Tertiär-Sediment—Auﬂage—
rung faßbar und über Bereich mit Relikten der Tertiär-, d.h.
mit Tertiüquarzit- oder Knollenstein-Streu zu rekonstruieren. Dabei zeigt sich, daB zB. am S-Rand der

Dransfelder Hochﬂäche der Muschelkalkstufe Reste einer
präoberoligozänen Fußﬂäche vorgelagert sind, die einerseits die mittel- bis alttertiäre Existenz der Schichtstufe
belegen, andererseits nach S und SE über den Reliefzusanunenhang mit hochgelegencn Fußﬂächenresten vor dem
Stimhang des Kauftmger Waldes verknüpft werden könneu.

flächenformung entstand, dürfte diese Datierung den Zeitraum der Fußﬂächenbildung relativ genau kennzeichnen.

2.5

Ein ältestes datierbares Fußﬂächenstockwerk tritt als Bestandteil des eben genannten alt- bis rnitteltertiären Reliefzustandes in Erscheinung. Dieses Altrelief wm'de durch

Aus den Erörtenmgen zur Datierung der Fußﬂächenstoclo
werke folgt, daß diese in tatterschiedlichen geologischen
Zeiträumen entstanden sind. Wenn dabei die jüngeren.
jungtertiären und quartären Formungsphasen differenzierter erscheinen als die älterer. wesentlich längerer
Zeiträume. korreliert diese stärkere Differenzienmg einer—

Schließlich bildet die Unterschneidung eines alt- bis mitteltertiü' angelegten Altreliefs durch dieses Fußﬂächen—
stockwerk einen terminus post quem für die Enm'icklung
der Fußﬂächen.
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Bedingungen der Mﬂächengenese im zentralen

Teil der Hessischen Senke

prä—nberplinzänes Relief
plio-ältastplaistuzäne
Fu Bﬂädmn
aJt- bis mitteiplaistozäna
Fußﬂädmn und Tarrassan
jungpleistnzäne Fu Bﬂächan
und Tarrassan

Eüäääﬂﬂ]
[II

U

Abb. 8:

hnlnzäna Talbbdan
Täler
Proﬁl der Abb. 4

Übersidnskan: zur Verbrciumg und Ahersstellung von Fußﬂächen im Mitleid—Gabun.
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seits mit der Art und dichte der Datierungsmöglichkeiten.
andererseits ist gerade hier dem Intensitäts- oder Effektivi—
täts-Ausleseprinzip RHODENBURGS (1982) große Bedeutung beizumessen, nach dem Relikte morphogenetischer Phasen geringer Effektivität im allgemeinen nur so
lange erhalten bleiben, bis Phasen höherer Effektivität folgen, die die Reste der voraufgegangenen Phasen weitgehend oder völlig aufzehren bzw. auslöschen. Dabei ergibt
sich die Effektivität einer Formungsphase aus der Kombination ihrer Intensität und ihrer Andauer. Diese Ableitungen treffen für das Untersuchungsgebiet insofern zu, als die
plio-ältestpleistozänen Fußﬂächen in der Rekonstruktion
ihrer ehemaligen Verbreittmg zweifellos ein von besonders
ausgedehnten Fußflächen gekennzeichnetes Reliefstadium
repräsentierten. Dementsprechend ist der Formungsphase,

die zur Ausbildung der plio-ältestpleistozänen Fußflächen
führte, eine besonders hohe Effektivität zuzuschreiben - ob
aufgrund hoher Formungsintensität oder langer Formungsdauer muß zunächst offen bleiben.
Hinsichtlich der Rahmenbedingungen der Bildung bzw.
Tieferschaltung der Fußflächen resultiert aus den verschiedenen Phasen derartiger Formung, daß offenbar unter—
schiedliche klimatische Bedingungen zu ähnlichen bis gleichen Effekten geführt haben. Die klimatischen Bedingungen der einzelnen Fonnungsphasen sind allerdings nur unzureichend bekannt: Während der mittel- und jungpleistozänen Phasen der Fußflächenformmg sind — vermutlich
aride bis semiaride - Kaltklimate zu erschließen; für die älteren Formungsphasen ist demgegenüber nicht mit Kaltklimaten sondern eher mit warm-gemäßigten bis randtropischen Verhältnissen - vermutlich ebenfalls semiarider Prä—
gtmg (THIEM 1972) - zu rechnen. Aus demgBefund der

Entwicklung und Tieferschaltung von Fußﬂächen müssen

jedenfalls ungeachtet der genaueren Kennzeichnung der

klimatischen Verhältnisse Klimate abgeleitet werden, die
ﬂächenhafte morphodynamische Aktivität ermöglichen.

Die räumliche und dynamische Verknüpfung der Fußﬂä-

chen mit Tälern belegt, daß unter derartigen Klirnaten

sowohl ﬂächenhafte Aktivität mit planierender Formungstendenz als auch Talbildung möglich sind. Diese Differenzierung der Formungseffekte erfordert neben den grundlegenden klimatischen Voraussetzungen weitere Faktoren.
Art und Wirkung derartiger Faktoren können aus dem Vergleich des Anordnungsmusters der Fußﬂächen mit räumlichen Mustern möglicher Faktoren erschlossen werden (vgl.
2.1). Danach zählen zu den begünstigenden Faktoren der
Fußflächenformung die petrographischen Verhältnisse, insbesondere geringe Resistenz der Gesteine, aber auch ﬂache
Lagerung. Im Gegensatz dazu fördert steileres Einfallen

unterschiedlich resistenter Gesteine zumindest während der

AnfangSphase der Fußﬂächen-Ausweittmg die Herausprä—

wirken Resistenzschwellen bei der Tieferschaltung von
Fußflächen häuﬁg die Erhalttmg von Resten höher gelegener Fußflächen, wie z.B. an der E-Flanke des südlichen

Leinetal-Grabens.

Auf primär relativ resistenten Gesteinen, wie z.B. den

Sandsteinen des sm karm tiefgreifende Verwitterung der

Fußflächenausweitung förderlich sein, wie z.B. im S-Teil
des Kasseler Beckens (Abb. 2 und 7). Hier tritt außerdem

die ﬂache Lagerung der sm-Folgen begünstigend hinzu.
Die weite Ausdehnung der plio-ältestpleistozänen Fußﬂä-

chen könnte möglicherweise dadurch bedingt sein, daß die

Fußﬂächenbildung an den Beckenrändern vorwiegend in
derartigen
tiefgründigen,
altbis
mitteltertiären
(KUPFAHL et a1. 1981) Verwitterungsdecken sowie in den

zentralen Teilen der Becken weitflächig in tertiären Lokkersedimenten ablief.

Stellenweise kappen Fußﬂächen auch höher resistente Gesteine, wie z.B. im östlichen Meißnervorland, am Südrand

der Dransfelder Hochﬂäche oder in Teilen des Kasseler

Beckens. Sie stellen damit Pedimente s. str. (MENSCI-IING 1958) dar. Diese Fußflächen sind z.T. Bestand—

teile des alt- bis mitteltertiären Altreliefs oder kappen die
tiefgründige Verwitterung, die während dieses Reliefstadi-

ums ausgebildet war. Möglicherweise ist eine derartige
Bildung "echter Pedimente" über einen zweiphasigen Entwicklungsgang eine weiter verbreitete Erscheinung, nämlich zunächst eine tiefgründige Verwitterung - vermutlich
unter feucht- bis wechselfeuchttropischen Bedingungen
und später eine Phase flächenhafter Morphodynamik unter
eher arid/semiariden Bedingungen.
Aus der weiten Verbreitung von Fußﬂächen in tektonischen

Becken und Gräben wurde eine tektonische Begünstigung
der Fußﬂächenentwicklung gefolgert (vgl. 2.1). Da die
Fußﬂächen besonders große Ausdehnung vor dem unteren
Ausgang solcher Becken aufweisen, dürfte die tektonische
Begünstigung im wesentlichen über die Steuerung von
Tendenz und Intensität der ﬂuvialen Dynamik in den

Hauptvorﬂutem, d.h. über eine Retardierung der Eintiefung
in diesen Gerinnen wirken. Solche Verhältnisse waren im
Untersuchungsraum einerseits in Becken mit retardierter
Hebung, andererseits in Bereichen mit talabwärts an-

schließenden Hebtmgsgebieten realisiert. Zu diesen Bereichen zählen z.B. die Fußﬂächen zwischen Brarnwald und
Dransfelder Hochﬂäche (vgl. 2.1) mit antezedent-obsequent in das Oberweser-Buntsandstein-Gewölbe entwässemden Tälern.

Neben den Faktoren der Verbreitung können aus dem

räumlichen Vergleich zeitgleicher Fußflächen in benachbarten Gebieten Schlüsse auf aklimatische Faktoren der

parierung der Resistenzunterschiede, wie STINGL (1975,

morphographischen Merkmale der Fußﬂächen abgeleitet

sächsischen Beispielen zeigen konnten und wie es im STeil des Leinetal-Grabens in der Herauspräparierung der
Rhätquarzit-Kuppen zu beobachten ist. Darüber hinaus be-

formen auf der W-Flanke des Leinetalgrabens im Gegen-

1979) an argentinischen BRUNO'ITE (1978) an Südnieder-
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werden. Allerdings muß die geländeklimatologische Situation vergleichbar sein, wie die Lößfußﬂächen als Aufbau-

satz zu den zeitgleichen Abtragungsfußﬂächen auf der E-

Flanke (vgl. 2.3) als Effekte geländeklimatologischer Differenzierungen zeigen. Unter Ausschluß solcher Differenzierungen läßt das Auftreten der morphographischen Typen
von Fußﬂächen (vgl. 2.2) in benachbarten Becken weitere
Schlüsse auf die unterschiedliche Steuerung der Fußﬂächendynamik zu.

So weist das Vorkommen von a) glatten Schrägflächen, b)

Fußﬂächen mit Riedel- und c) Fußﬂächen mit Fächer-

Struktur nach STINGL, GARLEFF & BRUNOTI'E (1983)

darauf hin, daß im Fall a) die autochthone Fußﬂächenfor-

mung mit der ﬂuvialen Dynamik der Vorﬂuter in Einklang

steht, ohne entscheidend von allochthonen Gerinnen des
Hinterlandes beeinﬂußt zu werden. Im Fall b) dominiert die

Eintiefungsintensität der Gerinne aus dem Hinterland über
die autochthone Fußﬂächentieferschalnmg. Im Untersuchungsraum wird diese Tendenz auf den leeseitigen Abda—
chungen weiterhin durch die äolische Aufhöhung der Zwischentalrücken gefördert. Im Fall c) schließlich eilt die autochthone Fußﬂächentieferschalttmg der Tieferlegung der
Gerinne voraus, eine Konstellation, die im Untersuchungsraum nach BRUNO'ITE (1978) vor allem durch die Über-

decktmg der Fußflächenwurzeln vor den Ausgängen der

Täler aus dem Hinterland mit resistenten Grobschotterde’kken bedingt ist. Auch unter morphodynamischen Aspekten

sind derartige höhere Gefällswerte beim Übergang vom

Grobschotter-Transport der Hinterlandtäler zur autochtho-

nen Fußﬂächentieferschaltung über gering resistenten Ge-

steinen mit feinkömigen Verwitterungsprodukten zu erwarten.

Die tmterschiedlichen Verhältnisse von autochthoner Fuß—

ﬂächentieferschaltung zur Eintiefungsintensität der Vor-

ﬂuter, der Fußﬂächen—eigenen und der Hinterland—Gerinne
werden nach Ausschluß klimatischer Faktoren durch Berücksichtigung zeitgleicher Fußﬂächen in vergleichbarer
geländeklimatischer Situation von der vorgegebenen Reliefsituation, den tektonisch indizierten Eintiefungstendenzen der Gerinne und der petrographischen Differenzierung
zwischen Fußﬂäche und Gebirgsumrahmung gesteuert.
Zu den tektonisch-petrographisch determinierten Merkmalen von Fußﬂächen gehört auch die Abtrennung höher gelegener Fußﬂächenreste von ihrem Hinterland (vgl. 2.2).
Im Rahmen vergleichender Untersuchungen in argentinischen Bolsonen ergab sich, daß diese Abtrennung regelhaft
längs Beckenrand-Verwerftmgen auftritt, die gering resistente Beckenfüllungen gegen noch resistente Umrahmun—

gen absetzen (BRUNOTI'E 1985). Im Verlauf von Fußﬂächentieferschaltungen, die zrmächst mit Talbildung gegen
die höhere Fläche vordringen, tritt zwangsläuﬁg eine seitliche Ausweitung dieser Täler im gering resistenten Gestein
der Beckenfüllung entlang der Resistenzgrenze ein, ein

Vorgang, der an der E—Flanke des südlichen Leinetal-Grabens östlich Groß Schneen beispielhaft zu beobachten
ISL

3. Folgerungen, Ausblicke
Die Fußﬂächen im zentralen teil der Hessischen Senke entstanden zu verschiedenen Zeiten vom unteren/mittleren

Tertiär bis ins jüngere Quartär bei unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen. Sie zeigen damit, daß die Fußﬂächen im Sinne der klimatischen Geomorphologie Konvergenzforrnen darstellen, zu deren Bildung als Voraussetzung
klimatische Bedingungen gehören, die ﬂächenhafte mor-

phodynamische Aktivität ermöglichen. Vermutlich handelt
es sich dabei um Variationen arid-semiarider Klimate un-

terschiedlichen Temperaturniveaus.

Die Realisierung klimatisch gegebener Möglichkeiten zur
Fußﬂächenbildung wurde im wesentlichen von petrogra—

phischen und tektonischen Faktoren gesteuert, wobei letz-

tere vorwiegend über die Beeinﬂussung der ﬂuvialen Dynamik wirkten. Daneben tritt auch das prä-existierende Re—
lief als Steuerungsfaktor in Erscheinung. Die Fußflächen
erlangen in Bereichen retardierter Hebung bzw. hydrogra—

phisch auch oberhalb von Bereichen forcierter Hebung besonders große Ausdehnung.

Auf der Grundlage dieser Befunde eröffnen Vergleiche be-

nachbarter Gebiete hinsichtlich der Fußﬂächenentwicklung

Möglichkeiten zur Abschätzung und Kennzeichnung unter—
schiedlicher tektonischer Einﬂüsse. Aus der weiteren Verbreitung pliozän-ältestpleistozäner und altpleistozäner Fußﬂächen im Kasseler Becken im Vergleich zum Leinetalgraben, in dem mittel- und vor allem jungpleistozäne Fußﬂächen vorherrschen, kann auf zeitliche Unterschiede der
tektonischen Beeinflussung geschlossen werden. Das bedeutet, daß die tektonische Beeinﬂussung geschlossen werden. Das bedeutet, daß die tektonische Beeinﬂussung im
zentralen Leinetal—Graben bis in jüngere Zeit reicht als im
Kasseler Becken. Dabei dürfte diese tektonische Beeinﬂussung der Fußﬂächenbildung auf den engeren Grabenbe—
reich beschränkt sein, da die Verteilung der altersdifferenzierten Fußﬂächen im Leinegebiet außerhalb des Grabens
dem im Fulda- oder Werra—Einzugsgebiet vergleichbar ist.

Oberhalb des Eintritts der großen Täler von Werra, Fulda
und Diemel ins Oberweser—Buntsandstein-Gewölbe errei-

chen die oberpliozän—ältestpleistozänen Fußﬂächen jeweils
besondere Ausdehnung (vgl. 2.1 und Abb. 2 und 3). Das
weist auf eine Wölbungsphase des Gewölbes zur Zeit der

Ausbildung dieser Fußﬂächen hin. Die nächstjüngeren, alt-

und mittelpleistozänen, Fußﬂächen erreichen an den drei
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genannten Tälern ihre größte Breitenentwicklung jeweils
einige Kilometer talaufwärts. Dieser Befund läßt eine weitere Nachwölbung vermuten und zwar im Sinne W.

PENCKS (1924) einer "Wölbung mit wachsender Phase",

so daß der Bereich begünstigter Fußﬂächenformung nach
außen abgedrängt wurde.
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Das Eschweger Becken und seine Randbereiche
- Ergebnisse geomorphographischer und hydrochemischer Analysen
mit 8 Abbildungen und l Tabelle

KLAUS MULLER

K u r 1 f a s s u n g: Aufgrund geomorphographischer
Analysen wird das Eschweger Becken nebst seinen Randbereichen unter dem Einfluß der Auslaugung im Gesteinsuntergrund betrachtet. Die Vielzahl von anzutreffenden
Auslaugungserscheinungen (Erdfalle, inverse Erdfälle, Bo-

caves, and the frequent occurence of oxbows indicate that
the Eschwege basin has been inﬂuenced by subrosion
(leaching) processes to a considerable degree. This is
supported by the results of hydrochemical investigations.
WEBERs differentiation into phases of subrosion processes

fung) weisen das Gebiet des Eschweger Beckens als in hohem Maße durch Auslaugung beeinﬂußt aus, was durch Er-

processes were initiated by the uplift of the Lower Werra
anticline at the turn of the Jurassic and Cretaceous

densenkungen, Schlucklöcher, Laughöhlen, Altarrnanhäu-

gebnisse

hydrochemischer

Betrachtungen

untermauert

wird. Anhand des Formenschatzes läßt sich eine modiﬁzierte Gliederung der WEBERschen Phasen der Auslaugung ableiten. Ausgelöst wurden die Prozesse der Auslau-

gung durch die Aufwölbung des Unterwerra-Sattels an der
Grenze JuraJKreide.

The Eschwege basin and its vicinity - Results of
geomorphological and hydrochemical investigations
S u m m a r y: The inﬂuence of subsurface leaching
processes is investigated in the Eschwege basin and its vicinity on the basis of geomorphological analyses. The great

number

of different leaching phenomena such as sink-

holes, inverse sinkholes, subrosion basins, swallow holes,

can be modiﬁed on the basis of the relief forms. The

periods.

Le bassin de Eschwege et sa périphérie - résultats des
analyses géomorphologiques et hydrochimiques
R é s u m é: La multiplicité des phénoménes de lixiviation

(dolines d'effondrement, dolines d’effondrement inverses,
affaissements du sol. ponores, cavemes de lixiviation,
entassements de bras morts) démontre 1e haut degré de 1a

lixiviation dans la région du bassin de Eschwege ce qui est
consolidé des résultats des analyses hydrochimiques. Ainsi
peut-on conclure a une classiﬁcation modiﬁée des phases
de lixiviation d’apres WEBER. Les processus de la lixiviation furent déclenchés par 1e soulevement de 1’ anticlinal du
Werra inférieur a la limite Jurassique-Crétacé.
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0. Problemstellung
Ausgehend von der Geomorphologischen Detailkarte Blatt
4725 Bad Sooden-Allendorf, GMK 25 Blatt 17 (MÜLLER
& STÄBLEIN 1984) bearbeitete der Verfasser im Rahmen
einer Dissertation die Umgebung des Unterwerra-Sattels

(MÜLLER 1988). Als Ausschnitt sei hier das Eschweger

Becken nebst seinen Randbereichen unter geomorphogra—

phischen Gesichtspunkten vorgestellt. Hauptaugenmerk
galt der Auslaugung von Salzen und Gipsen im Zechstein
und ihr Einﬂuß auf die Reliefentwicklung. Ergänzend wur—
den Wasseranalysen von Oberﬂächenwassem herangezogen, um den Einfluß der rezenten Auslaugung und ihre
geomorphodynamische Wirksamkeit aufzuzeigen.

l. Das Arbeitsgebiet

Das Eschweger Becken mit seinen Randbereichen (Abb. l)
umfaßt:

-

-

den rechtswerrischen Talhang (Unterer und Mitt-

lerer Buntsandstein) zwischen Frieda und Fürsten—
Stein,
die Werratalaue zwischen Frieda und Fürstenstein
und

-

Chloride (117 m Na 1. Bohrung Mäusemühle, NAUMANN 1907: 12)),
Sulfate (mehr als 120 m, STÄBLEIN 1986) und
Carbonate

nachweisen. Gemäß ihrer Lösungsfahigkeit und ihrer Lage
zur Vorflut treten nur die Sulfate und Chloride reliefbeeinﬂußend hervor.

die im Unteren Buntsandstein angelegte Fußﬂächen—
region zwischen Aue und Reichensachsen einschließlich der Schichtstufe des Schlierbachswaldes
(Mittlerer Buntsandstein).

In der hydrogeologischen Forschtmg gilt die Stufe des

Der Gesteinsaufbau ist durch den nach Südosten abtau-

Nordosten und wird von KUNZ (1962) als über dem Salz-

chenden Unterwerra—Sattel geprägt (Abb. 2), in dessen
Auﬂage die permischen und die triassischen Deckschichten
unterschiedlich verstellt sind. Das Einfallen der auflagernden Schichten in der Umgebung des Unterwerra-Sattels ist
ungleichmäßig. So fallen z.B. auf der Höhe von Bad Sooden~Allendorf die Schichten mit einem Wert von mehr als
25° ein. Demgegenüber tauchen die Hangendschichten auf
der Westﬂanke des Sattels mit bis zu 2° nach Südwesten ab
(SCHALOW 1978).
Das durch die Aufwölbung des Unterwerra-Sattels an der

Grenze Jura/Kreide (STILLE & LOTZE 1933) beeinﬂußte
Deckgebirge bildet die Grundlage für die folgende Reliefentwicklung. Hohen Anteil an ihr haben neben den klima—
geomorphologischen Faktoren die auslaugungsfa'higen
Substanzen im Untergrund. An lösungsfahigen Materialien
lassen sich im Schichtverband (Tab. 1)
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Mittleren Buntsandsteins am Schlierbachswald als über
dem Salzhang liegend (FINKENWIRTH 1970). Sie bildet
die Grenze des Beckens nach Südosten. Die Stufe des Un—
teren Muschelkalkes an der Gobert bildet die Grenze nach
hang liegend betrachtet. Die Auslaugung setzte dem geologischen Aufbau gemäß demzufolge zuerst im zentralen Be-

reich des aufsteigenden Unterwerra-Sattels an, mn sich von
dort sowohl nach Nordosten, Südosten und Südwesten aus—

zubreiten. Unterstütztmg fand dieser Prozeß in seiner geomorphodynamischen Wirksamkeit durch die Talentwicklung der Werra. Der zu den Modellvorstellungen der Tektonik und der nachfolgenden Reliefentwicklung gehörende
Formenschatz soll im folgenden vorgestellt und interpre—
tiert werden.
Begrenzendes Element des hier vorgestellten Gebietes ist

der beschriebene Salzhang im Nordosten und Südosten des
Eschweger Beckens (Abb. 3). Innerhalb seiner Flanken

sind die für dieses Gebiet typischen Auslaugungsfonnen

aufzuzeigen, die gemäß den WEBERschen Vorstellungen

in klassischer Anordnung anzutreffen sind.

Hauptterrasse der Warm (Standpmkt: R BSTÜSSIH 56?683 nördlich des Weinberg: bei 245 m NN, westlich Iestädt).
Das Fata gibt einen südlich ausgerichteten Überbiick über das Arbeitsgebiet des Beitrages. Die Heriznnﬂinie wird van der
Sehichtstufe des Mittleren Buntsandsteins gebildet. Sie begrenzt hier dm Sdilierbachswald. Var ihr erstreckt sich die Fußﬂidte
des Unteren etsandsteins aus der die Leuchtberge (Kuppen mit Mittleren: Buntsandstein im Tap) herausragen. Davar liegt
die weit gespannte Werraaue (ca. 155 in NN), die am südlichen Rand durch die Gemeinde Eschwege geprägt ist. Am nördlichen Rand der Aue liegt die Gemeinde Jestädt, die den Übergang zwischen Auensediment, abtauchendern Zechstein und stufenbildendem Buntsandstein einnimmt.

2. Arbeitsmethoden
Ergänzend zu den guten Ergebnissen, die mit der geumcrpholcgischen Detailauﬁlahme nach der "Grünen Legende"
(LESER 8L STÄBLEII‘I 1975, 1985) für das östliche Meißnervcrland. gerade in Bezug auf Auslaugungsphäncrnene
erzielt werden sind (MÜLLER I979, I982, 198T, MÜLLER 8L STÄBLEIN 1932, 1934. 1986, STÄBLEIINI d:
MÜLLER 1986, STÄBLEIN 1986). lag es auf der Hand
die detaillierte gecmcrphcgraphische Betrachtung van
Auslaugmtgsphänomenen. auch ﬁir diesen Abschnitt in der
Umgebung des Unterwerra-Sattels einzusetzen (MÜLLER
1988). Neben der Geländebegehung wurden var allem
Luftbilder, die im Maßstab 1 : 12 000 vorlagen. zur Fanninvantaﬁsiarung genutzt.

Darüber hinaus Winden die Oberflächenwasser beprobt um

einen Überblick über die stattﬁndende Lösung van Chlari-

dem Sulfaten und Carbonaten zu erhalten. Die Analysen

werden mit Hilfe der Scimellbestimmung‘ssatze van
Aquamerck durchgeführt. Der Chloridgehalt mud: direkt
bestimmt, der Sulfatgehalt wurde über die Nichtcarbenathäte, der Carbonatanteil über die Carbonathärte ermittelt. Dim. vom Analysengang her vergrüberte Verfahren
reicht aus, tun erste Aussagen zum rem msmgsverhalten und der angeschlossenen Gecmorphodynamik zu
machen. Hirnugezngen wurden die chemischer Analysen
der wasserwirtschaftlich genutzten Gewässer. Auch sie ga+
ben Aufschlüsse über die rezente Morphodynamik.
Zur geomorrﬂrclogischen Inﬂuential! Winden darüber
hinaus die hydrochemischen Aussagen van FDJKENWIRTH (1970), THEURER (1983) und BRÜHL 8L
THEURER (1983) herangezogen.
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297)-

Du Albeißgelﬁet liegt im südöstlichen Teil der Karte. Es in gekamzeichnet durch den großräumigen Auslaugungebereich des
Eschweger Becken; An Gesteinen sind außer den guanine Tslsedimmtm die Abfolge des Brmmndsteins und, in weiterer
Umgebung, der Untere Muschelkalk mufﬁn. Nﬁlﬂsm Bumsmdstein und Unterer Muschelkalk bilden markante
Schichtslnfm.
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Tab. I:

Die Stratigraphic in der Umgebung des Unterwerra-Sattels unter besonderer Berücksichtigung suslsugmgsﬂihiger Substanzen
(aus MULLER & STÄBLEIN 1986: 237, verändert).
Formation

Sediment

[Abteilung

[Gestein
"

Quartär (bis 20 m)
qh Holozän
qp

Pleistozän

Tertiär (bis 235 m)
tpl Pliozän
tmi Miozän

Auelehm, Abraum

Tenassenschotter, Hangschuttdecken. Löß.

Fußflächengerölle (Fanger)
Basalt,
Braunkohle,
Sande, Tone.

Mächtigkeiten

Hinweis auf

lösliche Substrate ”n

bis 10 m
bis 15 m

bis 160 m
bis 50 m
bis 25 m

————————— Schichtlücke- -- -—— —— ---— — —————-—-—-——— ---

Keuper (über 275 m möglich)
ko

Oberer Keuper, Rhät

Sandsteine. Schiefertone

ku

Unterer Keuper, Grenz—
dolomit, Lettenkeuper

Kalkstein.
Kalk-‚ D0lomit—‚ Ton- und

km

Mittlerer Keuper, Steinmer- Mergelsteine,
Tonsteine
gelkeuper, Gipskeuper

Muschelkalk (247 m)
mo Oberer Muschelkalk
m02

mm

mu

m01

Ceratiten-Schichten

Trochiten-Schichten

Mittlerer Muschelkalk

Anhydrit-Schichten

Unterer Muschelkalk
Wellenkalk-Schichten, ge—

trennt durch Oolith-, Tere-

Metgelstein

Plattenkalke, Merge!

bankige Kalke

bis 40 m

bis 100 m
bis 100 m

bis 35 m

ohne Angabe

bis 70 m

A
K

K, D

K

bis 12 rn

K

Gipse (bis 50 m),
Salz.

25-50 m

A
(Na)

mergelige Kalke.

115 m

Mergel, Kalke,

K

K

bratel- und Schaumkalkzone
Buntsaridstein (7 30 m. im Osten 520 m)
so
Oberer Buntsandstein,

Röt

srn

su

Mittlerer Buntsandstein
Solling-Folge
Hardegscn-Folge
Detfurth-Folge
Volpriehausen-Folge
Unterer Buntsandstein
Salmünster-Folge
Gelnhausen—Folge
Bröckelschiefer-Folge

Zechstein (bis 228 m)
zo Oberer Zechstein
z4(-6) Aller-(0hre-‚ Friesland-)Serie
(obere Letten)
23
22
zm

zu

Leine-Serie
(Hauptanhydrit und
untere Letten)
Staßfurt-Serie

Mittlerer Zechstein
21
Werra-Serie 2
Unterer Zechstein
zl
Wem-Serie 1

Tonsteine mit Gipslagen (30 m).
und Salz.
Sandstein-Wechselfolgen aus
Grobsand- bis Tonsteinen

tonreiche Sandsteinfolgen.

Schluff— und Sandsteine mit
Dolomitknollen
und Anhydrit,
Salzresiduen,
Salzton.
Hauptanhydrit
Plattendolomit,
Salzton.
Basalanhydrit
Hauptdolomit
Salzton.

(Steinsalz). Steinsalzresiduen

Anhydrit

Karbonatbrekzie;

Kalk,
Kupferschiefer,
Zechsteinkonglornerat, Weißliegendes.

A
(Na)
280 m

bis 350 m

bis 17 m
bis 20 m
bis 16 m
bis 35 m
bis 33 m
bis 70 m
bis 5 m

(bis 117 m)

bis 100 m

bis 4 m

bis 10 m
bis 0,61 m

D
A
(Na)
A
D
(Na)
A
D
(Na)

(Na)

A

K

K

bis 10 m

—————— Schichtlücke——————————-————————-————
Devon

"

d

Albunger Paläozoiltum

Grauwacke, Schiefer.

mehr als 20 m

Hinweise auf lösliche Substrate:
(Na) = Steinsalz bzw. Steinsalzresiduen, A = Anhydrit und Gips, K = Kalk, D = Dolomit.

Abb. 3:

Salzhang und Auslaugungsfonnen im Arbeitsgebiet.
Auf der gerasterten Grundlage der TK 50, die auf l : 75 000 verkleinert wurde, sind die Auslaugungsforrnen und die auf Subrosion hinweisenden, charakteristischen geomorphographischen Elemente dargestellt.
Auffällig ist der das Eschweger Becken nach drei Seiten umschließende Salzhang. Er begrenzt das Untersuchungsgebiet. Durch
ihn werden die großräumigen Auslaugungsbereiche begrenzt, an deren Rändern sich viele Kleinforrnen der Subrosion auswei—
sen lassen. Neben diesen zeigt der Vergleich mit der geologischen Situation, daß wir es in diesem Teil des nordost-hessischen
Berglandes mit Stockwerksubrosion zu tun haben. Sowohl im Oberen Buntsandstein, gekoppelt an die Rötgipse z.B. im Gut
Laudenbach (R 3575541566650), als auch im Verbreitungsgebiet der Zechsteingipse (z.B. nördliche Begrenzung des Eschweger
Beckens) lassen sich eine Vielzahl von Karstformen kartier'en.

3. Regionale Analyse der Ergebnisse

Das in der Verlängerung der abtauchenden Sattelachse gelegene Gebiet ist besonders durch Formen der Salzauslaugtmg und Gipsauslaugtmg geprägt. Daß in einer Bohrung
bei Eschwege kein Steinsalz mehr gefunden wurde, ist für
WEBER (1952) kein Argument gegen Auslaugung, vielmehr sieht er das Nal als ausgelaugt an. FINKENWIRTH
(1970) übernimmt mit seinen Ausführungen diese Interpretation. Aus geomorphologischer Sicht zeigt sich, daß der
anzutreffende Formenschatz diese Interpretation stützt.
Ungeachtet der fluvialen Dynamik, die, wie sich an den
umgebenden älteren Terrassenniveaus zeigt, sehr aktiv gewesen ist, kommt der Genese des Eschweger Beckens

durch subrosive Prozesse große Bedeutung zu, wobei vorausgesetzt ist, daß im Deckgebirge ein bestimmtes Erosionsniveau erreicht sein muß, daß Wasser vorhanden sein

muß (die Werra), daß Wasser Zutritt zum Salinar hat (tek-

tonische Zerrüttung infolge Unterwerra—Sattel-Aufwölbung) und daß die Sole abﬂießen kann (ELLENBERG
1982)

Schichteinfallen im Mittleren Buntsandstein zweifelsfrei
als Auslaugtmgsbereich belegt. Die Vorstellung geht dahin,
daß über dem ausgelaugten Zechsteinsalz die Deckschichten punktuell nachbrechen mit der Folge, daß eine Scholle
geomorphologisch resistenten Unteren Muschelkalks in
einen solchen "Großerdfall" einbricht und durch die abtragenden Kräfte in Reliefumkehr wieder herauspräpariert
wird. Über diese klassischen Formen hinaus hat KUNZ

(1952) einige Erdfa'lle an der Grenze Chiroterien-Sandstein/Solling-Sandstein unterhalb der Hasselkuppe sowie
südlich Neuerode verzeichnet. Bei einer Begehung stellte

sich im Vergleich zu ähnlichen Phänomenen auf der Gobert heraus, daß es sich hier um Gruben handelt. in denen
entweder nach dem bankigen Solling-Sandstein oder nach
Sand aus dem Chiroterien-Sandstein geschürft wurde. Eindeutige Auslaugungsformen treten erst wieder zwischen

Diedscher—Kopf und Neuerode auf, die den Formen auf der

Hochfläche zwischen Femeberg und Auf dem Berge ver-

gleichbar sind (Abb. 4). Sie gehen in dieser Höhenlage

entweder auf Kalkauswaschungen im Chiroteriensandstein
zurück, der hier bis zu 80% Kalk enthält (frdl. mdl. Mitt.

Südlich Frieda reicht du Mittlere Buntsandstein bis ins
Werratal hinab, er beschließt eine von GANGEL (1970)

Dr. KUHNERT) oder sind durch Senkungen infolge Tiefensubrosion am Rande des großräumigen Auslaugungsbereichs um den Hahnkroth bedingt. Erst auf dem von KUNZ
(1952) als Absenkungsbereich nachgewiesenen Areal um
den Hahnkroth lassen sich einige Erdfälle auskartieren, die
auf die Auslaugung im tieferen Untergrtmd zurückgeführt
werden können. Sie liegen nördlich und südlich des Hahnkroth sowie in einer Trichterform (R 35712811-1 567665).

zum Werratal. Geomorphographisch ist er durch kurze,

schen Jestädt und dem Scharnbach sind auf dem Mittel—

3.1

Der rechtswerrische Talhang zwischen Frieda
und Fürstensteln

ausgewiesene Subrosionssenke in der Werra-Aue. Ohne
geomorphologisch erkennbare großräumige Absenkungen
zieht der Buntsandstein nach Nordwesten über den KellaerBach auf den Meinhard und bildet oberhalb Grebendorf
und oberhalb Jestädt bis hin zur Uhlenlmppe den Steilabfall
steile, trockene Talsehlüsse gekennzeichnet, die größtenteils mit Lößdecken verkleidet und durch Hohlwege über-

prägt sind. Zerschnitten wird der Talhang durch den
Kellaer-Bach, den Scharnbach und den Mühlbach. An Sub-

rosionsformen lassen sich inverse Erdfalle an der Kleinen

Hasseücuppe, der Hasselkuppe (frdl. mdl. Mitt. Dr. RO-

SING) und am Hahnkroth (Abb. 4) nachweisen. Letzterer

ist von KUNZ (1962) durch weiträumig umlaufendes
82

Südlich dieses großräumigen Auslaugungsbereiches zwi—

und Unterhang schüsselförmige Erdf'älle und Bodensenkungen zu beobachten. die auf die Auslaugung des Werra—

Anhydr'its (A 1) zurückgehen. Sie reichen bis an die als

Freizeitgelände genutzten stillgelegten Kiesgruben im Wer-

ratal heran (vgl. Abb. 3). Die Formen erreichen bei den

Bodensenkungen selten Durchmesser kleiner als 100 m.
Interessant ist darüber hinaus der asymmetrische Aufbau
des Schambach-Schwemmf’ächers, dessen südöstlicher Teil
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in einen durch Subrosion beeinﬂußten Bereich einbezogen
ist.
Westlich dieses Gebietes zwischen Mühlbach—Uhlenkuppe
und Werra liegt der Weinberg (245 m NN), der von einer

Schotterstreu des Werraeinzugsgebietes bedeckt ist. Er gilt

klimageomorphologisch als Hauptterrasse und wird als die
älteste pleistozäne Reliefgeneration gedeutet (MÜLLER
1979). Um ihn herum, auf den Fürstenstein zu und von dort
Richtung Leinenkuppe—Uhlenkuppe hat sich ein auf die Lösung des Werra-Anhydrits zurückgehendes Gipskarstgebiet
entwickelt (Abb. 4), welches von Laughöhlen, Schlucklöchem, trichter- und schüsselförmigen Erdfällen, Bodensenkungen, Einsturz— und Schwunddolinen sowie Auslaugungssenken durchsetzt ist.

Verständlich wird das gehäufte Auftreten dieser Reliefelemente, bei Betrachtung der geologischen Verhältnisse (vgl.
Abb. 2). Steht noch südwestlich der Burg Fürstenstein, ca.
30 m über der Werra, der abtauchende Unterwerra—Sattel
mit der Zechstein-Diskordanz an (Probeschurf, JACOBS—
HAGEN et a1. 1977), so sind 600 m weiter südlich, im aufgelassenen Steinbruch am Jestädter Weinberg, nur noch

Zechstein in der Folge Zechsteinkalk, Werra-Anhydrit,
Auslaugungsbrekzie, Braunroter Salzton, Hauptdolomit
anzutreffen. Im Rückhang der Zechsteinklippen, die hier
das Gebiet des rechten Werratalhangs prägen, ﬁndet sich
immer wieder der in Auslaugung befindliche Werra-Anhy—

drit. Da aufgrund der geringen Entfernung von der Sattelachse das Einfallen der perrnischen Deckschichten auf den
Gobert zu noch relativ hoch ist, kann in der Umgebung des
Fürstensteins die LöSung durch Tageswässer voll wirksam
werden. Die Zerrüttung des Hangenden durch tektonische
und atektonische Prozesse (die vorangegangene Salzaus-

laugung) hat gute Wasserwirksamkeit bewirkt, wie sich an

den Trockentälem hier, aber auch im weiter östlich gelege-

nen

Diebsgraben,

Abb. 3).

Badestall,

Bemtal

Schloß Wolfsbrurmen bei Schwebda. Für letztgenannten

Fall wäre zu klären, ob die Wasserversorgung im WerraAnhydn't steht oder ob sie durch aufsteigende sulfathaltige
Wässer des A l, die FINKENWIRTH (1970) südlich des
Bahnhofs Schwebda sowie in den Brunnen bei Frieda aufzeigt, gespeist wird.

Ein bemerkenswert hoher Chloridgehalt von mehr als
900 mg/l ist in der Quellgruppe südlich des Bahnhofs
Schwebda festzustellen. Hier scheint die nördlich gelegene
Verebnung im Mittleren Buntsandstein, die über keine

oberflächenhafte Entwässerung verfügt, über eine Kluft—
quelle (FINKENWIRTH 1970) zu entwässem, deren Was—
ser im tieferen Untergrund das Na 1 streift. Dieser Befund

gilt als ein zusätzliches Argument, daß der Salzhang auch
auf der nördlichen Seite des Werratales in nicht zu großer

Entfernung liegen kann (vgl. FINKENWIRTH 1970).

Die Oberﬂächengewässer der Kella und der Frieda zeigen

für Fließgewässer hohe Sulfatwerte, die entweder auf die

Entwässerung des gipshaltigen Röt oder auf den Kontakt
mit Werra-Anhydrit im Untergrund zurückgeführt werden
müssen. Für die Flachbrunnen im Tal der Frieda hat FINKENWIRTH (1970) letzteren Sachverhalt belegt.

Insgesamt ist dieser Reliefausschnitt als von Salzauslaugung entscheidend geprägt einzustufen. Dieser Prozeß, der

eine Zerrütumg des Hangenden mit folgender guter

Wasserwegsamkeit zur Folge hat, liegt jedoch weit zurück,
wie sich am inversen Erdfall des Hahnkroth zeigen läßt. Es

darf davon ausgegangen werden, daß die quartäre
Talentwickltmg hier erst nach der Salzauslaugung eingesetzt hat. Daraus ist zu folgern, daß der heute im Relief anzutreffende Formenschatz, soweit er Phänomene der Aus-

laugung betrifft, auf die Gipslösung im Zechstein zurückzuführen ist.

usw. zeigt (vgl.
3.2

In den Wassergewinnungsanlagen dieser Region zeigt sich

der Kontakt von Wasser und Werra-Anhydrit. Bei Jestädt
weist der dortige Hochbehälter einen 504-Anteil von
385 mg/l (Probe W 4726/6, MÜLLER 1988) auf, der auf
geogene Belastung zurückgeführt werden muß, ebenso wie
der Sulfatanteil von 261mg 804/1 (Probe W 4726/7) in

Abb. 4:

Die Werratalaue

Dieses Kapitel beschreibt die Werratalaue zwischen Frieda
und Fürstenstein. Nimmt man als zusätzliches geomorphographisches Argument für Auslaugung noch das plötzliche

Auftreten von Talweitungen hinzu (STEINMULLER

1965), so läßt sich anhand der geomorphographisch nur

Auslaugungsphänomene zwischen Jestädt und Fürstenstein.
Grundlage: Reprographie des Luftbildplanes der TK 4726 Grebendorf: 7, Bildmaßstab 1 : 10 000, verkleinert auf 1 : l2 500.
Die geomorphographische Skizze auf der Grundlage des Luftbildplanes zeigt zwei für das Untersuchtmgsgebiet wesentliche

Sachverhalte:

l.
2.

Als Form der Salzauslaugung gilt der großräumige Auslaugungsbereich der um die Kuppe des Hahnkroths zieht. In ihn
bricht der Hahnkroth - ein Schichtpaket des Unteren Muschelkalkes - der in der folgenden Reliefentwicklung als inverser
Erdfall herauspräpariert wird. Er ist auch Indiz für die ehemals ﬂächenhafte Verbreitung des Muschelkalkes.
Ist die Zechsteingipsauslaugung verantwortlich für die unruhigen geornorphographischen Verhältnisse um Gut Fürstenstein
(linker Bildrand, Mitte). Ihre Wirksamkeit ist durch den geologischen Bau des Gebietes mit stark östlichem Einfallen bedingt. Steht im Westen noch der Zechstein forrnbestimmend an, so ist am oberen Bildrand (nach weniger a1 2 km) bereits

der Mittlere Buntsandstein erreicht. Die Vielzahl der Auslaugungsformen beﬁndet sich im Unteren Buntsandstein, der hier
gegen den Zechstein ausstreicht. Das Wasser, das für die Lösungsprozesse benötigt wird, gelangt durch tektonisch und
atektonisch zerrütteten Buntsandstein an die Gipse im Zechstein.
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noch schwach in Erscheinung tretenden Werra—Altarme

(Abb. 5), die in Subrosionsbereichen besonders zahlreich

angetroffen werden (GANGEL 1970), ein großräumiger
Auslaugungsbereich zwischen Niederdünzebach und
Schwebda aufzeigen. Irmerhalb dieser Form liegt die
Kluftquelle südlich des Bahnhofs Schwebda sowie eine
Tiefbohrung (FINKENWIRTH 1970: Abb. l), die 88 m
Werra-Anhydrit (vgl. Abb. 8, h 20) aber kein Steinsalz

mehr angetroffen hat, was für WEBER (1952) als Argument diente, um die Salzauslaugung hier als abgeschlossen

zu betrachten. THEURER (1983) interpretiert den Flußlauf

zwischen Frieda und Jestädt als durch Auslaugung überprägt, indem sie die durchschnittliche Mächtigkeit der Niederterrasse mit 3,0 bis 6,6 m angibt, die in Auslaugungssenken auf 8,0 bis 11,0m ansteigt. Das heißt, hier haben
Lösungsprozesse vor der Ablagerung der Niederterrassenschotter ein unregelmäßiges Relief hervorgerufen, das
durch die Schotter wieder eingeebnet worden ist. Als weiteres indirektes Argument zieht THEURER den Wasserchemismus in diesem Auslaugungsbereich heran, der bei
Erreichen des Niedrigwasserstandes in Trockenjahren
sowohl von chloridischen (Salz) und sulfatischen (Gips)

Tiefenwässern beeinträchtigt wird. Das heißt, unter der
Werratal—Aue lassen sich Indizien finden, die eindeutig auf
Auslaugung hinweisen.

Über diese Beobachtungen hinaus weist die Verbreimng

des Areals, in dem Werra-Altarme nachgewiesen werden
können, auf weitere Absenkungsgebiete hin. Sie sind schon
in der topographischen Karte von 1876 (Abb. 6) erfaßt.
Dort sind sie als sumpfige Flächen dargestellt, die nach
STElNMÜLLER (1965) Hinweis für Absenktmg sind. Altarmablagerungen sind durch humose, schwarz-graue, sandige Lehme gekennzeichnet sind und heben sich damit
vom üblichen rötlich-brannten, tonig-sandigen Lehm bis
lehmigen Sand ab. So sind auch heute noch, trotz der veränderten Nutzungsmuster (Kiesgruben, Drainage landwirtschaftlicher Flächen), diese ehemaligen Altarrne sowohl in
der Feinmorphologie als auch in Bodenfärbung, Bodenart
und Bodentyp zweifelsfrei nachzuweisen. Für das Eschweger Becken läßt sich unter Hinzuziehung dieser auf Auslaugung hinweisenden Beobachtung der Auslaugungsbe—
reich von Niederdünzebach-Schwebda ausdehnen. Aufgrund der gemachten Beobachtungen reicht er bis zur Talweimng unterhalb des Weinbergs bei Iestädt, wobei seine
südliche Grenze in der Verbindung Niederhone-Leuchtberge liegt (vgl. Abb. 3).
Geomorphographisch eindeutig lassen sich die Lösungs-

prozesse

am

Stufenanstieg

zum

Schlierbachswald

(FINKENWIRTH 1970) bzw. gegen den beschriebenen
rechten Werratalhang aufzeigen. Hier setzt die SalzlagerStätte mit dem Salzhang ein. Neben den, den Fuß des Salzhangs begleitenden hangparallelen Bodensenktmgen tmterhalb Asbachhöhe und Sohlberg, innerhalb eines eigenen
großräumigen Auslaugungsbereichs, in Verlängerung der

Frieda (vgl. Abb. 3), sowie zwischen Schwebda und Jestädt
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und den geomorphographisch erkennbaren kurzen, steilen,

wannenförmigen Talschlüssen läßt sich noch ein weiterer
großräumiger Auslaugungsbereich östlich des Lipping
(R 357764] H 567134) nachweisen.

Als weiteres Argument für heute noch aktive Auslaugung
kann die Schließung der Wassergewinntmgsanlagen Herrenrasen (R 35727011-1 567418) infolge zu hohen Sulfatgehalts (THEURER 1983) gedeutet werden. Die Analyse
der heute genutzten Wasser zeigt das in Auslaugungsgebieten typische Verhalten von Flachbrunnen. Sie stehen wie
bei Niederdünzebach bzw. wie bei Frieda in Verbindung
mit Werra-Anhydrit, was sich an den Sulfatwerten von
295 mg/l für Niederdünzebach und 213 mg/l für Frieda
zeigt.
Zusammengenommen läßt sich somit die gesamte Werra-Aue um Eschwege als großräumige: Auslaugungsbereich ansehen (vgl. Abb. 3), wobei die Auslaugung vom
Unterwerra—Sattel aus nach Nordosten (Fürstenstein, Je—
städt), nach Südwesten (Niederhone, Wehretal) und nach

Südosten (Schwebda, Aue, Niederdünzebach), greift.

3.3

Die Fußﬂächenreglon vor der Stufe des Schller-

bachwaldes

Dieses Gebiet zwischen Reichensachsen und Langenhain
im Süden sowie Eschwege und Aue im Norden repräsentiert im Auslaugungszyklus den Bereich. unter dem die
Salzauslaugung (Na 1 nach WEBER 1952) weit auf die
Schichtstufe des Mittleren Buntsandsteins zu fortgeschritten ist. In deren Folge ist das Hangende, der Untere Buntsandstein, in sich zerrüttet und unterliegt heute der postgla—
zialen Abtragung. Diese Hochﬂäche - ca. 80 m über der
Werra-Aue und damit im Hauptterrassenbereich, vgl. Terrassenftmde am Weinberg (vgl. 3.1) - läßt sich als weit gespanntes, durch Wölbungslinien gegliedertes Hügelland
(Abb. 7) beschreiben, dessen Zertalung auf die Vorﬂuter

Werra und Wehre eingestellt ist. Die Zertalung ist tmterschiedlich weit fortgeschritten. Vom Zechsteinausstrich bei
Oberhone greifen großräumige Auslaugtmgsbereiche nach
Osten bzw. nach Süden in die Fußflächenregion ein (vgl.
Abb. 3). Sie finden ihre Fortsetzung im Tal des Geidelbachs auf die Auslaugungsbereiche um die Vogelsburg zu,
sowie, repräsentiert durch die human. steilen, warmenförmigen Talsehlüsse südlich Eschwege im Anstieg zur Fußflächenzone. Sie sind im westlichen Teil zwischen Niederhone und Cyriakusbach/Springröhre als Trockentäler ausgebildet. Östlich der genarmten Gewässerläufe setzt die
Zertalung infolge Hohlwegnutzung mit anschließendem linienhaften Abﬂuß sowie dem Anschluß zur Stufenentwässerung des Schliebachswaldes ein. In diesen, die Fußﬂäche
querenden Tiefenlinien, zeigt sich in Anrissen die zerstörte
Struktur des Unteren Buntsandsteins anhand der nicht
gleichsinnigen, z.T. verkippten Lagerung der Schichten. Im
Verlauf des Anstiegs zur Schichtstufe nimmt - in einem

Abb. S:

Talweinmg der Wem und Altarmanordnung westlich der Linie Friede-Aue (IAtbild freigegeben unter 2ﬂ6 durch Reg-M.
Dammdt,MaBstebea. 1:130m‚verkleinertaufee. 1:17000).

Daslarftbild zeigtdasWerratal zwisehenSchwebda mdFriedeimNerden sendezwischenNiederdünzebethund Allein:
Süden (vgl. auch Abb. 3). Neben dem heutigen Wen'alauf sind Altannverläufe südlich Sehwebda, nördlich der Wem zu sehen.
Sie werden nach Osten durch den Schwemmfäeher des Kellner-Baches begun. Er ist durch Bodmeenklmgen gekemzeiclmet,
die auf weiler andauernde Lösungsprozesse mrückgehen. Südlich der Wem liegen weitere Absmhmgsbereiche, “de sich In
den dunkleren Strukturen im Luftbild erkennen ER. Insgesamt liefen der Bildausschnitt den östlichen Teil des gmßriumrg
Auslaugungsbereidles Eschweger Becken (vgl. Abb. 3). Die Geomaﬂmgraphie des südlich mehließmden Verbmdes ist in
Abb. 8 dargestellt Zum Vergleich bemehte man die Vemissungszenen dieses Raumes auf Abb. 6. Luftbild- und Karteninformatien lassen sich gutin Einklang bringen.

etwa; 1 km breiten Streifen var dem Steilanstieg — die Zahl

de: Bodensenkmgen deutlich zu (Abb. 8). Die Bodensen-

klingen, deren Durclunesser selten 100 m unterschreiten
reichen im Einzelfall bis in den Sane] var den. leuchtbetgen (vgl. Abb. 3). DerZusarmnenhmg zurnNa l wird von
BRÜHL 8L THEURER (1986) bzw. ('l’l-IEURER 1983) am
Beispiel der Tﬁnkwesserfördsrungsmﬂagen bei Aue aufge-

zeigt. Im Imckenen Jahr 1976 ist in einen dieser Bnnmen
chleridlmltiges Tiefenwasser eingwrtmgen. was auf den
Aufstieg von Sole aus dem miterlagemden Salzkölper zurückgeﬁﬂu't wurde. Daneben zeigt der Tiefbtmmen
Fachwege I. südlich Eschwege (R 35740011-1 567177) der

60m im Unterer: Blmtsandsteim bei einer Ausgangs—
hühe van 135 :11 NN. steht. Sulfatgehalte von 964mgll.
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Abb. 7:

Die Fußﬂiehenzone vordere Lotzenkopf (Slarriptmkt: R 3572601‘H 566923, Feldweg südlielfder Blauen Kuppe).
Im Hintergrund überragt der Wt]! (Sehiehtstufe des kühleren Buntsandsteins) den Bildaussdmitt. Seine Versteilung
rührt aus der Auslaugung im tieferen Untergrund her. Der Mine-L und Vordergrund des Bildes wird durch die Fußﬂidtm des
Unteren Bruttsandsteins eingenommen, die stark din-ch Auslaugungsprozesse geprägt sind. So stehen den ﬂachen Bodenseekungeet im Vordergrund des Bildes deutlidr ngesunkene Bereiche vor dem Stufenmstieg gegenüber. Die _landwirtschafﬂidte
Nutzung ermöglicht die klare Erfassung des Auslaugungsformenschatzes.

was auf engen Kontakt zum unterlagemden Werra—Anhydrit hinweist. Die Oberﬂächenwasser dim Einheit zeigen
keine erhöhten Sulfat- und Chloridwerte. die mit der

Zechsteinauslaugung in Verbindmtg gebracht werden

könnten.

Abb. 6:

Der Anstieg zur Schichtstufe des Mittleren Btmtsand—
stein ist durch die. über dem Selzhmg als typisch anmachenden warmenfömﬁgm steilen, huren Talschiüsse ge-

1158i, die den Smfenanstieg gleichzeitig als Salzhang ausweisen.

Alarme und Absmkungsgebiete westlich der Linie Friede-Aue (Kutmgmndhge: Amsebnilte der Sdlnﬁ'enhrte 1 :50“,
'
No. 7, 8, 12 - Ausgabe 1852 - und No. 13 - Ausgabe 1354).
Die AbﬁithmggibtehtmübaﬂickﬁberﬁharmeundAbsmkmgsgebietehnBereichdu EsehwegerBeckens. DerMsßrtab
1:50HDwurde'gewihhAainl :25m0dielnfortimsdiebtederbistorisehenKmeniehtgröBerist. AnﬂiﬂigistderVeﬂauf
der Alta-m: nördlich der heutigen Wem sowie die große Verbreitung der Absenkungsgehiete. die durch die Doppelpunktsignatmengckennaeiebnetsind.

89

Abb. 3:

Bodensmkungm vor der Schichtsmfe des Schlierhachswaldes (1mm frcigegehen unter um durch Reg-M. DWI,
Bildmaßstab ca. 1 : 13 om, vmkleinen auf ca. 1 : 15 000).
Das Luftbild zeigt den Geﬁndeanssdmitt zwischen Nicdcrdünzcbach im Nordwcstm und dem Fouthaus Schliezbachswald im
Süden (Bildminc). An Auslaugungsfnnnm Heu-‚n chamktcﬁsﬁsch Bodensudcungm Erdfiile und großräumige
Aushugnngsbemidm auf. Am charm Bildrand ist. die Grenze. des grußtimnigcn Anshngungsberdclns dc: Esdtwcgnr Beckens

angesclminm (vgl. Aph. 3). Die nach Süden, in den Smfenrnnd greifende-11 - bcispielhaft aushlﬁenen - hm. Swill-5n.
mmfﬁzrmigm Talschliim sind typisch für Auslangmgsgebieß. Die vemrendetm Sigmmmn sind in dar Legmde m Abb. 4
erklärt.
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4. Zusammenfassung
Das Eschweger Becken und seine Randbereiche können
aufgrund der kartierten Auslaugungsformen, die mit der
Methode der geomorphologischen Detailaufnahrne (LE—
SER 8L STÄBLEIN 1975) erfaßt wurden, als ein großräumig durch Subrosion beeinﬂußter Bereich aufgefaßt werden (vgl. Abb. 3). Den Impuls zur heute vorgeftmdenen
Situation hat der Aufstieg des Unterwerra-Sattels und die
Verstellrmg und Zerrütumg eines bis dahin intakten Hangendverbandes geliefert. Gemäß der unterschiedlichen Lösungsgeschwindigkeit der beteiligten Gesteine kann von
einer schnellen ﬂächenhaften Auslaugrmg des Salzkörpers
im Zechstein ausgegangen werden. Die auflagernden
Schichten reagierten dm'ch Verbruch und Versturz, wie
man heute an der chaotischen Lagerung des Zechsteins
bzw. an der zerrütteten Struktur des Unteren Buntsandsteins sieht. Die Salzauslaugung ﬁlhrte zum Einbruch der
heute weit vor der Muschelkalkstufe liegenden Zeugenberge, die als inverse Erdfalle gedeutet wurden. Salz kann
heute sowohl südöstlich als auch nordöstlich des Eschwe—
ger Beckens noch durch Bohnmgen nachgewiesen werden,
so da6 von einer vonder Sattelachse um sich greifenden
Auslaugung ausgegangen werden kann. Auf die Salzlösung
und ihre geomorphodynamische Wirksamkeit mit der
Schaffmrg der Salzhänge folgt, geomorphologisch weniger
markant aufzeigbar, die Gipslösung. Sie ist an vielen Stellen im Arbeitsgebiet durch Kleinformen zu belegen. Her—
vorzuheben ist das Gipskarstgebiet am Fürstenstein (vgl.
Abb. 4). Insgesamt läßt sich für das Eschweger Becken,

rmter Einbeziehung auch der hydrogeologischen Ergebnisse ein Auslaugungsmodell entwickeln. welches im wesent-

lichen den von WEBER (1929) entwickelten Phasen der
Auslaugung genügt:

Phase 1:
Schnelle Salzauslaugung in der Umgebung des nach
Südosten abtauchenden Unterwerra—Sattels. Bildung von
Salzhängen unter dem Schlierbachswald und tmter dem
Steilanstieg der Gobert. Zerstörung des Hangendverbandes
und Bildung von Erdfällen mit Muschelkalkfüllungen. die
im Zuge der Reliefentwicklung als invers herauspräpariert
werden. Letztere sind ein Indiz für das Vorhandensein
der Muschelkalkschichten im gesamten Untersuchungsge—
biet.
Phase II:
Anhydriturnwandlung mit anschließender Gipslösung ohne
geomorphologische Wirksamkeit.

Phase III:
Gipslösung mit der heute noch aufzeigbaren Formenviel-

falt. die sich weniger in den Oberﬂächenwässern als viel-

mehr in den wasserwirtschaftlich genutzten Grundwässem,
gerade der Werraaue, bemerkbar machen. Die Absen-

kungsbereiche der Werra-Aue werden immer wieder durch

Hochﬂutsedirnente ausgeglichen, wie sich an der unterschiedlichen Mächtigkeit der Talfüllung zeigen läßt.
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Vertikalbewegungen und ihre Bedeutung für die
Formentwicklung im Westerwald
mit 7 Abbildungen
DIETER GLATTHAAR

K u r z f a s s u n g: Der Kenntnisstand über die geomorphologische Geschichte des Westerwalds, einem zentral
gelegenen Teil des Rheinischen Schiefergebirges, wurde
durch zwei Schwerpunktprogramme vorangetrieben, die
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wur-

den. Die Forschungsergebnisse zeigen, daß die heutigen
Oberﬂächenformen im Westerwald von Verwerfungen be-

stimmt werden, die hauptsächlich während des Miozäns,

des Pliozäns und des Pleistozäns aktiv waren. Daher beﬁn-

den sich alte Landoberﬂächen mit einer kaolinitischen

Verwitterung heute in unterschiedlicher Höhenlage in fast
allen Teilen des Gebirges.

Vertical movements and their inﬂuences on the relief
development of the Westerwald Mountains
S u m m a r y: The knowledge about the geomorphologic
history of the Westerwald Mountains, a central part of the
Rhenish Shield, was improved by two Priority Programs
which the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG - Ger-

man Research Society) promoted in the last years. The results of the investigations show that the present landforms
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l. Einleitung
In den letzten Jahren hat sich der Kenntnisstand über die
geomorphologische Formenentwicklung im Westerwald
entscheidend verbessert. Dies wurde vor allem durch die

Einrichttmg von zwei Schwerpunktprogrammen der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht. Das Schwer—
ptmktprogramm "Vertikalbewegungen und ihre Ursachen
am Beispiel des Rheinischen Schildes" lieferte wichtige
neue Daten für die Oberﬂächenentwicklung des Rheini—
schen Schiefergebirges insgesamt. Seine Ergebnisse sind in

FUCHS et al. (1983) zusammengefaßt. Eine weitere Be-

trachtung dieses Forschungsprogramms unter geomorphologischen Gesichtspunkten liegt von GLA'ITHAAR (1984)
vor. Das Schwerpunktprogramm "Geomorphologische
Detailkartierung in der Bundesrepublik Deutschland
(GMK)" bot die Chance, die neuen Erkenntnisse regional
bei der Aufnahme der Geomorphologischen Karte 100
Blatt 1 C 5510 Neuwied zu vertiefen und zu erweitern
(LIEDTKE 1984). Der Deutschen Forschungsgemeinschaft
sei hier für ihre Unterstützung der Arbeiten gedankt.
Ausgehend von diesen Arbeiten soll nun in diesem Beitrag
versucht werden, den Einﬂuß von tektonischen Bewegun—
gen für das zustandekommen der heutigen Reliefverhält—
nisse näher zu beschreiben.

Im Rahmen von geomorphologischen Arbeiten ist es sehr
oft schwierig, tektonische Einflüsse auf das Relief von
skulpturell geschaffenen Formen zu trennen. Dieses Problem tritt vor allem dann auf, wenn Altforrnen also ältere

Formen in gleichen Höhenlagen eines Gebirges und ihre
Einordnung in Höhenstockwerke Imterschiedlichen Alters,
die durch reine Abtragungsprozesse gebildet worden sind,
kann nur dann verwendet werden, wenn eine ausreichend
große Zahl von datierbaren korrelaten Sedimenten auf den
jeweiligen Höhenstockwerken vorhanden ist. Leider ist
dies in den Rumpfgebirgen Mitteleuropas nicht oft der Fall.
Eine weitere Schwierigkeit tritt bei der Bearbeitung der
Altfonnen auf, wenn auf ilmen in unterschiedlicher Höhenlage gleichalte Sedimente, vulkanische Gesteine oder
Verwitterungsbildungen auftreten, die nicht in direkter
Verbindung mit der Genese der Oberﬂächenform stehen.
Sie liefern nur ein Mindestalter für die betrachtete Oberﬂächenforrn. Eine Entscheidung, ob diese Sedimente, vulka-

nische Gesteine oder Verwitterungsbildungen auf Oberﬂächen in unterschiedlicher Höhenlage entstanden sind oder
ob sie in späterer Zeit durch unterschiedliche Vertikalbe—
wegungen von Bruchschollen in verschiedene Höhenlagen
gelangt sind, läßt sich nur selten sicher beweisen.
Diese Schwierigkeiten sind neben dem Mangel von bearbeitbaren und aussagekräftigen Sedimenten im Rheinischen
Schiefergebirge ein wesentlicher Grund daﬁir, daß es bisher noch keine in sich völlig schlüssige Modellvorstellung
für das gesamte Gebirge gibt und daß sich die Aussagen
zur Reliefgenese vorwiegend auf bestimmte Zeiträume und
Teilgebiete beschränken.

Reliefforrnen, die aus ausgedehnten flächenhaften Ele-

Auch an dieser Stelle müssen sich die Ausführungen nur

Landstufen getrennt sind, untersucht werden. Sie sind stellenweise durch jüngere Formungsprozesse stark überprägt
worden und nicht mehr in ihrer idealtypischen Form vor-

Übertragung auf andere Teilräume des Schiefergebirges

menten in unterschiedlicher Höhenlage bestehen und durch

handen. Sind diese Altforrnen in Mitteleuropa in den mesomischen Deckgesteinen ausgebildet, so liefern die geologischen Karten in der Regel gut brauchbare Unterlagen für

die Lokalisierung von tektonischen Störungen und der an

ihnen aufgetretenen Versatzbeträge. Dies sieht jedoch völlig anders aus, wenn man in den paläozoischen Rumpfgebirgen arbeitet, die durch die variskische Faltung geschaffen worden sind und die seit dem Ausgang des Paläozoikums fast durchgehend landfest waren. Hier ist es auch
für den Geologen schwierig, die Tektonik aus der Zeit der
Faltung von jüngeren Störungen zu trennen und den Zeitraum der Bewegungsaktivität zu datieren. Daher stellt sich
für den Geomorphologen sehr oft die Frage, ob vorhandene
Geländestufen in seinem Arbeitsgebiet Skulpturformen

sind oder ob an solchen Stufen unterschiedlich herausge-

hobene Bruchschollen aneinandergrenzen, deren Ränder
nachträglich skulpturell überprägt worden sind. Daher bie—

ten die vorhandenen geologischen Karten leider für solche
Entscheidungen sehr oft keine brauchbaren Hilfen.

Die häuﬁg bei der geomorphologischen Arbeit verwendete

Methode der Auskartiertmg von gleichartig ausgebildeten
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auf einen Teilraum, den Westerwald, beschränken. Eine

mag zwar auf den ersten Blick verlockend scheinen, sollte
aber erst dann vollzogen werden, wenn auch dort die not-

wendigen lokalen Beweise vorliegen.

Die Untersuchungen im Rahmen des Schwerpunktprogramms "Vertikalbewegungen und ihre Ursachen am Bei-

spiel des Rheinischen Schildes" zeigen deutlich, daß die

seit dem Ausgang der Kreide weitgehend rekonstruierbare
Genese der Oberflächenformen des Rheinischen Schiefer-

gebirges keineswegs im gesamten Raum einheitlich ver-

läuft, und daß großräumig mit unterschiedlichen Vertikalbewegungen der einzelnen Gebirgsteile gerechnet werden
muß. Dabei ist 1. sicher mit großräumigen Verbiegungen

zu rechnen, denen 2. eine recht engräumige Bruchtektonik
gegenüber steht, und deren Bedeutung vor allem bei einer

kleinräumigen Betrachttmg von großer Wichtigkeit ist.

In diesem Beitrag soll nun versucht werden, die tektonische

Zerlegung des Arbeitsgebietes in einzelne Bruchschollenareale zu belegen und die Aktivitätszeiten der Gebirgsbe—
wegungen einzugrenzen. Dies kann bisher nur exempla-

risch durchgeführt werden und es ist nicht auszuschließen,

daß weitere Untersuchungen zu einem noch stärker differenzierten Bild führen werden.

2. Grundlagen für die Ermittlung von tektonisehen Bewegungen
Die lelthorlzonte für die Inndsehaﬂsgesehichte

Tertiärsiratigrapiﬁe sowie die Verbreitung der tertiären Se-

Die wichtigsten leithorizonte und leitfonnen für das Ver—
sthdnis und die Datierung der Oberﬂächenformen im We—
sterwald sind:

Die Geschichte der Oberﬂächenfonnen des Westerwaldes
läßt sich bis weit in das frühe Tertiär zurückverfolgen
(GLA'ITHAAR 8L LIEDTKE 1984). Eine alte, ehemals

2.1

1.
2.
3.
4.
5.

des Westerwaides

eine alte kaolinitische Verwidenmgsdecke oder deren

Mitteleozän eine flachwellige Landschaft mit geringen (ca.

Bergkuppen (Montabaurer Höhe, Dembmher Kopf und
Ieuscheid) bis zu 100 m überragt wurde. Diese alte Verwitterungsdecke - sie wird im weiteren als die Weißverwitterung bezeichnet - konnte sich nur deshalb ausbilden

obereozü'le und unteroligozäne Tone

die Klebsande und Basalt:
Fußﬂächen, gelegentlich mit Sedimenten
Flußterrassen.

Die Stellung dieser Horizonte und Formen soll zunächst
behandelt werden. Die Abbildungen l und 2 erläutern die

und erhalten, da der gesamte Raum über eine längere Zeit
einer deutlich spürbaren Abtragtmg durch seine geringe

Höhenlage über dem damaligen Meeresspiegel entzogen
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Abb. 2:

Wichlige Reliefmerkmale im Westerwaid (UED'IKE 1934, ergänzt).

war und dem Gewässer-neu: die notwendigen Impulse für
eine markante Tiefersehalmng fehlten.— Die Anlehnung der
"Höhen" an die alten mehr oder weniger breiten vaIiski—
schen Quarzit- und mächtigeren Sandsteinzüge und der
'"I'iefenzenen" an die Schiefer weist auf eine differenzierte
96

Verwitterungsgeeehwindigkeit und Abtraglmg in Abhängigkeit zum Gestein hin. Die Arbeit van FELDC—HENNIG—
SEN ä. REQUADT (1985) beschreibt beispielhaft den mineralegisehen und geoehenﬁschen Aufbau eines solchen
alten Venﬁtmgspreﬁls.

Im Obereozän bis zum Unteroligozän wurden im Wester-

Ienbewegungen anzunehmen, welche die für die Pedimentation notwendigen Höhendifferenzen geschaffen haben.

und bunte Tone abgesetzt (PFLUG 1959), die heute um

Fußﬂächen lassen sich am Ost- und Nordrand der Montabaurer Höhe, am Ostrand des Vorderwesterwaldes im

wald in tektonischen Senken im Zuge des Bitburg—Kasseler
Senkungsfeldes durchschnittlich ca. 20 m mächtige weiße
Montabaur in zahlreichen Gruben abgebaut werden. Diese
Sedimente liegen auf der Weißverwittenmg und liefern
damit für diese Verwitterung als Mindestalter das Obereozän. Es spricht jedoch manches dafür, daß die Bildung der
Weißverwitterung bis weit in die Oberkreide zurückreicht.
Im Arbeitsgebiet erstreckt sich die Verbren der Tonlagerstätten vom Neuwieder Becken über Höhr-Grenzhausen
und den Malberg bis zum Limburger Becken, wobei sie
nicht durchgängig vorhanden, sondern an einzelne Senken

gebunden sind. Die Tone liegen heute durchweg in Höhen
unter 300 m NN.

Über den Tonen folgen im Chatt die noch heute häuﬁg anzutreffenden Klebsande. Sie bestehen auf Blatt Montabaur

aus mageren Tonen (Tonerdeanteile in der Regel unter
15%). Ihre Verbreitung ist heute im wesentlichen an die
Senkenzonen von Montabaur und Dierdorf gebunden.

Weiterhin unterlagem sie fast überall die Basalte, die ein
Alter von 28 bis 21 Millionen Jahren besitzen und damit in

die Zeit des Oberoligozän und Unterrniozän fallen (LIP—
POLT & TODT 1978). Die Höhenlagen der Klebsandvorkommen umfassen eine Spanne von unter 300 m bis über
500 m. Sie sind die letzten Reste einer ehemals fast geschlossenen Sedimentdecke von 10 bis 20m Mächtigkeit
auf dem Westerwald; nach Nordwesten gehen sie zur Kölner Bucht in die Schichten der Kölner Unterﬂözgruppe
über. Von ihrer Genese her müssen sie als Sedimente einer
Küstenschwenunlandebene aufgefaßt werden, deren Liefergebiete in Hochgebieten im Osten und im Süden zu suchen sind. Diese auf die entstehende Kölner Bucht ausgerichteten Sedimentschüttungen stehen wahrscheinlich mit
den oligozänen Quarzschottem am Südrand des Limburger
Beckens in Verbindung, die u.a. von MÜLLER (1973) und
STENGEL—RUTHKOWSKI (1976) beschrieben worden

sind.

Die aktuelle Verbreitung dieser Sedimente der Küstenschwemmlandebene in einem Höhenjntervall von fast

Übergang zum Dierdorf—Herschbacher Becken, am Rande
des Leuscheides sowie am Nordrand der Hachenburger
Höhe zur Hachenburger Bucht nachweisen. Korrelate Se—

dimente für die Fußﬂächen konnten bisher an der Monta-

baurer Höhe und am Oslrand des Vorderwesterwaldes gefunden werden. Es handelt sich dabei um grobe „und durch

eine spätere Limonitisierung verbackene Quarz- und Quarzitschotter. Sie lassen sich am Ostrand der Montabaurer

Höhe nach Osten bis ins Montabaurer Becken verfolgen.

Dort verzahnen sie sich mit den von AHRENS (1941) fest-

gestellten Blauen Letten, der vom Basalt der Piuslinde
durchstoßen worden ist. LIPPOLT & TODT (1978) geben
für die Piuslinde ein Alter von 5,6 m.a. an und bestätigen
damit die schon von AHRENS (1941) angenommene Datierung. Die Polleninhalte des Blauen Lettens mit Alnus

tmd Sciadopytis deuten auf einen feuchten Standort (Auen-

vegetation), in den aus der Umgebung Pollen von Pinus

sylvestris und Pinus haploxylon in einem insgesamt kühlen
und trockeneren Klima eingeweht worden sind. Sie lassen
sich daher eventuell mit jüngeren Braunkohlenhorizonten

der Ville in Verbindung bringen. Damit fallen die tektoni-

sehen Bewegungen und die Phase der Pedirnentation ins
(ausgehende?) Miozän.
Für größere miozäne Schollenbewegungen sprechen auch

die Sedimentfolgen in der Kölner Bucht. Geht man davon

aus, daß die heute im Westerwald vorhandenen Landstufen
wie etwa der Übergang von der Hachenburger Bucht zum
Hohen Westerwald reine Skulpturformen sind, so fallen bei

der Abtragung entsprechende Sedimentrnassen an, die sich
in der Kölner Bucht ablagern müssen. Die mächtigen und
recht ungestörten Braunkohlenﬂöze zeigen jedoch deutlich, daß die im Miozän durch die Kölner Bucht ﬂießenden
Flüsse nur eine untergeordnete Sedimentfracht führen

konnten.

Auch an einigen Flußterrassen lassen sich tektonische Be-

300m hat bei der Ablagerung der Klebsande im Chatt

wegungen nachweisen. GRAMSCH (1978) zeigt an der

unterschiedlichen Höhenlagen mehr oder weniger gleich
ist. Die Klebsande können also erst durch spätere tektoni-

und den großen Mäandem am Leuscheid im Westen, die

keineswegs bestanden, da

die Mächtigkeit in den

sche Verstellungen in ihre jetzige Höhenlage gelangt sein.
Damit bilden die Klebsande einen hervorragenden Leitho—

Sieg Terrassenverstellungen zwischen Betzdorf im Osten

eine deutliche tektonische Heraushebung des Gebirges im
Osten verdeutlichen (Abb. 3). Die Bewegungen entlang

rizont für die Beurteilung der postchattischen tektonischen
Bewegungen.

dieser Linien lassen sich ebenso wie der Altenkirchener
Sprung, der die Terrassen der Nister versetzt (Abb. 4), bis
weit ins Pleistozän hinein verfolgen.

Auch die auf Blatt Neuwied nachweisbaren Fußﬂächen lassen sich für die Analyse von tektonischen Bewegungen

2.2

größere Höhendifferenzen gebunden. Da jedoch noch für
das Chatt eine eintönige, ﬂache Küstenschwemmlandebene

Einen ersten Anhaltspunkt für tertiärzeitliche und jüngere

nutzen. Die Ausbildung dieser Formen ist an vorhandene

nachgewiesen werden kann, sind erhebliche Bruchschol-

Die heutige Höhenlage der ältesten, rekonstruierbaren Landoberﬂäche

tektonische Bewegungen lassen sich durch die Rekon-
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struktion einer frühtertiären Landoberﬂäche gewinnen

(Abb. 5). Diese Karte zeigt die heutige Höhenlage der Reste der alten Weißverwitterung, die in den Westerwäider

Tonbecken von obereozänen Tonen überlagert wird. und
die damit älter als das Obereezni ist. Diese Karte stellt
einen inhaltlich differenzierteren Ausschnitt aus der Karte
über die Tertiärbasis dar, die in MEYER et a1. (1983: 44)
publiziert worden ist. Letztere weist aus, daß heute zwischen der höchsten Lage in der Eifel bei +650 m NN und
der tiefsten Lage in der Kölner Bucht bei 4000 rn NN über
1600m Höhenunterschied bestehen. Geht man davon aus,
da3 wie oben bereits erläutert, irrt Alttertiär weitgehend
eine gering reliefierte Landschaft bestanden hat, so müssen
zwangsläuﬁg gewaltige tektonische Verstellungen im Tertiär stattgefunden haben. Sie ließen die Kölner Bucht, das
Neuwieder Becken und das Limburger Becken absinken
und die Eifel sowie das östliche Bergische Land und den
Westerwald ansteigen. Für eine Datierung liefert die Kölner Bucht mit einer Sedimentfüliung vorwiegend aus dem
Mittel- und Oberoligozän sowie aus dem Miozän einen
wichtigen Anhaltsptmkt.
Im Blaubereich der GMK 100 Neuwied liegt die rezente
Höhenlage der alttertiären LandobeIﬂäehe zwischen NN

West-Os! streichenden Beckenzone von Neuwied, Monta-

baur und Limburg mit Höhenlagen van maximal 360 m NN
erkennbar zurück. In dieser südlichen Beckenzone konnten
sich die Reste der ehemals ausgedehnteren Tertiärsedimentvorkonunen in der durch die tektonische Absenkung
geschaffenen Schutzlege gegenüber der Abtragung erhalten, ohne daß es einer konservierenden Basaltiiberdeckung
bedurfte.
Wälu'end die Sedimente im Neuwieder Becken eine immer
wieder auﬂebende Tektonik mit einer Senktmgstendenz
vom Alttertiär bis heute anzeigen, sind die Verhältnisse im
Limburger Becken nicht so klar. Dort liegt ein sehr stark
zerstückeltes Schollemnosaik vor. das in zahlreiche Hoch-

und Tiefschollen gegliedert ist, und die im wesentlichen
rheinisch angelegt sind. Aufgnmd von Auswertungen einer
Vielzahl von Bohrproﬁlen zeigt STENGEL—RUI’HKÜSWSKI (1976). daß die Auﬂagerungsﬂächen des Tertiärs auf den Tiefscholien bis unter 100 m NN hinabreichen
and damit neben dem Neuwieder Becken die tiefsten Werte
innerhalb des Rheinischen Schiefergebirges erreichen. Das

Tertiär lagert im Lirnburger Becken auf frischem. nicht

Süden und Osten an. Dabei werden im Vorderwesterwald

vertonten Devon. Es fehlt damit die Weißverwitterung, deren Existenz STENGELRUI‘KOWSKI allerdings auch in
Frage stellt. Er sieht das Auftreten von kaolinisiertetn Devon nur in Verbindung mit einem hydmthermalen Zersatz

600 m NN erreicht. Zwischen diesen beiden Gebieten bleiben südlich der Sieg die Hachenburger Bucht und eine
Verbindung über das Dierdorf—Herschbacher Becken zur

Eine stratigraphische Bearbeitung der Bohrungen ist bishﬂ
noch nicht erfolgt. Daher kann auch noch keine sichere

und fast 600 m NN. Sie steigt von der Kölner Bucht nach

400m NN und Nordrand des Hohen Westerwaldes fast
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an Störungszonen.
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Heutige Höhenlage der fn'ihtertiären Landoberﬂäche im Westerwald - Limburger Becken.

Angabe über den Zeitratmi der tektonischen Bewegungen
getätigt werden. STENGELRUTKOWSKI (1976) gliedert

die Sedimente in eine rote Felge an der Basis, eine helle

Kiesfolge, die im Norden durch feinklastische Sedimente
abgelöst wird und eine hangende rote Ton- und Kiesfolge.

Für die roten Sedimente an der Basis nimmt er ein alumi100

I

Grenze des betrachteten Gebietes

4D

Abb. 5:

.3

ﬁes Alter an. Die Sedimentation endet mit dem Auftreten
der Basalte spätestens im Miozﬁl. Die Kiese bestehen fast
nur aus Qum'zen (gerundet aber auch splittrig), einzelnen
Quarziten sowie lokal dmklen Kieselsclﬁefem und rota:
Eisenkieseh. als Liefergebiete haben sowohl der Tam-ms
als auch das Laim-Dill—Gebiet zur Verﬁtglmg gestanden.

Die große Menge der Kiese weist eindeutig auf eine intensive Zerschneidungsphase in den Einzugsgebieten der damaligen Flüsse hin.

Limburger Beckens verschiebt sich die Anlage der Becken-

Leider ist über die mineralogische Zusammensetzmg der

Limburger Becken sowie im Gebiet von Montabaur, Siers-

klastischen Sedimente wenig bekannt. Die erwähnten Kao-

linitgehalte sagen wenig aus, da in der Westerwälder Tonfolge überall Kaolinit auftaucht. Vergleicht man dennoch
vorsichtig diese Abfolge mit den Tonen um Montabaur so
bietet sich folgende Parallelisierung an:
1.

Die untere Rotserie sollte mit dem geﬂammten Ton
übereinstirmnen, der in seinem östlichen Verbrei-

tungsgebiet um Ruppach—Goldhausen und Berod bei
Wallmerod (nur wenig westlich des Limburger Bek-

kens) schon von Kiesrinnen durchzogen wird. Auch
sein Vorkommen am Westrand der Montabaurer
Höhe enthält Kies und unverwitterte Schieferbruch—

stücke. Beide Lokalitäten weisen auf eine beginnende
Erosionsphase hin.

2.

Die hangenden hellen Kiese und klastischen Sedi-

mente ﬁnden dann ihr Äquivalent in den weitverbreiteten Klebsanden und den hellen, liegenden Tonen im Becken von Montabaur, Siershan und Mogendorf. Dort liegen die tertiären Sedimente ebenfalls

unverwittertem Devon auf.
3.

Die oberen roten Sedimente können dann den umge-

lagerten, rot verwitterten Tuffen gleichgesetzt werden, die in der Regel am West— und Nordrand des
Westerwälder Basaitgebietes zwischen dem Klebsand
und den Basalten vorhanden sind. Legt man diese

Parallelisierung zu Grunde so ist die Sedimentation
im Limburger Becken in der Zeit vom Ende des

Obereozäns bis ins Chatt erfolgt. Da die Sedimentmächtigkeiten auf den Tiefschollen mehrere zehner

Meter erreichen, sollte eine synsedimentäre Tektonik

vorausgesetzt werden.

Über eine jungtertiäre Tektonik läßt sich im Limburger
Becken bisher nichts sicher aussagen. Nachweisbar sind

jedoch an den Lahnhauptterrassen pleistozäne Relativbewegungen zwischen der Unterlahn und dem Limburger
Becken (ANDRES & SEWERING 1983).

zonen in die rheinische Richtung. Tektonische Senkungen,
die sich aus größeren Sedimentmächtigkeiten ableiten lassen, zeigen Beckenstrukturen in der Idsteiner Senke und im

hahn und Mogendorf. Auch die Vorkommen des Siershahner Blautons und des pontischen Blauen Lettens um Mon-

tabaur lassen im ausgehenden Miozän und im frühen Pliozän für den Sedimentationsraum gegenüber seiner Umgebung negative tektonische Bewegungen vermuten.
Für den östlichen, basaltbedeckten Teil des Blattes Neuwied weist STECKHAN (1973) auf eine differenzierte

Bruchtektonik hin. Er folgt dabei u.a. Angaben von
KLÜPFEL (1929). Leider kann man nicht mit Bestimmtheit sagen, inwieweit diese Störungen allgemeiner Natur

sind oder nur vulkanotektonische Ursachen haben. Es kann
jedoch festgehalten werden, daß das Devonfundament unter

den Basalten vom Limburger Becken nach Norden hin auf
über 500 m ansteigt und damit eine postchattische Heraushebung gegenüber den westlichen Teilen des Blattes Neuwied stattgefunden hat.

Bei den bisher genannten bruchtektonischen Bewegungen
und der daraus resultierende Tieﬂage der alttertiären Landoberﬂäche in den Beckenzonen konnte man recht gut eine
Verbindung mit den Vorkommen der tertiären Sedimente

im Westerwald herstellen. Dies ist leider im Nordwesten
und Norden des Blattes Neuwied nicht möglich. Dieser
Raum besitzt gegenüber der Kölner Bucht keine abge-

schlossene Beckenstruktur, so daß die jüngere Abtragung
die Tertiärsedimente weitgehend ausräumen konnte. Rest-

vorkommen der Klebsande in Schutzlagen und der Wurzel-

zonen der Weißverwitterung in unterschiedlichen Höhenlagen zeigen jedoch. daß auch dort kräftige tektonische Bewegungen stattgefunden haben. Eine Lokalisierung der
Bruchlinien und eine Bestimmung der Versatzbeträge läßt
sich nicht durch die Sedimentmächtigkeiten auf den abgesenkten Schollen sondern nur mit Hilfe einer geomorphologischen Rekonstruktion der Paläo-Landoberﬂächen
durchführen. In Kapitel 2.4 dieser Arbeit werden einige
Beispiele dargestellt.

2.3

Diese Überlegungen zeigen, daß sich im Alttertiär vom
Ende des oberen Eozäns bis weit ins Chatt tektonische Be-

Lineamente im Satellitenbild

bildet und enthalten bis zu 60 m mächtige eozäne und unteroligozäne Sedimente. Diese Beckenfolge wird im Be-

Auf Luft- und Satellitenbildern zeigen sich sehr oft lineare
Strukturen, die Hinweise auf das tektonische Baumuster
eines Raumes liefern können (KRONBERG 1974). Diese
Lineamente dürfen jedoch nicht grundsätzlich als Bruchlinien interpretiert werden. Für diese Arbeit wurde eine Aufnahme des Landsat-l Satelliten ausgewertet.

gebiet von Montabaur unterbrochen und setzt nach Osten

Die Abb. 6 zeigt eine Vielzahl von Lineamenten im We-

wegungen bemerkbar machen. Die ältesten Sedimentati-

onsbecken haben sich entlang einer West-Ost gerichteten

Zone vom Neuwieder Becken zum Limburger Becken gereich von der Montabaurer Höhe und dem heutigen Stadt-

hin erst wieder am Malberg ein. Mit der Ablagerung der
chattischen Klebsande und der ihnen sehr wahrscheinlich
äquivalenten hellen Kiesen und klastischen Sedimenten des

sterwald. Ihre Ausrichtungen konzentrieren sich auf zwei

bevorzugte Richtungen: ]. SE-NW und SW-NE, außerdem
2. NNW-SSW und ENE-WSW. Sie zeichnen damit das
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Die Zahlen geben die im Text erwähnten Lineamente an.

Abb. 6:

Phctclineaticnen im Westerwaid.

geeicgisch-tektcnische Grundbamnuster des Westerwaldes
nach. Die SE-NW-Richttmg entspricht der Ausrichumg des
Störungsmusters der Kölner Bucht und steht ungefähr
senkrecht auf der SW—NE-Richmng. die weitgehend mit

setzten. Die unterschiedliche Ausrichtung der Phetclinea—
ticnen führt besonders im südlichen Westerwald zu einer

fergebirges übereinstimmt. Deutlich abgesetzt ist die
NNW—SSE—Richumg. Sie läßt sich in den nördlichen
Oberrheingraben verfolgen Die zu dieser Richtung etwa
quer verlaufenden Lineamente der ENE—WSW-Richumg
sind seltener erkennbar und beschränken sich weitgehend
auf den südlichen Westerwald. Diese Grundverteilung der
Linearnente zeigt, daß sich der tektonische Bau von Kölner

hand der tertiären Tcnverkönunen deutlich nachweisen.

dem alten unriskischen Gebirgsbau des Rheinischen Schie—

Bucht und Oberrheingraben in das Schiefergebirge fort—
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deutlichen Überlagerung der Strukturen beider Elemente.

Dort läßt sich auch zwischm Neuwieder und Limburger
Becken die mtensive und engräumige Bruchteictonik an-

Betrachtet man den Verlauf der Lineemente im Detail,
dann lassen sich zahlreiche mit anderen Methoden ermit-

telte Störungen wiederﬁnden. Sehr klar zeichnen sich dabei
linearnente (L1) ab, die zur östlichen Randbegrenzlmg des

Neuwieder Beckens gehören. Auch am Übergang von der
Huchschelle der Muntahaurer Höhe zum Mentabmn'er

Becken verläuft eine Lineamentstr‘uktur (L2), die sich in ih—

rer Lage und Ausrichtung gut zur tektonischen Randbegrenzung des Montabaurer Beckens zuordnen läßt. Sie läßt
sich mit L3 und L4 am Ostrand des Vorderwesterwaldes
nach Norden weiter verfolgen, wo sich aus der heutigen
Höhenlage der frühen Tertiäroberﬂäche ebenfalls eine
tektonische Stönmgszone ergibt.
Die Lineamente und Lineamentgruppen L5 bis L8 begrenzen und gliedern die Hachenburger Bucht, wobei sich L5
bis in den Vorderwesterwald und L8 bis in die Siegterrassen verfolgen lassen. L6 begrenzt im Norden das Herschbach-Dierdorfer Klebsandbecken. Auch diese Lineamente
lassen sich geomorphologisch erkennbaren Stönmgszonen
zuordnen, die in Kap. 2.4 näher beschrieben werden. L9
begrenzt auf der Südseite die Hachenburger Höhe. Auch
dort können postbasaltische Vertikalbewegungen nachgewiesen werden.

Für die Lineamente L10 bis L16 lassen sich tektonische
Störungszonen vermuten. Sie können mit niedrigen verti—

kalen Verstellbeträgen verbunden sein oder als Zerrüt—
tungszonen die Ausrichtung des Flußnetzes beeinflußt haben. Ein detaillierter Nachweis kann aber bisher nicht
geliefert werden. Die anderen Lineamente sind im heutigen
Relief nicht nachweisbar.

2.4
2.4.1

Geomorphologische Nachweise für Bruchtektonik auf Blatt Neuwied
Der Ostrand der Montabaurer Höhe

Die Montabaurer Höhe ist mit 546 m NN im westlichen
Teil des Blattes Neuwied die deutlich größte Erhebung und
bildet als ein weithin sichtbarer Bergstock eine markante

Landmarke. Drei nahezu gleich hohe Gipfel bilden ein klei-

nes Plateau, das in 420m bis 440m NN wie von einem

Kragen mit einem Flachniveau umgeben ist. Ein konkaver
und nach unten zunehmend flacherer Hang bildet von dort

den Übergang zu der in ca. 320 m NN liegenden Oberﬂä-

Folgt man den Überlegungen von GLA'ITHAAR &
LIEDTKE (1984), so stellte die Montabaurer Höhe
noch im Chatt eine relativ kleine und auf die heutige
Gipfelregion eng begrenzte Erhebung dar, welche die um-

gebende ausgedehnte Küstenschwemmlandebene um ca.
100 rn überragte. Damit lag der die Höhen umgebende

Kragen noch im Niveau der Umgebung, so daß eine Abtra-

gung der Weißverwitterung nicht stattﬁnden konnte. Tek—
tonische Bewegungen haben daher erst im Zeitraum vom
Ende des Chatts und bis zum Beginn des Pliozäns stattﬁnden können. Sie haben den Block der heutigen
Montabaurer Höhe an Bruchlinien um rund 130 m gegenüber seiner Umgebung herausgehoben. Diese sicherlich zunächst scharfen, strukturellen Bruchränder sind

schon im Miozän durch Pedirnentation skulpturell überprägt worden.
2.4.2

Der Vorderwesterwald und sein Ostrand

Die tektonische Ostbegrenzung der Montabaurer Höhe läßt
sich nach Nordwesten hin weiter verfolgen. Sie trennt das
Herschbach-Dierdorfer Becken von dem im Westen sich
anschließenden Vorderwesterwald. Von den weiteren Störungen macht sich vor allem der Altenkirchener Spnmg
deutlich im Relief bemerkbar. Er trennt den südlichen von

dem nördlichen Vorderwesterwald mit einer Sprunghöhe
von ca. 40 m. Ein Nachweis für die Bewegungen an diesen
Störungen läßt sich durch die heute unterschiedliche Höhenlage der Weißverwitterung belegen, die im südlichen
Vorderwesterwald bei 400 m und nördlich der Störung bei
360m in flächenhafter Verbreitung zu ﬁnden ist. Diese
schon im Alttertiär bestehende Oberﬂäche sinkt nach Norden an weiteren Störungen (?) ab tmd erreicht unter dem

Siebengebirge nur noch eine Höhe von 240 m.

Das Alter der Bewegungen ist zwischen dem Oligozän und
dem Pleistozän erfolgt, da einerseits im Chatt sowohl die
Beckenzone wie auch das heutige Hochgebiet des Vorderwesterwaldes noch zur Küstenschwemmlandebene gehört
haben und andererseits sich Terrassenverstellungen an der

che des Montabaurer Beckens.

Wied nicht nachweisen lassen. Damit ergeben sich ähnli-

Für eine Auswertung dieses Proﬁls im Hinblick auf tekto-

Montabaurer Höhe. Auch die Ausbildung einer Fußfläche
(wenn auch nicht mit einer so musterhaften Deutlichkeit
wie an der Montabaurer Höhe) zwischen den Hochschollen
und der östlich anschließenden Beckenzone mit noch erhaltenem Sediment am nördlichen Ortsrand von Urbach-

nische Bewegungen werden die bereits dargestellten Leithorizonte verwendet. Die älteste Oberﬂäche ist durch die
Weißverwitterung gekennzeichnet und läßt sich an vielen
Stellen in der Höhenlage von 420 bis 440 m NN nachwei—
sen. In tieferen Lagen fehlt dieser Leithorizont. Der im

Übergang zum Montabaurer Becken vorhandene konkave
Hang ist eine Fußﬂäche, die an einigen Stellen noch das

korrelate Sediment aus vorwiegend Quarzitgeröllen unterschiedlichen Rundungsgrades trägt, das sich bis in das

Becken hinein verfolgen läßt und das sich dort mit dem
Blauen Letten verzahnt. Letzterer wird von dem Basalt der

Piuslinde durchstoßen und läßt sich damit auf ein Min-

destalter von 5,6 m.a. festlegen.

che zeitliche Vorstellungen wie für die Bewegungen an der

Kirchdorf weisen auf die Verwandschaft der geomorpholo—
gischen Forrnengenese und ihrer Zeitstellung hin. Die Ver-

satzbeträge zwischen der Beckenzone und der südlichen
Hochscholle mit ca. 100 m, dem südlichen Teil der nördlichen Hochscholle und dem östlichen Vorland mit ca. 20 m
sowie das weitere Einsinken der alten Oberﬂäche zum Sie-

bengebirge zeigen. daß die jungtertiären tektonischen Bewegungen der Kölner Bucht mit ihren Ausläufern weit in

das Schiefergebirge hinein gewirkt haben.
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2.4.3

Tektonische Bewegungen in der Hachenburger
Bucht

Die Hachenburger Bucht (Abb. 7) mit maximalen Höhen
von 360 m NN greift zwischen Wied und dem basaltischen
Westerwald weit nach Osten vor und wird von deutlichen
Stufen im Süden an der Hachenburger Höhe sowie östlich

der Nister begrenzt. Neben der pleistozänen Zertalung be-

stimmen zwei tertiärzeitliche Niveaus den geomorphologi-

schen Formenschatz, die in der Regel durch eine Höhendifferenz von ca. 40 m getrennt werden. N3 erreicht im zen—

tralen Teil der Bucht eine Höhe von 360m NN und N2
320 m NN. Auf beiden Niveaus kann man Reste der alten

Weißverwitterung beobachten. Zudem bildet N2 die Auﬂagerung für die chattischen Klebsande (Grube Guter Trunk
Marie bei Roßbach). N3 ist vorzugsweise an das Auftreten
von Sandsteinen gebunden, und N2 folgt den reinen Schieferzonen. Somit stellt die Hachenburger Bucht einen recht

ausgedehnten und gut erhaltenen Teil der alttertiären Ober-

ﬂäche dar, die ehemals ﬂächendeckend die Weißverwitterung getragen hat.
Sowohl N3 als auch N2 kann man nach Norden verfolgen, wo beide Niveaus in einer um 20 m emiedrigten

Höhenlage zu ﬁnden sind. Ebenso treten beide Reliefelemente in den höheren Teilen des Westerwaldes auf, wo N2

an vielen Stellen durch Basalte geschützt noch Klebsande trägt. Dies beweist, da die heutigen Höhendiffe—
renzen bei der Ablagerung der Klebsande auf einer
Küstenschwemmlandebene im Chatt noch nicht bestanden haben können, daß die tektonischen Bewegungen
frühestens mit den vulkanischen Aktivitäten zusammenfallen. Die Dauer der Bewegungen reicht wie die Abb.
4 zeigt bis ins Pleistozän, da neben einer ersten die

Nister begleitenden wahrscheinlich pliozänen Terrasse

N1 auch noch die höchsten Hauptterrassen gestört
sind. GRAMSCH (1978) kann sogar zeigen, daß die

Nister parallelen

Störungen, die in ihrer nördlichen

Betrachtet man

den

Fortsetzung das Siegtal queren (Abb. 3), noch die obere
Mittelterrassen verstellt haben.
Zeiu'aurn

der

Bewegungen

im

Detail, so kann man am Altenkircher Sprung davon
ausgehen, daß rund 50% des Versatzbeu'ages von 20 m
in das Iungtertiär zu stellen sind. Eine ähnliche
Aufgliederung der Sprunghöhen ergibt sich auch an

der

Verwerfung

des

Ostrandes

der

Hachenburger

Bucht.

3. Tektonisch bedingte Relativbewegungen im Westerwald
Die Verteilung der heutigen Höhenverhältnisse im We-

sterwald geht auf eine sehr differenzierte Bruchtektonik zurück, die sich für das Tertiär und Pleistozän in großen Zügen aufzeigen läßt. Das aktuelle Relief wird somit bevorzugt durch recht junge Blockbewegungen gekennzeichnet,
die im Zuge der Entstehung der weit ins Rheinische Schiefergebirge hineinreichenden Kölner Bucht angelegt worden

sind. Zeitlich lassen sich die für die heutige Oberﬂächengestaltung wichtigen größeren Bewegungen ins Jungtertiär

und ins frühe Pleistozän stellen.

Stellt man diese Schollenbewegungen mit den eustatischon Veränderungen des Meeresspiegels in Verbindung,
so lassen sich sogar für viele Schollen Hebungs- bzw.

Senkungsbeträge angeben, da mit der chattischen Küstenschwemmlandebene und ihren korrelaten Sedimenten, den
Klebsanden, recht weit verbreitete Marken zur Verfügung
stehen.
VAIL & HARDENBOL (1979) haben für das Rupel einen
Meeresspiegelstand bei +250 In NN ermittelt. Die heutige
Höhenlage der alten chattischen Schwemrnlandebene unter

dem vulkanischen Siebengebirge entspricht etwa diesem

Wert, und sie bildet damit einen guten Bezugshorizont für

den Westerwald. Setzt man die heutigen Höhenlagen der
Klebsande des Westerwaldes mit diesem Vorkommen in

Verbindung so zeigt sich, daß großräumig gesehen mit ei—
ner Hebung des Gebirges zu rechnen ist. Diese Heraushebung erfolgte aber nicht als Block sondern mit differen—
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zierten Schollenbewegungen. Die kräftigste Hebung läßt
sich im nordöstlichen Arbeitsgebiet am nördlichen Rand
des basaltischen Oberwesterwaldes mit Werten bis ca.
400 m feststellen. Weitere sehr stark herausgehobene
Schollen stellen die Montabaurer Höhe und der südliche

Teil des Vorderwesterwaldes dar. Bei ihnen kann man von
einem Hebungsbetrag um 150 m ausgehen. Alle anderen

Teile des Blattes Neuwied weisen deutlich geringere positive Vertikalbewegungen auf. Dies trifft besonders für die

von der Kölner Bucht zum Limburger Becken verlaufende
Westerwälder Beckenzone mit den bekannten Becken von
Dierdorf-Herschbach und Montabaur zu. Die Hebungsbeträge sind dort gering (bis ca. 50 m) oder fehlen ganz. Nach
Osten hin stellt die Hachenburger Bucht einen Appendix
zur Westerwälder Beckenzone dar, der seit dem Rupel um

etwa 70 m gehoben worden ist. Negative Vertikalbewegun—

gen beschränken sich auf die Becken von Neuwied und

Limburg.

Eine Gliederung des zeitlichen Ablaufs der Vertikalbewegungen läßt zwei unterschiedliche Phasen erkennen. Eine l.

Phase ist durch eine Bruchtektonik mit differenzierten

Schollenbewegungen zu kennzeichnen. Sie reicht vom
Chatt (?) über das Miozän bis in das Pliozän und klingt im

Pleistozän aus. Sie wird 2. abgelöst von einer im Pliozän
beginnenden Phase der en bloc Hebung des Gebirges, in
der sich Bewegungen entlang von Verwerfungen, die sich
über die eigentlich recht empﬁndliche Analyse von Terrassenverstellungen feststellen lassen, selten werden.
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Periglaziärfluviale, solifluidale und abluale Formung im westlichen
Hunsrück und am Ostrand der Trier-Bitburger Mulde
mit 2 Abbildungen und 3 Tabellen

MANFRED J. MULLER

K u r z f a s s u n g: Durch geomorphologische Detailkar-

tierung des Blattes 6305 Saarburg der Topographischen

Karte und durch langjährige Arbeiten im Moseltal ist die
Kenntnis über die periglaziären Prozesse und Formen im

Trierer Raum erweitert worden. Begünstigt wurden die
Untersuchungen durch zahlreiche größere Bauvorhaben,
wie z.B. die Kanalisierung der Saar.

Eine besonders intensive Umgestaltung erfuhren die abgeschnittenen Mäander von Saar und Mosel im devonischen
Schiefer. Nach den jeweiligen Durchbrüchen der Mäander-

hälse wurden die Umlauftäler noch sehr lange immer wieder von Hochwässem durchﬂossen, die mächtige Sande
ablagerten. Andererseits entstanden Feinsedirnente in den
Altarmen, die beweisen, daß diese immer wieder auch ste-

hende Gewässer gewesen sein müssen.

Forms made by periglacial-ﬂuvial, soltﬂual and slope
wash processes in the western Hunsrück and at the eastern

border of the Trier-Bitburger basin

S u m m a r y: Thanks to geomorphological investigations

and mapping in detail of Sheet No. 6305 Saarburg (Topo-

graphical Map 1:25 000) the knowledge of periglacial
processes and forms in the Moselle area of Trier has been
enlarged. The investigations were favoured by different

projects as there is the canalization of the Saar river.

The cut-off meanders of the Saar and the Moselle river, incised in the devom'an slate, had extremely changed their

face during the Pleistocene. After the different meander

cut-offs the abandoned river courses were passed by ﬂoods

glazial sehr rasch und verlangsamte sich im Hoch— und

which sedimented thick layers of sand. On the other hand
ﬁne sediments (silt and clay) were also deposited in the old
branches. They show, that they were standing water from
time to time.

Die periglaziärfluviale Formung der Täler wurde häuﬁg
durch intensive soliﬂuidale und abluale Prozesse unterbro-

The incision of the Saar river was carried out during the
early Weichselian very fast and got slower during the high
and late glacial period.

Das Einschneiden der Saar vollzog sich vor allem im FrühSpätglazial.

chen, die für einen sehr umfangreichen Schutttransport an

den Hängen sorgten. Grob- und Feinschutt sammelte sich

am Fuß der Hänge. Er erreicht Mächtigkeiten von 17.5 m,

wahrscheinlich ist er aber noch sehr viel mächtiger. Zur

Talmitte hin verzahnt sich der Schutt mit den ﬂuvialen Se-

dimenten. Tiefgreifende Kryoturbationsformen sind im
Trierer Raum zwar selten, sie konnten aber auf dem Tar-

forster Plateau erstmalig beschrieben werden.

The ﬂuvial morphogenesis in the periglacial environment
was often interrupted by intensive cryogenic and ablual

processes. These processes caused the transport of a large

quantity of débris. Coarse and ﬁne débris was accumulated
at the foot of the slopes. It came up to a thickness of
17,5 m. but probably the débris is still thicker. There can be
observed here an interlocking of débris and ﬂuvial sedi-
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ments to the middle of the valley. Deep reaching forms by
cryoturbation are very seldom in the area of Trier, but they
could be observed first on the "tarforster Plateau".
Des formes périglaciaire—ﬂuviale, soliﬂuées et des ruissellemem‘s pluviaux dans le Hunsrück occidental et le lang de
la bordure oriental du bassin Tréves-Bitburg
R é s u m é: Gräce au trace détaillé des canes geomorphologiques de la feuille 6305 Saarburg de la carte topographique et gräce a un travail de plusieurs armées dans la vallée
de la Moselle s’est élargie 1a oonnaissance des processus et
des formes périglaciaires dans la région de Tréves. Les re—
cherches ont été favorisées par de nombreux chantiers

d‘assez grande importance comme 1a canalisation de la
Sarre.
Les méandres coupés de la Sarre et de la Moselle ont été

transformés d’une facon particulierement intensive pendant

la période des schistes dévoniens. Apres les oourts-circuits,

Inhaltsübersicht:

1.
3.
4.

les eaux d’inondation qui déposaient de puissantes couches

de sable ont souvent et encore tres longtemps traverse les
méandres abandonnés. De plus de ﬁns sédiments 5e sont
développé dans les moms-bras, ce qui prouve que ceux—ci
ont toujours dü ätre aussi de nouvelles eaux stagnantes.

L’incision de la Sane a en lieu tres rapidement pendant 1a
glaciation primaire mais elle s'est ralentie pendant 1a haute
glaciation et la ﬁn de la glaciation.
La formation périglaciaire-fluviale des vallées a souvent
été interrompue par des processus soliﬂues et des ruissellements pluviaux qui out cause un tres fort transport
d’éboulis sur les oöteaux. Des éboulis de taille grossiere et
ﬁne se sont rassemblés au pied des collines. Ils atteignent
me épaisseur de 17,50 metres, ils sont probablement en-

oore plus épais. Vers le milieu de la vallée les éboulis
s’imbriquent avec les sédiments ﬂuviaux. Des formes profondes de géliturbation sont cenes rares dans 1a région de
Treves mais elles sont pu étre décrites pour la premiere fois
sur le plateau de Tarforst.

4.1

Einleitung

Das Untersuchungsgebiet, ein geologisch-geomorphologischer Überblick

Ziel der Untersuchung
Periglaziäre Prozesse und Formen

4.2
4.3
5.

Periglaziärﬂuviale Morphodynamik in den Umlauftälem

Soliﬂuidale und abluale Prozesse an den Hängen

und in den Tälern

Kryoturbation auf den FluBterrassen
Literatur

l. Einleitung

In der Diskussion periglaziärer Überfonnung des Reliefs

im eisfreien Gebiet Mitteleuropas während der Glaziale ist

der von WASHBURN (1978) beschriebene Prozeß des
"slope wash" wohl viel zu wenig berücksichtigt worden.

Hierauf weist LIEDTKE hin und prägt für "diesen Vorgang
periglaziärer Abspülung und naher Ablagerung"
(LIEDTKE 1981: 156) den Begriff "Abluation".
Die Kenntnis der "periglaziäraquatischen Abtragungs- und

Ablagerungsvorgänge" (LIEDTKE 1981: 156) ermöglicht
es uns, sowohl im Altrnoränengebiet Norddeutschlands

(GALBAS, KLECKER & LIEDTKE 1981) als auch in-den
nicht vereisten Mittelgebirgen eine einleuchtendere Erklärung als bisher für die Überprägung vieler Täler und Hänge
zu geben.
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Untersuchtmgen im Raum Trier, die besonders im Rahmen
des GMK-Schwerpunktprogramms "Geomorphologische
Detailkartierung in der Bundesrepublik Deütschland" vor-

genommen wurden, ergaben, daß vor allem die mächtigen
Talverfüllungen der abgeschnittenen Mäander als abluale
Bildungen angesehen werden müssen.
Es ist damit keineswegs gesagt, dieser Prozeß habe stärker
gewirkt als die periglaziäre Flußarbeit oder die Solifluk-

tion, er wird hier nur deswegen besonders herausgestellt,

weil er gegenüber den übrigen periglaziären Formungsmechanismen am wenigsten bekannt ist und vom Verfasser

auch dann erst richtig gedeutet werden konnte, nachdem er
im Gelände von LIEDTKE und LESER darauf hingewie—
sen wurde.

2. Das Untersuchungsgebiet, ein geologisch-geomorphologischer Überblick

Das eigentliche Untersuchungsgebiet ist der Geländeausschnitt des Blattes 6305 Saarburg der Topographischen
Karte 1 :25 000. In den Jahren 1976 bis 1980 wurde hier
geomorphologisch kartiert, und 1984 erschien die Geomorphologische Karte (GMK 25), Blatt 15, 6305 Saarburg
(MÜLLER 1984). Daneben sind im Laufe der letzten 10
Jahre zahlreiche Arbeiten mit geologisch-geomorphologiv
scher Fragestellung aus dem Trierer Raum erschienen. Auf
folgende wird im Rahmen der Diskussion zurückgegriffen:
MÜLLER & NEGENDANK 1974, MÜLLER 1976, NEGENDANK 1978, MÜLLER 1983, NEGENDANK 1983,
IRION & NEGENDANK 1983, MULLER, SCHRÖDER,
URBAN & STEPHAN 1983, ZÖLLER 1983, MÜLLER &
STRASSER 1984, MULLER, SCHRÖDER & STEPHAN
1985.
Es soll in dieser Arbeit keineswegs die gesamte Problematik der geologisch-geomorphologischen Landschaftsent-

Wicklung erneut dargestellt und diskutiert werden. Dies ist
in einigen der oben angeführten Arbeiten geschehen und

kann dort nachgelesen werden.

Ein kurzer Abriß ist aber notwendig, damit der Leser sich

Saarburg hat GREBE (1880) mehr als 100 Diabaskuppen
kartiert.
Über die Tektogenese des Rheinischen Schiefergebirges
hat das DFG-Schwerpunktprogramm "Vertikalbewegungen
und ihre Ursachen am Beispiel des Rheinischen Schildes"
sehr viele neue Ergebnisse gebracht, die in dem von
FUCHS et a1. 1983 herausgegebenen Sammelband "Plateau
Uplift. The Rhenish Shield - A Case History" zusammengefaßt worden sind.
Für unseren Raum von besonderem Interesse sind die

hierin enthaltenen Arbeiten von NEGENDANK & ZÖL—

LER und die Dissertation von ZÖLLER (1983). Die Faltung und Schieferung begarm im oberen Oberdevon bis
Unterkarbon und ließ den charakteristischen Sattel- und
Muldenbau entstehen. Die Falten streichen varistisch (SWNE). Die Sättel sind aus Quarziten aufgebaut, die Mulden-

füllungen aus Hunsrückschiefer. Im NW-Hunsrück werden

die Sättel durch Überschiebungen begrenzt, wobei die
"Quarzitsättel" aufgrund der Nordwest gerichteten Über-

schiebung auf die jüngeren Hunsrückschiefer aufgeschoben

zurechtfmdet und der Argumentation auch räumlich folgen
kann.

wurden. Dadurch ist eine komplizierte Schuppenslruktur
entstanden.

Abb. 1 zeigt die besondere petrographische und geotektonische Situation des Raumes. Im Westen sind die Ablage-

Im Känozoikum tritt im Zuge der alpidischen Faltung eine
erneute tektonische Beanspruchung des Rheinischen Schiefergebirges ein. Es handelt sich in dieser Phase um Bruchtektonik eines mehr oder weniger konsolidierten Blockes.

rungen des Mesozoikums verbreitet, im Osten die des Pa-

läozoikums. Die Saar und die Mosel unterhalb von Konz
ﬂießen eine gewisse Strecke an der Grenze der sogenann—

ten Trier-Bitburger Mulde, die sich nach Westen ins Pariser
Becken fortsetzt.
Vom Buntsandstein bis zum Lias sind Sedimente unterschiedlicher Widerständigkeit - Konglomerate, Sandsteine,

Tonsteine, Kalke, Dolomite und Mergel — zu einer Schichtstufenlandschaft umgeformt worden. Die eindrucksvollsten
Stufen sind in den harten Schichten des mittleren und oberen Buntsandsteins mn und so und des Lias (1i2 = Luxem-

bmger Sandstein) ausgebildet.

Der Ostteil, naturräumlich als Saar-Ruwer-Hunsrück und
Mittleres Moseltal bezeichnet, setzt sich überwiegend aus
Tonschiefem, quarzitischen Sandsteinen, Grauwacken—
schiefem und Quarziten zusammen. Quarz- und Diabas-

gän'ge durchziehen diese unterdevonischen Ablagerungen.

Wegen ihrer größeren Resistenz gegen die Abtragtmg bilden sie kleine Rücken oder Kuppen. Allein auf dem Blatt

Unklar ist, ob die junge Tektonik mit starker Heraushebung

und Schaffung von Längs- und Querstörungen altangelegte
Strukturen nachzeichnet (ZÖLLER 1983) oder ob neue
Strukturen geschaffen worden sind. Der Hebungsbetrag

während des Quartärs kann wegen der Taleintiefung ganz
gut abgeschätzt werden. Wählt man das oberste pleistozäne
Terrassenniveau, die Höhenterrasse, als Bezugspunkt, dann

kommt man auf eine Hebung von ca. 200 m. Über den Um-

fang der Hebung während des Tertiärs sind noch keine genauen Angaben zu machen.

In den Ablagerungen des Mesozoikums sind die tektonischen Besonderheiten besser zu erfassen als im Schiefergebirge. Die Schichten fallen generell sanft nach Westen ein,
nur selten überschreitet der Einfallswinkel 20. Eine größere
Zahl SW-NE streichender Störungen gliedert die Triastafel
in einzelne Schollen: sie sind entweder als Staffelbrüche

oder als Gräbenund Horste nebeneinander angelegt. Die
Sprunghöhe beträgt bis zu 120 m.
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3. Ziel der Untersuchung
Schon während der Geländearbeiten, Anfang der siebziger

Jahre, hat der Verfasser im Rahmen geomorphologischer
Untersuchungen, die auf die Entwicklungsgeschichte von

Saar und Mosel gerichtet waren, die Spuren periglaziärer

Überformtmg in einigen Terrassenaufschlüssen festgestellt.

Es handelte sich in erster Linie um unterschiedlich mäch—

tige Soliﬂuktionsbedeckung der fluvialen Sande und Kiese

älterer Flußterrassen. Mit einer Ausnahme - in den Sanden
der Wawerner Hauptterrasse (R 2539900, H 5502700) -

wurden nirgendwo Eiskeile beobachtet. Auch Kryoturbati-

onsformen konnten nicht in allen Aufschlüssen der Mittel-

Aus geomorphologischer Sicht ein glücklicher Umstand
war auch die bauliche Erweiterung der Stadt Trier in der

Nähe der Universität, auf dem sogenannten Tarforster Plateau, einer Hauptterrasse der Mosel.

Obwohl die Baugruben selten eine größere Tiefe als 3 m
hatten, boten sie gerade für die Untersuchung der Terras-

sendeckschichten ausgezeichnete Voraussetzungen. In einem Fall waren mehr als 8 m einer Dellenfüllung aufgeschlossen (Fußgängerbrücke im Treff, südliches Fundament, R 2549550, H 5512130). Hier war es möglich, sieben

Die 1976 begonnene geomorphologische Detailkartiemng

verschiedene Fließerden auszugliedem und anhand eines
fossilen Gleys das absolute Alter zu bestimmen (MÜLLER, SCHRÖDER & STEPHAN 1985).

widmen. Zahlreiche Bohrungen, die wegen der Saarkanali-

Die Nähe zu einem von MÜLLER (1976: 45-48) beschrie—
benen Aufschluß auf derselben Terrasse erlaubte einen

tersuchung. Hinzu kam der 2 km lange Aufschluß des

schlüsse bot wesentlich bessere Grundlagen für die Deutung periglaziärer Prozesse im Trierer Raum.

und Hauptterrassen ausgemacht werden (MÜLLER 1976).

des Blattes Saarburg bot dann aber Gelegenheit, den periglaziären Prozessen eine größere Aufmerksamkeit zu
sierung vor allem im Ayl—Wawem-Biebelhausener Umlauftal abgeteuft wurden, ermöglichten eine genauere Un—

neuen Saarkanals zwischen Harmn und Biebelhausen, der

alle pleistozänen Sedimente freilegte und ein sorgfältiges
Studium der jüngeren Entwicklungsgeschichte der unteren

Saar erlaubte (MÜLLER, SCHRÖDER, URBAN & ZÖLLER 1983, MÜLLER 1984).

Vergleich der Schichten, und die Zahl der neuen Auf-

Deshalb wurde über die eigentliche geomorphologische
Kartierung des Blattes Saarburg hinaus das Ziel der geo-

morphologischen Untersuchungen auf die besonderen Bedingungen periglaziärer Umlagerungen erweitert.

4. Periglaziäre Prozesse und Formen
Die Ergebnisse periglaziärfluvialer Morphodynamik lassen
sich am leichtesten fassen. Durch sie sind die tief eingeschnittenen Täler mit den markanten Terrassen entstanden.

Talbildung und Terrassenentstehung müssen nicht mehr
diskutiert werden, und auch die Laufverlegungen an Saar
und Mosel sind durch zahlreiche Untersuchungen hinläng-

lich bekannt (MATHIAS 1936, 1952, MÜLLER 1976,
1979, 1984, MÜLLER, SCHRÖDER, URBAN 8L ZÖLLER 1983).

Einige Aspekte sind allerdings trotz dieser Untersuchungen
noch unberücksichtigt geblieben, und die soliﬂuidalen und

ablualen Prozesse wurden außer von MÜLLER (1984)

noch nicht untersucht.

zwar der Beurig-Irsch-Ockfener und der Ayl-Wawern-Biebelhausener Mäander. Den dritten - den Kommlinger Mä-

ander - hat schon GREBE (1890) als alten Mosellauf ge-

deutet. Im Mittelpleistozän, wahrscheinlich während der
Elsterkaltzeit (obere Mittelterrasse), fand der Durchbruch

des Mäanderhalses bei Konz statt und machte aus dem M äander ein Umlauftal. ZÖLLER (1983) vermutet einen spä-

teren Durchbruch in der Zeit der unteren Mittelterrasse
(Saalekaltzeit). Schlüssige Beweise konnten aber bisher
noch nicht erbracht werden (vgl. MÜLLER 8L NEGEN-

DANK 1974, MÜLLER 1984).

Die bisher eingehendsten Untersuchungen konnten im
Zuge des neuen Saarkanals im Ayl—Wawem—Biebelhausener Mäander vorgenommen werden. Zwischen Hamm und

den

Biebelhausen wurde während der Bauarbeiten auf der gesamten Strecke die Basis des Niederterrassenschotters frei-

Im Gebiet der unteren Saar gibt es drei Umlauftäler. Zwei

ergänzten das Bild zu den Seiten hin. Die Mächtigkeit der

4.1

Perlglaziärﬂuviale

Um lauftälern

Morphodynamik

in

sind nachweislich durch die Saar geschaffen worden, und

gelegt, die Höhenlage des anstehenden Schiefers im alten
Flußbett. war daher sehr exakt zu bestimmen. Bohrungen
weichselzeitlichen Sedimente ist, wie nicht anders zu er111

warten, sehr unterschiedlich und auch der Aufbau variiert

sehr stark. In der ehemaligen Flußmitte läßt sich aber an
verschiedenen Stellen eine regelmäßige Sedimentabfolge
von 8 m feststellen, mit abnehmender Korngröße von unten

nach oben. An der Basis liegt ein durchschnittlich 1 bis 2 m
mächtiger Grobschotter, in dem Blöcke mit einem Durchmesser bis zu 75 cm auftreten. Der Anteil der Komfraktion
< 2 mm liegt in der Regel zwischen 30 und 40% (Tab. l).
Es folgt ein Feinschotter mit einzelnen Schuttlagen; die
Mächtigkeit beträgt durchschnittlich 2,5 m. Ein etwa 1 m
mächtiger roter Sand, mit Feinkies im Wechsel, bildet den

Übergang zu einer abschließenden Sandlage von 0,5 bis

1 m. Die obersten 1 bis 2 m sind aus grauem schlufﬁgen
Ton, Torf und rotem Lehm aufgebaut. Nur diese oberste
Schicht kann als postglaziale Ablagerung angesehen werden, denn in ihr ﬁndet man die im Trierer Raum überall

auftretende Eifelassoziation im Schwermineralspeklrum

(Titanomagnetit, Titanit, Augit, Homblende, Biotit, Chlorit), die den Laacher Vulkanausbruch im Alleröd markiert

(JUVIGNE 1977, 1980, MULLER & NEGENDANK
1974, ZOLLER 1983).

Ein Vergleich der Höhenlage der Felssohle, dem Liegen-

den des Basisschotters, deckt erhebliche Höhenunterschiede auf. Zwischen der Tiefenlinie des ehemaligen
Flußbettes und seinen noch schotterbedeckten Uferberei-

chen gibt es Differenzen von mehr als 5 m. Selbst im Zuge

der Tiefenlinie der weichselzeitlichen Saar treten Unterschiede von mehr als 3 m auf. An drei Stellen konnten

größere langgestreckte fluviale Auskolkungen von bis zu
450 m Länge und etwa 50 m Breite nachgewiesen werden.
Sie sind bis zu 2 m tief.

des Weyerbaches in den neuen Saarkanal waren 6 m Ton
aufgeschlossen; 2 m oberhalb der Basis fand sich ein Stück
Kiefernholz, dessen 14-C Alter mit 15 000 i- 300 Jahren

bestimmt werden konnte. Die Pollenanalyse bestätigte die
zeitliche Einordnung. Sie ergab eine artenreiche
Kräuterflora mit Dominanz von Artemisia und Gramineae,

wie sie im Weichsel—Hochglazial herrschte (MÜLLER,

SCHRÖDER, URBAN 8L ZÖLLER 1983) (Für die Holz-

bestimmung bedankt sich der Verfasser bei Herrn Übermu-

seumsrat E. HOLLSTEIN, Trier, für die Altersbestimmung
bei Herrn Prof. Dr. SCHARPENSEEL, Hamburg).
Der Ton liegt z.T. direkt auf dem anstehenden Tonschiefer,
z.T. auf dem Feinschotter. Der grobe Basisschotter fehlt.

Man kann also davon ausgehen, daß die Schotterablagerungen älter sind als der Ton. Selbst die hier nicht vorkommenden Sande müssen älter sein, denn in ihnen sind

drei Paläoböden ausgebildet, deren Alter bis ins Frühglazial (Amersfoort) reicht (MÜLLER, SCHRÖDER, URBAN & ZÖLLER 1983: 90).
Aus den hier skizzierten Gelände- und Laborbefunden läßt

sich folgende Morphogenese des Ayl-Wawem-Biebel—

hausener Mäanders während der Weichselkaltzeit herleiten
(Tab. 3):

Das Einschneiden der Saar muß schon im Frühglazial erfolgt sein, denn während des Hochglazials wurden Stillwassersedirnente abgelagert, die darauf hindeuten, daß der
Mäanderdurchbruch bereits vollzogen war. Die zwischen
138 m und 145 m NN liegende Basis des Niederterrassenschotters beweist, daß der Vorgang des Eintiefens für die
gesamte untere Saar zu dieser Zeit sehr weit fortgeschritten

Die auffälligste Erscheinung in diesem Talabschnitt sind

war. Die Differenz zwischen der Basis der Niederterrassenschotter im abgeschnittenen Mäander und entlang der heu-

schichtete Sande, die z.T. von dünnen Ton- oder Schluffschichten durchzogen werden. Sie wurden dort, wo heute
die Kanzemer Schleuse steht, und nördlich von Biebelhau-

innerhalb des Saarbogens steht der Tonschiefer in einer

mehr als 10 m mächtige rotbraune bis hellbraune ge-

sen freigelegt. Diese Sande fallen zur ehemaligen Flußmitte
hin ein, und zwar zunächst steil, mit 15 bis 200 und dann

sanft, mit 5 bis 100. Erhalten geblieben sind sie wahrscheinlich nur deswegen, weil sie von einem mächtigen

Solifluktionsschutt überdeckt wurden. Auch an anderer

Stelle sind diese Sande durch Bohrungen nachgewiesen

worden. Als Beispiel ist eine Proﬁlbeschreibung wiederge—
geben, aus der hervorgeht, daß westlich von Wawem über

tigen Saar beträgt nur etwa 5 m. Die zahlreichen Bohrungen innerhalb der Ortslage von Schoden geben hierüber ein
sehr genaues Bild. Unter der ausgedehnten Niederterrasse
Höhe von 132 bis 136 m NN an.

Die Vertikaldistanz zwischen der Unterkante der unteren
Mittelterrassen (uMT1 und uMTz) und der Niederterrasse

beträgt ungefähr 25 bis 30 m. Sie ist nicht exakt zu ermit-

teln, weil die unteren Mittelterrassen, ebenso wie die obere
Mittelterrasse, überwiegend als stark geneigte Gleithangterrassen ausgebildet sind. Die Basis der Schotter weist

dem Basisschotter, der hier mit 6,7 m ungewöhnlich mäch-

also eine entsprechende Höhendifferenz auf.

In einer Tiefe von 12,5 bis 15,2m wird er von einer
Schicht aus rotem sandigen Ton unterbrochen (Tab. 2). Die
obersten 4,5 m sind aber wahrscheinlich jüngere (holozäne?) Ablagerungen.

Eem, die Weichselkaltzeit und das Holozän zur Verfügung.

tig ist, insgesamt 14,2 m Sand liegt.

Tonig schluffige Zwischenlagen treten fast überall auf. Sie

sind aber ganz sicher nicht alle gleichen Alters, denn ihre

stratigraphische Lage ist unterschiedlich. An der Mündtmg
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Für die Eintiefung der 25 bis 30 m standen im Prinzip das

Es darf angenommen werden, daß sowohl im Eem als auch
während des Holozäns kein nennenswertes Einschneiden

unserer Flüsse stattgefunden hat. Bohrungen im Saarbett
und zu beiden Seiten beweisen, daß die heutige Saar noch
nicht einmal überall die Niederterrassenschotter ausgeräumt hat. In den Fels hat sie sich also nicht eingeschnitten.
Das wird im Eem älmlich gewesen sein, wenngleich auf-
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Tab. 2: Bohrung Wasserwerk westl. Wawern (R 2538400 H 5501600); Ayl-Wawern-Biebelhausener Saarmäander.
Bohrpunkthöhe 169 m NN, Basis des Schotterkörpers 144,5 m NN (Quelle: Landratsamt Saarburg (1961)).
von - bis in m

Mächtigkeit
in m

Material

stratig'raphische
Zuordnung

0

0,3

0,3

rotbrauner Sand

Holozän

0,3 -

4,5

4,2

roter Sand, schichtenweise verfestigt

Weichsel (2’)
(ablual)

4,5 -

7,8

3,3

roter Sand mit Geröllen

Weichsel

7,8 - 12,5

4,7

roter Sand mit Sandstein-

Weichsel

12,5 - 15,2

2,7

roter sandiger Ton

Weichsel

15,2 - 17,2

2,0

roter Sand mit Sandsteinschotter

Weichsel
(ﬂuvial)

17,2 - 17,8

0,6

roter schwach sandiger Ton

Weichsel

17,8 - 18,7

0,9

Kies mit Geröllen bis 20 cm

Weichsel

18,7 - 24,5

5,8

Kies mit sehr großen
Geröllen

Weichsel
(fluvial)

24,5 — 32,8

8,3

gelber mittel- bis feinkörni-

mittlerer Buntsandstein

grund der sehr viel längeren Zeitdauer von 40 000 Jahren
eine geringe Tieferlegung nicht ausgeschlossen werden
sollte. Rechnen wir deshalb nicht mit dem Maximalbetrag

von 30 m zwischen unterer Mittelterrasse und Niederter—

bis 20 cm Durchmesser
schotter

Durchmesser

ger Sandstein

(ﬂuvial)

(ﬂuvial)

(ablual ?)
(Stillwasserablagerung)

(Stillwasserablagerung)
(ﬂuvial)

Über das Hochglazial allein können im unteren Saartal leider keine genauen Angaben gemacht werden.

Soliﬂuidale und abluale Prozesse an den Hängen
und in den Tälern

rasse, sondern mit 25 m, so kommen wir den tatsächlichen
Verhältnisse wohl ziemlich nahe.

4.2

Der Durchbruch des Mäanderhalses zwischen Biebelhau—
sen und Schoden eröffnet die Möglichkeit, Aussagen über
die Eintiefungsgeschwindigkeit während des Weichselglazials zu machen. Unter der Annahme, der Durchbruch habe
gegen Ende des Frühglazials oder zu Beginn des Hochglazials stattgefunden, kommt man auf einen Zeitraum von ca.

Verzahnt mit den ﬂuvialen Sedimenten ﬁnden sich am Fuß
der Hänge und in den Tälern mächtige Schuttablagerungen.

40 000 Jahren bis zum Durchbruch und von ebenfalls ca.

40 000 Jahren zwischen dem Durchbruch und dem Ende
des Glazials. Die ersten 20m Tiefenerosion hat die Saar
also in 40 000 Jahren überwiegend während des Frühglazi-

als vollzogen, das sind durchschnittlich 50 cm pro Jahrtausend. Für die letzten 5 m - Differenz zwischen dem Talboden des Mäanders und der Basis des Niederterrassen-

schotters beiderseits des heutigen Saarlaufs - muß eine
durchschnittliche Erosionsleistung von ca. 12,5 cm pro
Jahrtausend angenommen werden. Dieser Befund einer ra—

schen Eintiefung vor allem während des Frühglazials und

einer sehr viel langsameren Erosionsleistung im Spätglazial

paßt gut zu den Ergebnissen, die SCHÄFER (1950) im Alpenvorland und BÜDEL (1969) auf Spitzbergen gewonnen

haben.
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Der Hangschutt besteht fast ausschließlich aus TonschieferBruchstücken, und nur vereinzelt ﬁnden sich Gerölle
(Quarz und Quarzit), die von den oberhalb gelegenen
Hanptterrassenflächen stammen. Eine Schichtung im strengen Sinne ist nicht erkennbar, wohl aber eine deutliche
Einregelung des plattigen Materials.
Die Sortierung ist sehr schlecht, der Sortierungskoefﬁzient

(So) liegt meist über 4. Der Anteil der Fraktion > 2 mm
beträgt bis zu 40%, Schluff und Ton zusammen erreichen

selten mehr als 10% (Tab. 3).

Alle Anzeichen sprechen dafür, daß es sich um Soliﬂuktionsschutt handelt. Er ist an der unteren Saar, aber auch im
Moseltal weit verbreitet und erreicht Mächtigkeiten von bis

zu 12 m. Im Mittelhangbereich konnte er zwar auch nachgewiesen werden, hier erreicht er allerdings keine so
großen Mächtigkeiten.
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Diese soliﬂuidalen Prozesse des Abtrags, des Transportes

stammen alle von einem Schieferhang unweit der Buntsandsteinstufe.

an der Mosel bei Longuich (Autobahneinschnitt), so daß
die fluvial gestaltete Fläche nicht mehr zu erkennen war.

nicht dieselben Ausgangsbedingungen. Dennoch ist das

und der Akkumulation haben das Relief entscheidend geprägt. Der gewaltige Massentransport von Schutt führte in
Einzelfällen zu einer Verschüttung von Flußterrassen, z.B.
Hier erreichte der Soliﬂuktionsschutt eine Mächtigkeit von
12 bis 15 m.

Im Umlauftal von Ayl—Wawern-Biebelhausen sind unter
einem Soliﬂuktionsschutt bis zu 10 m mächtige fluviale

Sande konserviert worden. Ähnliche Beobachttmgen haben
auch LIEDTKE (1969) an der Blies und ZÖLLER (1983)
an der Obermosel bei Wintrange gemacht.

Zwar sind die Zonen der Akkumulation im Relief in der
Regel die auffälligsten Erscheinungen, aber auch die Kuppen, die Oberhänge und der Bereich der Mittelhänge zeigen
deutliche Spuren soliﬂuidaler Umlagerung. Kuppen und
Oberhänge sind in der Regel frei von Schutt und die Pro-

ﬁltiefe der Böden ist außerordentlich gering (MÜLLER

1983). Selten haben diese Reliefteile eine größere Boden—

mächtigkeit als 40 cm (A + B-Hon'zont). Durch Proﬁlver-

kürzung aufgrund von Bodenerosion allein können diese
flachgründigen Böden nicht erklärt werden. Erstens spricht

der Hangfuß dafür, daß sehr viel Material hangabwärts ge—
ﬂossen ist und zweitens beweisen die Auffüllungen zahl-

reicher Dellen mit Hangschutt den kaltzeitlichen Materialtransport am Hang. Drittens kommt die Beobachtung
hinzu, daß sich sehr flachgründige Böden auch unter Wald
beﬁnden, in dem Bodenerosion in nennenswertem Umfang
nicht stattﬁndet.
Besonders auffällig ist ferner die Reliefgestaltung in den
mittleren Hangbereichen.
Nicht nur die Gliederung in Dellen und Riedel belegt eine
intensive periglaziale Morphodynamik, sondern auch die
Verteilung des Hangschuttes. Im Anschnitt eines Mittelhanges am Stadtrand von Konz konnte beobachtet werden,

daß Felsriedel und schuttgefüllte Rinnen abwechseln. Dabei ist eine gewisse Regelhaftigkeit im Abstand von 30 bis

40 m festzustellen. Überraschend ist, daß die Riedel durchaus nicht immer als Vollform auftreten und die schuttge-

füllten Rinnen nicht als Hohlforrnen. Häuﬁg sind die

Hänge glatt. und man sieht ihnen die unterschiedliche
Schuttbedeckung nicht an.
Abluale Prozesse lassen sich nur in den abgeschnittenen Mäandem feststellen. LIEDTKE (1981: 156 f.)
charakterisiert sie u.a. durch das Vorherrschen von Schluff,

Fein- und

Mittelsand. Seine

Untersuchungen sind im

norddeutschen Altmoränengebiet (Dammer Berge) durch-

geführt worden. Ausgangsmaterial der dortigen ablualen
Sedimente ist in der Regel inhomogenes Moränenmaterial
oder ein glaziﬂuvialer Sand. An der unteren Saar sind der
Sandstein des sm und so sowie der unterdevonische Tonschiefer das Ausgangsmaterial. Die untersuchten Proben
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Für die Ablagerung der ablualen Sedimente bestanden also
Korngrößenspektrum dem von LIEDTKE (1981) beschriebenen sehr ähnlich. Das Maximum liegt im Grobschluff—‚
Feinsand-, Mittelsandbereich. Ein Sekundärmaximum ﬁndet sich in der Tonfraktion (Tab. 3). Vom Soliﬂuktions-

schutt, dessen Korngrößenmaximum bei der Fraktion
> 2mm oder beim Grobsand liegt. ist er deutlich unterscheidbar.
Nichtﬂuviale Sedimente treten im abgeschnürten Saarmä-

ander oberhalb des Niederterrassenschotters in fast allen
Tiefen auf. Es scheint aber ein Vorherrschen soliﬂuidaler
Sedimente in tieferen Bereichen und ablualer Sedimente in
höheren. oberﬂächennah, zu bestehen.

Im verlassenen Beurig-Irsch—Ockfener Saarmäander und im
alten Kommlinger Moselmäander kormten ebenfalls soliﬂuidale und abluale Sedimente nachgewiesen werden. Die
bisher größten Mächtigkeiten wurden mit Hilfe eigener
Bohrungen im Berendsgraben bei Konz (R 2541600,
H 5505150), einem Teil des Kommlinger Moselmäanders
ermittelt. Bis in eine Tiefe von 17,5 m war abluales Material nachzuweisen, ohne daß der anstehende Schiefer erreicht wurde.
Im Bereich der Wasserscheide innerhalb desselben Um-

lauftales bei Krettnach (R 2545800, H 5504800). 225,0 m
NN muß die Mächtigkeit der ablualen Sedimente 30 bis

40 m sein. denn sie bedecken aller Wahrscheinlichkeit nach
die Schotter der oberen Mittelterrasse der Mosel, die diesen
Mäander bis zu der Zeit durchﬂoß.

Die Situation ist allerdings ein wenig anders als im AylWawern-Biebelhausener Umlauftal, weil der größte Teil

des Materials aus einem kleinen Kerbtal stammt. das von

Osten aus dem Hunsrück herunterzieht. Obwohl in diesem
Tal ein kleines Gerinne ﬂießt, können die Ablagerungen
nicht eigentlich ﬂuvial genannt werden, sondern müssen

wegen ihrer Komgrößenzusammensetzung und nicht erkennbaren Schichtung dem ablualen Prozeß zugeordnet
werden.

Die Unterscheidung von Soliﬂuktions- und Abluationsma-

terial in den mesozoischen Sedimenten der Trier-Bitburger

Mulde - im Untersuchungsgebiet sind es überwiegend
Sandsteine und Kalksandsteine — fällt außerordentlich

schwer. Das Ausgangsgestein ist sehr homogen und bereits

in gewissem Grad sortiert. Grobschutt fällt nicht an, das
Maximum liegt immer im Mittel- bis Feinsandbereich.

Relativ sicher als abluale Sedimente konnten nur die Sande
im Umlauftal zwischen Ayl und Wawern angesprochen
werden. Hier hilft in erster Linie die Beurteilung der geo—
logisch-morphologischen Situation, nicht aber die sedimentologische Untersuchung.

den zu beobachten. und in den Sanden der Hauptterrasse
von Wawan (R 2539900. H 55002700) war zeitweilig ein
Eiskeil freigelegt, Polygone sind hier aber bisher nicht
festgestellt worden.

Insbesondere im Bereich der Talwasserscheide bei Tobiashaus (R 2539100, H 5500900) und westlich 1aon Wawem
ist während des Weichselhoch- und —spätglazials .. nach
dem Mäanderdurchbruch - aus den kleinen Seitenkerbtä—
lern Sand von der Blmtsandsteinstufe her in den abgeschnittenen Saarlanf geschüuet worden. Dies läßt sich
dtuch mehrere Tiefbohrungen belegen.

Die einzige im Raum Trier bekmme Stelle mit eindrucksvollen Kryottubationsformen beﬁndet sich auf dem sogen.
Tarforster Plateau in Trier, einer Hauptterrasse der Mosel
(MÜLLER. SCHRÖDER du STEPHAN 1983).

Soliﬂuidale Umlagerung und Reliefgestalnmg hat im Bunt-

sandsteingebiet ebenfalls stattgefunden. das belegen die

Die Kryoun'bationskessel sind recht gleichmäßig ausgebil-

zahlreichen Dellen an den Hängen des Mannebachtals.
4.3

det mit einem Durchmesser 1von 6 bis 8 m. Die Verwﬁr-

gung hat nicht nur den weichselzeitlichen Mittel- und Ba-

Kryoturbation auf den Flußterrasseu

sisschutt (SEMMEL 1964) erfaBt, sondem auch eine ältere
Fließerde - wahrscheinlich saalezeitlichen Alters - und den

Schotterkörper der Moselhauptterasse, die altpleistozänes
Alter hat. Es besteht kein Zweifel, da6 diese Frostboden—
struktm' während der Weichselkaltzeit entstanden ist
(Abb. 2).

Der Nachweis tiefgreiferuier Kryoturbationsfonnen konnte
m der unteren Saar nicht geführt werden. Wohl waren an
der Basis des hangenden Soliﬂuktionsschuttes auf verschiedenen Hauptterassen Verwürgtmgen mit dem Liegen—
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Abb. 2:

Frostbodenersdteintmgen auf dem Tarforster Plateau.
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Zur ﬂuvialen Dynamik beim Aufbau des Neckarschwemmfächers
mit 4 Abbildungen und 1 Tabelle
DIETRICH BARSCH & ROLAND MÄUSBACHER

much higher competence during times of peak

K u r z f a s s u n g: Die stratigraphische und sedimentologische Gliederung des würmzeitlich/holozänen Neckar-

schwerrmrfachers erlaubt folgende Aussagen zur fluvialen
Dynamik:

l.

2.

Im Mittelwürm erfolgt der Sedimenttransport in einem stark verzweigten (verwilderten) Flußsystem mit
einer Kompetenz von ca. 40 mm und einem mittleren
Abfluß der dem derzeitigen entspricht.

ﬂow;

3.

were probably not much greater than recorded historical maxirna;

4.

Für das Hochwürm gilt entsprechendes. Bei den
Spitzenabflüssen werden jedoch wesentlich höhere

Fließgeschwindigkeiten und damit auch eine größere

Kompetenz erreicht.

3.

Charakteristisch für das Spätwürm ist der mäandrierende Bergstraßenneckar mit einem ca. 100 m breiten
Gerinnebett und einem HQ, das dem heutigen ent-

spricht.

4.

R é s u m é: La structure stratigraphique et sedimentoviale.

lehme dauert auch im Holozän an.

1.

0n the ﬂuvial dynamics during the formation of the Neckar
fan

logique de la plaine alluviale würmienne du Neckar donne

des informations suivants ooncemant 1a dynamique ﬂu-

fan, W of Heidelberg, allow to infer the ﬂuvial dynamics of

the Neckar river during the last 50 000 years. The suggest
that:
l.

Bedload transport with a competence around 40 mm
is characteristic of the middle Würm;

2.

the same conditions prevailed during the main
Würm, but with much higher flow velocities and

Pendant 1e Würm moyen le transport des sediments a

lieu dans un fleuve anastomosé avec un débit moyen
comme aujourd’hui.

2.

Le Würm principale montre aussi un ﬂeuve anasto-

mosé. Pendant hautes eaux la vitesse du courant et la

S u m m a r y: The stratigraphic and sedimentologic characteristics of the Würm and Holocene part of the Neckar

a shift from the old course toward the northwest into
west. directly to the Rhein, occured at the end of the
Pleistocene, at the new course two Holocene Terraces
were formed, both are covered with loam (derived
from loess) indicating soil erosion in the catchment.

Dynamique ﬂuvial et formation du co‘ne alluvial du
Neckar

In Folge der Laufverlegung im Spätglazial kommt es
während des Holozäns zur Ausbildung von zwei Terrassensystemen, die beide von Hochﬂutlehm über-

deckt sind. Dies bedeutet, die Bildung der Hochflut-

the Neckar was meandering with a channel width
around 100 m during the late Würm; then, the ﬂoods

compétence etaient plus grandes.
3.

L’epoque tardiglaciaire est characterisée par un

ﬂeuve avec méandres (BergstraBenneckar). un lit de

100 m et un HQ comme aujourd’hui.

4.

Par le détoumement du Neckar a 1a fin du tardigla-

ciaire deux systémes de terrasses ont été formées. Les
deux systémes portent une couche d’argile ﬂuvial,
c’est ä dire la formation de cettes couches de cou-

verture continue apres 1e tardiglaciaire.
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Die Oberﬂäche des Neckarschwemmfaehers
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1. Einleitung und Dank
Im Rahmen der geomorphologischen Kartierung des Blattes Mannheim-Nordost (GMK Blatt 3; vgl. BARSCH &
MÄUSBACHER 1979) und den Vorarbeiten für die GMK
100 Blatt 8 (Mannheim) sind über den Neckarschwemmfächer nicht nur eine Menge von Daten gesammelt, sondern
auch eine Fülle von Anregungen für weitere Arbeiten
vermittelt worden. Wir können uns daher heute ein weit
besseres Bild über die Geomorphogenese dieses Raumes

machen als noch vor wenigen Jahren. Das gilt auch für den

Ablauf der Sedimentation. für die Datierung der Sedimente
wie für das Zusammenspiel von Rhein und Neckar in die-

sem Raum. Große Bedeutung kommt dabei besonders der
fluvialen Dynamik zu.
Für eine kritische Durchsicht des Manuskriptes sowie für
zahlreiche Hinweise danken wir Herrn Professor Dr. N.
CAINE (Boulder) sowie Herrn Dr. D. GLATTHAAR
(Bochum).

2. Lage
Der Neckarschwemmfacher bildet eine der großen Landschaftseinheiten im nördlichen Oberrheingraben (Abb. 1).

linie (vgl. FEZER 1974, BARSCH & MÄUSBACHER
1979). unterbricht, sondern sich auch in die Tiefe des Gra-

Er beginnt im Heidelberger Taltrichter, der den Übergang

bens verfolgen läßt. Hier in der Sedimentfalle des "Heidel-

Randverwerfungen in den eigentlichen Grabenbereich bildet. Von hier aus erstreckt er sich nahezu als regelmäßiger

3000 m tertiäre Sedimente liegen und nach BARTZ (1974)
die quartären Ablagerungen rd. 400 m mächtig sind, haben
Rhein und Neckar seit langem miteinander konkurriert und
im Wechsel ihrer Akkumulationen das heutige ﬂuviale

vom engen Neckardurchbruchstal durch die Zone der

Halbkreis mit einem Radius von rd. 10 km nach W (FE-

ZER 1974) bis zu den großen Dünen- und Flugsandgebieten auf der (Rhein-) Niederterrasse. Mit 10 m relativer HÖ—
he am Scheitelpunkt bildet er eine beachtliche Akkumula-

tion, die nicht nur die Randsenke, d.h. die randliche Tiefen-

berger Loches" (Abb. 2), in der nach ILLIES (1970) über

Aufschüttungs- (und Erosions-) Relief geschaffen, das al-

lerdings zur Zeit, d.h. an der Oberﬂäche und im oberen Teil
eindeutig durch den Neckar beherrscht wird (Abb. 3).

3. Stratigraphie und fluviale Dynamik
Als Folge der starken Absenkung des engeren Grabenbe-

reiches, die von PRINZ & SCHWARZ (1970) gegenwärtig

mit 0,8 mm/a bei Darmstadt beziffert wird, ist das gesamte
Quartär und vor allem dessen jüngere Abschnitte durch

ergibt. Generell treten die feinkömigen Ablagerungen in
etwa 50, 100 und 150 m unter Flur auf. Sie trennen verschiedene Grundwasserstockwerke,

die allerdings nicht

vollkommen gegeneinander abgedichtet sind. Dabei wurde

mulation gekennzeichnet. Wie das Profil durch die quartä-

bisher der sog. "Obere Ton" als Bern datiert (BARTZ
1959). Er scheint jedoch (s.u.) älter zu sein.

Tonlagen getrennt sind, so daß sich ein Stockwerkaufbau

Von FEZER (1977) wurde darauf hingewiesen, daß in den
Sedimenten zyklische Änderungen in der petrographischen

starke ﬂuviale, periglaziﬂuviale und glaziﬂuviale Akku-

ren Füllungen (ARMBRUSTER et al. 1979) zeigt, handelt
es sich dabei um Kiese und Sande, die durch Schluff- und

120

Z'i'i'i'2'i'Z'I'i'C-:'Ä'Ä':*1*i'if‘Ä'Ä'i'1':'C'C'i'i'I'i'i'i'i'i'i'i'Ä
F:'i'Z'ZC'Z'1-C-:f-2*3'EI'I'Ä'l':'C-:'C‘1*C*i'i'i‘i'i'if'i'i'i'ijä

‚l:i'i"2*:C'Ä'C'C-if*i'C'i'i'i'i'1'1'i'2ff'1jjjj:Cﬁﬁjjj;
E'1*:'Z-F:-C-i'l-2'i*Z'2*E?i'i'i*i*i'iff:i:i:i:i:C:::::Z:::::::Z:i:

'i':-I'2*:{Cf'Ä'C'C'i-i*i*H*1'iCCf'i'C-:fi‘i‘i'iffff'i'i}l

‘I'ZC'I'I'Z'Z'I'. '.'.'1'i'2':'1‘3':{CC-:C'FI-I-I-Iiii-3'}.

Worms Q
3:i.................................................................
:3:1:3:3:3:3:3:1:3:1:3:3:3:1:3:3:?:3:3:~:«:-:-:::I:.:«:«:.:-:-:-"
I

l35:35:35?"
-'-:-:-:3:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-'* ‘-:-:-:-:-:-:-:
l'.‘.'.'.'e I? - n6 .
MM

:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- .........................I

‚a ..................... 0 ...............................

............................................

cf:

Mm...

5123:2355?:3:3:3:3:-:-:-:- :::b'i-I-I-Ii-Zi-I-I-I-l

.'.'.'.C'ICCC'.'.C'\
':':-3'353?.CCf'Z'I’3é‘
' ..........................
i. ............................. ‚l
.'Z'i'i'i'i‘i‘i'i‘i'i'i‘i-i-i-Z:
:5'.':'.':'.'.':‘:':'I‘~¢.
{CH-52'}TTTIi? .*1{*1*2'i':C'i':'i'i'ifffff'i'id
'''''''''''''''' Q .'.'.'.'.1:2....2.1.1....'.--'.'.'.'.'.i
........................................................
{CC-3}}.................................................. j
.............................................................

q!

L:E- e .....................Ö6° ...........
.

....................................
‚I
............................................................

Ludwigshafen .

_ _ .'.'. ‘.

‘

tit-33:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:«:-:-:-

Q
_‚_‚_|—I-I-""

I-IC-i-F:-C-i'i'i'i'i'I'I'I'2*}1'Ä'C'C-Cf*C'ZC-IÖIC'Z'ZCC':
jf.j.:.:+3.:.:.:.:.:.:.:.:.:.'.'.' z
Z- ““'““'“°‘“-:-:':'. . reﬁt-.1: '*:':':*:*:':':'.':
o‘- ,',','..'..'.'.. ‘.-.-.'.‘.‘.'.‘.
_ _ _ '_'_'_'_'_'_'
.
_ a
I ________________ ._ e
.'.'.-.‘.'.'.‘--.----I- .'.'.'.'-'.'.'.‘.'.'.'.'.‘.‘.‘. i

I

' ' |

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I

........................................................

l

.........................................................'/.'

----------------------------------------------------- x

S

.......................................................

nv

._ _ _ _ _ _

4

g!

o
Altlueheim

e er

.

Launen

.

f Wiesloch .:.:.:.:.:.j.:.:.:.1.1.:.:.:.:.:.:.:.:.j-j-}j+
‚'i'i'}Cf-'.-I*Ä*:'I'I'I':Cfff/
TEE}???....................................................

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9'

..........................................

..........................

r ' " '-:+:-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-I

"'l

......................................

oüa

. ..

f

[xxx:ssrrssssrsxrxsssscssfs'

Neudorf

J
'1'I-I-I-"I‘I'i-I‘:*:':Ii¥
.......................................
.
. .
LelmersheIm
.:.:.:.:.:.:.:.j._ '.'.:.:.:.:.:.:.:.:.f
:':'::::::::::::::::::. ".'.'.'.:.‘7
i a

Q-

f

s,

'h.

$‘ﬁ

......................

-------------------------------------------------------------------------------------

I4..'-'.l.'J.-.-JJ‚iJ.'.'.'‚i‚i.'.-‚i‚i‚i‚i...'.'.'...'.'.....'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.

e

g
t?

.......................

fif:.:.3:::.:::.:.:.:.:2::i:.:2Z::.:.::::5:::2:.::l;:Z:Z:::::::::::::::::::::::::

Eggenstein

.

x

Karlsruhe
Grabenrand

Neckarschwemmfächer

.....Rip __.:.:.:.:.:.:.1.

_ .'i'2'}:-i-C'C'2'I'}i'i'i'2'iC'i'C'i'2':-.-.‘i‘i‘F:*i'i'i'i‘Ä'I'H-ZC':

.

I} ---------------------

'{fffff

f:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:------ 95° ...........

Bruchsal.:.:u

:.:':':-:_:_-_

..............................

r
.'.'.'.'..'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.‘.‘.'.'.'.'.'.'.'.'

'l I;

e
.—

a!"

n
I

5
I

In
l

15
I

2c:
I

25
I

km
l

'5
H

-7

{G

Abb. l:

Übersichtsskizze mit Lage des Neckarschwemmfächers.
Der Neckarsch wernmﬁr'cher reicht

- im W bis ans Hochgestade

im S etwa bis zum Leimbach

im N (Weinheim) wird der Altlauf des Neckar vom Weschnitzschwemmkegel überdeckt.

Zusammensetzung der Gerölle auftreten. So finden sich in
der Bohrmg Entensee bei Heidelberg in rd. 25 m, in 50 In,

in etwa 87 m, in 120 m. in 125 m und in 140 m ausgeprägte
Buntsandstein—Maxima. Sie werden erklärt als Folge der
mit Beginn einer Kaltzeit verbundenen Destabilisiertmg.

die nahe Liefergebiete (Odenwald) begünstigt. So benötigen (im Gegensatz zu den Fragmenten aus Muschelkalk
oder Malm) Btmtsandsteingerölle bis zur Ablagerung im
Neckarschwenunfäeher nur einen Transportweg von 4 bis
60 km. Der Vergleich der Buntsandstein-Maitirna mit den
Spitzen verschiedener Klimakurven erlaubt nach Fezer die
Annahme einer Sedimentationsgeschwindigkeit von 1 m in
1000 Jahren. Das entspricht der von PRINZ Er. SCHWARZ

(1975/76) wurden in der Kiesgrube Heckmann bei Wallstadt (R 66,91}! 85,3) mehrere Holzreste entdeckt, die ge-

borgen und auf unsere Anregung im Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg datiert wurden. Sie erga-

ben, obwohl sie nur 5 bis 7 m unter Flur entnommen worden sind. überraschend hohe Alter von rd. 30000 Jahren

vor heute (Abb. 4). Die Datierung von Conchylien an der
Basis der hangenden Feinsedimente erbrachte Alter von
9700 Jahren B.P. Damit war der erste Nachweis erbracht,
daß der Neckarschwermnfa‘cher komplizierter aufgebaut ist,

als man bisher angenommen hatte, und daß die Annahme
einer eirﬂieitlichen Absenkungsgesehwindigkeit für den gesamten Bereich des Schwemmfaehers wohl nicht haltbar

(1970) mitgeteilten Absenkungsrate im Rheingraben (s.o.).

ist.

Daß die Verhältnisse nicht ganz so einfach liegen, hat sich

Die genaue Analyse dieses Proﬁls (vgl. Abb. 4 sowie LÖ-

Kartierung des Blattes Mumm-Nordost gezeigt. Damals

ben (Tab. 1):

schon während der ersten Übersichtsbegehmrgen vor der

SCHER et al. 1980) hat msammengefaßt folgendes erge-
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1.
Das lean: Interglazial. das Eem, dürfte in etwa 2833 m Tiefe auftreten. Das bedetnet, daß die Absenkge—
schwindigkeit imBereich dieser Scholle höchstens 35 bis
50% der oben genarurten Werte erreicht.
Das Frühwürm ist durch ca. 15 m Sedimente vertre2..
ten. in denen Makroreste von Bäumen vorkommen, die
einen lichten subpolaren Wald für diese Zeit in der nähmen
Umgebung des Neckarschwernrnfächers vermuten lassen.
Da auch diese Sedimente unter dem Grundwasserspiegel
liegen. läßt sich über ihre Natur in geomorphologischer
Hinsicht wenig aussagen.

manual!

m

3.
Erst das obere Mittelwünn ist durch etwa 6 m kreuzgeschichtete Kiese und Sande periglaziﬂuvialer Natur vertreten. Sie enthaiten z.B. viel Feirnnaterial (Tone und
Schluffe) und weisen im oberen Teil starke Kryoturbationen auf. Ihre Struktur belegt eine Ablagenmg durch einen
überlasteten. stark verzweigten ("verwilderten“) Fluß. Im
Sinne ROHDENBURGs (1971) dürfte es sich urn einen
Seichtwasserﬂuß gehandelt haben. du durch ruckweise
Wasserﬁihrmg mit stoßweisem Materialtrtmsport und mtsprechende Umlagerungen gekennzeichnet ist.
Dafür spricht auch die im allgemeinen schlechte Sortierung

dieser Sedimente. Folgt man den Überlegungen, die

GLA'ITHAAR (i980) für die Ruin angestellt hat. dann
ergibt sich folgendes: Da in diesem Sediment Gerölle von
40 mm Durchmesser noch recht häuﬁg auftreten, muß die
Kompetenz des Flusses 40nun betragen haben, d.h. der
Fluß war in der Lage Gerölle dieser Größe zu transportieren. Für einen Transport dieser Korngröße ist nach dem
Hjulstrüm-Diagrmnm eine mittlere Fließgeschwindigkeit
von etwa 1.5 mfs notwendig. während ﬂtr die Erosion
knapp 2 m/s erforderlich sind. Unter Benutzung der
STRICKLER—MANNDIGschen Formel
V=k*R33*IIﬂ—'
mit V = 1.5 mls (mittl. Fließgeschwindigkeit), R = hydraulischem Radius = Querschnitt dividiert durch benetzten
Umfang (entspricht bei breiten Flüssen ungefähr der Tiefe).
I = 0,00015 (Gefälle) und k = 25 MANNING Koefﬁzient)
ergibt sich die Gerinnebett-Tiefe zu etwa 1,5 rn. Unter Be—
nutzung der empirischen Beziehung von SCHUMM:
Bﬂ' = 255 * I'd-1M
mit B = Breite. T = Tiefe, M = 3 bis 5 (Feinrnaterialanteil
unter 0,074 mm) ergibt sich eine Gerinnebreite zwischen
’?0 und 120 rn. Bei ufervollern Abﬁuß (und rechteckigem
Querschnitt) können hier zwischen 160 und 360 m3/s abﬂießen. d.h. bei den gewöhnlich auftretenden Gerinnequer-

schnitten dürfte mit einem ufervollen Abﬂuß von 100 bis

250 mﬂls zu rechnen sein. Der gegenwätige mittlere Ab—
ﬂuß (MQ) des Neckars beträgt im Bereich des Schwenunzkegels rd. 150 m3/s. das mittlere Hochwasser etwa
1300 m3is (zum Vergleich Pegel Rockmatt MQ = 128.
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Mächtigkeit der terﬁiren Grabetrfüllung {nach ELIES
1970).
Man beachte die stark abgesenkten Gebiete in: Norden
und Nordwesten von Basel sowie das berühmte “Hei-

delberger Loch", in den: rund 400m quartire Schotter
nachgewiesen sind (Vgl. BARTZ 1974.)

MHQ= 1290). Daraus folgt. daß die Gerirmegröße etwa

den heutigen Neckarverhältnissen entspricht. allerdings haben diese Rinnen selbst für heutige rnittlne Hochwasser
nicht ausgereicht. Eine Folge davon dürften die Verzweigungen. dir. die starken laufverlegmgen gewesen sein.

Auf die Gerirme des Mittelwih'm läßt sich versuchsweise
auch die ursprünglich für künstliche Gerinne entwickelte
Regimetheorie anwenden (vgl. MANGELSDORF de
SCHEUERMANN 1980: 165 ff.)‚ da die ﬂachen Gernrnebetten in den eigenen Alluvionen angelegt waren. Dabei

gilt nach neueren Überlegungm für die Wassertiefe
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Abb. 3:

Rinnensysteme im Neckarschwemmfächer und im Durchbruch bei Seckmheim durch den Dünengürtel. Die Gebiete der Dünen
und der äolisehen Deal-(sand: im Rheingrsben sind schraffiert. Auf der Grundlage der Darstellung um ZIENERT (1966) mit
den Ergänzungen durch FEZER (1974).

(hydraulischer Radius) folgende Beziehung für Gerinnebetten mit grobkömigem, nicht kohärentem Material:

für R = 1.5 m und I = 0.001 die mittlere Fließgeschwindigkeit zu

R = 0,273 * Q0351

V = 1,9 mls

Für Q = 11'0 m3ls (s.o.) ergibt sich:
R 1,? m
d.h. ein Wert, der der auf andere Weise berechneten Tiefe
von ca. 1,5 m entspricht.

Auf ähnliche Weise läßt sich aus der Beziehung

V=10.3*(R2*I)nzsa
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bestimmen.

Obwohl diese Formeln nur als erste Näherung betrachtet
werden dürfen, sind die geschilderten Übereinstimmungen
doch als eine wesentliche Bestätigung der hier mitgeteilten
Überlegungen zu werten.
4.
Das Hochwürm ist nur durch einen Reliktschotten
eine Basisfazies im Sinne GRAULS bzw. ein Besisgeröll
im Sinne GLA’ITHAARS vertreten. Diese Basisfszies ums

faßt Blöcke (bis 1,5 m Kantenlänge), die diskordant dem
mittelwürmzeitlichen Schotter auﬂiegen. Es dürfte sich

Basalt) besitzen nur maximale Durchmesser zwischen 0,6

Flusses überschritten hat. Im Moment kann nicht entschieden werden, ob es sich hier um Relikte aus einem aufgearbeiteten größeren Schotterkörper handelt oder um Relikte
als Folge eines Durchtransports der kleineren Komgrößen.
Das übrige Material ist alles weitertransportiert worden.

tet auf ein Hochenergiesystem hin, d.h. auf einen energiereichen Abfluß, der in der Lage war, dieses Material

hierbei um das Material handeln, daß die Kompetenz des

Der Fluß war also damals in der lage einen selektiven

Durch- bzw. Weitertransport des angelieferten Schutts zu
ermöglichen. Das mag einmal in den damaligen Abﬂußverhältnissen, in den damaligen Zulieferungsbedingungen
von Hangschutt im Einzugsgebiet und/oder in den tektonischen Gegebenheiten (stärkeres Absinken benachbarter
Schollen im Graben) begründet sein. An dieser Stelle soll
jedoch zunächst nach der ﬂuvialen Dynamik zu dieser Zeit
gefragt werden. Folgen wir den kritischen Erwägungen von

BRADLEY & MEARS (1980) dann werden Blöcke zwischen 120 und 150 cm Durchmesser bei mittleren Fließgeschwindigkeiten von etwa 4,3 m/s transportiert. Auch unter

der Annahme, daß die Kompetenz des Flusses deutlich
überschritten war, muß in der Spitze mit mittleren Fließge-

schwindigkeiten von 3 m/s zur damaligen Zeit gerechnet
werden. Bei anzunehmenden Tiefen von 3 bis 4 m sind Gerinnebettbreiten zwischen 50 und 250 m kalkulierbar. Das

sind keine sehr hohen Werte. Allerdings belegen sie gesamthaft eine zumindest in den Spitzen ausgeprägt starke

ﬂuviale Dynamik, die sich von den Verhältnissen im Mittelwürm deutlich unterscheidet.

Hinzuweisen ist allerdings auf das Problem, daß die benutzten Formeln auf der Annahme stetiger Fließbedingun—

und l m. Die Schotter enthalten nur sehr selten Bänder aus
Feinmaterial, sie wirken häuﬁg ungeschichtet. Beides deu-

weiter zu u'ansportieren und teilweise auf dem Schwemmfacher neu sortiert abzulagem. Besonders gut waren diese

Verhältnisse in den Baugruben des Theoretikums der Universtität Heidelberg im Neuenheirner Feld nur knapp 2 km
stromab von der Schwemmfächerwurzel aufgeschlossen.

Neben dem Blockhorizont dicht unter den vermutlich spät-

pleistozänen Feinsedimenten traten hier schwimmende
Blöcke im feineren Schotter auf, in dem sie sich stellenweise ebenfalls über kürzere Strecken in gewissen Horizonten anordnen. Dies ist als Hinweis auf die während längerer Zeit anhaltende Grobblockzufuhr anzusehen. Wir gehen deshalb wohl nicht fehl, wenn wir die oben geschilderte fluviale Dynamik für das gesamte Hochglazial an-

nehmen.
5.

Die Periode intensiver hochwürmzeitlicher ﬂuvialer

Dynamik wird im ausgehenden Hochwürm und vermutlich
vor allem im Spätwürm durch eine Periode ruhiger Akku—
mulation abgelöst. Dies ist bedingt durch eine Änderung
der fluvialen Dynamik. Zweifellos ist der Durchtransport

des hochwürmzeitlichen Schotters in breiten Rinnen mit
hoher Fließgeschwindigkeit erfolgt. Für das Spätwürm sind

die Rinnen auch geomorphographisch belegt: Es handelt

sich um die stark gewundenen (d.h. mäandrierenden) und

heute weitgehend verfüllten Rinnen des Bergstraßen-

daß die Fließbedingungen extrem unstetig gewesen sind.
Dabei sind mit Sicherheit vor dem Scheitel der Hochwasserwelle die größten Umlagerungen erfolgt. Die kalkulier-

Neckars, wie sie auf Blatt Mannheim-Nordost von
BARSCH & MÄUSBACHER (1979) beschrieben worden
sind. Normalerweise handelt es sich dabei um eine tiefe
Rinne und ein anschließendes Hochﬂutbett. Während die
ersteren Breiten um 80 bis 100 m bei Tiefen um 2 bis 4 m
aufweisen, sind die Hochﬂutbetten rd. 250 m breit, wobei

Verhältnisse sind sie wohl zu hoch. Einen Hinweis, daß

von 1500-2500 m3/s bewältigen. Das sind Hochwasser, wie
sie auch heute am Neckar auftreten, bei dem das bisher

gen basieren. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen,

ten Werte für die mittlere Fließgeschwindigkeit sind des—
halb vor allem für den aufsteigenden Ast einer Hochwasserwelle zur damaligen Zeit gültig; für die allgemeinen
diese Überlegungen nicht völlig falsch sind bietet die Abb.

4. Hier ist eine Rinne wiedergegeben, die tief in die liegenden Sedimente eingreift und die - von der Datierung der in

ihrer Füllung gefundenen Hölzern her - ins ausgehende
Mittelwürm zu stellen ist. Mit ca. 50 m Breite und einer

Tiefe von 6 m deutet sie die oben beschriebene Änderung
in der Größenordnung der ﬂuvialen Dynamik schon an, die
dann im Hochwürm offensichtlich Platz greift.
Das Fehlen der hochwürmzeitlichen Sedimente ist auf dem
Neckarschwemmfächer ein weit verbreitetes Phänome.

Leider können wir slratigraphisch bisher keinen Bezug zu

den in 2 bis 4 m Tiefe (unter Bauschutt und Hochﬂutlehm)

auftretenden groben Schotter im Stadtgebiet von Heidel-

berg, d.h. in der Wurzel des Neckarschwemmfächers herstellen. In diesen Schottem treten häuﬁg grobe Blöcke aus

Buntsandstein und Granit bis zu 5 m Kantenlänge auf. Die

Blöcke mit größeren Transportwegen (Muschelkalk oder

sie meist etwa 2 m in die umgebenden Flächen eingesenkt
sind. Maximal konnten diese Rinnen gesamthaft ein HQ

maximale HQ zu 2500 m3/s 1824 bei Rockenau (KELLER
1979) bestimmt worden ist.

In dieser Größenordnung scheinen diese Rinnen noch auf
die Verhältnisse im Hochwürm hinzudeuten. Gleichwohl
ist der Unterschied nicht zu verkennen. Die spätglazialen
Rinnen sind stark gewunden, sie sind für den Transport von
Feinmaterial (Fein- und Mittelsand) und sowohl für geringere Abﬂußgeschwindigkeiten wie auch geringere Abﬂuß-

mengen ausgelegt. Sie deuten bereits den mäandrierenden

stabilitätszeitlichen Tiefwasserﬂuß an, der bei mehr als
ufervollem Abﬂuß die weitverbreiteten Hochﬂutlehme
(verschwemmter Löß!) außerhalb der Rinnen abgelagert hat
und der vor allem auf den Durchtransport feinerer Kom-

größen (Sand, Schluff) ausgelegt ist. Im Gegensatz zu anderen Annahmen ist bereits das Spätwürm auf dem Neckar-

schwemmfächer durch "stabilitätszeitliche Verhältnisse"

gekennzeichnet. Als Datum für die Beendigung dieser
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Verhältnisse bietet sich der Durchbruch des Neckars nach
W zum Rhein durch den Dünengürtel bei Feudenheirn an.
Nach BARSCH & MÄUSBACHER (1979: 28) muß das
um 11 000 BP, also in der jüngeren Dryaszeit erfolgt sein.

Vermutlich ist dieser Durchbruch als Überlauf während ei-

nes der stadialzeitlichen Hochwasser zu deuten. Dies ist
zweifellos ein Hinweis auf eine veränderte fluviale Dynamik, die jedoch im einzelnen zur Zeit noch nicht faßbar ist.

4. Die holozänen Terrassen des Neckars unterhalb von Wieblingen
Mit dem eben schon geschilderten Durchbruch des Neckars
um 11 000 BP durch den Dünengürtel hat sich die Hydro-

1845 i 55 BP (Holzreste) 3,5 m u. Flur

1975 i 55 PB (Eiche)

Die Laufverkürzung und das erhöhte Gefälle führen zu ei-

ner schnellen Tieferschaltung des Bettes. Dabei sind unter-

4,0 m u. Flur

495 i 60 BP (Holzkohle) 1,0 m u. Flur

graphie des Neckarschwemmfächers grundlegend geändert.

Falls man den letzten Wert solange nicht berücksichtigt, bis

H 54 80 300) aufgeschlossen. Neben Rinnenfüllungen mit

er durch weitere Daten erhärtet ist, ergibt sich für die
hangenden Sande ein Alter zwischen 2.000 und 1.800 BP,
d.h. der alles überdeckende Hochﬂutlehm ist auf dieser
Terrasse jünger als 1800 BP.

würmzeitlichen Blockhorizont eine Sandlage mit Eichen-

Fassen wir zusammen, dann dürfte:

halb von Wieblingen zwei holozäne Neckarterrassen ent-

standen, die sich Irichterförmig nach NW erweitern. Die
obere Terrasse ist in der Kiesgrube Knödler (R 34 70 000/
Sand und Schluffen ﬁndet sich über dem vermutlich hoch-

stämmen. Nach dem 14 C—Alter der Eichenstämme (LÖSCHER 1983) ist die Rinne um 8000 BP gebildet und be-

-

die ältere (obere) Terrasse zwischen 10000 und 7000

BP
die ji'mgere (untere) Terrasse zwischen 6000 und
2000 BP

nutzt worden.

-

Für die jüngere Terrasse W Seckenheim werden in
LÖSCHER (1983) fünf Daten zwischen 5420 und 495

der unteren Terrasse mit Hochﬂutlehm jünger als 1800 BP

angegeben. Dabei gilt der älteste Wert (5420 i 80 BP) für
den liegenden Schotter; das datierte Eichenstück wurde 2,5

m unter der Oberkante des Schotters geborgen. Für die

Obergrenze des Schotters wurde ein Datum von 3360 i 85
BP ermittelt, d.h. die Umlagerung und erneute Sedi-

mentation des Schot’ters erfolgte in dem Zeitraum zwischen
6000 und 3000 BP. In den hangenden Sandschichten unterhalb der Hochﬂutlehme ergaben sich folgende Datie-

rungen:

gebildet worden sein, wobei vor allem die Überdeckung
ISL

Leider stehen uns bisher noch zu wenig Daten über die

Größe der holozänen Gerinnebetten und der holozänen
Sedimente (unter den Hochflutlehmen) zur Verfügung, als

daß eine Aussage zur ﬂuvialen Dynamik gewagt werden
kann. Als zusätzliche Erschwerung für eine solche Rekonstruktion muß die nach dem Durchbruch erfolgte Gefällser-

höhung bezeichnet werden.

5. Die Oberfläche des Neckarschwemmfächers

Weite Bereiche des Neckarschwemmfächers haben ihre
letzte entscheidende Formung im Spätwürm, d.h. im ausgehenden Pleistozän erhalten. Dazu gehören sowohl die
weit verbreiteten Hochflutsedirnente wie auch die heute
verlandeten Rinnen im nördlichen Teil des Fächers. Be-

Mit dem Durchbruch durch den spätglazialen Dünengürtel
hat sich unterhalb von Wieblingen (vgl. ZIENERT 1966)

wenigen Stellen im Gebiet des Neckarschwemmfächers

eindeutig holozän.

der GMK 25). Diese wohl als Spätwürm zu datierenden
Sande sind als Durchragungen der Niederterrasse zu deu-

glaziale Dünen und Flugsandfelder überdeckt worden. Die—

sonders die Rinnen sind eindeutig spätglazial, ihre Füllung
ist allerdings weitgehend erst im Holozän erfolgt. Nur an
treten würrnzeitliche Sande an die Oberﬂäche (vgl. Blatt 3

ten.

ein nach

NW sich

erstreckender neuer

(holozäner)

Schwemmkegel entwickelt. Er ist in zwei Terrassen
gegliedert. die dem heutigen Lauf des Neckars folgen.
Dieser Bereich mit seinen Rinnen und seinen fluvialen
Sanden und den alles überdeckenden Hochﬂutlehmen ist

Randlich ist der Neckarschwemmfächer im W durch spät-

se äolischen Ablagerungen sind anthropogen sowohl in
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vorgeschichtlicher wie auch in historischer Zeit "reakti-

viert" worden. so daß sie heute auch holozäne Areale über-

decken. Am Gebirgsrand im E sind die Sedimente des

Neckarschwemmfächers nicht nur durch kleine Schwemm -

kegel, sondern auch durch ein weitverbreitetes Kolluviurn

überdeckt. Dieses Kolluvium verdankt zum überwiegenden
Teil seine Entstehung anthropogen ausgelöster Bodenerosion an den lößbedeckten Hängen der Bergstraße.
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Schichtstufen und Talrandstufen in Südwestdeutschland
mit 7 Abbildungen und 3 Tabellen
HARTMUT LES ER

Kurzfassung: DemArtikelliegendreiBlätterausdem
GM K-Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft zugrunde (GMK 25-Blätter Mössingen und
Wehr; GMK 100—Blatt Freiburg-Süd). Die Kartierung der
Blätter zeigte, daß die Geomorphogenese der Schichtstufenlandschaft relativ eng mit der Entwicklung des Flußnet—
zes verbunden ist. 'Klirnatisch gesteuerte Prozesse spielen
bei der feineren Differenzierung der Geomorphodynamik
eine Rolle. nicht jedoch bei der Großformenentwicklung. Für das Weitenauer Bergland imd den Dinkelberg wird
eine Arbeitshypothese entwickelt. Sie geht von der Heraushebung des Schwarzwaldes aus und der damit verbtmdenen Entwicklung des Flußnetzes. Das Flußnetz entstand
aus älteren Nord—Süd gerichteten Vorläufem. Diese gingen
andere Verbindungen ein, nachdem die Schollen im Vor-

land des Schwarzwaldes tektonisch zerlegt waren. Rück-

schreitende Erosion führte zu Flußanzapfungen und der

Herausbildung des heutigen Gewässernetzes. Die Stufenränder wurden durch Quellerosion, gravitative und periglaziale Prozesse geformt.

Cuestas and cuesta scarps of valleys in South Western
Germany
S 11 mm at y: This article based on three sheets ofthe

GMK-Research Programme of the German Research Foundation (GMK 25 sheets Wehr and Mössingen; GMK 100

sheet Freiburg-Süd). The mapping of these sheets showed a

narrow connection of the geomorphogenesis of the cuestas

and the development of the drainage networks. The macro-

form development is controlled by climate in the broadest
sense only. Climatical controlled geomorphological processes are irnportant for the local geomorphodynamic. - A

hypothesis was developped for the Weitenauer Bergland
region and the Dinkelberg region. It based on the uplifting
of the whole Black Forest region and on the development
of the drainage network, which was oontrolled by uplifting.
The drainage network has been developped out of an older
river system of north-south direction. In this way a new river network originated from the old rivers in connection
with the geoteconical dissection of the sediment blocks.
Regressive erosion produced river captures and the development of the present day river network. The cuesta scarps
were formed by spring water erosion, gravitative mass movements, and periglacial processes.

La géomorphogenése des cuesta: et des bards de cuestas
dans les valle’es du sud-ouest de l'AIlemagne
R é s u m é: L'article se fonde sur trois feuilles du programme de recherche GMK de la "Deutsche Forschungsgemeinschaft" (GMK 25 feuilles Mössingen et Wehr;

feuille GMK 100 Freiburg—Süd). Le lever des feuilles a

Révélé que 1a géomorphogenese des cuestas est assez
étroitement liée a 1a mise en place du réseau ﬂuvial et que

le climat a influencé la micromorphodynamique. - Une hypothése de travail est élaborée pour le Weitenauer Bergland
et 1e Dinkelberg. Elle prend pour point de depart 1e soulévernent de la Forét—Noire et la formation, qui y est reliée,
du réseau hydrographique. De réseau est né de cours d'eau

antérieurs courant darts 1e sens nerd-sud. Ces derniers se
sont réorganisés aprés que les blocs de l'avant-pays de la

Forét-Noire eurent été disséqués tectoniquement. L’érosion
regressive a entrainé des captures des cuestas sont l’oeuvre

de l’érosion par les sources et de processus gravitatifs et
périglaciaires.
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l. Einleitung: Neuere Kartierungen zur Schichtstufenproblematik
im GMK-Projekt, besonders in Südwestdeutschland
Von den bis Herbst 1986 ausgedruckten 21 Blättern der

ﬂäche auf, die durch den Sockel der Schichtstufenland-

Deutschland (= GMK 25) weisen nicht weniger als zehn
Schichtstufen oder verwandte Formen auf. Sechs Blätter
davon wurden im süddeutschen Raum kartiert (Abb. l):

Diese größerräumig-übergeordnete Problematik wurde dem
Autorl auch bei der Bearbeitung des Blattes Freiburg-Süd

Geomorphologischen Karte 1 : 25 000 der Bundesrepublik

GMK 25 Blatt 4 Wehr (8313)
H. LESER (l979a)
GMK 25 Blatt 9 Mössingen (7520)
H. LESER (1982a)
GMK 25 Blatt 11 Bingen (6013)
W. ANDRES, 0. KANDLER 8L J. PREUSS (1983)
GMK 25 Blatt 12 Edenkoben (6714)
G. HÖHL & I. DÜRRER (1983)
GMK 25 Blatt 15 Saarburg (6305)

M. J. MULLER (1984)
GMK 25 Blatt 22 Weinheim (6418)
F. FEZER & U. FRIEDLIN (1985)

Musterblattkatalogs erfolgte nach dem Prinzip der charak—

der

Bundesrepublik Deutschland, wobei eine gewisse Vielfältigkeit im Inhalt angestrebt wurde. Die Blätter liegen daher
oft, aber nicht immer, im Bereich von Landschaftsgrenzen.

Deswegen enthalten sie auch nur z.T. Schichtstufen.

Gleichwohl ist durch die Beziehung zwischen dem Schicht-

stufenanteil des jeweiligen Blattes und dem Anteil an anderen geomorphologischen Landschaftstypen eine weiterge-

hende geomorphogenetische Aussage auch zur Schichtstu-

fenproblematik möglich. Man denke nur an die Auﬂage-

rungsprobleme der Sedimentgesteinstafeln auf dem Sockel

des Kristallins, woraus sich eine der grundlegenden Fragen
der Schichtstufenbildung herleitet. Außerdem taucht - im
südwestdeutschen - als Problem die prätriadische Rumpf130

der Geomorphologischen Karte l : 100 000 der Bundesrepublik Deutschland (= GMK 100) deutlich (LESER 1985a,
b). Während die GMK 25-Blätter aus Gründen des Maßsta-

bes die Betrachtung der Problematik eher von der lokalen
bis regionalen Perspektive her erzwangen, veranlaßte das
GMK 100-Blatt zu einer überregionalen Betrachtung. Unabhängig vom Maßstab der GMK 25 und GMK 100 stellte
sich heraus, daß die Schichtstufenproblematik und ihre Lö-

sung jeweils wesentlich von den lokalen Gegebenheiten

bestimmt ist. Die überregionalen Theorien gelten nur in

ganz allgemeiner Weise und müssen, dies zeigten die Kartierungen, nicht unbedingt mit den Befunden vor Ort über-

Die Kartierung von Schichtstufen bildete natürlich nicht
das erklärte Ziel. Die Auswahl der Blätter des gesamten
teristischen geomorphologischen landschaﬂstypen

schaft im Kristallin repräsentiert wird.

einstimmen. Damit soll nicht eine allgemeine Theorie der
Schichtstufengeomorphogenese, wie sie z.B. BLUME
(197l) beschrieb oder wie sie BARTH (1975) für den südwestdeutschen Raum darlegte, als unmöglich betrachtet

werden. Man wird jedoch nach den Detailkartierungen um

die Erkenntnis nicht herumkommen, daß - von den Grund-

zügen der Entwicklung dieser Formen einmal abgesehen sehr viele Lokalrandbedingungen die Geomorphogenese
bestinunten.

1

Der Verfasser dankt der Deutschen Forschungsgemeinschaft

sehr herzlich dafür, daß er im Rahmen des DFG-Schwer-

punktprogramms "Geomorphologische Detailkartierung in
der Bundesrepublik Deutschlan " die Blätter Wehr und
Mössingen der GMK 25 und das Blatt Freiburg-Süd der
GMK 100 kartieren durfte. - Sein herzlicher Dank gilt auch
Herrn Kollegen Liedtke für praktische Hinweise und für die
Zusammenarbeit in der Koordinationskommission der
Schwerpunktprogramms.
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Bruchstufen.
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Sch iehtstufen
Zeugenberge

Lage der Schichtsmfmbläüer des GbR-Projektes in Sﬁdwcstdemsdﬂand.
Die Bﬁner erfassen zwar alle den geernezphelegisdten Landschafßtyp "Schichtsmfenlandsehaﬁ". liegen aber in verschieden:srtigen Gesteinslmﬂchaﬂm. die mehr oder weniger stark tektonischer Beeinﬂussung unterlegen haben. Daraus resultiert, daß
die seehs Blättermii Sclﬁclnsiufen jeweils nicht nur einen anderen Fennenschsrz niedergeben, sendem zugleich auch Reprä—
sentanten einer differenäenm Schichtsmfen-Gemnorphogenese sind.

Damit kann auch eine Brücke zum Thema. das sich

vor allem aus den Kartierungen der beiden GMK 25-Blätter Wehr und Mössingen ableitet, geschlagen werden:

Die Schichtstufen treten dort teilweise als "Talrandstu—

fen" auf, woraus sich die Frage nach ihrer Entstehungsur-

sache und der Geomorphogenese stellt. Es soll nicht so

weit gegangen werden, Schichtstufen nur noch als Talrand-

Stufen zu erkennen. Aber es ist sowohl auf Blatt Wehr als
auch auf Blatt Mössingen auffällig, daß die geomorphogenetischen Prozesse in den Tälern und an den Talhängen ohne daß es sich dabei um schichtstufenbildende Prozesse
im strengen Sinne handelt - wesentlich für die Herauspräparierung und Weiterentwicklung der Schichtstufenfl‘alrandstufen sind.

2. Das Beispiel der Schichtstufen im südwestdeutschen Raum
Südwestdeutschland ist das klassische Gebiet der Stufenlandforschung und zugleich das Gebiet mit den markantesten Schichtstufen Mitteleuropas. Hier wurden grundlegende Prinzipien der Stufenlandproblematik erkannt und
weiterentwickelt. Viele der Stufen, auch jene in den kartierten Blättern, entsprechen in ihrem Grundcharakter den
Lehrbuchdeﬂnitianen: Es handelt sich um eine Großform
im Bereich von flachlagemden Gesteinen, wobei die Stufe

an widerständige hangende Gesteine gebunden ist, während
sich in den weniger widerständigen des Stufensockels der
Stufenunterhang entwickelt hat. Der Bereich der Stufenstirn kann unterschiedlich als Trauf, Walm oder First (teil-

weise kombiniert) ausgebildet sein. Hinter der Stufenstirn
schließt sich eine hochﬂächenartige "Landterrasse", die
Stufen(dach)ﬂäche‚ an. Sie ist als Schichtﬂäche und/oder

als Kappungsﬂäche ausgebildet. Viele Besonderheiten be—
stimmen die Gestalt und die Weiterentwicklung der

Schichtstufen, die meist vergesellschaftet vorkommen.
Wichtig sind die Gesteinsart, Mächtigkeit der widerständi-

gen und wenigerwiderständigen Gesteinspakete und die
Neigung der Schichten.

In einer Zusamerg’assung über "das südwestdeutsche Stufenland in der neueren geomorphologischen Forschung"
schreibt BARTH (1975: 383) sinngemäß: Der entschei-

dende Prozeß bei der Stufenlandentwicklung, nämlich das

Rückverlegen der Stufenstimen, geht auf verschiedenartige
Mechanismen zurück. Die daran beteiligten Faktoren wa.
ren sehr verschiedene. auch der Grad ihrer Intensität. Sie
reichen von der Gesteinsart bis zu klimatisch bestimmten
Verwitterungs- und Abtragungsprozessen. Es läßt sich kei—
neswegs eine generelle Aussage über die Abtragungsruhe
oder intensivere Abtragung machen, weil die Faktoren—
kombination sehr unterschiedlich ist. Möglicherweise hat

man in der Forschung sich zu sehr auf die Rückwande—

rungsbeträge konzentriert, als nach den Prozessen und de-

ren geomorphologisch-landschaftsökologischen Randbedingungen zu fragen, welche das Rückwärtswandem oder
das Verhanen der Stufenränder überhaupt erst möglich
machen.
In

einer

Lehrbuchdarstellung

äußert

sich

SEMMEL

(41984: 87 ff.) zum "Schwäbisch-Fränkischen Stufenland".
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Er greift, betonter als BARTH (1975), die Frage des zeitlichen Entstehens der Schichtstufen auf. Die Uneinigkeit der
Autoren über die Entstehungsweise erfahrt aus zeitlicher
Sicht eine weitere Differenzierung. Ein Teil vor allem älterer Autoren geht von einem sehr frühen, vorzugsweise tertiärem Rückwandem aus, woraus große Rückwanderungsbeträge resultieren. Andere gehen zwar von weitverbreite-

ten präquartären Schichtstufen aus, deren Existenz aber erst
nach dem Alt-Pliozän gesehen wird. WURSTER (1965)
zeigte zudem ﬁir das Strom- und Heuchelberggebiet westlich von Heilbronn, daß dort die Stufenauslieger an Sedimentationsstränge gebunden sind, die Stufenrandbuchten
jedoch an eine weichere Fazies. "Ein ’Schichtstufenwandern’ im klassischen Sinne kann hier nicht stattgeftmden
haben." (SEMMEL 41984: 92). DONGUS (1965: 486)
sieht bedeutende geomorphogenetische Unterschiede zwi-

schen der Formenentwicklung der Stufen im Albvorland
und der auf der Schwäbischen Alb.
Diese Problematik konnte von der geomorphologischen
Kartierung zweier Blätter 1 : 25 000 und dem Blatt Freiburg-Süd der GMK 100 natürlich nicht gelöst werden. Gewisse Beiträge konnten aber zumindest zu der einen oder
anderen Hypothese geleistet werden.
2.1

Forschungsstand im Bereich der drei GMK-Blät-

ter allgemein

Der Forschungsstand ist relativ leicht charakterisiert: Das
Blatt Mössingen der GMK 25, als Bestandteil des Schwäbisch—Fränkischen Schichtstufenlandes, wird von mehreren

Schichtstufen durchzogen und gilt als klassisches Untersuchungsgebiet der Schichtstufengeologie und -geomorphologie. Daraus resultiert, daß seit über 100 Jahren an diesem
Objekt geforscht wird und eine Fülle geologisch—geomor-

phologischer Literatur vorliegt. Sie wurde, soweit sie das
Blatt Mössingen selber betraf, in den Erläuterungen aufge-

arbeitet (LESER 1982b: 10 ff.‚ 48 ff.).

Anders auf den Blättern Wehr der GMK 25 und FreibungSüd der GMK 100. Sie finden mit ihrem Schichttafel- bzw.
Schichtstufenrelief nur im Rahmen anderer Fragestellungen

- nie jedoch direkte - Behandlung. Dies zeigt sich auch an
den Erläuterungsheften (LESER 1979b, l985b), wo die
Schichtstufenproblematik nie expressis verbis behandelt
wurde. Sie läßt sich grob in Bezug zur überregionalen,
großräumigen Reliefentwicklung um den Südlichen Oberrheingraben setzen. Dabei wird davon ausgegangen, daß
die Schichttafeln und —stufen, weil sie dem herausgeho—
benen Kristallin des Schwarzwaldes sehr nahe liegen. im
Zusammenhang mit der geotektonischen Entwicklung der
Grabenrandschollen zu sehen sind.
Zwar wird als letztlich auslösendes Moment auch für die
Stufenlandentwicklung auf Blatt Mössingen das Heraushe-

ben des Schwäbisch-Fränkischen Schildes im zusammen-

hang mit der Heraushebung der Oberrhein-Grabenschultem, also auch des Schwarzwaldes, gesehen, aber ansonsten eine relativ eigenständige Geomorphogenese erkannt.
Diese soll nach den Prinzipien der Stufenlandentwicklung
erfolgt sein. wobei auf die Vielfalt der Hypothesen und
Theorien schon hingewiesen wurde (siehe auch BARTH

1975 und SEMMEL (41984). Bei der Entwicklung der me-

sozoischen Grabenrandschollen an den Rändern des
Schwarzwaldes zu Schichttafeln und Schichtstufen sind
wenigstens teilweise andere Mechanismen denkbar.
Als Hypothese sei daher formuliert: Während bei der Stufenlandentwickhmg im Raum Mössingen eine stärkere
klimatische bzw. klimageomorphologische Besu'mmung
der stufenbildenden und smfenweiterbildenden Prozesse

schiedliche Höhen und sehr verschiedene Zerschneidungsgrade auf. Die Stufen und ihre Dachﬂächen bestimmen das
Bild des Georeliefs in der Landschaft. Bei den größeren
Stufen gilt diese Aussage uneingeschränkt. Bei den kleineren Stufen ist die vor den Stufen angeordnete subsequente
Ausraumzone mindestens ebenso auffällig.
2.2.1

Die in Tab. l dargestellten Stufen sind auf Blatt Mössingen
entwickelt (begirmend im NW bis nach SE fortschreitender
Darstellung).
Weitere Details zur Beschreibung der Stufen siehe Erläuterungen zur GMK 25 Blatt Mössingen (LESER 1982b: 17

ff.‚ 25 ff.). Verlauf und Gestalt der Stufen hängen, gemäß

der Schichtstufentheorie, von einigen allgemeinen Vorgaben ab. Dazu gehören im Raum Mössingen (aber mit Gültigkeit für den weiteren südwestdeutschen Raum östlich
des 0berrheingrabens, d.h. das Schwäbisch-Fräukische
Stufenland):
-

Wechselnde Widerständigkeit der Gesteine (die nicht
nur generell vorgegeben ist. sondern die sich zusätzlich in kleinsträumigen Faziesunterschieden ausdrückt. die auch geomorphologisch wirksam werden).

—

Neigung der Schichten von 2.5 bis 3% nach SE (die
generell im Bereich des Blattes Mössingen gilt, aber
bereits außerhalb davon deutlich abweicht, d.h. zur
Südwestalb hin stärker, zur Ostalb hin geringer wird).

zumindest denkbar ist, scheint die Schichttafel- und
Schichtstufenbildung auf den Blättern Wehr (GMK 25) und
Freiburg—Süd (GMK 100) eher in Richttmg auf ﬂuviale

Ausräumungsprozesse hinauszulaufen, die sich zwischen
den heraushebenden bzw. nicht absenkenden Grabenrandschollen abspielten. Dabei bedurfte es für diese ﬂuvialen
Ausräumungsprozesse - außer der Voraussetzung des Vorhandenseins ﬂießenden Wassers - keiner besonderer klimatischer Vorgaben.
2.2

Schlchtstufen auf GMK 25-Blatt Mössingen

Das Blatt wird durch mehrere Schichtstufen gegliedert. Sie
verlaufen in der Generalrichttmg SE-NE, weisen tmterTab. 1:

Stufen und Stufenentwicklung (Abb. 2)

-

Tektonische Hoch- und Tieﬂagen, d.h. lokale Sättel

und Mulden (die das Vor- und Zurückspringen der
Stufenränder und Stufenrandbuchten bedingen, weil

sie sich als Leitlinien des Fluvialabtrags erweisen).

Die beiden bereits erwähnte Übersichtsdarstellungen

(BARTH 1975, SEMMEL 41984) gehen mehr oder weniger ausführlich auf die Problematik des Vorzeitklimas bei
der Herausbildung der Stufen bzw. bei der klimageomor—
phologischen Modiﬁkation der stufenbildenden Prozesse
ein. Speziell für den Blattbereich liegen keine präzisen

Schichtstufen und Stufenbildner auf Blatt Mössingen der GMK 25.

Stufenbildner

Stufentyp

Kante in

relative Höhe

Stubensandstein

Traufhöhe mit Walm

410—450

80

km4

Lias alpha

Walrnstufe

440-470

40

hel , he2, si1

m NN

ca. xy m

Geologisches

Symbol

Lias delta

Walmstufe

430-440

30

pb2, tcl

Dagger gamma 1

Traufstufe ohne Walm

550-600

150

bjlb

Malm beta

Traufstufe ohne Walm

750-790

200

0x2

Malm delta

Traufstufe ohne Walm

820-860

60

ki2
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Sehiehtstufen und Hauptgesteinsgrenzen der Smfenbildner auf Blatt Mössingen der GMK 25.
Die Zuordnung der einzelnen hufstreeken der Flüsse und Bäche zu den "morphologischen Richtungen" konsequentlobsequentfsubsequmt ist schwierig. Die Richtungen wechseln ﬁnßwärts, wobei sowohl Faziesuntersehiede als auch oﬁenbar geringe teittonische Lagerungsstürungen (Verbieglmgen in Kleinstsiittel und —rnulden) ausschlaggebend sein dürften. Weiterhin
fällt auf, daß die Hauptgesteinsgrenzen nicht dort liegen, wo die Suite-minder auftreten, wie es manche geologiseh-geornorphologische Karten suggerieren. Dies beruht auf der Beobachtungstatsache. daß die Smfmränder, feinen faziellen Unterschieden innerhalb der stufenbildenden Gesteine folgen, abgesehen davon. daß die fortschreitende (vor allem die vor-zeitliche) Abtragnng Formen und Gestein nicht rnehr identisch sein lassen können.
l

Stufenrandbereiehe, nach der Stufenhöhe differenziert

4
2

Geornorphologisehe Fließgewässenypen
obsequente Fließgewässer

3

subsequente Fließgewässer

4

konsequente bzw. resequente Fiießgewässer

5 - 11

3
9
10

Untergrenze der Ausstriehe verschiedener smfentvildender Gesteine, bei den Hammfenbildnem auf Blatt Mössingen
mit der Gesamtgesteinsverbreitung (Gran- und Punktrasterareale), also nach dem oberen Ausstrieh.
Untergrenze Stubemandstein—nusstrich mit Gesteinsverbreiumg
Untergrenze Lias alﬁta-Ausstrich
Untergrenze Lia: deita—Ausstrieh mit Gesteinsverbreiumg
Untergrenze Brannjnra beta-Ausstrich
Untergrenze Blaukalnsstridl mit Gesteinsverbleitmg
Untergrenze Weißjura beta-Ausstrich mit Gesteinsverbreimng

ll

Untergrenze Weißjura delta-Ausstrieh

5
6
7

Vorzeitklimaangaben vor. DONGUS (1977) wies in einer
umfangreichen Arbeit über die Schwäbische Alb darauf
hin, daß die Klimageschichte des Tertiärs und des Pleistozäns für Alb und Albvorland nur punktuell bestimmbar ist.
Für das Blatt Mössingen muß sich auf überwiegend geomorphologische Indizien (Formen; Oberﬂächennaher Untergrund) abgestützt werden, die sich cum grano salis mit
den Befunden im größeren Raum in Beziehtmg bringen lassen, ohne daß ein exakter Beweis möglich ist.
Die Stufengeomorphogenese wird von DONGUS (1977:
62) vor folgendem Hintergrund gesehen: "Die Nachzeichnung der Schichtlagerung durch die Stufendachﬂächen
sowohl im Fallen als auch im Streichen der Schichten, die
Abhängigkeiten der Traufform vom Anstehenden, die verschiedenen Höhenlagen der Flächen übereinander und ihr
Zusammenhang mit der Mächtigkeit des Trag- und Dachkörpers sind auffällige Hinweise auf die Strukturanpassung
der Landformen." Damit ist auch die entscheidende Aussage getan. daß es sich um ein typisches Schichtstufenrelief
handelt, das den Regeln der Schichtstufentheorie entspricht. Als weitere Vorgabe nimmt DONGUS (1972) eine

Plombierung des Alpenvorlandes an, die bis in das Unterpliozän hineinreichte. Daraus resultiert ein Beginn der
Stufenlandentwicklung ab Anfang Pliozän. Für die Zeit davor wird für den Raum eine noch mehr oder weniger ge—
schlossene Decke aus Weißjurakalk angenommen. Als In-

diz gilt das Weißjurakalkvorkommen im Schamhäuser

Vulkan südlich von Stuttgart. Auf dieser Weißjuratafel begann die Stufenlandentwicklung durch Herauspräparieren

harter Schichten.

Damit ist das geomorphogenetische Problem eingekreist.
Es stellen sich zwei Fragen:
-

Wann hat sich die Herausbildung der Schichtstufen,
wie sie sich heute im Bereich des Blattes Mössingen
anordnen, eigentlich vollzogen, und

-

welche Prozesse sind an der Herausbildung der Stufenlandschaft beteiligt gewesen?

Hinter beiden Fragen steht — als zentrales geomorphogene-

tisches Problem - das Ausräumen der Subsequenztäler im
Albvorland, also des größten Teils des Blattes Mössingen
der GMK 25. Die Abbildung 2 zeigt, daß zwar einerseits
die Stufen und ihre Dachﬂächen den Formenschatz beherrschen, daß aber andererseits zwischen die Stufen ausgedehnte Ausraumzonen eingeschaltet sind. Da diese Ausraumzonen sich ebenfalls am Gesteinsausstrich, der Gesteinsart sowie deren Neigung und Mächtigkeit orientieren,
kann die Formung des Stufenlandes selber nicht ohne die
Ausraumzonen erklärt werden. Da die Ausraumzonen teil-

weise von Flußterrassen eingenormnen werden (siehe das
Blatt Mössingen der GMK 25), ergibt sich mit diesen ein
erster Ansatzpunkt für die zeitliche Eingrenzung der Geomorphogenese des Schichtstufenlandes im Blattbereich.

Da die Terrassen relativ jung sind (einige einigermaßen
genau in die Riß—Kaltzeit gehörend, andere auch älter, ohne
daß dies genauer bestimmt werden konnte), ergibt sich eine
zeitliche eingrenzung "nach vom": Das Schichtstufenland
in der heutigen Form muß zumindest im Bearbeitungsraum und hier wiederum im Albvorland - vor dem Riß
(mindestens Mindel—Kaltzeit) - bereits bestanden haben.
Die Terrassen sind nämlich in die Stufenlandschaft eingebettet. d.h. Riß- und ältere Terrassen beﬁnden sich z.T. auf
den Dachﬂächen niedriger Schichtstufen, z.B. auf der Lias
-

delta-Stufe bzw. auf der Lias epsilon-Stufe. Andere Hin-

weise geben die kleinen Schwenunkegel der Nebentälchen,

sowie die Talsohlen dieser, die alle auf das Niveau der
Haupttäler, also der Subsequenztäler, eingestellt sind.

Eine ganz junge Stufenbildtmg scheidet demnach aus,
selbst wenn man für die Stufenstirnen. an denen sich das
Rückwandem der Stufen abspielt, während des Pleistozäns
zeitweise intensivere Rutschungsprozesse als heute annimmt, die unter periglazialen oder ablualen Bedingtmgen
stärker als heute wirken kormten. Darauf weisen lediglich
die Schuttdecken an der Weißjura—Smfe oder größere vorzeitliche Rutschgebiete an der Braunjura-Stufe hin. Bereits
an der Keuperstufe lassen sich die ebenfalls ausgedehnteren Rutschareale nicht in vorzeitlich oder rezent bzw. subrezent trennen.
Das Haupqiroblem der zeitlichen Bestimmung der Prozesse
liegt denn auch in der anderen Richtung: Warm hat die Stufenlandbildung begonnen? Dafür gibt es im Blattbereich
keine direkten Hinweise. In der näheren und weiteren Umgebung wurden jedoch Untersuchungen durch andere Autoren angestellt. Vor allem DONGUS (1977) bemühte sich,
unter Aufarbeitung der gesamten Literatur und untermauert
durch eigene intensive Gebietskenntnis, um eine Ordnung
der Fakten. Diese stellen sich, vor dem Hintergrund des
Georeliefs auf Blatt Mössingen. wie folgt dar: DONGUS
(1970: 259) stellt als Ausgangshypothese fest, daß "die
mittel- bis jungpliozäne Stufenlandschaft
in denselben
Schichten gelegen haben muß wie in der Gegenwart, im
malm, Dogger, Lias und Trias. Die Stufen können jedoch
nicht an demselben Ort gelegen haben wie die Landstufen
der Gegenwart. Sie lagen z.T. weit vor ihnen und müssen,
weil innerhalb des Pliozäns im Umkreis der Alb jedes Anzeichen für eine jüngere als altpliozäne ﬂache Reliefphase

fehlt, als Surfen zurückverlegt worden sein, wenn auch

natürlich keineswegs allein durch Abtrag und am Trauf."

Aber auch die ältere Stufenentwicklung steht wiederum mit
der Entwicklung des Flußnetzes in Verbindung. Beide werden durch die Ur-Lone miteinander in Zusammenhang ge—
bracht. Sie gilt als Vorläufer des Neckar. Für das Pliozän

wird für die Ur-Lone festgestellt, daß sie hoch über dem

Niveau des heutigen Neckars lag, einen subsequenten Fluß
darstellt, der von Plochingen (Neckarknie) "auf und vor der

[damals noch ﬂachen] Weißjura-Stufe weit nach W bis in

die Gegend des oberen Nagoldtales [vor dem Schwarz—
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wald] ausbog und die Vorlandﬂüsse auf sich sammelte
Die Flüsse südlich des hoch über dem heutigen Neckar und
der Ammer [außerhalb des Blattes Mössingen. westlich von
Tübingen] liegenden Mittellaufs dieser Ur-Lone mußten
dann ein entsprechend kleines Einmgsgebiets besitzen."
(DONGUS 1970: 250; Inhalte der eckigen Klammern: LESER).
Eines der wichtigsten Postulate für die Stufenlandent—
wicklung und die Fonngestalt des Georeliefs auf Blatt
Mössingen ist das folgende: "Für das Neckartal zwischen
Tübingen und Plochingen wird eine Flußlage des Neckarvorläufers Ur-Lone in 300 bis 500 m über den heutigen
Talböden - und zwar noch im Weißjuragestein - angenom—
men." (LESER l982b: 30).
Da nun im Raum Tübingen, also um die nördliche Grenze
von Blatt Mössingen herum, Höhenschotter vorkommen,
müssen diese als Neckarschotter bezeichnet werden (EIS-

SELE & SCHÄDEL 1957), denn sie setzen sich aus groben

Lias- Imd Doggergeröllen zusammen. Da es wenig widerständige Gerölle sind, müssen sie in Flußnähe angestanden
haben. Zu diesem Zeitpunkt muß die Weißjuradecke von
Dogger und Lias entfernt gewesen sein: Demzufolge muß
die Schichtstufenlandschaft bereits existiert haben. Da die
Schotter als alt gelten, vermutlich Mindel oder älter, und
90 m über dem heutigen Neckar liegen, grenzt sich die Zeit
der Stufenbildung ziemlich ein.

Auf ein noch nachfolgendes Zurüchvandern der Stufen

weist DONGUS (1977: 296) hin. indem er sich auf die

Lage der Ur-Lone im Raume Tübingen-Plochingen bezieht, die noch in der Weißjuratafel ﬂoß und andererseits die erwähnten Alt-Höhenschotter für die bereits
herauspräparierten Stufen sprechen. Daraus resultiert
ein Stufenrückwandem der Malm-, Dogger— und LiasStufen - seit der Ablagerung der Höhenschotter - um 3
bis 4km nach Süden. DONGUS (1977: 296) sieht dies
als indirekten Beweis dafür an, daß "für das beginnende Pleistozän die Existenz einer Schichtstufenlandschaft im Mittleren und Oberen Jura" hergeleitet werden kann.

terentwicklung der Schichtstufen des Albvorlandes
ansieht.
Damit erhebt sich die Frage nach den Prozessen, welche
die Herausarbeittmg der Stufen und das Zurückwandem
verursacht haben müssen.
2.2.2

Die Autoren fast aller Arbeiten schweigen sich darüber aus,
welche Prozesse die Herausformung möglich gemacht haben. Ganz sicherlich scheiden subtropische oder gar tropische Klimabedingungen aus, die mit ihren intensiven Ver—
witterungsprozessen gelegentlich für die Aufbereitung des
Oberﬂächennahen Untergrundes durch chemische Verwitterungsvorgänge mit nachfolgendem spülaquatischen Abtrag bemüht wurden.
Geht man von Gesteinsart Imd -lagenmg, aber auch vom
heutigen Georelief aus, ebenso von den pleistozänen
Schottervorkommen, spricht praktisch alles für eine Abtragang durch Fluvialdynamik - mter welchen Klimabedingungen auch immer. Da diese Fluvialgeomorphodynamik
für das Pleistozän nicht ausgeschlossen wird, sondern
vielmehr als einer der wichtigsten Formungsprozesse im
Periglazialgebiet und während der Warmzeiten anerkannt
ist, kann sie auch als Hauptformungsprozeß für die Gestaltung des Albvorlandes auf Blatt Mössingen - und damit für
die Herausbildung und Weiterenuvickhmg der Stufenlandschaft - erkannt werden. Das schließt andere Prozesse, wie
Rutschungen unter warm-humiden oder kaltzeitlich—periglazialen Bedingtmgen, nicht aus.
Für die Fluvialgeomorphodynmaik als Hauptfonnungspro—

zeß sprechen:

l.

Die Tal- und Dellenbildungen im Sirme eines intakten Flußnetzes auf und zwischen den Stufen.

2.

Der Zusammenhänge zwischen Smfenrandlmchten.

obsequenten und konsequenten Flüssen und Bächen
und den Subsequenzfm'chen, von denen her die Aus—
räurmmg ganz offensichtlich besorgt wurde. Dabei
bedeutet "Ausrämmmg":

Wenn weiterhin nach DONGUS (1977: 296) die Subse-

quenzen "noch nicht ganz so tief waren wie in der Gegenwart" und daß die Stufen der Schichtstufenlandschaft "näher am Neckar lagen", dann heißt das:
-

Die Stufenlandschaft auf Blatt Mössingen bestand
zwar während des Alt-Pleistozäns bereits. sie

-

entwickelte sich aber im Verlauf des Alt- und MittelPleistozäns weiter,

-

wobei sie im Mittel-Pleistozän in etwa die heutige

Lage gehabt haben muß, wenn man die vermutlich

mittelpleistozänen Schotter auf der Lias delta-[Lias
epsilon-Sulfa auf Blatt Mössingen als Beweis für eine
seitdem kaum noch erfolgende wesentliche Wei136
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-

Seitliche und rückwärtige Erweiterung der Täler
und damit

-

Erniedrigen und Beseitigen der Dachﬂächen der

Stufen und zugleich "Rückwärtswandem" der
Schichtstufen.

3.

Vorkommen von Schottern mterschiedlicher Altersstufen auf den Dachflächen mancher Stufen des
Albvorlandes.

Da das gesamte Formungsbild des Albvorlandes ﬂuvialen
Charakter aufweist, also ein Tah'elief darstellt. und Wasser

während des gesamten Zeitabschnittes, in denen die Stufenlandentwicklung erfolgt sein soll, über längere
Zeiträume zur Verfügtmg stand, spricht nichts gegen die
Hypothese, daß die Fluvialgeomorphodynamik als Haupt—
prozeß der Schichtstufenbildung und -Weiterentwicklung
gewirkt hat. Entbehrlich wären damit mindestens ebenso
hypothetische Spekulationen über ein tropisches oder subtropisches Klimageschehen und daran gebundene spezielle
Erosion-, Denudations- und Verwitterungsprozesse.
2.3

Schichtstufen auf GMK 25-Blatt Wehr

Das Blatt weist, im Vergleich zum Blatt Mössingen der

GMK 25, keine klassischen Schichtstufen auf. Im NW-

Quadranten existiert ein kleines Schichtstufengebiet mit

gut ausgebildeter Front- und wenig deutlicher Achterstufe.
Es ordnet sich zwischen dem Kristallin des Schwarzwaldes, als höhere Scholle, und der Muschelkalktafel des Dinkelberges, als niedrigerer Scholle, an. Die Ränder der

Karstlandschaft Dinkelberg werden durch Talrandstufen
mit Schichttafel- bis Schichtstufencharakter gebildet. Gewisse Vergleiche mit Blatt Mössingen drängen sich auf,
obwohl viele Merkmale der Schwäbischen Schichtstufen—
landschaft zwischen Alb und Neckar diesem Gebiet zwischen Schwarzwald und Hochrhein fehlen.

Stufen und Stufenentwicklung (Abb. 3)

2.3.1

Die in Tab. 2 dargestellten Stufen sind auf Blatt Wehr entwickelt:

Die Stufen sind in Verlauf und Entwicklung wesentlich

von den geotektonischen Grundzügen des Gebietes bestimmt. Damit ist zugleich auch der entscheidende Unterschied zu den Schichtstufen auf Blatt Mössingen der GMK

-

die dadurch weniger als klassische Schichtstufen,
denn als Schichttafeln auftreten.

Durch den Dimionsunterschied der Schollen ergeben
sich Formen, die in einem Fall als "Schichtstufe" angesprochen werden können, wie es bei der Buntsandstein-Stufe
der Fall ist. Der Dinkelberg hingegen bildet eine wenig ge-

gliederte Großscholle, die sich aber an den Rändern nach
den Regeln der Schichtstufengeomorphogenese entwickelt
hat. Es treten Stufen auf, welche die Großscholle einerseits
und die randlichen Täler andererseits begrenzen. Diese Stufen können nach der üblichen Nomenklatur der Schichtstu-

fenlandschaft (BLUME 1971: 10 ff.) charakterisiert wer-

den, z.B. als Walmstufe oder Traufstufe mit Walrn, ohne

daß sie aber über die für eine Schichtstufe typische anschließende Dachﬂäche verfügen. Die Dinkelberghochﬂäche erweist sich als intensiv karstisch geformte Landschaft,

der jegliche Merkmale einer Schichttafel oder Dachﬂäche

einer Schichtstufe fehlen. Selbst der Schichttafelcharakter,
den man für den Dinkelberg immer wieder benennt, gilt

nur ﬁir die Großform. Sie ist in kleinere Teilschollen zerlegt, die nur in den Randbereichen mit größeren Tälern und
an der Grenze zu anderen Gesteinslandschaften einen ausgesprochenen Stufencharakter aufweisen. In verschiedenen
Bereichen der Hochﬂäche besteht allerdings auch Akkorv
danz.
Die Ränder der Dinkelbergscholle und die der Buntsandsteinscholle NW davon sind dort am markantesten ausge—

bildet, wo die Täler am tiefsten eingeschnitten sind. Das ist
der Fall auf den Schwarzwaldseiten, wo die Heraushebung

am stärksten und demzufolge die Reliefenergie am inten-

sivsten entwickelt sein konnte. Das heißt ﬁir die Buntsand-

steinscholle auf der gesamten Nordseite, für die Muschelkalkscholle des Dinkelberges vorzugsweise auf der Nordost- tmd Ostseite.

25 charakterisiert:

Ein Vergleich mit den geologischen Strukturlinien (LESER

-

Stufen, in ihrem Verlauf Tälchen Imd Tälern folgen, deren
Richtung wiederum mit den Linien des geologischen Untergrundes identisch ist. Zwar stellte sich auch bei Blatt
Mössingen eine gewisse Gebundenheit an tektonische Li-

-

Die Stufen auf Blatt Wehr der GMK 25 bilden die
Ränder von mesozoischen Schollen,

die eine relativ junge Heraushebung erfuhren (eine

letzte und zugleich kräftigste erst in der Riß-Kaltzeit),
und zwar im Zuge der Herausbildung des Oberrhein-

grabens und seiner Randgebirge, und

Tab.

2:

1979b: Abb. 6) zeigt, daß die Ränder, und damit auch die

nien heraus, z.B. der Stufenrandbuchten und Auslieger an

die Sattel— und Muldenstrukturen, der Verlauf der Stufenränder war aber von den sich herausbildenden Flußnetzen

Schichtstufen und Stufenbildner auf Blatt Wehr der GMK 25.

Stufenbildner

Stufentyp

Oberer Buntsandstein

Traufstufe mit Walm

530-590

60

so

Oberer Muschelkalk

Walmstufe bis Traufstufe

420-470

80-100

mo

Kante in
m NN

relative Höhe
ca. xy rn

Geologisches
Symbol

mit Walm
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bestimmt. Im Falle des Blattes Wehr existieren nur kleine
Flüsse, die alle aus dem Schwarzwald kommen, tmd die

sich eng an tektonische Linien halten. Daran lmüpft sich
auch die Talrichtung und damit - weil die Flüsse sich in die

heraushebenden Gesteinstafeln einschnitten - auch der
Verlauf der Stufenränder.

Für die Geomorphogenese der Stufen auf Blatt Wehr hat
die tektonische Heraushebung und Zerlegung des Gebietes
in Einzelschollen überragendes Gewicht. Von ihr muß da-

her auch in der Betrachtung der zeitlichen und prozes-

suaJen Einordnung des Geschehens ausgegangen werden.
2.3.2

Geomorphogenetische Probleme

Wie die Betrachnmg des GMK 25—Blattes Wehr zeigt, ordnet sich der Verlauf der Stufenränder den geologischen
Strukturlinien und damit dem daran gebundenen Talverlauf
unter. Die Frage nach den Prozessen stellt sich im Falle
dieser Schichtstufen anders als auf dem Blatt Mössingen.
Die Erklärung der Makro— und Mesoforrn mit Hilfe klimageomorphologischer Modelle gerät völlig in den Hinter—
grund, weil ganz offensichtlich andere Prozesse für Stufen—
verlauf und -entwicklung ausschlaggebend waren. Natür-

lich steht jeder Abtragungs- und Aufschüttungsprozeß in
einem klimatischen Kontext. Dies ist auch nicht gemeint,
sondern die fast ausschließlich Erklärung des Schichtstu—

fenreliefs mit Hilfe klimageomorphologischer Prozesse.

Auffällig ist an den Stufen um den Dinkelberg, daß sie
nicht "gewandert" sind, wenn von den Abtragungs- und
Ausräumungsvorgängen in den Talzonen abgesehen wird.

Es ist bei der Stufenentstehung im Schwarzwaldwinkel des

Blattes Wehr davon auszugehen, daß ein Flußnetz exi-

stierte, das mehr oder weniger schon immer von der Voll-

forrn des Schwarzwaldes wegorientiert war. LINIGER

(1963) stellte das plio-pleistozäne Gewässemetz für die

Basler Region dar (LESER 1985b: Abb. 9). Mindestens

seit dem Pontian wird für den Bereich Südlicher Hochschwarzwald/Dinkelberg eine nach S gerichtete Entwässerung - zunächst auf die Ur-Aare, dann auf den Ur-Rhein
hin - angenommen. Diese Vermutung basiert auf relativ

Abb. 3:

dürftigen Schotterfunden. Sie wird aber wesentlich vom
geomorphologischen Formenkontext, der Entwicklung des
Paläogewässemetzes und damit der jüngeren geotektonischert Geschichte dieses Raumes abgestützt.
In seiner bisher in der Basler Region zu wenig beachteten grundlegenden Arbeit über die Paläogeographie
des Schwarzwaldes und des Südlichen Oberrheingrabens
geht RUTTE (1949, 1950) von der Vorstellung eines sich
hebenden Gebirges aus, von dem sukzessive die meso-

zoischen Deckschichten abgeräumt wurden. Diese Vorstellung wird durch zahlreiche sedirnentologische Befunde,
auch im Oberrheingraben selber, belegt. Daraus resultiert
nicht nur die Tatsache, daß es im Bereich des Schwarzwaldes gar nicht zum Entstehen einer Rumpfﬂächenland—
schaft kam (LESER 1979b: 22 ff., Abb. 8), sondern die

Entwicklung einer weitgespannten Schichtstufenlandschaft um den Südlichen Oberrheingraben. Sie konnte sich
im Deckgebirge, über dem kristallinen Sockel, entwickeln
und zwar solange, als dieser mit Sedimentgesteinen bedeckt war.
Aus Sicht der Rumpﬂlächenhypothese könnte nun argu-

mentiert werden, daß dann die Entwicklung der Rumpfflächenlandschaft anschloß. Das Postulat übersieht aber, die
an die Rurnpfflächenhypothese gebundene Prämisse be-

sonderer, d.h. mindestens subtropisch-wechselfeuchter
Klimabedingungen, zu diesem Zeitpunkt praktisch nicht
mehr erfüllt werden konnte. Es ist sich daher RUTTE
(1950) anzuschließen, der ein reguläres Gewässernetz (wie
es sich ja im übrigen auch unter anderen als gemäßigt-humiden Klimabedingungen herausbilden kann) für die Entwicklung der Stufenlandschaft auf dem Schwarzwald annimmt.

Zurück zum Blatt Wehr: Diese Smfenlandschaftsentwicklung auf dem damals noch niedrigeren Schwarzwald "riß
ab", als die verschiedenen geotektonischen Zerstücke-

lungsphasen einsetzten. Der Zeitpunkt ist unbekannt, denn

auch die neuere geologische Literatur kann diese Phasen
für den Südlichen Oberrheingraben, den Südschwarzwald
und den Dinkelberg nicht genau festlegen. Damit kann
auch die Frage nach der Zeit der Herausbildung des

Größere Stufenformen auf Blatt Wehr der GMK 25 sowie Gesteinsverbreitung in der Westhälfte des Blattes.
Die stufenbildenden Gesteine ordnen sich in der Westhälfte des Blattes - um den Dinkelberg herum - an, also zwischen Wieseund Wehratal. Vor dem Kristallin des Schwarzwaldes breitet sich ein kleinräumiges Muster mesozoischer Gesteinsschollen aus.
Den größten Anteil am mesozoischen Bereich hat der Obere Muschelkalk, welcher auch die Karsthochﬂäche des Dinkelberges
bildet. Er fällt mit schichtstufenanigen Talrandstufen gegen die Ausraumzonen im Norden und Osten ab. Das Sockelstockwerk
des Dinkelberges wird vom Mittleren und Unteren Muschelkalk gebildet, die in verschiedenen Bereichen, vor allem am Nordwestrand des Dinkelberges zwischen Schopfheim und Kümberg ausweichen. Nördlichder zuletzt genannten Linie beﬁndet
sich auch noch die Scholle des Oberen Buntsandsteins, ein Ausläufer des Weitenauer Berglandes. Diese Scholle liegt höher als
der Dinkelberg, weil sie - im Zuge der Hebung des Schwarzwaldes — stärker angeschleppt wurde. An dieser Scholle sind Front—

und Achterstufen ausgebildet.

l - Holozän, 2 - Niederterrasse, 3 - Löß, 4 - Hochterrasse, 5 - Deckensdiotter, 6 - Opalinuston, 7 - Mittlerer Keuper, 8 - Lettenkeuper, 9 - Hauptmuschelkalk, 10 — Mittlerer Muschelkalk, ll - Unterer Muschelkalk, 12 - Buntsandstein, l3 — Oberes Rotlic-

gendes, 14 - Granite, 15 - Syenite, 16 - Gneise, l7 - Metamorphe Schiefer, 18 - nachgewiesene Verwerfung, l9 — vermutete
Verwerfung, 20 - Schicht- und Talrandsmfen.
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Schollemsniks zwischen Hotzenwald und Oberrheingra-

benden Kristallin bereits abgerissen waren. Auch untereinander hatten sie die Verbindung verloren.

Wesentlicher für die Kermzeichnung der Stufengeomorphogenese ist jedoch die Tatsache, daB dieses schon erwähnte Flußnetz frühzeitig existiert hat und daß es im Blatt
Wehr Vorläufer der Wiese und der Wehre gewesen sein

Fragt man sich nun vor diesem puläogecgraphisehen Hintergrund noch einmal nach der Stufengesmcrphogenese,
dann läßt sich folgendes feststellen:

benrand nur tatscharf beantwortet werden.

müssen, welche - seit dem Pontian bis heute, wenngleich

mit wechselnden Richtungen ihrer Vorﬂuter - nach Süden
ﬂossen. Das erklärt die breiten Ausruamzcnen am Wiese
und Wehre, die nur im Sinne antezedenter Täler entstanden

sein können. Nachträgliche Flußverlegungen scheiden aus,
weil es daiiir keine Einzugsgebiete geben würde. Die
Flüsse müssen aus dem Schwarzwald gekommen sein, wobei sie sich in die allmählich zerstückelnden Großschollen
des Buntsandsteins (später: Weitenauer Bergland) und des
Muschelkalkes (später: Dinkelberg) einschnittert. Belegt
wird das vor allem durch den tiefen Einschnitt des Weltra—

tales einmal innerhalb des Schwarzwaldes selber, in der

-

Die Stufen der mesozoischen Schollen des Dinkelberges und des Weitenauer Berglandes bildeten sich

g Q was

2?

Va},

H
ﬁt]

GMK 25 repräsentiert durch die Wehre-Schlucht, und

durch den Einschnitt zwischen den Schwarzwald-Rand—
scholien vor dem Hotzenwald und der Großscholle des
Dinkelberges.
Aus der Luft läßt sich beobachten, daß entlang der WeltraSchlucht - in großer höhe über dem Tal - eine Art “Hoch—
boden" erkennbar ist, der als weitgespannte ﬂache Tal—
mulde den Schluchtbereich beidseits begleitet (Abb. 4). Er
ist inzwischen durch die Nebentäter der Welu'a zerschnitten

und ‘terrestrisch daher kaum noch auszumachen. Da seine

Richtung dem des heutigen Wehratales entspricht, muß es
sich um ein Tal eines Wehm-Vorläufers handeln, der an

der Zerlegung der mesozoischen Deckschichten auf dem

Südschwarzwald mitbeteiligt war und der sich, nach deren
Abriiumung, in das Kristallin eingetieft hat. Erst dann

folgte, ein- oder mehrphasig kann hier nicht entschieden
werden, eine starke kontinuierliche Heraushebungsphase
des Schwarzwaldes, die zur Anlage der antezedenten
Wehra-Schlucht ﬁlhrte. Der Dinkelberg und andere Rand-

schollen (zB. Weitenauer Bergland) lagen zu diesem Zeit—

punkt wesentlich tiefer, weil sie tektonisch vom sich heAbb. 4:

Die rheinische Laufrichtung des Wehratales und seiner
möglichen Vorläufer.

MN

l - Isohypsen; 2 - heutiges Gewässemetz; 3 - Richtung

älterer georncrphologischer Strukturen, die von der
heutigen Wehra nicht mehr benutzt werden; 4 heutige
-

Wehmschlucht (= Doppellinie) und "Hochbodm" {=

Raster).

Der Hochboden ordnet sich beiderseits des heutigen

Wehratales in großen Höhen an. Er uitt als weitgespannte Flachfonn in Erscheinung, die sich aus zahlrei-

dren einzelnen Kuppm— und Rudtemﬁvcaus zusammensetzt. Der Hochboden hat offensichtlich vor der
Zersclmeidung des Schwarzwaidkristallins bestanden.
In seiner verlängerung ordnen sich Flachformen an, die
auf einen Wehra-Yorläufer hinweisen, der viel weiter
nördlich im Schwarzwald ansetzte - vermutlich irn
Feldberg-Gebiet.
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relativ spät heraus, nachdem der Schwarzwald als
ﬂaches Gebirge bereits bestand.
Diese mesozoischen Schollen wurden in das Abu'a-

gungsgeschehen erst einbezogen, nachdem - wohl

längerzeitig - die Wehra bereits im Kristallin ﬂoB und
ein breites Tal ("Hochboden") geschaffen hatte. Wäh—
rend das Mesozoikum auf dem Schwarzwald zu diesem Zeitpunkt bereits abgeräumt war, lagen diese
Schollen schon tiefer, was sie (zunächst) vor der Abtragung bewahrte.

Die Stufen um den Dinkelberg und den Ausläufern des

Weitenauer Berglandes im NW-Quadranten des Blattes

Wehr haben also nie einen anderen Charakter als den von

Talrandstufen besessen. Daran ändert nichts, daß sich hier
kleinerräumige, aber die gesamten Stufenstimen betreffende Prozesse abspielten, wie sie auch von anderen Stufen
des Südwestdeutschen Schichtstufenlandes bekannt sind.

Im Gegensatz zu diesen nahmen diese Prozesse jedoch nie

Ausmaße an, die zu einem wesentlichen Rückwandem der

Stufen führten. Das hätte bedeutet, daß z.B. der Dinkelberg

Dann folgte eine starke Heraushebungsphase des

heute als Abtragungsrest - etwa als Zeugenberg/Inselberg auf einer Fläche zwischen Hochrhein und SchwarzwaldSüdrand stehen müßte.

tiert wird, vor allem Wiese, Wehra und Murg (vom
Blatt Wehr gerade noch angeschnitten).

2.4

Schwarzwaldes, welche durch die Schluchtbildung
der Flüsse auf der Schwarzwald-Südseite dokumen—

Schichtstufen auf GMK 100-Blatt Freiburg-Süd

zoischen Schollen des Weitenauer Berglandes Imd

Auf Blatt Freiburg-Süd der GMK 100 gibt es - neben dem
Dinkelberg der schon bei Blatt Wehr (vgl. 2.3) diskutiert
wurde - einen größeren Bereich, der Schichtstufencharakter
aufweist. Es handelt sich um das Weitenauer Bergland.

bar, daß es sich hierbei zunächst um das Niveau der

Reihe sargförmiger Bergtafeln, die sich zwischen dem

(Bekanntlich fmden sich jüngere Deckenschotter [?]

auf dem südlichen Dinkelbergrand, z.B. auf dem
Humbel unmittelbar außerhalb des Blattes Wehr,

Wiese bzw. dem Dinkelberg einschalten. Diese Tafeln mit
ihren Stufenrändem sind landschaftsbeherrschend und auf
weite Distanzen sichtbar. Sie werden nur vom Schwarz—

Wenn noch bedacht wird, daß im tmteren Wehratal,

Kleinere mesozoische Schollenbereiche auf Blatt FreiburgSüd finden sich im Markgräﬂer Hügelland. Sie können

Bei dieser Schluchtbildung kam auch der Rand-

schollenbereich einer Heraushebung unterlegen haben, wobei sich die Flüsse nun auch in die mesodes Dinkelberges einschneiden kormten. Es ist denk-

Deckenschotter (oder ein Vorläufemiveau) handelte.

oberhalb der Einmündung des Wehratales in das
Hochrheintal).

bei Öﬂingen (S Kartenrand Blatt Wehr) rißkaltzeitli-

che Grundrnoräne beobachtet wurde (siehe dazu Bei-

trag LESER & METZ in diesem Band), dann heißt
das, daß die Talentwicklung der Wehra bis zu diesem
sehr tieﬂiegenden Niveau schon fortgeschritten war.
Für die Stufenrandbildung der Dinkelbergscholle re-

Diese Scholle aus Btmtsandstein erscheint in Gestalt einer

Südabfall des Schwarzwaldes und dem Tal der Großen

wald überragt.

aber im Rahmen dieser Betrachtung ausgelassen werden,
weil sie allenfalls Abtragungsreste darstellen, die zudem

noch von z.T. mächtigen Lockersedimentdecken verhüllt
sind. Es fehlt ihnen der Charakter von Schicht- und Talrandstufen.

sultiert daraus:

2.4.1

-

Für den Dinkelberg müßte das wiederholt werden, was bereits für die Formen auf Blatt Wehr (vgl. 2.3) gesagt wurde.
Aus diesem Grund erfolgt an dieser Stelle lediglich die
Diskussion der Stufenlandcharakters des Weitenauer
Berglandes. Die in Tab. 3 dargestellte Stufe ist entwickelt.

Sie setzte mit dem Einschneiden der Flüsse in die

mesozoischen Schollen des Dinkelberges und des

Weitenauer Berglandes ein.

-

Sie muß in der Riß-Kaltzeit, als der letzte Her—
aushebungsschub des Schwarzwaldes erfolgte

und daraus auch Konsequenzen für die Höhen-

Was für die Formenkennzeichnung der Stufen auf Blatt

berg resultierten, ihren Abschluß gehabt haben.

Schichttafeln Werden von N-S-verlaufenden Tälern zer-

verhältnisse zwischen Schwarzwald und Dinkel—

Stufen und Stufenenhvickhmg (Abb. 5)

Die weitere Formmg vollzog sich durch gravita-

tive und periglaziale Abu'agungsprozesse, die

Wehr zu sagen war, muß hier wiederholt werden. Die
schnitten. Diese halten sich an rheinisch verlaufende Ver-

werfungen. Die Nord- und Südgrenze dieses Buntsand-

stein—Schollengebietes wird ebenfalls durch Verwerfungen

sich in den Schuttdecken der Hänge dokumentie-

markiert. Man nimmt dies für das Tal der Großen Wiese
zwischen Dinkelberg und Weitenauer Bergland an, ebenso

seinen zu Rutschungen neigenden Gesteinen.

Weitenauer Berglandes und dem Schwarzwald-Südrand.

ren. Gravitative Massenbewegungen halten auch
heute noch an, vorzugsweise am Dinkelberg mit

auch für die Ausraumzone zwischen der Nordseite des
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Abb. 5:

Stufendarstellung im Bereich des Weitenmrer Berglandes und des Dinkelberges auf Blatt Freiﬂug-Süd der GMK 100.
1 - Gewässernetz; 2-4: markanten Stufenferrnen unterschiedlidrer Höhe: 2 = Stufen r» 20-100 rn Höhe, 3 = Stufen er 100 rn

Höhe; 4 = Schichtstufe.

Die markanteren Stufen ﬁnden sich um die surfenbildenden Gesteine des Muschelkalkes (Dinkelberg) und des Buntsandsteines

(Weitensuer Bergland). Der Dinkelberg. zwischen Hochrhein und Wieselal mehr oder 1Ilii'erriger ringsum von Schicht- bzw. Talrsndsmfen begrenzt, weist nur dort eine stärkere Smferrdifferenziemng auf, wo er über ein dichteres Gewässemetz verfügt, wie

WNW von Rheinfelden. - Anders beim Weirenseer Bergland, das von einem engständigern Gewässernesz durehzOgen wird,

das zu einer Zerlegung der ursprünglich einheitlichen Brmtsendsteinmfel in sargförmige Tafelberge ﬁihrle, die in Richtung des
Schichtfallens - also nach Süden - geneigt sind.
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Tab. 3:

Die Btmtsandsteinschichtsmfe auf Blatt Freiburg—Süd der GMK 100.

Stufenbildner

Stufentvp

Kante in

relative Höhe

Geologisches

Oberer Buntsandstein

Traufstufe bis Traufstufe
mit 1W’alm;Walmstufe

700-780

100-200

so

m NN

Der Srqferdandschaßscharaﬁer des Weitenauer Berglandes
ist von den schräggestellten Buntsandsteintafeln geprägt.
Er steht somit geomorphographisch, aber sicherlich auch
geomorphogenetisch, in einem gewissen Gegensatz zum

Dinkelberg. Während der Dinkelberg ein Bruchschollenge—

Symbol

ca. xy m

Schwarzwaldanstieg erscheint unruhig und nicht ausgegliChen. Bei höherem Alter hätte es Flußanzapftmgen geben
müssen, welche die niedrigen Wasserscheiden im leicht
ausräumbaren Rotliegendgebiet beseitigt hätten.

biet darstellt, wie es die Profile in LESER (197%: Abb. 3
und 5) zeigen (ebenso weitere bei JOACHIM ä VILLIN-

GER 1975), handelt es sich beim Weitenauer Bergland um
sehr steil geneigte Schichttafehl. die lediglich an den Süd-

Men. .... Tal der Großen Wiese ... am .... D...

61"1
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.--..._........._.....

:______________________________________
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kelberg hin. Bruchstrukturen aufweisen (dazu LESER
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1979b: Abb. 4 nach JOACHIM 8: VRIJNGER 1975).

Damit ergeben sich auch Hinweise auf die Entwicklung
dieser SchichHatandschqi. SIE stehen - erwarumgsge-

mäß - in Verbindung mit Heraushebung des Schwarzwal-

.
‚n-‚;‚.‚ i _..‚1;„_‚e.5.3;.brggeeeesgegrenze}.g.er:r-‚-.‚e.„e—e;;‚e.‚.„_g.;
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geschätzt werden. Sn: 1st In Verbindung nut der HauPther-

. .

e

e

a

des. Die Zeit der Schrägstellung der Buntsandsteintafeln
(Abb. 6) kann nicht genau bestinunt. sondern nur grob ab|-

1-

I

I

I

.
aushebung des Schwarzwaldes und semer damals mehr
oder weniger noch vorhandenen Sedimentgesteinsdecke zu
sehen. Wäre die Schrägstellung sehr alt, dann wären die

Buntsandsteintafeln vermutlich noch stärker zerlegt oder
ganz beseitigt worden. Der Forrnenschatz zwischen Kri-

staliin des Südschwarzwaldes und dem Weitenauer Berg.
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land (Abb. 6 und farbige Karte Blatt Freiburg-Süd der

GMK 100) wirkt relativ frisch. Das Netz der kleinen Bäche
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bleibt. Die Entudekhmgsstadim 61‘6 und 617 beziehen

sich nicht auf heute. In einem auf 6!? folgendem Sta—
dium wären — gemäß dem heutigen Bild des Weitenauer
Berglandes die Muschelkalkreste von der Dachﬂäche
der Buntsandsteintafel abgeräumt.
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werden mu dem allmähhchen Herausheben des

Zerschneidrmg in eine Schichtsmfenlandsdraft zerlegt
(614}. Durch n‘idtschreisende Erosion erfolgt ein Zerle—
gen der obersten Sedimenttafeln zu Schichtsmfen und
Zeugenbergen (615). Im Bereidr des späteren Tales der
Großen Wiese entsteht eine Stümng. an der die Kip-
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Für die Stufenentwicklung des Wattenmeer Ber-gm; kann
daher gesagt werden:
Die Frontseiten wurden durch Fluvialerosion, (später) in Verbindrmg mit periglazialen Prozessen. herauspräpariert.
Ein eigentliches Rückwandem der Stufen hat es nur
bis zu dem Zeitpunkt gegeben, als die Sedimentitdecke Weitenauer Berglandßchwarzwaldabdachung
noch geschlossen war. Das heißt:
Mit dem weiteren Herausheben des Schwarzwaldes riß die Gesteinsverbindung zwischen den mesozoischen Sedimentresten (in Form - kleiner? Schichtsmfenreste) auf dem Schwarzwald und

GMKZS -also indcE-EckedesGMK 100Blattes Freiburg-Süd - sind solche kleinen Buntsandsteiru'este noch erhalten.)

-

reich des Kristallins, des Buntsandsteins und des
Muschelkalkes (d.i. Schwarzwald. Weitenauer

Bergland und Dinkelberg) gesondert.

Motoren dieser Abtragung waren die N-S-gerichteten
Bäche und Flüsse, die - sozusagen allen geotektonisehen Ereignissen zum Trotz - zunächst einmal ihre
Generalrichnrng beibehielten.
-

der noch geschlossenen, aber schon leicht zertalten Buntsandsteintat'el des Weitenauer Berglan-

Berglandes. Aus dem antezedenten Charakter
dieser Flüsse und Bäche erschließt sich auch das
Abreißen der Brmtsandsteinscholle des Weitenauer Berglandes vorn Kristallin des Schwarz-

Beim weiteren Herausheben des Schwarzwaldes
wurden dessen mesozoische Sedimentreste denu-

dativ und erosiv beseitigt (Auf Blatt Wehr der

waldes, das einen selektiven Hebungsschub er-

fuhr. Nur er erklärt den Niveauunterschied zwischen den Höhenhaeichen von Schwarzwald und
Weitenauer Bergland, während ja die Bäche ni-

Modell der Plußentwieklrmg südlich des Schwarzwaldes irn Bereich von Weitenauer Bergland, Wiesetal,
Dinkelberg und Hochrheintal.
l - Alte, südwärts gerichtete Entwässerungssysterne,
dem Einfallen der rnesozoischen Tafeln auf dem Kristallin des Schwarzwaldes folgend; 2 - Heute noch er—
kennbare Tallineamente auf dem Dinkelberg; 3 = Hebung und Abtragung der Dinkelberg-Scholle; 4 = Stürung im Bereich des Tals der Großen Wiese, an der
Buntsandstein- und Muschelkalkschollen voneinander
abbrechen; 5 - jüngere karstische Entwässerung der
dann geornorphologisch und geotektonisch eigenständigen Dinkelbergscholle; 6 - südwärts gerichtetes Entwässenrngssystem aus dern Schwarzwald, die Bunt-

sandsteintafeln zerschneidend; 7 - vom Rhein kommender Vorläufer der Großen Wiese, der durch rück-

schreitende Erosion die Sehwarzwaldflr’isse anzapft; 8 Kleingewässer, die durch rückschreitende Erosion an
Gesteinsgrenzen bzw. im Bereich tektonischer Schwächelinien die subrezente bis rezente Zertalung besorgen
und z.B. die Ausraumzone zwischen Schwarzwald und
Weitenauer Bergland (im Gebiet des Rotliegenden) ge—
stalten.
Das zunächst nach Süden gerichtete Entwässerungsnetz, gesteuert von der Heraushebung des Schwarzwaldes, löste sich zu Gunsten feiner differenzierter Gewäs-

Voraussetzung dazu war deren antezedentes Einschneiden in das Kristallin des Schwarzwaldes

und in die Btu'ltsandsteintafel des Weitenauer

des ab.

Abb. 7:

Die weitere Entwicklung der Formen erfolgte
jetzt sozusagen "Scholle für Scholle", dh. im Be-

veaugleich durch beide Landschaften ﬂießen.

-

Diese Bäche zerlegten die Buntsandsteintafel in

mehrere Stücke, die eine N-S-Achse aufweisen.
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sernetze auf, als die Schollen des Weitenauer Berglan-

nehmend an Eigenständigkeit gewinnendes Flußnetz,
das auf dem Prinzip der riicksehreitenden Erosion beruht. Daraus eridären sich die zahlreichen Anzapfmrgsknie zwischen Sdrwarzwald und Dinkelberg. An diese
Huﬂnetzentwicklung gekoppelt war die Entstehung der
Sehiehttafellandschaft des Weitenauer Berglandes. Der
Dinkelberg hingegen war davon abgekoppelt, weil er
nur wasseriosen Karstlandschaft wurde und weil vom
Tal der Großen Wiese her sich ein eigenständiges Gewässernetz herausbiidete.
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Als die Bäche bei ihrer Tiefenerosion im Scharnierbereich zwischen Schwarzwald und Weitenauer Bergland das Rotliegende erreichten,
räumten sie es durch rückschreitende Erosion ihrer Nebenbäche aus. Es entstand das wellige
Rotliegend-Hügelland im Sockelbereich der
Nordﬂanke des Weitenauer Berglandes und im

Arbeitshypothese trägt. Der Verfasser ist sich des darin
enthaltenen spekulativen Momentes bewußt. Angesichts
des Stagnierens der Schichtsmfenlandschaftsforschtmg um
den Südlichen Oberrheingraben kann das Modell aber zur
Belebung der Diskussion beitragen - selbst wenn es bei einer intensiveren Nachforschung verworfen werden müßte.

Übergang zum Anstieg des Schwarzwald-Kri—

Die Grundidee des ”Geomrphogenerischen Modells Din—
kelberg-Weitenauer Bergland" wurde bereits in Kap. 2.3.2

Betrachtet man auf der GMK 100 Blatt Freiburg-Süd im
Bereich des Weitenauer Berglandes das Talnetz im Zusammenhang mit den Vollformen, wird der ﬂuviale Zerschneidungscharakter klar. Er entspricht den Prinzipien,
wie sie auch aus anderen Schichtstufenlandschaften be—

lediglich graphisch präsentiert und kurz erläutert. Schlüssel
zum Verständnis - und zugleich Ausgangspunkt der Hy—
pothese - ist die Hierarchie des Tal- und Gewässernetzes.
Verfolgt man die Richtungen der Talböden, so ergibt sich
ein übergeordnetes, zunächst Nord-Süd gerichtetes System.

mit verbundenen Folgeprozessen an den Stufenrändem

quenten, subsequenten und obsequenten Flüsse.

Aufsteigens des Schwarzwald-Kristallins und des Zerstüc—
kelns der Grabenrandschollen des Weitenauer Berglands
und des Dinkelberges entstanden - und wieder vergingen.

Geomorphogenetische Probleme

auch neue Talsysteme entstanden, die dann "quer" zur alten
Nord-Süd-Richtung verliefen. Dazu gehört vor allem das

stallins.

kannt sind, also dem der rückschreitenden Erosion und da-

(einschließlich Rutschungen) und dem Spiel der konse—

2.4.2

Diese Betrachtung muß an Kap. 2.3.2 anschließen, weil
Weitenauer Bergland und Dinkelberg als Großformen in

skizziert. Sie wird hier deswegen nicht wiederholt, sondern

Es läßt mehrere Generationen erkennen, die im Zuge des

Erst darin legte sich das heutige Gewässemetz an, wobei

Tal der Großen Wiese außerhalb des Schwarzwaldbereiches. Es dominiert heute zwar die Landschaft des Weitenauer Berglandes und den nördlichen Dinkelbergrand,

einem übergeordneten geomorphogenetischen Zusammen—

repräsentiert aber eine relativ junge Tal- und Talbodenge-

len, wird ein Modell entworfen, das den Charakter einer

men.

hang zu sehen sind. Um diesen Zusammenhang darzustel-

neration. - Weitere Details sind der Abbildung 7 zu entneh-

3. Grundsätzliche methodische Probleme der Schichtstufenforschung
Sie sollen aus der Sicht der konkreten Untersuchungsfälle
(vgl. 3.1) und möglicher Konsequenzen (vgl. 3.2) erörtert

werden. Dabei wird auch Bezug auf die geomorphologisehe Kartierung genommen.
3.1

Die konkreten Untersuchungsfälle

Die Schichtstufen auf den hier in Rede stehenden Blättern
stellen im Falle Mössingen den klassischen Fall der

Schichtstufenlandschaft dar. Er läßt sich weitgehend in das
Theoriegebäude der Schichtstufengeomorphogenese ein-

ordnen, tmd zwar ohne daß umständliche klimageomorphologische Prozesse und klimatische Sonderbedingungen
- die nur schwer verifizierbar sind - bemüht werden müs-

sen. für das Blatt Mössingen scheint zu gelten, daß eine

überwiegend ﬂuviale Formbildung ausschlaggebend war,

was den Verlauf und die Großformengestalt der Schichtstu—
fen angeht. Für die feinere Formung kommt ein Prozeßgefüge von fluvialen Abtrag und gravitativen Massenbewe-

gungen in Frage, das unter periglazialen Bedingungen des

Pleistozäns
aufwies.

vermutlich

größere

Abtragungsintensitäten

Generell könnte man das auch für die Stufenlandschaften
um den Süd-Schwarzwald sagen, wenn diese nicht - quasi —
Sonderentwicklungen erfahren hätten. Diese gründen sich
auf die enge Nachbarschaft zum sich heraushebenden Kri-

stallin, womit die Formbildung und die Anordnung des
Georeliefformenmusters im Raum einerseits wesentlich

von den Heraushebungsbeträgen und andererseits von den
geotektonischen Linien (Brüchen, Gräben, Flexuren) mitbestimmt sind. Daher passen sich die Formen des Blattes
Freiburg-Süd und des Blattes Wehr viel enger in die geologisch begründeten Raummuster ein als es beim Blatt Mössingen (— mit einer großen Entfernung zum auch dort letztlich geotektonisch bestimmenden Oberrheingraben und
seinen Randgebirgen -) der Fall ist.

Die Kartierung der drei Blätter erbrachte im Hinblick auf

die Schichtstufengeomorphogenese nichts wirklich grundlegend Umwälzendes. Sie bestätigte aber, durch die kon-
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krete Erfassung der Formen und deren kartographische
Darstellung, den “ﬂuvialgeomorphologischen Ansatz" der
Schichtstufentheorie, wie er bereits in der klassischen und
älteren Literatur verankert ist, der jedoch - vorzugsweise in

der Hochblüte der Klimageomorphologie — etwas in den
Hintergrund geriet. Viel extremer als bei Blatt Mössingen
wird bei den Blättern Wehr und Freiburg—Süd deutlich, daß
es auf die Form, deren Gestein, die Gesteinslagerung und
die Beziehungen zu vorhandenen geotektonischen Leitlinien ankommt, um die Groß- und Mittelformenentwicklung
zu erklären. In einem viel höheren Maße als bei Blatt Mössingen kann auf klimatisch begründete Erklärungsmodelle
verzichtet werden. Daraus resultiert eine starke Miteinbe—
Ziehung der modernen Arbeitsergebnisse anderer Geowis—
senschaften, vor allem der Geologie. Erleichtert werden
würde dies, wenn vermehrt neuere geologische Karten
großen Maßstabs vorliegen würden.
3.2

Konsequenzen für

stab, wie sie im Rahmen des GMK-Schwerpunktprogrammes erfolgte, wies wieder den Weg zu einer konkreten, d.h.
großmaßstäbigen Formbetrachtung - unter Einbezug auch
nichtgeomorphologischer Randbedingungen.
Daraus leiten sich folgende Konsequenzen ab:
-

tiert.

-

Daraus wären vermehrt geomorphologischen Regionalhypothesen und -theorien zu entwickeln, welche
die Verhältnisse vor Ort stärker (oder überhaupt erst)
in Rechnung stellen.

-

Die geomorphologischen Lehrbuchtheorien sollten
als Grunderklärungsmodell eingesetzt werden, ohne
daß der meist untaugliche Versuch unternommen
wird, sie vor Ort regional zu veriﬁzieren.

-

Die geomorphologischen Grundlagentheorien wären
stärker von der Regionalforschung zu trennen.
Sowohl die Schichtstufentheorie als auch die Rumpfﬂächentheorie zeigen, daß von ihnen vor Ort und in
großem Maßstab sehr wenig zu veriﬁzieren ist. Dies

geomorphogenetische For-

schungen

In der Blütezeit der Klimageomorphologie versuchte man,

die Schichtstufenproblematik auf eine klimageomorpholo-

gische Erklärung auszurichten, die vorzugsweise auf die
größerräumigen Belange Rücksicht nahm. Daraus resul-

gründet sich auf die Maßstabsverschiedenheiten der

tierten zahlreiche langanhaltende Diskussionen um die
Theorie der Schichtstufenlandschaft, die u.a. bei DONGUS
(1977) wieder aufgearbeitet wurde - vor dem Hintergrund

der Geomorphogenese der klassischsten aller Schichtstufenlandschaften - der Schwäbischen Alb.

Viel zu wenig wurde in der Diskussion (von DONGUS
einmal abgesehen) die regionalgemrphologische Problematik aufgearbeitet. Sie gelangt nämlich vielfach zu Ergebnissen, die den großräumigen Theorievorstellungen zuwiderlaufen, weil die darin enthaltenen Setzungen von

vermeintlichen oder tatsächlichen "Sonderbedingungen"
vor Ort nicht erfüllt werden. Diese regionalen oder auch
lokalen Sonderbedingungen machen aber gerade die reale

Formentwicklung am konkreten Objekt aus. Die Kartierung
der drei Blätter Freiburg-Süd, Mössingen und Wehr zeigte,

daß auch bei anderen geomorphogenetischen Problemen

sich vor Ort völlig anderen Faktorenkonstellationen erge-

ben, welche die Formbildung und das Georelief bestim-

men. Die geomorphologische Kartierung im großen Maß—
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Weiteres größt- und großmaßstäbiges geomorphologisches Forschen, möglichst mit Karten dokumen-

Vor-Ort-Forschung einerseits und der geomorphologischen Theoriebildung andererseits.

-

Aus der großmaßstäbigen und kartographisch dokumentierten Vor-Ort-Forschung der Geomorphologie
resultieren zudem auch jene Verbindungen zu den
geowissenschaftlichen Nachbardt'sziplinen, die im
Anwenderbereich tätig sind.

Geomorphogenetische Forschungen sind demnach, ähnlich

jenen der Geoökologie (wo das sehr selbstverständlich ist),

in einem viel höheren Maße als bisher mqßstabsbezogen zu
betreiben. Die kartographische Aussage stellt dabei ein
methodisches Mittel dar, auf die Maßstäblichkeit des An—
satzes und der Methodik sowie der Aussage stärker als bis—

her zu achten. Diesen Denkanstoß des DFG—Schwerprogrammes "Geomorphologische Detailkartierung in der
Bundesrepublik Deutschlan " sollte man nicht unterschätzen.
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Relief und Wasserhaushalt im Eyachtal, Nordschwarzwald
mit 2 Abbildungen
DOROTHEE FARRENKOPF

K u r z f a s s u n g: Zur Erfassung des Reliefeinﬂusses auf
die räumliche Variation der Abﬂußbildlmg ist die Kenntnis
des Wasserhaushaltes des Bodens erforderlich. Das Relief

wird mit den Aufnahmemethoden der Geomorphologischen
Karte 1 :25 000 (GMK 25) erfaßt. Zur Abschätzung des

mittleren Bodenfeuchtezustandes dient die Artenzusam—

mensetzung bestimmter Vegetationsformen, mit deren

Hilfe eine Klassiﬁzierung des Wasserhaushaltes in Ökologische Feuchtegrade vorgenommen werden kann.

Durch den Vergleich von Hangneigungskarte und Wölbun-

gen mit den Ökologischen Feuchtegraden lassen sich unterschiedliches

hydrologisches

Verhalten

verschiedener

Standorte differenzieren und Abﬂußbildungsﬂächen ausgliedern.

Relief and Water regime in the valley of the Eyach,

Northern Black Forest

S u m m a r y: To characterize the inﬂuence of relief on variations of stormﬂow generations, the knowledge of the
water regime of soil is necessary. The relief is taken up
with the methods of the geomorphological mapping
1 : 25 000 (GMK 25). The composition of vegetation ser-

Inhaltsübersicht:
1.

Einleitung

2.
3.

Grundlage und Konzeption der Karten
Auswertung und Aussagekraft der Karten

ves to estimate the average conditions of soil wetness,
which leads to a classiﬁcation of water regime in ecological degrees of moisture.
By the comparison of the slope angles and curvatures with
the ecological degrees of moisture. different hydrological

behaviour and contributing areas are recognizable.

Reliefet Regime hydrique darts la vallée de I’Eyach, Foré't
Noire du Nord
R é s u m 6: Pour caractériser l’inﬂuence de relief sur les
variations de la generation de l’écoulement. la connaissance du régime hydrique du sol est nécessaire. Le relief
est relevé selon les méthodes de la carte géomorphologique

1 : 25 000 (GMK 25). L’humidité moyerme du sol peut étre
estimée ä l’aide de la composition de 1a Vegetation qui sert
ä une classiﬁcation du régime hydrique en degrees de
l’humidité écologiques.
En comparant les cartes de pentes et de curvatures avec les
degrees de l’humidité écologiques, des differents comportements hydrodynamiques et certaines aréales contribuées ä
l’écoulement peuvent étre reconnus.

3.1

3.2

4.

Die Karte der Ökologischen Feuchtegrade

Vergleich der Ökologischen Feuchtegrade und der

Hangneigungen
Literatur
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1. Einleitung
Im Rahmen des GMK-Schwerpunlnprogramms (BARSCH
1976) sind geomorphometrische Aufnahme- Imd

Darstellungsmethoden entwickelt worden, die eine bes-

sere Relieferfassung ermöglichen. In unserem Forschungsprojekt, das die Erfassung des Reliefeinﬂusses

auf Abflußbildung und Abﬂußdynamik zum Ziel hat,

sind diese Techniken verwertet und bei der Erstellung

der beigegebenen Karte (Abb. 1) verwendet worden.
Auf dieser Grundlage soll der Zusammenhang zwischen dem Relief und den abflußwirksamen Flächen
("contributing areas"; vgl. TROENDLE 1985), d.h. die reliefbedingte, räumliche Variabilität der Abflußbildungspro-

zesse untersucht werden. Das Konzept der abﬂußwirksamen Flächen beruht auf der Erkenntnis, daß nicht das gesamte Einzugsgebiet, sondern nur begrenzte Areale, die jedoch zeitlich in ihrer Ausdehnung schwanken, an der Ab-

flußbildung beteiligt sind. Es wird daher versucht, mit Hilfe
einer differenzierten Reliefanalyse und der Ableittmg geomorphometrischer Merkmale diese Flächen der Abflußbildung zu identiﬁzieren und zu lokalisieren (O’LOUGHLIN

1986).

Erste Ergebnisse unserer Untersuchung sind in FARREN—
KOPF (1987) veröffentlicht. In diesem Artikel soll ledig-

lich ein Vergleich der geomorphographischen Verhältnisse,
wie sie aus geomorphologischen Karten abzuleiten sind,
mit der wasserhaushaltlichen Situation unterschiedlicher
Standorte vorgestellt werden.

Das Untersuchungsgebiet dieser Arbeit ist das obere

Eyachtal im Nordschwarzwald. Das Einzugsgebiet umfaßt
30 km2, es ist mit drei Abﬂußpegeln der Landesanstalt für
Umweltschutz Baden-Württemberg (LfU) ausgestattet,
wodurch zwei Teileinzugsgebiete von rund 7 km2 und
10 km2 Größe ausgeschieden werden können. Für die hydrologische Untersuchung liegen somit Niederschlag-Abﬂuß-Ereignisse aus den Daten der LfU vor. Von geomorphologischer Seite beruht die Arbeit auf einer kleinräumi—

gen ﬂächenhaften Aufnahme vor allem der Geomorphographie, aber auch des Substrates Imd genetischer Ge-

sichtspunkte. Die Kartierung erfolgt nach der Lebende der
"Geomorphologischen Detailkartierung der Btmdesrepublik
Deutschland" (LESER & STÄBLEIN 1975, 1980).

2. Grundlage und Konzeption der Karten
Die räumliche Variation der Abﬂußbildung wird außer von

Einzugsgebietsfaktoren (Relief, Substrat etc.) und von Nie-

derschlagscharakteristika (Intensität, Dauer) ganz wesentlich vom Wasserhaushalt des Bodens unterschiedlicher

Standorte bestimmt. Zur Abschätzmg des Bodenwasserhaushaltes bietet sich als eine Möglichkeit die Aufnahme
der Vegetation bzw. ökologischer Artengruppen an. In der
Vegetation eines Standortes spiegelt sich der Effekt einer

"durch Pflanzengesellschaften charakterisierten langjährigen mittleren Feuchtezustand eines Bodens" beschreiben
(BODENKUNDL. KARTIERANL. 1982: 275). Die Zeigerwerte der Pflanzen wurden von ELLENBERG (1974) in

einer Feuchtezahl ausgedrückt, die mit dem Ökologischen
Feuchtegrad in Beziehung gesetzt werden kann.

Der Zeigerwert der Artengruppen beruht auf dem ökologi-

Es versteht sich von selbst, daß der Ökologische Feuchtegrad keine numerische Angabe über Bodenfeuchte oder
Wassergehalt sein kann. Seine Bedeutung liegt vielmehr in
der semiquantitativen Feststellungsmöglichkeit, die ohne
größeren Arbeitsaufwand zu einer ﬂächendeckenden Aussage und zu einer räumlichen Gewichtung ﬁihrt. Dies ist
von mnso größerem Nutzen, da systematische Untersuchungen bewiesen haben. daß Bodenfeuchtebesu'mmungen

tigkeit bzw. dem Wasser als Lebensmedium. Es handelt

worfen sind und nur beschränkt Auskunft über den Was-

Vielzahl von Einﬂüssen wie Klima, Boden, Relief etc. auf
den Wasserhaushalt wider, soweit die Vegetation nicht
nachhaltig anthropogen beeinflußt ist. Diese Voraussetzung
gilt für das lediglich als Forst genutzte Untersuchungsge—
biet.

schen Verhalten der Pﬂanzen gegenüber der Bodenfeuch—

sich damit um eine Standortgebtmdenheit, die nur innerhalb einheitlicher Klimagebiete mit einheitlicher Florenge-

schichte gegeben ist, daher nur regionale Gültigkeit hat und
relativ ist (FORSTL. STANDORTSAUFN. 1978: 112113). Die Einordnung der Arten nach ihren Verbreitungsschwerpunkten in Bezug auf den Wasserhaushalt führt zu

einer Gliederung der Ökologischen Feuchtegrade, die den
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selbst auf kleinsten Arealen starken Schwankungen unter—
serhaushalt geben können (SEILER 1983: 156-159).

Zur Erstellung der vorliegenden Karte der Ökologischen

Feuchtegrade (Abb. 2) wurde die Einteilung nach der
FORSTLICHEN STANDORTSAUFNAHME (1978) unter
Berücksichtigung der Feuchtezahl nach ELLENBERG
(1974) als Basis verwendet. Von einem Teil des Untersu-
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Ökologische Feuchtegrede
trocken bis mäßig trocken
mäßig frisch
insch
frisch bis sehr frisch
sehr frisch bis sehr feucht
wechselneß mit langen
Vernessungsphasen
grundnaß, Hochmoor
Rinnen. Hunsen.
Talaue der Eyech

Ü

Abb. 2:

2km

Ökologische Feodrmgrade.

chungsgebietes liegen Forstliche Standortkarten (Herrenalb-Ost 195?, Wildbad 1958) vor. auf die wir uns neben
den eigenen Beobachmngen stützen können. Zum Ver-

gleich wurden außerdem gravimetrische Bodenfeuchtebestimmungen im Frühling, Sommer und Herbst durchge-

führt.

Die Kate der Hangncigungen (Abb. 2) wurde auf Grund-

lage der Geomorphologischen Detailkartierung 1 :25 000
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1

durch Kartenanalyse und Messungen mit dem Klimrneter im Gelände erstellt. In der Gliedenmg für Mittelgebirge wurde die Klasse 25° bis 35° aufgenommen
da in diese Klasse häufig die Rückwände ehemaliger
Kare,

Nivaﬁunsnischen

oder

versteilter

Quelltrichter

fallen. Andernfalls wären diese mit engen Wölbungen

abgesetzten steilen Hänge in der Klasse 15° bis 35°

kaum van den übrigen Talhängen abzugrenzen gewesen (LESER 1982).

3. Auswertung und Aussagekraft der Karten

3.1

Die Karte der Ökologischen Feuchtegrade

Sommers können die Böden vorübergehend oberﬂächlich
etwas austrocknen.

Bei der Auswertung der Ökologischen Feuchtegrade fällt
zunächst der durchschnittlich hohe Feuchtezustand des
Kartiergebietes auf, ein Umstand, der durch das niederschlagsreiche, perhumide Klima des Nordschwarzwaldes
bestimmt ist; insbesondere auf den im SW gelegenen ex-

moor mit bis zu 7 m Torfauﬂage (RADKE 1973), das stän-

derschläge im Jahresmittel rund 1400 bis 1600 mm (KEL-

Taleinschnitte und Rinnen der Seitenbäche. Dort herrscht

ponierten Hochﬂächen um Kaltenbronn erreichen die Nie—
LER 1978). Trocken sind nur die Blockhalden und Block-

ströme, in denen das Feinmaterial ausgeschwemmt ist. Sie
zeigen keine Bodenbedeckung und weisen nur geringe Vegetationsbestockung auf.

In der räumlichen Verteilung der verschiedenen Standorte
ist die Differenzierung nach der Exposition sehr deutlich.
Die nach NW bis E exponierten Schatthänge sind durch-

weg frisch bis sehr frisch, stellenweise sogar feucht, während die nach S und SW exponierten Sonnhänge bei gleichem geologischen Untergrund (Buntsandstein) und bei

ähnlichem, vorwiegend sandigem Substrataufbau meist nur
mäßige Frische aufweisen, wobei durch sommerliche, ober—
flächliche Austrocknung große jahreszeitliche Schwankun-

Extra ausgegliedert wurde das Wildseemoor, ein Hochdig naß ist.

Unterschiedliches jahreszeitliches Verhalten zeigen die

ein feucht—kühles Kleinldima, der Wasserhaushalt der
Standorte ist sehr frisch bis feucht, kleinﬂächig auch naß.

In Rinnen und Runsen, in denen der Wasserlauf im Sommer versiegt, kann es jedoch besonders in blockreichen
Sandböden auf Sonnhängen zu zeitweiliger Austrocknung
kommen.

Besonders gekennzeichnet ist auch die Talaue der Eyach,
da hier die Feuchteverhältnisse sehr kleinräumig variieren,
so daß sie im vorliegenden Kartenmaßstab nicht ausgeschieden werden können. Das hydrologisch unterschiedliche Verhalten ist auf die sogenannten Quelldome zurückzuführen, die vom Interﬂow der angrenzenden Hanggebiete
gebildet werden.

gen auftreten.

Diese deutliche Differenzierung aufgrund der Exposition
ist, neben der Sonneneinstrahlung, durch das sandige Substrat bedingt, das im allgemeinen eine geringe Wasserka—

pazität besitzt. Schon geringe Beimengungen von schlufﬁ-

gern oder lehmigem Material wirken auf den Wasserhaushalt bei besserer Wasserkapazität ausgleichend, so daß dort
die Feuchteverhältnisse sowohl am Schatt- als auch am
Sonnhang zu "frisch" tendieren.
Vorwiegend von Geologie und Substrat abhängig sind die
feuchten Gebiete am Unterlauf der Eyach, die das Rotlic-

gende und den Granit angeschnitten hat, während sonst nur
der untere, der mittlere und an wenigen Stellen der obere

Buntsandstein den geologischen Untergrund bilden. Zur
Vemässung trägt das Hangsickerwasser, das durch stauende Schichten im Rotliegenden zum Austritt, stellenweise

zum Quellaustritt gezwungen wird, stark bei. In Hanglage
ist die Nässe aber nie stagnierend.

3.2

Vergleich der Ökologischen Feuchtegrade und
der Hangnelgungen

An dieser Stelle sei noch einmal auf die deutliche Differenzierung der Feuchteverhältnisse nach der Exposition verwiesen. Auf den frischen bis feuchten Standorten paart sich
häuﬁg geringe Wasserkapazität und geringe Wasserbindung mit hohen Wassergehalten im Boden. Dies führt an
den Hängen zu einer ständigen Wasserbewegung und Wasserzügigkeit. Insbesondere in podsolierten Böden mit verfestigten Orterde- oder Ortsteinhorizonten kann es nach
Niederschlägen zu gesättigtem Abﬂuß in den oberen
Bodenschichten, zu Interflow, kommen. Durch den Vergleich der Ökologischen Feuchtegrade mit der Hangneigungskarte läßt sich eine Differenzierung der Wasserbewegung vornehmen: An den über 11° steilen Hängen ist mit
starker Wasserzügigkeit und ständiger Bodenwasserbewe—
gung, wegen des Wasserangebotes vor allem an den

Die verbreiteten wechselnassen Gebiete auf den Hochebenen stellen die Hochﬂächen- und Gipfelmissen dar, vermoorte wasserstauende Gebiete, die ihre Entstehung dem
perhumiden Klima und der fast abflußlosen Lage auf den

Schatthängen und an den feuchteren Stellen der Sonnhängen, zu rechnen. Dagegen ﬂießt das Wasser auf den ﬂacheren Hangteilen weniger schnell ab. Besonders bedeutsam
ist dieses Phänomen bei Horizontal- und Vertikalwölbun—

körper wird in hohen Lagen von Humus-Eisen-Bändchen
aus der Podsolierung (STAHR 1973) oder von den soge-

Neigung, meist Rückwände von pleistozänen Nivationsnischen oder Quelllrichter, treffen mit engen konkaven Wöl-

det. Die missigen Flächen sind sehr lange naß, während des

Hangsickerwasser und der Interﬂow der steilen Hänge

ebenen Hochﬂächen verdanken (RADKE 1973). Der Stau-

rlannten weißgrauen, naßgebleichten "Klebsanden" gebil-

gen, die die Talhänge gliedern. Steile Hänge von über 25°

bungen auf Hangverflachungen, auf denen sich das
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sammelt und zum Austritt an die Oberﬂäche gezwrmgen

wird, und die so zu feuchten bis sehr feuchten Stellen wer-

den. An den Hangbereichen sind es genau diese Stellen, die
bei Niederschlagsereignissen vornehmlich zu Abﬂußbil—
dungsﬂächen werden.
Entsprechend können die missigen Flächen auf den Hochebenen rnit dem Reliefeinﬂuß erklärt werden: Beim Vergleich der Lage dieser wechselnassen Gebiete mit den
Hangneigungen zeigt sich, daß sie nur auf Hangneigungen
bis höchstens 7° zu ﬁnden sind. Mit der unterschiedlichen
Hangneigung ist auch hier eine grobe Einschätzung der
Wasserzügigkeit möglich, die auf den geneigteren Flächen
über 2° vorhanden sein kann, auf den ﬂacheren Stellen dagegen nicht.

Die Kombination von geomorphologischer und wasser-

haushaltlicher Situation kann somit in dieser Untersuchung
zur Ausgliederung der hydrologisch aktiven Flächen führen. Darüberhinaus sind auch die Differenzierungen in der
Bodenwasserbewegung interessant, die sich aus dem Ver-

gleich von Feuchtezustand und Hangneigungen grob abschätzen lassen. Es ließen sich außerdem aufgrund dieser
Methode mit relativ geringem Arbeitsaufwand wichtige
Feststellungen für ökologische Einschätzungen und Naturraumpotentiale treffen. Dieses Beispiel zeigt, wie durch die
Kombination von Auszugs- und Auswertungskarten aus
der geomorphologischen Karte (MÄUSBACHER 1985)
mit bestimmten Zusatzinformationen interessante haushalt—
liche Einschätzungen in der geoökologischen räumlichen
Gliederung ermöglicht werden.
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Vergletscherungen im Hochschwarzwald
mit 7 Abbildungen
HARTMUT LESER und BERNHARD METZ

K u r z f a s s u n g: Der Artikel resumiert die geomorphologische Kartierung der Blätter Feldberg (= Blatt 21 der
GMK 25) und Wehr (= Blatt 4 der GMK 25) der Geomor-

phologischen

Karte

1 :25 000

der

Bundesrepublik

Deutschland und des Blattes Freiburg-Süd (Blatt 2 der

GMK 100) der Geomorphologischen Karte l : 100 000 der
Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf die Glazialproblematik.

Die Würm-Vereisung ist vor allem auf Blatt Feldberg repräsentiert. Der Feldberg ist das Zentrum einer ca.
1000 km2 großen Hochlandvergletscherung. Große Talgletscher gab es nur im Alb- und Wiesetal. Nach dem
Wünn-Maximalstand gab es kleinere Rückzüge und Vorstöße, die mit gut erhaltenen Endmoränenwällen belegt
sind. Im Spät— und Postglazial existierten nur einige kleine

Kargletscher. Auf Blatt Wehr stieß die Würm-Vereisung
bis Todtrnoos-Au vor.

Die Riß-Vereisung des Schwarzwaldes hat vermutlich Eis—
kontakt zum Hochrhein-Gletscher im Bereich des Wehra—
tales gehabt. Dieser Bereich kann durch geomorphologische Kartierungen auf dem Möhliner Feld (Schweiz) ein-

geengt werden. Daraus resultiert ein Talgletscher im
Wehratal, der unmöglich die Höhen des Dinkelberges er-

reicht haben kann. Eine ausgedehnte Eisüberdeclcung des
Dinkelberges ist nach den gegenwärtigen Befunden wenig
wahrscheinlich.

Glaciation of the High Black Forest
Abstract: Thisreportsummarizes themappingof
sheets Feldberg (= sheet No. 21 of the GMK 25) and Wehr

blic of Germany with regard to glacial features and processes.
The Würm glaciation is represented mainly on sheet Feld-

berg. This area is the centre of a former ice field with an
extension of nearly l 000 km2. Only in the Alb and Wiese
valleys long valley glaciers existed. Following the Würm
maximum stage only recessions and minor re-advances occured which are represented by well preserved terminal

moraines. During the ﬁnal stage and in post-glacial times
only some small glaciers existed, filling the cirques high
above the valleys. In the area of sheet No.4, Wehr, during

the Würrn glaciation the glacier in the Wehra valley reached as far downvalley as to Todtmoos-Au.
The Riss glaciers in the Southern Black Forest probably
had contact with Alpine ice (Rhine glacier) in the lower
section of the Wehra valley. This area can be restricted to

the Möhliner Feld (Switzerland) according to ﬁeld work

during mapping. The equivalent ice mass was a valley glacier which deﬁnitely did not reach the higher parts of the
Dinkelberg. According to recent ﬁndings a extended ice
cover on the Dinkelberg is most unlikely.
La glaciation de la Forét-Noire Supérieur

R 6 s u m é : L’article résume 1e levé géomorphologique
des feuilles Feldberg (= feuille 21 de la GMK 25) et Wehr
(= feuille 4 de 1a GMK 25) de la carte géomorphologique a
1/25 000 de 1a République fédérale d’Allemagne et de la

feuille Freiburg-Süd (= feuille 2 de 1a GMK 100) de la
carte géomorphologique 21 1/100 000 de la République f6-

(= sheet No. 4 of the GMK 25) of the Geomorphological

dérale d’Allemagne dans l’optique de la problématique des
glaciations.

Geomorphological Map l : 100 000 of the Federal Repu-

feuille Feldberg.

Map l : 25 000 of the Federal Republic of Germany and of
sheet Freiburg—Süd (= sheet No. 2 of the GMK 100) of the

La

glaciation de Würm est représentée surtout sur la
Le

Feldberg est le centre d'une gla-
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ciation

oouvrant environ 1000 lscm2 de hautes terms.

Seules 1e vallées de la Alb et de la Wiese avaient de
grands glaciers. Apres l’atteinte de la oote maximale ä la
periode würmienne se sont produites de petites retraites
et poussées prouvées par des arcs morainiques bien con—

La glaciation rissienne de la Forét-Noire s'est probablement trouvee en contact avec le glacier du Rhin supérieur
dans la zone de la vallée de la Wehre. Cette zone peut etre
circonscrite par des levés géomorphologiques faits sur 1e

Möhliner Feld (Suisse). 11 en resulte l’existence, dans la

moos-Au.

vallée de 1a Wehra, d’un glacier qui ne peut pas avoir atteint les hauteurs du Dinkelberg. D’abres le connais-sances
actuelles, il est peu problable que de grandes etendues du
Dinkelberg eient été recouvertes de glace.

Inhaltsübersicht:
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Beiträge zur Erforschung aus dem GMK-Projekt

3.3.1

GMK 25—Blatt Wehr und GMK 100-Blatt Freiburg-Süd (LESER)
Blatt Wehr der GMK 25 und die rißglaziale Pro-

serves. Au ﬁniglaciaire et au postglaciaire existaient
quelques rares petits cirques glaciaires. Sur la feuille
Wehr, la glaciation würmienne s'est avancée jusqu’ä Todt—
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Einleitung: Neuere geomorphologische Kartienmgen im Schwarzwald im Rahmen des GMKProjektes (LESER)
Glazialprobleme im Schwarzwald allgemein
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Blatt Freiburg—Süd der GMK 100 und die rißglaziale Problematik (LESER)

3.1

Südwestschwarzwaldes (LESER)

Riß-Vergletscherung (LESER)
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GMK 25-Blatt Feldberg und die wihmglaziale

3.2

Würm-Vergletscherungen (METZ)
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Literatur

Problematik (METZ)

l. Einleitung: Neuere geomorphologische Kartierungen im
Schwarzwald im Rahmen des GMK-Projektes
Im Rahmen des Schwerpunktprogrammes "Geomorpholo—
gische Detailkartierung der Bundesrepublik Deutschland"
erfolgte im Schwarzwald und an seinem Rande die Kartierung von drei Blätternl (Abb. 1). Aus der Serie der Musterblätter der Geomorphologischen Karte 1 : 25 000 der Bundesrepublik Deutschland (= GMK 25) waren dies:

Die geomorphologisch begründete Wahl der Blätter basierte auf folgenden Vorgaben:

-

Es sollte eine geomorphologische Übersicht über den

Rand des südlichen Oberrheingrabens, einschließlich
seiner Vorländer, gewonnen werden, wobei alle

geomorphologischen

GMK 25 Blatt 4 Wehr 8313 (LESER l979a)
GMK 25 Blatt 21 Feldberg 8114 (B. METZ 19853).

Hauptlandschaftstypen

im

Blattbereich vertreten sein sollten. Dies ist mit Blatt

Freiburg-Süd der GMK 100 gewährleistet.

-

Karte 1 : 100 000 der Bundesrepublik Deutschland (=
GMK 100) ist das:

Diese Voraussetzung erfüllt, in einem anderen Maßstab, auch das Blatt Wehr der GMK 25, weil es praktisch alle wichtigen geomorphologischen Land-

GMK 100 Blatt 2 Freiburg-Süd C 8310 (LESER 19853).

schaftstypen des Hochschwarzwaldes und seiner
Randschollen ausschnitthaft darstellt. Zugleich bietet

Aus der Serie der Musterblätter der Geomorphologischen

1

Die Verfasser danken der Deutschen Forschungsgemein-

schaft herzlichst für die Unterstützung der Kartiemngsarbeiten und der Auswertungen. Ohne diese Hilfe wäre es
nicht möglich gewesen, diese neueren geomorphologischen

Bestmdsaufnahmen vorzunehmen. - Dem Herausgeber des

Bandes, Herrn Kollegen Professor Dr. Herbert LIEDTKE,

danken die Autoren für sachlich—fachliche Ratschläge.
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das Blatt die Möglichkeit, geomorphogenetische Spezialprobleme - wie z.B. die Glazialproblematik — aufzugreifen.

—

Es sollte das Hauptgebiet der letzten Vergletschenmg

mit dem Hauptgipfel Feldberg (1493 m NN) als Repräsentant eines würmzeitlich vergletscherten hohen
Mittelgebirges dargestellt werden.
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Lundsehufisgrenzen

Übersicht über die geommphologische Grundstruktur der Landschaften um den südlichen Überdreingraben mit Lage der
GMK-Blätter.
l - Rumpfgebirge; 2 - Tafelland und FaltmgclirgeIBerg- und Hügelland: 3 - Vor-berge; 4 - Höheres Hügelland; 5 - Niedrigere:
Hügellandﬂ'ieﬂand; 6 - Terrassenebenen und —hügelfKaiseratuhl: Vulkangebirge mit Ißßdeeke; 7 — größere Auegebiete
Das Blatt Freiburg»Süd der GMK 100 stellt ein geanerphologiaches Proﬁl vom Obenheinischen Tieﬂand über Hügelland und
Vor-berge zum Hochschwarzwald dar. Die Vorberge und der Hochadarzwald gelten als teilweise glazial überfunnt. - Das
Blatt Feldberg der GMK 25 ml]: die Wünn-Glazialproblemaﬁk des l4i'er1eiaut'tgazerttmrtta des Hochschwarzwaldes dar, während
auf Blatt Wehr der GMK 25 die RiB-Prolﬂematik im Verdergmnd steht. In der Nordwecke des Blattes stößt allerdings auch

noch die Wären-Vereisung ins Wehratal vor.
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Durch die Lage der Blätter und die geomorphologische

-

Struktur der Gebiete bedingt, lassen sich jeweils ganz verschiedene geowissenschaftliche Sachverhalte darstellen

Die hier zu behandelnde Glazialproblematik wird in den
Blättern, wegen der verschiedenen Maßstäbe und der unterschiedlich repräsentierten geomorphologischen Prozes-

Wehratal außerhalb des Schwarzwaldes auch rißglaziale Sedimente aufweist.

-

se der Vorzeit, ganz unterschiedlich zum Ausdruck ge-

bracht:
-

Blatt Wehr erfaßt in seiner NE-Ecke gerade noch den
äußerten Zipfel der Würm-Vereisung, während es im

Blatt Freiburg-Süd erlaubt, wegen des Maßstabes
l : 100 000, eine gewisse Übersicht über die Würmund Rißglazialproblematik, weil es die wichtigsten
Relikte der Glazialvorkommen des SW-Schwarzwal-

des umfaßt. Das Blatt Feldberg liegt - leider - gerade
außerhalb des Blattschnittes der GMK 100 Freiburg-

Blatt Feldberg ist das Blatt der Würm-Vereisung,
die den Kartenausschnitt praktisch vollkommen er-

faßte (von einem kleinen Bereich einmal abge-

Süd, während sich Blatt Wehr in der SE—Ecke der
Karte beﬁndet.

sehen).

2. Glazialprobleme im Schwarzwald allgemein

Der Schwarzwald, eines der höchsten Mittelgebirge
MitteleurOpas,
ließ die Geowissenschaftler für das
Eiszeitalter Glazialverhältnisse vermuten. In der
Literatur

wurde

-

wald-Sﬁdwestseite witterungsexponiert war und ist
und zugleich dem Geschehen der Oberrheingrabenentwicklung unterlegen hat. Diese wies ja während des Riß noch eirunal beträchtliche Aktivitäten

dieses Problem frühzeitig aufgegriffen

und bis heute — ohne deﬁnitive Lösung auch gnmdlegender Fragen - diskutiert. Ohne hier auf Details ein-

zugehen, soll lediglich darauf verwiesen werden, daß —
nachdem die Glazialforrnung für Teile des Hochschwarz-

waldes anerkannt war - die Einzeluntersuchungen zu
sehr verschiedenen Resultaten führten. Dies gründet sich
darauf, daß die vorliegenden Sedimente und Formen nur
lokal zu einer eindeutigen Identiﬁkation als "glazigen"
ausreichten. Zahlreiche Vorkommen zweifelhafter Se—
dimente, auch solcher periglazialen Ursprungs, trugen
dazu bei, daß über die Vereisungsgrenzen keine Einigkeit
herrschte.

Wie B. METZ (l985b) zeigen kormte, ist lediglich im
Feldberg-Gebiet ein Forschungsstand erreicht, der als abschließend und gültig betrachtet werden kann. Dieses Gebiet ist, wegen seiner Höhenlagen und seiner langzeitigen
Vergletscherung, aber auch wegen der Jugendlichkeit der
Sedimente und der Formenfrische, als klassisches Gebiet
der Würm-Vereisung ausgewiesen worden. Dabei kormten
die einzelnen Vorstoß- und Rückzugsstadien recht gut

identiﬁziert und beschrieben werden. Ähnlich Verhältnisse
trifft man in anderen Teilen des Hochschwarzwaldes an,
ohne daß genügend Detailuntersuchungen vorliegen. Die
Formen und Formungsbereiche ﬁnden sich aber, soweit sie
vom Blatt Freiburg-Süd der GMK 100 erfaßt werden, dort
dargestellt:
Ein anderes Problem stellen die früheren Vereisungen dar.

Hier muß klar erkannt werden, daß einmal
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die prärißzeitlichen Formen und Sedimente kaum

oder nicht erhalten sein können, weil die Schwarz-

auf, so daß die Wahrscheinlichkeit für den Erhalt äl-

terer Formen und Sedimente, vom Überfahren wäh-

rend des Riß- und Würm-Glazials einmal ganz abgesehen, mehr als nur gering ist.

-

Zum anderen sind die Außengrenzen der Riß-Vereisungen außerordentlich schlecht dokumentiert. Formen und Sedimente sind nur spärlich erhalten, so daß
die umfangreiche und jahrzehntelange Diskussion in
der Literatur bis heute unentschieden ist. Viele der

ﬁir das Riß ausgewiesenen Vereistmgsgrenzen haben

im Gebiet des Blattes Freiburg-Süd der GMK 100

rein spekulativen Charakter. Nach wie vor hätte die

Forschung hier viel zu tun.

Im Zusammenhang mit der geomorphologischen Kartie-

rung läßt sich jedoch ﬁir die Glazialproblernatik des Süd-

schwarzwaldes und seiner Ränder sagen: Die Punkt für
Punkt vorgenommene Detailkartierung l : 10 000 für das

GMK 25-Blatt Wehr zeigte, daß sich Hinweise finden oder
andere eingrenzen lassen (LESER l979a, 1979b, 1980,
1981a, l981b). Bei der Kartierung für den Maßstab 1:

100 000 des Blattes Freiburg-Süd war diese Detaillierung

der Aufnahme nicht möglich, so daß nicht mehr als die Be-

urteilung der Übersicht und der Forschungssituation herausgekommen ist. Die Aufnahme weiterer GMK 25—Blätter
könnte - ähnlich dem Blatt Wehr der GMK 25 - jedoch zu
weiteren Vertiefungen und Präzisienmgen verhelfen.

3. Forschungsstand über die Vergletscherungen des Südwestschwarzwaldes
Entsprechend den eindeutig vorhandenen Glazialformen
und Sedimenten wird in diesem Artikel in Präwünn und
Würm gegliedert. Dabei bedeutet "Präwürm-Vergletscherungen" weitgehend "Riß-Kaltzeit", weil keine anderen
einwandfreien prän'ßzeitlichen Vereisungsspuren vorliegen.
Selbst die Belege für die rißkaltzeitliche Vergletscherung

sind nicht so beschaffen, daß sie eine Untergliederung der

Riß-Kaltzeit vornehmen lassen, z.B. in RißI und Riß H.
Bedauerlicherweise lassen sich auch bei den Flußterrassen

diesbezüglich nur Indizien finden.

Die Anbindung der Formen und des Prozeßgeschehens an
die Terrassen— und Riß-Glaziallandschaft des Hochrheinta—
les — "gegenüber" dem Südschwarzwald (KÜHNEN 1983,
1984) - ist allenfalls über die Mündung des Wehratales
möglich. Dort bestehen aber schon lange keine Aufschlüsse
mehr. Die Formen wurden zudem seit den fünziger Jahren
unseres Jahrhunderts permanent überbaut. Ältere Anknüp-

Aus der größeren Tiefenlage der rißkaltzeitlichen Schneegrenze leitet sich auch die umfangreichere, über die WürmVereisung hinausgehende Vergletscherung während des
Riß ab. Die Verbreittmg im Blattbereich von Freiburg-Süd
der GMK 100 und im angrenzenden Gebiet wird in Abb. 2
nach verschiedenen Autoren dargestellt. Die Karte basiert
vor allem auf den weitreichenden Darstellungen bei
HANTKE (1978: Karte 4) und bei PFANNENSTIEL &
RAHM (1965: Karte 1).
Speziell die zuletzt genannten Autoren gehen davon aus,
daß es eine Rißvereismg gegeben hat, die nicht nur den gesamten Südwestschwarzwald umschloß, sondern auch den

Dinkelberg miteinbezogen und zwar bis an die Kantenab—

fälle zum Hochrheintal. Außerdem geht man davon aus,

daß im Raum der Wehramündung eine breite Verbindung
des Alpen-Eises (des Rheingletschers) mit dem Schwarz-

würdig, ohne daß damit das Verdienst dieser Autoren geschmälert werden soll, diese Problematik auf ein höheres

wald-Eis (des Wehra-Gletschers) bestand. Eine Schlüsselstellung sollte hierbei auch das Möhliner Feld (KÜHNEN
1983, 1984) spielen. Die auf den beiden zitierten Karten
erscheinenden Endmoränenbögen des Rhein-Gletschers
auf dem Möhliner Feld wären noch zu diskutieren (vgl.

3.1

Die Arbeiten von HANTKE (1978) und RAHM (1980)
fassen im Grunde den aktuellen Stand der Forschung im

fungen der Terrassenlandschaft z.B. durch ERB (1936)

oder WITTMANN (1969), sind zumindest in Teilen fragNiveau der Diskussion gestellt zu haben.
Riß—Vergletscherung

Es gibt zwei Literaturübersichten über die rißkaltzeitliche
Vergletscherung des Schwarzwaldes, wo sich auch Anga-

ben über den Südwestschwarzwald ﬁnden lassen. Die ältere Zusammenstellung ﬁndet sich bei HANTKE (1978),

eine jüngere bei RAHM (1980). Beide werden in die Literaturbesprechungen zu den Blättern Wehr und Freiburg—
Süd miteinbezogen (LESER 1979b, 1985b).

Alle Arbeiten zu diesem Thema stellen fest, daß es eine
rißkaltzeitliche Schwarzwald-Vereistmg gegeben haben

muß. Das ist aber auch die einzige einheitliche Feststellung
in diesem Zusammenhang, denn in welchem Umfang sich
diese abgespielt hat, ist bis heute ein noch offenes Problem.

Der Tatbestand einer Riß-Vereisung leitet sich aus der Hö-

henlage des Schwarzwaldes und der Lage der rißkaltzeitli—
chen Schneegrenze ab. Während des Riß hat es spätestens

den letzten Schub in der Heraushebung des Gebirges gege-

ben. Er war sehr kräftig. Zugleich nahm man eine tiefliegende rißzeitliche Schneegrenze an. Sie soll 200 m unter
der späteren würmzeitlichen gelegen haben (RAHM
1980: 51). Die würmzeitliche Schneegrenze wird für den

Süd— und Westteil des Blattes Freiburg-Süd für das Wehraund Wiesetal bei etwas unter 1000 m angenommen. LIEHL

(1982: 74) weist jedoch auf die Problematik solcher

Schneegrenzbestimmungen hin. Gleichwohl muß das Da-

tum als Richtwert akzeptiert werden.

3.3).

Gebiet zusammen, der wesentlich von den Untersuchungen

durch PFANNENSTIEL und RAHM selber geprägt gewesen ist. Diesbezüglich Literatur siehe RAHM (1980: 56 ff.)

und LESER (l985b: 81 ff.). Wesentliche Belege wurden
auch durch REICHELT (1960a, 1960b, 1966) beigesteuert.

Vor allem Karte 2 in REICHELT (1960b) enthält eine
große Anzahl beobachteter und nachprüfbarer Formen, de-

ren Verbreittmgsmuster, räumlicher Kontext und geomor-

phogenetischer Funktionszusammenhang den Schluß
nahelegen, daß eine weitreichende Riß-Vergletschemng be—
standen haben muß.

Das Problem stellt jedoch nicht die Karte von REICHELT
(1960b) dar, denn sie repräsentiert den südlichen Hoch-

schwarzwald zwischen Alb und Murg - also ein Gebiet mit
Höhenlagen von (heute) meist über 800 m NN. Vielmehr
wäre, und dies wurde zeitweise auch in der Literatur dis—
kutiert, bei den Karten von PFANNENSTIEL & RAHM
(1964) sowie HANTKE (1978) zu bedenken, daß die

Schwarzwald-Vereisung dort für wesentlich tiefer liegende

Bereiche vermutet wird. Die als vereist geltende Kante des

Dinkelberges zum Hochrheintal erreicht (heute!) nur in den

allergünstigsten Fällen eine Höhe von 500m NN, meist
liegt sie eindeutig darunter (um 400 m NN). Allein schon

von dieser Höhenlage her wird verständlich, weshalb verschiedene Autoren Bedenken anmelden, die LT. bis ins
Grundsätzliche gehen, wie z.B. bei R. METZ ( 1980: 112).
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Die Riß—Vereisung im Südwesteehwurzwald nach vereehiedm Autumn
l - Blaubereieh der GMK 100 Freiburg-Süd; 2 — Maximaler Stand der RißFVereismg der alpinm Vorlendvergletrdlenmg und
Eisrand in der Riß-Kaltzeil der Schwarzwald-Verehrung nach HANTKE (1W8): 3 - Nunatakker während des Maximalstandes
des alpinen Eises; 4 - Eierund in der Rißr—Kaltzeit der Sehwmwaid—Vagletschenmg sowie RiB-Muirnalstand des alpinen Eises
nach PFANNENSTIEL d'r. RAHM (197'6; zit. in HANTKE 1978); 5 - Eisfreiee Gebiex währmd der RiBn—Kahzeil der Schwarzwald-Vergletsdlemng nach PFANNENSTIEL & RAHM (1976; zit. in HANTKE 19TH); 6 - Eismd in der Riß-Kahzeit der
Schwarzwald-Verglereehenmg im Bereich des Blauen Massive nach PFANNENS’I’IEL 6': RAIN (1975); 7 - Eismd in der

RiB-Kaltzeix der Sehwurzwuld-Vergleuchemng im Bereich von Wieee- und Wehren] (nach LESER. 1981:. 1981b sowie unver—

dffmﬂichlm Aufnahmen); 8 — Generell eisfreiee Gebiet währmd der mm 9 - Niedertermse und Rind der Niedertaresre (in heutiger Verbreitung) gegen die Randhügel und Vorberg: im Obenheinischm Tieﬂand sowie im westlichen Hochrheintal; IO - Nachgewieeene Riß-Moräne auf dem Möblimr Feld nach KÜHNEN (1984); ll - Fragezeichen, die van den jeweiliger: Autoren in den Originalarbeiten geseln wurden.

Ohne daß die Literatur und die Autoren im einzelnen genannt werden, da dies schon an anderer Stelle diskutiert
wurde (LESER 1979b, l985b), sollen lediglich die drei
Grundauﬂ’assungen zur Schwarzwald—Vereisung während
der Riß—Kaltzeit nebeneinander aufgeführt werden:
(1)

Es gibt eine relativ ablehnende Haltrmg, die mit
tektonischen Argumenten (geringe Höhenlage des
Schwarzwaldes, daher keine tieﬂiegende Schneegrenze und somit auch keine Vergletscherung) arbeitet. Ihr zur Seite steht eine weitere, die Formen

und Sedimente als nicht ausreichende Belege aner(2)

Südwestschwarzwaldes immer weiter auszudehnen. Zu

Recht wird auch von RAHM (1980: 42) auf die ältere Lite-

ratur verwiesen (z.B. SCHMIDT 1892, STEINMANN
1892). Nur handelt es sich hierbei um Vorkommen von

rißzeitlicher Grundmoräne, die bis heute in diesem Raum
beobachtet werden können und die sich vor allem in Tallage beﬁnden - nicht jedoch auf niedrigen Höhen um die
Täler. Auf letztere konnte das Eis aus den Tälern einerseits
nicht hinaufreichen — und für eine eigenständige Vergletscherurrg liegen sie andererseits zu tief.

kennt.

Zum Schluß dieser Übersicht sei RAHM (1980: 55) zitiert,
der mit wenigen Sätzen die Forschrmgsproblematik cha-

Es gibt die Befürworter einer weitreichenden Ver-

rakterisiert, wie sie sich auch noch heute darstellt: "Eine

gletscherung des Südschwarzwaldes und seines
Randes, einschließlich des Dinkelberges und von
Teilen des Markgräfler Hügellandes auf der Westseite des Südschwarzwaldes. Sie nimmt auch einen
umfassenden Eiskontakt zwischen Alpen- und

zusammenfassende Betrachtung zeigt, daß wir über die ältere, als rißzeitlich erkannte Vergletscherung des Schwarzwaldes für den Raum des Südschwarzwald“ schon eine
gute Übersicht gewonnen haben, aber immer noch sind

reichlich Fragen offen. Auf der Westseite, am Rande zum

Eine andere Argumentation erkennt eine Schwarz-

Oberrheingraben, sind die Dokumente noch sehr lückenhaft. Auf der Ostseite erkennen wir schon den großen
Rahmen, aber auch hier gilt es, weitere Dokumente zu
sammeln. Viel mehr ist dies notwendig im Mittleren und
Nördlichen Schwarzwald."

Sedimente.

Gleichwohl sollen die von den Autoren der sechziger Jahre
geäußerten Arbeitshypothesen nicht von vornherein abgelehnt werden. Sie stellten sich, nach der Kartierung der

Schwarzwaldeis an.

(3)

geht, die rißkaltzeitlichen Vereisungsgrenzen des Süd— und

wald-Vereisung während des Riß, jedoch nicht im
Umfang wie rmter (2) genannt, sondern begrenzt
sie auf gewisse, für die Vereisung günstige Positionen und belegt sie durch einzelne Formen und

In der Forschung - auch der letzten zehn Jahre - wurde ein
fundamentaler methodischer Fehler gemacht: Blöcke und
Steine schätzte man, relativ unkritisch und ohne engen Be-

zug zur Forrngestaltung der Umgebung, als "Wander—
blöcke" bzw. "Geschiebe" ein, weil sie nicht autochthon
waren. Nun zeigten verschiedene Untersuchrmgen und

Überprüfungen vor Ort, daß hier zwar allochthones Mate-

rial vorliegt, aber ﬁir seine Verbreitung noch andere Ursachen außer Eistransport angenommen werden müssen.
Schon in der älteren Literatur wurde anthropogener Gerölltransport nicht ausgeschlossen. Dies gilt sicherlich für

zahlreiche Gerölle z.B. auf dem Dinkelberg.

Die Erratiker, die vor allem von PFANNENSTIEL und

RAHM aufgespürt und als glazial transportiert angesprochen wurden, müssen wenigstens teilweise auch anderwei-

tige Transporte erfahren haben. Wenn man anthropogen
ausschließt (s. dazu auch RAHM 1980: 42) bleiben ver-

schiedene Arten des Fluvialtransportes übrig, die an Blökken bei rezenten Fließvorgängen beobachtet wurden.
Eistransport ist also nicht immer zwingend. Aber selbst
werm diese Blöcke durch Eis transportiert wurden, fehlt der
Formenkontext, und es fehlen weiterreichende Beweise,
z.B. durch Grob- und Feinsandakkumulationen. Erst sie

dürfen als stichhaltig gelten.

Leider wird in der glaziologischen Literatur des Untersuchungsgebietes auf diese Möglichkeiten nicht eingegangen.
Stattdessen drängt sich der Eindruck auf, daß es nur darum

GMK-Blätter, als brauchbare Ansatzpunkte für die detail-

lierte Geländeforschung dar. Aus dieser resultierten dann in der Nachfolge zur Kartierung selber — eine Anzahl regionalgeomorphologischer Forschungsergebnisse, welche erlaubten, an diesen Hypothesen Korrekturen anzubringen
(vgl. 3.3.1).

3.2

Würm-Vergletscherungen

Der Bereich "Hochschwarzwald" wird im Handbuch der
Naturräumlichen Gliederung der Bundesrepublik Deutschland aufgeteilt in den "Südlichen Karnmschwarzwald" und
den "Südlichen Hochflächenschwarzwald". Legen wir
diese Einteilung einer Gebietsabgrenzung für die hier vor—

liegende Thematik zugrunde, so können wir uns auf die
Beschreibung und Erklärung des weiteren Feldberg-Herzogenhom—Massivs beschränken. Da kaltzeitliche Spuren wie
Gletscherschliffe, Kare und Moränen sowie deutliche

Blockstreu auf einem Gebiet von ca. 1000 km2 nachzuweisen sind, könnte man eigentlich ein recht einfaches Bild
der würmkaltzeitlichen Vergletscherung des Hochschwarzwaldes erwarten. Die Verhältnisse liegen jedoch,
wie wir heute wissen, wesentlich komplizierter.

Die einzige Sicherheit liegt in der Kenntnis der Verbrei-

tung des Eises, Unsicherheiten in der Ermittlung der Eis-

mächtigkeiten auf den abgerundeten Erhebungen wie Feldberg, Herzogenhom, Belchen, Schauinsland und Simitz.
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Gewißheit über die Ausdehnung des Eises, zumindest in

den aus dem Südschwarzwald herausführenden Tälern, erhalten wir aus den Vorkommen von zum Teil recht gut erhaltenen Stirnmoränen. Die hochwürmzeitlichen Endmorä-

nen liegen im Haslachtal an der Schleifenmühle bei Lenzkirch in 900m Höhe (R 43500, H02800), im Albtal bei
Niedermühle in 630 m NN (R 33800, H 82500), im
Schluchsee-Mettmatal an der Schaffhauser Säge in
880 m NN (R 42500, H 93800), im Zastlertal in der Nähe
des Burghardtshofs in 500 m NN (R 23500, H 10300) und
im Wilhelmer-Bruggatal am Holzschuhplatz (R 20600,
H 10000) in ebenfalls 500 m Höhe. Die jeweiligen Höhen
der Eisrandlagen richten sich verständlicherweise nach der

Größe des Einzugsgebietes einerseits und der Zahl der zu—
sammenﬂießenden Gletscher andererseits, also, anders ausgedrückt, nach der Menge des abfließenden Eises. Im Fall
des Zastlertales dürften auch die Exposition des Kares
(Zastler Loch) nach Norden und die Transﬂuenz über Rin—
ken und Rinkendobel die Größe und Mächtigkeit der Eis—
massen bestirrunt haben. Die Nordexposition des Kares

bewirkt heute noch, daß sich mächtige Schneewächten und

-ﬂecken bis weit in den Hochsommer hinein halten können.

Die Ermittlung des MaximaLstandes des Seebach-Gutachtal-Gletschers (Feldsee-Titisee) ist schwierig. MEINIG
konnte 1966 in kurzfristig aufgeschlossenen Baugruben im
Stadtgebiet von Neustadt Sedimente ﬁnden, die er als Mo-

ränenmaterial deutete und dem Wünn-Maximalstand zurordnete. Aufgnmd dieser Beobachtungen und aufgrund zusätzlicher Informationen durch ausgedehnte Grundmoränenvorkommen sowie durch Gletscherschliffe und Trans-

ﬂuenzen in größerer Höhe müssen wir von der Überzeu-

gung ausgehen, daß der Hochschwarzwald von einer zwar

ungleichmäßig mächtigen, aber über das gesamte Gebiet,
das auf Abb. 3 urnrissen ist, verbreiteten Eisdecke überzo-

gen war.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die höchsten Erhebungen
(Feldberg, Herzogenhom, Belchen, Schauinsland und Sirnitz) nur eine dünne Eishaut aufwiesen. Die Exposition hat

eine netzartige Verbindung einzelner Eisströme über heutige Wasserscheiden hinweg. Der Begriff des "Eisstromnetzes" erscheint den Verfassern aber unter Berücksichtigtmg der geringen Ausdehnung der gesamten Eisbedeckung als unglücklich und irreﬁihrend. Viel eher bestätigt sich eine schon lange in der Literatur erwähnte Kappenvereisung mit Talgletschem als Eisabﬂußströme während der Würm-Maximalvereisung.
Diese Vereisung trug somit den Charakter einer Hochland-

vergletscherung, die in etwa den heutigen Verhältnissen

am Jostedalsbrae in Norwegen entspochen haben dürften.

Daß es dabei zu Transﬂuenzen kam, ist nicht verwmder—

lich. Ein Eisstromnetz wie in den Alpen und anderen
Hochgebirgen mit hoch über den Überﬂießungssätteln aufragenden Erhebungen konnten sich hier aber aufgrund des
gänzlich anderen Vorzeiu'eliefs nicht ausbilden. Die zusanunenhängende Eismasse löste sich im Zuge des spätglazialen Abschmelzp'ozesses nach und nach auf. Einzelne
Kuppen (Feldberg, Herzogenhom, Belchen, Schauinsland)
bildeten dann Zentren lokal begrenzter Eismassen mit eigenen Nährgebieten. Es konnte sich so aus dem Typ der
Kappenvereisung eine Vereisung entwickeln, die Kar- und
kleine Talgletscher aufwies.
In fast allen Tälern, die von den höchsten Erhebtmgen hertmterziehen, sind Spuren erneuter Vorstöße - nach vorausgegangenen Abschmelzphasen - zu ﬁnden. Am deutlichsten ausgeprägt und gut erhalten ist in fast allen ehemals

eisdurchﬂossenen Tälern der dem Singener Stadium (In—
nere Jungendmoräne) des wünnzeitlichen Rheingletschers
zu korrelierende Titiseestand. Benannt ist dieser neuerliche
Vorstoß der Eisrnassen nach einem Vorkommen umgelagerten Moränenmaterials am NE-Ende des Titisees
(R 37000, H 07000). SCHREINER (1981: 76) nimmt diese
Umlagerung aufgrund ihrer lage über der sogenamiten Titiseeterrasse an. Ein echter End- oder Stimmoränenwall ist
also an der Typuslokalität "Titisee" nicht zu ﬁnden. Auch
der von SCHREINER (1981) und B.METZ (l985b: 32)

als Bärentalstand bezeiclmete, von LIEHL (1982: 80) und
HAASE (1968: 136) noch Falkaustand, von ERB (1948)

wohl verursacht, daß der feste Niederschlag immer wieder
verweht und im Lee der Kämme und ﬂachen Erhebungen
in mächtigen Wächten abgelagert wurde. So ist auch heute
noch die winterliche Schneedecke auf dem Feldbergplateau
dünner als in geschützten Lagen in geringerer Höhe. Diese
Anschauungen hinsichtlich der dünnen kaltzeitlichen Eis—
decke in den Hochregionen werden unterstützt durch die

Jüngere Vorstöße spät—würmzeitlicher Gletscher f'mden wir
im näheren Umkreis des Feldbergs, des Herzogenhoms und

Nordost- und Ostexposition zu ﬁnden sind.

chen Alters gut erhaltener kleinerer Moränenwälle belegt.

Zipfelhofstand genannte Halt ist in mehreren Tälern (Haslachtal bei Falkau, Seebachtal bei Behabühl, Albtal bei
Menzenschwand-Vorderdorf) gut repräsentiert.

Tatsache, daß im Hochschwarzwald Kare fast nur in Nord-,

des Belchen in Form deutlicher und aufgrund des jugendli-

Südöstlich des Feldberggebietes war die Eisausdehnung

Diese spätglazialen Halte bzw. Vorstöße werden nach einem Moränenvorkommen am Waldhof (R 29300,

waldgletscher - Albtal- und Wiesetalgletscher - mit ca.

stand und Feldseestand benannt.

am größten. Hier bildeten sich auch die längsten Schwarz25 km Länge aus. Das Gletschereis erreichte dabei in den
Tälern zum Teil Mächtigkeiten von mehreren hundert Metern. ERB (1948) bezeichnete diese Art der Vergletscherung als "Norwegischen Gletschertyp", und LIEHL (1982)
sieht in der Vielzahl von Transfluenzen einen Hinweis auf
162

H 03800) und am Feldsee (R 28000, H 04000) Waldhof-

Damit ist ein vollständiges und dem gegenwärtigen Stand
der Forschung gerecht werdendes Bild der Würm—Vereisung des Hochschwarzwaldes wie folgt zu zeichnen: Zen—
tren einer ca. l 000 km2 großen ﬂächenhaften Maximalver—
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eisung waren Feldberg, Herzogenhom, Belchen und
Schauinsland. Es handelte sich um eine Vergletscherung
mit einheitlichem Nähr- und getrennten Zehrgebieten. Im
Südosten existierten bis zu 25 km lange Talgletscher (Albtal und Wiesetal). Nach langsamem Abschmelzen und
Ausdürmen der Eiskappe waren mehrere erneute Vorstöße
verantwortlich für die Ablagerung von zum Teil gut ausgebildeten und bis heute erhaltenen Endrnoränenwällen. Am

Übergang vom Spät— zum Postglazial kann man dann nur

noch mit einzelnen, meist zungenlosen Kargletschern rech-

nen, deren Spuren in den oberen Hangpartien der steilen

Karrückwände am Feldberg in Form kleiner karähnlicher

Nischen zu ﬁnden sind.

3.3

Beiträge zur Erforschung aus dem GMK-Projekt

Dazu wurde, in Anlehnung an das GMK-Projekt, eine

großmaßstäbige geomorphologische Kartierung durchge-

führt (DÖRFEL 1983, KÜl-INEN 1983, 1984), die der
"Grünen Legende" der GMK 25 BRD folgte. Die Ver-

knüpfung der Beﬁmde aus dem Wehratal (LESER 1980,

l981a, l981b, aber auch l979b) mit denen des Möhliner
Feldes (besonders KÜHNEN 1983, 1984) läßt interessante
Stellungnahmen zu den übergeordneten glazialgeornorphologischen Befunden mn das Hochrheintal und den Südlichen Schwarzwald zu. Damit steht das Blatt Wehr mit
seinen rißglazialen Aussagen in direkter Beziehung zum
übergeordneten regionalgeomorphologischen Kontext, den
das GMK 100-Blatt Freiburg-Süd darstellt. Zunächst wird
sich daher mit den Aussagen aus Blatt Wehr beschäftigt,
die dann in den größerräumigen Zusammenhang des Blattes Freibm'g-Süd gestellt werden.

heraus

Auch an dieser Stelle sei betont, daß das GMK-Projekt
zwar Forschungscharakter hat, daß dieser sich aber auf die
themakartographische Problematik bezog, d.h. die Erarbeitung der GMK 25— und GMK 100-Norm. Die regionalgeomorphologischen Probleme, die bei der Kartienmg
auftauchten, wurden nur im Rahmen des Möglichen abgehandelt. Die an sich erforderlichen Spezialforschungen
konnten nur ausnahmsweise durchgeführt werden.
Im Fall der hier präsentierten drei Blätter bedeutete das:
Das Blatt Feldberg arbeitete die regionalgeomorphologi-

sche Situation auf, wie sie sich dem Kartierer aufgrund der

eigenen Geländebeftmde während der Kartierung und der

Literatur ergab. - Ähnliches gilt ﬁtr das Blatt Freiburg-Süd

der GMK 100. Hier verbot es allein die Größe des Blattes
und die Fülle der regionalgeomorphologischen Probleme,

3.3.1.1

Blatt Wehr der GMK 25 und die rißglaziale Problematik

Ausgangspunkt der Betrachtung stellt Abb. 2 dar. Hier sind
die hypothetischen Vorstellungen verschiedener Autoren
zur Verbreitung der RiB-Vereisung zwischen Südschwarzwald und Hochrheintal dargestellt.
Blatt Wehr spielt dabei insofern eine bedeutsame Rolle, als
es im Kontaktbereich des Eises von Schwarzwald und Al-

pen, d.h. von Wehra- und Hochrhein-Gletscher, liegt. Der

eigentliche Berührungspunkt beﬁndet sich außerhalb des
Blattes, westlich oder südlich der Wehramündung in den
Hochrhein. Im gleichen Zusammenhang, das zeigt Abb. 2
ebenfalls, wäre der Dinkelberg zu erwähnen. Nach den

Vorstellungen von PFANNENSTIEL & RAHM (u.a. 1964

- als Hauptarbeit) und HANTKE (1978) werden große

speziellere Aufarbeitungen vorzunehmen. Der Maßstab
1 : 100 000 und der großräumige Gebietsschnitt erlauben
aber gewisse Stellungnahmen zu übergeordneten Glazialhypothesen des Schwarzwaldes. - Beim GMK 25—Blatt
Wehr bot sich aus verschiedenen Gründen nach der Kartie-

Teile des Dinkelberges als ehemals vergletschert angenommen. Auf GMK 25-Blau Wehr wäre dies die gesamte
Westhälfte des Blattes. Mit Ausnahme einiger Gebiete des
Hotzenwaldes, die auch während des Riß als eisfrei ange-

Probleme detaillierter aufzuarbeiten. Darüber wurde bereits

HANTKE 1978: Karte 4), hätte nach diesen Vorstellungen

rung die Möglichkeit, einige regionalgeomorphologische

an verschiedenen Stellen - außerhalb der Erläuterungen

zum Blatt (LESER l979b) - berichtet (LESER 1980,
1981a, l981b).
3.3.1

GMK 25-Blatt Wehr und GMK 100-Blatt Freiburg-

Süd

Beide Blätter lassen - aus der Sicht verschiedener Maßstäbe

- die Probleme der maximalen Vereisung, also der RißKaltzeit, im Vordergrund stehen. Auf die Warm-Proble-

matik wird an dieser Stelle nicht eingegangen, obwohl sie

auch im Blatt Wehr, im Raum Todtmoos-Au, eine Rolle

spielt. Im Vordergrund der Darstellung stehen hier die rißglazialen Befunde von Blatt Wehr und im südlich anschließenden Gebiet des Möhliner Feldes (Hochrheintal).
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nommen werden (PFANNENSTIEL & RAHM 1976 in

sogar das gesamte Blatt Wehr während der Riß-Kaltzeit als

vergletschert gelten müssen.

Die Kartierung des Blattes Wehr beanspruchte allein für
die geomorphologische Feldaufnahme 144 Marmtage (ohne
Substratkartierung). Dies muß erwähnt werden, weil somit
praktisch jeder Kleinstbereich des Blattes begangen wurde.
Im Rahmen dieser intensiven Begehungen war es möglich,
alle Formen und Sedimente in Augenschein zu nehmen.

Dabei konnte jedoch auch festgestellt werden:
-

Rißglaziale Formen kommen auf dem gesamten Din-

kelberg, soweit er vom Blattschnitt der GMK 25 er-

faßt wird, nicht vor. (Auch andere, für das GMK 100-

Blatt Freiburg-Süd begangene Teile des Dinkelberges
ließen einen solchen Formenschatz vermissen.)

—

Im Bereich des westlichen Wehratalrandes sowie auf
dem sogenannten "Kleinen Dinkelberg", also östlich

des Wehrataleinsclmittes, aber unterhalb der Kante

des Hotzenwaldes, lassen sich einige Formen in Be—
ziehungen zur Glazialgeomorphogenese im Wehratal
setzen.

—

menschatzes erst wünnzeitlich bzw. holozän heraus—

gebildet haben dürften.

Dagegen spricht:
-

standsphase in der Herausbildung des Karstfor-

Auf der Dinkelberg-Hochﬂäche, soweit sie vom

GMK 25-Blatt Wehr erfaßt wird, konnten bei der
Kartiertmg keine Sedimente gefunden werden, die
auf Schwarzwald- oder Alpenherlcunft hinwiesen.

menschatzes angenommen werden, denn der Dauer-

frostboden plombierte den Karst. Allenfalls periglaziale Talbildung war möglich, nicht jedoch Karstformenentwickltmg.

(Punktuell waren (ﬂuviale) Schotter - ohne glazigene

Merkmale - zu ﬁnden, die aber auch anthropogenen

Ursprungs sein körmen, der in der Altsiedellandschaft

-

Dinkelberg nicht auszuschließen ist. Zudem befand
sich das Material nicht in einer stratigraphisch
eindeutigen Position. Zweifelhafte Oberﬂächenfunde von Schottern, denen zudem Geschiebemerkmale fehlten, wurden als nicht relevant betrachtet.)

Initierend an der Hypothese von der Schwarzwald-Rill-

Vereisung, die den Dinkelberg erfaßte, ist also das Fehlen
von Formen und Sedimenten, die eindeutig genug sind, um
die Vorstellungen von einer Dinkelberg-Vergletscherung
zu belegen. Erstaunlich ist auch, daß der Hotzenwaldbe-

reich sowohl bei REICHELT (1960) als auch bei PFANNENSTIEL 8L RAHM (1964, 1976) sowie bei HANTKE
(1978) als eisfrei ausgewiesen wird, die um einige hundert
Meter wesentlich tiefer liegende Dinkelberg-Hochﬂäche
jedoch nicht. Weil eine Talvergletscherung (s.u.) der
Wehra sicher gewesen sein dürfte, die zugleich auch darauf
hinweist, daß die heutigen Niveauverhältnisse bereits be-

standen haben müssen, bleibt nur folgende, etwas unrealistisch erscheinende Annahme: Das Eis muß entweder sehr
mobil gewesen sein oder über sehr große Mächtigkeiten

verfügt haben, um aus den Tälern — über verschiedene
Wasserscheiden im 400-500 m NN-Niveau hinweg - auf
die Dinkelberg-Hochﬂäche gelangt zu sein.

handelt sich vielmehr um einen alten Formenschatz,
der ja u.a. auch alte Talrichtungen aus dem Übergang
des Pliozän zum Pleistozän konservierte.2

Vor diesem Hintergrund, der sich auf die großmaßstäbige
geomorphologische Kartierung in 1:10 0003 sowie das
ausgedruckte GMK 25-Blatt Wehr stützt. erscheinen die
tatsächlichen Belege von rißzeitlichen Glazialsedimenten

Imd -forrnen im Bereich des eigentlichen Wehratales
(außerhalb des Kristallingebietes, also zwischen Hotzenwald und Dinkelberg) in einer anderen Perspektive.
In den Arbeiten von LESER (1980, 1981a, 1981b) wurden

verschiedene Belege für die rißzeitliche Vergletscherung
im Wehratal beigebracht. Diese Ergebnisse brauchen deswegen an dieser Stelle - zum Zwecke weiterer Diskussionen - lediglich zusammengefaßt zu werden. Ausgangspunld
ist das Wehratal selber und die Hydrogeologische Karte
1:50000 (JOACHIM & VILLINGER 1975) sowie die

terrassengeomorphologische Arbeit von WITI'MANN
(1969). Siehe dazu Abb. 1 in LESER (198lb) und Abb. 1

und 12 in LESER (1981a). Entscheidender Sachverhalt
daran ist:
(1)

-

(2)

(bzw. auch löslichen!) Gesteinen des Oberen Muschelkalks Glazialformen entstanden und auch erhalten sein.

-

-

Weiter vorausgesetzt, daß im Dinkelberg eine Glaziallandschaft des Riß vorgelegen hat, folgert
zwangsläuﬁg, daß sich große Teile

des Karstfor-

Die relativen Terrassenzuordnungen untereinander

wurden von den Autoren durchaus richtig vorgenommen, da nach den Niveauverhältnissen vorgegangen wird.
Auf einer dieser Terrassen kommen an mehreren
Stellen Sedimente vor, die von PFANNENSTIEL &
RAHM (u.a. 1964 sowie auch in den Folgearbeiten

bis hin zur Zusammenfassung bei RAHM 1980 oder
HANTKE 1978) und LESER (1980, 19813) als

rißzeitlich eingeordnet werden - und zwar als Moräne

Diese Erhalttmg hätte ja durch den Karst, der heute
zu einer relativen Formungsruhe gelangt ist, sogar

begünstigt sein müssen.

Die zahllosen Karstformen der Dinkelberg-Hochﬂäche müssten sehr jung sein, was aber wegen deren

markanter Ausprägung nicht anzunehmen ist. Es

Wie GMK 25-Blatt Wehr belegt, handelt es sich beim Dinkelberg um eine Karstlandschaﬁ allerdeutlichster Ausprägung. Würde man für das Riß deren Eisüberdeckung annehmen, hätte daraus zu resultieren:
Es müßten wenigstens an einigen Stellen in den unter
kaltzeitlichen Bedingungen rasch verwittemden

Während des Würm muß unter den kaltzeitlichen

Verhälmissen eine teilweise oder gänzliche Still-

2

Siehe dazu Beitrag LESER in diesem Band.

3

Es muß darauf hingewiesen werden, daß die 16 Sektionen
des Blattes Wehr, die in 1 : lO 000 kartien wurden, bei LE—

SER nach wie vor zur Einsichtnahme bereitgehalten werden.
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(Grundmoräne). Die sedimentologischen Belege
wurden von den zitierten Arbeiten beigebracht und
begründet.
Wenn aber (2) stimmt, und es spricht an sich nichts dagegen, dann ist (l) nicht richtig, denn die in allen o.a. Arbei—
ten als Würm eingestuften Flußterrassen können keine rißzeitliche Grundmoräne - und dazu noch an ganz verschiedenen Stellen — tragen.4 Daraus resultiert:
-

Das Wehratal ist vor allem mit rgßzeitlichen Terrassen ausgestattet (über deren exakte zeitliche Einordnung nichts ausgesagt werden kann, weil dies For—
men- und Aufschlußsituation nicht zuließen und auch
heute noch nicht zulassen).

-

Das Wehratal muß in der Riß-Kaltzeit mehr oder we—
niger die heutige Talgestalt aufgewiesen haben, d.h.
auch etwa den gegenwärtigen Eintiefungsbetrag.

-

Umwälzende geomorphologische Ereignisse, die
etwa zu extremen Taleintiefungen im Würm geführt
hätten, sind aus dem Gesamtformenkontext dieses
Raumes nicht zu erschließen. Dabei bezieht "Gesamt-

formenkontext" auch den Dinkelberg und seine
Randtäler mit ein.

In diese Überlegtmgen passen verschiedene Beobachtungen
und Interpretationen. Zunächst wurde gezeigt (LESER

1981b), daß randglaziale Sedimente - offensichtlich riß-

zeitlichen Alters - auf den Höhen um den eigentlichen
Wehrataleinschnitt vor dem Schwarzwald auftreten können. Sodann wurde in der gleichen Untersuchung eine glaziale Talgestalt für das engere Wehratal und seine "trogschulterälmlichen" Ränder postuliert. Weiterhin lassen sich

die hängetalartigen (bzw. als geköpfte Täler erscheinenden)
Formen westlich des Wehrataleinschnittes, also an der
Dinkelberg-Ostkante, als zumindest auf das Glazialgeschehen im Taleinschnitt eingestellt interpretieren.
Dazu wird folgendes Eirrfachstmodell vorgelegt (Abb. 4):
Gemäß Abb. 6 in LESER (l981b) kann mit einer Eiserfül-

lung des Wehratales gerechnet werden. Sie hat aber nur die

Randbereiche des Kleinen Dinkelberges erfaßt, worauf die

randglazialen Sedimente und die trogschulterälmliche Gestalt hinweisen. Aus Gründen des Gesteinsfallens im Oberen Muschelkalk und dem stark herausgehobenen Dinkelberg konnte das Eis nicht auf die Dinkelberg-Hochﬂäche
vordringen. Trogschulterähnliche Verﬂachungen fehlen

nämlich auf dieser Seite des Wehratales.5 Wohl griffen um
4

Die gleiche Einordnung nahm auch LU'I'Z (1955, 1958,

1964) vor.

5

Es ließen sich die für den östlichen Dinkelberg-Rand typischen gravitativen Massenbewegungen anführen, die diese

Formen zerstört haben könnten. Man muß aber eher davon
ausgehen, daß die trogschulterähnlichen Verﬂachungen hier
aus den genannten Gründen nie existiert haben.
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ca. 1km lange hängetalartige Formen in den Rand des

Dinkelberges hinein. Sie sind heute noch, vorzugsweise bei

abtauender Schneedecke, sehr gut "abgebildet" von verschiedenen Aussichtspunkten am Anstieg zum Hotzenwald
aus zu beobachten.

Mit diesen Formen sollen keine "Hängetäler" postuliert
werden. Man muß eher davon ausgehen, daß es sich um
geköpfte Täler handelt, die an Stufenrändem6 häuﬁg vorkommen. Sie erscheinen heute als Trockentäler der Karstlandschaft des Dinkelberges. Teilweise sind in ihnen Dolinen entwickelt, wie auch GMK 25-Blatt Wehr zeigt
Gleichwohl soll — eher spekulativ - ein Funktionszusam—
menhang mit den glazialen Erscheinungen im Wehratal
hergestellt werden. Einen Hinweis darauf geben Periglazialschuttsedimente auf den Talböden und die Richtung die—
ser Tälchen.
Bei ihnen handelt es sich jeweils um kleine baumförmige
Talnetze, die sich alle in einem Haupttal sammeln, das
mehr oder weniger West-Ost gerichtet ist und das abrupt
mit einer Stufenrnündung an der Kante zum Wehrataleinschnitt endet. Die Mündungsbereiche liegen alle mehr oder
weniger im Niveau der schulterartigen Verﬂachungen auf
der Ostseite des Dinkelberges. also auf dem Kleinen Dinkelberg. Während die Trockentäler (mit oder ohne Periglazialcharakter) auf dem östlichen Dinkelberg (also auf dem
Blatt Wehr) sonst andersgerichtete und wesentlich verzweigtere Talnetze darstellen, fallen die hier erwähnten
durch ihre Richtung, Grundrißgestalt und geringe Länge
auf.
Sieht man die Grundrnoränen im Wehratal und die randglazialen Sedimente auf den Schultern des Kleinen Dinkelberges als Zeichen eines im Tal beﬁndlichen Eiskörpers an,
dann ist für die Tälchen folgende Interpretation möglich:
Es handelt sich um ein karstisch und/oder ﬂuvial vorgeformtes Talnetz, das sich unter eiszeitlichen Bedingungen
während der Zeit des Wehratalgletschers auf das Wehratal
einstellte. Es karm zeitweise kleine Eiskuchen - Loben des
Hauptgletschers - beherbergt haben, die nach ihrem Abtauen einen zentripetalen Abﬂußsystem Platz machten, wie
es für Eisrandbereiche typisch ist Das würde Richttmg,
Gestalt und Formengegensatz (gegenüber anderen Dinkelberg-Talsystemen) erklären. Es kann - so oder so - als
Hinweis darauf dienen, daß der Wehragletscher nie die
Randhöhen des Dinkelberges überschritten hat, genauer:
Das Vorhandensein der Täler, gleich wie man deren Ge-

nese interpretiert (karstisch, ﬂuvial, periglazial, glazial)
stellen an sich den Beweis für die Begrenzung des Eises

auf das Wehratal dar. Daraus folgt auch, daß zumindest der
gesamte östliche Dinkelberg, soweit er vom GMK 25-Blatt

Wehr erfaßt wird, auch während des Riß eisfrei war, womit

sich eine Gegenposition zu den Hypothesen ergibt, die sich
in Abb. 2 dargestellt finden.

6

Siehe dazu Beitrag LESER in diesem Band.
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Modell der Riß-Vereisung im Unteren Wehratal nördlich der Eimnündlmg in das Hochrheintal.
l — Periglazialgebiet; 2 - Haupteis im Wehratal; 3 - Eisleben in "hängenden“ Nebentälchen des Wehratales; 4 - _Eisrand des
Haupteisesf’Trogschulterbereiche"; 5 - Stufemnündungen der "Hängetälchen": 6 - Strömungsrichttmg des Haupteises in Richtung Rheingletscher im Hochrheintai; 'i' Zeitweiser Eisvorsteß kleiner Seitesdoben; 8 - Zentripetale Entwässerung periglazialer
Tälchen; 9 - Fundstelle randglazialer Sedimerue; 10 - Fundstellen von Gnmdmeränensedimenten auf rißzeitlichen Hochterrassenschottem; ll - Geﬁilﬂsisehypsen des Geländes; 12 - Heutige Talrandstufen nach der GMK 25; 13 - Rand der Riß—Terrasse
im Wehratal.
-

Das Modell geht von einem Hauptgletscher im Tal aus, Iren dem zeitweise kleinem Verstöße auf den Dinkelberg und den Kleinen Dinkelberg erfolgten. Formen und der Fund eines randglazialm Sedimentes weisen auf die möglidie Gültigkeit dieser Hy»
pothese hin. Der Hauptgletscher im Wehmtal ist durch mehrfache Grundmcränenﬁmde belegt.

3.3.1.2

Blatt Freiburg-Süd der GMK 100 und die rißglaziale Problematik

In GMK IÜO—Blatt Freiburg-Süd wmde bis zur Landes-

grenze arn Oberrhein, also über den eigentlichen Blattschnitt der neuen TK 100 Blatt C 8310 Freiburg—Süd hin-

aus. kartien. Trotzdem blieb das Mühliner Feld, in der
Rheinschlinge zwischen Badisch-Rheinfelden und Sühn-

gen gelegen, zwangsläuﬁg ein weißer Fleck. Oben wurde
schon erwähnt. daß dort jedoch Kartierungen stattfanden
(DÖRFEL 1983, KÜI-HQEN 1983,. 1934). Diese Kartiernn—
gen erlauben Aussagen zur Lage des EEskonrakres zwischm

rißzeitlichen Wehra- und Hocluhein—Gletscher.

In Abb. 5 sind für das Hochrheintal verschiedene maximale
rißzeitliche Vereisungsgrenzen angegeben. Die Darstellun167

gen in der Literatur gehen von einer Lage westlich der

-

Wehramündung aus. in der Regel dem Raum Schwörstadt.

Dies basiert auf der nicht exakten Bestimmung der rißzeitlichen Endmoränenwälle auf dem Möhliner Feld. In den

o.a. Arbeiten aus dem Geographischen Institut der Univer—

sität Basel (Forschungsgruppe Physiogeographie) wird jedoch der Versuch einer präziseren Bestimmung, aufgrund
neuer Aufschlußsituationen, unternommen. Daraus ergibt
sich eine gegenüber der Literatur leicht veränderte Lage
des Verlaufes der Endrnoränenwälle. Diese an sich geringfügig erscheinenden Verschiebungen (Abb 5/2) haben aber
die weitreichende Konsequenz, daß die Hochrhein-Gletscherztmge im Bereich der Wehra-Mündung ihre Nordgrenze und im Bereich der Hochterrasse des Möhliner Feldes östlich des Möhlinbaches ihre Westgrenze besaß.

aber auch.

-

daß der Eiskontald mäßig gewesen sein muß (was
sich auch aus der glazial nicht erweiterten Enge der
Wehratalmündung in den Hochrhein ableiten läßt)
und

-

da8 dieser Eiskontakt allenfalls zum wirklichen Maximalsrand des Hochrhein-Gletschers bestanden haben kann, denn der zweite Endmoränenwall zielt mit

seinem Nordast in Richtung Wallbach-Säckingen und
läßt somit die Wehramündung weit auf der Seite lie-

Vor diesem Faktenhintergrund bekommt auch die in Kap.

3.3.1.1 diskutierten Grundmoränen— und Terrassenproble—
matik im Wehratal selber Sinn. Dort war der Niederterrassencharakter der Wehratalterrassen verworfen worden
(siehe auch LESER 1980, l981a, l981b), weil sie die auch
von PFANNENSTIEL & RAHM (1964) sowie Vorläuferautoren festgestellte Grundmoräne auf diesen Terrassen im
Tal beﬁndet. Dies bedeutet

Abb. 5:

eine relative Zeitgleichheit zwischen Hochrhein—
Gletscher und Wehra-Gletscher. da beide auf etwa
vergleichbaren Terrassen Grund- bzw. Endmoränen
tragen,

gen (Abb. 5/3).
Daraus folgt weiter,
-

daß die schon an anderer Stelle mehrfach erwähnte

geringe Eismächtigkeit bzw. geringe horizontale
Verbreittmg des Wehrataleises sich auch aus dem

Das Problem der Vereinigung des Schwarzwald- und des Alpeneises während der Riß—Kaltzeit im Bereich der Mündung des

Wehratales in den Hochrhein.

Abb. 5/1: Die Vereinigungsstelle nach verschiedenen Autoren.
1 - Maximale Vergletscherung (Ruß) nach HANTKE (1978); 2 - Maximale Vergletscherung (Riß) nach PFANNENSTIEL &

RAHM (1976) sowie HANTKE (1978); 3 - Während der gößten Vergletscherung eisfreie Gebiete; 4 - Während der größten
Vergletscherung eisfreies Areal nach PFANNENSTIEL & RAI-IM; 5 - Eisverbreitung nach HANTKE (1978) sowie PFANNENSTIEL & RAHM (1964). Das Eis und die Vereinigtmgsstelle liegen westlich von Schwörstadt bzw. deutlich westlich der
Wehramündung in den Rhein.
Abb. 512: Riß- und Würm-Sedimente des Möhliner Feldes nach KÜHNEN (1984).

l - Niederterrassenschotter (Würm); 2 — Glazigene Schotter des weitesten Eisvorstoßes (Grund- und Endmoräne); 3 - Glaziﬂuviale Schotter des äußeren Endmoränenbogens (Riß II); 4 - Sichere Lage der Endmoränenwälle verschiedener Stadien; 5 - Unsicherer Verlauf der Endrnoränenwälle; 6 - Hochterrassenschotter (Riß I); 7 - Mesozoische Sedimentgesteine; 8 - Von KUHNEN (1983, 1984) bearbeiteter Gebietsausschnitt.

Die genaue Relief- und Sedimentaufnahme würde zu einer exakten Festlegung der Endmoränenbögen führen, daraus resultiert gegenüber anderen Autoren - ein weiter östlich liegender Verlauf des Nordastes des äußersten Bogens und damit eine relativ
schmale Vereinigungsstelle des Schwarzwald- und Alpeneises in der Nähe der heutigen Wehramündung.
Abb. 5/‘3: Wehra- und Rhein—Gletscherkontakt (hypothetisch) zur Zeit des Maximalstandes im Riß.
l - Eisverbreitung im Hochrhein- und Wehratal zur Zeit des Maximalstandes; 2 - Eisfreies Gebiet zur Zeit des Maximalstandes;

3 - Maximale Eisverbreitung im Wehralal und auf dem Möhliner Feld; 4 - Weitaus schwächerer Vorstoß nach dem Maximal-

vorstoß, wobei der Eiskontakt zum Wehratal nicht mehr bestand.

Das Verbreitungsmuster der Endmoränenbögen auf dem Möhliner Feld hat zur Konsequenz. daß die Vereinigung von

Schwarzwald- tmd Alpeneis relativ kurz war und offensichtlich nur während des Maximalstandes bestehen konnte. Ansonsten

müßte die Westﬂanke des Unteren Wehratales (Gebiet des Humbel und der südöstlichen Dinkelbergecke) einen entsprechenden
Formenschatz sowie eine einschlägige Sedimentverbreitung erkennen lassen.
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scher zu bestätigen scheint. Ein mächtigerer, ausge—

dehnterer Wehra-Gletscher hätte auch Einﬂuß auf
den Endmoränenverlauf des Möhliner Feldes nehmen
müssen. Dieser ist aber "hochrheinisch" und nicht
von einer aus Norden, vom Schwarzwald her kom—
menden Eismasse bestirmnt.

Damit wird also vom Hochrheintal aus indirekt bestätigt,
daß eine Dinkelberg-Vergletscherung (es wird in der Lite—
ratur von einigen Zehner Metern Eismächtigkeit gesprochen!) auszuschließen ist. Dieser Frage muß jedoch noch
aus der Sicht des Südschwarzwald-Randes nachgegangen

werden. Aus den Darlegungen in Kap. 3.3.1.1 über das
Blatt Wehr lassen sich dazu verschiedene Konsequenzen
ableiten, die nun einen größeren Bereich des GMK 100Blattes Freiburg-Süd erfassen. Die in Abb. 2 dargestellten
Verbreitungen des Riß-Eises können auch für die anderen
Teile des Dinkelberges, also nicht nur für den östlichen

Dinkelberg, nicht akzeptiert werden.

Für die Begründung dieser Auffassung stützt sich der Au-

tor LESER wiederum auf eigene, wenngleich grobmaschi—
gere Begehungen des Dinkelberges, die dem Maßstab

1 : 100 000 angemessen sein mußten. Gewisse Analo-

gieschlüsse von Blatt Wehr, als "kleinem Blatt Freiburg—

Süd" (denn es enthält praktisch alle auch dort vertretenen

geomorphologischen Landschaftstypen), dürften zulässig

sein. Dafür spricht, daß die vor allem von PFANNEN-

STIEL & RAHM (1964, 1975) bereitgestellten Belege
nicht ganz überzeugen. Bei vielen Erratikem schließen sich
andere Transportmöglichkeiten nicht von vornherein aus.
Solange nicht ausgedehntere, zweifelsfreie Moränenvor—
kommen an verschiedenen Punkten nachgewiesen sind,

muß mit einer weiten Ausdehnung des Riß-Eises nach Westen Imd Süden nicht gerechnet werden. Daraus resultiert:
-

Die rißzeitliche Dinkelberg-Vergletscherung, die im
Zusammenhang mit Blatt Wehr der GMK 25 (vgl.
3.3.1.1) bereits diskutiert und verworfen wurde, kann
auch aus übergeordneter Sicht nicht oder noch nicht

bestätigt werden.
-

Die n'ßzeitliche Vergletschenmg, die vom Badischen
Blauen ausgehen soll und die PFANNENSTIEL 8L
RAHM (1975) diskutierten, ist nur schwach belegt.

Die Basis dieser Belege bilden Moränenablagerungen, die

jedoch als solche nicht einwandfrei zu identiﬁzieren sind,

wie der Autor LESER aufgrund seiner Geländebegehungen

meint. Eine solche massive Vergletscherung, wie sie
PFANNENSTIEL 8L RAHM (1975) in ihrer Karte darstel—

Ein weiteres Gegenargument ist die Westseitensituarion.
Was für die Würm-Kaltzeit als recht und billig gilt, sollte
auch für die Riß-Kaltzeit anerkannt werden. Für den Würmzeitlichen Glazialformenschatz, und dies zeigt die Ver-

breitung der Kare und der karähnlichen Formen auf Blatt
Freiburg-Süd der GMK 100 sehr gut, gilt eine relative Ost-

exposition - im Lee zu den Westwinden und sonstigen
Witterungseinﬂüssen. Die Wahrscheinlichkeit einer so weit
nach Westen gehenden geschlossenen Vergletscherung ist
sehr gering. da auch während der Kaltzeiten ein Westwindregime herrschte.

Damit kamen von Westen auch ozeanische Einflüsse. Be-

kanntlich ist für das eiszeitalterliche Periglazialgebiet Mitteleuropas eine ozeanisch-kontinentale Klimadifferenzierung nachgewiesen. Damit wäre auch an die KlimagunstSituation des Oberrheingrabens erinnert, die während des
Pleistozäns, und erst recht während des Riß, ebenfalls bestand. Dieses regionalen Klirnadifferenzierungen wurden in
zahllosen Arbeiten über Lösse und fossile Böden nachgewiesen. Mit anderen Worten: Eine rißzeitliche Schwarzwald-Vereisung soll nicht in Abrede gestellt werden, sie
karm - und dies belegen einschlägige Befunde - nur lokal
und dann weiter im östlichen Schwarzwald-Inneren als gesichert gelten. Die Westseitenvergletschermrg ist zu wenig
konkret belegt.
HANTKE (1978: 422) faßt in seiner verdienstvollen Übersichtsarbeit den Stand der Diskussion wie folgt zusammen:

"Der rißzeitliche Wiese-Gletscher, der E vom Wehra— und

W vom Kleinen Wiese-Gletscher begleitet wurde, überﬂutete nach dem Zusammenﬂuß der drei als Vorlandgletscher
— wie kristalline und paläozoische Geschiebe belegen - den
ganzen Dinkelberg und endete im unteren Wieseta] vor Basel. was Schwarzwald-Gesteine auf St. Chrischona bekunden (PFANNENSTIEL & RAHM 1964)."
Dieser Hypothese kann aus den Kartiererfahrungen des
GMK 100-Blattes Freiburg-Süd nicht zugestimmt werden.
Das Blatt gibt zwar einen gewissen Formenkontext vor, der

hier und da eine glaziale Entstehung postulieren läßt. Dieser Formenkontext bedarf aber noch der zusätzlichen Absicherung durch glazigene Sedimente, die jedoch gesichert
nicht oder nur lokal nachgewiesen wurden. Der gesamte
Formenkomplex um den Schwarzwald-Rand hemrn spricht
für eine regionale Klimadifferenzienmg, die im Pleistozän
auch Einﬂüsse auf das Verbreittmgsmuster der Gletscher
gehabt haben muß. Als Gegenhypothese wird daher formuliert (Abb. 6):
-

len, müßte zudem auch den Formenschatz wesentlich ge-

prägt haben, zumal im Bereich des Blauen und seines

Vorlandes auch Gesteine anstehen, welche die Glazialge-

schichte gut "abbilden" könnten.
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Eine rißzeitliche Vorlandverglerscherung des
Schwarzwaldes hat es nur in einem ganz beschränk-

ten Umfang gegeben.
-

Belegt ist die Vorlandvergletschenmg für das engere

Wehratal zwischen Wehr und der Mündung der

Wehre in den Hochrhein. wo der Kontakt des Wehraü
und des Hochrhein-Gletschers als wahrscheinlich an—

*-

genommen werden kann.

—

Spekulativ lassen sich. als analoge Fälle zu der
Wehre (allerdings noch ohne sedimentologische
Überpﬁlfmrg) und ihrer Ausraumzone vor dem

Schwarzwald, mindestens die Ausraumzonen der

Großen und Kleinen Wiese sowie die kleinen
Tnlbtoten von Schlächtenhaus und Weitenau als Be—
reiche von Gletschermngenenden interra'etieren:
-

Diese Gletschermngenenden müssen bei der Großen
und Kleinen Wiese größer. in den beiden anderen
Fällen kleiner gewesen sein.

—

Das erschließt sich aus der Grüße der Ausrarunzonen
und der anschließenden Talzorten, die ja als

Abﬂußbahnen des Sclnnelzwassers gedient haben

müssen.

Iell

e

Dieser Abﬁußtyp wird vom Sohlencharalcter der
Großen Wiese und ihrer von Norden kommenden
Nebenﬂüsse bestätigt. Es gibt sonst keinen weiteren
Grund für die große Breite dieser Täler, die auf
Seitenerosion und sich verlagernde Gerirutebetten
hinweist.

Wie das GMK IÜO-Blatt Freitang-Süd zeigt. spricht der
gesamte Formenschatz am nördlichen Dinkelberg-Rand
gegen eine Überfahrung durch Eis, selbst wmm die Eintie—
fung des Großen Wiesetales damals noch nicht soweit fortgeschritten war, worauf ja die (relativ niedrigen) rißzeitiichen Terrassermiveaus (besonders um Schopﬂreim herum)
hinweisen. Bezeichnenderweise sind diese Terrassemriveaus nur um Rande des Dinltelberges verbreitet. Im übrigen erzieht viel für deren ﬂuviale Entstehung und sehr wenig oder nichts - wollte man die Schotter nicht in Geschiebe umfunktionieren - für glazigene Herkunft. Was bereits für den Östlichen Dinkelberg auf dem GMK 25-Blatt

Wehr gesagt wurde. gilt auch hier: In die Überlegungen

über eine Eisüberfalmmg des Dinkelberges muß in jedem
Fall auch der sehr markante. ﬂächenhaft verbreitete Kurstfonnensehatz einbezogen werden. Durch seine Existenz
steht er der Hypothese einer rißzeitlichen Dinkelberg-Vergletscherung eindeutig im Wege.
3.3.2

GMK 25-Blatt 21 Feldberg und die wünnglaziale
Problematik

Im Bereich des Blattes Feldberg I :25 000 (TK25 Blau
8114). das als Blatt 21 der GMK 25 erschienen ist, sind bis
auf eine nicht gesicherte Stelle nur letztkafzzeitliche Spuren
einer Vergletscherung zu ﬁnden. Der östliche Teil des
Feldbergmassivs wird von zahlreichen Tälern entwässert.
die während mehrerer Vorstoß- und Abschnelzphasen Eismassen und Schmelzwässer aufnehmen konnten. Seebachtal, Menzenschwander Albtal, Bernauer Albtal, Präg-

bachtal und Wiesetal, Ietzeres allerdings nach SW entwässernd, sowie Zastler Tal und Wilhelmer Tal im N bzw. im

Abb. 6:

Hypothese der Riß-Vereisung am Schwarzwald-Südrand nach den Kardertmgen auf Blatt Freiburg-Süd der
GMK 100 sowie auf Blatt Wehr der GMK 25.

NW sind die radial vom Feldberg ausgehenden Täler, von
denen mit Ausnahme des Wilhelmer Tales alle im Bereich
des Blattes Feldberg ihren Anfang nehmen. Am besten
kann man die Spuren glazigener Beeinﬂusnmg und deren
zeitliche Zuordnung im Seebachtai finden und nachweisen.

l - Eisiiberdeckurtg während des Maximalstandes im
RiB; 2 - Periglazialgebiet; 3 - Solﬂemäler von Kleiner

Zahlreiche, die Täler voneinander trennende Rücken tragen

Aus Abb. 4 und 5 resultiert die hypmhetisdre Verbreitung des Riß-Eises im Wehmtal und um die Vereinigungsstelle. Interpretiert man den Formenschatz zwi-

was eine Verﬂechtung der Eis-strömt untereinander sowie
große Eismächtigkeiten anzeigt. Solche Transfluenzen bestanden vom Seebachtal aus über die Rotmeersmke ins
Haslachtal sowie über Erlenbruck und Keßlermoos in das

und Großer Wiese als denkbare Abﬂußlinien der
Schmelzwisser des Schwarzwaldeises.

schen Schwarzwald und Weitenauer Bergland, ergibt

sich eine Begrmzung des Riß-Eises auf die Talräume
zwischen Schwarzwald und den Vorbergen des Weitenauer Berglandes. Eindeutig scheinm die breiten. mit
Schotter aufgefüllten Täler der Kleinen und Großen
Wiese, über welche sich Schmelzwasserabﬂüsse voll+

zogen.

an niedrigen Sätteln deutliche Spuren der Überfonnung.

Gebiet um Hinterzarten. Als Überleiumg vom Haslachtal in

das Aha-Schluchseetal diente die Transﬂuenzzone des
heutigen Windgfällweihers.

Auch im Bereich der beiden Albtäler gab es mehrere

Trarm‘luenzsdﬂel: Vom oberen Menzenschwander Albtal

171

über den Sattel am Caritashaus ins Waldhoﬂtar. zwischen
Hochkopf und Bärhalde ins Warmekar. von Hintmnenzenschwand am Kapellenkopf vorbei ins Aha-Schluchseetal

und von Menzenschwand über das Äulemer Kreuz ins Äu-

letal. Eine der nächstgelegenen Transﬂuenzzonen im Feldberggebiet lag in l 236 m NH zwischen dem Krunkel—

bachtal und dem Bemauer Albtal am Roßrttcken (R 27300.

H 99 500; Abb. 7).

Ist auch der Maximalstarul während der Wünn-Kaltzeit
hier nicht repräsentiert - wie übrigens in keinem der anderen Täler im Blattbereich -—. so ist der Titisaesrand im
äußersten NE des Seebachtales erfaßt. Dieser Vorstoß entspricht nach übereinstimmender Ansieht zahlreicher Autoren dem Singener Stadium im Rheingletscherbereich. Es
handelt sich um eine wallähnliche Anhäufung von Kiesen,
Grobsanden und Tonen. Diese bilden einen ca. 40 m hohen
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Steilabfall zum Titiseebecken hin und sind nach SCHREINER (1981: 76) Reste von Endmoränen des Titiseestandes. Er nimmt an. da8 diese durch Sclunelzwässrs um- und
als glaziﬂuviale Kiese abgelagert werden sind. Im Haslachtal liegt zwar die Titisee-Endmoräne außerhalb des
Blaubereichs Feldberg. aber ihrer Höhenlage nach sind die
markanten Seitenmerhen nördlich der Falkenmatten
(R 37200. H 05100) diesem Stand zuzuordnen. Auch die
Moränenwälle im Urseetal (Plat, 846.8 mNN; R 37500.
H 03000) und die hohe Murine bei Raitenbuch (R 37000.

H 03500) dürften gleiches Alter aufweisen.

Im Schluchsee—Mcttmatal liegt die Titisee-Endmoräne am
Ostende des Sees in Höhe der Stmunauer. während am NEUfer des Sees an zahlreichen Straßenanschnitten Material
der gleichalten Seitemnoräne aufgeschlossen ist. In fast a1ien Tälern im Blaubereich Feldberg zeigt sich als Malaria]
des Titiseestadiums, daß größere. durch End- und Seitenmoränen umsämute Zungenbecken nach Freigabe durch
das Eis vom Schmelzwasser aufgefüllt werden waren und
zum Teil heute noch wassererﬁillt sind. Diesen Zungenbeckenseen sind der Ur-Schluchsee und der Tiﬁsee sowie
die bereits verlandeten Ursee und Falkemnattensee zumrechnen.
Einer längeren Zeit des Eisrandrückzugs muß dann eine
Klimaverschlechtemng mit deutlichen Verstößen der Gletscher gefolgt sein. Im Seebachtal, in dem auch die genannte Typusiokaiität 'Titiree" liegt, galt lange Zeit die
Umgebung des Zipfelhofes (R 30850. H 04450) als ein—
deutige Bisrandlage des dem Konstanzer Stadiums des
Rheingletschers vergleichbaren Zipfaﬂtojsrandes. HAASE
(1968) erkannte allerdings. daß es 1. in anderen Tälern
(Haslachtal, Menzenschwander Albtal) bessere und ein-

deutige Wallmoränen dieses Verstoßes gibt und 2. es sich
im Fall der "Zipfelhofhömchen" nur um kleine Reste einer
Moränendecke auf einer Felskuppe handelt. HAASE
(1966: 136) entschloß sich daher. die Morüienwälle bei
Falkau im oberen Haslachtal (1135000, H03800) für die
Benermung dieses Verstoßes hermzuziehen. Es Winde
dann vorübergehend von Folkau-Zipfelhofl und dann von
Folkaustand gesprochen.
SGI-[REINER (1981: 79) beschreibt fünf hintereinander
aufgereihte Wälle auf der nördlichen Talseite des See-

bachtales unterhalb der Ortschaft Bärental (R 32.500.

[zäh I'vrlz I-"“*Is IMF L0_l5 lulu

H 04200). die gut mit der ebenfalls 5fach gestaffelten "Falkau-Moräne" irrt Haslachtal zu korrelieren sind. B. METZ
(1985b) fand bei der Kartierung des GMK 25-Blattee Feld-

berg diese Situation bestätigt tmd sohloß sich der Entschei-

dung SCHREINERs an, diese Moränmstaffel dem neuen

Bärentalstand zuzuordnen. Damit ist die Einheitlichkeit der
Abb. T:

Transﬂuenzsohwellen und spitglaziale Eisnndlagen im
Seebachtal und im Menzenschwander Alpul.
1 - Heutiger. Gewässer; 2 - Transﬂuenzen: 3 - Kam und
Kardde; 4 - Morinenwälle mit den Buchstaben der

Studien: 5 - Heutiger Feldsee: 6 - Feldseemoor(Weitere
Erläuterungen siehe Text).
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Benennung von Typuslokalitäten spätglazialer Gletscherhochstände im Schwarzwald innerhalb eines Tales wiederhergestellt. Diesem Bärentalstand können wir die Mord-

nenwälle im Rouneer (R33100. H03100) in 960mNN‚
die Walla nördlich und südlich des Windgtallweihers
(R 34?00. H 03000) zuordnen. DaB im Seebachtal nur ver-

hältnismäßig ﬂache, am Talhang zu fmdende Moränenwälle erhalten sind, ist mit der Situation unmittelbar vor ei-

ner Engstelle im Talverlauf zu erklären. Direkt vor der
Engstelle am Michelhof (R 32800, H 04600) am Behabühl

ist hier der Talboden aufgeschüttet und später wieder aus-

eine genaue pollenanalytische Untersuchung noch aussteht,
nimmt MERKT (1985) an, daß das Feldseebecken seit dem
Alleröd mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr von Gletschern erreicht wurde. Demnach ist auch das Feldseebekken zur Jüngeren Dryas nicht mehr, wie bisher angenom-

geräumt worden. Dabei wurden auch die Moränenwälle im

men, vom Eis des Feldberggletschers erreicht worden.

Im oberen Seebachtal, etwas oberhalb (westlich) des Zipfelhofes, umschließen Moränenwälle das Waldhofmoor.

nommenen Einordnung der "inneren" und "äußeren Feldseemoräne" war also notwendig geworden. Diese Einordnung wurde 1985 von ihm selbst korrigiert. SCHREINER

Tal weitgehend zerstört.

Sie repräsentieren einen weiteren Halt oder auch einen kur-

zen, aber kräftigen Vorstoß spätglazialer Gletscher, den

nach dieser Lokalität benannten Waldhofstand. Diese

Wälle liegen parallel zum Talverlauf des Seebachtales und
müssen ihrer Lage und Form nach von einem seitlich ein-

mündenden Gletscher abgelagert worden sein, als im
Haupttal das Eis bereits über diese Stelle hinaus nach W

zurückgeschmolzen war. Dieser Stand kann der Ältesten

Dryas bzw. dem Steinach-Stadium zeitlich zugerechnet

Eine Revision der von

SCHREINER (1981: 90) vorge-

(1985: 37) schreibt: "Nach den Untersuchungen von
G. LANG et al. sind die Feldsee-Endmoränen (auch die in-

nere) älter als Alleröd. Die Randlage des Feldseegletschers
zur Jüngeren Dryaszeit lag demnach westlich des Feld-

sees." Somit ist auch die von B. METZ (l985b: 34) in den
Erläuterungen zur GMK 25-Blatt Feldberg gegebene Ein-

ordnung verbesserungsbedürftig. "Feldsee" und "Feldseemoor" können nach obigen Überlegungen also als annä-

werden. Auch dieser neuerliche Vorstoß ist in den meisten

hernd gleichalt angesehen werden, wobei innerhalb der an-

mengebenden Stelle im Seebachtal von Gletschern in den

Dryas die äußeren Feldseemoränen den weitesten Vorstoß
während dieser Zeit repräsentieren. In Zuklmft sollte des-

Tälern im Umkreis des Feldbergs durch Moränenvorkommen belegt. Diese sind allerdings im Gegensatz zur na-

Haupttälem abgelagert worden. So liegen im Schwarzenbachtal oberhalb Altglashütten in 1 025 m NN (R 32600,
H 01800) und im Haslachtal bei Neuglashütten in
1 040 m NN (R 32400, H 02800) Moränenreste. Auch die

Endmoränenwälle westlich des Schluchsees in 970 bis
995 m NN (R 33000, H 00500) werden von SCHREINER

(1981: 81) - allerdings unter Vorbehalt - in diese Serie eingeordnet, was unter Berücksichtigung aller Faktoren wie
Höhenlage, Entfemung vom Nährgebiet und Physiognomie
jedoch gerechtfertigt erscheint.
Im oberen Seebachtal liegen in der Nähe des Raimartihofes
(R 28100, H 03900) quer zur Talsohle Reste eines Morä-

nenwalles, hinter dem sich eine Moorﬂäche mit offenen

Wasserstellen ausdehnt. Etwas oberhalb dieser Stelle
dämmt dann ein weiterer Moränenwall den 32,6 m tiefen
Feldsee ab. Diese Moräne liegt einem Felsriegel auf, der
die ehemalige Karschwelle des größten Kares im
Schwarzwald aufbaut. LANG hat bereits 1975 nachgewiesen, daß die Seeablagerungen im Feldseemoor allerödzeitliche Bimstuffe (Laacher See-Vulkanismus) enthalten. Dies

ergibt eine eindeutige Einordnung der Seesedimente in die
Ältere Dryas. MERKT (1985: 41) konnte Klarheit über das

Alter der Ablagerungen auch am Seeboden des Feldsees
erlangen. Im März 1984 konnte von der Mitte des Feldsees

von der Eisdecke aus eine Bohrung bis in 42.4 m Tiefe
unter dem Seespiegel niedergebracht werden. Die Untersuchungsergebnisse sind in einer ersten Veröffentlichung im
Führer zu Exkursionen anläßlich der DEUQUA-Jahresta—
gung 1985 in Freiburg mitgeteilt worden. Danach erbohrte

genommenen schubweisen Vorstoßphasen in der Älteren
halb nur noch von einem Feldseestand gesprochen werden,
der durch eine mindestens zweigeteilte Eisrandlage cha-

rakterisiert ist.

Im unteren Karbodenbereich des Zastler Loches liegt in
1 250 bis 1 270 m NN in NNW-Exposition ebenfalls eine
Serie von Moränen. die in diese Phase eingeordnet werden
können. Die in 1040mNN am Zastler Bach (R25600,

H 05800) aufgeschlossenen Wälle könnten dann - nicht
zuletzt auch aufgrund ihrer Höhenlage - in den Waldhofstand einzuordnen sein. Diese Reste liegen nämlich mehr

als 200 m unterhalb der Zastler Hütte und der oben erwähnten Moränen. Eisrandlagen des Waldhofstandes waren bisher aus dem Zastler Tal noch nicht beschrieben worden. SCHREINER (1981: 83) ordnet diesen D0ppelwall

dem "äußeren Feldseestand" (Feldseemoor) und die Morä-

nen an der Zastler Hütte in 1'240 m NN dem "inneren
Feldseestand" zu.

Die Horizonalentfemung von 1 200 m m'ld die Höhendifferenz von 200 m fallen aber im Vergleich mit den jeweiligen
Situationen in anderen Tälern vollkommen aus dem Rahmen. So beträgt der Höhentmterschied zwischen der inneren(1110 m NN) und dem äußeren Wall (l 100 m NN) am

Feldsee nur 10 m, genau wie an der ebenfalls in den Feldseestand einzuordnenden Moränenstaffel in der Menzen-

schwander Kluse. Diese liegt aber im Gegensatz zur Feld-

see-Typuslokalität nur 960 bis 970 m NN. Diese relativ
niedrige Lage karm allerdings mit dem nach LIEHL

(1975: 13) und RAHM (1970: 262) in diesem Fall größeren

man unter einer Abfolge von Fließerden (vorwiegend umgelagertes Moränenmaterial) und Turbiditen in 9,40 m

Nähr— und Einzugsgebiet und damit größerer Eismächtigkeit und -ausdehnung begründet werden, was auch von

kömern des Laacher See—Tuffes aus dem Alleröd. Obwohl

gerade bei einem nach NNW abﬂießenden Gletscher wie

Tiefe unter dem Seeboden eine 6 cm dicke Lage aus Birns-

SCHREINER (1981: 82 f.) ausgeführt wird. Warum aber
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im Zastler Tal die beiden Eisrandlagen während des Feld-

seestandes in der Älteren Dryas so weit auseinanderklaffen

sollen, ist schwer nachzuvollziehen. Viel eher sollte man
annehmen, daß die äußeren Wälle im Zastler Tal, wie aus-

geführt, dem Waldhofstand angehören, zumal die Entfernungen zwischen den einzelnen Moränenstaffeln hier wie
auch im Seebachtal zwischen Waldhofmoor und dem äußeren Feldseewall etwa 1 200 m betragen.
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Was kann eine geomorphologische Vollkartierung
für die Stratigraphie des Quartärs leisten?
Erfahrungen aus der Kartierung von Blatt 8127 Grönenbach (Allgäu)
Mit 6 Abbildungen und 2 Tabellen
KARL ALBERT HABBE

K u r 2 f a s s u n g: Eine geomorphologische Kartierung in

sions of importance for the Quaternary stratigraphy of lar-

ist fast immer auch mit Problemen der Quartärslratigraphie
konfrontiert. Sie muß in jedem Falle die vorgegebenen

Grönenbach of the Geomorphological Map 1 :25 000 of

einem Gebiet mit pleistozänen Ablagerungen und Formen

ger regions, too. From experience in the survey of sheet

und abgrenzen, sie kann u.U. die gegebenen Einheiten aus

the Federal Republic of Germany examples for these three
cases are demonstrated. They furnish proof of geomorphological mapping being qualiﬁed to make - suitable re-

schließlich zu weitergehenden, über den Blattbereich hinaus und auch für die Quartärstratigraphie allgemein wichtigen Schlußfolgerungen führen. Aus den Erfahrungen bei
der Aufnahme des Blattes Grönenbach der Geomorphologischen Karte 1 : 25 000 der Bundesrepublik Deutschland
heraus werden für alle drei Fälle Beispiele angeführt. Sie
belegen, daß eine geomorphologische Vollkartierung - geeignetes Gelände vorausgesetzt - auch heute noch und auch

Sur la qualification d’un levé geomorphologique pour la
stratigraphie du Quaternaire - Experiences sur Ie Ievé de
la feuille 8127 Grönenbach (Allgc‘iu/Baviére)

quartärstratigraphischen Einheiten im Gelände analysieren
den Geländebefunden heraus untergliedern, und sie karm

in einem Gebiet, das schon mehrfach bearbeitet worden ist,

lief provided - a contribution to the advancement of
Quaternary stratigraphy even today and even in an area,
which has been worked at repeatedly in former times.

Quartärs leisten kann.

Un levé géornorphologique dans une région présentant des
gisements et des formes du rélief du PleistOCEne est pres—

0n the qualiﬁcation of geomorphological mapping for the

les unites stratigraphiques données du terrain, elle doit

from the survey of sheet 8127 Grcinenbach (AllgäufBavaria)

conclusions valables au delä du terrain étudié. A partir des

einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Stratigraphie des

advancement of Quaternary stratigraphy - Experiences

que toujours confronté aux problémes de la stratigraphic du
Quaternaire. Elle doit, de toute facon, analyser et delimiter

éventuellement subdiviser ces unites a partir des observations faites sur ce terrain et peut finalement mener a des

observations faites lors de levé de la feuille Grönenbach de

S u m m a r y: Geomorphological mapping in an area earmarked by Pleistocene deposits and landforms is nearly
always confronted with problem of Quaternary stratigra-

la Carte Géomorphologique au 1 : 25 000 de 1a République
Fédérale d’Allemagne des examples pour ces trois cas

servations it can - circumstances permitting - subdivide

que le terrain s’y prete - foumir une contribution au développement de la stratigraphic du Quaternaire.

phy, too. In any case it has to analyze and to conﬁne the
given stratigraphical units in the field. basing on field ob-

these units, and eventually it may be able to lead to conclu-

pourront étre apportés. Ils prouvent qu’aujourd’hui encore

et méme dans une région ayant été l’objet d’études répé-

tées, un levé géomorphologique complet peut - a condition
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1. Vorbemerkungen

Das

DFG-Schwerptmktprogramm

"Geomorphologische

Detailkartierung in der Bundesrepuk Deutschland", in

dessen Rahmen auch das Blatt Grönenbach aufgenommen

wurde, sollte bekanntlich in erster Linie der Erprobung eines Kartierungsschlüssels dienen, nicht jedenfalls der Auf-

klärung stratigraphischer Details. Denn die Stratigraphie ist
ohnehin nur im Schichtgebirge von Interesse, und im Be-

reich älterer Schichtgesteine, bei denen das Relief aus dem

Schichtstapel herausrnodelliert wurde, spielt sie in der Re-

gel nur wegen der wechselnden Widerständigkeit der Ge-

steinsschichten gegen Abtragungsvorgänge eine Rolle.
Eine morphologische Kartierung wird hier allenfalls zu lokalen Besonderheiten der Stratigraphie einen Beitrag leisten können. Anders liegen die Dinge aber bei den quartä—

ren Ablagerungen. Sie bilden das Dach jeden Schichtstapels, ihre Schichtgrenzen verlaufen vielfach nicht söhlig,
sondern ausgesprochen steil und fast immer diskordant,
und außerdem sind sie oft auf durchaus tmterschiedliche
Weise zustandegekommen (was - geologisch gesehen - Fazieswechsel bedeutet). Quartäre Schichtgrenzen zeichnen
sich außerdem nicht nur (und nicht einmal in erster Linie)

stem der alpinen Eiszeiten (in PENCK & BRUCKNER

1901/09: 13-22, 27-40, 196-201) - z.T. mit deren Typlokalität -, sondern - wie sich im Laufe der Kartierung herausstellte - auchdas komplette Späthochglazial des Iller-Glet—

schers der letzten Eiszeit. Hinzu kam hier, daß seit

PENCKs großer Synthese zahlreiche, die Quartärgliede—
rung des Blattgebietes betreffende Publikationen (SIMON
1926, EBERL 1930, SCHAEFER 1940, GRAUL,
SCHAEFER & WEIDENBACH 1951, GRAUL &
SCHAEFER 1953, STEPP 1953, GERMAN 1959, SINN
1972, SCHAEFER 1973, GLÜCKERT 1974, JERZ et a1.
1975, LÖSCHER 1976, ELLWANGER 1978, 1980,
STEPP 1981) erschienen sind, die z.T. durchaus kontro—

verse Ansichten vertreten. Sie alle mußten bei der Kartierung berücksichtigt werden, d.h. ihre Ergebnisse waren in
den Erläuterungen (HABBE l985b) zu diskutieren und

schließlich zu entscheiden, wo welche stratigraphischen

Grenzen im Kartierungsgebiet verlaufen.

beitet, wird deswegen fast zwangsläuﬁg auch mit quartär-

Dies war jedoch nur ein erster, wenn auch deswegen wichtiger Arbeitsschritt, weil er für den Entwurf der Karte
selbst unumgänglich war. Schon er lieferte für die Stratigraphie - nicht nur des Blattgebiets - wichtige Ergebnisse.
Ein zweiter Schritt ergab sich aus der Frage, ob und inwieweit die unterschiedenen stratigraphischen Einheiten zu
differenzieren sind, ein dritter schließlich aus der Frage,
welche Vorgänge diese Einheiten repräsentieren und welche Schlüsse daraus für die Stratigraphie der ﬁler-LechPlatte - in deren Wurzelbereich das Blatt Grönenbach liegt
- und damit des süddeutschen Alpenvorlands allgemein zu

oder so - lösen müssen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn in
einem Kartierungsgebiet mehrere quartärstratigraphische

mehr Kartierungsprobleme im engeren Sinn im Vordergrund, sondern Überlegungen, wieweit die Kartiermigser-

im vertikalen Aufschluß ab. Sie streichen vielmehr in den
Gebieten, die - wie große Teile Norddeutschlands und des
süddeutschen Alpenvorlandes - durch quartäre Ablagerun-

gen und Formen gekennzeichnet sind, vielfach an der Reliefoberfläche zutage aus und sind hier keineswegs immer
leicht bestimmbar. Das macht sie für die Geologie zu ei—

nem Problem, zugleich aber auch für den kartierenden
Morphologen. Wer im quartären Relief morphologisch arstratigraphischen Problemen konfrontiert und wird sie - so

Einheiten vorliegen.

Im Blattgebiet Grönenbach war das der Fall. Es enthält
nicht nur alle Glieder von A. PENCKs tetraglazialem Sy-
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ziehen sind. Bei diesen Folgeschritten standen also nicht

gebnisse weitergehende Schlußfolgerungen ermöglichen

und damit ein Teilaspekt der wichtigen Frage, ob eine

geomorphologische Karte mehr sein kann als Ergeb-

nisprotokoll morphologischer Geländearbeit.

2. Stratigraphische Grenzen

2.1

Die Außengrenze der würmzeltlichen Verglet-

scherung

Die Kartierung von Blatt Grönenbach hatte zwar - in einem
Gebiet, in dem seit über hundert Jahren (genauer: seit
PENCKs erster Veröffentlichung über die Vergletscherung
der deutschen Alpen 1882) quartärstratigraphische Untersuchungen laufen - nicht bei Null zu beginnen. Denn das
stratigraphische Grundgerüst ist durch das Relief vorgegeben (Abb. l) und war seit PENCK & BRÜCKNERS "Al—
pen im Eiszeitalter" bekannt (vgl. dazu PENCK &

BRUCKNER 1901/09: 29, Fig. 2). Aber es stellte sich im

Laufe der Kartierung bald heraus, daß sowohl PENCK wie
auch die späteren Bearbeiter eine Reihe (auch) stratigra-

phisch wichtiger Details unberücksichtigt gelassen hatten.
Das gilt insbesondere für die Bereiche, wo die an sich bekarmten stratigraphischen Einheiten sich im Gelände weder
morphologisch noch auf andere Weise klar gegeneinander
abgrenzen lassen.

Am sinnfälligsten wird das bei der morphologisch - und
auch in slratigraphischer Hinsicht - wichtigsten Grenzlinie

Komhofen verfolgen lassen — und den wiederum deutlichen
Diesenbacher Endmoränen links der Iller Endmoränen
weitgehend. Das Gebiet ist aber durchweg moränenbedeckt
und geht nach außen in Altmoränen über, die jedoch - wegen der während aller Eiszeiten gleichbleibenden Geschiebeführung des Iller-Gletschers und der weitgehenden Abtragung der interglazialen Verwitterungsdecken durch pe—
riglaziale Denudation - gegenüber den Iungmoränen keine
signiﬁkanten Unterschiede zeigen. Zwischen den äußersten
Punkten der Würm-Außengrenze im Memminger Trokkental im Nordosten und den Wurzeln der Bettricher Rinne

im Westen - die beide in etwa 700 m NN anzusetzen sind steigt das fragliche Gelände auf 775 m NN östlich Herbis—
ried und auf 795 m NN südlich Sommersberg an. Zwischen
den beiden Kulrninationspunkten liegt eine ﬂache Einsattelung (764 m NN), in deren Umgebung mehrere tiefe Toteislöcher auffallen.
Die bisher vorliegenden Versuche, in diesem Gebiet die
Würm-Außengrenze festzulegen (SIMON 1926, die Geo-

logische Übersichtskarte von Württemberg l : 200 000,

Blatt 4, 1933 - deren Bearbeitung F. WEIDENBACH zu

des Blattgebiets, der Außengrenze der Würrn-Vereisung,
nämlich überall dort, wo sie nicht durch Endmoränenwälle

danken ist, der sich für das in Frage stehende Gebiet eng an

setzt ist, also außerhalb der Tiefenzonen. Dort war der

wie selbstverständlich davon aus, daß der würmzeitliche

gegen (fast) zeitgleiche glazifluviale Ablagerungen abge-

die Darstellung EBERLs (1930) anlehnte - JERZ et a1.

1975, ELLWANGER 1980, vgl. Abb. 2), gehen sämtlich

Gletscher auf - aus tertiären oder älterquartären Ablagerungen aufgebaute — Hochgebiete gestoßen und hatte entweder
- wegen der Steilheit der Hänge - keine oder - wegen stän—

Gletscher den Punkt 795 südlich Sommersberg (im folgenden kurz: der Sorrunersberg) überfahren habe. Steht man
jedoch auf dem Sommersberg - der ein hervorragender

Grenzziehung von jeher unsicher.

phisch linke Außengrenze des Gletschers jenseits der Iller,
die sich von hier anhand der End- und Ufermoränen bis
gegen die Abhänge des Blenders weit im Süden überblik-

digcn Oszillierens - nur tmbedeutende Ablagerungen hinterlassen (vgl. HABBE 1979). In diesen Fällen war die

Dieser Zustand muß jedoch nicht hingenommen werden.
Man kann ihm abhelfen, wenn man die ehemalige Glet-

scheroberfläche rekonstruiert. Das ist recht zuverlässig
möglich, wenn man a) die Schnittpunkte der Höhenkurven
auf der Gletscheroberfläche mit dem Gletscherrand dort,

wo sie faßbar sind - was beim Außenrand des wünnreitli—
chen Iller-Gletschers auf etwa 60% der Erstreckung möglich ist - festlegt und b) annimmt, daß der Gletscher des
Würrn—Hochstandes — wie alle vorstoßenden bzw. stationären Gletscher - ein stetiges Längsgefälle gehabt hat (vgl.

Übersichtspunkt ist -, dann fällt sofort auf, daß die orogra-

ken läßt, rtmd 50 m tiefer liegt als der Sommersberg. Da—

nach hätte der Gletscher den Sommersberg nicht überfahren können. Andererseits ist die Beobachtung SINNs

(1972: 121), daß "die kleinkuppigen Rücken von Sommers-

berg-Herbisried bereits deutlich von jungpleistozänem
Material aufgebaut sind", nicht ohne weiteres von der Hand
zu weisen. Tatsächlich setzt dieses kleinkuppige Relief
aber erst ostwärts des Sommersberges in etwa 790 m NN

an. Auch vom Geländebeflmd her ist die Überfahrtmg des

HABBE 1969, 1979, zur Methode neuerdings KELLER &

Somrnersbergs durch den wünnzeitlichen Gletscher also
nicht beweisbar.

hinweg vorstoßen und wohin er jedenfalls nicht gelangen

Prüft man nun, wo die 790 m-Isohypse auf der Gletsche—
roberfläche den Gletscherrand - außer am Sommersberg -

KRAYSS 1982). Dann erkennt man rasch, wieweit der
Gletscher über das vorgegebene (präwünnzeitliche) Relief

konnte.

Als Beispiel für ein solches Vorgehen sei das Gebiet zwischen dem Iller-Canyon und dem Memminger Trockental

angeführt (Abb. 2 und 3). Hier fehlen zwischen den Aus-

läufern der Ziegelberger Endrnoränen - die sich nur bis

geschnitten hat, dann ﬁndet man diese Schnittpunkte auf

der Ostﬂankc dicht nördlich Schrattenbach, auf der West-

ﬂanke erst weit im Süden auf der Wirmeberger Ufermoräne
(auf Blatt 8227 Kempten). Daraus ergibt sich, daß die

790 m-Höhenkurve vom Sommersberg nach beiden Seiten

weit zurückgesctngen sein muß. Bestätigt wird dieser
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Abb. 2:

Gliedenmgsversuehe für das Moränengebiet zwischen Rohrsch- und Ziegelberger Trompetental.

Höherﬂinienverlauf durch entsprechende Rekonstruktion
von 20 m-Isohypsen für die gesamte Gletscheroberﬂäche
des würmzeitlichen Hochstandes (Abb. 4). Insgesamt ergibt sich daraus das Bild einer kräftig gewölbten Gletsche—
roberﬂäche, deren Wölbtmgsscheitel gegen den Sommersberg zielte, also nicht gegen die Schmelzwasserabﬂüsse
über Memminger Trockental und Bettricher Rinne. Das ist
auffällig. läßt sich aber Hklären (vgl. HABBE 1986a: 3'18
f.). Jedenfalls läßt sich mm der Gletscheraußenrand zwischen Summersberg und Ziegelberger Endmoränen recht
zuverlässig rekonstruieren. Die Gletschergrenze muß den
von Herbisried auf Komhofen ziehenden Rücken (775 m

NN) intim umfahren, jedoch dann den Sattel zwischen
Herbisried und Sommersberg (764 m NN) überschritten

und bis an den Nordausgang des Sparremnooses vorgelappt

haben, von dort gegen den vom Sonunersberg nach Nordosten vorspringemlen hohen Sporn zwückgebogen sein, um
schließlich - innen um den Sommersberggipfel (795 m NN)
herum - gegen die Beuricher Rinne wieder abminken
(Abb. 3)..

Dieser - zunächst hypothetisch ermittelte - lauf der
Gletscheraußengrenze ließ sich hier anschließend auch im
Gelände nachweisen. Im Wald des Sparrenmooses fand
sich nämlich ein deutlich ausgebildeter, etwa 200 m langer
Ufennoränenrest (höchster Punkt 765 m NN, R 3590760]
H 5301430), der - obwohl im Höhenlinienbild der 25 000er
Karte deutlich erkennbar - wegen seiner verborgenen Lage
und seiner Umgänglichkeit von allen früheren Bearbeitam - mit Ausnahme ELLWANGERS 1980 — nicht registriert worden wm. Nach Lage und Form entspricht er ge-

nau dem. was der Hypothese nach zu erwarten war, und

bestätigt sie damit auf das befriedigendste: nahezu NordSüd verlaufend und südwärts ansteigend, deutet er klar das
Zurﬁckspringeﬂ der Gletscherwßengrenze gegen den
Sommersberg-Sporn an und beweist damit einmal mehr das ist auch gegenüber ELLWANGER 1980 zu betonen -.
daß der würmzeitliche Gletscher den Sommeraberg nicht
überfahren hat. Damit war die Wihm-Außengrenze in diesem Gebiet auch vom Geläraiebefmd her festgelegt.
Zugleich ist damit aber auch die Zuverlässigkeit der Re-
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Der Verlauf der Moränenzüge des Würm-Maximums
und der äiteren Intemstände

zwischen Rohrscht und Ziegelberger Trompetental
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Der Verlauf der Moränenzﬁge des Wünn—Maximums und der älteren Internstände zwischen Rehrach- und Ziegelberger Trompatente].

konstruktionsmethode erwiesen. Sie hat sich bei der Festlegung der Außengrenze der Würm-Vaeistmg - und damit
der Iungmorürengrenze - auch an anderer StelleI vor allem

aber bei der Identiﬁzienmg der Internphasen des Wann—
Hochglazials (vgl. 3.1) als sehr zweckmtsprechendes
Hilfsmittel erwiesen.
2.2. Altmaränengrenren
Die Fixierung der Jungmoränengrenze im Gebiet zwischen
Sommersberg und Komhofen war zwar für die Kartierung
notwendig, ist jedoch stratigraphisch gesehen nicht eben

aufsehenerregend. Doch schließt sich an die Festlegung der

Imgmor‘a'nengrenze die für das ganze Blattgebiet kritische
und gerade auch in dem hier diskutierten Gelämleabscl'mitt
offene Frage an. welchen Alters denn die nun aus—
gegenzten Altmormen seien. PENCK (in: PENCK &
BRÜCKNER 1901109: 36 f. und Karte S. IT?) galten sie
als mindelzeitlich. Das wäre zwar mgewöhnlich — weil im
Anschluß an Warm-Murmur: normalerweise zunächst RiBMoränen zu erwarten sind -. ist aber deswegen nicht un132

wahrscheinlich, weil vor der Stirn der Jimgendmoränen im
Memminger Trockener] RiB-Moränen ebenfalls fehlen. Der
Hier-Gletscher der Wurm-Eiszeit hat dort - was durch die
Terrassertkreuzung von Hoch— und Niedertemisse östlich

Grönenbach bewiesen wird - die eigenen RiB-Endmoränen
überfahren und begraben, und es ist daher naheliegemi, das
auch für die Flanken des Dieu'narmsrieder Zweigbeckens aus dem das Mernminger Trockental hervorgeht - anzunehmen. Andn'erseits ist aber der rißzeitliche Bler—Gletscher westlich des Illertales bis auf die Höhe von Legau
(auf Blatt 8126 leutkirch-Üst) vorgesteßen, - also 4km
weiter als der würmzeitliche Gletscher. Die riBzeitlichen
Endmoränen lassen sich am Südrand der zugehörigen
Steinbacher Hochterrasse bis südlich des Hofes Holztheis

verfolgen, wo sie von der würmzeitlichen Bearicher Rinne

schräg angeschnitten werden (vgl. Abb. 2 und 3). Es ist

also nicht völlig abwegig. auch östlich der ﬁler nach RillMoränen zu suchen.

Schon EBERL (1930: 79) hat deswegen angenonunen. an
die PENCKschen M’mdel—Endrnoranen seien in diesem
Gebiet “Rißmoranen südlich enge angedrücltt". Wesentlich
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vorsichtiger urteilte SINN (1972: 121), hier "könnten allenfalls im Streifen südlich Brandholz (P. 782) und südlich

Vorm Wald (P. 775) noch rißglazial gebildete Kuppen

vermutet werden". SINN stand dabei unter dem Eindruck

der von ihm selbst — wegen des "Hinterschmalholzer Bodens" (auf Blatt 8128 Obergünzburg, R 3601500/
H5304640. SINN 1972: 115 ff.) - im Gebiet zwischen
Dietmannsrieder Becken/Memminger Trockental und östli—

chem Günztal weit nach Norden vorgeschobenen Riß-Min-

del-Grenze. Es mußte für ihn naheliegen, für die West-

ﬂanke des Dietmannsrieder Beckens ähnliches zu vermuten. IERZ et al. (1975) haben dann die EBERL/SINNsche

Annahme in der Geologischen Übersichtskarte des Iller-

Mindel-Gebietes kartographisch ﬁxiert, und so ist sie auch
auf das Blatt CC 8726 Kempten (Allgäu) der Geologischen
Übersichtskarte l : 200 000 (1983) geraten.

Morphologisch (und auch auf andere Weise) lassen sich die
Altmoränen im Vorfeld der Würm-Außengrenze zwischen

Sornmersberg und den Ziegelberger Jungendmoränen aber

nicht differenzieren. Um hier Klarheit zu schaffen, muß

man die End- und Ufermoränen des rißzeitlichen Gletschers dort, wo sie unbezweifelbar sind - also westlich der

Iller - nach Lage (insbesondere auch der Höhenlage) und
Verlauf näher untersuchen (vgl. HABBE 1986a: 464 f.‚
1986 b). Es zeigt sich dann, daß der rißzeitliche Gletscher
ein auffallend geringes Längsgefalle gehabt hat: die
Schichtlöhnen der Moränen steigen zwischen Legau (wo
sie bei 680 m liegen) und Holztheis (705 m) nur ganz all-

mählich an und erreichen auch weiter südlich bei Diesenbach - wo sie der liegenden Oberen Süßwassennolasse direkt aufsitzen — allenfalls 760 m NN. Die Höhen östlich der
Iller unterschreiten aber auch in der tiefsten Einsattelung
nördlich des Sommersberges 775 m NN nicht. Sie müssen

daher während des Hochstandes der Riß-Eiszeit oberhalb

der Gletscheroberﬂäche gelegen haben, der rißzeitliche
Gletscher kann den in Frage stehenden Geländestreifen
südlich der hohen Mindel-Endmoränen von Brandholz-

1985b, 1986a, 1986b) bereits dargelegt worden. daß der
den Hinterschmalholzer Boden überlagernde Endmoränen-

zug Hinterschmalholz (auf Blatt Obergünzburg)—Oberwarlins (auf Blatt Grönenbach) nicht - wie SINN angenommen
hatte - den Außenrand des rißzeitlichen Gletschers markiert. sondern - morphologisch eindeutig - in den Zusam-

menhang der mindelzeitlichen Endmoränen von Brandholz—Manneberg-Waldschenke - also der Typlokalität
PENCKs für die Mindel—Eiszeit — zu stellen ist. Im Prinzip

hatte das schon EBERL (1930: 80) so gesehen. Der Hinterschmalholzer Boden bezeichnet also nicht das Mindel-Riß-‚
sondern ein älteres, prämindelzeitliches Interglazial. Die

vor dem Hinterschmalholzer Endmoränenzug liegenden.
wenig relieﬁerten Moränendecken müssen demnach älter
sein als die "klassische" Mindel-Eiszeit sensu PENCK. Das

bedeutet, daß auf den Höhen östlich von Dietmannsrieder

ZweigbeckenJMemminger Trockental nicht nur zwei stratigraphische Grenzen (zwischen Würm- und Riß— sowie

zwischen Riß- und Mindel-Moränen) auftreten. sondern deren drei.

Schon PENCK (in PENCK & BRUCKNER 1901/01: 200)
war das Ausgreifen der äußeren Altmoränen in diesem Gebiet bis weit vor die Jungmoränengrenze bei gleichzeitig

sehr hoher Lage (über Älteren Deckenschottem) aufgefal-

len, er hat sie gleichwohl als mindelzeitlich eingestuft. Als
mindelzeitlich galten sie auch EBERL (1930, "Mindel II")

und STEPP (1981, "Äußere Hauptrandlagen" der MindelEiszeit). Dieser Tradition folgend habe auch ich sie

zunächst einer "Älteren Mindel-Eiszeit" zugewiesen, und

zwar deswegen, weil sie einerseits älter sind als das "klassische" Mindel sensu PENCK, andererseits aber - da sie die

Älteren Deckenschotter breitflächig überlagern - sicher

auch jünger als Günz sensu PENCK. und zwischen Günz

und Mindel zur Zeit der ersten Aufnahme keine weitere
Eiszeit bekannt war.

Manneberg nicht erreicht haben. Allenfalls könnte der da—
von durch eine breite Senke getrennte, isolierte Rücken von
Herbisried-Komhofen einen Riß-Moränenrest darstellen.
Generell muß aber davon ausgegangen werden, daß an den

Inzwischen haben aber SCHREINER & EBEL (198l) im

räne nicht unter den Iungmoränen herausstreicht und erst
ganz im Osten des Blattgebiets - an der Südseite des

Flanken des Dietmannsrieder Zweigbeckens die Riß-Mo-

westlich benachbarten Östlichen Rheingletscher-Gebiet si-

chere Anzeichen einer zwischen Günz- und Mindel-Eiszeit
sensu PENCK einzuschiebenden weiteren Eiszeit gefunden, die sie nach deren auffälligster Geländeforrn, dem

Schellenberger Waldes - wieder zutage tritt, - so wie das

Haslacher Schotter (SCHÄDEL 1950), als Haslach-Eiszeit
bezeichnen. Die die Ablagerungen dieser Eiszeit von denen
der vorhergehenden Günz- und der nachfolgenden Mindel-

auch ELLWANGER (1980: 114, Abb. l) angenommen und
STEPP (1981: 56) in seiner Kritik an SINN (1972) ausdrücklich festgestellt hat.

Eiszeit trennenden Interglaziale sind aus vielen Bohrungen

durch entsprechende Bodenbildungen (das Haslach-Mindel-Interglazial außerdem durch einwandfrei interglaziale

Damit ist aber zugleich auch bewiesen, daß der Hinter-

rungen an der Typlokalität trennenden Bodenbildungen
weisen nach Mächtigkeit und Bodeneigenschaften große

schmalholzer Boden. der hier - im Grenzgebiet der Blätter
8127 Grönenbach und 8128 Obergünzburg - für SINNs

(1972) - und im Anschluß daran auch für GLÜCKERTS

(1974) und IERZ’ et a1. (1975) - Abgrenzung von Riß- und
Mindel-Altmoränen das entscheidende Argument darstellte, weit außerhalb der Reichweite des rißzeitlichen
Gletschers lag. Es ist in anderem Zusammenhang (HABBE
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Sedimente) gut belegt. Die Haslach- und Mindel—Ablage-

Almlichkeit mit dem Hinterschmalholzer Boden auf. Es

liegt daher nahe, sie als zeitgleiche Bildungen anzusehen.

Dies würde zu dem Schluß führen. daß die äußeren Altmeränen im Gebiet östlich von Dietmannsrieder Zweigbek-

ken/Memminger Trockental der Haslach-Eiszeit zuzuweisen sind.

Ganz abgesehen von solchen Nomenklatur-Fragen steht
aber außer Frage, daß hier - in dem Gebiet, in dem PENCK
seinerzeit die Viergliederung der alpinen Eiszeiten nachgewiesen zu haben glaubte - zwischen klassischem Mindel
und klassischem Günz Ablagerungen einer weiteren, fünf—
ten Eiszeit zutage liegen. Eine Reihe von Details ist zwar
noch zu überprüfen, insbesondere sind der Hinterschmalholzer Bodenkomplex und seine Lagerungsverhältnisse
noch genauer zu untersuchen (das Bayerische Geologische
Landesamt hat mit entsprechenden Untersuchungen begonnen). Jedenfalls aber wird dadurch, daß die Günz-Eiszeit

nun nicht mehr als viertletzte, sondern als fünftletzte Eiszeit zu betrachten ist, in die laufende Diskussion über die
Stratigraphie der lller-Lech-Platte (vgl. dazu SINN 1972,
SCHAEFER 1973, EICHLER 8L SINN 1975, LÖSCHER
1976, LÖSCHER, MÜNZING & TILLMANNS 1978,
SCHAEFER 1979a. 1979b, RÖGNER 1979, 1980,
SCHAEFER 1980, RÖGNER & DOSCHER 1981, LÖSCHER & SCHEUENPFLUG 1981, RÖGNER 1981,
SCHAEFER 1981, STEPP 1981, TILLMANNS, BRUNNACKER & LÖSCHER 1983, SCHAEFER 1983, HOF-

MANN et al. 1983, HOFMANN et a1. 1984, SCHAEFER
& STEPP 1984, RÖGNER 1986) ein neues Element
eingeführt. Die Konsequenzen (etwa die nun notwendigerweise zu fordernde Zweiteilung der Jüngeren Dekkenschotter) und eine ganze Reihe irnplizierter Fragen
(die wichtigste: weshalb streichen die Ablagerungen

der Haslach-Eiszeit an der Typlokalität nicht, wohl
aber im IIler-Lech-Gebiet zutage aus?) sollen hier nicht
diskutiert werden (vgl. dazu aber HABBE 1986a: 469).

Bemerkt sei nur, daß eine zwischen Günz und Mindel ein-

zuschiebende Haslach-Eiszeit manche bisher rätselhaft er-

scheinenden Geländebefunde aus dem weiteren Alpenvor-

land (vgl. dazu TILLMANNS, BRUNNACKER & LÖSCHER 1983: 28 und die Zusammenstellung. bei HANTKE
1983: 635, Fig. 311) sehr gut erklären würde und auch eine
befriedigendere Korrelienmg mit der Terrassenstratigraphie des Niederrheingebiets - der bisher detailliertesten in
Mitteleuropa (BRUNNACKER 1978, WINDHEUSER,
MEYER & BRUNNACKER 1982) - ermöglichen könnte
als die bisherigen Versuche (BRUNNACKER & TILL-

MANNS 1982).

3. Differenzierung größerer stratigraphischer Einheiten

3.1 Die Würmzeitlichen Ablagerungen
Glaziale und glazifluviale Ablagerungen der Würrn-Eiszeit
nehmen mehr als die Hälfte des Blattgebiets Grönenbach
ein. Sie zu gliedern, ist — abgesehen von einer Andeutlmg
bei PENCK (in PENCK & BRUCKNER 1901/09: 36) erstmals von EBERL (1930: 17 ff.) - anhand der internen
Moränenzüge - versucht worden, dessen Gliederung dann

auch WEIDENBACH (1933) in die Geologische Über—
sichtskarte von Württemberg übernommen hat. Spätere Be—
arbeiter (SCHAEFER 1940, GRAUL & SCHAEFER 1953,
STEPP 1953, GERMAN 1959) haben das von EBERL
entworfene Bild teils akzentuiert, teils korrigiert, jedenfalls
aber beträchtlich divergierende Ergebnisse geliefert (vgl.
HABBE 1985a: 57 f., 1986a: 371 f.). Noch auf der Geo-

logischen Übersichtskarte des Iller-Mindel-Gebiets (JERZ
et a1. 1975) ist deshalb in dem Gebiet innerhalb der Würm-

Außengrenze lediglich "Würm-Moränen" eingetragen worden. Daß dieses Gebiet tatsächlich (und zuverlässig) weitergehend gliederbar ist, haben erst die Untersuchungen
von ELLWANGER (1978, 1980) und erste publizierte Ergebnisse der eigenen Kartierung (HABBE 1979) gezeigt.

Die eigenen Arbeiten hatten — noch vor der Kartierung von

Blatt Grönenbach - mit einer Aufnahme des würmzeitlichen Formenschatzes in den vom Kemptener Stammzun-

genbecken des kaltzeitlichen Iller-Gletschers ausstrahlenden Zweigbecken begonnen, wobei von vornherein auf die

Erfassung der nichtglazigenen Formen und Ablagerungen
besonderer Wert gelegt wurde. Dabei stellte sich rasch heraus, daß die die rechte Flanke des Dietmannsrieder Zweigbeckens begleitenden Kame-Terrassen eine ausgezeichnete
Möglichkeit bieten, die älteren Internstände des würmzeitlichen Gletschers zuverlässig voneinander zu trennen

(BRUTSCHER 1975 unveröff, Karte bei HABBE 1979).
Gegen die Gletscherstim zu gehen diese den Gletscheraußenrand nachzeichnenden - heute durch große Kiesgru-

ben aufgeschlossenen - glaziﬂuvialen Bildungen nämlich

in Rinnenfüllungen über, die die durch - mehr oder weniger
deutliche — Endmoränen markierten Intemstände des Gletschers voneinander trennen (Abb. 5). Stratigraphisch gesehen sind sie Jüngere Niederterrassen, die den entsprechenden Bildungen beiderseits des heutigen lllertals unmittelbar
vergleichbar sind. Sie gehen alle auf das Ziegelberger
Trompetental aus, über dem sie - mit Ausnahme der letzten
- in die Luft ausstreichen. Infolgedessen haben sie dort, wo
das Ziegelberger Trompetental (am Nordrand des Blattge—

biets) allmählich auf die würmzeitliche Hauptterrasse aus—
läuft, auch kein Äquivalent. Das mag einer der Gründe

sein, weshalb bisher nicht erkannt wurde, daß das Ziegel’
berger Trompetental (mit - an der Wurzel - 20 m Tiefe gegenüber dem Hauptniederterrassermiveau das größte im

ganzen Alpenvorland, - vgl. dazu schon PENCK 1882:

147, Fig. 7) cine im Laufe der älteren Intemstände ganz
normal - als Folge. der Tieferlegung der "oberen Erosions-

basis" sensu EBERL (1930: 101) - allmählich eingetiefte
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Abb. 5: Die Gletscherstärde des Würm-Hochglazials auf Blatt Grönenbach.

glaziﬂuviale Bildung ist und nicht das Ergebnis eines Stauseeﬂberlaufs (so etwa TROLL 1926: 221). Der Grund für
die vom Regelfall (TROLL 1926: 181. Fig. 4) abweichende
Ausbildung des Ziegelberger Trempetentals ist, da6 der
Sciunelzwasserzustrom über die Kerne-Terrassen während
der älteren Interstadiale zu- und nicht abgenommen hat und

daher die an sieh zu erwmtendm Terrassen innerhalb des
Trempetentals restlos ausgeräumt warden (vgl. dazu
HABBE 1986m 384 ﬁt).
Die Kerne-Terrassen des Dietmarmsrieder Zweigbeckens
bilden mit den mgehöﬁgen End- und Ufernreränen Gla—

ziale Komplexe sensu PENCK (in PENCK 3t BRÜCKNER
1901I09: 15 f.): Die älteren Intemstände des würmzeitli186

eben Iller-Gletschers (Hörensberg-‚ Eichhelz-‚ Käsers-‚

Vockenthal-Phase) lassen sich dadurch einwandfrei als ei-

genständige stratigraphische Einheiten - anders ausge—
drückt: als Zeugen eines Wiederversteßes in: Rahmen eines
generellen Gletscherrückzugs - identiﬁzieren. Dies gelingt

jedoch nicht bei den jüngeren Irrternständen. Zwar lassen

sich auch im beekenwärtigen Teil des Dietmannsrieder
Zweigbeckens noch weitere Merktenzüge feststellen, doch
fehlt ilmen hier das zugehörige glaziﬂurriale Element, weil

die Entwässenmg der jüngeren Internstände nicht mehr
zum Memminger Treekmtal, sondern bereits zum heutigen

ﬁler-Canyon ging. Der Nachweis jüngerer knernstürde
kemte also nur über eine Analyse der Terrassen des 111erCanyens gelingen. Diese liegen zwar in großer Zahl und

vielfach eindrucksvoller Ausprägung, jedoch nur in Bruchstücken vor, so daß eine Korrelierung nicht einfach ist

Komplett aufgenommen und erstmals zu gliedern versucht
hat sie daher erst ELLWANGER (1978). ELLWANGERS

Zuordnungen sind zwar in einigen Einzelheiten nicht ganz

schlüssig, doch ließen sich die dadurch entstandenen Pro—

bleme lösen (vgl. HABBE 1985b: 53 ff., 1986a: 395 ff.).
Danach ergab sich (Abb. 6), daß sich in der Terrassense—
quenz beiderseits des Iller-Canyons nicht nur die Äquiva—
lente der Kame-Terrassen des Dietmarmsrieder Zweigbeckens — also die glazifluvialen Elemente der Glazialen
Komplexe der älteren Internstände - wiederﬁnden, sondern

- neben einer großen Anzahl jüngerer Terrassen - auch zwei

Terrassen, die sich einwandfrei mit zwei den Innenrand des

Dietrnarmsrieder Zweigbeckens säumenden Moränenzügen
korrelieren ließen. Damit war auch für diese jüngeren Internstände des Gletschers (Luiblings-, DietmannsriedPhase) der Glaziale Komplex - und damit die stratigraphische Eigenständigkeit - nachgewiesen.
Als letzte Aufgabe verblieb danach, den Verlauf der
Außengrenzen der sechs Internstände im einzelnen zu belegen. Das erwies sich deswegen als nicht ganz einfach, weil
deren Moränenzüge nur recht lückenhaft überliefert sind.
Mit Hilfe der Rekonstruktion der Gletscheroberﬂächen

auch für die Internstände ließ sich dieses Problem jedoch
recht zuverlässig lösen (vgl. Abb. 4 und 5 sowie HABBE
1986a: 386 ff. und 414 ff.). Das Ergebnis weicht von den
entsprechenden Rekonstruktionsversuchen ELLWAN-

nicht dadurch, daß er unterschiedlich hoch gelegenes Gelände in etwa gleicher Mächtigkeit bedeckt und dadurch

eine asymmetrische Oberfläche bekommt, sondern so, daß

er nur die tiefergelegenen Geländeteile überfährt und die
höhergelegenen ausspart. Tatsächlich ließ sich anhand des
Zusammenhangs der glazifluvialen Ablagerungen auf der
Westseite des Dietmannsrieder Zweigbeckens nachweisen,
daß ELLWANGER hier die Außengrenze der HörensbergPhase - und entsprechend dann auch die aller jüngeren Intem-Phasen — zu hoch angesetzt hat (vgl. HABBE 1986a:
422). Die von ELLWANGER erschlossene Asymmetrie
der Gletscheroberflächen beruht also auf einem fehlerhaft
gedeuteten Geländebefimd, in Wirklichkeit hat es sie gar
nicht gegeben.

Im übrigen ergibt sich aber hinsichtlich Zahl und Ausprägung der Internstände des würmzeitlichen Iller-Gletschers
zwischen dem Maximalstand und dem letzten, den Rand

des Kemptener Stammbeckens gerade noch umziehenden

Stand weitgehende Übereinstimmung mit der ELLWAN-

GERschen Gliederung. Das Hochglazial des würmzeitlichen Iller-Gletschers ist danach in sieben Phasen zu differenzieren (Tab. l).
Tab. l:

Die hochwünnzeitlichen Gletscherstände im Illerglct—
schersGebiet.

Ziegelberg-Phase (1)

GERs (1980) insbesondere in dem Zwickel zwischen Altusrieder und Dietmannsrieder Zweigbecken insofern ab,

Hörensberg-Phase (2)

ﬂügel des Dietrnannsrieder Zweigbeckens und auch im

Vockenthal-Phase (S)

geben sich dagegen geringere (oder - im Bereich der

Dietmannsried-Phase (7)

als die Außengrenzen der unterschiedenen Phasen durchweg interner liegen als bei ELLWANGER. Auf dem Ost-

Südwesten - also im Bereich des Altusrieder Beckens - er-

Kame-Terrassen - gar keine) Abweichungen (vgl. HABBE
1986a: 388, Abb. 8). Bei ELLWANGER erscheinen die

Gletscheroberﬂächen der Internstände steiler geböscht, andererseits - insbesondere an den Flanken des Dietmanns-

rieder Zweigbeckens - ausgesprochen asymmetrisch (vgl.
ELLWANGER 1980: 102 f., 104). Das erstere ist deswe-

gen wenig wahrscheinlich, weil bereits die Kerne-Terrassen
der älteren Internstände - die ja das Gefälle der Gletscheroberﬂäche unmittelbar nachzeichnen (vgl. HABBE l985a:

59, Abb. 4) - ein von außen nach innen gesetzrnäßig und si-

gniﬁkant abnehmendes Längsgefalle aufweisen und daher

anztmehmen ist, daß die sich hier abzeichnende Tendenz
auch bei den jüngeren Internständen angehalten - also zu

zunehmend flacheren Gletscherstirnen geführt — hat. Das
zweite - die Asymmetrie der Gletscheroberflächen im Be-

reich des Dietmannsrieder Zweigbeckens — wird von
ELLWANGER auf Unterschiede des präwürmzeitlichen

Reliefs zurückgeführt. Das ist jedoch nicht schlüssig. Denn
wenn ein Gletscher überhaupt auf das präglaziale Relief
reagiert (was der Hier-Gletscher im Dietrnannsrieder
Zweigbecken nachweislich seit den frühesten Internständen
getan hat) (vgl. HABBE 1986a: 422 f.), dann jedenfalls

Schwenden-Staffel
Ortskern—Staffel

Niederholz—Staffel

(1a)
(1b)

(1 c)

Eichholz-Phase (3)
Käsers-Phase (4)
Luiblings-Phase (6)

Die unterschiedenen stratigraphischen Einheiten lassen sich
- nicht nur der Zahl nach, sondern auch anhand ihrer morphologischen Merkmale (vgl. HABBE l985b: 63 ff.,
1986a: 429 ff.) - mit den von ERB (1931, 1934, ERB,

HAUS & RU'ITE 1961, SCHREINER 1974, 1978) für das

westlich benachbarte Rheingletscher-Gebiet bestimmten
unmittelbar vergleichen (Tab. 2). Auch mit TROLLs

(1924, 1925, JERZ 1968) klassischer Gliedenmg des Inn-

Chiemsee-Gletschergebiets ergeben sich überraschende
Übereinstimmungen.

Bei aller gebotenen Vorsicht gegenüber Femkonnektierungen ist daher die Aussage erlaubt, daß auf Blatt Grönenbach nicht nur eine lokale Variante der späthochglazialen

Ablagerungen der letzten Eiszeit vorliegt. Die bis in die

Details gleiche Ausbildung des Formeninventars bei zwei

nach Größe und Einzugsgebiet so unterschiedlichen Gletschern wie Rhein- und Iller-Gletscher muß zu dem Schluß

führen, daß sich hier allgemeine Ursachen abzeichnen, daß

also

die

(morpho—)stratigraphische

Gliederung

des

Späthochglazials im Illergletscher-Gebiet die Klimaent-
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Die Terrassen im Iller— und traehtal

Grundrisse

f Büsehungseherkante
Büsehungsunterkante
4

Terrassenstule
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Abb. 6:

138

Die Terrassen im Iller- and Rohrachta].

Tab. 2:

Vergleichende Übersicht der hochwürmzeitlichen Gletscherstände im Rhein- und Bierglascher-Gebiet (Rheingletscher nach
SCHREINER 1974).

Westliches Rheingletscher-Gebiet
(Schaffhausen-Konstanz)
Terrassen
Guntmadinger T.

Gletscherstände
Maximalstand (1)

E

Östliches Rheingletscher-Gebiet
(Oberschwaben)

Illergletscher-Gebiet

Gletscherstände

Gletscherstände

I

Schwanden-Staffel (1a)

Stand 2

Äußere Jungendmoränen

Ziegelberg—Phase (1)

Munot-T.
Fulach—T.

Stand 4
Stand 5

.
.
(schenstadlen)

Hörensberg—Phase (2)
Eichholz-Phase (3)

Obere Singener T.
Untere Singener T.
Böhringer T.

Stand 6
Stand 7
Stand 8

Innere Jungendmoränen

Risers-Phase (4)
Vockenthal—Phase (5)
Luiblings-Phase (6)

„Konstanzer Stadium”
(Petershausener T.)

S tan d 9

K ons t anzer St a di um

.
D'1e t mannsne d - Ph ase ( 7 )

Breite—T.

Stokar-T.

Stand 3

Wicklung dieses Zeitabschnitts zwischen etwa 20 000 und
15 000 J.v.h. widerspiegelt. Die gegenüber den bisher vorliegenden Gliedenmgen etwa TROLLs (1925) differenziertere Aufgliederung könnte - das sei abschließend bemerkt — die immer wieder versuchte, aber nie befriedigend
gelungene Korrelierung mit dem Späthochglazial der
Weichsel-Eiszeit in Norddeutschland (vgl. LIEDTKE
1975) - und übrigens auch der Wisconsin-Vereismg in

Nordamerika (HANSEL & JOHNSON 1986) - erleichtern.

3.2

Jüngere und Ältere Deckenschotter

SCHAEFER hat 1973 nachzuweisen versucht, daß der Jüngere Deckenschotter des Grönenbacher Feldes — PENCKS

Typlokalität für die Mindel-Eiszeit - nicht eine einheitliche
Bildung darstellt, sondern als Folge von insgesamt zehn
Eintiefungs- und Wiederaufschüttungs—Zyklen zustandege-

kommen sei, die jeder einem Vorstoß des "mindelzeitli—
chen" (im SCHAEFERschen Sinne) Gletschers ihre Ent—

stehung verdankten. Diese Vorstellung - daß das morphologisch einheitlich erscheinende Grönenbacher Feld strati-

graphisch in zehn Untereinheiten zu gliedern sei - läuft auf
"eine Erweiterung von PENCKs Mindeleiszeit zu einer
Großeiszeit (oder einer Eiszeitengruppe)" (SCHAEFER
1973: 198) hinaus.
Sie beruht auf der Beobachtung, daß das Liegende der

Grönenbacher Deckenschotter an den Flanken der das Feld
zerschneidenden jüngeren Täler vielfach nicht in der glei-

chen Höhe zutage ausstreicht, und auf der Annahme, daß
jeder glaziﬂuviale Schotterkörper an der Basis ein kastenförmiges Querprofil mit ebener Sohle aufweise. Diese

Ortskem-Staffel

(1b)

Niederholz-Staffel (1c)

von SCHAEFER unterstellte Regel keineswegs immer zu-

trifft. Ob sie im Falle des Grönenbacher Feldes gilt oder

nicht, könnte allenfalls durch ein Netz engständiger Boh-

rungen nachgewiesen werden.

Bezweifelbar ist jedoch nicht nur SCHAEFERS Ausgangs-

hypothese. An anderer Stelle (HABBE l985b, 1986a,

1986b) ist bereits gezeigt worden, daß seine Darstellung
auch in den morphologischen Details eine ganze Reihe von
Problemen aufwirft, die unlösbar erscheinen und damit
seine Schlußfolgerungen auch von dieser Seite her in Frage
stellen. Schließlich fehlt - und das dürfte entscheidend sein
- jeglicher Geländenachweis für die in SCHAEFERS Pro—
ﬁlen in großer Zahl eingetragenen, steil einfallenden Erosi-

onsdiskordanzen,

die

die

unterschiedenen

schmalen

Schotterslränge voneinander trennen sollen. Auch die staffelförmige Aufeinanderfolge der Schotterbasen ist an keiner Stelle durch einen Aufschlußbefund belegt. Andererseits weist die gesamte Ablagerung einen nach Korngröße
und Gesteinszusarmnensetmmg recht gleichfömtigen
Schotterbestand auf. Tatsächlich sprechen alle Geländebeqfunde dafür, daß das Grönenbacher Feld — wie das schon
PENCK gesehen hatte - eine relativ rasch geschüttete Bil-

dung eines einzigen Gletschervorstoßes - eben der MindelEiszeit sensu PENCK - und damit eine nicht weiter gliederbare stratigraphische Einheit ist, - so wie das zuletzt
SINN (1972: 80 ff.) dargestellt hat.

Im Prinzip ähnlich liegen die Dinge bei dem Älteren Dek-

kenschotter des von STEPP (1981) so benannten "Böhener

Feldes" ostwärts des Memminger Trockentals, dem

"Schrattenbach-Theinselberger Schotter" SINNs (1972).
STEPP hatte dieses Schotterfeld - aufgrund des gleichen
methodischen Ansatzes wie SCHAEFER beim Grönenba—

SCHAEFERsche Grundannahme ist jedoch fragwürdig.
Schon SCHÄDEL (1950: 107) hat das Problem angespro-

cher Feld - in sechs Schotterstränge aufzugliedem versucht.

mengestellt. Eine ganze Reihe neuerer Untersuchtmgen
(SCHREINER 1980, SCHREINER & EBEL 1981, HAAG

funde vorsichtiger. Im Ergebnis weist er den gesamten
Komplex der Günz-Eiszeit zu, betont nur, "daß schon wäh-

chen, SINN (1972: 30 ff.) weitere Belege dagegen zusam—

1981, 1982) hat anhand von Bohrungen gezeigt, daß die

STEPP ist freilich bei der Interpretation seiner Geländebe-

rend eines Teils des Altquartärs" (darunter ist - wie aus
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dem Textzusammenhang hervorgeht - eben die Günz—Eiszeit zu verstehen) "mehrere Perioden der Aufschüttung und
Talbildung abwechselten" (1981: 65). Aber auch diese
Schlußfolgerung ist - wie an anderer Stelle (HABBE
1985b, 1986a, 1986b) dargelegt - nicht zwingend. Die Geländebefunde — insbesondere der sehr gleichförmige Schot—

der Kartierungsbeftmde nicht unbedingt zu einer weiteren
Aufgliederung der vorliegenden Stratigraphie führen muß,
sondern im Gegenteil auch dazu beitragen kann, einmal in

Älteren Deckenschotter in diesem Gebiet relativ rasch und

wird, ist - wie so viele Kartierungsergebnisse - kein sehr

terbestand - führen auch hier zu dem Ergebnis, daß die

in einem Zuge geschüttet worden sind, also ebenfalls eine
stratigraphische Einheit darstellen (vgl. SINN 1972: 68 ff.).

Das Beispiel der beiden Deckenschotter zeigt, daß eine
morphologische Kartierung mit entsprechender Analyse

der Literatur ﬁxierte und dadurch quasi sanktionierte

Fehlinterpretationen aufzuspüren und zu korrigieren. Daß
damit u.U. einer älteren - im vorliegenden Fall seit 85 Jah—
ren vorliegenden - Auffassung wieder Gültigkeit verschafft
glanzvolles Resultat. Gleichwohl sind derartige Falsiﬁkationen bereits vorliegender Ergebnisse notwendig, und es
ist sicher nicht das geringste Verdienst einer morphologischen Kartierung, daß sie gelegentlich auch solche negativen Befunde erzwingt.

4. Der Talwechsel des Hauptschmelzwasserabﬂusses des würmzeitlichen Iller-Gletschers
und seine Bedeutung für Morphogenese und Stratigraphie der Iller—Lech-Platte

Eine günstige "Versuchsanordnung der Natur" (BÜDEL
1977: 12, 47 u.ö.) erlaubte es, im Blattgebiet den Pro-

zeßablauf zu klären, der während der letzten Eiszeit zu dem

von einem Intemstand des Gletschers her geschüttet wor—
den sei.

Talwechsel der Hauptabﬂußrinne der IllergletscherSchmelzwässer aus dem Memminger Trockental in das
heutige Canyontal führte. Auch hier waren freilich
zunächst die einander widersprechenden Ergebnisse älterer
Arbeiten (SCHAEFER 1940: 91, GRAUL in GRAUL &
SCHAEFER 1953: 31 ff., SCHAEFER in GRAUL &
SCHAEFER 1953: 99 ff., STEPP 1953: 174 ff., GERMAN

Das ist jedoch schon deswegen fragwürdig, weil die der
Mooser Terrasse entsprechenden - talab bis an die Mündung des Iller-Canyons in das Aitrachtal verfolgbaren ausgedehnten Terrassen eine beträchtliche Verschüttung
des neubesetzten Tales anzeigen. und es kaum vorstellbar
erscheint, daß diese Verschüttung ("Gewaltige Schottermassen wurden dabei bewegt und bis Illerbeuren stark akkumuliert", - so STEPP 1953: 182) aus einer Intemposition
des Gletschers geleistet werden konnte (vgl. HABBE

Seinen Anfang nahm der ganze Vorgang von den Abﬂüssen des Altusrieder und des Canyontal-Beckens, die —
schon rißzeitlich angelegten Bahnen folgend — seit dem frühen Hochglazial über die Bettrich-Legauer Rinne gegen

Gletschers in eine Internposition zu Veränderungen der
Bettrich-Legauer Rinne hätte führen müssen: die Tieferlegung der "oberen Erosionsbasis" hätte an deren oberern
Ende zur Bildung eines Trompetentälchens geﬁihrt. Davon
ist an der kritischen Stelle oberhalb Moos aber nichts zu
sehen: die Bettricher Rinne zeigt an ihrem oberen Rand
auch nicht die Spur einer Eintiefrmg. Es fehlen aber auch

1959: 45 ff., ELLWANGER 1978: 137) zu sichten und zu
korrigieren.

das Aitrachtal gingen. Der Punkt, wo der hochwürmzeitli-

ehe Schmelzwasserabﬂuß aus diesem präwürmzeitlichen
Relief ausbrach und sich seinen neuen, für die ganze weitere Entwicklung bestimmenden Lauf nach Norden suchte,

liegt zwischen Sommersberg und Diesenbacher Endmorä—

nen auf der Höhe des Hofes Moos (vgl. Abb. 2 und 3).

Zeugnis des vollzogenen Talwechsels ist die Mooser Terrasse, die das Hauptterrassenniveau der Bettricher Rinne an

dieser Stelle schräg abschneidet. Sie hat ein auffallend geringes Längsgefälle, so daß der Abstand zwischen den bei-

den Niveaus talauf kräftig zunimmt. Dies setzt - der

Schüttung der Mooser Terrasse vorhergehende - Tiefeneroa
sion in der talauf neu entstandenen Rohrach-Rinne voraus

und war der Grund, weshalb - bei allen Unterschieden in
Details der Deutung - GRAUL (in GRAUL & SCHAEFER
1953: 35), STEPP (1953: 181) UND ELLWANGER
(1978: 137) angenommen haben, daß die Mooser Terrasse
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l986a: 403). Entscheidend ist jedoch, daß ein Rückzug des

am unteren Ausgang der Legauer Rinne oberhalb Lautrach
(auf Blatt 8126 Leutkirch-Ost) die Anzeichen rückschrei—

tender Erosion, die nach der Vorstellung GRAULs
(GRAUL & SCHAEFER 1953: 36) die Anzapfung des
Schmelzwasserabﬂusses durch ein autochthones Gerinne
bewirkt haben soll, die sich aber naturgemäß auch in der

allochthonen Hauptn'nne bemerkbar gemacht haben müßte:
die bei Lautrach in die Legauer Rinne zurückgreifenden

Terrassen sind alle sehr viel jünger und belegen nur das

Wiederauﬂeben der Erosion nach dem Schwinden des Dauerfrostbodens im Untergrund (vgl. HABBE 1986a: 413 f.).
Die Auslenkung des Schmelzwasserabﬂusses in das
Canyontal ist demnach weder im Gefolge eines Gletscher-

rückzugs noch als Ergebnis einer längerdauemden Phase
rückschreitender Erosion von der Erosionsbasis im Aitrachtal her zustandegekommen. Alle Geländebefunde
deuten vielmehr daraufhin, daß der Durchbruch nicht Folge
eines länger dauernden Einschneidungsprozesses, sondern
eines schlagartig wirksamen, katastrophalen Ereignisses
unmittelbar nach Erreichen des Gletscherhochstandes war.

Das karm nach Lage der Dinge nur ein Überlaufdurchbruch

gewesen sein. Daß er während des Gletscherhochstandes
erfolgte, ergibt sich nicht nur aus den Geländebeftmden,

sondern ist schon deswegen wahrscheinlich, weil der
Quellptmkt der Schmelzwässer damals am höchsten lag.

Rirme und dem Gletscherrand eingezwängte reißende
Schmelzwasserstrom selbst bewirkt haben. Wahrscheinli-

cher ist aber eine Oszillation der Gletscherstim. Vermutlich
ist daher der Schmelzwasserdurchbruch nicht schon während des äußeren Maximalstandes (Schwenden-Staffel, 1a),
sondern erst während des Standes an der Ortskern-Staffel

der Typlokalität bei Ziegelberg (1b) zustandegekommen.
Die endgültige Ausgestalttmg des Längsproﬁls der der
Mooser Terrasse entsprechenden Terrassen im unteren

Canyontal - das einige Unstetigkeiten aufweist, die schon

STEPP (1953: 181) beschäftigt haben (vgl. HABBE 1986a:

405) - ist darm sicher erst während des Standes an der Nie—
derholz-Staffel (1c) erfolgt. Insbesondere die Mooser Ter-

Überlaufdurchbruch erfolgte, läßt sich freilich nur abschät-

rasse selbst kormte erst in dieser Phase ihre endgültige
Form erhalten: ihr auffallend geringes Längsgefa’lle ist -

Nordende des Diesenbacher Endmoränenkomplexes, der

zu erklären, daß hier aus dem nun entstandenen Haupttal

Warm genau während des Gletscherhochstandes dieser

zen. Der äußerste Moränenwall des Maximalstandes am

wie schon ELLWANGER (1978) vermutet hat - dadurch

der Schwenden-Staffel an der Typlokalität bei Ziegelberg
entspricht (vgl. Abb. 3) - biegt deutlich nach Nordwesten
aus und deutet dadurch an, daß der durch das CanyontalBecken vorstoßende Gletscherast bis zum Erreichen des
Maximalstandes noch der Abflußrichtung seiner

ein Übergangskegel vorgeschüttet wurde, der die an sich
vorhandene Erosionstendenz immer wieder aufhob. Letztes

autochthone Tal also noch geschlossen war. Dieser Gletscherast hatte jedoch ein sehr kräftiges Längsgefälle, da an
seiner rechten Flanke - östlich des Sommerbergs - der
höchste Punkt der Gletscherstim überhaupt lag (vgl. 2.1).
Er muß daher insbesondere auf dieser rechten Flanke
mächtig vorwärtsgedrängt und hier in der wenig Widerstän—
digen liegenden Molasse kräftig erodiert haben. Das wiederum muß zu einer raschen Aufarbeitung der Wasser-

abgeﬂossen sind. Mäanderbildung ist im Illergletscher-Gebiet für die älteren Intemstände sonst nicht belegt, sie

Schmelzwässer gegen die Bettricher Rinne gefolgt ist, die
Wasserscheide gegen das von Norden her zurückgreifende

scheide geführt haben und könnte schon für sich deren
schließliche Niederlegung und den Durchbruch der
Schmelzwässer nach Norden verursacht haben. Auch an

der Flanke austretendes (weil unter hydrostatischem Druck

stehendes) Schmelzwasser könnte den Durchbruch bewirkt

haben. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß er erst in einer etwas späteren Phase während eines sommerlichen Hochwassers durch reinen Schmelzwasserüberlauf zustandekarn.
Denn die Folge des Durchbruchs war schlagartig einsetzende, talauf rasch rückschreitende Tiefenerosion in dem ja
weiterhin ebenfalls (vom Gletschertor vor dem Altusrieder

Zweigbecken her) Schmelzwasser führenden südlichen
Quellast der Bettricher Rinne, die das bisherige Aufschütumgsniveau unterschnitt bzw. - in der nun entstehenden

Rohrach-Rinne - größtenteils ausräumte. Gleichzeitig
wurde aber talab entsprechend akkumuliert. Die
Schottermächtigkeiten der obersten Terrasse im unteren
Canyontal (bei Unterbinnwang über 20 m), die sich von
den wesentlich geringeren Mächtigkeiten der den Intem-

ständen entsprechenden jüngeren Terrassen auffällig unterschieden, müssen gutenteils durch Umlagenmg aus der

Rohrach-Rirme zustandegekommen sein. Damit diese
Umlagerungsvorgänge ablaufen und die Mooser Terrasse

entstehen konnte, mußte die Gletscherstim aber wenigstens

einige hundert Meter zurückweichen. Das könnte der zwi-

schen dem

Hauptniederterrassenniveau der Bettricher

Zeugnis der durch diesen von der Seite her eingeschütteten
Schwemmkegel bedingten Stauwirkung ist der die Mooser

Terrasse querende große, verkehrt-S-förmige Mäander,
über den während der folgenden Intemstände die
Schmelzwässer aus dem Altusrieder Becken nach Norden

kommt nur hier vor.

Insgesamt ergibt sich also - und dieses Ergebnis läßt sich
durch die Rekonstruktion des Zusammenhangs der jüngeren Terrassen im Canyontal mit den Internständen des

Gletschers stützen (vgl. Abb. 6) -, daß der Talwechsel des

Schmelzwasserabﬂusses auf dem Westflügel des Würmzeitlichen Hier-Gletschers während des Gletscher-Hochstandes und nicht erst während eines Intemstandes erfolgte.
Das bedeutet nicht, daß nicht auch noch nachher über den
alten Hauptabﬂuß durch das Memminger Trockental
Schmelzwasser abgegangen wäre. Es läßt sich (vgl. 3.1)
vielmehr zeigen, daß hier noch bis zum Vockenthal-Stand
ein nicht unbeträchtlicher teil der Gesamtschmelzwassermenge des Gletschers abgeﬂossen ist. Der Gletscher hat
also nicht nur während des Hochstandes eine Vielzahl von

Schmelzwasserabﬂüssen gehabt, sondern auch noch wäh—
rend der Intemstände, erst im Laufe des Späthochglazials
hat sich der Abﬂuß sukzessive auf das Canyontal konzen—
triert.
Das festzuhalten ist deswegen wichtig, weil sich damit
auch das von GRAUL & SCHAEFER (1953) diskutierte

ﬂußgeschichtliche Geschehen im Gebiet von Memmingen

genauer fassen und zeitlich eingrenzen läßt. Daß die

Niederterrasse dort in zwei Schotterkörpern mit je
unterschiedlichen Ober— und Sohlflächen - dem Fellheimer

und dem Erolzheimer Feld - vorliegt, war sowohl von
GRAUL (in GRAUL & SCHAEFER 1953: 30 ff.) wie von
SCHAEFER (in GRAUL 8L SCHAEFER 1953: 97 ff.)
durch einen zeitlichen Hiatus zwischen den beiden Ablage-

rungen erklärt worden. Aufgrund der Kartierungsergeb—
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nisse von Blatt Grönenbach läßt sich nunmehr zeigen (zu
den Details vgl. HABBE 1986a: 433 ff.), daß während des
Würmhochstandes auf beiden - zunächst noch durch eine
schmale Wasserscheide getrennten - Feldern gleichzeitig
akkumuliert wurde, und daß die Niederlegung der trennenden Wasserscheide und die Entstehung einer Ausgleichsrinne - des Memminger Achtals - ebenfalls noch während
des Würmhochglazials stattgefunden hat. (Das durch rück—
schreitende Erosion entstandene Memminger Achtal ist

grosso modo ein Äquivalent des durch die Tieferlegtmg der
"oberen Erosionsbasis" geschaffenen Ziegelberger Trom-

petentals).

Daß dieser Geschehensablauf während des Hochstandes
der Wurm-Eiszeit kein singulärer Fall war, zeigt die Geschichte des Schrnelzwasserabﬂusses des rißzeitlichen Il-

ler-Gletschers. Auch die rißzeitliche Hochterrasse liegt im

Gebiet von Memmingen in zwei Niveaus vor: dem Hawan-

gener Feld ("Günztal—Hochterrasse") und dem Hitzenhofener Feld ("Rothtal-Hochterrasse"). Schon SINN (1972: 110

ff.) hat im einzelnen dargelegt, daß sie im Prinzip auf die
gleiche Weise zustandegekommen sind wie Fellheimer und

Erolzheirner Feld in der Würmeiszeit, d.h. während des
Riß—Hochglazials und ohne Einschaltung eines zeitlichen

Hiatus. Der Unterschied ist nur der — und das betrifft nun

der großen Schotterfelder, und zwar nicht nur in den ephemeren neben- und den neugebildeten Hauptrinnen, sondern
offenbar auch auf den aus dem vorhergehenden Interglazial
überkommenen Abﬂußbahnen. Was diese Phase auffallend
kräftiger und dennoch gleichmäßiger Akkumulation bei vor allem im moränennahen Bereich - hohem Längsgefälle
verursachte, ist bisher unbekannt. Es liegt nahe, hier klimagenetische Gründe (Permafrosteinﬂuß?) zu vermuten.
Schon das späte Hochglazial, noch mehr das Spätglazial
waren dagegen — wie sich an der Geschichte des IllerCanyons leicht ablesen läßt - vor allem Zeiten der Abtragung, der Tiefenerosion und des Materialdurchlransports, und das alles in relativ bescheidenen Dimensionen. Das
Postglazial (bzw. die Interglaziale) schließlich war im wesentlichen nur noch durch Umlagenmgsvorgänge mit dem
Ziel des Längsprofilausgleichs (vgl. GRAUL 1973: 255 f.
und SCHREIBER 1985) gekermzeichnet. Die Vorgänge
während der langen Frühglaziale dürften im wesentlichen
so abgelaufen sein, wie das schon SCHAEFER (1950)
dargestellt hat. Auch in dieser Zeit haben Abtragung,
Materialdurchtransport und Taleintiefung dominiert, jedoch
mit insgesamt höheren Beträgen. Während in den autochthonen Tälern kräftige Rückwärtseinschneidung Imd
Längsproﬁlausglättung auf relativ tiefem Niveau vor-

wieder das Blatt Grönenbach -, daß die - dem während des
Würm-Hochglazials entstandenen Memminger Achtal ent-

herrschte (vgl. SCHAEFER 1950: 83 ff.), war das Geschehen in den allochthonen Hauptentwässerungsachsen durch
den Durchtransport relativ groben Materials gekennzeich-

einschnitt, daß

sion beschränkt. Dadurch erklärt sich a) die generell tiefere

sprechende - hochrißzeitliche Ausgleichsrinne zwischen
höherem und tieferem Aufschüttlmgsniveau sich so weit

sie den spätrißzeitlichen Abﬂuß des

Kemptener Beckens an sich ziehen konnte. Deswegen
folgte der riß-würm—interglaziale (und der frühwürmgla—
ziale) Abﬂuß nicht dem jüngeren hochrißzeitlichen Hitzen—

hofener Feld, sondern dem älteren Hawangener Feld, verlief also wieder da, wo er schon in der ausgehenden Min-

del-Eiszeit und im Mindel-Riß-Interglazial gelegen hatte,
nämlich im Memminger Trockental. In der Riß-Eiszeit ist
es also während des Hochglazials sogar zu einer doppelten
Verlegung des Hauptschmelzwasserabﬂusses gekommen
(zu den Details vgl. HABBE 1986a: 441 ff.).
Dieser Geschehensablauf während des Hochstandes von
Würm- und Riß-Eiszeit erlaubt eine Reihe allgemeiner
Aussagen zur Morphogenese auch der weiteren Iller-Lech-

Platte. Sie ändern an deren Stratigraphic zrmächst nichts.

Aber weil sie eine Reihe von Zusammenhängen klären,

können sie für die ja noch andauernde Diskussion darüber
(vgl. 2.2) einige Festpunkte setzen.
1. Die wesentlichen Umgestaltungen der Talverläufe und
damit des Reliefs der Iller-Lech-Platte waren auf eine rela-

tiv kurze Zeitsparme kurz vor bis kurz nach dem Hochstand

der kaltzeitlichen Gletscher beschränkt. Der "paroxystische

Geschehensablauf" (SCHAEFER 1950: 144) der Glazial-

zeiten konzentrierte sich also in einer sehr kurzen Periode,
- größenordnungsmäßig sicher weniger als einem Zehntel,

möglicherweise nur einem Hundertstel von deren Gesamtdauer. In dieser kurzen Zeit vollzog sich auch der Aufbau
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net, das Belastungsverhältnis der Flußläufe deswegen relativ hoch, ihre Erosionsleistlmg weitgehend auf Seitenero—
Lage der autochthonen Rinnen und die Tendenz zu deren
allochthoner Verschüttung und u.U. zum Talwechsel der
Hauptentwässerungsachsen während der Gletscherhochstände und b) die — gegenüber den im späten Hochglazial
bis ins Postglazial durch vorwiegende Tiefenerosion entstandenen Tälern - auffallend große Breite der hochglazia—
len glaziﬂuvialen Aufschüttungsﬂächen.
2. Während der Hochglaziale konnten nebeneinander und
gleichzeitig Schotterkörper geschüttet werden, die mit ihren Ober— wie mit ihren Sohlﬂächen in verschiedenen - bis
an den Vorﬂuter Donau durchverfolgbaren - Niveaus lie—
gen. Damit ist ein ganz wesentliches Element der PENCKsehen Glazialen Serie (in PENCK & BRÜCKNER
1901/09: 16 ff.) zu modiﬁzieren. PENCK hatte gemeint,

daß die Teilfelder der Glazialen Serie einer Eiszeit stets in
nur geringer Entfernung von den zugehörigen Endmoränen

auf ein und dasselbe Niveau ausliefen, daß demzufolge

Schotterkörper mit auch in größerer Entfernung von den

Endmoränen unterschiedlichem Niveau verschiedenen Eis-

zeiten angehören müßten. EBERL (1930) und SCHAEFER
(1950) sind ihm darin gefolgt. Diese Vorstellung läßt sich -

auch mit der Variante, daß unterschiedliche Niveaus zwar

ein und derselben Eiszeit angehören können, aber dann
wenigstens in verschiedenen, durch zeitliche Hiaten (Inter-

stadiale) getrennten Phasen geschüttet worden sein müßten
- nicht mehr aufrechterhalten. Tatsächlich können benach-

barte Schotterkörper unterschiedlichen Ober— wie Sohlflä—

chen-Niveaus die gleiche - ungegliederte - Eiszeit repräsentieren. 0b der eine oder der andere Fall vorliegt, muß
jeweils geprüft werden. Das wirft für die Schotterslratigra—
phie der Iller-Lech—Platte erhebliche Probleme auf. Man
kann ihnen nur entgehen, wenn man die einzelnen Schotterstränge über ihre ganze Längsausdehnung verfolgt und

ihre Genese klarstellt (ganz entsprechend bereits SINN
1972: 31 f.). Hilfreich ist dabei in jedem Fall, wenn man -

was immerhin bis zur vierﬂetnen Eiszeit möglich ist — un-

abhängig von allen schotterstratigraphischen Überlegtmgen

auch das entsprechende Geschehen im glazialen Bereich
aufklärt (vgl. 2.2).

3. Am Talwechsel der Hauptabﬂußrirmen des Iller-Gletschers während der Würm- und der Riß-Eiszeit läßt sich

ablesen, welcher Geschehensablauf der für die Entstehung
der gesamten Iller-Lech—Platte so entscheidenden West-

wanderung des Urillerlaufes (GRAUL 1943, 1949,
SCHAEFER 1953, 1957, SINN 1972, LÖSCHER 1976,
SCHEUENPFLUG 1986) zugrundelag. Das ganze Pleistozän in diesem Raum war gekennzeichnet durch hochgla-

ziale Überläufe von Sclunelzwässern über die Wasser-

scheide, die die aus dem Kemptener Raum ursprünglich

nordostwärts ﬂießende Uriller von den nördlich und west-

lich benachbarten autochthonen Donauzubringem trennte,
im Wechsel mit einer - für die langen Zeiträume zwischen

den Hochständen charakteristischen -

Reduktion des

Gewässernetzes auf eine einzige allochthone und zahlreiche autochthone Rinnen. Während der Hochglaziale hatte
die autochthone Hauptrinne die Tendenz, jeweils dem
gefallsstärkeren Überlauf zu folgen. Wenn - wie das späte-

stens seit der Günz—Eiszeit der Fall war - mehrere Über—
läufe miteinander konkurrierten, war das regelmäßig der
mit dem kürzesten Weg zum Vorﬂuter, d.h. die östlichste

unter den ehemals autochthonen Rinnen. Die Westverlage-

rung des Urillerunterlaufs ging daher nur schrittweise

voran. Die wachsende Zahl der Rinnenfüllungen — die

wesentlich schwerer auszuräumen waren als die liegende

Molasse - reduzierte im übrigen die Möglichkeiten für die

Entstehung neuer Überläufe. Das ist einer der Gründe

daﬁir, daß keinem der heutigen Täler eine komplette Serie
aller eiszeitlichen Schotter folgt und selbst da, wo eine

relativ vollständige Serie vorzuliegen scheint, immer
zunächst geprüft werden muß, ob nicht doch das eine oder
andere Glied fehlt. PENCKs Typregion für die Viergliedemng der alpinen Eiszeiten - die Schotterfelder der
Gegend von Memmingen - ist dafür nur das schlagendste
Beispiel.

5. Schlußbemerkungen

Geomorphologisches Kartieren - das Fixieren morphologisch relevanter Rauminhalte und Raumgrenzen auf Karten
- ist ein auﬂialtsames, mühsames und gelegentlich wenig

l.

Fülle aber sicher nicht. Dazu war nur eine Vollkartie-

befriedigendes Geschäft. Oft handelt es sich ja nur darum,
bereits Bekanntes nachzuprüfen und kartographisch umzu-

rung imstande, die dazu zwingt, allen im Blattgebiet
anstehenden oder neu auftauchenden Fragen nachzugehen und keine "weißen Flecken" zuzulassen.

setzen. Auch einzelne Neubestimmungen sind - für sich

genommen - in der Regel nicht eben aufregend. Im Rahmen aller in einem vorgegebenen Kartierungsgebiet aufgenommenen Daten können sie jedoch an Bedeutung
gewinnen. Was daraus u.U. zu machen ist, haben die Er-

Eine Spezialarbcit kann, ja muß selektieren, eine
Vollkartierung darf das nicht. Sie darf zudem keine

bereits vorliegenden Arbeitsergebnisse älterer Auto-

ren ungeprüft lassen. Der Kartierende hat da keine
Ausweichmöglichkeit: er muß zu jedem gegebenen

gebnisse der Kartiertmgen von Blatt Grönenbach — wie zu

hoffen ist, hinlänglich - gezeigt. Sie haben darüberhinaus

Problem, soweit es für die Kartierung relevant ist,

gezeigt, daß eine geomorphologische Kartierung nicht nur
zu "wissenschaftlichen Karten von Geomorphologen für

Stellung beziehen, er muß seine Entscheidung kartographisch festlegen und er muß sie begründen. Es
muß - im wahrsten Sirme des Wortes - Farbe bekennen. Die Vollkartierung zwingt also mehr als jede
Spezialarbeit zur Diskussion. Damit leistet sie einen

Geomorphologen" (BARSCH & LIEDTKE 1980: 10) füh-

ren muß, sondern - geeignetes Gelände vorausgesetzt auch heute noch und auch in einem Gebiet, das schon viele
Bearbeiter gesehen hat, einen Beitrag auch zur Stratigra-

Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt, der auf

phie des Quartärs leisten kann.

Man könnte freilich fragen, ob es dazu der Vollkartierung
nach der "Grünen Legende" (LESER & STÄBLEIN 1975)
bedurfte. Dazu sei abschließend bemerkt:

Einzelne der erzielten Ergebnisse wären wohl auch
auf andere Weise zu gewinnen gewesen, deren ganze

andere Weise kaum geleistet werden könnte.

2.

Die Vollkartierung eines Blattes zielt letztlich auf die

Aufklärung eines Systemszusammenhangs. Es geht

dabei also nicht nur um das Nebeneinander morpho—
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logisch unterschiedlicher Einheiten, sondern auch
und vor allem um deren sachliche Verknüpftmg, ihr

Miteinander also, und - und damit wird die morpho-

logische Kartierung stratigraphisch relevant - ihre
zeitliche Aufeinanderfolge, ihr Nacheinander. Aus
diesem Systemzusammenhang heraus gewinnt sie die
Sicherheit ihrer Argumentation, aus der Vernetzung
der Argumente heraus kann sie Zuordnungen vornehmen und kann sie zu Schlußfolgenmgen kommen,
die mit einer eher linear schlußfolgernden Spezialarbeit nicht zu gewinnen wären.
In diesem Zusammenhang war es von entscheidender
Bedeuttmg, daß die "Grüne Legende" zwar für jeden

3.

Punkt des Blattgebiets eine Fülle von Daten zu erheben vorschrieb, aber das gewichtigste kartographische Darstellungsmittel — unterschiedliche Flächen-

farben - für die durch unterschiedliche Formungsprozesse geprägten Areale bestimmte. Das zwingt den
Kartierenden dazu, nicht zur die Fakten zu registrieren, sondern für jede der ausgeschiedenen Einheiten
auch deren Genese aufzuklären, und dies eben nicht

nur aufgrund der an Ort und Stelle erhobenen Daten,

sondern aus dem Gesamtdatenbestand, d.h. aus dem

Systemzusammenhang heraus. Man kann über die
"Grüne Legende" im einzelnen durchaus geteilter
Meinung sein, aber es ist gar keine Frage, daß sie allein dadurch, daß sie jeden einzelnen Kartierenden
zwang, einen vorgegebenen Geländeausschnitt nach
vorgegebenen Regeln aufzunehmen und seine Genese

zu klären, nicht nur die morphologischen Kenntnisse

über diesen Geländeausschnitt verbessert, sondern

auch der morphologischen Forschung generell - und
nicht nur dieser - wichtige neue Impulse gegeben hat.
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Jungglaziale Formung und spätglazialer Eisabbau im Chiemgau
mit 1 Abbildung
CARL RATHIENS

K 11 r z f a s s u n g: Der Beitrag beschreibt die Formung im
Gebiet des Chiemgaus im Nördlichen Alpenvorland und in
den angrenzenden Kalkalpen während des Würmglazials
und des Spätglazials, das weniger Übergang zur geologi—
schen Gegenwart als vielmehr eine eigene Reliefgeneration
darstellt. Grundlage der Ausführungen ist die geomorpho-

logische Kartierung des Blattes Rosenheim l : 100 000 im
Rahmen des GMK-Projektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die Formung war zwischen den Zungenbek—
ken der Gletscher und den Grundmoränenplatten stark dif-

ferenziert. Die Gliederung der Endmoränen im späten

Hochglazial durch TROLL hat sich bestätigt, doch sollte

the course of the GMK-project of the "Deutsche For-

schungsgemeinschaft". The formation was essentially differentiated between the central basins of the glaciers and
the ground moraine plateaus. The arrangement of the marginal moraine walls since the high mark of Wünn glaciation by C. TROLL has been veriﬁed, but the number of the
accompanying gravel terraces should not be generalized.

The development during Late Glacial time was characterized by the formation of dead and stagnant ice far back into

the mountains. So in the basin of the "Chiemsee" stagnant

ice remained for a longer time and was surrounded by

Chiemsees noch lange stagtierendes Eis, das beiderseits
von Schmelzwasserrinnen umﬂossen wurde. In die eisfrei

channels of melting water on both sides. Into the lake
basins becoming more and more free of ice lacustrine clay
was deposited on the surface of which moors were growing
since the beginning of Postglacial time. The "Chiemsee"
was reduced by the delta of the "Tiroler Ache", but survived until today because of the smaller transport of sediments out of the mountains, in contrast to the former lake

Chiemsee wurde durch das Delta der Tiroler Ache ver-

was characterized in the mountains by strong soliﬂuction

die Zahl der zugehörigen Schotterstufen nicht generalisiert

werden. Die Entwicklung im Spätglazial war durch die

Bildung von Toteis und stagnierendem Eis bis weit zurück

ins Gebirge gekennzeichnet. So hielt sich im Becken des

werdenden Seebecken wurde Seeton eingelagert, auf dem
sich seit dem Beginn des Postglazials Moore bildeten. Der

kleinert, blieb jedoch wegen deren geringerer Sedimentfiihrung aus dem Gebirge bis heute erhalten, im Gegensatz

of. Rosenheim which disappeared again with exception of
the relict of the "Simssee". The Late Glacial time moreover

on all slopes continuing until today above the upper timber
line, and by some big landslides.

zum Rosenheimer See, der bis auf den Rest des Sirnssees

schon bis zum Ende des Spätglazials wieder verschwand.

Das Spätglazial ist im Gebirge außerdem durch kräftige
Soliﬂuktion auf allen Hängen, die sich oberhalb der Wald-

grenze bis in die Gegenwart fortsetzt, und durch einzelne

Bergstürze gekennzeichnet.

Young glacial reliefdevelopment and late glacial ice decay
in the Chiemgau area

S u m m a r y: This paper describes the geomorphological

development in the region of the "Chiemgau" in the
Northern alpine Foreland and in the neighbouring Calca-

reous Alps during the Wünn and the Late Glacial time, the
latter being less a transition to the geological present than a

separate relief generation. This is based on the geomorphological mapping of the sheet Rosenheim 1 : 100 000 in

Formation du relief pendant la glaciation du Wiirm et
dégel au glaciaire supérieur autour de Chiemgau
R é s u m 6: L’article décrit la formation du relief, dans 1a

region du "Chiemgau", oouvrant une partie de la Plaine
Subalpine ("Alpenvorland") septentrionale et des Alpes

Calcaires voisines, pendant la glaciation du Würm et le
Tardiglaciaire. ‘Ce dernier représente moins une phase de
transition vers l’époque géologique actuelle qu’une "génération de relief" spécifique. La base de l’exposé est la cartographic géomorphologique de la feuille l : 100 000 Rosenheim qui a été effectuée dans le cadre du projet GMK

fmancé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft. La for-

mation du relief a été tres différenciée entre les bassins
centraux et les plateaux de moraines basales. La division

des moraines terminales datant du Pléniwﬁrm tardif a pu
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etre corroborée, mais 1e nombre des terrasses ﬂuvio-gla—
ciaires en faisant partie ne devrait pas etre généralisé.
L’évolution au Tardiglaciaire füt caractérisée par la formation de glaces mortes et stagnantes s’étendant jusque dans
la montagne. II y eut ainsi encore longtemps des glaces sta-

gnantes dans le bassin du lac Chiernsee actuel, encadrées
par des chenaux ﬂuvio-glaciaires. Au fur et ä mesure que
les glaciers degagt‘erent les bassins i1 se produisit une sédimentation d’argiles sur lesquelles se formerent des tour

Der quartäre Inn-Chiemseegletscher gilt seit der geomor-

phologischen Kartierung von TROLL (1924) als Modell

eines alpinen Vorlandgletschers. Daher haben in seinem
Bereich in der Folge immer erneute Untersuchungen statt—
gefunden, die sich bemüht haben, das von TROLL entworfene und im Maßstab 1 : 100 000 dargestellte Bild zu ergänzen und zu verfeinern. Dabei stand die jungglaziale

Formung der Würmkaltzeit meist im Vordergrund der For-

schung. Auf einige Probleme, die sich am nördlichen A1-

bieres dés la debut de la période postglaciaire. Le lac
Chiernsee s’est retreci par le delta de la Tiroler Ache mais
i1 s’est maintenu jusqu'ä present a cause d’un transport de
sédiments venant de la montagne relativement faible, ä
l'inverse du lac de Rosenheim qui a dejä disparu a la ﬁn du
Tardiglaciaire est en oulIe caractérisé en montagne par une
forte soliﬂuxion sur tous les versants qui se produit encore
aujourd’hui au-dessus de la limite des förets, et par quelques glissements de montagne.

Wichtige Vorarbeiten wurden am Nordrand des Kartenblattes durch eine topographisch-geomorphologische Kar-

tenprobe 1 : 25 000 im Seengebiet von Seeon (RATHJENS

1968) und eine Kartierung zur Überprüfung der Legende

für die GMK 25 im gleichen Raum (HENRY & RUDOLPH 1978) geleistet. Die neuen geologischen Karten
l :25 000 im Süden des Blattes Rosenheim, noch im Al-

penvorland die Blätter Prien am Chiemsee und Traunstein
(GANSS

1977),

im Gebirge die Blätter Neubeuem

penrand aus dem Übergang von der Würmkaltzeit zum

(WOLFF 1973), Aschau im Chierngau (GANSS 1980),
Marquartstein (GANSS 1966) und Ruhpolding (DOBEN

längerer Zeit aufmerksam gemacht (RATHJENS 1953).

nauigkeit auf quartärgeologische Tatbestände ein. Der
Landkreis Rosenheim, der nur den Westen des hier behan—
delten Gebietes umfaßt, erhielt eine monographische Darstellung seiner geologischen und geomorphologischen
Verhältnisse durch KRAUS & EBERS (1965), die sich für

Postglazial, der geologischen Gegenwart, und der Formung
des Spätglazials ergeben, wurde vom Verfasser schon vor

Hier sollen Erkenntnisse wiedergegeben und diskutiert
werden, die bei der geomorphologischen Kartierung des

Blattes Rosenheim 1 : 100 000 (Blatt 3 der GMK 100) im
Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemein—

schaft "Geomorphologische Detailkartierung der Bundesrepublik Deutschland" gewonnen wurden. Das 1985 ausge-

1970), gehen mit ausreichender, teilweise auch großer Ge-

das Quartär an die Kartierung von TROLL (1924) anlehnt.

Für den österreichischen Anteil des Blattes sind nur geolo-

gische Karten älterer Entstehung und kleinerer Maßstäbe

druckte Blatt sollte bei der Lektüre der folgenden Ausführungen als Grundlage für die topographische und geomor-

verfügbar. Befunde, die in diesen Quellen dokumentiert

landgletscher umfaßt, beschränken sich die nachstehenden

Die Kartierung zwischen dem Seeoner Seengebiet und dem
Tal der Alz im Norden des Chiemsees wird hier noch einmal wiedergegeben (RATHIENS 1985b: Abb. 2), weil ihr
für die Gliederung der würmzeitlichen Endmoränen des
Chiemseegletschers im Grenzbereich zum mächtigeren
Inngletscher eine Schlüsselrolle zukormnt (Abb. 1). Sie
verdeutlicht klar die Maximallagen des Gletschereises, die

phologische Orientierung herangezogen werden. Da das
Blatt Rosenheim nicht den gesamten Irm-Chiemsee-VorDarlegungen auf den Chierngau, also auf den würmkalt—

zeitlichen Chiemseegletscher und seine Randgebiete zwischen Inn und Traun, greifen dafür aber nach Süden in den
Gebirgsanteil des Blattes aus, der im wesentlichen von den
Chierngauer Alpen, einem Ausschnitt der Nördlichen

Kalkalpen, eingenommen wird. Die Kartierung wurde in
den Jahren 1979 bis 1983 durchgeführt und dankenswerterweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft

ﬁnanziell unterstützt. Die Übersichtskartierung in einem

relativ kleinen Maßstab und mit meist studentischen Mitar—
beitem konnte nur in seltenen Fällen Detailfragen nachge—

hen, sie mußte sich vielmehr häuﬁg auf die vorliegende
Literatur stützen, zumal die moderne Verkehrsentwicklung
zu einem starken Rückgang von Aufschlüssen in Lockerse-

werden, können aus Raumgründen hier nicht immer durch
Zitate belegt werden.

von ihnen ausgehenden Schotterﬂuren und die frühzeitige

Abtrennung von Toteis mit Kamesbildung an der Naht bei-

der Gletscher, die Rückzugslagen und inneren Wälle mit

dem Übergang zur Entwässerung durch schmalere Rinnen,
zur Bildung von Eisstauseen und die vielfältige Terrassen-

treppe entlang der Alz.

Die auf TROLL (1924) zurückgehende Gliederung der

dirnenten, Ton- und Schottergruben, geführt hat, die früheren Bearbeitem noch zugänglich waren. Zu Fragen der

Jungendmoränen zwischen Maximallage und Stammbekken in vier Gletscherstände (am Inngletscher Aying, Kirch—

Steilrelief im Südteil des Blattes, wurde schon Stellung genommen (RATHJENS 1985a).

Achengletscher (nach der KÖssener, Tiroler oder Großen

geomorphologischen Kartierung, insbesondere im hohen
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seeon, Ebersberg, Ölkofen) ist auch am Chiemsee- oder
Ache) immer wieder bestätigt worden. Die von ca. 20 000
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v.h. bis 14 000 v.h. reichende Periode dieser Moränenbildungen ist von HABBE (1985) als Späthochglazial bezeichnet worden. Auf unserem Blatt ist die Maximallage
der lungendrnoränen durch den Lobus von Obing sowie

durch das dazugehörige höchste Niederterrassenfeld, die
Neustadler Stufe repräsentiert. Die Verknüpfung von Endmoränenwällen und Schotterﬂächen zu glazialen Serien
wirft jedoch Probleme auf, zumal die Schotterstufen meist
zahlreicher sind als die erkennbaren Gletscherrandlagen.

So läßt sich der innere Moränenkranz, das Ölkofener "Sta—

dium" von TROLL (1924), am Chiemseegletscher, wie

auch anderswo, nicht mit einem glaziﬂuvialen Schotter genetisch in Verbindung bringen. Dies hatte schon bald zu

der Auffassung geführt, es handele sich um ältere, vom
vorstoßenden Gletschereis überfahrene Moränen, und hatte
eine heftige Diskussion zwischen KNAUER (1935, 1937)

und TROLL (1936) hervorgerufen. Zur Frage, ob hier eine
einfache Vorrückphase oder ein älteres Würmstadium (W
I) vorliegen könnte, hat auch die GMK-Kartierung auf
Blatt Rosenheim keine neuen Argumente erbracht. Unserer

Meinung nach wurden die Moränenhügel am Nordrand des

Chiemsees in Eisstauseen abgesetzt, die sich zwischen den
höheren äußeren Endmoränenwällen und dem abschmelzenden Gletschereis im Starnmbecken bildeten. Das kann

ihre verwaschenen Formen und ihre Umkleidung mit See-

ton leicht erklären. Ein solcher lokaler Stausee dürfte einen

Überlauf bei Grünweg nahe Seeon besessen haben. Seetone
sind rings um das Freimoos weit verbreitet und haben
durch Abdichttmg des Untergrundes zu dessen Entstehung
beigetragen.
An den größeren Flüssen des Alpenvorlandes, die die gestaffelte Endmoränenzone durchbrechen und deren Anlage

wohl durch Gletschertore vorgezeichnet war, sind meist
zahlreiche Schotterstufen auszuscheiden, von denen sich
nur die obersten mit Eisrandlagen in Verbindtmg bringen

lassen, also ins späte Hochglazial gehören. An der Alz

wurden von uns 11 Schotterstufen kartiert (HENRY &
RUDOLPH 1978: Abb. 2), am Inn bei Gars unterschied
TROLL (1957, 1968) sieben Schotterstufen unterhalb des
höchsten Niederterrassenfeldes, am Lech DIEZ (1968) l6
Schotterterrassen, die sich nach dem geomorphologischen

Befunde und ihren Bodenbildungen in fünf hochglaziale,
drei spätglaziale und acht postglaziale Stufen gliedern las-

sen. HABBE (1985) kann an der Iller 15 Terrassenstufen
erkennen, von denen die obersten sieben von späthochgla-

zialen Gletscherständen ausgehen. Eine tatsächliche zah-

lenmäßige Übereinstimmung ist also nicht vorhanden oder
wäre eher zufällig.

Die Beobachttmgen am Durchbruchstal der Alz nördlich
des Chiemsees können zur Klärung und relativen Datiemng
der Terrassenfolge beitragen. Dort lassen sich nur die Stufen 1 bis 6 (Appertinger Stufe in einer peripheren Rinne)
mit Moränenwällen verknüpfen, Stufe 7 (Grünweger Stufe)
markiert wahrscheinlich den höchsten Stand eines Eisstausees, gehört also schon ins Spätglazial, die Stufe 8 (Niesgauer Stufe) liegt bereits tiefer als die höchsten Seetonvor200

kommen im Tal der Ischler Ache. Alle jüngeren Terrassen
korrespondieren mit dem Seespiegel des späteren Chiemsees oder randlicher lokaler Eisstauseen, die nach Aussage

von Seetonvorkommen, Schotterfeldem und Deltabildungen etwa 20 m höher gestanden haben müssen als der heutige See. Diese Angabe machte auch schon TROLL (1924),
dies wurde von GANSS (1977) allerdings als zu hoch
angesehen und angezweifelt. Im Stammbecken des Sees
muB sich noch lange Zeit stagnierendes Eis (Beckentoteis)
erhalten haben. Nach allem darf bezweifelt werden, ob sich

aus der Abfolge glaziﬂuvialer Teilfelder und Terrassenstufen Gesetzmäßigkeiten ablesen lassen. Vielmehr dürften
lokale Oszillationen der Gletscherstirnen, Mäandrieren der
Schmelzwasserabflüsse und tmterschiedliche Spiegelhöhen
von Stauseebildungen in den Zweig- und Starnmbecken
maßgebende Faktoren für die Zahl der Terrassenstufen gewesen sein.
Die Wirkung der würmkaltzeitlichen Vorlandvergletscherungen auf ihren Untergrund war sehr differenziert. In den
Becken, die Strömungslinien der Gletscher entsprachen,
wurde auch im Würm teilweise bis auf das liegende Tertiär
geschürft. Es ist daher vielfach an den Beckenrändern auf—
geschlossen, zum Beispiel bei Halﬁng und beiderseits des
Sirnssees. Auf den Gnmdmoränenplatten hingegen, die im

Inngletschergebiet von typischen Drumlinfeldern besetzt

sind, kann die Eismächtigkeit nur gering, die Eisbewegung
langsam, die Schurﬂcraft unbedeutend gewesen sein. Viele
Drumlins enthalten in ihrem Kern Vorstoßschotter oder älteres, kaum gestörtes Material des Quartärs, meist nur unter
einer dünnen Decke von Grundmoräne. Als beispielhaft
muß hier der Drumlin von Hörmating im Westﬂügel des
Inngletschers mit seinem komplizierten von EBERS (1960)
geﬁmdenen und beschriebenen Quartärproﬁl genannt werden, zu dem nach langer Diskussion zuletzt noch einmal

SCHAEFER (1976) Stellung genommen hat.

Es ist außerdem recht wahrscheinlich, daß die vorstoßenden

Gletscher des letzten Hochglazials einen durch Permafrost
verfestigten Untergrund vorfanden. Das wäre ein deutlicher
Widerspruch zu den Auffassmgen der Drumlinentstehung

von GAREIS (1978), aber auch von HABBE (1985), die

ein stark plastisches, also nicht mehr gefrorenes Material
im Untergrund der Gletscher voraussetzen. Diese Ansichten können hier nicht weiter diskutiert werden.

Im Bereich des Achengletschers, der keine deutliche Glie—
derung in Stamm- und Zweigbecken besitzt, sind Drumlins
beiderseits des Chiemsees nur schwach ausgeprägt. Von
WILHELM (1958) wurden auch die bei der Neuauslottmg

im Weitsee gefundenen Rücken als Drumlins gedeutet. Der

Erklärungsversuch von HORMANN (1974), wonach es
sich bei diesen Rücken um Endmoränen eines weit nach

Osten vorgestoßenen Inngletschers handeln könnte, wird
durch die Terrassenabfolge im Grenzgebiet beider Gletscherloben zwischen Obing und der Alz widerlegt. Die
Naht zwischen den beiden Gletscherloben wird vielmehr
schon seit dem Hochglazial durch die Abtrennung von Tot-

eisblöcken markiert, wie die Zeugnisse des Eiszerfalls im
Gebiet von Seeon zeigen.

aus dem Becken verschwunden und der Seespiegel in etwa

Außerdem hat die Neukartiemng im Norden des Chiemsees

niveau bei ca. 518 m NN eingestellt, nur im Nordosten

(HENRY & RUDOLPH 1978) ergeben, daß es die Neu-

stadler Stufe, das höchste würmkaltzeitliche Terrassenfeld,

auf seine heutige Höhe abgesenkt war. Alle Deltas, der
Ache und zentripetaler Zuﬂüsse, sind auf das heutige See-

zwischen Seebruck und Chieming gibt es Einschüttungen
in Eisstauseen auch in höheren Niveaus. Das Delta der Ti-

nicht nur vor dem Obinger Lobus des Irmgletschers gibt,
sondern in Resten auch vor der äußersten Wallmoräne des
Chiemseegletschers (Brandhuber Stufe). Demnach müssen
beide Gletscher gleichzeitig und nebeneinander ihre hochglaziale Maximallage erreicht haben. Die folgenden Eis-

roler Ache, des wichtigsten Zuﬂusses im Süden, liegt mit

noch umstrittenen Höhenzuges von Heimhilgen, sind jüngere Rückzugslagen des späten Hochglazials.

ken, sind episodisch wasserführend oder haben nur in ihrer
Schotterfüllung einen Grundwasserstrom.

Auffälligerweise reicht ein schmaler, aber sehr markanter

Es bereitet einige Schwierigkeiten, die spätglaziale Ent-

randlagen, vielleicht mit Ausnahme des in seiner Deutung

unterseeischer Rücken vom Delta der Tiroler Ache direkt
bis zum Ausﬂuß der Alz aus dem Chiemsee. Es könnte sich
dabei um einen spätglazialen Schotterstrang handeln, der

auf dem oder im stagnierenden Eis des Chiemseegletschers
abgelagert wurde und mit dem Abschmelzen des Eises auf

den Seeboden absank.

Wie schon erwähnt, muß das Becken des Chiemsees noch

lange von einer ﬂachen Masse von stagnierendem Eis erfüllt gewesen sein, die es vor der Verschüttung im Spätglazial bewahrte. Ausgedehnte Toteisformen sind besonders

im westlichen Inselsee, zwischen Rirnsting und Eggstätt
(GLÜCKERT 1973) und am Ostufer des Sees erkennbar,

sowie entlang der gesamten Grenze zwischen Inn- und.

Achengletscher. GAREIS (1978), der besonders die Toteisﬂur zwischen Chieming und Grabenstätt beschreibt, vertritt
die Ansicht, der Eisnachschub sei im beginnenden Spätglazial an den Molasserippen von Westerbuchberg und Osterbuchberg abgerissen, so daß eine gewaltige Gletschermasse

in kürzester Frist bewegungslos wurde. Der noch lebende,
aus dem Gebirge mit Eisnachschub versorgte Südteil des

Gletschers sei an den Molasserippen nach Osten ins Bekken von Bergen abgelenkt worden und habe seine

Schmelzwässer in die periphere Trockenrinne von Erlstätt

entlassen, die sich über Vachendorf bis Adelholzen nahe an
den Gebirgsrand zurückverfolgen läßt und die bei Truchtla«
ching ins Tal der Alz mündet. Die breite Lücke zwischen
beiden Molassebergen kann aber natürlich gleichzeitig

auch einen Transport von Schutt direkt nach Norden zur

Alz erlaubt haben.

Wie TROLL (1924) erstmals zeigte, hat sich das Entwässe—

rungssystem eines Vorlandgletschers seit dem Hochglazial
völlig umgebildet. An die Stelle der zentrifugalen Schüttung der zu den Maximallagen gehörenden Niederterrassenfelder trat zunächst im späten Hochglazial die Abfuhr

der Schmelzwässer durch periphere Rinnen parallel zu den

Endmoränenwällen und durch einzelne Trompetentäler

nach außen, dann im Spätglazial die zentripetale Umkehr
der Entwässerung in Richtung auf die tieferliegenden

Stamm- und Zweigbecken der Gletscher. Am Chiemsee

trat diese Phase erst relativ spät ein, nachdem das Toteis

etwa 15 m Schottermächtigkeit spätglazialen Seetonen auf.
Das Delta der Prien entstand erst nach der Anzapfung der
peripheren Urpn'enrinne. Im Osten wurde die Erlstätter
Rinne gleich mehrfach durch ausschmelzendes Toteis zum
See hin geöffnet. Periphere Rinnen liegen heute oft troc-

wicklung des Chiemsees in dem in Frage kommenden Zeit—

raum von ca. 15 000 bis 10 000 v.h. unterzubringen.
Zunächst wurden die inneren Endmoränen rings um den
See teilweise in Eisstauseen abgesetzt, die sich hier schon
im späten Hochglazial zu bilden begannen. Dann wurde der
Chiemseegletscher nördlich der Molasserippen inaktiv,

wurden mehr und mehr randliche Toteisblöcke isoliert und
von peripheren Schottern umhüllt. Schließlich wurden im

eisfrei gewordenen Seebecken mächtige Seetone vorwie-

gend glazialen Ursprungs sedimentiert, die dann trockenﬁelen. Lakustre Ablagerungen erreichen im Kendlmühlfilz
im Südteil des Beckens, also noch südlich des Westerbuch—
berges, wo der Achengletscher am längsten im Alpenvorland aktiv blieb, eine Mächtigkeit von maximal 250 m. Die

ganze erbohrte Sedimentserie muß allerdings nicht unbe-

dingt nur spätglazial sein. Der spätglaziale, heute nicht
mehr existierende Rosenheimer See, wo die Mächtigkeit
der Seesedimente maximal sogar 350 m beträgt, soll nach
Aussage der geschichteten Tone mehrere Jahrtausende bestanden haben (KRAUS & EBERS 1965). Nach Warwen—
zählungen im Seeton hat SCHUMANN (1969) für den Rosenheimer See eine Existenz von mehr als 6000 Jahren angenommen. So gewaltige Mengen von glazigenem Feinmaterial, wie sie in den spätglazialen Seebecken erbohrt
wurden, können nur von aktiven Talgletschem mit Fem-

transport aus den Zentralalpen geliefert worden sein und
nicht von Resten stagnierenden Eises des spätglazialen Eiszerfalls stammen. Andererseits sprechen alle neueren Befunde (z.B. INQUA 1983: Exkursionsﬁihrer) dafür, daß um
ca. 14 000 v.h. nicht nur das Alpenvorland schon eisfrei
war, sondern daß sich der Inngletscher zu dieser Zeit schon
weit ins Gebirge zurückgezogen hatte, wie die Datierungen
von Baumkirchen beweisen. Sowohl am Rosenheimer See

wie auch am Chiemsee setzte das Pﬂanzenwachstum auf

landfest werdenden und vermoorenden Seetonﬂächen nach
pollenanalytischen Untersuchungen schon in der anschließenden Älteren Tundrenzeit ein (PAUL & RUOFF

1927, BEUG 1976, SCHMEIDL 1971).

Das Beckentoteis im späteren Chiemsee war der Anlaß dafür, daß die Schmelzwässer beiderseits im Bogen um den
Gletscherlobus herumgeführt wurden. Als sich Inngletscher
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und Achengletscher mit dem Rückzug auf die Olkofener

Endmoränen räumlich voneinander trennten, entstand zwischen ihnen die von TROLL (1924) so genannte Urprien-

rinne. Sie wurzelt an den Höhen von Frasdorf und Um-

Hohen Tauern über den 1274 m NN hohen Paß Thurn oder
aus dem Mitterpinzgau mußte schon frühzeitig abreißen. Es
gibt viele Hinweise, daß ganze Abschnitte des Talglet-

schers nacheinander inaktiv wurden und daß in breiteren

rathshausen, wo ein selbständiger Gletscher aus dem Gebirgstal der Prien endete. Er war im vorausgegangenen
Hochglazial von den großen Vorlandgletschem imterdrückt

Talräumen Beckentoteis von Randterrassen umschüttet

verfolgen, das durch eine besonders reiche Häufung von

hang beschrieben. Der große Bergsturz von Marquartstein,

worden. Die oberste Schotterstufe dieser Rinne läßt sich
über Rimsting in das Seengebiet von Hernhof und Eggstätt
Kesseltoteis ausgezeichnet ist, und taucht in Richttmg auf
die Ischler Achen unter spätglaziale Seetone und ihre
Moorbedeckung unter. Die Kartierung von GAREIS (1978:
Fig. 8) ist in diesem Punkte unzutreffend. Durch Ausschmelzen von Toteis bei Mauerkirchen öffnete sich bald
danach eine neue Rinne über Endorf in das tiefer als der
Chiemsee liegende Becken von Halfmg (502 m), ein

Zweigbecken des Inngletschers. Niederschmelzendes Bekkentoteis im Simssee (Spiegelhöhe heute bei 470 m,
zunächst aber noch 20 bis 25 m höher) bewirkte eine er-

neute Umlenktmg der Urprien nach Westen, wohin der

Nordteil der Rinne noch heute entwässert. Im Süden wurde

die Rinne dann vom Chiemsee her beim Ort Prien angezapft und durch rückschreitende Erosion tief zerschnitten.

Die Prien hat seitdem einen breiten Schwemmfächer in das
Chiemseebecken geschüttet, der bereits auf den heutigen
Seespiegel eingestt ist und sein jüngstes Wachstum sicher auch anthropogenen Einﬂüssen verdankt. Die geschilderten Vorgänge werden durch ein enges System von
Schotterstufen belegt, die sich allerdings im Maßstab

1 : 100 000 nicht darstellen lassen.

Offenbar fehlen im Alpenvorland weitere Endmoränenla—

gen des Spätglazials. Die von TROLL (1924) angenommene Rückzugslage des Inngletschers bei Stephanskirchen
hat sich nicht bestätigen lassen. doch blieb der Inngletscher

im Gegensatz zum Achengletscher noch länger ein aktiver

Eisstrom. Ausgeprägte Endmoränenkränze eines seitlichen
Lobus liegen auf dem Samerberg, während der Hauptgletscher wohl gleichzeitig in den Rosenheirner See kalbte und

auf dem harten Wettersteinkalkriegel von Fischbach am

Inn seine letzte erosive Tätigkeit mit Schliffen und
Schmelzwasserkolken entfaltete (EBERS, HOFMANN,
KRAUS & STEFANIAK 1961). In dieser Phase des Glet-

schers dürfte die Eisoberﬂäche am Niedemdorfer Berg

auch noch annähernd die Paßhöhe von Sachrang erreicht
haben, so daß sich Schmelzwässer in das Tal der Prien ergossen und im Ritzgraben auf der Südseite des Passes eine

mächtige Verbauung aus Moränen- und Schottermaterial

entstand. Eiszerfall setzte am Inngletscher offenbar erst

nach der spätglazialen Randlage des Bühl bei Kufstein ein,

die lange umstritten war, aber zumindest von einem Teil
der Quartärforscher in den Alpen akzeptiert wird (HEU-

BERGER 1968).

Ganz andere Verhältnisse finden sich am spätglazialen

Achengletscher. Sein Einzugsgebiet in den Kitzbühler Al-

pen lag wesentlich niedriger, und der Eisnachschub aus den
202

wurde. Die dabei auftretenden Phänomene wurden von

EBERS (1939), die das Traungebiet quartärgeologisch kartierte, wohl erstmals für das Becken von Inzell klar erkannt

und von GAREIS (1979, 1981) im größeren Zusarmnen-

der vom Hochgern ausging, ergoß sich im Tal noch über

stagnierendes Gletschereis, wie durch seine Auﬂösung in
zahlreiche Tomahügel bewiesen wird. Der Bergsturz staute
im Becken von Unterwössen kurzﬁistig einen See. Das
Gleiche wie für Marquartstein gilt für den Bergsturz von
Durchholzen auf der Talwasserscheide zwischen Walchsee

und Inn, wo aus dem total zerrütteten Wettersteinkalk des
Zahmen Kaisers musterhafte Tomahügel entstanden. Besonders interessant ist die spätglaziale Entwicklung im
Becken von Kössen knapp jenseits der Österreichischen
Grenze (RATHIENS 1985b: Abb. 4). Hier blieb hinter dem
sperrenden Riegel des Passes Klobenstein, der von einer

tiefen. wohl schon subglazial gebildeten Klamm durchschnitten wird, ein weiteres ausgedehntes Beckentoteis zurück. Es ist von mächtigen Randschottern mit hohen Terrassenrändem

umgeben,

in

denen

pseudotektonische

Schichtstörungen das Ausschmelzen des Toteises und
Nachsacken der Decksedirnente anzeigen und die Fortexi-

stenz von Dauerfrostboden wahrscheinlich machen. Dabei

kam es nach Aussage von Deltaschüttungen auch zeitweise
zur Seebildung. Ob das Becken von Kössen einmal einen
einzigen größeren See enthielt. ist allerdings fraglich. Die

tiefe Klamm der Ache im Paß Klobenstein dürfte einen

längeren Stau verhindert haben. Auch der Walchsee und
die Seen im Tal der Seetraun sind auf die Einlagerung von
Toteis in die spät- und postglaziale Talverschüttung zurückzuführen.

Im Hochglazial des Würm waren nur wenige Hänge am
Gebirgsrand nicht von Gletschereis bedeckt und wurden

soliﬂuidal geformt. Im Alpenvorland kam es außerhalb der

Würmendmoränen und Niederterrassenfelder zur Anwe-

hung von Lößdecken, die besonders das Gebiet der Altmo-

ränen charakterisieren. Mit dem Rückzug der Gletscher
von den Maximallagen im späten Hochglazial und im
Spätglazial stellten sich auch innerhalb der Würmmoränen
Phänomene der periglazialen Formungsprozesse ein. Viele

Aufschlüsse lassen amorphe Soliﬂuktionsdecken oder vom
Frost gerichtetes Grobmaterial erkennen, vereinzelt gibt es
Pseudotektonik über Toteis, zum Beispiel in den Schotter—

gruben bei Amerang, oder Eiskeile, wie sie von EBERS
(1965) vom Pelharner See, also aus dem Eggstätter Toteis—
gebiet im Zuge der spätglazialen Urprienrinne, berichtet

werden. In die Ränder von zerschnittenen Niederterrassen

sind wie im übrigen Alpenvorland Tälchen mit gerichteter,
also klimabedingter Asymmetrie eingesenkt (RATHJENS
1952), am Inn und in der Rabendener Stufe an der Alz. Aus
diesen Erscheinungen kann ebenfalls auf eine Fortdauer

des Permafrostes während des frühen Spätglazials geschlossen werden. Doch gibt es auf dem Blatt Rosenheim
keine eindeutigen Befunde, ob Permafrost bis in die Jüngere Tundrenzeit bestanden hat oder sich nach der AllerödWarrnphase sogar noch einmal neu bilden konnte. Aus den
Auen des Inn, der ja bis heute noch von Gletscherzuﬂüssen
gespeist wird und Gletschertrübe führt, wurde noch im
Postglazial Lößmaterial ausgeweht und in Linsen in die
jüngeren Schotter eingelagert.

Talstufen und Felskanten, zu ganzen Rundhöckerfluren an—

Auch in den Gebirgstälern des Chiemgau war zwischen die
Zeit der kaltzeitlichen Vergletscherung und die Wiederbewaldung im frühen Postglazial eine Periode periglazialer
Verhältnisse eingeschaltet. Sie hat im Steilrelief des Gebirges weitaus stärkere Wirkungen gehabt als im Alpenvorland Imd mit dazu beigetragen, daß der glaziale Formenschatz keineswegs so vorherrschend ist wie dort, wo er
bei geringen Relieflmterschieden weitgehend konserviert
wurde. In den Kalkalpen sind die Großformen des Reliefs
strukturgestützt und stark von der Widerständigkeit der an—
stehenden Gesteine abhängig. Intensive Abtragungsvorgänge des Spät- und Postglazials haben im Steilrelief des

derhalten und kartieren läßt. Die Schwemmfacher am Ge-

Gebirges bereits wesentliche Veränderungen hervorgerufen
und lassen die Überfonnungen durch die kaltzeitlichen

Vergletscherungen zurücktreten.

Das Eisstromnetz der Nordseite der Ostalpen läßt sich für

das Würmmaximurn gut rekonstruieren (WEINHARDT
1973). In den Chiemgauer Bergen hatten sich zuvor schon
mehrere Spezialarbeiten mit der Obergrenze erratischer
Geschiebe, mit der oberen Schliffgrenze der Gletscher oder
mit der Trennung von Ferneis und Ickalvergletscherungen
beschäftigt (KLEBELSBERG 1914, 1923/24, 1924,

LEVY—LEYDEN 1922). Zahlreiche Kare haben als Ausgangsmulden für die Lokalvergletscherung gedient, die
sich bei einer wünnkaltzeitlichen Schneegrenze von etwa

1300m NN bildete. Im Kampenwandgebiet haben
KELCH, DREXLER & ZECH (1977) den Versuch ge-

macht, den rezenten Bodenabtrag differenziert nach Hö-

henlage, Exposition, Hangneigung, Muttergestein und
Bodennutzung zu quantifizieren, und haben dabei eine verstärkte Blaikenbildung an den steilen Hangpartien der pleistozänen Karformen über 1200 m NN konstatiert. Diese
Regel dürfte erst recht für die periglaziale Formung über
der Waldgrenze gelten und deren Bedeutung unterstreichen.

gereichert vor allem auf den Transﬂuenzpässen der Gletscher, zum Beispiel auf dem Niedemdorfer Berg.

Die Zeit periglazialer Formung ﬁihrte zu einer starken
Schuttproduktion im Gebirge und zu einem entsprechenden
Transport von Lockermaterial in die Täler. Auf den Hängen des Gebirges ﬁndet sich meist ein enges Mosaik von
Moränenresten, Soliﬂuktionsschutt und rezentern Hangschutt, das sich kaum nach seinen Bestandteilen auseinan—

birgsrand und in den Tälern von Inn, Prien, Ache und

Weißer Traun wurden ohne Zweifel schon im Spätglazial

unmittelbar nach dem Schwinden des Gletschereises angelegt und durch Materialtransport aus Moränen, Talverbauungen, Soliﬂuktionsdecken sowie durch die Vegetationslo-

sigkeit der Höhenstufe im Aufbau gefördert. Ähnliches gilt
für die steileren Murkegel, deren Material hauptsächlich
aus dem Hauptdolornit stammt, der bei der Verwittenmg

kantig zerfällt und besonders große Schuttmengen liefert.

Doch ist es im Chiemgau nirgends gelungen, solche Bildungen mit Rückzugslagen der Lokalvergletscherung aus

dem Spätglazial (Steinach, Gschnitz, Schlern) oder dem

frühen Postglazial (Daun) zu verknüpfen, wie es etwa
FROMME (1955) im Karwendel getan hat oder auch von
FISCHER (1965) zur Grundlage seiner allgemeineren Folgerungen über Mur- und Schwemmkegel gemacht wurde.

Sowohl die unter Kultur genommenen und oft bebauten

Schwemmfächer in den Gebirgstälern als auch die Murke-

gel im hohen Steilrelief entwickeln sich noch heute in ein—
zelnen katastrophalen Ereignissen fort. Manche wurden
zerschnitten und terrassiert, was sowohl durch die postgla-

ziale Bewaldung im Einzugsgebiet als auch durch Ände-

nmgen an der Erosionsbasis bedingt sein kann. Ein Musterbeispiel bietet der Hausgraben, der aus dem Hauptdo-

lomit des Dür'mbachhorns gespeist wird. Hier ist indessen
noch manches durch weitere detaillierte Forschung zu klä—

ren. Buckelﬂuren (nicht Buckelwiesen, da heute häuﬁg un—
ter Wald), die in den Chiemgauer Bergen weite Verbrei—
tung besitzen, sind im benachbarten Isargletschergebiet nä-

her untersucht worden (ENGELSCHALK 197l). Ihre

Deutung als Zeugnisse periglazialer Kleinformung unter

Frosteinwirkung wird nach langer Diskussion jetzt wohl

allgemein akzeptiert, in eine Kartierung im Maßstab
1: 100 000 haben sie allerdings keinen Eingang finden

können.

Aus der geomorphologischen Kartierung des Blattes Rosenheim lassen sich Schlußfolgerungen ableiten, die für die
Glazial- und Periglazialmorphologie und für die Abfolge

Trogtalformen sind in den Kalkalpen selten, nur in einzelnen Talprofilen erkennbar und nicht über längere Strecken
zu verfolgen. Die Übertiefung der Täler durch Gletscher—
schurf (im Achental bei Schleching ca. 300 m, bei Unter-

von Reliefgenerationen am Ende der letzten Kaltzeit des

DER 1979, SEILER 1979), sie wird jedoch durch die spät-

jüngeren Würrnkaltzeit und das darauf folgende Spätglazial

noch an den wenigen Reliktseen zu erkennen, die die Verschüttung überdauert haben. Die sichersten und deutlich-

deutlich voneinander unterscheiden. Zunächst herrschte im

Rundhöcker, mehr vereinzelte Vorkommen auf Talböden,

fand Ausräurnung durch Kar- und Talgletscher statt, Kenn-

wössen 200 m) ist im allgemeinen schon gut bekannt (BA-

und postglaziale Talverfülltmg verdeckt und ist direkt nur

sten Hinweise auf die einstige Vergletschertmg liefern die

Quartärs einige Aussagekraft besitzen. Das Hochglazial der

haben am nördlichen Alpenrand zwei ausgeprägte Reliefgenerationen geschaffen, die sich nach ihrem Formenschatz
Hochglazial die glaziale Formung des Reliefs. Im Gebirge
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zeichen dafür sind die teilweise beträchtliche Talübertie-

fung und Hangversteilung sowie die Rundhöckerﬂuren vor
allem auf den Transﬂuenzpässen des Gletschereises. Im
Vorland hingegen überwiegen die Vollforrnen der glazialen

Akkumulation, die nach außen von glaziﬂuvialen Aufschüttungen gesäumt werden.

Das Spätglazial hat den Formenschatz, den die letzte
kaltzeitliche Vergletscherung hinterließ, noch einmal beträchtlich verändert. Die Gletscher wurden in verschiedenen Ausmaßen und Zeitpunkten inaktiv, stagnierendes
Eis schmolz nieder, zugedecktes Toteis wurde zum Teil bis

zum Ende des Spätglazials konserviert. Im Alpenvorland
entstand innerhalb der Würmendmoränen ein völlig neues
Entwässerungsnetz, das sich kontinuierlich oder phasenhaft
tiefer einschnitt. Stauseen entstanden und wurden vom Gebirge her wieder mit Schottern oder Seeton verfüllt. Im
Gebirge wurden bis zum Vordringen des Waldes alle
Hänge kräftig soliﬂuidal überformt, die Neigung zu
Rutschungen und großen Bergstürzen nahm stark zu. Durch
die Anhäufung von Moränen- und Soliﬂuku'onsschutt
wurde die Bildung von Muren angeregt, die sich bis in das
Postglazial hinein fortsetzte.
Es wäre daher nicht richtig, das Spätglazial nur als eine
Zeit des Ausklingens der kaltzeitlichen Formung oder als

Übergang zwischen kaltklimatischer Vorzeit und wann-

zeitlicher Gegenwart zu deﬁnieren. Es hat vielmehr durchaus eigene und unverwechselbare Formungstendenzen
entwickelt.
Im Postglazial schließlich hat sich der geomorphodynamische Gegensatz zwischen Alpenvorland und
Gebirge eher noch verschärft. Nur Erosion und Akkumulation in den Betten größerer Flüsse verhalten sich ähn—
lich. Im Vorland herrschen die organogenen Bildungen von
Mooren und an Seeufem vor. Im Steilrelief des Gebirges
hingegen setzen sich die im Spätglazial angelegten
geomorphologischen Prozesse fort, nicht nur oberhalb der
Waldgrenze, sondem in zahllosen Wildbächen, Lawinenund Murgängen, die Schutt aus der Höhenstufe der
Solifluktion bis auf die Talsohlen transportieren und den
ständigen Fließgewässem zuführen. Anthropogene
Einﬂüsse durch Rodung und landwirtschaftliche Nutzung
begirmen im Chiemgau schon frühzeitig zu wirken und die
natürlichen geoökologischen Gefüge der Postglazialzeit zu
verändern, später auch durch Regulierung und Ausbau der
Fließgewässer und Trockenlegung der Moore. Heute werden die stärksten Eingriffe in die Oberﬂächengestaltung
durch die Bedürfnisse des modernen Verkehrs, der Be-

siedlung und - nur im Gebirge - des alpinen Wintersports

verursacht.
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Die Würmzeitliche und stadiale Vergletscherung der
Berchtesgadener Alpen
mit 10 Abbildungen
KLAUS FISCHER

Zu s a mmenfassung: Zwischendem Saalachglet—
scher im W und dem Salzachgletscher im E entwickelte
sich während der Würmeiszeit eine ausgedehnte Lokalvergletscherung in den Berchtesgadener Alpen. Sie wurde vor

allem von den hochgelegenen Plateaus genährt und bildete
drei große Eisströme: Den Klausbachtal-, den Wimbachtalund den Königsseegletscher. Abschnittsweise übertieften
diese bis 1000 m mächtigen Gletscher ihre Täler, am inten—
sivsten der Könisgsseegletscher. Mit Hilfe geOphysikalischer Meßmethoden konnte in einer Reihe von Tälern bzw.
Talabschnitten die Tiefenlage der Felssohle unter den Lokkerablagerungen festgestellt werden. Die Nähe zum nieder.
schlagsreichen Alpenrand führte auch während des
Schlern— (Steinach-) und Gschnitzstadials zur Entstehung

von größeren Gletschern. Ihre Endmoränen liegen in be—
merkenswert tiefer Position.
The glaciation ofthe Berchtesgaden alps during the Würm
glacial period
S u m m a r y: During the Würm glacial period there was
extensive localized glaciation of the Berchtesgaden alpine

region between the Saalach glacier to the west and the

Salzach glacier in the east. Fed primarily from the high

plateaux, three large glaciers were formed, viz. in the
Klausbachtal, the Wimbachtal and the Königssee. In pla-

ces, these massive glaciers, up to 1000 m thick, overdeepened the valley floor, particularly the Königssee glacier. The
rock ﬂoor underneath the loose deposits could be deter-

mined in several segments of some vallies using geophysical surveying techniques. The proximity to the northern
alpine border region with its high precipitation was also an
important factor in the formation of larger glaciers during
the Schlem (Steinach) and the Gschnitz stages. Their mo-

raines are found at a remarkably low level.

La glaciation würmienne des Alpes de Berchtesgaden et
ses stades post-glaciaires
R 6 s u m é: Entre le glacier de Saalach ä l’ouest et 1e
glacier de Salzach a l’est se développa, dans les Alpes de
Berchtesgaden ä l’époque glaciaire würmienne une vaste
formation glaciaire locale. Elle produisit trois grands
appareils glaciaires - le glacier du Klausbachtal, celui du
Wimbachtal et celui du Königssee - dont les zones alimentaires se trouvaient surtout sur les plateaux élévés de
cette region. Dans certains secteurs ces glaciers, qui
atteignaient jusqu'ä 1000 m d’épaisseur, creuserent encore
leur lit; 1e plus actif en la matiere fut le glacier du Königs-

see. Grace ä des méthodes de mesure geophysiques on a pu
mesurer dans une série de vallées glaciaires et/ou de sec—
teurs de vallée 1a profondeur du socle rocheux, sous les

dépéts sédimentaires. La proximité des premiéres pentes

des Alpes fortement arrosées par les précipitations contribua au stade du Schlem (Steinach) et du Gschnitz ä 1a formation de glaciers relativement importants. Remarquable

est la basse altitude a laquelle se trouvent leurs moraines
terminales.

Inhaltsübersicht:

l.

Die Lokalvergletscherung im Würmglazial

2. Eistromhöhen und Gletschermächtigkeiten im Würmglazial

3. Die Übertiefung der Täler im Berchtesgadener Land
4. Stadiale in den Berchtesgadener Alpen
5. Literatur

207

1. Die Lokalvergletscherung im Würmglazial
Das Gebiet zwischen Salzach und Saalach trug während
des Würmglazials eine ausgedehnte Lokalvergletscherung.

Diese Feststellung traf bereits E. BRÜCKNER 1886 in sei—

ner Monographie über die Vergletscherung des Salzachgebietes, nachdem A. PENCK 1885 ähnliche Gedanken geäußert hatte. Zentren der Vergletscherung waren die mächtigen Kalkklötze der Berchtesgadener Alpen, das Steinerne
Meer und das Hagengebirge, die Watzmarm- und Hoch—
kaltergruppe, die Reiter Alpe sowie Lattengebirge und
Untersberg. Sie nährten über mehrere Eisströme einen
Berchtesgadener Gletscher, der das gesamte Becken von
Berchtesgaden erfüllte und über die Schwarzbachwacht,

den Hallthurm und den Hangendensteinpaß mit dem
Saalach— bzw. Salzachgletscher in Verbindung trat und das
Eindringen von Ferneis in das Berchtesgadener Land ver—
hinderte (Abb. 1).
Dieser Auffassung stehen allerdings die Meinungen von
DEL NEGRO (1949: 289). SCHLAGER (1951: 18), SEE-

FELNDER (1961: 22) sowie ZANKL (1982: 25) gegenüber, daß der Ramsauer bzw. Berchtesgadener Gletscher

eine beträchtliche Eiszufuhr vom Saalachgletscher über

den Hirschbichl (1162 m NN) erfahren habe. Abgeleitet

wird diese Annahme aus den Vorkommen von teilweise
reichlichem Kristallinmaterial aus den Zentralalpen in Moränen des Berchtesgadener Beckens. Aus der Beteiligung
von Geröllen zentralalpiner Herkunft in den Schottern von
Oberschönau bei Berchtesgaden postulierte LEBLING
(1935) sogar einen spätglazialen Gletscher. der über den

Hischbichl kommend, sein Ende westlich von Oberschönau

II gefunden haben soll. Bereits LEIDLMAIR (1956) wies
jedoch nachdrücklich darauf hin. daß während der Stadial-

zeiten das Saalachtal eisfrei war und deshalb kein Über—

ﬂießen von Eis über den Hirschbichl stattﬁnden konnte.
Einen Nachweis für die Blockade des Berchtesgadener
Landes für Fremdeis durch die Lokalvergletscherung liefert

das Geschiebematerial des Raumes Berchtesgaden. Es ist

zum allergrößten Teil kalkalpiner Herkunft. Selbst an den
Außenﬂanken der Kalkstöcke gegen das Salzach- und
Saalachtal bestehen die Moränenreste überwiegend aus lokalem Material.
Im Süden des Steinernen Meeres gibt es Tauemgeschiebe
nur in tieferen und mittleren Höhenlagen in den Grundmo-

ränen des hinteren Urschlautales, am Jufensattel und um

Alm. In höheren Lagen des Südabfalles herrscht aus-

NN) im Nordosten von Saalfelden (PIA 1924: 78). Unter
dem Grat Breithom (2504 m NN) - Praghom (2143 m NN)

erreichen Erratika nur eine Höhe von 1350 m. An den
Mündungen der Täler von Dießbach, Weißbach und Wildenbach sind mächtige Lokalmoränen abgelagert worden,
in denen histalline Geschiebe völlig fehlen. Dagegen enthalten sie häuﬁg rötliche Dachstein- und Liaskalke aus ho—
hen Positionen des Steinernen Meeres. Kristalline Anteile
gewinnen erst wieder auf der Verﬂachung der Pechl Alm
(um 850 m NN) unmittelbar über dem Saalachtal beim Ge—

höft Frohnweis Bedeuttmg sowie im äußeren Weißbachtal.
Diese Verhältnisse zeigen, daß der Weg von zentralalpinen
Eismassen über den Hirschbichl durch die Lokalverglet—
schertmg des westlichen Steinernen Meeres blockiert war
und der Saalachgletscher westwärts abgedrängt wurde.
Damit stimmt überein, daß bisher im gesamten Klausbachtal vom Hirschbichl bis zum Hintersee keinerlei zen—

tralalpine Geschiebe geftmden werden konnten (BÖSE

1898, GILLITZER 1912, HAHN 1913, RATHJENS 1939),
weil dieses mit Eis der Hochkaltergruppe und der Reiter

Alpe erfüllt ‚war. Auch im Weißbachtal gibt es talauf der
Seisenbergklamm nur kalkalpine Moräne.

Nach dem Auftreten einzelner Komponenten unbekannter
Herkunft in den Moränen des Wildenbachtales könnte eine
schmale Zunge des Saalachgletschers hier eingedrungen
sein. Jedenfalls nimmt LEIDLMAIR (1956) zentralalpine
Herkunft für die Moräne an, während sie HAHN (1913) als
Lokalvorkommen kartierte. Die schlechten Aufschlußver—
hältnisse gestatten keine Entscheidung dieser Frage. Nördlich davon sind im Gebiet der Scheffsnoth Alm und am
Klausbach um 1200 m NN wieder eindeutig Lokalmoränen
von Eismassen aus dem Einzugsgebiet Gemhorn-Stadelhom-Häuselhorn-Hiefelwand abgelagert worden, die den

Höhenzug Pointlkopf (1605 m NN) und Großes Htmdshom
(1703 m NN) überwunden haben müssen. Vom gleichen
Gletscher wurden auch die mächtigen Moränen auf der

Südseite des hinteren Schoberweißbachtales sedimentiert.
Umstritten ist dagegen die Zuordnung der Moränen im
mittleren und im äußeren Schoberweißbachtal, die nur we—
nig ortsfremdes Material enthalten. GILLITZER (1912)

sieht in den Moränen der Mayrberger Gegend Zeugnisse
für die Vormacht der Eigenvergletscherung der Reiter
Alpe, während HAHN das Vorkommen von Erratika südlich des Perhomes (1384 m NN) und auf der Verﬂachung

schließlich Lokalmaterial vor. Eis der Plateauvergletsche—

von Hagen betont und LEIDLMAIR (1956) in den Moränen Ablagerungen des Ferneises vermutet. Tatsächlich fällt

fallscharte (242l m NN), Buchauer Scharte (2269 m NN)
und Rarnseider Scharte (2207 m NN) und aus den steilen

schermoräne anzusprechen, da diese durchwegs stark mit
zentralalpinen Geschieben gemischt ist.

nmg des Steinernen Meeres bewegte sich über die Wasser-

Kerbtälem des Südabfalls zum Saalachgletscher und

drängte dessen Eis zur Seite. Dies wird bestätigt durch er-

ratische Kalkblöcke auf anstehenden Werfener Schiefem
am Kamm westlich des Gipfels vom Bürgerberg (1235 m
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es aber schwer, das Material generell als Saalachglet-

Ein beträchtlicher Teil des würmzeitlichen Plateauglet—

schers der Reiter Alpe bewegte sich über Alpa Alm und
das Donnersbachtal zum Saalacheis und hinterließ im Don-
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Höhenlage der wünnmeillieben Eiseberﬂiche in den BerChIesgadener Alpen.

nersbschtal mächtige Meränen. Obwohl sie frei von Kristallin sind, werden sie wegen der starken Bemsp'uchung
derGesehiebe van LEIDLMAIR dem Saalmhgletscher zu—
geordnet. Das ist jedoch in Zweifel zu ziehen. da die Merﬁrenreste in der folgenden Aschauer Talung zwischen der
Reiter Alp: im Osten und dem Achberg im Westen sowie
die Mariam van Oberjettmbug reich an Kristallinge—
schieben sind. In diesem Abschnitt hat der Saalachglet—
scher auch keinen nermenswerten Zuwachs vom Plateaugletscher der Reiter Alpe erhalten.

Das Sehwarzbechtal. das Reiter Alpe und lauengebirge
trennt, birgt nur Reste kalkalpiner Merke. Über die

Sehwarzbechwaclu wurde demzufolge dem Saalaehglets
scher Eis aus dem Berehnesgadmer Land zugeführt. Gegen

die Ansieht von BOSE (1898), daß umgekehrt Saalaeheis

über diesen Paß ins Ramsauer Tal sorgedrmgen wäre und
die kristallinen Anteile in der Marin: des Raumes
Berehtesgaden geliefert haue, haben schon A. PENCK
(1909) und RATHIENS (1939) Stellung gerunnmen.
Insgesamt ergibt sieh aus der Verbreiumg und 2115mmsemmg van höher gelegenen Meränenresten am Westsaurn
der Berehtesgadener Kalkstbcke, daß dem wﬂnnzeitlichen
Saalachgletscher beträchtliche Eismassen aus der Lokalvergletschenmg zugeführt mam. Dadurch kam es zu einem Abdrängen des Ferneises westwärts. Dieser Eistransport und die heehgelegme Oberﬂäche der Lbkslgletscher
verhinderten, wie schon BRÜCKNER 1898. HAHN 1913
oder GILLITZER 1912 feststellten. zumindest im Würm-

glazial das Eindringen von Brandeis von Westen her in das
Berehtesgedener Land.
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Diese Feststellung gilt auch für den Ostsaurn des Gebietes.
Die inneren und mittleren Teile des Blühnbach- und des
Bluntautales zwischen Hochkönig und Hagengebirge bzw.

Hagengebirge und Göll—Gruppe weisen nur Lokalmoränen

auf. Erst nördlich des Zinkenkopfes (1340 m NN) treten
zentralalpine Erratika des Salzachgletschers auf. Lokale
Häufungen von Amphibolit—. Quarzphyllit- und Gneis-Geschieben erwähnte PICHLER (1963) von östlich des An—
wesens Gmerk nördlich des Zinkenkopfes nahe der Staatsgrenze, um das Neuhäusl NNW des Halmrain-Kopfes
(1026 m NN) und nordwestlich des Götschenwirtes, ESE
Marktschellenberg. Die Moränen im Einzugsgebiet von Laros- und Lettenbach führen dagegen nur lokale Komponenten mit viel Roßfeld-Sandstein, Oberalm- und Dachsteinkalk. Der Berchtesgadener Hauptgletscher transportierte vor allem Geschiebe des Dachstein- und Hallstädter
Kalkes, der roten Liaskalke und der dunkelroten Hom-

steinkalke. Um so auffälliger sind deshalb Funde zentrale]piner Erratika, danmter zahlreiche und bis kopfgroße Amphibolit-‚ Quarzit-, Hornblendegneis-, Quarzphyllit-, Gra-

natamphibolit-, Chloritschiefer- und Quarzgeschiebe, die

bis zu einer Höhe von 920 m NN im Gebiet von Ettenberg
und an den W— und S-Hängen der Kneifelspitze (1189m
NN) vorkommen (PICHLER 1963: 177/78). Damit stellt

sich mit Annähenmg an das Berchtesgadener Becken auch
hier die Frage nach Alter und Herkunft des kristallinen
Fremdrnaterials in den Würrnmormen. Sie läßt sich z. Zt.
nicht schlüssig bemtworten. da entsprechende Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Teilweise werden
die zentralalpinen Erratika als Ergebnis der Wiederaufarbeitung von Rißmorüre gedeutet. Das zwingt allerdings zu
der Annahme. daß während älterer Vereisungen doch
Ferneis in das Becken von Berchtesgaden eingedrungen ist.
also völlig andere Relationen zwischen Lokal- und
Femgletschem als im Würrnglazial gehen’scht haben müs-

sen (vgl. dazu HAHN 1913. LEBLING 1913). Andererseits

leitet man die kristallinen Komponenten aus dem Ramsauer
Konglomerat (Ramsauer Mühlstein) ab. Tatsächlich ﬁnden

sich in der Würmmoräne ganze Konglomeratfragmente
oder Einzelgerölle mit dem anhaftenden kalkig-sandigen

Bindemittel des Konglomerates (vgl. BRÜCKNER 1898:

18. LEBLING 1913: 73). Auch die Komgrößen. der Rundungsgrad und die petrographische Zusammensetzung der
Kristallinanteile in den Würmrhoränen und des Konglome-

rates zeigen weitgehende Übereinstimmmtg. Das Alter des

Ramsauer Mühlsteins ist umstritten (RiB-Würm-Intergla—
zial bis Tertiär); fest steht seine ﬂuviale Herkunft, die jedoch neue Rätsel aufgibt.

2. Eisstromhöhen und Gletschermächtigkeiten im Würmglazial
Einsichten in die würmzeitliche Eisbewegung vermittelt
ein Vergleich der Eisstromhöhen. Sie lassen sich allerdings
im Saalach— und Salzachtal nur in wenigen Fällen aus der
Obergrenze zentralalpiner Erratika rekonstruieren, da diese
besonders in höheren Lagen stark zurücktreten. Das ist
wiederum auf die Einspeisrmg von reichlichem Lokaleis in
die beiden großen Talgletscher und deren Einengtmg durch
laterales Lokaleis zur Talmitte hin zurückzuführen. Es hat
seine Ursache aber auch im postglazialen Abtrag der Moräne Imd deren Überschüttung mit jüngeren Schuttmassen
an den Steilhängen. Daher gilt es in verstärktem Maße Be-

obachtungen über Schliffonnen heranzuziehen. die glücklicherweise im dickbankigen und resistenten Dachsteinkalk

der Berchtesgadener Gebirgsstöcke relativ gut überliefert
sind.

Danach läßt sich die Oberﬂäche des Saalachgletschers um
Saalfelden bzw. an den benachbarten Höhen mit etwa
2000 m NN bestimmen. Die ihm von der Südseite des Stei-

nernen Meeres zugeführten Eismassen hatten teilweise
Verbindung mit dem Plateaueis dieser Gebirgsgruppe, erreichten also durchaus 2300 m NN. Nordwestwärts sank
die Gletscheroberﬂäche gegen Lofer auf 1600 m NN ab.
Die Schliffgrenze am Kammerlinghom (2506 m NN) bei
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1800m NN, die gegen Alplhom (2254 m NN). und
Prunnerkopf (2076 m NN) auf gut 1900m NN ansteigt,
gilt, da wir uns im Nährgebiet beﬁnden, nicht für den
Saalachgletscher, sondern für den hier wurzelnden Lokalgletscher. Gleiches trifft zu für die deutliche Schliffgrenze
an der Hiefelwand in 1800 m NN, die sich auf einen Lo—
kalgletscher aus dem Einzugsgebiet Häuselhorn—Stadelhom-Gemhom bezieht. Dagegen verbinden sich an der Al—
pawand Schliffgrenze und Erratika zu einer Höhenangabe
der Saalachgletscheroberﬂäche auf 1600 m NN. In der

Sormtaghorngruppe westlich der Saalaeh bei Unken können 1400m NN ermittelt werden und am Ristfeuchthom

westlich Schneizlreuth mittels Erratika hiapp 1300 m NN.

gegen das Reichenhaller Becken setzte dann ein verhältnismäßig rasches Abtauchen unter 1200 m NN und weiter
gegen das Alpenvorland ein.
IDie Oberfläche des Salzachgletschers ist bei Bischofshofen

im Pongau mit 1900m NN anzunehmen. Durch den Eiszuwachs vom Hochkönig und Tennengebirge verlor er bis

zum Ofenauer Berg (Paß Lueg) nur relativ wenig an Höhe.

gegen die Weitrmg von Golling und Kuchl erfolgte jedoch
eine rapide Abnahme von etwa 1700 auf 1300 m NN tmd
gleichzeitig der Übergang vom Nährgebiet zum Zehrgebiet.

Auf der Untersberg-Ostseite hatte er nur noch eine Höhe
von 1100 und wenig nördlich Salzburg wohl nur noch von
1000 m NN.
Für die Berchtesgadener Lokalvergletscherung war das
Hochplateau des Steinernen Meeres wichtigstes Einzugsgebiet. Die Plateaugletscher des westlichen und des östli-

chen Steinernen Meeres, die durch den Grat Selbhom—Silb—

hom-Grieskogel-Funtenseetauern voneinander getrennt
wurden, setzten an der südlichen, westlichen und östlichen
Umrahmung in 2100 bis 2400 m NN an und dachten allmählich nach Norden ab. Sehr gut sind auf der Süd— und
Ostseite des Schneiber (2330 m NN) Schliffgrenze und
Schliffkehle zu erkermen. Mit steigendem Gefälle hat sich
hier das Plateaueis in Richumg Bärengraben-Saugasse—
Schrainbachtal von 2200 m NN im SW des Schneibergipfels auf 2100 m NN im NW der Bärenlochalm und 1800 m
NN am Ausgang des Bärengrabens bewegt (18 bis 25°).
Der Viehkogel (2158 m NN) und noch klarer das Schotmalhom (2245 m NN) markieren als ehemalige Nunatakker
Eisstromhöhen von 2000 bzw. 2100 m. Im östlichen Steinernen Meer liefern der Ostabfall des Graskopfes (2519 m
NN), der Leiterkopf (2369 m NN),.der Hochegger (2230 m
NN), die Lawand (2312 m NN) und die Schönfeldwand
Hinweise auf die Gefällszunahme der Oberﬂäche der

würmzeitlichen Eismöme gegen die Röth in Höhen von
2300 bis 1800m NN. Zwischen Hochegger und Schön—

feldwand lag die Oberﬂäche eines Gletscherbruches bei
2000 m NN. Im Gebiet des Obersees hat die Gletscherober-

ﬂäche nach Ausweis von Moränen von der Regnertiefe
über die Regenalm zur Kann 1550 m NN nur noch knapp
überschritten. Während der Sirnetsberg einen geringmächtigen Plateaugletscher trug, konzentrierte sich das Eis
nordwärts im Königsseegletscher dessen Oberfläche im
Gebiet des Burgstallsteins 1500 m NN Höhe besaßt. Am
Archenkopf im Rointgebiet setzen dann in 1440 m NN

deutliche Ufermorähenwälle ein, die A. PENCK (1885,

1909) noch als Stadialmoränen des Bühlstadiums ansah.

Der Moränenwall besteht ausschließlich aus Material des
Dachsteinkalkes, liegt auf Lias—Gesteinen und zieht rund

2 km nordnordwestwärts bis zur Drei Glack (Punkt
1330 m). Diesem Stand sind die Moränen von westlich der

Gruben Alm bis zur Mittekaser Deinsthütte (1390 bis

1350 m NN) und von dieser südwärts über die Mitterkaser

Alm bis gegen 1500m NN zuzurechnen. Letztere sind
Uferrnoränen eines Gletschers aus dem Watzmannkar, des-

sen rechte Moräne den mächtigen Wall westsüdwestlich

der Kühroint Alm aufbaut (1550 bis 1420 m NN) und sich

dort mit glazialen Aufschüttungsformen des Königsseeglet—
schers und der kleinen Bismasse aus dem Schneeloch (NE

des Kleinen Watzmann) verbindet. Im Osten des Königs-

sees korreliert mit diesem Moränenstand die als Eisrandterrasse anzusprechende Verﬂachung der Priesberg Alm in

1410 bis 1480 m NN Höhe. Aus diesen Gegebenheiten darf

eine Gletscheroberﬂäche über Berchtesgaden in 1300 m

NN gefolgert werden. Am Toten Mann (1391 m NN)
westlich Slrub reichen jedenfalls Erratika bis fast zum Gip-

fel, doch ist es nicht sicher, daß sie der Würmeiszeit zugehören; sie können auch älter sein.

Im Wimbachtal lassen sich kaum eindeutige Hinweise auf
die Eishöhe gewinnen, da der zu Gries zerfallende kar—
nisch-norische Dolomit der Erhaltung älterer Formen ungünstig ist. Nur am Trischübel, d.h. zwischen Graskopf
(2094 m NN), Rotleitensclmeid (2176 m NN) und Hirsch-

wieskopf (2112 m NN) läßt sich die Höhe des sich hier
teilenden Gletschers aus den Hundstodgruben aus Schliffformen zu etwa 1950 m NN bestimmen. Im äußeren Wimbachtal, wo die Trogform im Dachsteinkalk ausgezeichnet
überliefert ist, wurde der Rücken auf der östlichen Talseite
zum Schüttalpl zwischen 1500 und 1200 m NN deutlich
überschliffen. Auf der Westseite ist am Kitzkartauem weniger ein Moränenwall entwickelt, als vielmehr ein konvexer, kräftig nach Norden abfallender Hang unterhalb
1400 m NN moränenüberkleidet. Das ist immerhin ein
Hinweis auf eine Gletscherhöhe von 1350 bis 1400 m NN
am Ausgang des Wimbachtales und etwa die gleiche Höhe
im Tal der Ramsauer Ache und stimmt mit den bereits genannten Werten auf der Watzmann—Nordseite überein.

Für das Klausbach- (Hintersee—)tal bietet nur die Hochkal-

ter-Seite Anhaltspunkte bei der Rekonstruktion der Gletscheroberﬂäche, denn an der Flanke der Reiter Alpe fallt
der Wechsel von steilen begrünten Hängen und darüber
anfragenden Wandﬂuchten in etwa 1300 und 1500 m NN
nicht mit der ehemaligen Gletscheroberﬂäche, sondern mit

dem Übergang von liegendem kamisch-norischen Dolomit
und hangendem Dachsteinkalk zusammen. Überschliffene
Felsoberﬂächen ermöglichen die Fixierung der Gletscheroberfläche am Ausgang der trogförrnigen Hochtäler der
Hochkaltergruppe (Blaueis-, Ofen-, Stein- und Sitters-

bachtal, Hocheis und Kleineis) bei 1800 m NN. Gegen die

Talmitte des Klausbachtalcs darf ein Absinken um 100 bis
150 m angenommen werden. Das entspricht immerhin einem Neigungsgrad von 10° und einer Eishöhe von annähernd 1700m NN über der Talmitte. Dieser Wert belegt
erneut die Blockade am Hirschbichl für Fremdeis durch die
Lokalvergletscherung. Im Gebiet des Hintersees ist die
Eishöhe in 1500 m NN zu vermuten, bei Ramsau mit

1400 m NN.

Hier vollzog sich bereits eine Aufteilung der Eisrnassen in
verschiedene Bewegungsrichtungen. Mit Sicherheit hat
sich ein Teil über die Schwarzbachwacht mit dem Saalachgletscher verbunden, der bei Unterjettenberg noch 1250 bis
1300 m NN erreichte. Mindestens die gleiche Eishöhe hat
auch das Eis erreicht, das östlich des Lattengebirges über
den Mordau-Sattel nordwärts vordrang. Rundhöcker und
Moränen bis 1250 m NN sind Zeugnisse dieser Eisbewegung. Am Schwarzeck—Sattel dokumentieren erneut Rund-

höcker diese nordwärts gerichtete Transportrichttmg. Völlig vom Eis des Berchtesgadener Gletschers überfahren
wurde der Sillberg. Weiter gegen Hallthurm scheint der
Gletscher sehr geringes Oberﬂächengefälle gehabt zu ha-
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ben, wie undeutliche Schliffspuren auf der Westseite des

Untersbergs andeuten. Am Sieglalmer unter dem Bannkopf
(1659 m NN) darf von 1300 m ausgegangen werden. dem
nordwärts infolge der Zufuhr von Plateaueis vom Untersberg nur eine schwache Erniedrigung folgt. Nordwestlich
Hallthurm sind mit einer Höhe von unter 1200 m NN die
Eismassen des Berchtesgadener Landes und des Saalachgletschers verschmolzen.
Die Hauptmasse des Berchtesgadener Gletschers hat den
Weg nach NE genommen und dabei von 1300 bis 1350 m
auf unter 1200 m NN bei Vereinigung mit dem Salzachgletscher abgedacht. Die Schliffgrenze in 1300 m NN an
der Hochkampschneid östlich des Berchtesgadener Hochthrons (1972 m NN) repräsentiert einen zu hohen Wert, da
die Gletschermitte um einiges tiefer lag.
Insgesamt zeigt sich, daß die Oberﬂäche der Lokalvergletschertmg im Berchtesgadener Land über ausgedehnte Gebiete höher lag als die der benachbarten Talgletscher des
Saalach— und des Salzachtales, an die sie Eis abgab. Bei
Annahme einer würmzeitlichen Schneegrenze von 1200 m
NN in den Nördlichen Kalkalpen, von der bereits A.
PENCK (1885) ausging, ergibt sich. daß der Berchtesgadener Gletscher mit seiner Oberﬂäche größtenteils über der
Fimlinie lag und demzufolge Nährgebiet darstellte (vgl.
BRÜCKNER 1898: 50).
Die Rekonstruktion der würmzeitlichen Gletscheroberflächen erlaubt eine grobe Abschätzung der Eismächtigkeit zu dieser Zeit. So erreichte der Plateaugletscher des
südlichen Steinernen Meeres maximale Mächtigkeiten von
200 bis 250 m. Meist blieb er deutlich unter diesem Wert,
wie etwa die Verhältnisse um das Rotwandl (2231 m NN)

verdeutlichen. Andererseits wuchsen die Eismassen in den
großen polygenetischen Hohlformen. wie im Gebiet des
Funten- und Grünsees oder der Wildalm vertikal deutlich
an. Das über die Scharten nach Süden abﬂießende Eis hatte
eine Mächtigkeit von wenigen Zelmern von Metern bis zu
100 m. während sich durch die Auslässe nach N östlich des
Schneiber (2330 m NN) bzw. zwischen Hochegger
(2230 m NN) und Schönfeldwand 300 m mächtige Eismas-

sen bewegten. Für die Hochlagen des Hagengebirges und
der Reiter Alpe, darf von ähnlichen oder etwas geminderten Werten ausgegangen werden, während sie am
Untersberg und im Lattengebirge wesentlich niedriger
lagen.

Mit der Konﬂuenz von Eismassen beginnen deren Mächtigkeit und Eintieftmgsbeträge zuzrmehmen. ohne daß es
möglich wäre, letztere exakt zu ermitteln. So setzt mit dem

Zusammentreten von Eis aus dem Hagengebirge und dem
östlichen Steinernen Meer der großartige Trog Fischunkel —
Obersee - Königssee ein. In ihm stieg die Eisrnächtigkeit
zu Maximalwerten des ganzen Berchtesgadener Landes,
auf 1100 m NN an. die wohl die Eisdicke des Salzachglet-

schers am Paß Lueg oder des Saalachgletschers südlich Lofer erreichte oder sogar übertraf. Im Wimbachtal lassen
sich unter Berücksichtigung der gewaltigen Verschütttmg
(s.u.) nur 700 bis 800m ermitteln, während im Klausbachtal ein Gletscher bis zu 1000 m Mächtigkeit lag. Seine
Dicke nahm im Tal der Ramsauer Ache auf 700 m ab. betrug im Berchtesgadener Beckm nach den bisherigen
Kenntnissen um und wenig über 800m. um im Tal der
Berchtesgadener Ache auf ungefähr 700 m abzunehmen.
Maximale Dickewerte erreichte das sich nordwärts bewegende Eis (Richtung Hallthurm) mit 700m und an der
Schwarzbachwacht nur mehr knapp 500 m.

3. Die Übertiefung der Täler im Berchtesgadener Land
Durch die Gletscher wurden auch im Berchtesgadener
Land die Täler vielfach bis weit unter das Niveau. das ein

Fluß beim Abﬂuß einnehmen würde, eingetieft, unter

gleichzeitiger Entwicklung von ungleichsinnigem, also abschnittsweise auch gegenläuﬁgem Gefälle der Talböden.
Nach Abschmelzen des Eises hat in diesen übertieften Tal-

abschnitten fluviale Aufschüttung eingesetzt, weil der Tal-

boden zur Entwicklung einer normalen Flußgefällskurve zu
tief gelegt worden war. Dieses Verschüttungsphänomen ist

besonders im Klausbach- und Wimbachtal entwickelt.

Das Wimbachtal gehört zu den eindrucksvollsten Schutt-

landschaften der Alpen. Es ist allerdings insofern ein Son-

derfall, als sich mit der Aufschüttung nach Abschmelzen
des Eises nur im äußersten Talabschnitt ab den Wimbach-

quellen eine normale Flußgefällskurve von geringer Nei-
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gung eingesteﬂt hat. Der weitaus größte Teil des Tales wird

von mächtigen Schuttrnassen eingenommen. die durch
Murgänge aus den steilen Gräben der Umrahmung in das
Wimbachgries verfrachtet und als Schuttschübe weiter-

transportiert werden. Dabei haben sich Gefällswerte von
mehr als 7° eingestellt. Daher erhebt sich die Frage, ob bei

Bezug auf eine durchgehende normale Flußgefällskurve

das Wimbachtal als glazial überﬁeft gelten kann. Um diese
Frage beantworten zu können, mußte der Verlauf des Fels-

untergrundes bekannt sein. In Zusammenarbeit mit dem

Geologischen Landesamt in München konnten mit Hilfe
geophysikalischer Meßmethoden die Grundzüge der Ge-

staltung der Felsoberﬂäche erfaßt werden (für diese Hilfestellung danke ich dem damaligen Präsidenten des BGLA,

ﬁerm Prof. Dr. H. VIDAL recht herzlich). Zur Ermittlung

des Aufbaus des Untergrundes dienten refraktionsseismi-

sche Messungen und geoelekuische Tiefensondierungen,
über die BADER mehrfach berichtet hat (u.a. 1981). Dort

Geschwindigkeiten von 2,4 bis 2 3,0 km/s. Zweifelsfrei
handelt es sich dabei um dichte Moräne.

Als Ergebnis der geophysikalischen Erkundung mit einer

Trischübel an, ohne daß weitere Übertiefungsstrecken ermittelt werden konnten. Wie die Übertiefungswanne nördlich des Mitterﬂecks stehen die Flachstrecken im Fels in

wird auch über die Interpretationsmöglichkeiten der
Meßergebnisse referiert.

nahezu geschlossenen Meßkette ergab sich im Längsprofil
des Wirnbachtales eine vertikal gestaffelte Abfolge von

Schwellen und seichten Übertiefungswannen (Abb. 2 und

3). Eine erste Schwelle von etwa 100 bis 130m Höhe ist
im Mündungsbereich des Wimbachtales gegen das Tal der
Ramsauer Ache in Liaskalken und im Haselgebirge entwickelt, in die sich der Wimbach in einer jungen Klamm
etwas eingeschnitten hat. Die Vermutimg, es könnte die

moränenbedeckte Schwelle bereits früher in Form einer
Klamm zerschnitten worden sein, ließ sich geophysikalisch
nicht bestätigen. Im talauf folgenden ersten Becken, dessen
Talsohle 50 bis 80 m tiefer liegt als die Schwelle am Talausgang, sind bis zu den Wimbachquellen Terrassensedimente mit geringer Moränenbedeckung und mit eingeschalteten Seekreidelinsen (keine durchgehenden Bänke!)
aufgeschlossen. Infolge ihres beachtlichen Verfestigungs-

grades rufen die Seekreiden hohe speziﬁsche Widerstände
hervor (400 (2m), weshalb sie mit geophysikalischen Methoden nicht von wassererfüllten Schottern unterschieden

werden können. Sie sind auch kein Beleg für die Existenz

eines Sees im äußeren Wimbachtal, wie ihn PENCK (1885)
vermutete, sondern lediglich Hinweis auf Flußstrecken

bzw. Flußäste geminderter Fließgeschwindigkeit, in denen
auch die feine Seekreide zum Absatz kam. Die Mächtigkeit

der Lockersedirnente nimmt talauf (Breite Wirnbachschloß)

auf über 250 m zu. Typischerweise fallen die maximale
Tiefe des 1. Beckens und die große Schuttmächtigkeit mit
der Einengung der Eismassen in einem geradezu klassisch
entwickelten Trog im Dachsteinkalk zusammen.

Talauf folgt im Gebiet des Schneelahnerwaldes eine zweite
Felsschwelle die auf rund 900 m ansteigt. An sie schließt

sich nördlich des Mitterflecks ein weiteres Übertiefungs-

becken an. Hier wurden die größten Verschüttungsmächtigkeiten des gesamten Wimbachtgrieses mit über 300 m
(bis gegen 350 m) gemessen. Die festgestellten Geschwin—

digkeiten in den Sedimenten erlauben eine Gliederung der
quartären Talfüllung, die für das gesamte Gries Gültigkeit
hat. Zuoberst lagert ein Paket von wenigen Metern, bis zu
über hundert Metern Mächtigkeit aus spät- und postglazia—

lem Lockermaterial (Dolomitgries). Die Meßwerte betru-

gen 0,5 bis 1,0 km/s bzw. 700 bis 3000 (2m über und

1,8 kra bzw. 650 Qm unter dem Grundwasserspiegel.

Unter diesem unverfestigten Lockermaterial lagert eine 50
bis 150 m Folge von Sedimenten mit 1,2 bis 2,0 kmls und
ungefähr 1500 (1m über und 2,3 bis 2,5 kmls unter dem
Grundwasserspiegel, die als eisbelasteter Dolomitgries in-

terpretiert werden.

Zuunterst findet sich insbesondere im Bereich der Übertie-

fungswannen ein bis 150 m mächtiges Sedimentpaket mit

Vom Mitterfleck steigt die Felssohle in Stufen gegen den

Beziehung zur Verschmelzung von Gletscherströmen. So

verbanden sich im Mitterfleck die Eisströme des westlichen
und des östlichen Wirnbachgrieses nahe der Wimbachgrieshütte die aus dem Gebiet des Leoganger Seilergrabens

und vom Trischübel und südöstlich dieser Hütte das Eis
vom Trischübel und vom Schönfeld.

Unter Zugrundelegung einer normalen Flußgefällskurve ist
das Wimbachtal nur absclmittsweise und zwar vornehmlich

im äußeren und mittleren teil übertieft. Demgegenüber hat
die Talung Königssee-Obersee—Fischunkel eine außerordentliche Übertiefung durch Konﬂuenz von Eisströmen er—
fahren (Abb. 4). Auf der Höhe der Archen- und Bremen-

wand beträgt sie gegenüber der Barriere aus Werfener
Schichten und kamisch-norischem Dolomit am Nordende
des Sees mindestens 200 m. Der gleiche Wert wurde auf
dem Schwemmkegel von St. Bartholomä gemessen. dieser
Kegel besteht nach den Meßwerten (1,8 bis 2,0 km/s;

400 Qm) ausschließlich aus nicht eisbelasteten, also spätund postglazialem Material, überwiegend Dolomitgries.
Das ist die größte bisher bekannte Mächtigkeit derartig
junger Sedimente im Berchtesgadener Land (in den Ausführungen immer im Sinne des alten Landkreises Berchtesgaden zu verstehen). Die Ursache dieser enormen Schuttlieferung ist wie im Wimbachgries die extrem dichte
Klüftung des ladinischen und kamisch-norischen Dolomit
(Unterer und Oberer Ramsaudolomit), die zu einer relativ

raschen physikalischen Verwitterung führt. Eine mögliche
geringmächtige Moränendecke an der Basis des
Schwemmkegels ist mit geophysikalischen Messungen
nicht zu erfassen.

Zwischen Königssee und Obersee liegt der Felsuntergnmd
150 m unter der heutigen Oberﬂäche. Nach den Meßdaten
lagern über der Felssohle nur eisbelastete kiesige Ablagerungen. Dabei weisen die unteren 100m sehr hohe Ge-

schwindigkeiten auf, die für Grundmoräne typisch sind.
Auf keinen Fall handelt es sich um einen Bergsturz und vor
allem nicht um einen aus dem Jahre 1117, wie die sagen-

hafte Überlieferung behauptet. In der Chronik wird lediglich von einem Erdbeben am Beginn des Jahres berichtet.
Die Deutung als Bergsturz beruht wohl auf den zahlreichen
Sturzblöcken im Gebiet der Salletalrn und daß diese in historischer Zeit abgestürzt seien, ist reine Vermutung
(RIEZLER 1980). Die Analyse eines Bohrkemes von der
Salletalrn südlich der Triftgrabenmündung brachte weitere

Hinweise, die auch für die Datierung und Lokalisation der
Stadiale wichtig sind.Die keinesfalls gletschemah abgela-

gerten Seesedimente sind ungestört und können mit Al-

leröd/Ältere Dryas angegeben werden (freundl. Auskunft
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von Herrn R. SCHMIDT, Lirnnolog. Inst. der Österr. Aka-

100 m mächtige eisbelastete Schotter und Moräne an. Die
Untergrenze des Lockermaterials reicht nur wenig unter

Murkegel aufgesetzt. Die gleichen Verhältnisse gelten für

hält sich in sehr bescheidenem Rahmen. In den eisbe-

Das Klausbachtal ist talauf des Hintersees gegenüber der
Felsschwelle bis gegen 100m übertieft. Höhere Angaben
bei BADER (1981) sind zu korrigieren, da das Meßproﬁl
nicht dem Talverlauf entlang der abtauchenden Deckenstim der Tirolischen Einheit nach Osten folgt, sondern

forrnen um die Anwesen Dank], Simon oder Storchen belegen. Die Mächtigkeit des Lockermaterials schließt wohl
aus, daß es sich um Erdfälle, bedingt durch Subrosion des
Salz- oder Haselgebirges in den Werfener Schichten im

demie der Wissenschaften, Abt. Mondsee). Von den Wänden her wurden den eisbelasteten Sedimenten Sturz- und

den Abschnitt Obersee-Fischtmkel.

nordostwärts aushebt und den Talraum verläßt. In dem

übertieften Felsbecken findet sich erneut eisbelastetes Ma-

terial, nach den Meßwerten (130 (2m; 2,3 km/s) wohl

Schotter mit eingelagerten Seekreidelinsen, das von bis zu
50 m mächtigen jtmgen Schottern überlagert wird. Der

wichtigste Schutt- bzw. Schotterlieferant ist auch hier der

Ramsaudolomit der Reiter Alpe und nur untergeordnet der
Dachsteinkalk der Hochkaltergruppe. Der Stand-, Mühlsturz- und Stadelgraben liefern aus ihren Einzugsgebieten
im Gebiet der Grundübel- und Mühlsturürömer gewaltige

Mengen kleinstückigen Verwittenmgsschuttes, der durch
den Klausbach Richttmg Hintersee weiterverﬁ'achtet wird.

Um die rasche Verschütttmg des Sees zu verhindern, wurde
bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts der
Klausbach um den See herumgeführt. Im übrigen hat der

See wie er sich heute darstellt (34 ha, 24 m tief) mit dem
einstigen See in dem übertieften Talstück nichts zu tun,
sondern ist der Rest eines viel größeren "Abdämmungs-

das Niveau der Ramsauer Ache hinab, d.h. die Übertiefung

lasteten Sedimenten dürfte auch Toteis eingeschlossen
gewesen sein, wie die zahlreichen geschlossenen Hohl-

liegenden des Quartärs handelt, wie JURGAN (1962) annimmt.

Für das Tal der Berchtesgadener Ache liegen leider noch
keine Daten vor. Dagegen konnten in zwei Hängetälem im
Süden der Ramsauer Ache im Schapbachtal und im Tal der
Eckau Alm Messungen ausgeführt werden. In beiden Fäl-

len wurden oberhalb 1000 m NN kleine Übertieftmgswan-

nen von mehreren Zehner Metern Tiefe gegenüber der
Felsschwelle festgestellt. Dabei scheinen im Schapbachtal
(Abb. 5c) nach den geophysikalischen Werten (1,0 bis

2,5 km/s und 500 a) eisbelastetes Moränenmaterial und
um die Eckau Alm (Abb. 5d) wassererfüllter Schotter bzw.

Schutt eingefüllt zu sein.

Das Ausmaß der Übertieftmg durch Gletscher ist eine alte
und häuﬁg diskutierte Frage, die auch in den Berchtesgadener Alpen nicht gelöst werden kann. Exakte Beträge der

Übertieﬁmg lassen sich nicht angeben, da die Lage des prä-

sees" (GEISTBECK 1884: 254), der durch einen Bergsturz
bzw. eine Bergsturzmoräne aus dem Blaueistal (nicht von
der Reiter Alpe, wie BRÜCKNER (1886) noch annahm)
aufgestaut wurde. Als Zufall darf dabei gelten, daß diese
Lockermaterialbarriere gerade auf der Felsschwelle zur
Ablagerung kam und anstehendes Gestein an der Ramsauer
Ache erst beim Gehöft Antenbichl auftritt.

pleistozänen bzw. präwürmzeitlichen Talbodens unbekannt
ist. Indiskutabel ist die Vorgehensweise von BADER
(1981), der als "präpleistozän tiefst-mögliches Niveau" die
höchsten Felsschwellen in der Felstalsohle definiert und die

Im weiteren Verlauf des Tales der Ramsauer Ache sind nur

niedrigt wurden und daher nicht als Bezugsniveau für die

auf kurze Strecken geringfügige Übertiefungen festzustel-

len. An der Mündung des Wimbachtales bzw. wenig östlich der Wimbachbrücke (Abb. 5b) sind unter Schotterter-

rassen in 608 und 650m NN einige 10m eisbelastete
Sedimente (2,2 bis 2,5 kmjs und 150 52m) vorhanden. Nur

300m talab schneidet die Ache in der Preissenklamm
wieder in Werfener Schichten ein. Die Konﬂuenz zweier
großer Gletscher aus dem Wirnbachtal und aus dem Tal der
Ramsauer Ache wirkt sich also im Tallängsproﬁl kaum
aus. Im gleichen Talstück haben sich an den Hängen
würmzeitliche, interglaziale und ältere Ablagerungen bis
500 m über dem Talboden erhalten, etwa über der
Wimbachbrücke bis zur Stubenalm oder südlich Ramsau—

Kirche. Die geophysikalischen Messungen ergaben mäch—
tige (bis 150 m) und wasserfreie Schotter, die eisbelastet

Höhendifferenz zwischen Schwelle und tiefstem Punkt im

talauf liegenden Felsbecken als Übertiefungsbetrag deﬁniert. Dabei wird übersehen, daß auch die Felsschwellen in
einem unbekannten Ausmaß durch die Glazialerosion er-

Ermittlung der Übertieftmgsbeträge geeignet sind.

Unsicherheit besteht auch hinsichtlich der zeitlichen Zuordnung der bei den refraktionsseismischen Messrmgen
und geoelektrischen Tiefensondierungen festgestellten eisbelasteten Sedimente. Sie werden fast ausschließlich als
würmzeitlich angesehen. Diese Folgerung ist zweifellos für
jene Gebiete berechtigt, die von Stadialgletschem nicht
mehr erreicht wurden. Dazu zählen die Becken von Inzell,
Bad Reichenhall und Piding, in denen eisbelastete Sedimente mit Meßwerten von 1,5 bis 2,5 km/s und 1000 bis

3000 Qm teilweise beachtliche Verbreitung haben. Nicht

zwingend ist dieser Schluß jedoch für Räume, in denen im
Spätglazial noch eine ausgedehnte Vergletscherung bestand. Dies gilt mit Sicherheit für die gesamten Berchtes-

waren.

gadener Alpen während des Schlern-Stadiums (s.u.). BA-

Im Gebiet von Oberschönau II (Abb. 5c) stehen unter

DER (1981) deutet die Möglichkeit an, daß im Wimbachgries die nicht sicher einzuordnende und nicht wasserge-

geringrnächtigen (bis 20 m) Schottem eines von Westen

geschütteten Schwemmkegels, dem später randlich von

Grünstein noch jüngere Kegel aufgesetzt wurden, bis zu

sättigte Schicht mit Geschwindigkeiten von 1,0 bis

1,5 km/s und rund 50 m Mächtigkeit auf eine lokale spätglaziale Vergletscherung mit geringer Eisdecke hinweisen
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geophysikalischm Messungm (Entwurf: K. BADER 1981;1eilweixe. verändert).

könnte. Sicher ist, daß der schlemzeitliche Wimbachtal-

gletscher noch mehrere htmdert Meter mächtig war und

einen Druck von Zehnern von Atmosphären bzw. von mehreren Zehntausend Hektopascal (hPa) auf den Untergrund

ausübte. Deshalb karm die Bildung eisbelasteter Sedimente

durch die Stadialvergletscherung nicht als "Verfälschungsmöglichkeit" (BADER 1981: 49) bei der Ausdeu-

tung der Meßwerte bezeichnet werden, sondern warnt vor
der pauschalen Zuweisung eisbelasteten Lockermaterials in
das Würmglazial.

4. Stadiale in den Berchtesgadener Alpen

Ähnlich wie im Salzkammergut, das ebenfalls eine Lokal-

vergletscherung trug (Tratmgletscher), bieten sich dem
Versuch einer zeitlichen Parallelisierung der Stadialmorä—
nen auch in den Berchtesgadener Alpen nicht nur wegen
der sehr differenzierten orographischen Verhältnisse
Schwierigkeiten Unklar ist bereits die Zuordnung der typischerweise an den Ausgängen des Berchtesgadener Landes
im Bereich der Pässe Hallthurm und Schwarzbachwacht
verbreiteten äußersten Stadialmoränen zum Bühl— oder
Schlem-(Steinach—)stadium‚ nachdem das Bühlstadium von
PENCK (1920) selbst aufgegeben Worden ist, von MAYR
& HEUBERGER (1968) allerdings erneut in die Diskus-

sion gebracht wurde. Vollends unklar wird die Situation,

wenn SEEFELDNER (1957) behauptet, daß die Moränen
am Hallthurm keinem der spät- bzw. postglazialen Stadien

entsprechen und ihre Existenz Sonderbedingungen verdan—
ken. Er deutet sie als Rückschmelzstadium des Wünngletschers, so wie es PENCK auch für das Bühlstadium angenommen hatte. MAYR 8L HEUBERGER (1968) halten dagegen Bühl für einen erneuten Gletschervorstoß. Dieser hat
jedoch nur für die Typlokalität zwischen Wörgl und Kufstein im Unterinntal Gültigkeit. Im Saalach und Salzachtal
ﬁnden sich keine sicheren Entsprechungen, wie überhaupt

in den ganzen Alpen nur wenige und nur schlecht ausgebil-

dete mögliche Äquivalente aufzuﬁnden waren, die es kaum

erlaubten, daraus ein allgemein gültiges "Stadium" abzu-

Hallthurm und Schwarzbachwacht zuzuordnen. Nordwest-

lich vom Hallthurm quert ein mächtiger Moränenwall von
mehr als 40 m relativer Höhe das Tal (Abb. 6). Ihm sitzen

einige, viele Kubikmeter große erratische Blöcke aus
Dachsteinkalk auf. RATHJENS (1939) deutet sie als Felssturz auf Toteis des rückschmelzenden Gletschers und See-

feldner (1957) führt die Entwicklung der gesamten Lokkermaterialmasse auf einen Felssturz zurück, der auf den

abschmelzenden Gletscher niedergefahren und zeitlich von
den Stadialen mabhängig sei. Beide Annahmen sind unzu-

treffend, denn die Kalkblöcke sind nach ihrem Absturz
noch weitertransportiert worden, also nicht auf Toteis zu

liegen gekommen und die Merkmale der Lockermasse als
bunt zusammengesetzte Moräne sind eindeutig.

Kompliziert werden die geomorphologischen Verhältnisse
am Hallthurm durch einen Felssturz, der aus den Steilhän—
gen des Hirschangerkopfes (1769 m NN) am Untersberg
niedergebrochen und am Gegenhang noch ein Stück hin-

aufgeschossen ist. Dieser Felssturz muß sich kurz nach dem

Schlemstadium ereignet haben, derm die Sturzblöcke aus
Dachsteinkalk tragen neu gebildete Karren von einigen cm

Tiefe. Er überhöht bei Hallthurm die Moräne um 10 bis

20 m. Nicht durch diesen Felssturz und durch die Einschüttung von seitlichen Kegeln bei Wink] entstand ein
großer See (HELM 1929: 353), sondern durch die

leiten.

Blockade der Moränen.

Im Salzachtal wurde ein kleines unscheinbares Moränenvorkommen bei der Kapelle Maria Brunneck am Paß Lueg

In Übereinstimmung mit einem erneuten Gletschervorstoß

als Bühlendmoräne des Salzachgletschers angesprochen
(PENCK 1909), aber schon oftmals angezweifelt. Mindest

ebenso unsicher ist die Annahme von Endmoränen des
Bühlstadiums im Saalachtal zwischen Saalfelden im N und
Maishofen im S. Unter Bezugnahme auf ältere Autoren
deutet sie LEIDLMAIR (1956) als zu Drumlin geformte
Grundmoräne. Ein Wall, der den Talboden quert, existiert
nicht, sondern nur S-N gestreckte Rücken mit zahlreichen
Kleinformen, was gegen den Charakter von Endmoränen
spricht.

Gegenüber dem fraglichen Bühlstadiurn hat das Schlem/
Steinach-Stadium nach den bisherigen Erkenntnissen al-

penweite Verbreitung und ist durch deutliche Endmo-

ränenwälle ausgezeichnet. Ihm sind die Moränen von

und längerem Halt des Eises stehen nicht nur die mächtigen
Moränenwälle, sondern auch das gebirgseinwärts folgende

Zungenbecken, in dem sich als Zeugnis des verlandeten
Sees das Hallthurmer Moos beﬁndet. Unter 4 m Torf. der
versuchsweise in größerem Umfange 1901 abgebaut wurde,
lagern graue relativ reine Seetone von großer Mächtigkeit
(Abb. 7). Zur Entwässenmg des Moores baute das Bayeri—

sche Berg- und Salinenamt 1901/'02 einen Schacht mit an—
schließendem abschüssigen Stollen von insgesamt 18 m
Tiefe im nördlichen Teil des Torffeldes. Das Wasser nahm
von hier einen unbekannten Weiterweg. Bei starkem Wasserangebot kam es trotzdem im Moos immer wieder zur

Seebildung. Durch geophysikalische Messungen konnten

über 100 m nicht eisbelastete, also wohl postschlemzeitliche Sedimente (1,2 bis 1,7 kmls und 40 und 75 am) festge-

stellt werden. Dieses beträchtlich übertiefte Becken reicht
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Abb. 6:

südwärts bis Wink], vielleicht auch noch etwas darüber

hinaus. Hier werden die Seetone von Scheme-m vom Frechenbach, aus dem Mausloch-‚ Bichl- und Hängendstein—
graben überlagert bzw. verzalmm sich mit ihnen. In diesem
Aufschütnmgsgebiet liegt die heutige Wasserscheide.
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Erstalmlich ist, daß im Gegensatz zu den Auffasstmgen von
LEBLJNG (1913) und RATHJENS (1939) an den Exameränen von Hallthunn keine Schotterkegel ansetzen. Der
große Kegel, auf dem das Pﬂegeheim Schaffelpoint liegt,
wurzelt nicht an den Endmoränen, sondern Winde vom
Rötelbach, offenbar gleichzeitig mit dem des Weißbaches.
vom Inttengebirge her aufgeschﬂttet. Nach SEEFELDNER
(1957) soll der Weißbachkegel in saalachbegleitende Terrassen übergehen. die in Analogie zur Salzach als schlemzeitlich (Friedhofsterrasse von Salzburg) Mum wären.
Geomorphologisch völlig anders gestaltet ist das rund
200 m höher gelegene Gebiet Schwarzbachwacht—Tau-

bensee. Unregebnäßig gefonnte Moränenzüge mit steilhängigen Kuppen und tiefen Kesseln sowie die ausgedehnte Verlandlmgsﬂäche um den Taubensee beherrschm

Abb' 7:
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zunßmbecken des Hallthunner Mooses nach geophy-

sikalischen Messungen (Eitwurf K. BÄDER 1981). Legende wie Abb. 5a - 5d.

das Bild (Abb. 8). Eine genauere Aufnahme des Moränenmam-i315 ergab bemerkenswerte Unterschiede. Vom Tau—
bensee zur Schwarzbachwacht herrschen rötlich oder rosa
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Eiszerfallslandschaft im Gebiet Schwarzbachwacht — Taubensee.

gefärbte Kalke vor. Diese rötlichen Farbtöne und feine
weiße Kalzitgänge im Gestein sind Charakteristika des

Dachsteinkalkes in den höheren Teilender Reiter Alpe,
während graue Kalke fast nicht vertreten sind. Häufiger
treten blendend weiße und gelbliche Kalkﬁagmente auf.
Südostwärts des Sees sind rötliche Kalke selten. Es herr-

schen graue, weißlich-graue. weißlich-gelbe oder graubrau-

ne Farbtöne vor, wie sie für den Dachsteinkalk der Hoch.

kaltergruppe typisch sind. Nach diesen Ergebnissen haben
sich Eismassen von der Reiter Alpe und vom Klausbachtal

bis auf eine kurze Distanz, die heute vom Taubensee und

seiner Verlandungszone erﬁillt wird, genähert. Deshalb ist
es im Gebiet der Schwarzbachwacht nicht zur Entwicklung

einer markanten Endmoränenlage, sondern zur Entstehung

einer Toteislandsehaft gekommen.

Auf Grund dieses Befundes ergibt sich eine Korrektur bis-

heriger Auffassmgen Der Plateaugletscher der Reiter Alps:
endet zur Zeit des Schlemstadiums nicht als Hängeglet—
scher über der Schwarzbachwacht. sondern entsandte über
Sehlegelalm und Wachterlsteig Eismassen in das Schwarz-

bachtal, die auch noch eine kurze Strecke über die
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Schwarzbachwacht gegen den Taubensee vordrangen

(Abb. 9). Wo der Gletscher sein Ende im Schwarzbachtal

fand, ist schwer zu bestimmen. Wenig deutliche Wallformen liegen nördlich der Unteren Schwarzbach Alm.
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Ein altersgleicbes Stalin]. dermis noch als Bühl bezeichnet, vennutete PENCK (1909) auch am Hangendensteinpaß
nördlich Markt Schellenberg. Eindeutige Belege für eine
Endmoränenlage an dieser Stelle lassen sich jedoch nicht
erbringen. Es müßte auch überraschen, wenn hier im Bereich des wichtigsten Transportweges für Eis aus dem
Berchtesgadener Land in gleicher Entfernung wie am
Halllhurm eine Endmoränenlandschaft zur Entwickhmg
gekommen “the. Wenig ausgeprägte, im Talstreichen va—
laufende Wallfonnen am Westhang des Achentales über
Marktschellenberg und am Lindenhäusl zwischen 550 und

600m NN vermögen im Gegensatz zu der Äußerung von
DEL NEGRO (1949) keine hinreichende Absicherung zu
bieten.

Generell ergibt sich, da6 das Berchtesgadener Land während des Schlemstadiums Eisbedeckung aufwies. Im
Salzach— und Saalachtal war das Eis schon weit in das Gebirge zurückgesclunclzen. Wo dort die Gletscherzmrgen
lagen, läßt sich nicht genau bestimmen.

Schlemzeitlidle Eisbewegung im Gebiet Hintersee Schwarzbachwacht - Reiter Alpe.

Abb. 9:

Im Bereich der Toteislandschaft erreicht die Moränendecke
bis zum Taubensee selten mehr als 20 m. Sie liegt auf
Dachsteinkalk. Vom Taubensee gegen den Klausgrabm
und weiter gegen Süden setzt nach der geophysikalischen
Erkundung ein übertieftes Felsbeeken an. das von Lockamaterial erfüllt ist (Abb. 10). Unter einer (schlemstadialert?) Grundmoräne (200 0m, 2,7 kmls) von etwa 10 m

Mächtigkeit lagert teils kiesiges (700 Dm), teils schlufﬁges
(250 9m) Quarth mit geringeren Geschwindigkeiten als
die darüber liegende Grundmoräne. Seine Mächtigkeit beträgt etwa 100 m.
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Während der jüngeren Stadiale war der Berchtesgadener
Raum nur mehr partiell von Eis eingenommen. Ein solches
postschlemzeitliches Stadial vermutet RATHIENS (1939)
im Gebiet von Engedey und Hinterschönau im Tal der
Ramsauer Ache und setzt es den Ufermoränen des Königsseegletschers bei Unterschönau gleich. Dieses "Stadial" ist
jedoch recht fragwürdig, da die “Moränenwälle" zwischen
dem Votzen— und dem Dicklehen. bei Ilsank und am Vierradlehen nur aus einer dünnen Moränendecke über Anste-

hendem aufgebaut_ werden und eher als Erosionsformen

denn als Moränenwälle anzusprechen sind. Vor allem aber
müßte dann der Wimbachgletscher - nur er käme für die
Ausbildung dieses Stadials in Frage - mit seinem relatiar
kleinen Einzugsgebiet mächtiger gewesen sein. als der Königsseegletscher. was äußerst tmwahrscheirﬂich ist.
Der an der Weitung des Ramsauer Achentales gegen das
Berchtesgadener Beckm ansetzende Schwemmkegel von
Oberschönau II umschüttet einen Moränenwall zwischen
den Anwesen Köppeleck und Wink] (600 bis 630 m NN).
der nur aus Lokalmaterial aus dem Süden besteht. Auch der
weit weniger deutliche Moränenwall südöstlich vom Anwesen Wölﬂer ist nur aus Inkalrnaterial zusammengesetzt.
Etwas weiter südlich und östlich der Königssee: Ache ist
der bogenförmige Wall Dörﬂ-Graben vom Kegel des
Krautkasergrabens umschüttet worden. Seit PENCK (1909)
wird er dem Gschnitzstadium zugeordnet, das hier offenbar
mehrstaﬁ'elig ausgebildet ist. Diese Datienmg ist mit Si-

cherheit zutreffend. da, wie walnut. das Gebiet zwischen

:|

Königs— und Übersee bereits während der Älteren

tiefe Trias

502} n1.

DryaslAlleröd eisfrei war und spam nicht mehr vom Eis
umfahren wurde. Die große Reichweite tmd die tiefe Lage
der Endmoränen des gsclmitzzeitlichen Königsseeglet—
schers ist zweifellos auf die Konﬂuenz von Eismassen von

Abb. 10:
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Gcophysiltalisches Meßproﬁl südwestlich des Taubemees (Entwurf K. BADER 1981). Legende wie Abb.
5a - 5d.

der Watzmmngruppe und den umgebenden Hochplateaus
sowie auf die Oregraphie zmﬂckzuﬁlhren. Auch die Mora-

nen am Ausgang des Wimbachtales in 700 bis 800 m NN

hat PENCK (1909) wohl zurecht dem Gschnitzstadium zu-

geordnet.

Im Klausbachtal sind keine eindeutige Hinweise auf jüngere Stadiale festgestellt worden. Möglicherweise lagert
tmter den Bergsturztrümmermassen des südlichen Zauberwaldes gschnitzstadiale Mormie eines Blaueisgletschers.
Darauf deuten die Aufschlüsse an der Straße Ramsau-Hintersee hin (ca. 780m NN). Vor dem vereinigten Ofen-

Stein-Sittersbachtal sind die Aufschlußverhältnisse zu
schlecht, um Stellung beziehen zu körmen. Dagegen liegen
im Gebiet der Mittereis- (1325m NN) und Bind—Alm
(1117 m NN) relativ gut erhaltene Moränenwälle von Glet.

schern aus dem Klein- und dem Hocheis. Sehr schön ist
eine dreistaffelige Endmoräne nordwestlich der MittereisAlmhütte ausgebildet, an die sich südlich bis südöstlich ein
kleines Zungenbecken, geﬁﬂlt mit Felssturzblöcken anschließt. Hinzu kommen Moränenwälle im Westen mit einem Ansatz bei 1500m NN und entlang des Weges von
der Mittereis- zur aufgelassenen Hocheis-Alm zwischen
1600 m und 1460 m NN, die steil talwärts abfallen. Westlich der Bind-Alm begirmt erneut eine Wallfonn (von
1120 m bis 1070 m NN hinunter) mit Moränenauﬂage. Sie
ist aber wohl eher als Erosionsform und nicht als echter
Moränenwall anzusprechen.
Von der Westseite des Steinernen Meeres sind Moränen—
stände aus dem Kematen- oder Eibltal östlich Weißbach bei
Lofer und aus dem Dießbachtal bekannt geworden (HAHN
1913, LEIDLMAIR 1956). Allerdings wird man dem Wall
in 1550 bis 1500 m NN im hinteren Kematental unter den
Steilhängen der Kematen- und Gamsleitenschneid kaum
den Charakter einer Endmoräne, wohl aber den einer Mittelmoräne zwischen dem Eis des Schartentales und von der
Gamsleitensclmeid-Wimbachscharte zubilligen können.
Die Endmoräne in 1360 m NN und darunter ist von Osten
her völlig mit jtmgem Lockermaterial eingeschüttet worden. Dadurch entstand der Aufschütnmgsboden der aufge-

gebenen Kematenalm. An der Öffnung des Dießbachtales

gegen die Kallbrunn—Alm sind in 1350 m NN Ufermoränen
zur Entwicklung gelangt, die sowohl dem Schlern-Stadium
(LEIDLMAIR

1956)

als

auch dem Gschnitzstadium

(HAHN 1913) zugeordnet werden. Angesichts der ausgedehnten Reliefanteile in über 1800 m NN und der orographisch günstigen Emährungsverhälmisse ist die Zuordnung
dieser Moränen zum Gschnitzstadial wahrscheinlicher als
zum Schlemstadium.

Dem Gschnitzstadium gehören wohl auch die relativ
schlecht erhaltenen Moränen nördlich der Eckau-Alm
(nahe der Diensthütte) auf der Hochkalter-Nordseite in we-

nig über 1000 m NN an. Sie stammen von einem Gletscher
von der Hochalm und vom Eisboden. in dem auch heute

Fimﬂecken den Sommer überdanem. Ein gleichalter,
überwiegend von Lawinen aus der Nordﬂanke des Watz-

mann emährter Gletscher hat am Schüttalpl (1380 m NN)

eine Endmoräne hinterlassen, die von Süden durch junge
Schuttzufuhr stark verschüttet wm'de und daher zunächst

allgemein als Talstufe aus Lockermaterial aufgefaßt werden konnte (irrtümlich ist auf der GMK 25, Blatt 8443 Königssee das kartierte Moränengelände weggefallen).

Der Gletscher des Watzmannkars fand während der
Gschnitzzeit sein Ende nahe der Schapbach Diensthütte in

etwa 1000 m NN. An den gestaffelten Endmoränen setzen
südwärts Ufermoränen und der aus Moränen und eisbelastetern Material bestehende Schapbachboden ein (5.0.).

Auf der Nordseite der Göll-Gruppe hat bereits KÜHNEL

(1929) eine Trennung von Lokalmoränen und Moränen des
Berchtesgadener Hauptgletschers auf Grund des Geschiebeinhaltes durchgeﬁlhrt. Der Berchtesgadener Hauptgletscher führte reichlich große Geschiebe von rotem Lias der
Adneter und Hierlatzfazies sowie rote Radiolarite, örtlich
auch Dolomite und schwarze Doggermergel, während in
den lokalmoränen nur Dachstein— und Oberalmkalke enthalten sind. Im Westen der Göll-Gruppe ist diese Trennung
leider nicht durchﬁlhrbu, da auch aus der Scharitzkehl das
gleiche Material wie vom Berchtesgadener Hauptgletschers
geliefert wurde. Die Lokalmoränen liegen in zwei Staffeln
vor den Karen der Göll—Gruppe, dem Ofner Kar, dem

Hochfeldkar und dem "Winkel" oberhalb 1100 m NN. Die
äußeren Wälle enthalten etwas material des Berchtesgade—
ner Hauptgletschers, was offenbar durch die Stadialgletscher urngelagert wurde. Die irmeren Walk: in über 1250 m
NN folgen im Ofner Kar in 1000 m NN. im Hochfeldkar in
700m NN und im "Winkel" in 500m-Abstand. In ihnen
sah KÜHNEL das Gschnitzstadium, während er die äußeren dem Bühlstadium (heute Schlern) zuordnete, was aber

keinesfalls mit den fraglichen “Schlemmoränen" an den
Ausgängen von Weißbach- und Rothmannbachtal zur
Bachtesgadener Ache in nur 500 m NN übereinstimmen
kann. Sie gehören, wie schon DEL NEGRO (1949) feststellte, alle dem Gschnitzstadium an.

Für den Untersberg gab SCHLAGER (1951) eine erste

Übersicht der Lokalmoränen. Danach lassen sich keine

eindeutigen Gschnitzmoränen feststellen. während einige

Moränenvorkommen auf der Berchtesgadener Seite, also in
West- und Südost-Exposition mit großer Wahrscheinlichkeit dem Schlemstadium angehören, so an der Kienberg—
Alm im Weißbachtal in 700m NN. am Bachkaser im

Bachgraben in 810m NN. am Hinterroßboden-Lehen in
800 m NN. im Almbachtal oberhalb der Theresienklanse in
760 m NN und auf dem Zehnkaserplateau.

Das Lattengebirge war während des Gschnitzstadials nicht

mehr vergletschert und von der Reiter Alpe liegen nur sehr
vor,
spärliche
Moränenablagenmgen
die
bereits

RATHJENS (1939) und LEIDLMAIR (1956) mitteilen.

Solche gibt es in der Roßgasse und im Großkar zwischen

den Gnmdübelhömem (2096 m NN). dem Stadel- und Wa-

gendrischlhom (2286 und 2251 m NN) sowie den Plattenköpfen (2106 und 2096 m NN). Angesichts der Höhe der

Reiter Steinberge und im Vergleich zu den anderen Ge-

birgsgruppen der Berchtesgadener Alpen liegen die Mora-
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nenreste mit 1890 oder 1820 m NN für das Gschnitzstadial
außerordentlich hoch. Ob daher die spärlichen Moränen—
vorkommen wirklich das Gschnitzstadial repräsentieren,
erscheint fraglich.
Außerordentlich spärlich sind in den ganzen Berchtesgade-

ner Alpen auch Moränen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
dem Daunstadium zugeordnet werden können. Nach bisheriger Annahme und neuen Forschungssergebnissen (For-

schungsbericht 7 des Nationalparks Berchtesgaden) waren

nur noch die hohen Teile des Plateaus des Steinernen

Meers vergletschert. Eine Gletscherzunge erreichte im öst—

lichen Steinernen Meer noch die Röth (TK 25 Blatt

8543/44 Funtensee). Auf linken Ufermoränen dieser Zunge
verläuft der Aufstiegsweg von der Wasseralm zur Blauen
Lache von 1550 m bis 1620 m NN. Höhenmäßig entsprechen ihm auf der Ostseite der verfallenen Neuhütt-Alm
kleine von SW nach NW umbiegende Moränenwälle in
1580 bis 1615 m NN.
Das Funtenseegebiet war weitgehend eisfrei. Nur im SW
des Uvalas nahe der Diensthütte liegen bei 1680m NN
kleine Moränenwälle. In 1760 m NN Höhe ﬁndet sich in
der Alten Merch am Weg Funtensee-Ingolstﬁdter Haus ein

Moränenwall und etwas weiter nordwestlich im Gebiet der
aufgegebenen Schönbichlalm um 1800 m NN mehrere

kleine Wälle. An der verfallenen Oberlahner-Alm (ca.

1400m NN) sind im Gegensatz zur Armahme von DEL
NEGRO (1949) keine Moränen vorhanden. In Anbetracht der orographischen Gegebenheiten der Exposition
und der Tatsache, daß in den Reiter Steinbergen auch heute
häuﬁg Firnﬂecken den Sommer überdauern, sind mögli—
cherweise die erwähnten Moränen dem Daunstadial zuzuordnen.

Für die Stadiale läßt sich allgemein feststellen, daß ihre

Moränen um so weniger repräsentativ sind, je jünger das
Stadial ist. Offenbar liegt das an der schwachen Schuttanliefenmg, insbesondere aus den Gebieten des resistenten
grobbankigen Dachsteinkalkes der Kalkstöcke. Für die
Lage der Stadialendmoränen wurden die orographischen
Verhältnisse (z.B. Schattlage, Horizontüberhöhung, Lawinenemährung) um so bedeutungsvoller, je jünger sie sind.
So streuen die gschnitzzeitlichen Endrnoränen über eine
Höhenstufe von unter 600 rn NN und mehr als 1300 in NN.
Schneegrenzberechnungen oder die Zuordnung von Moränen zu Stadialen über ﬁxierte Schneegrenzdepressionen
führen daher zu Irrtümern.
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