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I. Teil
Die Eiszunge am Ende des Thurtal-Rheingletschers zwischen Lottstetten und

Rüdlingen vor dem Rafzerfeld und die ihr entsprechenden Eisrandlinien

a) Geschichtliches als Einführung
Frühere Untersuchungen im Bereiche des Reuss- und Linthgletschers der Wurmeiszeit

durch F. MÜHLBERG [1869-1911, im Literaturverzeichnls die Nr. 1, 2, 4, 8, 9, 13, 17, 19], von
L. DU PASQUIER [1891, 3, S. 28-33], von ALBR. PENCK, ED. BRUCKNER, L. DU PASQUIER [1892/93,
5, S. 87-88], ED. BRUCKNER [Verwaschene Jungendmoränen, in PENCK und BRÜCKNER, 1903, 14,
S. 498 ff und 584] und andern Geologen, sowie eigene, noch nicht veröffentlichte Beobachtun-
gen in den genannten Gebieten, führten den Verfasser der vorliegenden Arbeit wie ED. BRUCK-
NER zur Annahme eines Präwürm-Gletscherstadiums la (im Sinne von
F r ü h w ü r m , nicht Spätriss), das zwar dem zum sog. Wurmgletscher-«Maximum» gehören-
den Stadium lb erheblich vorausging, in welchem aber die Gletscherenden nicht sehr weit
ausserhalb von jenen des nachfolgenden Standes lb lagen. (Siehe die Kur v e n t a belle
im Anhang.)

Diesem frühesten Wurmstadium entsprechen die nur lokal ausgebildeten ä u s s er s t en
M o r ä n en beim Engebrunnen im obersten Klettgau, jene östlich von Rafz beim schwei-
zerischen Zollamt und die nördlich von Bülach, ferner solche bei Windlach, bei Nieder-
weningen, beim Rütihof westlich Fislisbach, auf dem Birrfeld, im Lindwald Othmarsingen,
auf dem Birrenplateau, im Niederholz und bei Bettenthal nördlich Seon. Im bayerischen
Alpenvorland sind solche vorgeschobene niedrige Endmoränen der äussersten Würmeis-
randlage bei Pframmern-Peiss, Schmeitsee-Seeon, Obing und Aying vorhanden [K. TROLL,
1924, 25, S.18, und 1936, 37, S. 8/9; J. KNAUER, 1928, 31, und '1938, 39]'.

Wie F. MÜHLBERG schon 1878 mitteilte, liegen an allen von ihm untersuchten Orten die
äussersten, aber auch die andern äussern Wurmmoränen auf ältern Schottern, die von
ihm 1892 als frühe Niederterrasse, in einer ersten Phase der Wurmeiszeit entstanden, auf-
gefasst wurden. Die auf ihr sitzenden Wallmoränen wären dann in einer spätern Zeit vom
inzwischen vorgerückten Würmgletscher, der auch die aufliegende Niederterrasse bildete,
abgelagert worden. 1896 betrachtete er aber die untern Kiesmassen als Hochterrasse, die
mit den äussersten MoräneD als Produkte (des zweiten Teiles?) einer von ihm angenom-
menen besondern Vereisung (H o c h t er r as s en -Eis z ei t) entstanden seien. Noch
1901 rechnete er diese alten Kiese zur Hochterrasse, den ihnen aufruhenden Gletscher-
schutt aber von neuem zur letzten Vergletscherung. 1906 aber bezeichnete er auch die
Schotterunterlage wieder als Niederterrassenmaterial.

Diese Unsicherheit MÜHLBERG'S war mitbedingt durch die 1891 von L. Du PASQUIER einge-
führte Unterscheidung von Hoch- und Niederterrasse. Abgesehen von den bereits
genannten untern Schottern bezog sich die schwankende Auffassung MÜHLBERG'S vor allem
auf die teilweise mit Löss bedeckte oberste Terrasse im Aaretal, deren Teilstücke bei Gol-
dem und beim Steinern Tisch südlich Aarau, bei der Brestenegg und dem Breitenloh zwi-
schen Buchs und Hunzenschwil, dann als Ebene südwestlich des letztern Dorfes und als
die grosse Terrasse um 400 im Lenzhard sich talabwärts ziehen. Letztere reicht im Süden
über Schafisheim und Stauf en bis zum Moränenkranz von Seon mit seinen ältern und
jüngern Schottern und hat ihre Fortsetzung auch im Osten jenseits des Aabaches bei Nie-
derlenz, in den Kiesen im Lindwald von Othmarsingen und auf der rechten Seite der Bünz
bei Möriken. Dlese weit sich erstreckende Randfläche des Aaretales, die bei Golderen
(415 m) etwa 45 m, bei Hunzenschwil (410 m) etwa 55 m und beim SBB-Bahnhof Lenzburg
(409 m) ungefähr 56 m über dem Flußspiegel der Aare liegt, wird durch die tieferen Ter-
rassen der Suhre, des Aabaches und der Bünz und einer flachen Schmelzwasserrinne, die
bei Schafisheim von den Seoner Moränen herunterkommt, ferner durch den Bachlauf
Hunzenschwil-Rupperswil unterbrochen.

Im Gegensatz zu MÜHLBERG fasste Du PASQUIER schon 1891 die unter den genannten Würm-
moränen durchgehenden Schotter als Niederterrassenmaterial auf und gab auch an, die von
MÜHLBERG mitgeteilten Profile würden keine Merkmale enthalten, welche eine Unterschei-
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dung von untern liegenden und obern hangenden, direkt von den Moränen ausgehenden
Kiesmassen ermöglichen.

Eine Unsicherheit in der Auffassung einzelner Schotterlagen als Nieder- oder Hoch-
terrasse zeigte sich aber auch bei DU PASQUIER, nur an andern Orten. So diskutiert er ein-
gehend die nicht eindeutige Zugehörigkeit der Terrasse Hard, die östlich der Bahnstation
Koblenz (324 m) auf etwa 355 m Höhe liegt, also nur etwa . 40 m über der Aare. Ebenso er-
örtert er die Kiesflächen, die im Klettgau nur wenige Meter über der Niederterrasse des
Talbodens, aber tiefer als die Hochterrasse des Schmerlats vorhanden sind. Er will in
beiden Fällen die besprochenen Terrassenreste nicht zur Niederterrasse stellen, kann sie
auch nicht leichthin als Hochterrasse auffassen, betrachtet sie aber dann zuletzt doch als
eine untere Erosionsstufe der Hochterrasse. Im Klettgau war der auch auf der diskutierten
Schotterfläche liegende Löss für ihre Zuweisung entscheidend, im Aaretal aber nicht, ob-
schon die dort von DU PASQUIER als Niederterrasse aufgefasste oberste Schotterstufe nach
MÜHLBERG südlich und westlich von Hunzenschwil ebenfalls Löss trägt. Dass dieser übrigens
nicht entscheidend ist, geht aus den spätern Untersuchungen von J. FRÜH [1899 und 1903]
hervor, der nachwies, dass Löss nicht nur in den verschiedenen Perioden der Eiszeit, son-
dern auch postglazial entstehen kann. Auch L. ERB [1936, 36, S. 53] hat das Vorkommen von
primärem Löss auf Niederterrasse namhaft gemacht.

Die Schwierigkeiten, die MÜHLBERG und DU PASQUIER in der Auffassung der genannten
Schotterterrassen hatten, heben sich, wenn man auf den von G. STEINMANN [1893, 6] ge-
schaffenen Begriff der M i t t e l t e r r a s s e, als einer in der Zeit zwischen der Bildung
der Hoch- und Niederterrasse entstandenen und von ihnen zu unterscheidenden Ablage-
rung, zurückgreift und annimmt, die von MüHLBERG mehrfach erwähnte oberste Fläche im
Aaretal, die teilweise Löss trägt, sei eine von dünner Schicht Niederterrassenmaterial be-
deckte Mittelterrasse und diese Anschauung auch auf das Birrfeld und die Grosse Zelg
oberhalb Birmenstorf (Aargau) überträgt.

Nach L. ERB [1936, 36, S. 13 ff.] hat STEINMANN «diese Terrasse im nordschweizerischen
Fluvioglazialgebiet zu erkennen geglaubt und sie dann am Ausgang verschiedener
Schwarzwaldtäler zwischen Basel und Freiburg ausgeschieden». Doch wurden STEINMANN'S
Annahmen sowohl von F. ERÜCK\ER als- auch von L. ERB, wenn auch aus verschiedenen
Gründen, abgelehnt. Dementsprechend hat sich Letzterer auch kategorisch gegen das Vor-
handensein von Mittelterrasse im Klettgau ausgesprochen [1936, 36, S. 53]. Nun geht aber
aus den Höhenangaben hervor, dass sich sein Hauptteil der Klettgauer Hochterrasse (Stufe
C2, S.27) im Engewald (P. 522) etwa 60 m und die Höhe 480 südlich Löhningen 45 m über
die ihnen entsprechende Talsohle erhebt, während weiter westlich die andern von ihm
genannten Punkte bis zum Wutachtal nur 15-25 m über der Klettgauer Niederterrasse
liegen, so dass das Bedenken, L. ERB koordiniere hier Schotterhöhen, die nach ihrer Ent-
stehung vielleicht einander doch nicht entsprechen, wohl nicht ohne weiteres von der
Hand zu weisen ist.

In. der• Schweiz waren es A. WEBER [1927-1930, 30, und 1934, 34] und H. SUTER [1939, 41,
und 1944; 44], die zeigten, wie grosse Schottergebiete vor allem im Töss- und Glattal, aber
auch im - Limmattal als Mittel t e r r a s s e aufgefasst werden müssen. Diese Zwischen-
stufe nahm für das Glattal auch MAX STEIN an [1948, 48].

Wenn daher die grosse Schottermasse unter den Moränen im Bülacherhard Mittelterrasse
ist und sich, zum Teil mit Niederterrassenschotter bedeckt, bis zum Lindenrain (415,2 m,
südlich Eglisau 1,5 km vom Rhein) erstreckt, dann ist es gegeben, den gleich hoch liegenden
mächtigen Schotter im östlichen Teil des Rafzerfeldes, der sich nördlich
Eglisau (von der Kote 400 m beim Waldrand Stadtforren an) bis zu seinem Ostrand
(420-440) über dem Tal Kleinert zieht, in ihrem liegenden Teil auch als M i t t e l t e r r ass e,
bedeckt mit einer Schicht Niederterrassenschotter, zu betrachten. Es liesse sich auch fragen,
ob nicht auch der von P. BECK [1954, 55, S. 371] im Aaretal erwähnte mächtige ältere Schotter
als der Mittelterrassenzeit angehörig aufgefasst werden kann.

-Und ebenso könnten vielleicht die von K. TROLL [1936, 37, S. 20-22] vom bayerischen
Diluvialgebiet erwähnten und als liegende Anrückungsschotter der frühen Wurmeiszeit
aufgefassten unteren Kieslager den höhern Teilen der schweizerischen Mittelterrassen ent-
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sprechen. Sie sollen in der Tiefe ohne scharfe Grenze in Riss-Würm-interglaziale Schotter
übergehen, in die an verschiedenen Orten (zwischen Wasserburg und Gars im Inntal, um
das Kochelseebecken und im Loisachtal bei Murnau) Schieferkohlenflöze eingelagert sind.
Diese interglazialen Ablagerungen wären dann mit dem schweizerischen untern Mittel-
terrassenschotter und den intraglazialen Kohlen der WEBERschen Tösseiszeit zu parallelisieren.

Die Zahl der unterscheidbaren, in der W ü r m g l e t s c h e r z e i t entstandenen M o -
r ä n e n z ü g e und N i e d e r t e r r a s s e n s t u f en ist eine relativ grosse. Schon F. MÜHL-
BERG [1869, 1, S. 125] beobachtete sechs mehr oder minder deutliche Höhenzüge im Gletscher-
amphitheater des Reusstales unterhalb Mellingen, und seine Gewährsmänner [S. 157] er-
wähnten vom Nordabhang des Lindenberges bis zur Reussebene etwa 15 Terrassen und
Wälle. Im Aaretal hat er [1878, 2, S. 84, und 1911, 19, S. 168] zwischen der Brestenegg bei
Suhr und der Aare im ganzen sieben Terrassen unterschieden, wobei er allerdings noch der
Meinung war, alle tiefer als die oberste Kiesebene (Niederterrasse von DU PASQUIER und
von MÜHLBERG [1896, 9, S. 142]) liegenden Schotterflächen seien nicht im Diluvium, sondern
erst im postglazialen Alluvium, also seit dem Rückzug der Gletscher hinter die Randseen
am Fuss der Alpen entstanden [1E 6, 9, S.134, 143, 144 und 147], 'was aber, vom heutigen
Standpunkt aus betrachtet, wegen der Kürze dieser Zeit als unmöglich erscheint. Sie werden
vielmehr Erosionsprodukte der beim Rückgang der Gletscher gegen das Ende der Wurm-
vereisung entstandenen grossen Schmelzwasserströme sein. Der Verfasser der vor-
liegenden Arbeit fand im Aaretal Stilli von der obersten Fläche auf der Mittelterrasse Geis-
senloh (377-370 m) südlich Döttingen und vom Würenlingerfeld (360) bis zur Aare bei
der Beznau (325,9 m) neun Ebenen, und K. TROLL [1924, 25, S. 22, und 1936, 37, S. 2/3] hat
bei Gars am Inn vom Talboden bis zur obersten Niederterrasse ebenfalls neun eiszeitliche
Schotterstufen festgestellt.

A. PENCK [1896, 10, S. 170-175] unterschied in der Gegend von S c ha f f ha us en als
Folge der Würmgletschertätigkeit ausser der Nieder t e r r a s se im Guntmadingerfeld (I)
noch fünf Rückzugsschotterebenen: Die Breiteterrasse (II), die
Stokarterrasse (III), die • Munot-Ebnatterrasse (IV), die Feuer-
thalerdorf- und Fulachterrasse (V) und die Schaarenwaldterrasse
(VI, unterhalb Diessenhofen, nach R. HUBER aber erst V). Durch L. ERB [1931, 32, S. 80-83]
ist diese Gruppierung dann durch Anfügung der Ob e r n (VI) und der Untern Sin-
g e n e r T e r r ass e (VII) ergänzt worden. Die Annahme von mindestens sieb en
W ü r m g 1 e t s c h e r s t a di en würde also diesen Ebenen entsprechen. K. TROLL [1924, 25,
S. 18] nimmt zusammen mit den vorgeschobenen Moränen sieb en Wal l s y s t e m e an
(ohne das Konstanz entsprechende innerste Stephanskirchener Stadium). Später trennte
L. ERB [1936, 36, S. 8] von den innern Jungendmoränen (Singen, Stein a. Rhein) noch ein
Stadium VIII ab und bezeichnete den Konstanzer Stand als IX.

Schon W. SCHMIDLE [1906-1914, 20 und 21] hat in seinen Arbeiten über die Diluvial-
geologie der Bodenseegegend zahlreiche Eisrandlinien angenommen und in seinen Skizzen
eingetragen, und M. SCHMID [1910, 18] zeichnete in der Karte zu seiner Veröffentlichung
«Rückzugsstadien der Würmvergletscherung im Argengebiet» nordöstlich des Bodensees zehn
Eisgrenzen ein. Einzelne Gletscherränder gab auch L. ERB auf dem Badischen geologischen
Blatt Hilzingen an [1931, 32; siehe auch die Erläuterungen S. 76 und 79].

Nach besonderer Erwähnung der vorgeschobenen äussersten Eisrandlage hat K. TROLL
[1925, 28, S. 283 und 290, und 1936, 37, S. 8/9] in der Ablagerung der Würm - E n d m o -
ränen allgemein drei zusammenfassende Phasen unterschieden, sie nach dem
Rheintal benannt und mit jenen im Limmattal (K i l l w an g en, Schlieren, Zürich)
und im bayerischen Alpenland (K i r c h s e e o n, E b e r s b e r g, Ö l k o f e n) parallelisiert:

1. Die Schaff haus en er Ph a se ;(also mit den Stadien 2, 3, 4, entsprechend den
äusseren Jungendmoränen).

2. D i e s s e n h o f en er Phase (also mit dem Zwischenstadium 5 und den Über-
gangsmoränen).

3. Die St ein - S in g en er Phase (also mit den Stadien 6 und 7 und den innern
Jungendmoränen).
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J. KNAUER [1928, 31] hat den «maximalen» Stand als Neuhaus e n e r Stadium be-
zeichnet. Die Frage nach vorgeschobenen äussersten Moränen im Limmattal warf er auf,
liess sie aber offen [1938, 39, Tab. S. 27]. Der Autor der vorliegenden Arbeit kam auf.
Grund seiner Beobachtungen zur Überzeugung, dass sie auch dort wirklich vorhanden sind.

Aus allen diesen Darlegungen geht bereits hervor, dass die Ansichten über die Würm-
gletscherstände und damit auch über ihre genauere Bezeichnung noch keineswegs fest-
stehende sind. Das hat auch P. BECK [1954, 55, S. 369-373], allerdings mit Erweiterung auf
alle Eiszeiten, betont, und für das ganze Alpengebiet eine verbesserte Chronologie der
Vereisungen gefordert. Ein Beispiel für stark abweichende Meinungen sind auch schwei-
zerische Geomorphologen, die auf einer Exkursion unter Führung von A. BOEGLI [1955, 57,
S. 100/101] die Ansichten von J. KNAUER [1954, 56] über das Alter der Moränen von Hitz-
kirch-Ermensee ablehnen. Und eine grundsätzlich neue Auffassung des Würmglazials als
einen nur einmaligen Eisvorstoss hat A. JAYET [1947, 47, S. 316, und 1955, 58, S. 148 0 ferner
vorangehende Arbeiten] entwickelt.

Auf Grund seiner genauen Untersuchung der Verhältnisse nicht nur im Rheintal, sondern
auch in den anschliessenden Teilen der Kantone Thurgau, Zürich, Aargau, Zug und Schwyz
kam der Verfasser zur Überzeugung, dass die Anschauungen von A. PENcK, J. ERB un.d
K. TROLL immer noch grundlegend sind und auch in Zukunft immer noch die Ausgangs-
punkte für eine eingehendere Erklärung der in der Wurmeiszeit entstandenen Bodenformen
liefern werden. Die zusammenfassenden Betrachtungen am Ende dieser Arbeit legen
die Ergebnisse des Verfassers eingehender dar.

Aus diesen Gründen wird im folgenden vor allem die Bezeichnung «maximaler» Gletscher-
stand möglichst vermieden. Es genügen zur Kennzeichnung der stärker b e -
tonten Eisend en vorderhand die Angaben «äusserste, äussere, mittlere
und innere» Wurmmoränen. Auch die «Rückzugs»-Stadien und -Phasen
sind nur «sogenannte»; denn es besteht oft die Möglichkeit von kleinern
und grössern Gletscherschwankungen. Denn wenn auch die Hauptter-
rassen I—VII im grossen und ganzen wohl richtig als zeitlich aufeinanderfolgende Bildun-
gen zu betrachten sind, so ist es trotzdem möglich, dass während der ihnen entsprechenden
aber aus verschiedenen Phasen bestehenden Gletscherstadien Rückzüge und Vorstösse mit-
einander abwechseln konnten, so dass den B e z ei c h n u n g e n 1, 2, 3 usw. für d i e S t a-
dien und a, b, c usw. für die Phasen zwar oft zeitliche, hie und da
aber auch nur topographische Bedeutung zukommen mag. Im folgenden
wird versucht, so weit es als möglich erscheint, hierüber genauere Angaben zu machen.

b) Das Lottstetterfeld als Schottenterrasse III

Die eigenen Untersuchungen des Verfassers im Rheintal zwischen Lottstetten
und Rüdlingen und im Tal Kleinert (südöstlich des Rafzerfeldes) hatten ausser
der Beobachtung äusserster verwaschener Endmoränen
auf dem als Mittelterrasse aufgefassten Rafzerfeld noch ein weiteres Resultat:
Sie führten zur Feststellung einer ehemaligen grossen Eiszunge am En de
des Thurtal-Rheingletschers, deren Rand sich längs des Rafzer-
feldostabfalles gegen Südwesten erstreckte und die in der Zeit ihrer grössten
Ausdehnung ungefähr 1 km nordöstlich Eglisau endigte.

Doch muss vor der Erörterung der beiden genannten Ergebnisse die Ober-
flächengestaltung der erwähnten Rheingegend noch etwas genauer besprochen
werden, weswegen die Betrachtung des L o t t s t et t er f e 1 d e s an den An-
fang gestellt wird. Beigefügt sei auch noch, dass zur Erleichterung der Auf-
fassung der Gletscherverhältnisse die bei sorgfältiger Begehung der Land-
schaft aus der Lage der vorhandenen Schotter und Moränen abgeleiteten
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Eisränder mit Linien in der auf S. 10 folgenden Kartenskizze
markiert wurden. Die S t a d i en und P h a s en (Unterstadien) mit ihren
Moränen sind mit arabischen Zahlen, die entsprechenden Schot-
ter mit römischen bezeichnet.

Auf Grund von Feststellungen, die im zweiten Teil dieser Arbeit Erwähnung
finden, wird vom Verfasser das grosse L o t t s t e t t e r f e 1 d westlich vom
Rhein als gleich alt wie die St o k a r t e r r a s s e III aufgefasst. Wenn
J. HUG [1907, 16, S. 69-71] diese Ebene auch mit III bezeichnete, so hat seine
Nummer doch eine andere Bedeutung, weil er die Stokarterrasse mit der
Breiteterrasse II zusammenlegte und dem Munot-Ebnat-Schotter die Zahl III
erteilte.

Die L o t t s t e t t e r f 1 ä c h e beginnt am Ostende des Hügelzuges Schild
südlich des von Jestetten herkommenden Volkenbachtobels auf einer Höhe
von etwa 425 m ü. M. In der Richtung gegen Lottstetten ist sie sehr stark
entwickelt, hat nordöstlich des Dorfes das Niveau 418 (+1,6, weil die schwei-
zerischen Höhenkoten 1,6 m über den badischen liegen), unterhalb von ihm
417+1,6, und zieht sich beinahe 5 km weit bis zur schweizerischen Grenze
hinunter. Der deutsche Zollposten liegt dort auf 414+1,6 m Höhe. Vom P. 418
bis 414 ist also das Gefälle nur 1,05 %o. Im obern Drittel ist die Ebene sehr
breit, verschmälert sich aber im untern Teil stark. Sichtbare Moränen findet
man keine. Zwar wies L. Du PASQUIER [1891, 3, S. 19] darauf hin, dass der
Rhein einst hier vorhandene hätte abtragen können, und hielt es nicht für
ganz unmöglich, dass im Kiesfeld südlich Nack noch eine geringe, durch den
Ackerbau verwischte Moräne auf dem Schotter vorhanden sein könnte.

Auffallend ist aber, dass von L. Du PASQUIER und von J. HUG die verhält-
nismässig häufigen T o t e i s l ö c he r oder Sölle in den östlichen Gebieten
der Schotterablagerungen nicht beachtet wurden. Das erste grosse Söll liegt
südwestlich der Häuser von Balm und hat einen längsten Durchmesser von
etwa 0,75 km. Also drang dort eine Gletscherzunge ziemlich weit in der Rich-
tung gegen Lottstetten in der Ebene vor. Da durch diese Wanne der . aus dem
Grundmoränengebiet Kalchhof kommende Bach fliesst, ist ihre Öffnung gegen
den Rhein später stärker vertieft worden. Ein zweites grösseres, vollständig
geschlossenes Loch, dessen Sohle auf 408 m hinuntergeht, befindet sich etwa
2 km östlich des Bahnhofes Lottstetten. Neben diesen beiden mächtigen Tot-
eismulden sind aber noch andere, etwas weniger ausgeprägte vorhanden, und
ein Überblick lässt erkennen, dass das Lottstetterfeld zwischen Bahn und
Horn östlich des mitten im Feld liegenden erhöhten P. 418 (+1,6) eine bis
heute erhaltene S 611 - L a n d s c ha f t ist. Die bogenförmige Bodenwelle,
die westlich Balm mit etwa 420 m beginnt und sich über die genannte Erhö-
hung bis zum P. 418 (+1,6) nördlich der Nackermühle verfolgen lässt, trennt
die untern Sölle von der ausgeglichenen eigentlichen Lottstetterebene. Die
Kiesgrube, die im Feld beim P. 418 die Schwelle geöffnet hat, zeigt, dass diese
auch aus Schotter besteht, der um die Toteisblöcke herum abgelagert wurde.
Der vorstossende Thurtal-Rheingletscher des Stadiums 3 hat sich also an seiner
Stirn zuletzt aufgespalten und auf einer ziemlich hoch liegenden Unterlage



8	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich	 1956

Toteisblöcke abgegeben, wobei es aber nicht mehr zu einer sichtbaren Morä-
nenbildung kam.

Auffällig ist auch das starke Einbiegen des Terrassenrandes gegen Westen
oberhalb der Nackermühle. Es muss daher mit der Möglichkeit gerechnet wer-
den, dass dort der Gletscher noch weiter vordrang und vielleicht einst auch
ein grosses Söll vorhanden war, das aber der spätern Erosion durch den
mäandrierenden Rhein zum Opfer fiel. Oberhalb der Bachrunse, in der die
starke, das ganze Jahr gleichmässig fliessende und die Energie für die Mühle
liefernde Grundwasserquelle aus der Lottstetterebene herausbricht, ist im
Schotter der ausgeprägte Rest einer alten Flußschlinge vorhanden, und auch
weiter talabwärts finden sich solche am Rand der Ebene. Oberhalb des Egg-
hofes ist im Schotter aber auch wieder ein grösseres Söll festzustellen, das
his auf 404 m hinuntergeht.

Vom deutschen Grenzposten bis zum schweizerischen Nebenzollamt Rüd-
lingen ändern sich die Bodenverhältnisse stärker. Es lassen sich nun mehrere
tiefere Senken zwischen ausgeprägten Höhen beobachten. Möglicherweise sind
es auch Toteislöcher zwischen Terrassenresten und undeutlichen Moränen,
die es wahrscheinlich machen, dass hier das randliche Lottstetterfeld am noch
weiter nach Westen vordringenden Eis stellenweise ein Ende fand. Allerdings
haben auch spätere stärkere örtliche Wasserabläufe ändernd eingegriffen. In
der genannten Kartenskizze auf S. 10 ist für diese Gegend der damalige un-
gefähre Gletscherrand 3 eingezeichnet. Wenn die stark vorgeschobene Gletscher-
stirn die an ihr vorbeifliessenden Schmelzwasser staute, dann würde das auch
das geringe Gefälle der Lottstetterebene erklären.

Es soll zum Schluss noch hervorgehoben werden, dass die ganze Söll-Land-
schaft am Rand der Lottstetterebene möglicherweise erst nach dem 3b-Eisvor-
stoss entstand, der von J. MEISTER und J. HÜBSCHER für die Gegend von Schaff-
hausen angenommen wird (s. nachher den Abschnitt II, e, 2), sich aber sicher
im ganzen Rheingletschergebiet ausgewirkt haben muss.

c) Die höhern Würmeisstände zwischen Lottstetten
und Nack, die zeitlich den Terrassen I und II entsprechen

Schon J. MEISTER [1894, 7, S. 31, und 1897/98, 12, S. 31] stellte während des
Baues der Bahnlinie Schaffhausen–Eglisau bei der Station Lottstetten (Höhe
450 m) Grundmoräne fest. Nur wenig oberhalb. nahm J. HuG [1907, 16, S. 53]
im Sommer 1905 an einer Stelle der Oberfläche die Molasse wahr. Der Verfas-
ser rechnet dort mit einem Ansteigen des Eises im Frühwürmstadium 1 a bis
etwa 470 m, weil er 1950 in einer Baugrube auf 465 m Höhe noch Grund-
moräne auf der Molasse beobachtete. Südwestlich von Lottstetten, im Täl-
chen zwischen Dietlisberg und Schneckenberg, wo Strasse und Eisenbahn die
Landesgrenze queren, stiess eine Gletscherzunge bis in die Gegend des schwei-
zerischen Zollamtes vor, wie die Talschwelle mit dem Übergangskegel und
das Moränenmaterial auf der Höhe 460 m der beiden Talhänge zeigt. Das
Eis erhielt noch Zufluss durch die Lücke zwischen Schneckenberg und Aden-
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berg, und das von den vereinigten Gletscherenden abfliessende Schmelzwasser
ergoss sich in der Richtung Rafz–Wil über das Rafzerfeld, wo in der Folge
die breite Schotterrinne Ia entstand. Auch im Sattel von Solgen südlich des
Adenberges überschritt das Eis noch die Höhe 460 m etwas und gab Wasser
in das genannte Geröllfeld ab (s. die erwähnte Skizze). Wenn aber J. Huo
[1907, 16, S. 53] am Adenberg als obere Grenze des Würmerratikums 510 m
angibt, so ist das zu hoch und wird Material der Risseiszeit betreffen. Bei
Nack reichte das Eis ebenfalls nur auf etwa 460 m hinauf. Ob sein Schmelz-
wasser zeitweise noch am obern Ende des Grauentobels bei 465 gegen Rafz
übertrat, ist nicht entscheidbar. Sicher aber beginnt westlich von Nack, beim
Strassenpunkt 445+1,6 m, die Fr-6 hwürm-Schotterebene des Rafzerfeldes (Ia),
die vom abfliessenden Wasser auf dem früher entstandenen Mittelterrassen-
material gebildet wurde. Der südlich von Nack liegende Eisenberg (über 450 m)
war damals bereits ein Molasse-Nunatak [J. HUG, 1907, 16, S. 53].

Als das Eis im folgenden, im Gegensatz zur Fr ü h w ü r m z e i t als erstes
Haupt w ü r m lb bezeichneten Stadium, nur wenig tiefer lag, muss es west-
lich von Lottstetten, wieder zwischen Dietlisberg und Schneckenberg, unmittel-
bar vor jener Stelle, wo die Überlandstrasse Lottstetten–Rafz die Eisenbahn-
linie überbrückt, in 460 m Höhe eine Seiten- und Endmoräne angelegt haben;
denn der längs der Landesgrenze in der Richtung gegen das Dorf herunter-
kommende Lottstettergrabenbach biegt dort rechtwinklig um und fliesst heute
in der alten Schmelzwasserrinne des Gletschers von lb zwischen den ältern
Ablagerungen von 1 a an den beiden Zollämtern vorbei gegen Rafz, so dass
ein Teil der dortigen Ebene auch Ib-Schotter enthält. Ebenso stiess im Tälchen
zwischen Schneckenberg und Adenberg der Gletscher noch so weit vor, dass
sich sein Wasser ebenfalls in die erwähnte Rinne ergiessen konnte. Ob ein
solches Abfliessen nach Westen auch noch bei Solgen der Fall war, weil der
Gletscher immer noch gegen die Passhöhe 460 m vordrang, ist möglich, aber
eher unwahrscheinlich.

Die Eisrandlinien des Hauptwürmstadiums 2, dem die Breiteterrasse II an-
gehört, verlaufen bei Lottstetten unmittelbar über der Lottstetterterrasse III
bis Nack, ohne dass das ihnen entsprechende, bereits zu tief liegende Eis sein
Schmelzwasser zwischen diesen Orten ins Rafzerfeld abgeben konnte. Am
Lerchenbuck (442 m) südliCh von Lottstetten sind nach J. HUG [16, S. 53]
deutliche Moränenaufschlüsse vorhanden; doch fallen am Ostausläufer des
Schneckenberges vom Gletscher erzeugte Schultern noch stärker auf. Unter-
halb Nack biegen die Linien etwas weiter nach Südosten aus, weil im Sta-
dium 2 der Gletscher den Eisenberg (um 451 m) nicht mehr ganz umfloss.
Aber immer wieder reichte das Eis in die Lücken zwischen den Hügeln hinein.

Südwestlich, zwischen Eisenberg und Buchterlesreute, befindet sich auch
ein Söll, aber mit der Sohle 424 (+1,6) m. Dort lag das Eis des Standes lb
(Höhe etwa 440 m) , vor welches sich in der Phase 2 a, möglicherweise infolge
eines neuen Eisvorstosses, ein gut ausgebildeter Moränenwall (um 435 m)
legte und das Toteis vom lebendigen Gletscher isolierte. Oberhalb dieses Eis-
loches liegt ein kleiner Wald, durch den die Eisrandlinien von lb und la
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laufen, und nördlich jener von 1a breitet sich dann die bereits erwähnte Ter-
rasse Ia aus, die längs des Nackerweges mit dem eigentlichen Rafzerfeld in
Verbindung steht.

d) Das grosse Söll «Im Loch»

Der südlichste Punkt, Buchterlesreute, der genannten noch auf deutschem
Gebiet liegenden Hochfläche la misst 444 (+1,6) m; um sie laufen die Eis-
randlinien von 1 a und lb herum. Unterhalb dieses Geländes la, aber noch
über der Landesgrenze und ungefähr parallel zu ihr, geht ein schöner Morä-
nenwall von lb gegen Südwest. Tief unter dem dortigen Dreiländerstein
(Nr. 35) liegt nun, beinahe vollständig auf dem Gebiet des Kantons Schaff-
hausen, das mächtige Söll «Im Loch» mit der Sohle 404, also 40 m tiefer als
Buchterlesreute. Erst 1 km südlich vom Punkt 444 (+1,6) haben wir von
neuem einen ihm entsprechenden breiten Hügelzug, der bei Spitzrüti (440 m)
beginnt und sich über die Höhen 445,6, 441 und 442 gegen Steinenkreuz (440)
oberhalb Rüdlingen hinunterzieht. Wir haben also zwischen den erstgenann-
ten Erhebungen 444 (+1,6) und 440 in der Richtung gegen das Rafzerfeld
einen Durchbruch durch die begrenzende Hügelzone, in welchem das grosse
Eisloch liegt.

Abb. 1. Das Gletschertal “Kleinert,, der letzten Eiszeit (Wurmglazial) und seine
Umgebung am Südostrand des Rafzerfeldes. Maßstab 1: 75 000.

Schotterterrassen I, II, III, Gletscherstadien 1, 2, 3, Phasen a b und ihnen entsprechende
Eisrandlinien.

Abkürzungen: Schw.T. = Schwanental. ZA = Zollamt Rüdlingen. ZP = Zollposten Nack.
IL = Im Loc. Sö = Söll. S = Spitzrüti (438,7 m). B = Buchterlesreute (444 m).
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e) Das Gletschertal «Kleinert» am Ostrand des
Rafzerfeldes

Die Gegend des Sölles «Im Loch» ist der erste Teil eines grössern Tales,
das sich von diesem Eisbecken 3,5 km weit nach Südwesten erstreckt, beim
Tobel Schwanental (nordwestlich Eglisau) endigt und zum grössten Teil dem
Kanton Schaffhausen angehört. Die von der Bahnstation Rafz herkommende
Landstrasse teilt sich bei ihrem Eintritt ins Tal unmittelbar vor der Kantons-
grenze in zwei Stränge; der westliche verläuft über Steinenkreuz nach Buch-
berg (Buchbergerweg), während der östliche direkt nach Rüdlingen hinunter-
führt (Rüdlingerweg). Wo die beiden Strassen sich trennen, ist das Tal etwas
mehr als 0,5 km breit; weiter unten im Kleinert aber einen vollen Kilometer
und erst unterhalb der Kleinertäcker wird es wieder enger. Im Tal liegt eine
Schotterebene, die im ganzen obern Teil mit Wald bedeckt ist; im untern Ende
wurden Wiesen und Acker angelegt.

J. HUG [1907, 16, S. 68/69] schrieb hierüber: «Auch das Rafzerfeld hat da-
mals» (gemeint ist die Zeit der Entstehung der Breiteterrasse II, Verf.) «noch
seinen Fluss gehabt. Am Ende der geologischen Karte Nr. 35 beginnt, ca.
12 m tief in die Niederterrasse des Rafzerfeldes eingesenkt, ein beidseitig
geschlossenes, tadellos erhaltenes Tal, dessen Sohle der Terrasse des Klaffen-
tales entspricht. Weiter südlich wird das Tal immer breiter und verläuft, sich
gegen die Station Hüntwangen–Wil ziehend, auf die Terrasse des maximalen
Gletscherstandes aus.»

Diese Auffassung ist unvollständig und zum Teil nicht zutreffend. HUG
erwähnt erstens das grosse Söll «Im Loch» nicht, das immer noch 30 m tiefer
liegt als der Rüdlingerweg am Rand des Rafzerfeldes (Höhe etwa 434 m)
und mit der Meinung, es sei das Tal Kleinert durch Erosion nach Beginn der
Würmeiszeit entstanden, sich nicht vereinbaren lässt. Auch liegt die Bahn-
station Hüntwangen auf dem untern tiefern Teil des Rafzerfeldes, vom Tal
Kleinert durch den etwa 10 m höher liegenden getrennt. Dann lässt HUG die
im Tal vorhandenen Moränenreste ausser acht. Eine deutliche Endmoräne 1a
ist zwar nicht aufgeschlossen, aber die Rafzerfeldterrasse I a schliesst wie bei
einem Zungenbecken bogenförmig an das untere Ende des Tales an, und erst
dann folgt das durch stärkere Erosion in dieser Ebene entstandene enge
Schwanental, das gegen Eglisau zum Rhein hinunterführt. Der Hügel mit
dem P. 420 beim Strassenkreuz 414 westlich der Kleinertäcker kann nur
eine Moräne der Eisrandlinie 1 a sein, denn bei einer Grabung an seinem
Osthang kam ein grösserer Molassesandsteinblock zum Vorschein und ander-
weitige Sondierungen ergaben tonigen Sand. Ferner folgen östlich von die-
sem Punkt mitten im Tal moränenförmige Hügel. Beim noch weiter östlich
vorhandenen P. 418 können wir in einer alten Kiesgrube eckige Gesteinsstücke
vom Eisrand lb feststellen, und oberhalb dieser Stelle, beim Signal P. 423,0
breitet sich die Stauschotterfläche Geren aus, die über dem Eisrand entstan-
den sein muss, als die in den Gletscherstadien 1a und 1 b von Steinenkreuz
herkommenden Schmelzwasser Geschiebe ablagerten. Der schönste Aufschluss

11
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befindet sich aber in der ganz frischen Schottergrube an der Buchberger-
strasse 4 km nordwestlich Steinenkreuz, in der Nähe des Strassenpunktes 423.
Dort liegt auf einem ältern Hangschotter, der bereits die Form einer Moräne
hat, weil hinter ihm ein altes Schmelzwassertälchen schräg abwärts geht,
Grundmoräne mit grössern und kleinern eckigen, auch gekritzten Blöcken,
die wiederum nicht anders als durch die frühere Anwesenheit eines Gletschers
erklärt werden kann. Etwas weiter talabwärts folgt eine zweite solche Schmelz-
wasserrinne, deren analoger Verlauf am Abhang ebenfalls zeigt, dass sie neben
einem Gletscher entstand. Moränenreste haben wir auch in der Kiesgrube am
Ostrand des Rafzerfeldes bei der erwähnten Strassengabelung.

Das neugewonnene Er g e b n i s ist also, dass sich durch dieses Tal Kleinert,
entsprechend der Eislochtiefe 404 m, schon in der Frühwürmzeit 1 a eine lange
Gletscherzunge durch eine ältere, in der Erosionszeit nach der Ablagerung
des Mittelterrassenschotters entstandene Talrinne bis zum Schwanental hin-
unter erstreckte, also zwischen der teilweise von Moränen und Schottern
bedeckten Hügelzone Steinenkreuz–Rüdlingen und dem Rafzerfeld. Die vom
Eisrand nach Südwesten abströmenden Flankenwasser, welche jene von Nack,
Solgen und Lottstetten ergänzten, legten die anschliessende Frühwürm-Nie-
derterrasse I a auf der Mittelterrasse des Rafzerfeldes an. Die Ebene erstreckt
sich längs des Gletschertales vom Rafzer Waldrand Genter (438 m) beim
Nackerweg westlich des grossen Sölls über das südliche Ende des Eglisauer
Waldes Stadtforren hinaus bis zur Höhenkurve 400 und wird nur durch das
später stark vertiefte Schwanental unterbrochen.

Geht man von der Bahnstation Rafz auf der Strasse über das Rafzerfeld
gegen den vorspringenden Wald «Im Brand», so fällt auf, wie völlig gleich-
mässig die Ebene des mit Niederterrassenmaterial I a bedeckten Mittelterras-
senschotters ist. Ehemals wohl vorhandene kleinere Wasserläufe sind ver-
schwunden und alles ist ausgeglichen. Nicht nur die spätere Bebauung des
Landes, auch die früher wohl ziemlich gleichmässige Berieselung der Ober-
fläche mit schlammführendem Schmelz- und Regenwasser, vielleicht auch
Staubstürme, mögen hier ihre Wirkung getan haben. Heute fallen nur die
neun Tälchen auf, die im Stadium 2 zwischen Schwanental bei Eglisau und
Hüntwangen als tiefe Furchen in den Steilrand sich eingetieft haben, der vom
westlichen Waldrand «Stadtforren» an das obere vom 13 m tiefer liegenden
untern Rafzerfeld II a trennt. Die Wand der Kiesgruben, in denen in der Nähe
des Strassenpunktes 397 die obere Schottermasse ausgebeutet wird, zeigt aber,
dass der bedeckende Kies der Niederterrasse I nicht sehr erheblich sein kann,
denn schon unter der Oberfläche beobachten wir ältere, mit zusammenge-
schwemmtem rotbraunem hartem Verwitterungslehm gefüllte Bachrinnen.

Auch im nordwestlichen Teil des wohl nie Kulturland gewesenen Waldes
«Im Brand» zeigen die Wege, dass wir uns immer noch auf der mit etwas Schot-
ter Ia bedeckten flachen Mittelterrasse bewegen. Erst etwa 0,5 km von der
Waldspitze, bei der Höhenkurve 430, die der Eisrandlinie 1a entspricht, tritt
plötzlich eine auffallende Änderung ein. Es folgt eine etwa 1,5 m tiefer liegende
und 150 m breite Terrasse, die aber bedeutend jünger sein muss als die Ebene Ia,
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und die den neuen Gletschervorstoss im Stadium lb anzeigen wird. Denn sie
lässt heute noch zwei bis drei nebeneinander talabwärts laufende Schmelz-
wasserrinnen erkennen, die noch nicht verebnet sind. Der Verfasser kam daher
zur Überzeugung, dass im Würmmaximum 1 b das Eis die Rafzerfeldebene
an jener Stelle nicht mehr ganz erreichte und das Schmelzwasser daher
nicht mehr ganz gleichmässig in die breite Schotterfläche Ia austrat, sondern
am Rand des ehemaligen Zungenbeckens von 1 a südwestwärts floss und die
etwas tiefer als das Rafzerfeld liegende Terrasse Ib anlegte. Noch weiter öst-
lich haben wir dann, 2 m tiefer, eine etwa 100 m breite Terrasse Ib', worauf,
1,5 m versenkt, die schmälere Terrasse lb" folgt. An andern Stellen ist Ib' nicht
vorhanden und Ib geht dann mit einem etwa 3,5 m hohen Bord direkt in Ib"
über. Die nächste Steilböschung (bei der Kantonsgrenze) beträgt etwa 5 m;
sie führt zur Randterrasse IIa. Bald folgt, etwa 4 m tiefer, IIa', und die letzte
schwächere Stufe von 1 m leitet zum Talboden lib (Höhe 415 m) über, der
also 15 m tiefer als I a liegt.

Folgt man diesen Terrassen talabwärts, so verschwinden nacheinander II a',
IIa und Ib", weil sie später vom Schmelzwasser zerstört wurden, zuletzt von
jenem der Phase 2b, während lb und Ib' am Rand von Ia längs der Kantons-
grenze weiter abwärts laufen und erst beim P. 414 an der Strasse Eglisau-
Rüdlingen aufhören, da die dort folgende ältere Moräne des P. 420 einen Teil des
Eiswassers lb und lb' veranlasste, auch auf der Ebene Ia abwärts zu fliessen.
Die Endmoränen, die in den Kleinertäckern liegen, werden zu lb und lb' ge-
hören, während jene, die den Phasen lb", 2a und 2a" entsprechen würden, im
Wald Kleinert vorhanden sein müssten. Sie sind aber nicht feststellbar, weil
sie durch Wasser vernichtet oder mit Kies bedeckt wurden und im ganzen
Gletscherbecken eine breite Schotterfläche entstand.

Darnach ist also eine zweimal durch das Tal vorstossende Gletscherzunge
anzunehmen, in den Stadien la (im Frühwürm) und lb (zu Beginn der Haupt-
würmzeit), zwischen denen eine grössere Gletscherschwankung lag. Das vom
Ende der lb-Eiszunge abfliessende Schmelzwasser schlug bereits zum grössten
Teil die Richtung des später stark erodierten Schwanentales ein und erreichte
unterhalb der Kurve 400 der Niederterrasse I a, beim Strassenpunkt 398, die
von Wiler (oberhalb Eglisau) herkommende und in den untern Teil des Rafzer-
feldes sich hineinziehende Terrasse Ib des Haupttales. Die Terrasse IIa dieses
Feldes liegt dort noch etwas tiefer, beim Strassenpunkt 393. Die zweite Glet-
scherzunge.-lb wurde im Tal Kleinert mit Intervallen schmäler und kürzer,
so dass in seinem Becken Rand- und Endterrassen entstehen konnten, bis
die Schotterebene des Stadiums 2 erreicht war. Die R a n d t er r ass en sind
darnach nicht Erosionsreste einer grössern Fläche, sondern wurden durch
Flank e n s c h ot t er am freigewordenen Rand des Zungenbeckens ange-
legt, sind also Akkumulationsterrassen, wie sie der rSchmelz-
wasserrh.,ein in den Eisrandgebieten nördlich des Bodensees bis
unterhalb Schaffhausen überhaupt häufig anlegte. Ihre Entstehung erinnert
an die Bildung der. Sehotter und Sandmassen in den «Ur st r o m t ä 1 e r n»
an den ehemaligen Eisrändern in Bayern und Norddeutschland. (Die von den
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deutschen Geologen gebrauchte Bezeichnung «Urstromtal» hat eine andere
Bedeutung als bei J. HUG, der diesen Namen den in der grossen Interglazialzeit
entstandenen tiefsten Talrinnen gab. Siehe die Kurventabelle im Anhang.) Das
Gletschertal, das an seinem oberen Ende ursprünglich mindestens die Sohlen-
lage 404 m hatte, entsprechend dem Boden des Sölls «Im Loch», füllte sich so
zuletzt in der Gegend der Rüdlingerstrasse bis auf 419 m mit Schotter auf,
während unten beim Ausfluss des Schmelzwassers die Rinne Schwanental
entstand. Das Toteis «Im Loch» aber verhinderte, dass auch jener Teil des alten
Tales im Schotter verschwand. Während in der Phase 2 a das Eis noch ein
Stück weit über die Söllgegend ins Gletscherbecken hinein vordrang, legte
sich in der Phase 2b, vielleicht im Zusammenhang mit einem neuen Eisvor-
stoss, bei der Rüdlingerstrasse und bei Wolfskehle in der Höhe von etwa 420 m
ein Moränenbogen östlich vor und teilweise auf den Toteisblock (es hat auch
auf dem Osthang des Sölls Moränen) , so dass die Schmelzwasser, die im Tal
den Boden IIb bildeten, ihn umfliessen mussten. Auf die Ablagerungen in der
Phase 2 b folgten dann die bereits erwähnten Moränen und Schotter des Sta-
diums 3, welche in der Umgebung des schweizerischen Zollamtes der Ge-
gend das heute noch vorhandene unruhige Aussehen verliehen. Das ihnen
entsprechende Gletscherwasser erreichte das Tal «Kleinert» nicht mehr.

f) Eisstände der Stadien 1 bis 3 in der Umgebung
von Rüdlingen

Südlich der Ablagerungen in der Gegend des heutigen Zollamtes Rüdlingen,
wo die Zollstrasse sich mit dem Rüdlingerweg vereinigt, beginnt mit der
Höhe von etwa 410 m von neuem eine zusammenhängende Schotterfläche III,
die sich bis zum Rebhang beim Katzensteig oberhalb des nördlichen Dorfteiles
von Rüdlingen hinunterzieht. Sie ist als wenig ausgedehntes Plateau auch noch
jenseits der Schlucht Steinenkreuz—Rüdlingen vorhanden, verschwindet dann
aber am obern Rand des mit Reben bepflanzten Steilhanges «Im Berg» über
dem südlichen Teil des Dorfes, ungefähr im Niveau des Flurweges auf etwa
405 m Höhe.

Oberhalb dieser Terrasse III laufen die Eisrandlinien der Stadien 2 und 1
von der Spitzrüti (440 m) am Berghang abwärts gegen Steinenkreuz und von
dort zum Hang unterhalb von Kapf an der Strasse Steinenkreuz—Buchberg.
Die Moränenreste bedecken den alten Schotter (Mittelterrasse) aufweisenden
Hügelzug bis gegen die Punkte 441 und 442 hinauf. Die Moränen bei der Kies-
grube Spitzrüti lieferten den grossen erratischen Block, der jetzt in einer Stras-
sengabel von Steinenkreuz aufgestellt ist. Der Frühwürmgletscher la war in
der Gegend dieser Häuser noch etwas gegen Westen vorgedrungen, hatte
weiter unten Schotter gebildet und ein kleines Zungenbecken hinterlassen. Im
Würmmaximum lb reichte das Eis gerade noch bis zur Stelle des heutigen
Strassenkreuzes (440 m) . Das Schmelzwasser verwandelte das  Zungen-
becken 1 a in eine Kiesebene und legte noch weiter westlich im «Geren» vor der
durch das Tal Kleinert herunterkommenden Eiszunge von lb wie in 1a den
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schon vorher erwähnten flachen Stauschotter von etwa 423 m Höhe an. In
den folgenden Phasen nach lb und im Stadium 2 trat bei Steinenkreuz kein
Wasser mehr über; es ging mit dem Gletscher in das Quertal zwischen Hurbig
(548 m, bei Buchberg) und Ebersberg (500 m, am Nordwestende des Irchels),
das später zur tiefen Rheinrinne wurde. Zwischen Ebersberg und Irchel wird
das Eis von 1a und lb wahrscheinlich gerade noch durch die Einsenkung
zwischen den beidseitigen Kurven 440 vorgestossen, im Haupttal aber dem
starken Einschnitt zwischen Hurbig und Irchel noch sehr weit abwärts ge-
folgt sein.

Am Rand des Strassentobels Steinenkreuz—Rüdlingen und im letztern Ort
selber beobachten wir an verschiedenen Stellen grössere erratische Blöcke,
die aus den Obermoränen und den Grundmdränen des Thurtal-Rheingletschers
der Stadien 1 bis 3 stammen. J. HUG [1907, 16, S. 54] hatte im Hohlweg 0,5 km
westlich Rüdlingen Grundmoräne festgestellt.

Am Steilhang unterhalb der zur Terrasse III gehörenden Eisrandlinie 3 bis
zur Kiesfläche VII «In den Einschlägen» westlich des Rheines müssten dann
die den Stadien 4, 5 und 6 angehörenden Schotterränder liegen, die aber alle
durch den Schmelzwasserrhein und die Thur erodiert wurden.

g) Die Ablenkung der Thur und des Rheins

Für ALBR. PENCK [1939, 40, S. 118] war der Rheinlauf westlich des Irchels
unverständlich. Und doch ist eine Erklärung für diese Ablenkung des Wassers
möglich, wenn wir von PENCK's Erörterung der Klettgauerpforte ausgehen.
Nach ihm liegt zwischen der Jurakette Lägern und dem zum Randen im wei-
tern Sinne gehörenden Klettgauer Rücken eine breite Molassewanne, in wel-
cher am Rhein unterhalb Eglisau die Schichten am tiefsten liegen. Dieses
Becken entstand gleichzeitig mit dem Faltenjura, so dass schon vor den Eis-
zeiten die Flüsse der ostschweizerischen Molassehochebene, also die Vor-
läufer der Glatt, der Töss und der Thur, ihren Lauf gegen die Mulde richteten.
Es kann daher schon in jener Zeit, als ein isolierter Irchel und ein Hurbig noch
nicht bestanden, eine Ur-Thur in dieser Gegend gegen die Molassesenke ge-
flossen sein. Als in den Eiszeiten die Gletscher sie erreichten und ein mächtiger,
in der Mitte etwas höherer Eisstrom in der Richtung des Thurtals gegen
den untern Teil des Klettgauer Rückens vorstiess und stark erodierte, werden
die Flankenwasser der linken Seite immer wieder in das gegen die Ur-Töss
gerichtete alte Flusstal gedrängt worden sein, vor allem in bestimmten Sta-
dien der Risseiszeit, aber auch wieder im Würmglazial, wie bereits angegeben
wurde. Als der Schmelzwasser-Rhein, der im Würmstadium 2 noch bei Jestet-
ten durch das Wangental abfloss, mit dem Zurückgehen des Eises dieses Tal
verlassen konnte, im Stadium 3 nach Süden in den eisfrei gewordenen Becken-
rand des Rheingletschers abgelenkt wurde und die Lottstetterebene III an-
legte, war ein Abströmen über das Rafzerfeld bereits nicht mehr möglich,
und der Rhein war gezwungen, sich mit der Schmelzwasser-Thur durch das
tiefer liegende Tor zwischen Irchel und Buchberg für immer gegen das Tal der
Töss zu wenden.
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II. Teil

Die Würmeisstände im Wangental, Klettgau, Fulachtal, Bibertal und
im Schaffhauser Rheintal

a) Das Stadium la (Frühwürmzeit), entsprechend der
obern Niederterrasse Ia im Beringer-Guntmadingerfeld

Im Frühwürm la war zwar die Höhe des Kohlfirstes (574 m) wie im nach-
folgenden Hauptwürmstadium lb eisfrei; aber der Schaffhauser Arm des Rhein-
gletschers hat sich dann westlich dieses Hügelzuges auf etwa 500 m Höhe beim
Hornsberg von Uhwiesen (494 m) mit der Thurtaleisfläche wieder vereinigt.
Da die Entfernung von dieser Erhebung bis zum Galgenbuck (508,3) nördlich
Neuhausen etwa 2 km, der 500 m-Kurven der Hohfluh und des Kohlfirstes gar
nur etwa 1,5 km, jene vom Hornsberg über die Thur hinweg bis zum Ebersberg
beim Irchel aber etwas mehr als 12 km misst, war die Thurtalzunge vor ihrem
Ende sechs- bis achtmal breiter als das Neuhauser Eis. Und da das heutige
Thurniveau zwischen Flaach und Ellikon auf etwa 350 m, der Flußspiegel
oberhalb des Rheinfalles jedoch bei 385 m liegt, darf der Schluss gezogen wer-
den, die aus der Bodenseegegend durch das Thurtal herunterkommende Eis-
masse sei viel gewaltiger gewesen als jene, die im Rheintal von Schaffhausen
abfloss. Es ist auch zu bedenken, wie viele grössere Hügel sich dem Eis zwi-
schen Bodensee und Schaffhausen in den Weg stellten, was im Thurtal weniger
der Fall war, und dass bei Stammheim und seiner weitern Umgebung sogar
höherstehendes Eis als breite Flut aus diesem ins Rheintal übertrat. Dement-
sprechend wird man nicht stark fehl gehen, wenn man damit rechnet, vom
Hornsberg bei Uhwiesen an habe das mächtige Thurtaleis auf den schmalen
Gletscherarm im Rheintal gedrückt, so dass dieser sich vor allem gegen Jestet-
ten und das Wangental wandte, und die Linie seiner Verschmelzung mit dem
untern Thurtaleis ungefähr über das Gebiet von Uhwiesen, Dachsen und Alten-
burg bis Dietenberg zwischen Jestetten und Lottstetten ging. Der Abhang
nordöstlich der Häuser Dietenberg hätte dann von neuem den Rheingletscher
in einen nördlichen und südlichen Teil getrennt, wobei das Jestetter Eis von
der Schaffhauser Seite kam, das Lottstetter Eis aber bereits vorwiegend dem
Thurtal entstammte. Während oberhalb des Bahnhofes Lottstetten der la-
Gletscherrand bei etwa 470 m lag, erreichte er am Diffluenzhang unterhalb
Dietenberg nur noch etwa 465 m, weil dort Eis gegen das Wangental abströmte.

J. MEISTER [1897/98, 12, S. 31] berichtete über das Vorkommen von Grund-
moräne längs der Eisenbahnlinie vom Hohrain bei Altenburg bis zum Bahnhof
Jestetten und stellte fest, dass die Moräne vom Rand des Wangentales der an-
steigenden Molasse bis auf die Höhe der Station Lottstetten folgt. Diese
Angaben wurden von J. HUG [1907, 16, S. 53] bestätigt. Wenn aber F. SCHALCH
[1921, 22, S. 54] bei Dietenberg Würmmoränen auf mehr als 500 m erwähnt,
so dürfte eine solche Höhenlage wohl für Rissmaterial sprechen. Denn auch
J. HÜBSCHER [1922/23, 23, S. 30] gibt an, Jungmoränen seien in den Tälern
und an den Talhängen des Vorlandes nur bis 470 m Höhe nachweisbar. In jedem
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Fall aber wird auch noch nördlich von Dietenberg eine kurze Zunge des Rhein-
gletschers vom Klaffental ins Wangental unterhalb Jestetten (heute mit der
Sohle 440-430 m) gereicht haben, in Übereinstimmung damit, dass nach J. HUG
[1907, 16, S. 68] später, zur Zeit des Rückzugsstadiums 2 die Terrasse II noch in
die Wangentalebene einmündete. J. HÜBSCHER [1923/24, 24, S. 7] ist ebenfalls
der Meinung, eine Gletscherzunge hätte sich noch durch das Wangental ab-
wärts gezogen. Wie weit sich dort das Würmeds erstreckte und wo im Tal da-
mals die Niederterrasse I begann, lässt sich vorderhand nicht sicher feststellen.
Eine Untersuchung des Geländes ergab, dass im Seitentälchen hinter der Burg
bei Jestetten, beim Strassenpunkt 443 beginnend, eine Schotterterrasse ein
Stück weit talabwärts verläuft, die etwas höher als der heutige Talboden
unterhalb des Dorfes liegt und die im Stadium lb entstanden sein könnte. Der
Eisrand 1 a wäre dann dort dem Berghang auf etwa 455 (-460) m Höhe gefolgt.
Es ist daher anzunehmen, dass die nicht mehr sehr eisreiche Wangental-
gletscherzunge von 1a höchstens 1,5 km über das Dorf Jestetten hinausreichte.
In den Talschotter und die Grundmoräne des Zungenbeckens hat sich später
der Frankengraben-Volkenbach mit seinen Zuflüssen stärker eingeschnitten.
Den Ausweg aus der Gletscherwanne fand er aber nicht abwärts im Wangental,
sondern in der direkten Richtung zum Rhein durch das wohl schon alte Bach-
tobel. Nördlich von Jestetten liegen nach J. HUG [1907, 16, S. 52] einige klei-
nere Moränenreste auf Jurakalk.

Sucht man weiter östlich nach Stellen des ehemaligen Rheingletscherufers,
für welche heute die Lage des Würmeisrandes einigermassen gesichert er-
scheint, so kommen wir zu folgenden Ergebnissen. Am Ostabfall des Reiat-
randes bei Thayngen nahm A. PENCK [1896, 10, S. 165] erratische Blöcke bei
Setzi (550 m) für die Würmeiszeit in Anspruch. Was höher liegt, sollte Riss
angehören. J. MEISTER setzte nach J. HUG [1907, 16, S. 50] für die letzte Ver-
gletscherung die Eisgrenze dort etwas tiefer an, auf etwa 540 m. L. ERS [1931,
32, S. 72] ging noch etwas weiter hinunter, indem er beim Gottesholz eine
kleine Erosionsrinne in 535 m Höhe dem Würm-«Maximum» zuwies und
allgemein mit etwa 530 m rechnete [32, S. 3 u. S. 6]. Man wird sich daher
nicht stark irren, wenn man die MEISTER5che Eisgrenze 540 m als einiger-
massen zutreffend annimmt. Die frühere Meinung, der Würmgletscher sei bis
auf die Höhe des Reiat vorgerückt, hatte MEISTER also später wieder verlassen.

Andererseits aber glaubte MEISTER, die Jungmoränen würden am ganzen
Reiatabf all von Thayngen bis nach Schaffhausen auf etwa 540 m bleiben [An-
gabe von J. HUG, 1907, 16, S. 50] und betrachtete dementsprechend die Moränen
Allerriet (bei Engebrunnen), «Auf der Enge» (540), Spitalwald Enge und «Auf
dem Lahnbuck» (541) als oberste Würmgletscherablagerungen, welche Linie
er über Säckelamtshüsli, Hauenthal, Birch und Längeberger Ziegelhütte (im
Merishausertal) bis Pantli (höchster P. 512 m oberhalb Schweizersbild) fort-
setzte. Er nahm darum auch Gletscherabflüsse ins Klettgau nicht nur durch den
Taleinschnitt über der Engeschlucht Neuhausen, sondern auch durch den
Gretzengraben (westlich des Spitalwaldes Enge) und bei der Teufelsküche
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(500 m, oberhalb der Kiesgrube Allerriet) an. Auch J. HUG [1907, 16, S. 51/52]
betrachtete die Höhe Lahnbuck als Grenze und rechnete zugleich mit der
Möglichkeit, es könnte der Gletscher jenseits der Enge kurze Zeit noch weiter
ins oberste Klettgau vorgestossen sein. Die Gletscherhöhe 540 m entspricht
der von MEISTER [1897/98, 12, S. 32, 33, 35 u. 51] in der Schaffhauser Gegend
ursprünglich angenommenen 2. Eisphase; denn für seine dem «Maximal»-Sta-
dium entsprechende äusserste Grenze des Würmgletschers (1. Phase) hatte
er noch früher die Linie Läusbühl (1 km südöstlich von Beringen) — Wolf s-
buck (606 m) — Griesbach (um 587) — Rändli — Kleiner Buchberg — Länge-
berg in Betracht gezogen, wornach das Eis westlich Schaffhausen eine Höhe von
ungefähr 600 m erreicht hätte. A. PENCK [1896, 10, S. 166] rechnete nur den
gelben Lehm längs der alten Strasse von Schaffhausen nach dem Klettgau
durch den Engèwald (höchster Strassenpunkt 522 m) zum äussersten Saum
der letzten Vergletscherung. Die im Lehm enthaltenen ganz verwitterten
alpinen Gerölle müssen aber jetzt als ältere Schotter aufgefasst werden, wenn
der höchste Würmeisrand nordwestlich Thayngen bei 540 m lag.

Wenn man bedenkt, dass der Rheingletscher und seine randlichen Schmelz-
wässer oberhalb des Fulachtales längs des Reiathanges doch ein gewisses,
wenn auch minimales Gefälle gehabt haben müssen, so wird man ALB. HEIM
und J. HÜBSCHER [1931, 33, S. 26] zustimmen, wenn sie für die Umgebung
von Schaffhausen mit einem obersten Würmgletscherstand von etwa 500 m
Höhe rechnen. Die Beobachtungen und Überlegungen des Verfassers führten
für Frühwürm zur Annahme einer Grenze von 500-495 m am Lahnbuckhang
oberhalb der Hintern Breite.

Einen weitern Anhaltspunkt gibt der Gaisberg (524 m, zwischen Durach- und
Fulachtal, nördlich Schaffhausen) . J. MEISTER [1894, 7, S. 25] erwähnte, das
auf dem alten Schotter liegende Randengeschiebe, von sehr stark verwittertem
alpinem Geröll überlagert, sei von A. PENCK [1896, 10, S. 166] als Lokalfazies
der letzten Vergletscherung aufgefasst worden. A. GUTZWILLER [1896, 11,
S. 187] nahm an, die Würmmoränen und Niederterrassenschotter hätten dort
nur eine Höhe von wenig mehr als 500 m erreicht. Er rechnete [1896, 11, S. 192]
mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Höhe des Gaisberges vom Würmeis kaum
völlig bedeckt wurde, weil dort auf dem alten Schotter (Hochterrasse) neben
Rissablagerungen nur vereinzelte Gesteinsstücke aus der letzten Glazialzeit
sich zeigen. J. HÜBSCHER [1954, briefliche Mitteilung] stellt die Kiese zu den
Rissablagerungen. Nach dem Verfasser lag die Würmeisgrenze beim Gaisberg
auf etwa 520 m.

Westlich von Neuhausen stellte A. PENCK [1896, 10, S. 165] Würmmoränen
über dem Steinbruch unweit der Hofstetter Ziegelhütte am Nordfuss des Neu-
hauserwaldes fest, also bei etwa 480-485 m. Noch höher liegendes Material
der letzten Eiszeit ist nicht bekannt geworden. Nun befindet sich zwischen die-
sem Wald und dem Engewald die Schlucht Enge mit der heutigen Schwe lle
463 m. J. HÜBSCHER [1941, 42, S. 20] gab an, die Moränen bei Neuhausen wür-
den nur bis 470 m hinaufreichen. Trotzdem muss angenommen werden, dass
die oberste Gletscherfläche noch etwas höher stand, bei dtwa 490 m, sofern



Abhandlung 1	 R. HUBER. Ablagerungen aus der Wurmeiszeit	 19

nicht wegen des Abflusses durch die Engeschlucht das Eis an ihrem Eingang
lokal etwas abgesunken war. Im Engeeinschnitt trat eine schmale Eiszunge
zusammen mit Schmelzwasser ins Klettgau über. Wo dieser Lappen endigte,
ist unsicher. (Siehe A. PENCK [1896, 10, S. 165], J. HuG [1907, 16, S. 52] und
F. SCHALCH [1921, 22, S. 58].) Die ältern Geologen rechneten wie erwähnt mit
der Möglichkeit, der Gletscher könnte auf der linken Talseite bis zum Läus-
bühlhang vorgedrungen sein, wo Glazialablagerungen in einer Kiesgrube auf
der Höhe von etwa 465 m aufgeschlossen waren, und am rechten Talhang bis
ins Allerriet, wo über dem Strassenpunkt 452 ebenfalls eine Schottergrube das
Bodenmaterial öffnete. Das Würmeis kann aber nicht so weit gereicht, sondern
muss irgendwo am Ostrand der Beringer-Guntmadinger Niederterrasse, die
von A. PENCK [1896, 10, S. 170, und Tafel I, Fig. 5] und von L. ERB [1931, 32,
S. 72] als Terrasse I bezeichnet wurde, geendet haben. Auch nach J. HÜBSCHER
[1922/23, 23, S. 30, u. 1923/24, 24, S. 7] war nur der oberste Teil des Klettgaues
vereist. Er gibt an, ein Stück typischer Wallmoräne liege auf der Hochterrasse
(Mittelterrasse? Verfasser) beim Engebrunnen. Die Terrasse selber ist zwei-
teilig; die Hilfskurve 455 der Siegfriedkarte zerlegt sie. Der höhere Teil kann
I a auf Mittelterrasse als Unterlage sein, der untere Ib. L. ERB nennt als Schot-
teranschlusslinie den Rand 455 m. Die ursprünglich dort vorhandene Mittel-
terrasse ist wohl in der Erosionszeit vor dem Eintreffen von Frühwürmeis 1 a
bereits etwas abgetragen worden.

Auf der linken Rheintalseite müssen die Ergebnisse der Untersuchungen am
westlichen und südlichen Kohlfirsthang für die Feststellung des höchsten Eis-
standes herangezogen werden. Die Geländeformen im Wald oberhalb Kettenen
(Chettenen bei der Bindfadenfabrik Flurlingen) führten den Verfasser zur
Annahme, es sei der Würmgletscher auch dort höchstens bis etwa 500 m an-
gestiegen. Ein sicherer Aufschluss konnte aber nicht gefunden werden. A. PENCK
[1896, 10, S. 167] hatte beobachtet, dass oberhalb Uhwiesen, am ehemaligen
Weg zum Klosterhölzli, an den Ausstrich der dortigen löcherigen Nagelfluh
(Deckenschotter) Moränen angepresst sind, die von jener Stelle sich abwärts
ziehen, wo sie weit verbreitet vorkommen. Da der Waldrand sich bei 530 m
befindet, muss die oberste Moräne tiefer liegen, auf Grund einer Begehung
des Abhanges schätzungsweise bei etwa 500. PENCK gab keine Höhe an.

Als Resultat aller dieser Feststellungen können wir den Verlauf des Rhein-
gletscherrandes in der weitern Umgebung von Schaffhausen im Fr ü h -
w ü r ms t a d i u m la etwa folgendermassen annehmen. Beim Bahnhof Lott-
stetten lag das Eis bei etwa 470 m, am Dietenberghang bei etwa 465-470 m
und hinter der Burg Jestetten bei etwa 455-460 m. Beim Aazheimerhof am
Südostfuss des Lauferberges wird der Gletscherrand schon etwas höher ge-
standen sein, bei etwa 480 m, und oberhalb Hofstetten um 485 m. Der frei-
stehende Hohrain (468) war also unter dem Eis. Für die Gegenden südlich
und östlich der Engeschlucht würden dann die folgenden Höhen gelten: Glet-
scheroberfläche am Ostabhang des Galgenbuckes Neuhausen 495 und beim
gerade noch vom Eis überfluteten Hornsberg (494 m) und dem Rebhof Uh-
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wiesen auch etwa 495, am Kohlfirstvorsprung oberhalb Kettenen und am
Lahnbuckhang bei etwa 500 m und beim Gaisberg um 520 m.

Bei dieser Höhenlage ist der Würmgletscher ins Hauenthal, durch das Dur-
achtal «Im Loch» und die Schweizersbildsenke über Bachwiesen ins Meris-
hausertal bis nordwestlich der Längeberger Ziegelhütte (475 m) vorgedrungen,
wobei das Eis die Gaisberghöhe (524 m) beinahe erreichte, aber nicht eigent-
lich überschritt. Am Reiatabhang Brand und Mooshalde über dem Tälchen
Gsang östlich des Schweizersbildfelsens wird dann der Gletscherrand bei etwa
520-525 m gelegen haben, so dass die vorgelagerten Reiathügel Hohberg
(524,4 m) und Kaiserbühl (527, nordwestlich Herblingen) auch gerade bis zur
Eisoberfläche reichten wie der Gaisberg. Der Dachsenbühl (510 m) steckte
noch im Eis. Östlich des Schlosses Herblingen lag die Gletschergrenze am Hang
bereits über 525, oberhalb des Finstertobels bei etwa 530 und bei Setzi nord-
westlich Thayngen, wie vorher ausgeführt, bei etwa 540 m.

L. ERB [1931, 32, S. 72] erwähnte am Reiathang als hieher gehörend eine
Erosionsrinne beim Finstertobel und blockreiche Moräne am Hinterhau bei
etwa 515 m, und eine Erosionsterrasse Gottesholz im Bibertal nordwestlich
Thayngen bei etwa 535 m. Letztere könnte aber ebensogut im Stadium lb
überflossen worden sein und die erstem dürften ins Stadium 2 a gehören.

Auf seiner geologischen Spezialkarte von Baden (Nr. 146, Blatt Hilzingen) [1931, 32]
und in den Erläuterungen zu ihr [S. 3 und 66] gab L. ERB am Südosthang des Hohen-
stoffeln oberhalb Hilzingen für den obersten Würmeisrand die Höhe von etwa 630 m an,
was wahrscheinlich zu viel ist, weil nach diesem Autor der Rand westlich jener Stelle
zwischen Hofwiesen und Riedheim bei 570 und nordöstlich bei Weiterdingen bei 565 liegen
soll. Der Gletscherrand 630 dürfte eher der Risseiszeit zugewiesen werden, und für das
Wurmglazial könnte dort beim höchsten Eis die Grenze 590-600 genügen, um so mehr als
ERB für das Stadium 2 an jener Stelle nur etwa 570 m annimmt. Am Nordfuss des Hohen-
stoffeln, zwischen diesem und dem Hohenhöwen befindet sich nach ERB [S. 72] im Ertenhag
die Endmoräne des «Maximal»-Standes in etwa 550 m Höhe und ein deutlicher Übergangs-
kegel mit dem Niveau 535-530 m, beide aber nach diesem Beobachter wegen tektonischer
Senkung des Gebietes heute wahrscheinlich zu tief liegend. Im Westen von Engen ist bei
etwa 560 m eine Erosionsrinne vorhanden.

Vom Eise bedeckt waren nach ERB [1931, 32, S. 73] die Höhen zwischen dem Bibertal
und dem Riedheimerbecken: Der Heilsperg 572, der Buchberg 556 und die Punkte 551
(bei Schlatt am Randen), 540 (bei Büsslingen) und 542 (bei Beuren am Ried). Nur die
Höhe Niederhardt 566,5 (südöstlich von Hofen) wird eisfrei gewesen sein. Denn das Eis lag
nach ERB im ganzen Bibertal oberhalb Thayngen bis ins Untere Ried zwischen Beuren und
Binningen hinauf und stiess auf der rechten Talseite an die Höhen Linkishardt, Oberhardt
und Hummelbuck heran, aber ohne sie zu erreichen.

Die Wippelhöhe (532) nordwestlich und die Hügel «Auf dem Berg» (536,5)
und Kapf (540) südwestlich von Thayngen waren wahrscheinlich gerade noch
vom Eis bedeckt, während möglicherweise der Gailingerberg (581) und sicher
der Rauhenberg (623) über die Oberfläche des Eises emporragten. Bei Ober-
und Unterwald am Schienerberg östlich Hemishofen gibt J. HÜB5CHaR [1951,
50, S. 20] die Lage der höchsten Moränen mit 620 m an. Also erhoben sich nur
die obern Teile des Hohentwiels (691) und des Schienerberges (710) bei Stein
a. Rhein als Nunataker stärker über das Würmeis.
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Wenn am Kohlfirstnordwestende oberhalb Kettenen der Eisrand bei etwa
500 m lag und dann rheintalaufwärts anstieg, so wird er am Nordostvorsprung
des Berges oberhalb der Bahnstation Schlatt etwa 520 m erreicht haben. Der
durch den Bergsporn oberhalb Wildensbuch auf einer Höhe von etwa 525 m
abgetrennte und von dort herunterkommende gewaltige Strom von Thurtaleis
zwischen Kohlfirst und Stammheimerberg soll in einer spätern Arbeit zusam-
men mit dem Thurtalgletscher besprochen werden.

b) Das Stadium lb (Weitester Gletschervorstoss in der
Hauptwürm-Eiszeit), entsprechend der untern Nieder-

terrasse Ib im Beringer-Guntmadingerfeld

Wie erwähnt, muss das Eis im jüngern Hauptwürm zwar nicht mehr bis an
die Eisrandlinien von Frühwürm gereicht haben, ihnen aber doch nahe ge-
kommen sein. Der Gletscherrand lag daher nur wenig tiefer als im voran-
gegangenen Stadium und fiel talaufwärts praktisch oft mit dem frühern zu-
sammen. Überlegungen, die von den Verhältnissen am Ostrand des Rafzer-
feldes ausgingen, führten den Verfasser zu folgenden Schlüssen. Am Dieten-
bergosthang wird das Eis bei etwa 460 m gestanden sein. Dementsprechend
erreichte die Höhe Schild (465) südlich Jestetten, die im Stadium 1 a gerade
noch vom Eise bedeckt war, bereits die Gletscheroberfläche. Der zwischen
Schild und Dietenberg liegende Eisarm war aber noch in Verbindung mit dem
tiefer liegenden Wangental, wo auch im Stadium lb eine kurze Zunge sich
talabwärts ausbreitete und zu welcher der seitliche Lappen im Tälchen hinter
der Burg, der gegen den Übergang 443 m vorstiess, gehörte. Beim Aazheimer-
hof war der Eisrand wohl auf einer Höhe von etwa 475, oberhalb Hofstetten
bei ungefähr 480 und bei Neuhausen daher bei 485 m. In der Engeschlucht wird
das Eis bei etwa 460 m vor der untern Beringer-Guntmadinger Niederterrasse I b
geendet haben. Die Konfluenzstelle der beiden Rheingletscherteile westlich
des Kohlfirstes ist am obern Rand der Buchhalde bei etwa 490 m (Vermes-
sungssignal 491,4 m, Hornsberg 494) anzunehmen. Am Galgenbuckhang Neu-
hausen lag der Eisrand auch bei etwa 490, am Kohlfirst oberhalb Kettenen
bei etwa 495 und ebenso am Lahnbuckhang. Südlich des Bahnhofes Schlatt
erreichte das Eis etwa 515 m.

Auch im Stadium lb drang der Gletscher wiederum ein Stück weit in die
Schaffhauser Randentäler hinein und umgab den Gaisberg. Beim Rundbuck
südlich desselben ging das Eis bis zur Oberfläche 510 m, am Hohberg und an
der Mooshalde über der Rinne Gsang bis etwa 515, am Kaiserbühl bis etwa
520 m. Und ebenso lag weiter oben im Fulachtal und östlich von ihm das Eis
überall nur wenig tiefer als im Stadium 1 a. Bereits wurde die Erosionsterrasse
Gottesholz mit etwa 535 m Höhe erwähnt. Die Wippelkuppe (532 m), die in
1a wahrscheinlich gerade noch unter der Eisdecke lag, war im Stadium lb
möglicherweise schon eisfrei, und für die Deckenschotterplatte «Auf dem Berg»
(536,5) südwestlich von Thayngen gilt das gleiche.
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c) Das Stadium 2 (Erstes sogenanntes Rückzugsstadium),
entsprechend der Breiteterrasse II von A. PENCK und

v o n L. ERB

Die Untersuchungen führten den Verfasser zum Ergebnis, man werde den
Verhältnissen am besten gerecht, wenn man bei diesem Stadium, wie im be-
sprochenen Tal Kleinert östlich des Rafzerfeldes, im untern Teil des Schaff-
hauser Gletschers die Phasen 2 a und 2 b mit ihren Unterabteilungen ausein-
anderhält.

Die beiden den Kohlfirst umfliessenden Teile des Rheingletschers waren
westwärts der Buchhalde, etwa von der Höhe 470-460 m unterhalb des
Punktes 491,4 an, immer noch vereinigt. Da aber das Eis erheblich tiefer stand
als in den Stadien 1 ab, wird die erneute Trennung des Gletschers in der
Phase 2 a schon östlich von Jestetten beim ausgeprägten Höhenzug Hunger-
bühl, 456,1 m, stattgefunden haben. Vom südlich liegenden Teil drangen aber
auch jetzt, wie nachher in den Phasen 2ä und 2b, Eiszungen durch das Tobel
des Volkenbaches (Moräne Hanabühl, 451 m; s. auch J. HUG, 16, S. 53) und
durch das Tal zwischen Dietenberg und Schild gegen Jestetten vor. In der
Phase 2 a' lag der Diffluenzpunkt der vereinigten Gletschermassen bereits vor
dem Hungerbühl bei etwa 445 m, und in 2b wird das Ende der Vereinigungs-
stelle der beiden Eisströme wahrscheinlich bis etwa 435 m abgesunken sein.
Nördlich des Hungerbühls stiess der Eislappen in der Phase 2a immer noch,
wie schon J. HUG und F. SCHALCH annahmen, gegen das Wangental vor und
bildete hiebei drei kleinere Zungen. Die erste ging in die Vertiefung des Lett-
seewadels (436), die zweite bis zum P. 445 (an der Eisenbahnlinie), und die
dritte endigte etwa bei der Strasse, die jetzt den nördlichsten Eingang ins
Wangental quert und in den Eulengraben führt. An diese Zungenbecken
schliessen sich talabwärts Rückzugsschotterterrassen an, die in die Ebene von
Jestetten auslaufen [s. J. HUG, 16, S. 58], aber später durch das Wasser des
Frankengrabens teilweise erodiert wurden. In der Phase 2b reichte das Schaff-
hauser Eis nur noch in den nördlichsten Zugang zum Wangental hinein, etwa
bis zum Kronenried; doch ging das Wasser auch jetzt noch ins Wangental.

In der Gegend des Aazheimerhofes lag das Eis in der Phase 2a bei etwa
450 m und zog daher wie vorher auch noch durch das Klaffental, umgab also
den als Nunatak aufgetauchten Hohrain (468) . In 2b aber nicht mehr, denn
mit der Höhe von etwa 443 m unterhalb des genannten Hofes drang das Eis
von Osten her wohl etwas in die Senke nördlich des Hohrains ein, erzeugte
Moräne und etwas Schotter, ging aber nicht mehr hinter diesem Hügel durch.

Für die Gegend östlich des Hohrains erklären daher die folgenden Annah-
men die Bodengestaltung wohl zutreffend: Der Eisrand lag in der Phase 2 a
nördlich des Langackers bei etwa 455 m, in 2 a' am gleichen Ort bei ungefähr
450 und in 2b östlich von ihm beim Tobelrain auf etwa 440 m Höhe. Nach
A. PENCK [1896, 10, S. 170] liegt Terrassenschotter II auf dem Kalkstein des
dortigen Steinbruches und Moräne in der Lehmgrube (447-450 m) beim
Durstgraben. Am Südende der Engeschlucht erreichte das Eis in 2a etwa 465,
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in 2b ungefähr 455 m, so dass im obersten Klettgau, auch wenn etwas Wasser
überfloss, sich kaum eine stärker. eingetiefte Rückzugsterrasse II a bilden
konnte. Die Schwelle in der Engeschlucht (heute 463 m) lag bereits zu hoch.
Es blieb daher das Niveau der Niederterrasse im Klettgau auch weiterhin nur
wenige Meter unter der Mittelterrasse. Beim .Konfluenzsporn an der Buch-
halde oberhalb Laufen werden wir 'in 2a für die Gletscheroberfläche etwa
470 m annehmen müssen, in 2b 460, so dass der Hügelzug «Auf der Höhe» nord-
östlich Dachsen (458) in dieser Phase die Eisoberfläche erreichte. Am Ostab-
hang des Galgenbuckes bei Neuhausen werden für lab die Höhen 470-460,
für 2 a am Kohlfirst oberhalb Kettenen 475, für 2b 470-465 m und über
der Eisenbahnstation Schlatt etwa 500-490 als wahrscheinlich richtig bezeich-
net werden können.

J. HÜBSCHER [1922/23, 23, S. 31/32] rechnete zuerst die Schotterfläche beim
Badischen Bahnhof Neuhausen «Grosse Zelg» (nach der ältern Siegfriedkarte)
oder «Auf der Zelg» (nach HÜBSCHER) von etwa 440 (-445) wie A. PENCK
[1896, 10, S. 170] zur Breiteterrasse II. Sie liegt aber für diese Ansicht zu
tief und muss im Stadium 3 entstanden sein, was dann HÜBSCHER später [1951,
50, S. 20] auch annahm. Dagegen bildete sich im Stadium 2 wahrscheinlich
der Schotter von etwa 470 m Höhe mit westlich anschliessender Schlamm-
moräne bei Kettenen [über dem interglazialen Tufflager von 460-440 m;
s. A. PENCK, 1896, 10, 167-169], wie schon A. GUTZWILLER [1896, 11, S. 191]
und dann auch HüssCHER [1922/23, 23, S. 31] angaben. J. MEISTER [1897/98, 12,
S. 38] lässt die Moräne auf dem Schotter bei dem von ihm angenommenen
Gletschervorstoss nach dem Stadium 3 entstehen.

Bei der mehrteiligen Breiteterrasse (Hintere Breite und Auf der Breite)
lag der Eisrand in der Phase 2a wohl bei der Heilanstalt Breitenau mit 475
bis 470 m, in 2ä mit rund 465 hinter dem Belair und in 2b bei der Kaserne
mit etwa 460.

J. MEISTER [1897/98, 12, S. 34/35] erwähnt in der Breite den etwas südlicher
gelegenen 20 m hohen Rammersbühl (476 m) , den er allerdings in die früher
von ihm angenommene Gletscherphase 2 [12, S. 32 u. 51] mit dem höchsten
Eisrand von etwa 540 m stellte, der aber mindestens teilweise in die hier an-
genommene Würmgletscherphase 2 a gehört. Dieser Bühl besteht unten aus
Kies und Sand (alter Schotter? Verf.), ehemals mit einem grossen Nagelfluh-
block, oben aus einer mächtigen Lage Moränenschutt. Westlich liegt der Hügel
472 m. Zwischen den beiden Anhöhen und zwischen dem letztem und dem
Engewaldabhang gingen Flussläufe durch, deren Entstehung wahrscheinlich
auch in die Würmeiszeit gehört. Derartige «mehr oder weniger verschwemmte
Moränen» lassen sich nach MEISTER südwestlich bis Neuhausen und nördlich
bis zur Längeberger Ziegelhütte und bis zur Platte über dem Spiegelgut ver-
folgen. J. HÜBSCHER [1954, mündliche und briefliche Mitteilung] stellte fest,
dass wie auf dem Gaisberg auch beim Pantli, auf dem Längeberg, im Bremlen-
wald, in der Geisshalde, auf dem Kleinen Buchberg und auf dem Rändli alte
Schotter vorhanden sind, die er als Rissablagerungen auffasst. Die Eismassen,
mit denen J. MEISTER die von ihm erwähnten weitern Wälle von «Schotter-
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moränen» zusammenbrachte, füllten das Hauental, das hintere Mühlental und
die Buchwiesengegend am Eingang ins Merishausertal immer noch bis zu be-
deutender Höhe; MEISTER meint, wohl nicht unter 500 m. Nach A. GUTZWILLER
[1896, 11, S. 188] finden sich junge diluviale Ablagerungen alpinen Ursprunges
im Pantli unmittelbar hinter den Felsen des Schweizersbildes am Eingang ins
Freudental bei 500 m, die nach dem Aufschluss in der Kiesgrube aus Schotter-
material einer verschwemmten Moräne bestehen.

Man kann sich denken, dass auf der Breite westlich Schaffhausen das Eis
zeitweise zurückging, neben dem Rammersbühl Wasserrinnen anlegte, dann
wieder vorrückte und Moräne hinterliess, und dass wegen der Unterphasen
die Breiteterrasse in Wirklichkeit eine zusammengesetzte und in verschiede-
nen Zeiten entstandene Fläche ist.

Am Gaisberg hat nach des Verfassers Ansicht das Eis von 2 a höchstens
etwa 490-495 m erreicht und in Bachwiesen geendet. Beim Arm, der von
unten ins Mähletal eindrang, wird es ungefähr bis zum hintern Ende des Birch-
feldes (Stauschotter?) gereicht haben, so dass sich die beiden Gletscher-
lappen nicht mehr vereinigen konnten. Auch zwischen Gaisberg und Rund-
buck drang der Gletscher der Phase 2 a nur eine kürzere Strecke vor, erreichte
also das Eis im Birch ebenfalls nicht mehr.

Der Spiegelgutpunkt 485 wird durch eine Blockmoräne gebildet, die jen-
seits des Muzentälis der Moräne auf 490 m Höhe am Dachsenbühl und beim
Hof Hohberg entspricht. Sie werden vom Gletscher der Phase 2 a' abgelagert
worden sein, der im Schweizersbildtal an seinem Ende noch etwas über den
Bildfelsen vordrang. Die Blockablagerung beim P. 485 scheint nach A. GUTZ-
WILLER [1896, 11, S. 188] eine Decke über geschichtetem Kies zu bilden. Nach
diesem Beobachter geht gut geschichteter Schotter in Form einer abfallenden
Terrasse gegen das flache Feld des Schweizersbildtales und steht wahrschein-
lich mit der Kiesterrasse der Längeberger Ziegelhütte (um 480 m) in Ver-
bindung, wo das von Osten einströmende Schmelzwasser das Gerölle auf-
wärts gegen das Merishausertal gerichtet hat. Eine Erklärung der Verhältnisse
bekommen wir, wenn angenommen wird, es handle sich beim GuTzwILLERschen
Schotter um Mittelterrasse, oder es sei die Gletscherzunge nach Ablage einer
randlichen Niederterrasse noch etwas gestiegen und hätte sie mit Moränen-
schutt bedeckt. Nachher folgte wahrscheinlich eine Unterphase 2 a", in wel-
cher das Eis wieder etwas tiefer lag und südlich des Schweizersbildfelsens
endigte. In diesen Phasen 2 a' und 2 a" zog sich das Eis südöstlich des Gais-
berges und des Rundbuckes in etwas wechselnder Höhe (um 475 m) fulach-
talabwärts, bog aber dann ebenfalls ins Mühlental ein. Dass sein Rand auf der
Breite hinter Belair bei etwa 465 m lag, wurde erwähnt.

Noch etwas stärker hatte sich das Eis in der Phase 2b gesenkt, erreichte
bei den Spiegelguthäusern etwa 475 m und drang von dort nur noch rund
500 m weit ins Muzentäli hinein. Auf der andern Seite dieses Tälchens ent-
stand in dieser Phase der Moränenzug beim P. 479, der dann längs des Roh-
berges und Kaiserbühls von etwa 480 an gegen Nordosten aufstieg und süd-
westlich des Schlosses Herblingen auf der Höhe 495 m gerade noch den obern
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Eingang in die Rinne Gsang erreichte, so dass auf ihrer Sohle wahrscheinlich
auch noch in dieser Phase Schmelzwasser abwärtsfliessen konnte.

Am Hang des Hohberges und des Kaiserbühls haben wir daher von 480 m
an bis zu den höchsten Punkten 524,4 und 527 m Moränenmaterial aller Sta-
dien von 2b bis la, weil ihre Kuppen, wie schon ausgeführt, gerade noch an
die am höchsten liegende Eisfläche herangereicht haben werden. Dagegen
tauchte der Dachsenbühl (510 m) wohl erst beim Absinken des Eises nach
dem Stadium lb auf. In die Lücken zwischen den drei Hügeln drang der
Gletscher ein und erreichte wie in 1 a auch in lb und 2 a die Rinne Gsang
mit dem Reiathang Brand und Mooshalde. Dort ging das Eis in 1a bis etwa
525 m Höhe hinauf, in lb bis rund 515 und in 2 a bis 500. Während der höhern
Eisstände wird ein Schmelzwasserfluss, der aus der Gegend des Herblinger
Schlosses kam, gegen das Freudental und Durachtal sich gezogen haben. In
2 a' hat nur noch ein Eiszipfel nordöstlich des Dachsenbühls die Rinne erreicht
und sie mit Schutt gesperrt, welcher später das Rinnenwasser nach Süden ins
Gletscherlappenbecken lab leitete. Im Stadium 2 tauchten auch die rechts
und links der Strasse von Herblingen nach Thayngen vorhandenen Höhen
«Im Berg» (500 m), Streitholz (519) und Erlenbühl (514) aus dem Eis auf,
während die hinter ihnen liegenden Tälchen am Reiatabhang immer noch
vom Gletschereis und Schmelzwasser durchflossen wurden.

Nach L. ERB [1931, 32, S. 74] hat östlich des Schlosses Herblingen eine ins
Stadium 2 gehörende kleine Terrasse die Höhe von 500, am Hinterhau etwa
505. Sie werden in der Phase 2b entstanden sein. Denn es wurde bereits vorher
angenommen, die von ERB [32, S. 72] erwähnte Erosionsrinne beim Finster-
tobel und die Moräne am Hinterhau mit etwa 515 m Höhe könnten in 2 a
gebildet worden sein. Beim Junghansfeld liegt eine reine Erosionsterrasse
dieses Stadiums auf 510 m, und über der Schlucht Langes und Kurzes Loch
westlich von Thayngen erreichte der Gletscher am obern Ende des Fulach-
tales eine noch etwas grössere Höhe (um 520 m) .

Im obern Bibertal lag im Stadium 2 nicht mehr durchweg Eis, und der aus der Gegend
von Thayngen talaufwärtsstossende und wahrscheinlich unterhalb Hofen mit einer Höhe
von 510 m endigende Gletscher war bereits von der Eismasse in der Riedheimermulde ge-
trennt. Doch stand nach L. ERB zwischen Thayngen und Barzheim das Eis des Bibertales
über der Gegend von Aspen (beim P. 521 m) noch mit jenem von Riedheim in Verbindung.
Eisfrei waren bereits der Thaynger Kapf (550), der Buchberg (556) und die in den Sta-
dien 1 ab noch bedeckten Hügel am Nordwestrand des Riedheimerbeckens. Durch die
Lücken von etwa 510 m Höhe zwischen diesen Erhebungen gab die Riedheimereiszunge
nur noch Schmelzwasser ins Bibertal ab. Am Südostabhang des Hohenstoffeln oberhalb
Hilzingen lag der Eisrand bei etwa 570 m, die Terrasse beim Ertenhag bei etwa 520 und
jene östlich von Engen bei etwa 530.

Südlich von Thayngen waren im Stadium 2 die Höhen «Auf dem Berg» und
Kapf mit ihren 536,5 und 540 m sicher eisfrei, während der hinter dem «Berg»
liegende Buchersteig mit 520 noch schwach vom Eis bedeckt war oder (in 2b)
gerade die Eisoberfläche erreichte. Fulachtalabwärts lagen die linksseitigen
Höhen 505 und 507 des Solenberges und die Erhebungen 485 und 480 im Gebiet
des Rheinhardes ebenfalls nahe der Grenze des 2 b-Eises, so dass in diesem

25
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Hard die grossen Moränenwälle entstanden, die sich südöstlich vor dem Wald
gegen St. Nikolaus ziehen. Auch auf die Hochwachtkuppe (487) legte sich
bereits etwas 2b-Gletscherschutt.

d) Das Stadium 3 (Zweites sogenanntes Rückzugs-
stadium), entsprechend der Stokarterrasse III

von A. PENCK und von L. ERB

In dieses Stadium gehören wohl die Moränen (3a und 3b), welche nach
J. HÜBSCHER [1943, 43, S. 1 ff.] die flache, gegen Laufen gerichtete Mulde
Kellerried westlich Uhwiesen in einer Höhe von 440-445 m begrenzen. Nach
ihrer Lage sind sie aber Produkte der Thurtaleiszunge. Vielleicht trat in
der Vorstossphase 3b durch die Senke beim Strassenpunkt 439 zeitweise
auch noch etwas Eis zu jenem im Laufener Rheintal über. Doch wird eine
stärkere Verschmelzung der beiden Gletschermassen erst auf der Linie Ber-
then-Goldenberg (440 m, östlich von Dachsen) bis westlich Altenburg (um
430) vor sich gegangen sein. Die etwa 10 m über dem Kellerried liegende iso-
lierte Hochfläche Wissi ist wahrscheinlich wie die gleichhohe Ebene südwest-
lich Uhwiesen Rest eines Mittelterrassenschotters. Im Würmstadium 3 wurde
letztere auch noch mit etwas Schutt überführt, den die Kohlfirstbäche bei
Mörlen herunterbrachten. Eine Stufe tiefer, im Weitenfeld zwischen 431 und
425, gegen Dachsen fallend, haben wir dann bereits vom Thurtalgletscher
abgelagerten IVa-Sch otter.

Der Rand des aus der Gegend von Schaffhausen herkommenden Eises lag
in der Vorstossphase 3b bei der heutigen Strasse Neuhausen-Jestetten an der
Landesgrenze auf der Höhe von etwa 438 m, und die zu ihr gehörende kleine
Schotterebene IIIb zog sich vom Steinbruch beim Tobelrain zwischen der
Böschung an der Strasse (P. 437,98) und dem südöstlichen Hohrainhang im
Zungenbecken 2 b, das von J. HUG als Klaffentalsohle bezeichnet wurde, abwärts.
III a ist dann die mit 430 (+1,6) m östlich anschliessende Schotterfläche zwi-
schen der Landstrasse und der Bahnstation Altenburg (429), , von der wie von
IIIb kein Wasser mehr ins Wangental abfliessen konnte. Sie hört am Steil-
hang westlich Altenburg auf;. doch entspricht ihr weiter unten im Rheintal
die früher erörterte Lottstetterebene III ab, die sich längs der Thurtaleisstirn
stark entwickelte.

A. PENCK [1896, 10, S. 172] hat nur die Hohrainfläche IIIb als Fortsetzung der Stokar-
terrasse III betrachtet. Er glaubte, sie ziehe sich mit sanften Wellungen bis Jestetten, also
bis zum Ostausgang des Wangentales, wo das Gletscherwasser wahrscheinlich einen Ausweg
nach Westen gefunden habe. Dieselbe Annahme macht J. HUG [1907, 16, S.68 u. 69], der zu-
dem noch die Stokarterrasse III b zur Breiteterrasse II rechnete. Es ist aber ganz unwahr-
scheinlich, dass in den Stokarphasen 3b und 3a das Gletscherwasser durch das Klaffental
Jestetten erreichte, denn IIIa liegt rund 8 m unter IIIb und diese 7 m unter der IIa-Schot-
terschwelle (um 445 m) westlich des Eulenbachgrabens. Dieser Bach ist heute rückläufig,
fliesst im Zungenbecken des 2a- und 2b-Gletschers nicht nach WesteD, sondern nach
Nordosten und verlässt das Kronenried bei Weiher, indem er neben dem P. 436 (+1,6)
der Landstrasse Neuhausen-Jestetten die nicht stark ausgeprägte Moränenlinie 3b durch-
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bricht. Die Ansichten von J. Hue übernahm auch F. SCHALCH [1921, 22, S. 57 ff.]. Die
Herausgeber des von ihm druckfertig hinterlassenen Manuskriptes machten aber dann
darauf aufmerksam [Fussnote S. 57], dass Unstimmigkeiten in der Terrassengliederung von
ihnen nicht berichtigt wurden. Die schwierige Auffassung der Bodenverhältnisse jener Ge-
gend kommt darin zum Ausdruck, dass weder A. PENCK, noch J. HUG, noch L. ERB die aus-
geprägte Terrasse HIa (430+1,6) westlich der Bahnstation Altenburg erwähnen. Als Stokar-
terrasse III fasst L. ERB [1931, 32, Erläuterungen S. 74] erst die Fläche von 423-425 m öst-
lich des Bahnhofes auf. Von J. HUG [1907, 16, S. 69/70] wird sie als Differenz bestimmt (438-
14 m) und auch als III bezeichnet, wobei aber diese Zahl für ihn die Munot-Ebnat-Terrasse
bedeutet. Von A. PENCK [S. 172] wird auch diese Geländestufe übergangen, indem er erst
die Schotterfläche Ober Nohl (417+1,6 m) berücksichtigt und sie IV zuordnet. Nach J. ERB
hat die Munotterrasse IV bei Altenburg dle Höhe 415 (+1,6); nach J. HUG ist die Fläche
416-418 m die Terrasse IV, die dem von ihm angenommenen, aber abzulehnenden nach-
träglichen Eisvorstoss entsprechen soll. Nach dem Verfasser der vorliegenden Arbeit, der
den von J. MEISTER und J. HÜBSCHER belegten Eisvorstoss 3b berücksichtigt und für das
Stadium 4 von dem im Egelseegebiet Thayngen festgestellten nachträglichen Eiswachstum
ausgeht (s. nachher), ist Ober Nohl als IVc und die höhere Stufe 423 m als IVa aufzufassen.

Beim Durstgraben und bei der Terrasse III a des frühern Hotels Schweizer-
hof lag der Eisrand bei etwa 436-440 m [s. auch A. PENCK, 1896, 10, S. 172] ,
in der Gegend des Badischen Bahnhofes Neuhausen (Terrasse «Grosse Zelg»,
von PENCK [S. 170] aber zur Terrasse II gerechnet) etwas über 440, an der
Buchhalde ob Laufen und am Osthang des Galgenbuckes bei etwa 445 m.
Beim Landgut Stokarberg (daher von PENCK Stokarterrasse genannt, mit dem
ehemaligen Strassenpunkt 447,83) und der Steig Schaffhausen war die Glet-
scherhöhe 3 a etwa 450, 3 b östlich der Kaserne 455, 3 a bei Kettenen über
Langwiesen 450 (im Westen) bis 455 (im Osten) und beim Tabor Schaffhausen
etwa 455, unterhalb des Spiegelgutes (Am Stein und In der Sommerau) nach
PENCK [1896, 10, S. 171] 450-460 m. Da in jener Gegend die Terrasse deutlich
zweiteilig ist, nimmt der Verfasser die obere mit der Hochterrasse Am Stein
(um 460) als Illb an, und die unter ihr liegende (um 450) als III a. L. ERB
[1931, 32, S. 73] rechnete die Ebene 465 unterhalb des Spiegelgutes zur Breite-
terrasse II. Sie liegt aber hiefür etwas zu tief; man müsste sie vielleicht als
eine Zwischenterrasse auffassen und als IIb' bezeichnen, sie also in einer
Zeit des weitern Eisabsinkens im Stadium 2 entstehen lassen.

Auf der linken Fulachtalseite, am Rand des St. Niklausenfeldes, bildete
sich nach PENCK [1896, 10, S. 170] oberhalb «In Gruben» in einem See mit
der Spiegelhöhe 460 m ein Delta. Auch J. MEISTER [1894, 7, S. 20] erwähnte
Deltaschichtung im Kies In Gruben. Dieser See konnte vom Eis an der
Konfluenzstelle am untern Rand des St. Niklausenfeldes aufgestaut worden
sein; denn im Stadium 3 muss sich eine Eisrandlinie um das ganze Gebiet des
Rheinhardes, der bereits eisfrei war, in einer Höhe von 460-455 im Westen
bis zu 470 im Osten, gezogen haben. Auch beim westlichen Ausläufer des
Buchthalerrückens mit dem P. 463 zwischen Munot und In Gruben reichte
das Eis von 3 auf etwa 455-450 m hinauf.

Zu III gehört weiter fulachtalaufwärts die Strassenterrasse mit dem Wiesen-
tälchen auf etwa 470 m Höhe oberhalb Herblingen. Das Schmelzwasser kam
aus der Rinne zwischen Schloss und dem Hügel Unterholz. Der Eisrand selber
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zog sich aber nicht stärker in diese hinein, sondern ging bei. Herblingen
südlich um die Höhe «Im Berg» (500 m) herum. Nordöstlich von ihr füllte
der Gletscher die Wanne Seebrugg (473 m) bis auf etwa 480 m hinauf. Nach-
her lag sein Rand südöstlich von Strassenacker (F. 497 m), lief um die Höhe
Kiesbuck (493) und dann erstreckte sich eine kurze Eiszunge bis jenseits der
heutigen Strasse im Grüss zwischen Kiesbuck, Rohrbühl und Erlensbühl. Die
dortige verlassene Kiesgrube bei 485 m zeigt heute noch Moränenmaterial.
Zwischen Erlensbühl und der Höhe 511 drang das Eis wieder gegen die Strasse
vor und zog sich dann östlich der Wippelhöhe (532) und dem Lohningerbuck
(520) gegen den obern Eingang in die Schluchten Kurzes und Langes Loch
mit der Sohle von etwa 500-495 m, durch welche im Stadium 3 Schmelzwasser
abfloss. Am untern Ende dieser Rinne entstand daher hinter dem Gletscher-
rand im Grüss das grosse Schotterfeld III in 485-480 m Höhe, das sich nörd-
lich des Erlensbühls gegen den Rohrbühl zieht und hinter dem Streitholz von
der Rinne zwischen Unterholz und Schloss Herblingen abgelöst wird. Diese
am südöstlichen Rand in Moräne übergehende wichtige Schotterfläche III
wurde schon von A. PENCK [1896, 10, S. 171] und dann auch von L. ERB [1931,
32, S. 75] hervorgehoben.

Jenseits von Thayngen an der Barzheimerstrasse stieg das Eis im Stadium 3 nach L. ERB
[32, S. 75 u. Karte] nur noch auf etwa 510 m, so dass jetzt auch hier die Verbindung mit
dem Riedheimer Eisbecken unterbrochen war. Doch drang der Gletscher immer noch biber-
talaufwärts vor, wenn auch nicht mehr so weit wie im Stadium 2, schätzungsweise bis in
die Gegend unterhalb des Dorfes Bibern. Im Tal selber gibt ERB unterhalb Haslen süd-
westlich von Schlatt (495), bei Grüss südwestlich oberhalb Bibern (500), beim Friedhof
Büsslingen (505), bei den Bahnhöfen von Beuren und Binningen und nördlich von Binningen
am Rand des Riedgrabentales Schotterreste der Terrasse III an. Also kam starkes Schmelz-
wasser von Welschingen her durch dieses Tal herunter und erreichte zuletzt die Eiszunge
oberhalb Thayngen, die stauend wirkte.

Ins Riedheimerbecken rückte das 3-Eis nur noch durch die Lücken zwischen Buchberg
(556 m), den der Gletscher auf der Höhe von etwa 520 m östlich umfloss, Heilsperg (570,6)
und den auf ihn folgenden Höhen vor. Oberhalb Hilzingen reichte das Eis am Hohenstoffeln
bis etwa 540, vor der Terrasse Ertenhag am obern Ende des Riedtales bis etwa 500 und bei
jener zwischen Welschingen und Engen bis etwa 515 m. Für die Zeit vor der von ERB an-
genommenen lokalen Senkung müssten diese Zahlen entsprechend erhöht werden.

Südlich von Thayngen waren im Stadium 3 die Höhen Berg und Kapf stärker
eisfrei geworden. Beim erstern lag die Gletschergrenze am Ostvorsprung zwi-
schen 510 und 500, beim letztern bei 515-510. Daher drang das Eis nicht nur
zwischen Wippelhöhe und Berg als Strom ins Fulachtal ein; es nahm in der
Gegend des Alten Weihers noch einen starken Zufluss auf, der durch die
Lücke Hugigrund zwischen Berg und Kapf vorrückte. Einen sehr wichtigen
Beitrag zum Fulacheis lieferte aber auch die zwar dünne, aber 3 km breite
Gletscherdecke, welche sich über die Erhebungen südwestlich Bietingen und
Randegg vom Bibertal her zwischen den Höhenlinien 515 am Kapf und etwa
530 am Gailingerberg (581 m) zog und dann durch den vorrückenden grossen
Eislappen verstärkt wurde, der südlich dieses Berges aus dem Rheintal kom-
mend, über dem Gebiet von Dörflingen lag. Die vereinigte mächtige Eismasse
bedeckte wie in den frühern Eisstadien das grosse Gebiet zwischen Thaynger
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Weiher, Dörflingen und Gennersbrunn und führte dem Fulachtal von der
Südwestseite her durch die vorhandenen Senken und über die breite aber
flache Höhe «Im Wegenbach», von der nur wenige Stellen aus dem Eis her-
ausschauten, Gletschermaterial zu. Aus dieser Eisschicht traten der Bucher-
steig (520 m) und die Egg (502) stärker hervor, und beinahe ganz eisfrei
geworden waren der Solenberg (505), der Rheinhard (485) und die obersten
Teile des Buchthaler Rückens (470-460). Zwischen diesen Höhen stiessen
im Tieftal und durch die breite Mulde Esilor-In Gruben immer noch starke
Eisarme ins Fulachtal vor.

Da am Nordwestende des Kohlfirstes bei Kettenen das Eis bei etwa 455 rn
lag und der Gletscherrand am Berghang talaufwärts anstieg, analog wie in
den Stadien 1a, 1b und 2, erreichte das immer noch durch das Schlattertal
vom Thurtalgletscher herkommende Eis im Stadium 3 am nordöstlichen Kohl-
firstvorsprung oberhalb der Bahnstation Schlatt etwa 480-475 m.

Wie der Gailingerberg (581) und der Rauhenberg (623) war auch der Boden-
berg (588) im Rheintal oberhalb Diessenhofen in diesem Stadium eisfrei. Die
Rosenegg (555 m) bei Rielasingen erreichte wahrscheinlich gerade noch die
Eisoberfläche.

e) Eisvorstösse

1. Bereits erwähnte Fälle

Wer an die in historischer Zeit bei den Alpengletschern feststellbaren
Schwankungen denkt, wird auch in den Eiszeiten mit zahlreichen kleinern
und grössern Rückzügen und Vorstössen rechnen. Wie aus den frühern Aus-
führungen hervorgeht, nahm der Verfasser mehrfach ein zeitweiliges Eiswachs-
tum während der einzelnen Stadien des Würmglazials an. So zu Beginn des
Hauptwürmstadiums 1b, das dem Frühwürm 1 a folgte; im Stadium 2 a wegen
der Bildung des Sölls bei Buchterlesreute; in der Phase 2b im Hinblick auf
die Moränen vor dem grossen Söll «Im Loch» an der Rüdlingerstrasse; in 2 a
und 2b wegen der Anlage der Rammersbühlmoräne in der Breite Schaffhau-
sen; in 2 ä als Ursache der Ablagerung der Spiegelgutmoräne auf Schotter.

2. Annahme von J. MEISTER und J. HÜBSCHER

Nach MEISTER'S Ansicht [1894, 7, S. 21-23, und 1897/98, 12, S. 38-48 und 78]
hat sich der Rheingletscher nach dem Stadium 2 zurückgezogen, dann in 3 die
Terrasse III angelegt, hat sich abermals verkürzt und ist hierauf noch vor der
Ablagerung der Ebnat-Munotterrasse IV (also in einer Phase 3b), wieder
vorgestossen, und zwar nach MEISTER vor allem vom Rheinhard und Solenberg
her, nach den in dieser Arbeit vertretenen Ansichten wohl ebenso stark über
die flache Höhe «Im Wegenbach» und durch die nordöstlichen Eintrittspforten
ins Fulachtal, so mächtig, dass die Stokarterrasse III in der Umgebung von
Schaffhausen (nach MEISTER beim Spiegelgut, nordöstlich vom Geisshof, «Im
Loch» des hintern Mühlentales und am Ostrand der «Platte» westlich von «Im
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Loch») und im Rheintal der junge Schotter (nach MEISTER III) über dem auf
einem Kiesrest [Mittelterrasse? Hb. Nach HÜBSCHER Riss II] abgelagerten
Flurlinger interglazialen Kalktuff mit Moränenmaterial überführt wurde
[1897/98, 12, S. 38] und das Schmelzwasser auch noch über die Breiteterrasse II
[in der Gegend der Kaserne? Verfasser] abgeflossen sein soll. Vor dem Über-
gang ins Stadium 4 schmolz das Eis wieder zurück und gab nach diesem Autor
das Fulachtal frei, so dass vom Spiegelgut hinunter bis zur «Härte» und dem
Schlossacker nur noch Moränenreste liegenblieben und eine Blockzone, im
Fulachtal unter dem heutigen Güterbahnhof eine blockreiche Kies- und Sand-
zone, sich bilden konnte. Diese untersten Ablagerungen befinden sich auch in
der Sohle der später entstandenen Ebnatterrasse IV. Beim Rückzug des Glet-
schers nach diesem Vorstoss (3b) ist nach der Meinung von MEISTER [1897/98,
12, S. 45] das Fulachtal für immer eisfrei geworden, was aber kaum zutreffen
dürfte, wie nachher gezeigt  werden wird.

J. HÜBSCHER [1951, 50, S. 20., und 1954, Brief] gibt an, es sei die Stokar-
terrasse III «Uf der Zelg» (438 m) in Neuhausen, im Sandbühl und in der Som-
merau am obern Rand der Terrasse Hochstrasse mit grossen Blöcken bedeckt.
Er ist daher der gleichen Ansicht wie MEISTER und lässt nur unberücksichtigt,
dass nach diesem das Schmelzwasser im Vorstoss 3b auch die Breiteterrasse II
erreicht haben soll. Immerhin muss der vorrückende Gletscher damals die
Stokarterrasse ziemlich hoch überflutet haben, denn HÜBSCHER [1954, Brief]
hat in Neuhausen an der obern Klettgauerstrasse auch noch in 448-452 m
Höhe unten gelbbraunen Kies, darüber 1 m Bänderton und zuoberst graue
Moränenmergel beobachtet, und in der vorliegenden Arbeit wurde früher er-
wähnt, der Verfasser nehme an, am Südende der Engeschlucht habe das Eis
in 2a etwa 465 m, in 2b ungefähr 455 erreicht. J. HÜBSCHER bezeichnet das
von J. MEISTER angenommene Eiswachstum als kurzen Vorstoss und lässt ihn
vor der Linie Herblingen–Emmersberg ausgehen. Er erwähnt auch [1925, 27,
S. 15/16] die Moränen des Rheinhardwaldes, die in der Kiesgrube bei der
Tanscherhalde östlich der Ebnatterrasse IV wie die von MEISTER beim Güter-
bahnhof genannten von fluvioglazialem Kies überlagert sind.

Nach Beobachtungen des Verfassers ist Grundmoräne unter dem Kies der
Terrasse IV, wohl auch vom genannten Eisvorstoss stammend, heute in der
grossen Schottergrube Bührer westlich des Bahnhofes Herblingen am schön-
sten aufgeschlossen. Zahlreiche grosse Blöcke liegen auf dem Grund der Grube,
und ein Spühlwasserteich zeigt dort die Undurchlässigkeit der abgedeckten
Grundmoräne.

In der Fulachtalsohle unterhalb Grafenbuck sitzen nach J. HÜBSCHER [1943,
43, S. 1 ff.] grosse erratische Blöcke aus der Zeit dieses Gletscherwachstums
auf der interglazialen Auffüllung des Fulachtales mit Rißschotter. Überreste
aus frühern Würmstadien müssen also vor dem 3 b-Vorstoss vollständig aus-
geräumt worden sein. Ist das der Fall, dann dürfte das Interstadial zwischen
3a und 3b nicht sehr kurz gewesen sein. Andererseits sind nach HÜBSCHER,
[1925, 27, S. 16/17] an manchen Stellen im Fulachtal mehr oder weniger mäch-
tige Moränenschichten vorhanden, so auch am Westende des Solenberges, und
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er weist ganz allgemein auf die Diluvialablagerungen unterhalb der Eisen-
bahnstation Herblingen hin, wo beide Talhänge aus Schottern und Moränen
der letzten Vergletscherung bestehen [1945, 45, S. 3-5].

Diese Tatsachen führten daher den Verfasser zu einer neuen Auffassung
der Verhältnisse. Wenn im Stadium 3b der Gletscher im Fulachtal so hoch
stieg, dass er unterhalb des Spiegelgutes auf dem etwa 460 m hoch liegenden
Rand der Terrasse III Moränenmaterial absetzen konnte, dann war die Eis-
masse so mächtig, dass auch beim nachherigen Aufhören des Gletschervor-
stosses 3b längere Zeit Toteis im Fulachtal zurückblieb und nur langsam ab-
schmolz, so, wie auch in der Vertiefung beim Morgetshof, des Rudolfensees
und im Loh (siehe nachher f) . Es lag daher wahrscheinlich stellenweise noch
im Tal, als im Stadium 4a der Gletscher wieder vorrückte und sein Schmelz-
wasser an den eisfreien Stellen im Fulachtal die Schotterflächen IVa bildete.
Deshalb dürfte nicht nur die tiefe Furche des oberen Fulachtales, sondern
auch die grosse Talwanne unterhalb Herblingen bis zum Anfang der Ebnat-
terrasse IVa schotterfrei geblieben sein. Ist diese Auffassung zutreffend, dann
lag der Eisvorstoss 3b zeitlich dem Stadium 4 näher und das etwas länger
dauernde Interstadial wäre zwischen 3a und 3b, nicht zwischen 3b und 4a
anzusetzen, so dass zu überlegen wäre, ob der Vorstoss 3b nicht einfach ein
wichtiger Vorläufer der Phase 4a war und daher ebensogut dem Stadium 4 zu-
gewiesen werden könnte.

f) Das Toteis in den Mulden zwischen Fulachtal und
Dörflingerbecken

Während des Rückganges des Gletschers vom Stadium 3b auf 4 [s. auch
L. ERB, 1931, 32, S. 75] muss bereits eine stärkere Trennung des Eises im
Fulachtal von jenem im Rheintal eingetreten sein, so dass die Nunataker Sucher-
steig (520) und Solenberg (507), die flache Erhöhung Wegenbach (490), der
Rheinhard (487) und der Rücken von Buchthalen (470-460 m) sich in noch
ausgedehnterem Mass als vorher über die beiden Gletscherteile erhoben. Schei-
dend wirkten beim Sinken des schmelzenden Eises aber auch der immer stär-
ker zum Vorschein kommende niedere Bergrücken längs der Strasse Thayngen-
Dörflingen östlich der Heid und die Hügel bei der Luhringersteig, so dass in
den Wannen Rudolfensee, Morgetshof und Loh ein Gletscherrest als Toteis nicht
nur vom Biber-Fulachtal, sondern allmählich auch vom Dörflingerbecken
abgetrennt wurde. Doch drang damals möglicherweise einige Zeit von der
Dörflinger Seite her noch etwas Eis in die Vertiefung Loh (auf der ältern
Siegfriedkarte als «Loch» bezeichnet, mit der Sohle 457) durch die schmale
Lücke beim Seeacker zwischen dem Luhringersteigpunkt 488 und der Greut-
halde (um 490 m). Das Schmelzwasser des vor allem in den Mulden Rudolfen-
see (466) und Morgetshofsee (472) der Hochfläche liegenden Toteises floss,
wie die noch vorhandenen Wasserrinnen und die Schotterflächen zeigen, zwi-
schen Wegenbach und Solenberg durch das «Tal» (oberhalb des Forsthauses
Neutal) ins Fulachtal ab.
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g) Das Stadium 4 (Drittes sogenanntes Rückzugs-
stadium), entsprechend der Munotterrasse IV

v on A. PENCK und von L. ERB

1. Das Stadium 4 im Bibertat

Nach L. ERB [1931, 32, Karte] haben wir am Nordhang des Rauhenberges
oberhalb Buch (bei Ramsen) den von ihm als IV bezeichneten Eisrand bei
etwa 510-500 m, oberhalb Randegg und oberhalb Bietingen bei etwa 490,
am Ostende der Höhe «Auf dem Berg» bei etwa 485 und hinter diesem Berg
bei etwa 475 m. Eine Gletscherzunge reichte von Bietingen gegen Feisenweide
zwischen Kapf und Ammannshölzle bis auf etwa 495 m hinauf, überschritt aber
diese Senke nicht mehr. Wohl aber trat der auch von Bietingen vorstossende
Gletscher über die Berglücke Hugigrund (heute 470 m) zwischen «Auf dem
Berg» und Kapf immer noch in das Tälchen «Weiher» ein und vereinigte sich
in der Phase 4a mit dem Eis im Fulachtal, das dort von Thayngen her infolge
seines hohen Standes von etwa 480 (in 4a) und 460-465 m (in 4c und 4c)
am Reiathang gegen das Tateis im Talgrund vorrückte.

Im untern Bibertal drang das Eis des Stadiums 4 nach L. ERB [1931, 32, S. 76 u. 78]
durch die Lücken zwischen Buchberg, Heilsperg, Plören und Hohentwiel auch noch ins
Riedheimerbecken ein. Am Hohenstoffeln stieg der Gletscher oberhalb Hilzingen bis auf
etwa 510 m hinauf. Wasser sandte das Riedheimereis keines mehr gegen das mittlere Biber-
tal, wie noch im Stadium 3. Bei Welschingen, östlich vom Ertenhag, liegen bei 492, 487 und
480 drei Terrassen [32, S. 73] und die Schmelzwasser des Welschinger Gletscherlappens
flossen nach ERB [32, S. 66] noch während des ganzen Stadiums 4 zwischen Hohenstoffeln
und Hohenhöwen ins Riedtal und Bibertal, wo es in der Gegend von Thayngen wieder auf
Eis traf, und von dort am Reiathang ins Fulachtal abströmte.

2. Die Verhältnisse beim Egelsee Thayngen

Die Untersuchung der Schotter und Moränen bei Thayngen brachte den
Verfasser zur Überzeugung, dass man die dort im Stadium 4 entstandenen
Ablagerungen am besten versteht, wenn man es in die drei Phasen 4 abc mit
den entsprechenden Eisrandlinien zerlegt. Denn von der Schotterterrasse beim
Egelsee (Höhe etwa 460 m) sagt bereits L. ERB [1931, 32, S. 76], sie entspreche
nicht dem obersten Niveau (für das vorher 480 m angegeben wurde) , sondern
dem «Rückzugsstadium» (IVb). Nach der Ansicht des Verfassers ist sie aber
die Folge eines Vorstosses in der Phase 4c, der auf die Rückzugsphase 4b
folgte. Die folgenden Überlegungen scheinen ihm zwingend zu sein.

Die Egelseewanne (447 m) ist wohl unbestritten ein Toteisloch, ein Söll.
Da aber der ihm entsprechende Block sich unmöglich in den Schotter ein-
gebohrt haben kann, muss zur Zeit als er sich vom lebendigen Gletscher ab-
löste, an jener Stelle in einer vorhergehenden Phase (4b) eine alte, etwas tiefer
als heute liegende, wahrscheinlich im Interstadial 3 a/3 b entstandene Biber-
talsohle mit einer Höhenlage von etwa 445-440 m vorhanden gewesen sein,
die dem Eis nachher als Unterlage diente. Das Söll hat die Form einer links-
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seitigen menschlichen Ohrmuschel, weil ein Plateau von etwa 460 m Höhe
gegen seine Mitte vorspringt, so dass die Vermutung nahe liegt, es hätten in
der Zeit der Ablösung des Eisblockes auch noch ältere Schotterreste im breiten
Tal gelegen. Die Gletscheroberfläche muss sich also beim Übergang von der
Phase 4a zu 4b in der Gegend des Dorfes Thayngen auf etwa 445-440 m
gesenkt und nur noch bis zum Eingang ins Fulachtal gereicht haben, kann aber
vorübergehend auch noch stärker zurückgegangen sein, so dass das von Nor-
den kommende Bibertaiwasser vor der Gletscherstirn ohne weiteres bei der
heutigen Zementfabrik ins Fulachtal, das inzwischen teilweise oder völlig eis-
frei geworden war, abfliessen konnte. In jener Zeit werden auch die Sande
abgelagert worden sein, die nach J. ERB [1931, 32, S. 69] unter den Kiesen
der Terrasse IV von Thayngen liegen. In der nachfolgenden Phase 4c stiess
dann das Eis wieder vor, wobei es an seinem bogenförmigen Nordrand auch
Moräne bildete, wie die Gletscherreste mit Steinblöcken in der Kiesgrube
zwischen Zieglerweg und Egelsee zeigen. Zuletzt erreichte das Eis die Höhe
von etwa 460 m, und da das Schmelzwasser des Welschingerlappens sein Ge-
schiebe nun um die Gletscherstirn mit der sich loslösenden grossen Eisscholle
herum liegen lassen musste, entstand vor dem Gletscherende allmählich ein
Stauschotter mit einer Geröllage, welche die Zufuhr aus dem obern Bibertal
erkennen lässt. Seine Oberfläche erreichte beim Zieglerweg (am Nordwest-
ausgang des Dorfes) 460 m. Wie der Materialabbau am Westrand der Egelsee-
mulde zeigt, wurden im gestauten Wasser auch Feinkies, Sand und Schlamm
abgelagert. Als dann der Gletscher in einer Phase 4 c' nachträglich noch etwas
weiter stieg, auf 465-475 m, legte er auf das Bibertalmaterial noch jene Mo-
räne mit mächtigen Blöcken, die in der grossen Egelseegrube zum Vorschein
kamen. Damals muss der Gletscher auch beidseitig des Hügels beim Hof
Hüttenleben noch etwas stärker ins Bibertal eingedrungen sein und ebenso
möglicherweise den linken Talhang erreicht haben. Auch ins Fulachtal wird
der Gletscher der Phasen 4 cc' vorgestossen sein, allerdings nicht mehr so weit
wie in der Phase 4a (s. nachher). Schon ALBERT HEIM [1931, 33, S. 30] nahm
an, der Rheingletscher jener Zeit sei ins Fulachtal eingedrungen, denn er
schreibt: «Unter dem abschmelzenden äussersten Zipfel des Gletschers er-
scheint der Kalkfelsen mit der Höhle Kesslerloch.» Als das Eis wieder zurück-
ging, wird das Bibertalschmelzwasser mindestens in zwei Strängen über die
Schotterterrasse geflossen sein. Denn vom Hauptbett, das später zum heutigen
Flusstal wurde, muss ein Wasserarm sich abgelöst haben, der einige Zeit an
der tiefen Stelle bei der nördlichsten Ausbuchtung der Egelseewanne eintrat
und neben dem Toteisklotz abfloss. Diese Nebenrinne führte westlich der
Höhe Silberberg ins Fulachtal, und es wäre möglich, dass der genannte Hügel
ein Moränen- oder Schotterrest ist, der in einer spätern Rückzugsphase 4 c"
abgelagert wurde.

In dieser Weise ist nach dem Verfasser die sogenannte «Schottermoräne»
beim Egelsee Thayngen entstanden. Heute steht der See unter Naturschutz.
Leider hatte die Korrektion der Biber ein stärkeres Absinken des Grund-
wasserspiegels im Seebecken in trockenen Zeiten zur Folge. Ebenso ging in
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solchen Perioden im Seitentälchen bei der Zementfabrik und dem Kessler-
loch der Grundwasserstrom zurück, ein Zeichen dafür, dass wirklich, wie
schon J. MEISTER annahm, eine mit Schutt erfüllte Schlucht diesen Taltorso
direkt mit dem Bibertal beim Egelsee verbindet.

Nach J. HÜBSCHER (Briefl. Mitt. 1955) wurden im Bibertal nordwestlich
Thayngen zwei Sondierungen angelegt. Die eine war 50 m, die andere 53 m
tief. In beiden Fällen waren die Rinnenschotter mit 18 m Grundmoräne (blaue
Letten) bedeckt.

3. Das Stadium 4 im Fulachtal

Wenn in der Phase 4a das Eis am Reiathang bei Thayngen die Höhe 480 m
erreichte, die Talsohle beim Kesserloch heute bei 434 m liegt, wird der 4 a-
Gletscher sicher noch weiter fulachtalabwärts vorgerückt sein, als in der
Phase 4 c und durch Eis ergänzt worden sein, das über die Hugigrundlücke
südlich Thayngen kam. Auch müssen, wie nachher gezeigt wird, von Eiszungen,
vorgetrieben vom grossen Rheingletscherlappen, der in der Wanne von Dörf-
lingen–Gennersbrunn lag, Schmelzwasserbäche gegen Neutal und durch die
ins Tieftal mündende Rinne gegen das Fulachtal abgeflossen sein. Damals sind
am Rand des aus dem Stadium 3b stammenden Tateises die Steinackerterrasse
von Herblingen (445 m) und die Fläche des Ebnat Schaffhausen (442-440 m)
entstanden, die der Munotterrasse IV (um 437 m) entsprechen. Dass die Mög-
lichkeit besteht, den Ebnatkies auch noch als Stauschotter aufzufassen, wird
nachher gezeigt werden. Nach J. HÜBSCHER [mündliche Mitt.] liegt auch noch
Moränenmaterial auf der Ebnatterrasse. Sein Vorkommen könnte durch die
Annahme erklärt werden, in 4 c' sei das wieder in Bewegung geratene Toteis
des Fulachtales auch noch auf diesen Schotter gestossen worden.

Während der Phase 4 a und in 4c bildeten sich wohl die Hugigrundmoränen
(468-475 m) südlich Thayngen, die beim weitern Steigen des Gletschers in
4 c'zum Teil überfahren wurden. Beim spätern Zurückschmelzen der Eismassen
blieb dann hinter dem «Berg», von den nicht sehr ausgeprägten Moränen beim
heutigen Schiessplatz an, ein Toteisrest übrig, dessen Unterlage nachher zur
flachen Wanne «Weiher» wurde, bekannt durch sein prähistorisches Moordorf.

Unter dem Rand der IVa-Ebene von Herblingen liegen schmälere, nicht sehr
deutliche Terrassenränder, die bei der Erosion entstanden, als das Schmelz-
wasser in den nachfolgenden Phasen 4b und 4c den IVa-Schotter des untern
Fulachtales angriff. Am Terrassenrand und -hang finden sich an verschiedenen
Stellen Moränenreste, die wohl aus den Stadien 3b und 4c' stammen und bei
der Erosion zum Vorschein kamen.

Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eislage im Fulachtal während des
Stadiums 4 haben wir auch in den folgenden Tatsachen. L. ERS [1931, 32, S. 76
und Karte] gibt an: Schotterebene bei Herblingen und an der Grüthalde nord-
östlich des Dorfes mit dem Niveau von etwa 445 m. Terrassenstück an der
Obern Bsetze 450 und Terrasse 460 im Finsterwald am Nordwesthang der
Höhe «Auf dem Berg». A. PENCK [1896, 10, S. 170] stellte im Fulachtal an der
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Mooshalde (430-470 m) eine in Moräne eingeschaltete Schotterschicht fest,
doch ohne Nennung der Höhenlage. Nach gefälliger Mitteilung von J. Hüs-
SCHER [s. auch 1923/24, 24, S. 24] stammt der als Denkstein beim Bahnhof
Thayngen aufgestellte erratische Block von Julier-Albula-Granit aus einer Mo-
räne im Finsterwald, die mit 450 m nur wenig über dem heutigen Talboden
liegt.

Die in der Strassengabel (zwischen der alten und der neuen Schaffhauser-
strasse) nordwestlich Thayngen bei etwa 470-480 m vorhandene Wippel-
moräne [s. auch J. HÜBSCHER, 1941, 42, S. 118] ist keine eigentliche Endmoräne,
sondern entstand als Ablagerung eines seitlichen Eislappens der Phasen 4 a
und 4 c' am Reiatabhang. In der dort vorhandenen Materialgrube waren nach
HÜBSCHER [1954, Brief] in etwa 465-475 m Höhe von unten nach oben ab-
gedeckt: Hellgraue Kiese, darüber 2 m hellbraune Bändertone mit dünnen
Kohlenstreifen, auf diesen etwa 7 m hellgrauer Moränenmergel mit erratischen
Blöcken. Es befand sich also in der Gletscherphase 4c dort ein Staubecken,
in dem sich Schlamm mit eingeschwemmtem organischem Material ablagerte,
welche Sedimente beim Steigen des 4 c'-Eises mit Moräne bedeckt wurden.

Im Bibertal stiess das Eis der Zeit 4a noch etwas stärker als in 4c' ins Thal
oberhalb Thayngen hinein, doch kaum sehr weit. Einen Eisrand IV gibt L. ERB

auf seiner Karte dort nicht mehr an.

4. Die Ablagerungen während des Stadiums 4 in den Becken von Dorf lingen
und Gennersbrunn

Im Gebiet zwischen Gennersbrunn und Buchthalen hat L. ERB [1931, 32,
Karte und Erläuterungen S. 76 u. 79] drei Eisrandlagen IVa, IVb und V fest-
gestellt, von denen der Verfasser der vorliegenden Arbeit auf Grund der Ver-
hältnisse im Egelseegebiet Thayngen, bei der Luhringersteig nördlich Dörf-
lingen und bei der Rheinhard-Hochwacht, annimmt, sie seien mit den von ihm
unterschiedenen Eisrandlinien 4a, 4c' und 4b identisch (s. nachher). In der
Gegend zwischen der Hochwacht (P. 487) und dem Warthau des Vor-Rheinhar-
des auf dem östlichen Ausläufer des Buchthaler Rückens gibt ERB als Höhen-
lage für IVa (4 a) etwa 465 m, für IVb (4c') 450 und für V (4b) etwa 435 m an.
Des weitern leitet er aus seinen Beobachtungen ab, im Stadium IVa sei bei
Sengenhalde zwischen Rheinhard und Buchthaler Rücken eine Eiszunge über
Esilor in das nach In Gruben (Stadt Schaffhausen) hinunterführende Tal
bis in die Gegend unter dem Bühl gegen die Munotterrasse vorgestossen, im
Rückzugsstadium IVb (Vorstoss in 4c') hätte das Eis die 445-m-Senke östlich
vor Esilor nicht mehr erreicht, und in V (4b) wäre nur noch ein kurzer Lappen
gegen die genannte Hügellücke ausgebuchtet worden.

Eine wiederholte Untersuchung der Gletscherablagerungen in der Umge-
bung von Gennersbrunn und Dörflingen ergab eine Reihe neuer interessanter
Tatsachen. Vor allem fällt auf, wie mächtig ausgebildet und frisch die Moränen
des Standes 4 nördlich Dörflingen sind. Sie scheinen den Schluss MEISTER'S
und HÜBSCHER'S zu bestätigen, nach welchem sich zwischen die Stadien 3
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und 4 eine längere Interstadialzeit (Interglazial Würm I/II nach HÜBSCHER)
einschob, die dann,mit dem erneuten Eiswachstum in der Phase 4a ihr Ende
fand. Das Eis, das in der Folge am Ostende des Rauhenberges wieder bis auf
ungefähr 525-530 m hinaufreichte, stand am Westende des Gailingerberges
bei etwa 500 m und steckte dann auch noch einen kurzen Zipfel in die alte
Wanne im Loh (im Loch, 457 m; ERB nahm an, die ganze Vertiefung sei vom
IVa-Gletscher erfüllt worden, was kaum zutreffen dürfte), so dass Schmelz-
wasser neuerdings hinter der Luhringersteig gegen den Rudolfensee abfloss
und in die ältere zum Neutal und Fulachtal führende Rinne einmündete. Doch
bog dann die 4 a-Eisrandlinie wieder um nach Süden und der höchste Glet-
scherrand lag südlich der Luhringersteig bei etwa 480 m. Aber auch unterhalb
dieser Linie sind Gletscherreste aus dieser Zeit feststellbar und bei 460 m
ist ein Moränenwall (4 a' ?) beidseitig der Strasse Dörflingen-Thayngen be-
sonders gut ausgeprägt. Unmittelbar unter ihm liegt ein Tälchen ohne Aus-
gang, das sich vom waldigen «Kessel» zur Waldwiese «Toter Mann» zieht
und wahrscheinlich der äusserste Rest eines Zungenbeckens ist, der durch
den links und rechts der Strasse folgenden grossen Moränenzug, ebenfalls von
der Lage 460 m, abgetrennt wurde. Diese Moränenkette muss dem Vorstoss
in der Phase 4 c' entsprechen, denn vor ihr haben wir noch andere Reste, wohl
von 4c. Nordöstlich der Strasse nach Neu-Dörflingen liegt zwischen Kessel
und Seeackerweiher ein grosser Moränenhügel mit der Höhe 490 m, von dem
aus Moränenwälle nach Süden gegen die Erhebung Dachslöcherhau, ebenfalls
mit 490 m, gehen, mit mächtigen Ablagerungen in den Zeiten 4 a bis 4c'. Die
Kette ist durchbrochen durch ein Tälchen, durch welches Schmelzwasser von
der Eiszunge im Weiher hinter diesem ausgeprägten Moränenzug abfloss. Denn
östlich des Dachslöcherhaues stiess auch in den Phasen 4a' und 4 c' Gletschereis
vor, das aber die Wanne im Loh nicht mehr erreichte, sondern vor ihr, un-
gefähr längs der Landesgrenze, um die Gletscherzunge im Weiher eine bogen-
förmige Endmoräne absetzte. Da in jener Gegend der Molasseuntergrund nach
Osten stark ansteigt, ziehen sich die Eisrandlinien von dort westlich der Staats-
grenze auf der Höhe 490-500 m gegen das Waldgebiet oberhalb Dörflingen
und dann am Südhang des Gailingerberges nach Osten.

Westlich der vorher erwähnten Waldwiese «Toter Mann» wechseln eben-
falls mehrere Moränenbögen mit intrastadialen Vertiefungen ab. Die hoch
hinaufreichenden nach Süden umbiegenden Wälle bilden dann die Hügel 475
und 480 im Waldgebiet Pläntere, zwischen denen auch ein durch Moränen
abgesperrtes Zungenbeckenloch liegt. Die tiefer durchlaufenden Eisrandlinien
ziehen sich um die genannten Hügel herum in den Wald bei Wolfhag und
Hengsacker hinein, während die Kette der obersten Moränen auf 475 m Höhe
noch stärker gegen den Rudolfensee vordringt. Sie deutet an, dass dort eine
Eiszunge der Phase 4 a gegen Nordwesten bis etwa 473 m vorgeschoben wurde,
deren Schmelzwasserstrom an ihrem Ende und seitlich von ihr die Ebene
«Im langen Grund» anlegte, bevor er sich mit dem vom Rudolfensee herkom-
menden Wasser vereinigte und gemeinsam mit ihm gegen Neutal floss. Un-
mittelbar westlich des Rudolfensees geht auch noch zwischen den beiden ehe-
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maligen Wasserläufen ein kürzerer und wahrscheinlich etwas älterer Moränen-
zug eine Strecke weit talauswärts. Südlich dieses Eislappens 4a und der Schot-
terfläche «Im langen Grund» liegt die Höhe Egg (502 m), die sich dem vordrin-
genden Gletscher in den Weg stellte, so dass die Eisränder vor diesem Rücken
lagen. Erst westlich von ihm zog sich das 4 a-Eis wieder stärker gegen Norden,
wo sein Rand jenseits des Bietingerweges den Fuss 475 m des Solenberges
erreichte. In dieser Gegend des ehemaligen Gennersbrunnerwaldes (die Ro-
dung brachte zahlreiche Moränenblöcke ans Tageslicht) rückte das Eis dann
gegen das Tieftal vor und schickte von dessen Ostseite aus, wo die Genners-
brunnerstrasse eintritt (470 m), sein Schmelzwasser ins Fulachtal. Doch lassen
die Moränen erkennen, dass die vorstossende Eisspitze mindestens zwei hin-
tereinanderliegende Haltestellen besass. Um den Hügel 482 herum erreichte
der Gletscherrand dann das zweite Tor (465 m) zum Tieftal, durch welches
heute die Büsingerstrasse verläuft, so dass dort möglicherweise wieder Wasser
abfliessen konnte, nach Nordwesten auch ins Tieftal oder (vom Eis im Fulachtal
abgelenkt) in die Rinne, die hinter der Rheinhard-Hochwacht nach Südwesten
absinkt. Südlich dieses Hügels zieht sich dann die Eisrandlinie 4 a gegen den
von dieser Höhe ausgehenden Sengenhalderücken, auf dem eine ganze Kette
von Moränen talauswärts geht. Hinter ihm liegt als Fortsetzung der vorher
genannten Rinne eine grössere Schotterebene, die sich westwärts über den
Waldrand bis gegen die Strasse vom Rheinhard nach Buchthalen ausdehnt, und
in welcher sich am östlichen Ende ein Söll befindet. Dort muss ursprünglich
ein Toteisblock vorhanden gewesen sein, also der Gletscher der 4 a-Phase
vorübergehend auch das Tal zwischen dem erwähnten Rücken und der Rhein-
hardhöhe 485 ausgefüllt haben. Beim Eisrückzug blieb ein Block übrig, um
den herum das zwischen den auf dem Rücken der Sengenhalde beim neuen
Gletscherrand entstehenden Moränenhügeln überfliessende Wasser das Tal in
eine Ebene verwandelte. Sie ist eine Stauschotterfläche, die der am West-
ende des Rückens nach Norden ausbiegende Eisstrom begrenzte. Dieser 4 a-
Gletscher streckte dann die von ERS erwähnte Zunge ins Schaffhausertal «In
Gruben» hinein.

Die Gegend nördlich des Hofes Gennersbrunn ist so wellig, dass schon in
der Phase 4a' das Eis nicht mehr bis zum Solenberg, sondern nur noch bis
zur Schwelle «Auf der Setzi» reichte und in der hinter ihr liegenden Vertie-
fung, in der heute ein kleines Wasserbecken liegt, bis zur Bietingerstrasse ein
Toteisblock entstand, dessen Schmelzwasser auch weiterhin ins Fulachtal ab-
floss, während in der Phase 4a' das Eis bei der Setzi wie auch östlich der Egg
hiefür bereits zu tief lag. Die Moränenlinie 4 c' entfernt sich vom Ostvorsprung
der Egg an noch stärker von 4a' und rüCkt noch näher an Gennersbrunn heran.
Doch lag .der ihr entsprechende Gletscherlappen noch im Becken nördlich
dieses Hofes. Vom Signalpunkt 475,4 an zog sich die Eisrandlinie 4 a', und ober-
halb des Strassenpunktes 458 4c', ebenfalls gegen den Hang südlich der Rhein-
hard-Hochwacht.

Die beiden isolierten Kuppen der schönen Geissbühlmoräne (Signal 484,8 m)
unmittelbar über Dörflingen gehören wie die nordöstlicher liegenden Moränen-
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züge bei Neu-Dörflingen zu den Phasen 4c und 4 c". Da aber nordwestlich
des letztem Dorfteiles, hinter der Moräne Garbisbohl (466 und 464 m) die
tiefe Wanne Grosswiesen (445) liegt, drang dort in diesen Phasen ein breiter
Eislappen noch gegen die schon vorher genannten Moränen am Fuss der Luh-
ringersteig vor. Um den Grundbuck herum zog sich dann der ihm entspre-
chende Eisrand gegen Hexenthal, und bei Gennersbrunn reichte eine Eiszunge
gerade noch bis in die Gegend der heutigen Häuser, so dass die nordöstlichen
auf einer Moränenschwelle stehen, die das hinter ihr liegende Talstück in
eine Mulde verwandelte. Weiter südlich und westlich stiess das Eis wieder
weniger weit vor, und wie die andern Linien verlaufen auch jene der Phasen
4c und 4c" an der Hochwacht vorbei gegen den Übergang ins Tal «In Gruben».

Die Eisrandlinie 4b, dem ERsschen Gletscherrand V entsprechend, geht in
Dörflingen bei etwa 460 m durch den untern Teil des Geissbühlhanges und
zieht sich dann gegen die schönen Moränenhügel im Ried (445 m), weil dort
eine Ausbuchtung des Eises zwischen Garbisbohl (464) und Gichtbühl (460)
lag. Zwischen diesem letztern und dem vorspringenden Altigel (436,7 m)
drang dann wieder ein Gletscherlappen gegen die Wanne in der Nordostecke
des Gemeindebannes von Büsingen vor. Vom Altigelrücken lief der Eisrand
um das Waldgebiet Ittenbohl und an der Moräne 441 m vorbei gegen die
Schaffhauser Grenze südlich der Hochwacht, wo nur noch eine Eislippe gegen
die Schwelle vor dem Tal In Gruben vorgestülpt wurde.

Wie die Landschaft in der Gegend der Luhringersteig gibt auch der Süd-
hang der Rheinhard-Hochwacht einen guten Aufschluss über die Moränen-
folge und damit der Eisrandlinien. Die Kuppe selber (487 m) ist noch von
Ablagerungen bedeckt, die in der Gletscherphase 2 b entstanden. Rund um
den isolierten Hügel, auf etwa 475 m Höhe, zieht sich eine Eisrandlinie des
3 b-Stadiums und auf 470 m von 3a. Dann folgen untereinander sechs Schultern
und Hügel von Moränen, die im Stadium 4 aufgesetzt wurden, gegen Süd-
osten, Süden und Südwesten vorspringen und Becken bilden, von der Phase 4a
auf etwa 465 m Höhe bis zu 4b, in welcher die Schulter auf 435-440 m ent-
stand. Dieser starken Erniedrigung der Gletscheroberfläche um rund 25 m
entspricht die Annahme von Eisrandlinien der Phasen 4 a, 4a', 4 c', 4 c, 4 c"
und 4b. Der Gletscher der Phase 4a stiess im Tal In Gruben noch bis in die
Gegend des Kesslergutes vor, in 4 ä endigte er zwischen Unter dem Bühl und
Esilor, ging in 4c nur wenig über den heutigen Waldrand bei Hagenwies hin-
aus und lagerte unmittelbar vorher im Gebiet des Waldes einen Moränenhügel
ab. In 4c lassen sich zwei Moränenvarianten unterscheiden, die das Gletscher-
zungenloch im Wald westlich der Schaffhauser Grenze umschliessen. In 4c" bil-
dete der Eisrand die Moräne des P. 442 und zog sich dann in einer Schlan-
genlinie in der Richtung der Landesgrenze zum Vor-Rheinhard hinüber. Noch
etwas tiefer, bei etwa 435 m östlich der Grenze, lag das Eis in der Phase 4b.
Da südlich des Überganges ins Tal In Gruben sich die Höhe des Vor-Rhein-
hardes erhebt, laufen alle Eisrandlinien der genannten Phasen nach Osten
zurück. Auffallend ist der grosse Moränenhügel 4 c' beim Warthau. Auf der
Ostabdachung des Vor-Rheinhardes lassen sich von der Kante 440 bis zum
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höchsten Punkt 460 m ebenfalls Moränen mehrerer Gletscherrandlinien fest-
stellen. Diese ziehen sich dann ins östliche Vorgelände von Buchthalen und
damit ins Rheintal hinein. Die obern Stellen des Buchthaler Rückens werden
von Eisrandlinien des Stadiums 3 umschlossen und auf der Höhe Windegg
(470 m) liegt auch noch eine Moräne des Stadiums 2.

Der Formenschatz des Bodens von Dörflingen und Gennersbrunn ist aus
dem Grund besonders interessant, weil er in hervorragender Weise zeigt, wie
die vordringenden Gletscher der Riss- und Würmeiszeiten den Molasseboden
aufschürften und zwischen widerstandsfähigerem Material breite Wannen vor-
trieben. Es ist auffallend, wie gerade in dieser Gegend der Rheingletscher
den Molasse-Reiat stark angriff. Sucht man nach einer Ursache, so kommt
man bald zum Schluss, der gewaltige im Stammheimer- und Schlattertal zwi-
schen Stammheimerberg und Kohlfirst mit einer maximalen Breite von etwa
10 km liegende Seitenarm des Thurtaleisstromes müsse bei seinem Vordringen
den Rheintalgletscher gezwungen haben, gegen Dörflingen und Gennersbrunn
auszuweichen, wo er dann den Untergrund in verstärktem Masse angriff und
die Eintrittsstellen ins Fulachtal aushobelte. Eigenartig ist auch die Mächtig-
keit der Moränen bei der Luhringersteig links und rechts der Strasse Dörf-
lingen—Thayngen und südlich der Rheinhard-Hochwacht. Zur Erklärung muss
angenommen werden, dass dort kein Moränenmaterial durch fliessendes Wasser
weggeschafft wurde, sondern bis heute unverändert liegen blieb und die grosse
Menge des vom Gletscher transportierten Schuttes zeigt, während an Orten,
wo die Schmelzwasserströme die Deponien angriffen, unter Umständen über-
haupt keine Moränen entstehen konnten.

5. Die Phasen 4 a b c im Schaffhauser Rheintal

Da der Eisrand in der Phase 4a im Gebiet des Vor-Rheinhardes bei etwa
460 m stand, wird er jenseits des Rheines am etwa 2 km entfernten Kohlfirst-
hang kaum eine wesentlich andere Höhe erreicht haben, und da die tiefste Tal-
sohle sehr wahrscheinlich noch etwas unter dem heutigen Rheinspiegel (394 m)
lag (s. die Erosions- und Akkumulationskurve im Anhang) , wird ein immer
noch starker Eisstrom rheintalabwärts gezogen sein, welcher der schwächern
Gletscherzunge über der Ostschwelle (heute 445 m) im In Gruben-Tal ent-
sprach. Wenn daher A. PENCK [1896, 10, S. 172] und J. HUG [1907, 16, S. 70]
annahmen, der erstere Gletscherteil habe nur bis zur Lindenbuckmoräne
Feuerthalen (445,6 m) gereicht, so ist diese Ansicht heute nicht mehr haltbar;
der Rheintalgletscher des Stadiums 4 muss noch bedeutend weiter vorgerückt
sein. Nachdenklich macht auch die Vberlegung, es könne das am höchsten
stehende Eis des Stadiums 4, das in jener Zeit am Reiathang bei Thayngen nur
etwa 20 m unter jenem des Stadiums 3a gelegen hat und während des letztern
in der Gegend zwischen Uhwiesen, Dachsen und Altenburg mit dem Thurtal-
gletscher noch auf einer langen Linie verschmolz, im folgenden Stadium 4
unmöglich schon oberhalb Feuerthalen aufgehört haben.
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Am Lindenbuck (445,6 m) haben wir gut beobachtbar von drei ehemaligen
Eishöhen Andeutungen in Form von Ablagerungen. Zuoberst liegt Moränen-
material aus der Phase 4a, um 435 solches von 4 cc' und bei ungefähr 425
von 4b. Ihnen entsprechen im Dorf oberhalb der Höhenkurve 420 drei Schotter-
terrassen, zuoberst auf 440 die Terrasse IVa mit der Kiesgrube (nach HUG III),
darunter die Kirchterrasse IVcc' (bei etwa 432) und zuunterst die Schulhaus-
terrasse IVb (etwa 425 m hoch). PENCK und HUG waren wohl der Meinung,
ursprünglich hätte die oberste Schotterfläche direkt an den Lindenbuck an-
geschlossen. Die Untersuchung der Bodenverhältnisse ergab aber, dass die
Eisrandlinie 4a westlich, nördlich und östlich um den Kiesgruben-Schotter-
rand IVa herumläuft und nachher talaufwärts direkt am Kohlfirsthang weiter
aufsteigt, dass also der Lindenbuck als freistehende Moräne sich innerhalb des
Gletschers gebildet hat. Und was den Moränenhügel Altsbühl (447,1 m) bei
Langwiesen betrifft, so kam der Verfasser zum Schluss, sein Gipfel sei als
isolierte Kuppe in der Phase 4 cc', und der Moränenvorsprung (mit etwa 435 m
Höhe) zwischen Altsbühl und Lindenbuck in 4b abgelagert worden. Beim
dortigen Schiessplatz folgt mit dem Niveau 430-425 eine kleine Schotterebene,
die wahrscheinlich gleich alt ist wie die Schulhausterrasse Feuerthalen. Nach
A. PENCK [1896, 10, S. 173] und J, HUG [1907, 16, S. 73] entstand der Altsbühl
im folgenden Stadium 5, auf welche Ansicht erst später eingegangen wird. Nur
das sei bereits angegeben, dass das Stadium Diessenhofen hier nicht als 6, wie
von PENCK und HUG, sondern erst als 5 aufgefasst wird. Die grosse Rinne,
welche westlich neben dem Altsbühl sich bis zur Höhenkurve 410 hinunter-
zieht, muss nachträglich ausgewaschen worden sein, später, als in starken
Regenzeiten viel Wasser vom Kohlfirst herunterfloss. Die tiefliegende Terrasse
von Langwiesen (406-400 m) und die Schotterebene beim Bahnhof Feuer-
thalen (412) haben daher entgegen der Meinung von PENCK mit der hohen
Altsbühlmoräne (447,1 m!) nichts zu tun; der Höhenunterschied ist viel zu
gross. Lindenbuck und Altsbühl sind überhaupt eigentümliche Bildungen, und
es wäre nicht ausgeschlossen, dass ihr Kern, wie die Unterlage der Kiesgruben-
terrasse (440 m), aus älterem Schottermaterial (Mittelterrasse?) oder aus Mo-
lasse besteht.

J. HUG nahm an, in der Periode, in welcher die genannte Terrasse entstand,
sei auch die 423-m-Ebene östlich der Bahnstation Altenburg abgelagert warden,
weswegen er auch diese, statt als IV mit III bezeichnete. Eine Schwäche liegt
auch in der folgenden Ansicht von J. HUG [1907, 16, S. 71/72] und F. SCHALCH
[1921, 22, S. 61/62]. Wie MEISTER und HüBSCHER nahmen diese beiden einen
Eisvorstoss an, aber erst in der Zeit nach der Ablagerung der obersten Feuer-
thaler Schotterterrasse westlich der Lindenbuckmoräne, weil HUG auf 440 m
Höhe in der Kiesgrube 0,5 km südöstlich der Kirche Moränenmaterial auf dem
Schotter feststellte. Wahrscheinlich hat aber der zur Terrasse gehörende Über-
gangskegel oder der vorübergehend leicht ansteigende Gletscher etwas Moräne
auf die anschliessende Kiesebene gelegt, so dass auf andern gleichzeitig ent-
standenen Schotterflächen solche Reste fehlen könnten. Auf der Munot-
terrasse IV fand J. HüBSCHER [1954, schriftl. Mitt.] auch solches Material.
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Erwähnt soll noch werden, dass J. MEISTER [1897/98, 12, S. 39], obschon die
von ihm betonten Moränen in der Tiefe beim Güterbahnhof unter der Ebnat-
terrasse IV liegen, den von ihm angenommenen Eisvorstoss auch von der
Gegend der Lindenbuckmoräne ausgehen liess. J. HÜBSCHER [1951, 50, S. 20]
bespricht nur noch den von MEISTER begründeten 3 b-Eisvorstoss und tritt auf
die Annahmen von HUG und SCHALCH nicht ein.

Wichtiger als die Ausbreitung von etwas Moränenmaterial über dem Feuer-
thaler Kiesgrubenschotter ist aber die von HUG beobachtete Tatsache, dass ein
Aufschluss an der Nolhalde, am rechten Rheinufer westlich von Dachsen,
Schotter zeigte, der ungemein reich an grossen bis zentnerschweren Blöcken
war, wie sie für die Nähe der Verknüpfungsstellen von Terrassen mit Moränen,
also für Übergangskegel, kennzeichnend sind. Moränen selber konnte HUG
keine finden. (Bei F. SCHALCH ist die Stelle als Nothalde bezeichnet. Dieser
Name findet sich aber auf der Siegfriedkarte westlich der heutigen Nolhalde.)
HUG war nun der Ansicht, gleichzeitig mit der Ablagerung von Moränenmate-
rial auf der Kiesgrubenterrasse Feuerthalen hätte ein so starkes Eiswachstum
stattgefunden, dass es die Gletscherfront über Feuerthalen hinaus bis in die
Gegend von Dachsen führte. Dieser vorstossende Gletscher soll die von HUG
als Terrasse IV bezeichnete Nohlebene mit der Höhe 418-416 angelegt haben.

Der Verfasser sieht nun eine Unwahrscheinlichkeit in der Annahme, es sei
der Rheintalgletscher, der im Stadium 3 noch auf einer längern Strecke neben
dem Thurtaleis lag, im Stadium 4 oberhalb Feuerthalen stehen geblieben, hätte
dann bei einem Ansteigen auf dem Schotter unterhalb des Lindenbuckes etwas
Moränenmaterial abgelagert und sei mit seiner Eisspitze neuerdings bis in die
Gegend von Dachsen vorgerückt. Der Verfasser hält es für einwandfreier an-
zunehmen, der Rheingletscherarm von Schaffhausen habe sich zwar im Sta-
dium 4b mit jenem im Thurtal nicht mehr vereinigen können, weil beide
zu wenig weit vordrangen, hätte aber in der Phase 4 a, als die Talsohle bei
Schaffhausen unter 400 m lag, doch noch die Gegend von Altenburg-Dachsen
erreicht. In dieser Zeit wäre neben dem durch die Verschmelzung des Eises
im Rheintal mit jenem im Thurtal entstandenen Gletscherarm auf beiden Seiten
die Schotterfläche angelegt worden, von welcher das Weitenfeld (430-428 m)
südöstlich Dachsen und die zwischen der Bahnstation Altenburg (429 m) und
der Höhenkurve 420 talabwärtsgehende Ebene mit 423 m Überreste sind. In
dieser Phase entstand auf 440 m Höhe am Gletscherrand auch der Kiesgruben-
schotter oberhalb Feuerthalen. Im Gebiet von Neuhausen lag der Eisrand
unterhalb der Zelgterrasse III. Beim Eisschwund trennten sich die beiden
Rheingletscherteile, und das Eisende 4b verlagerte sich bei Neuhausen in die
Gegend von Laufen, so dass unmittelbar östlich des Lauferfeldes ein Zungen-
becken mit der Sohle von etwa 390 m und einer Eishöhe um 415 m lag, das
vielleicht Mitursache für das Austreten des spätere Rheines durch eine rechts-
seitige Jurafelslücke und damit für die allmähliche Bildung des Rheinfalles
wurde. Noch heute hat der Kalkfels beim Schloss Laufen die Höhe 414, jenseits
des Rheines im Fabrikgebiet Neuhausen etwa 410 m und die an das Zungen-
becken anschliessende Lauferterrasse IVb, die nach dem Schwinden des Eises
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vom Schmelzwasserrhein verlassen wurde, die Anfangshöhe von etwa 411 m.
Bei Nohl könnte sich eine ihr entsprechende Fläche auf der Höhe 410-405
gebildet haben. Talaufwärts, im Gelände von Neuhausen wird damals als Rand-
terrasse die Ebene um 414 m (Zentralstrasse) und in Feuerthalen die Schul-
hausterrasse mit 425 m entstanden sein. Das Eis rückte dann aber in den Phasen
4c und 4c' wieder vor, bildete die Kirchterrasse IVc (432 m) in Feuerthalen,
bedeckte IVb in diesem Ort, in Neuhausen und bei Laufen, verband sich von
neuem mit dem Thurtaleis und legte im ehemaligen Zungenbecken des Glet-
schers 4 a in der Gegend von Nohl über der dort vorher wahrscheinlich ent-
standenen und nun verschwindenden Schotterebene IVb eine neue Randterrasse
IVc an, auf welche dann beim etwas stärkern Vorstoss des Gletschers in der
Phase 4 c' (analog wie beim Egelsee Thayngen) die Seitenmoräne mit Über-
gangskegel von der Höhenlage etwa 422 m zwischen dem Grenzstein Nr. 7 bei
Nohl und der Eisenbahnlinie bei der Strassenbrücke abgelagert wurde. Die
Kiesgrube südöstlich der Eisenbahnlinie an der Strasse Altenburg-Durstgra-
ben-Neuhausen hat die genannte flache Moräne aufgeschlossen und zeigt grosse
eckige Blöcke. Die Schmelzwasser sind an beiden Enden der Moräne über die
vorhandene Schotterhalde IVc abgeflossen, haben um den Rundbuck herum
die 420-417-Ebene IVc' angelegt und etwas weiter talabwärts neben dem
Eis die Kiesfläche von 418,3-416 (+1,6) m beim Haus Nohlbuck (Dreiländer-
stein Nr. 1) gebildet. Ein durch das nachherige Sinken des Eises bedingter
späterer und noch weiter unten erfolgender Wasserabfluss hat dann in einer
Phase 4c" eine Schotterebene von 416-410 (+1,6) erzeugt, von der ein Rest
bei der Nothalde liegt.

Die vom Rundbuck gegen Altenburg hinunterführende und sich allmählich
vertiefende Rinne wird in einer spätern Regenzeit, als viel Wasser in der Ge-
gend des Durstgrabens von der Höhe beim Neuhauserwald herunterkam, ent-
standen . sein, genau so wie die Rinne, die sich westlich der Station Altenburg
in den Schotterebenen III, IV und V bildete, als der Eulengraben mehr Wasser
führte.

Die Annahme, es sei der Gletscher in allen drei Phasen 4 abc zwischen den
Moränen des Altsbühls und des Lindenbuckes einerseits und des Heerenberg-
hanges (auf 445 m Höhe, südlich Buchthalen) andererseits in einem Zungen-
becken mit der Sohle unter 400 m weiter abwärts geflossen, ist nicht so ab-
wegig, wenn man berücksichtigt, dass die Schotterebenen oft einfach das Pro-
dukt der am Gletscherrand fliessenden Schmelzwasser sind. Solche R a n d -
t er r ass en waren demnach die drei Schotterflächen in Feuerthalen ober-
halb der Kurve 420 und die mehrteilige Munotterrasse in Schaffhausen (440
bis 425 m). Da nach J. HÜBSCHER [1943, 43, S. 1 ff.] während des Intersta-
dials 3 a/3 b die auf der Sohle des Fulachtals vorhandenen Gletscherreste bis
zum Rißschotter, auf dem die vom Eisvorstoss 3 b herrührenden Blöcke liegen,
weggeschafft wurden, könnte im Stadium 4 der Gletscher vom Rheintal her
im auch ausgeräumten Gebiet der Stadt Schaffhausen eine Strecke weit gegen
das Durach- und das Fulachtal vorgedrungen sein, in welchem Fall die Kies-
schichten IVa im Ebnat und ihm gegenüber auf der rechten Talseite bei 440 m
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als Stauschotter, der dem Material der Seitenterrasse Munot
entsprach, aufgefasst werden dürften.

Entsprechend den vorstehenden Ausführungen wird vom Verfasser mit der
Wahrscheinlichkeit gerechnet, dass in der Phase 4a der Eisrand beim Stein-
bruch östlich des Hohrains und am Tobelrain über die Höhe 425, beim Durst-
graben Neuhausen und an der Buchhalde bei Laufen bis 430 reichte und die
Gletscheroberfläche unter dem Galgenbuck und am Nordosthang des Kohl-
firstes unterhalb Kettenen bei etwa 435 m lag, beim Stokarberg und der Munot-
terrasse bei etwa 440-435, neben der Moräne Lindenbuck und am Hang des
Heerenberges Buchthalen bei 445-450, am Osthang des Vor-Rheinhardes nach
ERB bei 460 und südlich der Rheinhard-Hochwacht bei etwa 465. Über Gen-
nersbrunn stieg das Eis von etwa 470 auf 475, vor der Luhringersteig bis etwa
480 und an der Strasse Gailingen–Randegg bis etwa 500 m. Demzufolge wird
die Eisrandlinie von 4 a am Ostende des Rauhenberges beim Diffluenzsporn
Seckler auf etwa 525 m anzunehmen sein. Im Bibertal sank dann das Eis
wieder langsam, wie aus den bereits erwähnten Angaben von J. ERB hervorgeht.
An der Nordostecke des Kohlfirstes erreichte das Eis, das dort immer noch
durch das Schlattertal aus dem Thurgebiet herunterkam, wohl etwa 460 m Höhe.

Die übrigen zum Stadium 4 gehörenden Eisrandlinien liegen entsprechend
den Verhältnissen beim Vor-Rheinhard und der Luhringersteig im ganzen Ge-
biet etwas unter dem Gletscherstand in 4 a.

Zum Schluss soll noch darauf hingewiesen werden, dass der Eisvorstoss,
der vom Verfasser für die Phase 4 c angenommen wird, nur beim neuen Über-
gangskegel und dem ihm zunächst liegenden Teil der ältern Flussterrasse IVb
in der Gegend von Altenburg zur Aufschotterung führte, nicht aber in grösserer
Entfernung von der Gletscherstirn, wo das Schmelzwasser ganz normal weiter
erodiert haben wird, so dass dort IVb nach seiner Höhenlage sich wahrschein-
lich zwischen IVa und IVc einreiht. Und eine analoge Wirkung werden auch
andere Gletschervorstösse gehabt haben.

h) Grundmoränen und ältere Schotter im Rheintal
von Schaffhausen

L. WURTENBERGER [1871, l a, S. 582-588], J. MEISTER [1894, 7, 5.14 u. 17;
1907, 15, S. 390], ALBR. PENCK [1896, 10, S. 174], ALB. HEIM [Quellenexpertise]
und J. HUG [1907, 16, S. 30/31] erwähnten das alte Rheintal, das vom Rhein-
fallbecken unter Neuhausen durch gegen den heutigen Stromlauf oberhalb
Schaffhausen sich zieht. Vom alten Flussbett unter der Stadt wussten diese
Autoren noch nichts. Am nördlichen Abhang über dem Rheinfallbecken wird
der im ehemaligen Tal vorhandene Rinnenschotter der Hochterrassenzeit von
einer mächtigen Lage lehmiger Grundmoräne bedeckt, auf welcher Kies der
spätem Zeit liegt. 1931 erörterte ALB. HEIM [33, S. 14/15 u. 40] die zwei Tief-
rinnen, welche in einiger Distanz voneinander unter der Stadt Schaffhausen
von Ost nach West gehen, das Fulach-Klettgau-Flusstal und den Rheintal-
Neuhausen-Wasserlauf. Ersteres wurde durch Bohrlöcher im Fulach- und
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Mühlental, letzterer durch solche bei der Rheinhalde, im Friedhof Alt-St. Johann,
beim Obertor und beim Gasthof Kreuz festgestellt. Die Rheintalrinne enthält
nach HEIM unten Rißschotter, darüber Schliehsand, dann Grundmoräne der
letzten Vergletscherung und ist teilweise mit Randenschotter überdeckt.
W. U. GUYAN [1934/35, 35, S. 59-69] machte genauere Angaben über diese
Rinne, ebenso J. HÜBSCHER [1951, 50] auf seinem Kärtchen zur Geologie des
Rheinfalls und im Profil Nr. 3 des Querschnittes von der Schweizerischen
Bindfadenfabrik Flurlingen bis zum alten Kantonsspital Schaffhausen. Das
unter dem Gebiet des Casinogartens und des Stokargutes zwischen dem obern
Weissjura (Malm) bei der SBB-Linie (etwa 410 m) und jenem beim genannten
Krankenhaus gegen den heutigen Rheinlauf unterhalb des Lächens und von
dort unter Neuhausen durchgehende alte Tal enthält in der Tiefe Rinnen-
schotter. Im Winter 1953/54 wurde dieser alte Flusslauf auch im Urwerf am
Fuss des Stokarberges, 60 m oberhalb der Badischen Bahn von der Kote
402,5 m aus durch eine auf 340 m hinuntergehende Tiefbohrung erschlossen.
Die alte Rinne war von oben nach unten mit 6,6 m Lehm, 5 m Bachschutt und
48 m alpinem Kies gefüllt [J. HÜBSCHER, 1954, Brief]. Da nach HÜBSCHER vor
dem Gletschervorstoss 3b das Fulachtal bis auf die von ihm als Rissmaterial
bezeichneten Reste ausgeräumt wurde, wird das gleiche auch für das Gebiet
der Stadt anzunehmen sein, und alle Ablagerungen, die über dem alten Schot-
ter vorhanden sind, wären dann in den Würmstadien 4 und 5 aufgehäuft worden.
Wenn daher über dem Rinnenschotter Kies mit Sand und Lehm festgestellt
wurde, auf dem Moräne liegt, muss das Flussgeröll ein Anrückungsschotter
des Würmgletschers im Stadium 4 sein, auf den sich nachher in den Phasen
4 abc Grundmoräne des stärker vorstossenden Eises legte. Da über der Moräne
wieder Schotter mit Sand und Lehm folgt, wird diese Ablagerung im Würm-
stadium 5, als sich das Gletscherende schon östlich von Schaffhausen befand,
entstanden sein.

Der Bau des Eisenbahntunnels durch den Emmersberg in Schaffhausen
wurde durch Grundmoräne, die bis etwa 415 m hinaufreicht, sehr erschwert.
Da diese Schicht unter einem ältern Schotter liegt, ist anzunehmen, dass sie
sich in der grossen Risseiszeit bildete und dann später mit Mittelterrassenkies
überführt wurde.

Ein auch im Würmglazial stärker eingesenktes Rheintal nahm bereits
A. PENCK an, als er die Terrasse von Langwiesen (406-400 m) und vom Bahn-
hof Feuerthalen (412) mit der Altsbühlmoräne (447,1), wenn auch unrichtig,
in Verbindung brachte. Dass auch J. HUG [1907, 16, S. 73] mit der Möglichkeit
eines tiefer liegenden Gletscherbodens rechnete, geht daraus hervor, dass er
auf den hohen Altsbühl unmittelbar die niedrige Rückzugsmoräne Kreuzbuck-
Paradies (411) folgen liess, die nur wenig über den heutigen Rheinspiegel
(etwa 394 m) hinaufreicht.

J. HUG [1907, 16, S. 63] hat angegeben, in der Lehmgrube der Ziegelei Para-
dies (bei der Bahnstation Schlatt) sei in einer Tiefe von 3-4 m unter der
Kiesoberfläche (Höhe 408 m) Grundmoräne vorhanden, die er auf mindestens
18 m Dicke schätzte. Auch nach J. HÜBSCHER [1951, 50, S. 28] ist dieser Ziegelei-
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ton mehr als 10 m, nach der Auskunft der W e r k l e i t u n g (1953) 30-45 m
mächtig. Denn im Jahr 1952 wurde bei mehreren Sondierbohrungen erst in
einer Tiefe von 360-375 m ü. M. der Rinnenschotter erreicht, als ein Sicker-
loch für das Grubenwasser angelegt wurde.

Die genannten Beobachtungen führten den Verfasser zu folgenden Schlüs-
sen: Nach der Ablagerung des Rinnen- und Hochterrassenschotters, der die in
der langen Erosionszeit nach der Mindelperiode entstandenen tiefen Fluss-
rinnen im Rheintal, Fulachtal und Klettgau ausfüllte und zu dem wohl auch
die Schottermasse unter dem heutigen Engewald (520 m bei der alten Klett-
gauerstrasse) gehört, wurde in einer neuen Durchtalungsperiode ein Rheintal
eingetieft, dessen Flussbett bei Paradies unter 360 m lag. Auf diesem Talboden
hat dann der grosse Rissgletscher nicht nur Anrückungsschotter, sondern auch
eine Schicht Grundmoräne abgelagert.

Während der dann kommenden, nach A. WEBER von der T ö s s e i s z e i t
unterbrochenen Akkumulation wurden die Täler bis auf eine gewisse Höhe mit
jenem Alpenschutt wieder aufgefüllt, der als Mittelterrassenschotter bezeichnet
wird und daher auch die Grundmoräne in der Gegend der Ziegelei bedeckt
haben muss. Als aber die nachfolgende Erosionszeit diese Aufschotterung ab-
löste und in den Tälern grosse Teile der Mittelterrasse wieder entfernte, wird
auch das Rheintal oberhalb und unterhalb Schaffhausen stellenweise erneut
so vertieft worden sein, dass seine Sohle bei Paradies wieder im Grundmorä-
nenmaterial lag.

In der Frühwürmeiszeit und im Hauptwürmglazial wurde diese Grund-
moräne durch die wieder das Rheintal abwärtskommenden Gletscher bei Para-
dies weiter erhöht, in den Interstadialzeiten auch wieder ausgeräumt, was aber
nicht hinderte, dass sie zuletzt die enorme Mächtigkeit von 30-45 m besass
und bei Paradies bis auf 404 m hinaufreichte. Und wenn nach J. HÜBSCHER vor
dem Gletschervorstoss 3 b die Fulachtalsohle auf Rinnenschotter lag, so muss
nachher der Gletscher nochmals so hoch gestiegen sein, dass die Gewässer
am Eisrand die Schotterterrassen des Stadiums 4 bilden konnten. Als der
Gletscher beim TIbergang ins Stadium 5 stärker zurückging und dann in der
Vorstossphase 5b die Bahnhofterrasse Feuerthalen Vb (412 m) entstand, wird
auch im Stadtgebiet die Schotterablagerung immer noch so stark gewesen sein,
dass der Schmelzwasserrhein sein Bett über die Kalksteinschwelle südlich der
Jurafelsen bei der SBB-Linie und im Herrenacker (407 m) verlegen könnte,
was später die Bildung der epigenetischen Stromschnelle Lächen und die
erneute Ablenkung des Flusses gegen die Buchhalde oberhalb Laufen zur Folge
hatte. Dieses letztere epigenetische Tal führte dann zur Entstehung des Rhein-
falles.

Die Erhöhung des Bodens von Schaffhausen werden auch die Durach und
die Fulach mitbedingt haben, wie die Ablagerung von Randengeschiebe be-
weist. Diese Schotterschicht verursachte dann die Ablenkung des durch die
Vereinigung der beiden Gewässer entstandenen heutigen Stadtbaches (Gerber-
baches), der infolgedessen den Rhein nicht unterhalb, sondern oberhalb der
Jurakalkfelsen des Herrenackers erreichte.
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i) Das Stadium 5 (Viertes sogenanntes Rückzugs-
stadium), entsprechend der Fulachterrasse V

von A. PENCK und v on L. ERB

1. Die Phasen 5abcd im Fulach- und Bibertal

Nach L. ERB [1931, 32, S. 66/67] ist das Quertal zwischen Hohenstoffeln und Hohenhöwen,
das Riedtal und das anschliessende mittlere Bibertal bis Thayngen auch noch im Stadium 5
von Welschingen aus vom Schmelzwasser des Ehinger Rheingletscherlappens durchflossen
worden, wenn auch nicht mehr während der ganzen Zeit. Denn in jener Phase, in der
das Eis am tiefsten stand, hat nach ERB ein Teil der Gewässer bereits seinen Weg östlich am
Hohentwiel vorbei gegen Singen eingeschlagen. Doch sind im ganzen Stadium 5 diese
Schmelzwasser, vereinigt mit jenen der grossen Eiszunge Singen-Gottmadingen-Bietingen,
noch am Jurakalk-Reiat entlang nach Westen geströmt, zuerst höher als die Fulachtal-
sohle, nachher nur noch wenig über dem spätem Talgrund und die Fulachterrasse bildend.

Zwischen Thayngen und Bietingen, in der Umgebung des letztern Ortes und im Kloster-
holz kamen in Gruben, bei Bahneinschnitten und Bohrungen feine Sande und Kiese zum
Vorschein, die nach ERB [1931, 32, S. 69-71] unter dünner Moränendecke [s. seine Geolo-
gische Karte] und unter den Schottern der Fulachterrasse liegen. Er fasst sie als inter-
stadiale Produkte auf und erklärt sie durch die Annahme, sie seien während einer Rück-
zugsschwankung unmittelbar vor dem Stand V abgelagert und nachher beim neuen Vor-
stoss vom Gletscher Va überfahren worden, der eine leichte Moränenschicht hinterliess.
In der Zeit Vb legte sich dann noch Schotter der Fulachterrasse darüber. Solche inter-
stadiale [intrastadiale? Verf.] Reste wurden ebenso bei Flachbohrungen im Gebiet von
Gottmadingen neben Beckentonen festgestellt. Ferner liessen sie sich am südöstlichen Rieder-
bachtalhang oberhalb dieser Gemeinde beobachten, während auf der Nordwestseite des
Baches, beim Riederhof, und in der Ebene von Hilzingen (um 475 m) Schotter der Fulach-
terrasse liegen. ERB [S. 71] ist der Ansicht, diese interstadialen Ablagerungen seien bel spä-
tern Halten in einer Zeit kleinerer Schwankungen gebildet worden.

Bei den Moränen von Bietingen unterscheidet er [1931, 32, S. 80] die höhern von Stocken
(460 m) und Allmen (464) als ältere von den tieferliegenden in den Gebieten Hardtsee und
Kellerholz. Die obern sind nach ihm Grundmoränen des Thaynger Standes IV, während
von den untern die Fulachschotter des Stadiums V ausgehen. In jener Gegend sind auf
der geologischen Karte auch die von ERB angenommenen Eisrandlagen Va und Vb ange-
geben, ebenso im Aachtal südlich des Hohenkrähens, wo aber nach der Ansicht des Ver-
fassers bei Vb auch bereits die Eisrandlinie 6a sein könnte. Der Gletscher der Lage Va
drang noch zwischen Heilsperg und Plören, zwischen diesem und dem Hohentwiel, aber
nicht mehr zwischen Heilsperg und Buchberg ins Hilzingerbecken ein und reichte bis zu
den Moränenablagerungen, die sich von Ebringen nach Riedheim hinüberziehen und das
Riedheimertal in zwei moorlge Wannen zerlegen. Der auf der geologischen Karte nicht ange-
gebene Eisrand Vb müsste dann südöstlich der Fulachschotter beim Riederhof und vor der
Ebene von Hilzingen gelegen haben.

Unter Berücksichtigung der nachher erörterten Verhältnisse im Rheintal
und in leichter Abweichung von den ERBschen Bezeichnungen wird in der
vorliegenden Arbeit vom Verfasser das Stadium 5 in vier Phasen, 5abcd,
zerlegt. Nach 4c' und 4c" und der folgenden Schwankung nahm der Gletscher
den Stand 5a an, in welchem ein Eisende in der Riedgrabenmulde nordöstlich
Bietingen und ein anderes im Bibertal unmittelbar vor diesem Ort lag, wäh-
rend westlich der Endmoränen die von ERB nachgewiesenen interstadialen
Kiese und Sande in der Umgebung von Bietingen sich bildeten oder schon vor-
her entstanden waren.
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In der Phase 5b stiess der Gletscher wieder über diese Ablagerungen vor,
vielleicht bis in die Gegend des flachen Hügels Stammlerbühl und der Bie-
tingerwiesen, und legte auf die inter- oder intrastadialen Produkte die dünne
Moränendecke. Dann ging die Eisstirn wieder ziemlich weit auf den Stand 5c
zurück, so dass sich auch in der Gegend von Gottmadingen bei kleinern
Schwankungen intrastadiale Absätze bilden konnten. Bei dieser Lage drang
der Gletscher nicht mehr ins Tal von Hilzingen–Riedheim ein, sondern reichte
nur bis zu den beiden südöstlichen Eingängen, zwischen denen sich der Plören
erhebt. Als dann nach einem neuen Vorstoss das Eis in der Phase 5d die
untern Bietinger Moränen beim Hardtsee und Klosterholz, ferner bei Hangler
im Bibertal (um 445 m) bildete, legte das abströmende Wasser den Schotter
der Fulachterrasse an. Gleichzeitig erzeugte der gestiegene Gletscher die Flan-
kenschotter von Hilzingen und vom Riederhof.

In der Zeit dieser Rückzüge und Vorstösse haben die das Bibertal herunter-
kommenden Gewässer sich in den Stauschotter IVc bei Thayngen eingeschnit-
ten, das dort -vorher abgelagerte Material teilweise wieder weggeräumt und
eine neue Talsohle gebildet. Das abfliessende Wasser ging wahrscheinlich in
allen Phasen ins Fulachtal, also auch in 5c, als das Eis in der Gegend von
Gottmadingen am tiefsten stand, die Eisstirn wohl schon etwas östlich von
Randegg lag und bereits Gletscherwasser am Hohentwiel vorbei Gottmadingen
erreichte und über Bietingen weiterfliessen musste. Denn am Osthang des
Rauhenberges lag die Eisrandlinie von 5c noch auf etwa 460 m Höhe (s. den
nachfolgenden Abschnitt 3). In 5d kamen bei Thayngen die Schmelzwasser von
Ehingen–Welschingen wieder durch das Ried- und Bibertal herunter und
waren ebenfalls an der Bildung der Fulachterrasse beteiligt. Diese liegt zwi-
schen Bietingen und Thayngen bei 440 m, im Fulachtal als kleiner Rest beim
Försterhaus Tieftal bei 430, als 425 m-Ebene unterhalb Herblingen und zwi-
schen Ebnat und Bocksried bei etwa 415. Die heutige Talsohle geht rund 5 m
tiefer hinunter.

Noch soll die Mutmassung erwähnt werden, der Untergrund im Gebiet des
Stockens, des Allmens, wie auch bei den nachher zu erwähnenden Höhen
Bucher- und Ramser-Schüppel brauche kein Moränenmaterial zu sein. Denn
wenn im Rheintal (s. nachher die Besprechung des Willisdorfer Ebnet, des
Rosiliberges und des Eichbühls bei Diessenhofen im Abschnitt 2) Überbleibsel
der über dem Rinnenschotter liegenden Mittelterrasse vorhanden sind, dann
wäre es nicht ausgeschlossen, dass ältere Schotterreste, vielleicht auch noch
Molasse, die Unterlage des Stockens, des Allmens und der Schüppel bilden.

2. Die Phasen 5abcd im Rheintal und die Ablagerungen um Diessenhofen

Die hier vertretene Ansicht, die Moränen und Schotter bei Diessenhofen
werden dem Gletscherstand 5 entsprechen und nicht 6, wie A. PENCK, J. Huo
und L. ERB annahmen, beruht auf folgenden Überlegungen. Die von ERB als
VII bezeichnete Untere Singener Terrasse gehört zu den östlich von ihr liegen-
den Moränen bei Arlen und Worblingen, und diese wiederum entsprechen
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den Moränen von Hemishofen bis Stein a. Rh. Die Gottmadinger oder Obere
Singener Terrasse VI von ERB wird im Osten durch die Moränen in der Gegend
des Bucher und Ramser Schüppels und jene im Tal zwischen Rosenegg und
Hohentwiel begrenzt. Da die Terrasse VII von Singen über Ramsen bis zum
Rhein reicht, müssen die Moränenreste, die VI entsprechen, am Ostrand des
Rauhenberges liegen und damit zu den Moränen überleiten, die sich vom Rhein
unterhalb Rheinklingen gegen die Eisenbahnstation Etzwilen hinaufziehen.
Folglich gehören die Ablagerungen bei Diessenhofen–Willisdorf zeitlich zu jenen
um den Bietinger Stocken herum, also zum Stadium V von ERB, und jene von
Buchthalen–Altsbühl–Lindenbuck als 4 zu jenen von Thayngen (IV nach ERB).
Übrigens nimmt auch J. HÜBSCHER [1922/23, 23, S. 31] an, die Gletscherstände
von Bietingen und Diessenhofen entsprächen einander.

A. PENCK [1896, 10, S. 173] gab an, dass die Schaarenwald-Ratihard-Terrasse,
die er und auch J. HUG [1907, 16, S. 73] noch als VI ins Terrassenschema ein-
ordneten, «am Diessenhofener Endmoränenwall scharf abbreche» und der
Eisenbahneinschnitt «durch den Rosiliberg» zeige, wie hier «Schotter und
Moräne unmittelbar aufeinander stossen». HUG spricht gar von einer mächtigen
Endmoräne, von einem zusammenhängenden Wall, der von Basadingen über
Willisdorf bis nach Diessenhofen gehe..

Hier liegt aber sicher eine irrtümliche Auffassung der Bodenverhältnisse vor.
Was von Osten her betrachtet als grosser Moränenzug erscheint, ist nichts
anderes als der 30 m hohe Ostabhang der unregelmässigen Schotterfläche
Ebnet (435 und 437 m) westlich Willisdorf, von welcher der Rosiliberg mit der
Grieshalde (438 u. 437,5 m) infolge Eiswirkung abgetrennt wurde. Schon bei
Willisdorf begann ein solcher Durchbruch, der aber nicht zu Ende kam, wohl
aber zwischen Ebnet und Rosiliberg. Ein tieferes Rheintal zwischen diesem
und der Gailingerhalde muss bereits in der Erosionsperiode nach der Auf-
schotterung der Mittelterrasse, also vor dem Frühwürmstadium 1 a vorgebildet
worden, also älter sein, so dass in ihm der Gletscher auch während des Sta-
diums 5 noch weiter vordringen konnte. Das den Gletscher begleitende
Schmelzwasser hat dann bei seiner Ausbreitung nach Süden und Westen zur
Abtragung eines grossen Stückes der talabwärtsliegenden Teile des Ebnet-
schotters geführt. Es ist darum auch westlich des Ebnets kein Übergangskegel
vorhanden; vielmehr liegt ein steiler von Wasser erzeugter Erosionshang zwi-
schen der ältern Restfläche Ebnet und dem jüngern Schotter im Ratihard. Die
Kiesgruben des Ebnets und auf dem Rosiliberg zeigen, dass die Geröllmassen
typischer Flußschotter sind, aus dem auch der isolierte Eichbühl zwischen
Diessenhofen und Basadingen besteht, und der in der grossen Schottergrube
beim ehemaligen Siechenhaus an der Rheinhalde unterhalb Gailingen etwa
40 m tief aufgeschlossen ist [s. auch L. ERB, 1931, 32, S. 60 und O. JAAG, 1938,
38, S. 10]. Es folgt daraus, dass sowohl der Rosiliberg mit der Grieshalde als
auch der Eichbühl als Drum oder Drumlin aufgefasst werden müssen, die bei
der Erosion durch Wasser und Gletschereis vom Mittelterrassenschotter des
Ebnet abgetrennt wurden. Die von A. PENCK erwähnte, am Osthang unmittel-
bar vor dem Schotter liegende Moräne ist nur schwach ausgebildet und lehnt
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sich, den Schotterhang bedeckend, an diesen an. Beim Ostsporn Grieshalde
scheint sie ganz zu fehlen, wie die dortigen Baugruben erkennen lassen. Etwas
besser geformte Moränen finden sich erst am Abhang zwischen Willisdorf und
Basadingen, beim Guggenbühl (437 und 431 m) und beim Hugenwiesli (s. nach-
her) . Auch der Schotter des Eichbühls trägt auf seiner Ostseite etwas Moränen-
material. Der Ebnetschotter hat seine südliche Fortsetzung in der Langfuri-
fläche und von dieser an erstreckt sich nach J. HünsCHER [1951, 50, S. 35] eine
Ablagerung bis in die Gegend von Guntalingen. Beim Dickihof an der Strasse
Trüllikon–Basadingen ist eine Kiesoberfläche mit etwa 450 m ü. M. unter 8 m
dickem Moränenmaterial erbohrt worden und wurde dort von HÜBSCHER

[1943, 43, S. 1 ff.] als Hochterrassenschotter aufgefasst.
Diese Beobachtungen zeigen, dass wir beim Ebnet von Willisdorf zwischen

dem Mittelterrassenschotter und jüngern, vor ihm liegenden Moränen unter-
scheiden müssen, dass die Verhältnisse also jenen beim Moränenbogen Schlie-
ren–Engstringen im Limmattal ähnlich sind. HANS SITTER [1939, 41, S. 80-82
u. 96; 1944, 44, S. 87 ff.; 1946, 46, S. 118] nimmt für den Kies des Weininger-
feldes unterhalb der genannten Endmoränen auch Zugehörigkeit zur Mittel-
terrasse an.

Ausgehend von den Verhältnissen im Biber-Aach-Tal hat also der Verfasser
in Abweichung von der PENCKschen Auffassung die Schotter vom Ratihard
und Schaarenwald nicht mit VI, sondern als V bezeichnet und zerlegt zudem
das Stadium 5 wie im Bibertal in die vier Phasen 5 abcd. Wegen der intra- oder
interstadialen Ablagerungen bei Bietingen ist er der Ansicht, auch im Rhein-
tal hätte sich das Gletscherende nach der Phase 4c in einer folgenden Schwan-
kung zuerst stärker zurückgezogen und sei dann in der Phase 5a mit breiter
Fläche auf etwa 435 m Höhe vor dem Ebnet Willisdorf gelegen. Gegen Süden
stieg das Eis auf 440 und 450 westlich Basadingen und reichte dann in der
Senke 450 m zwischen der Erhebung Buck (465 m) und dem P. 470 bei Dicki-
hof wieder etwas stärker gegen Westen. Das Schlattertal selber war eisfrei
geworden. Doch ging in dieser Zeit immer noch ein starker Gletscherstrang
in der Rheintalrinne zwischen Rosiliberg (438 m) und P. 441 südlich Gailingen,
und ein schwacher in der Richtung des Durchbruches bei der Eisenbahnlinie
talabwärts, welche sich nachher wieder vereinigten und auf der vorhandenen,
wahrscheinlich zum Teil schon aus den frühern Interstadialzeiten des Würm-
glazials stammenden Erosionsebene in der Gegend des heutigen grossen und
kleinen Ratihardes, der 404 m-Oberfläche der Grundmoräne Paradies entspre-
chend, sich ausbreiteten. Denn im obern Drittel des Schaarenwaldes, vom
Galgenholz an und südlich des P. 410, liegen ungefähr mit dieser Höhe Reste
von mehreren Moränenbögen, zwischen denen ehemalige Eislöcher als Ver-
tiefungen vorhanden sind. Das dem genannten Punkt am nächsten liegende,
beinahe kreisrunde Loch enthält zeitweise Wasser, wie auf seinem Grund die
Bäume mit Stelzenwurzeln ebenfalls erkennen lassen. Auch geht in jener
Gegend ein sichelförmiger Bachlauf, dessen oberes Ende wie das untere nach
Osten gerichtet ist, schräg aufwärts gegen den Rhein. Bach und Sölle zeigen,
dass dort die Eisrandlinie 5 a im Wald zuerst am linken Rheinufer etwas ab-
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wärts verläuft, nachher nach Süden umbiegt und hierauf westlich des grossen
und kleinen Ratihards gegen den untern Rand des Ebnets Willisdorf sich zieht.
Von der linken Gletscherseite im kleinen Ratihard abwärts hat das Schmelz-
wasser Kies aufgeschüttet, und ebenso geht von den Moränenbögen im Schaa-
renwald eine grosse Schotterfläche mit der Höhenlage von etwa 408 m bis
gegen das untere Ende des Forstes. Da an ihrem Rand, in der Nähe des Wald-
strassenpunktes 409, an mehreren Stellen der Oberfläche Grundwasser aus-
fliesst, das in den tiefer liegenden Waldsumpf abläuft, scheint es, als sei dort
eine unter der Oberfläche vorhandene wasserundurchlässige Schwelle (Morä-
nenmaterial?) vorhanden, so dass in der Gegend des Rheinbrückenkopfes von
1799 der dort im damaligen Flusstal lappenförmig ausgebreitete Gletscher der
Phase 5a geendet haben könnte. Die erodierende Tätigkeit des spätem Rheines
erzeugte dann aber in jener Gegend eine nur noch 400 m erreichende Schot-
terfläche.

Auf der rechten Talseite, südlich des Grenzsteins Nr. 9 und des Strassen-
punktes 414 hat sich beim Ausbeuten des Kieses der Schotterebene um 410 m
gezeigt, dass 7-8 m unter der Oberfläche Moräne liegt, die ebenfalls als 5 a-
Ablagerung betrachtet werden kann.Weil sie wahrscheinlich beim Vorstoss
des Eises in der Phase 5b etwas stärker als die ihr im Schaarenwald entspre-
chenden abgetragen wurde, zeigt sie nicht mehr ganz die Höhe der Moränen
auf der linken Rheinseite.

Die talaufwärts links des Rheines beim Galgenholz und auf der rechten
Seite am Eingang zum Lörentälchen liegenden Moränen von 410 m Höhe
könnten in einer Unterphase 5ä entstanden sein. Vom letztgenannten Hügel
läuft ein Steilhang abwärts, an dessen Fuss nordöstlich des Strassenpunktes 401
auch ein Toteisloch liegt.

Im nachfolgenden Gletschervorstoss in der Phase 5b hat das Eis die 5 a-Ab-
lagerungen auf beiden Talseiten überfahren. So wurde der Willisdorfer Ebnet
und auch die südlich von ihm liegende Langfurifläche wieder bedeckt, und
am Südostende des Buchberges westlich Willisdorf wird das Eis bis etwa
455 m gestiegen sein. Am Nordwesthang dieser Hügelgruppe bei Kundelfingen
hat es sich dann abwärts gezogen und weiter unten mit dem von neuem das
Schlattertal herunterkommenden und westlich der Station Schlatt etwa 430 m
erreichenden Eis vereinigt. Im Rheintal zwischen Kohlfirst und Buchthaler-
rücken stiess der Gletscher bei seiner grössten Ausdehnung in der Phase 5b
gerade noch so weit vor, dass sein Schmelzwasser die Bahnhofterrasse Feuer-
thalen Vb (Höhe 412 m) anlegen konnte. Sehr wahrscheinlich ist auch der
Schotterrest des Herrenackers Schaffhausen (410 m) als Teil einer ehemals
grösseren Ebene damals entstanden, welche über dem Gebiet der Stadt die
Verbindung mit den Flächen um 425 m unterhalb Herblingen, die sich später
in die Terrasse V im Fulachtal umwandelten, hergestellt haben wird. In diese
Zeit gehört möglicherweise auch die Rabenfluhterrasse (409) über dem SBB-
Bahnhof Neuhausen und die Rheinstrassenfläche (408 m) .

Als dann der wieder zurückgehende Gletscher in der Unterphase 5b' west-
lich der Station Schlatt auf etwa 420 m stand, bildete sich die mit 408 m be-
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ginnende Schotterfläche von Langwiesen. Nach dem weitern Abschmelzen
des Gletschers unter 420 m zog sich die Eisrandlinie 5b" vom Fuss des Kohl-
firstes (Höhe etwa 415 m südwestlich des Bahnhofes Schlatt) ungefähr in der
Richtung des künstlich abgeleiteten Mühlebaches gegen Paradies, wo die Mo-
ränenhügel 408 und 411 (Kreuzbuck) und die kleine Schotterebene Zelgli
mit 405 m entstanden. Und da südöstlich der Station Schlatt die unruhige
Moränenlandschaft Obere Wiler-Untere Wiese-Neuhof mit dem Hügel 411,7 m
liegt, lässt sich ableiten, dass sie nach einem nochmaligen Eisrückgang ihre
Entstehung einer Phase 5b"' verdankt. Das von Willisdorf herkommende Eis
stand auch damals noch im Schlatter Wiesental mit dem aus der Gegend von
Schlatt bis zum Niegelsee vordringenden Eis in Verbindung und hat sich dann
von dort östlich und nördlich der Ziegelei Paradies in die tiefer liegende Tal-
rinne hinuntergezogen.

Auf der rechten Seite des Rheines entspricht dem innersten Eisrand dieser
5b-Serie in der Unterphase 5b" der Moränenhügel 425 am obern Bord der
Laghalde beim Laggut oberhalb Büsingen. Östlich und westlich dieses Punktes,
beim Wirtshaus Waldheim, bei dessen Bau grosse Moränenblöcke ausgegraben
wurden, ging das Eis in kleinen Lappen landeinwärts. An den Eisrand an-
schliessend, muss in dieser Unterphase die 7-8 m mächtige Schotterschicht
entstanden sein, die den bereits erwähnten 5 a-Moränenrest bedeckte, und
bei deren Abbau eine Reihe grösserer Felsstücke zum Vorschein kamen. Die
Eisrandlinie 5b"' läuft dann vom Tälchen Lören zu einem schönen Moränen-
hügel zurück (Höhe über 415 m) und geht dann von dort gegen die Kiesgrube
südöstlich des Strassenpunktes 401, die ebenfalls einige grosse Blöcke zutage
förderte. Unterhalb der Bergkirche Büsingen zog sich der Gletscherrand 5 b"'
um das Dorfgelände herum zuerst westwärts, dann nach Süden gegen den Ab-
hang der auch damals entstandenen Schotterebene (Höhe etwa 405 m) , auf
der die alte Strasse Büsingen-Rheinhalde Schaffhausen abwärts geht. Dort
dürfte der Eislappen, dessen Südrand aus dem Gebiet der Ziegelei Paradies
herunterkam, in der vorhandenen Rheinrinne geendet haben.

Die höherliegenden, auch aus der Gegend von Gailingen herkommenden
Eisrandlinien der Unterphasen 5b" und 5b' dringen stärker gegen das Becken
von Dörflingen vor. Die höchste, 5 b, erreicht bei Gailingen etwa 465 m und
zieht sich ungefähr wie die Strasse gegen Dörflingen, wo der Eisrand am Fuss
des Geissbühls bei etwa 445 m lag. Dann stiess auch in dieser Phase eine
längere Eiszunge direkt westlich vor, in das interessante Talbecken nördlich
der Büsinger Waldhügel Hippbühl und Flambet, welche ihrerseits isolierte
Moränen des Stadiums 4 tragen. Südlich des Hippbühls befindet sich die Büsin-
ger Rebhalde, an welchem Hang alle Eisrandlinien durchgehen, die talwärts
zu den bereits erwähnten ehemaligen Eisenden 5b, 5b' und 5b" in der Rhein-
rinne führen. An der Rebhalde fallen ausgeprägte Moränenhügel auf, und auf
einem solchen ist die historisch wichtige Bergkirche Büsingen erbaut worden,
die Mutterkirche von Schaffhausen.

Nach der Phase 5b mit ihren Unterphasen ging der Gletscher stark bis zu
seiner Lage in 5c zurück, bis zur Eisrandlinie Obergailingen-Diessenhofen-
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Sandboden (am Westende des Rodenberges)-Basadingen, und ein analoges
Zurückschmelzen fand im Schlattertal statt. Damals war das Rheintaleis durch
den Rodenberg bereits in zwei Zungen getrennt. Die eine erstreckte sich durch
das heutige Flusstal; die andere setzte sich aus dem Eis der Täler von Etzwilen
und Stammheim zusammen. Zwischen «Sand» und Sandbuck an der Grenze
der Gemeinde Basadingen und Schlattingen, wo heute Strasse und Eisenbahn
nebeneinander verlaufen, berührten sich die Ränder der beiden Eismassen
beinahe. Beidseitig vom «Sand» stiessen Eislappen in die Vertiefungen Kabis-
land, Stadtweiher und Gupfen vor. Die Schlattinger Eiszunge bildete dann in
Basadingen beim P. 422 eine beim Haus Nr. 66 durch eine Kiesgrube gut auf-
geschlossene Moräne. In der Haupttalrinne ging der Gletscherarm, in dieser
Phase 5c von Obergailingen herkommend, noch weiter abwärts, wahrschein-
lich auch noch etwas über Diessenhofen hinaus, so dass er das Seitental, in
dem heute der Geisslibach fliesst, absperrte und einen Stausee erzeugte, in
welchem das von Basadingen herkommende Gletscherwasser den Tonschlamm
bildete, der zurzeit von der Ziegelei Basadingen-Diessenhofen ausgebeutet
wird. Dieser Absatz würde den Beckentonen von Gottmadingen entsprechen.

Dann folgte die Phase 5d. Die Bodenformen beim «Sand» zeigen deutlich,
dass sie vom damals wieder vorrückenden Gletscher überfahren wurden. Es
müssen daher die feinen Sande am Westfuss des Rodenberges auch als intra-
stadial aufgefasst werden. Das Eis erreichte wieder den Osthang des Willis-
dorfer Ebnet bis auf etwa 425 m Höhe, liess dort neuerdings Moränenreste
zurück, legte wahrscheinlich die bereits erwähnten südlichen ausgeprägten
Hügel beim Hugenwiesli und Guggenbühl (441,2 m) an, ging über die Gegend
von Basadingen hinweg und stiess südlich des Dorfes bis zum Schlatter Kabis-
land vor. Auch in der Rheinrinne floss der Gletscher wieder weiter abwärts,
in das Gebiet unterhalb St. Katharinental. Am Hang oberhalb der Kloster-
gebäude reichte das Eis bis etwa 420 m hinauf und folgte dann dem Rand
des stärker eingesenkten Flusstales auf etwa 415 m Höhe bis wenig unterhalb
des Sölles Brunnenstube (405 m), wo die Gletscherstirn lag. Auf der rechten
Rheinseite zog sich die Eisrandlinie 5d an der Laghalde, auch auf etwa 415 m,
wieder talaufwärts und erreichte in der Gegend über dem Zollhaus bei der
Rheinbrücke Gailingen-Diessenhof en etwa 435 m. Da das Eis bei St. Katha-
rinental auf der Höhe 420-415 den Rand der grossen Ratihardebene erreichte,
floss dort Schmelzwasser seitlich in das ehemalige flache Zungenbecken des
Gletschers der 5 a-Phase aus und legte die noch heute bestehende Fläche an,
die talabwärts in die 5 a-Schotterebene im Wald und im Schlatter Wiesental
übergeht, so dass die scheinbar einheitliche Schaarenwaldterrasse ihre Ent-
stehung in Wirklichkeit zwei verschiedenen Phasen des Stadiums 5 verdankt.
Auf diese Weise bildete sich also infolge der Schmelzwassertätigkeit die jetzt
noch vorhandene Geländeform der Ratihard-Schaarenwaldterrasse Vad, deren
nur 3-4 m betragende Kiesschicht in der Grube der Ziegelei Paradies den
Grundmoränenlehm bedeckt, also nicht von grosser Mächtigkeit ist und dort
noch geringe Reste von Obermoräne 5b trägt. Da aber Vd später als Va
entstand, werden die beiden Flächen nur an ihrem Ursprungsort zusammen-
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fallen und sich weiter unten im Rheintal wegen der erodierenden Wirkung des
Wassers wieder getrennt haben. Der etwa 8-10 m tiefer liegende zweite Teil
des Schaarenwaldes und des Rheinholzes auf dem gegenüberliegenden Ufer
muss in einer spätern Zeit durch den Rhein angelegt worden sein. Heute hat
dort die Oberfläche des Flusses durchschnittlich 394,5 m Höhe; sie ist also we-
gen der Jurakalkbarriere im Lächen Schaffhausen noch nicht stark gesunken.

3. Das Moränengebiet Winkel, Sevi und Staffel bei der Landesgrenze zwischen
dem Rauhenbergostsporn und dem Rhein in den Phasen 5 abed

Es wurde früher angegeben, die Eisrandlinie der Phase 4a liege an der Ost-
kante des Rauhenberges bei Seekler ungefähr auf einer Höhe von 525 m. Etwas
darunter biegen die Linien 4 cb vom Rheintal ins Bibertal um. Von etwa
490-460 m folgen dann die Ablagerungen in den Phasen 5badc und von etwa
450-435 die Moränenreste des Stadiums 6. Der Verlauf der Eisrandlinien ist
im Waldgebiet der dortigen Landesgrenze ziemlich unübersichtlich. In erster
Linie führten die Untersuchungen auch hier zum Schluss, die Unterlage eines
grossen Teils des ganzen Areals könnte Molasse, Hochterrasse und Mittel-
terrasse sein. Dann liess sich beim mehrfachen Begehen des Geländes fest-
stellen, dass in der Vorstossphase 5b das Eis noch über das ganze Gebiet unter-
halb des Punktes 490 m der Landstrasse Ramsen-Gailingen mit Ausnahme
der Höhe Sevi (495 m) weggegangen sein muss, dass aber in der vorhergehen-
den Phase 5a der Eisrand südlich des Rückens Sevi lag, bei etwa 480 m, und
von dort sich rheintalabwärts zog. Noch etwas tiefer, bei etwa 475 m, ist der
Eisrand in der Phase 5d anzunehmen, der 1 km weiter unten bei der Hilfs-
kurve 465 durch einen schönen talabwärtsgehenden Moränenzug festgelegt ist.
Südlich des Einschnittes beim P. 464 (Grenzstein Nr. 31) beginnt eine beinahe
senkrecht gegen den Rheinlauf sich ziehende eigentümliche Moränenkette mit
den höchsten Punkten 469, 467, 475 und 472 m im Staffelwald, von denen die
Höhen 475 und 472 in der Phase 5b möglicherweise bis zur Eisoberfläche reich-
ten, während die Hauptmasse der Wälle in 5a, 5d und 5 c abgelagert worden
sein muss. Wahrscheinlich waren hochliegende Reste von alten Schottern
oder Moränen die erste Ursache für ihre Bildung. In 5c schickte das vor dieser
grossen Kette sich stauende und am tiefsten liegende Eis durch die Lücke 464
nur noch Schmelzwasser, das über die Terrasse (Unterlage Mittelterrasse?)
im westlichen Staff elwald abfloss. Das Eis selber bog erst am untern Ende des
Moränenzuges, südlich des Grenzsteins Nr. 8, ins Rheintal ein. In dieser Phase
reichte es, wie schon erwähnt, wahrscheinlich gerade noch bis über die Gegend
von Diessenhofen hinaus, während es in 5d unterhalb von St. Katharinental
und in 5a im Gebiet des Schaarenwaldes endigte und nur in 5b noch weiter
abwärts vorrückte.

In den nachher folgenden Phasen von 6 lag der Gletscher schon so tief,
dass sein Eisrand östlich des grossen Staffelwald-Moränenzuges am Ramser
Talrand lag und in der Rheinrinne nur noch in den Abschnitt bis Obergailingen
vorstiess, wie nun im folgenden dargelegt wird.
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k) Das Stadium 6 (Fünftes sogenanntes Rückzugs-
stadium), entsprechend der Oberen Singener Terrasse VI

v o n L. ERB

1. Die Phasen 6abc im Rheintal, Etzwiler- und Stammheimertal

Im Stadium 6 hat der Bodenberg den Gletscher in noch stärkerm Masse als
in 5 c in zwei Zungen getrennt. Die eine lag im Rheintal, die andere im Tal von
Etzwilen. Gegen letztere drang der Thurtalgletscher aus der Gegend von
Stammheim vor. Wegen der Moränen in den Tälern von Etzwilen und Stamm-
heim lässt sich auch das Stadium 6 zerlegen, in drei Phasen.

Im Etzwilertal wurde in der Phase 6 a der Ueternbuck (431 m) östlich
Schlattingen abgelagert. Westlich dieser Moräne folgt ein etwas später ent-
standenes Schmelzwassertälchen und dann die Schotterterrasse VI, die sich
durch das genannte Dorf von 427-420 m abwärts erstreckt. Die drei Eisrand-
linien von 6b gehen durch die Moränen am Nordabhang des Furtbuckes, bei
Weiherhof und Kachisbrunn (435 m). Das dann talaufwärts folgende längere
Gletscherzungenbecken wird . oben durch die Linien von 6c und 6c', welche
die Verbindung mit den entsprechenden Moränen unterhalb Rheinklingen
herstellen und westlich Etzwilen in ungefähr 435-440 m Höhe das Tal durch-
queren, abgegrenzt. Die Eisrandlinien 6 ab laufen über ihnen am Osthang des
Rodenberges in einer Höhe von etwa 460 und 455 m durch und verbinden die
Ablagerungen von Schlattingen mit jenen am Rheintalbord bei Schupfen, ober-
halb Schupfenbleiche und beim Gasthaus Rheinperle.

Im Stammheimertal bildete die vom Thurgebiet herkommende Gletscher-
zunge da, wo sie sich gegen das Etzwilertal vorstreckte, die Moränen 6a beim
Furtbuck (431 m) und beim P. 436 beim Breitbühl-Widenbodenbuck (436)
(Unterlage Mittelterrasse?) und Eggenrain (435), zwischen welchen der Stamm-
heimer Eisarm jenen von Etzwilen erreichte und auch gegen Schlattingen vor-
rückte. Nördlich des Eggenrains schliesst die Schotterterrasse Ratlenbuck (auch
Mittelterrasse?) von der Höhe 438 bis 435 m an. In der moorigen Ebene südlich
vom Eggenrain lag beim Abschmelzen des Gletschers wahrscheinlich längere
Zeit eine grosse Toteismasse. Die Eisränder von 6b, seinen Unterphasen und
von 6 c, östlich, nördlich und westlich der Furtmühle erzeugten die mächtigen
zusammengesetzten Moränenbögen von 430-440 m Höhe, mit dem Steigbühl,
dem Hohbühl, Langenbühl und andern Hügeln. Bevor die südlichsten ent-
standen, reichte der Gletscher noch ins Moorbecken Sürch hinein und stiess
auf der rechten Talseite wie der nachher sich bildende Eislappen gegen Neu-
brunn vor.

Zwischen Girsberg, Guntalingen und Waltalingen liegen mehrere hohe iso-
lierte Hügel (höchster Punkt der Sennhaldenbuck, 493 m; 70 m über dem
Talboden westlich Rietmühle), die wahrscheinlich durch Gletschererosion
von einer alten westlich liegenden Hochterrassenplatte abgelöst und durch
das Eis modelliert wurden. J. HUG [1907, 16, S. 77] ist nicht dieser Ansicht,
sondern sieht in ihnen Produkte von individuellen Akkumulationsakten. Das
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im Stammheimertal vorrückende Eis des Stadiums 6 lagerte an seiner linken
Flanke vor diesen Hochhügeln auch Moränenmaterial ab, wie die Kiesgrube
auf 460 m Höhe am Strässchen zwischen dem Schloss Schwandegg und der
Egg zeigt, drang ferner in Form von Lappen in ihre Zwischenräume ein und
reichte in der letzten Zeit der Phase 6b nordwestlich von Girsberg bis zu den
Moränen Eschbuck (440) und Sandbuck (438). Beim Beginn der vorhergehen-
den Phase 6a lag der Eisrand dort noch bedeutend westlicher, im Süden über
der Höhenkurve 450, im Norden etwas darunter. Nach dem Abschmelzen der
Gletscherzungen von 6b und 6c bildeten sich die bei Guntalingen im Tal links
und rechts des Mühlebaches liegenden schwach ausgeprägten Moränen 6 c'.

Der im obern Stammheimertal folgende breite Moränenbogen im Gebiet der
Nussbaumer Seen gehört teilweise bereits zum Stadium 7 (s. nachher) .

Im Rheintal entsprechen der Phase 6a am linken Flussufer die Ablagerungen
beim Gasthaus Rheinperle gegenüber Obergailingen, von wo eine Schotter-
terrasse VI bis nach Diessenhofen hinuntergeht [s. auch J. HüssCHER, 1943,
43, S. 2 ff.]. Sie hat über der Rheinsäge die Höhe von 415 m, während der
heutige Wasserspiegel des Rheines dort bei etwa 395 m liegt. J. HuG [1907,
16, S. 74] nimmt an, sie münde in die Schaarenwaldterrasse ein. Sie hat aber
bei Diessenhofen die Oberfläche 413 m, während die Ratihard-Schaarenwald-
ebene bei St. Katharinental mit 420 beginnt. Vielleicht gehört der schmale
Rest einer Ebene von etwa 410 m beim Söll Brunnenstube unterhalb St. Katha-
rinental zu ihr.

Über dem rechten Rheinufer beginnt bei der Landesgrenze im Staffelwald
oberhalb Geisshütte auf etwa 440-445 m eine Seitenmoräne 6 a. Nördlich von
ihr verläuft die Eisrandlinie am Hang des Ramsertales, und weiter unten
bildete der Gletscher einen östlich von Obergailingen endigenden ausgeprägten
Moränenzug. In der Phase 6b entstanden die Moränen am südlichen Rand des
Staffelwaldes und linksrheinisch jene westlich Rheinklingen, die sich bis in
die Gegend von Schupfen ziehen [s. auch O. JAAG, 1938, 38, 5. 10]. In 6c
erreichte die Gletscherfront nur noch den Eingang ins enge Rheintal unterhalb
Rheinklingen. In jener Gegend lagen im Rheinbett die erratischen Blöcke
«Apfelfresser» und «Salzfresser», die gesprengt wurden, weil sie die Schiff-
fahrt gefährdeten.

2. Die Phasen 6abc in den Tälern der Biber und Aach

Die im Etzwiler- und im Stammheimertal aufeinander folgenden Gletscher-
stände 6abc führen zum Schluss, dass auch im Biber- und Aachtal drei solche
unterschieden werden müssen.

Als auf den Stand des Bibertaleislappens 5d jener von 6a folgte, bildete
der Gletscher hoch liegende Moränen beim Ramser und Bucher Schüppel (455
und 453 m) am Ostrand der Obern Singener Terrasse, drang aber nördlich und
südlich von diesen Hügeln noch bedeutend weiter vor, gegen Gottmadingen und
gegen Buch. (Doch muss mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass die Kup-
pen der Schüppelhöhen schon in der Phase 5c angelegt wurden.) Vor dem
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Sattel zwischen Heilsperg und Plören zog sich der nördliche Eisrand in der
Phase 6a am Fuss des Galgenbuckes und des Streitholzes (Erosionsränder auf
etwa 450 m Höhe) nach Nordosten gegen den Hang unter der Seitenmoräne
am Schorenberg (481,3 m), die schon im Stadium 5 vor dem noch östlicher
liegenden Eingang ins Hilzingertal abgelagert wurde und heute von der Eisen-
bahnlinie Singen-Hilzingen durchschnitten ist. Die weitere Fortsetzung führt
gegen das Hohentwielvorland und von dort nach Norden gegen den Hohen-
krähen. Die Schmelzwasser begannen nach L. ERS die Schotterebene von Gott-
madingen zu bilden und erzeugten westlich der Gletscherstirn von Buch einen
Stausee, in welchem unterhalb Gottmadingen und nördlich von Randegg haupt-
sächlich feinkörnige Sande abgelagert wurden, von denen aber ein Teil nach
L. ERB [1931, 32, S. 80 u. Karte] möglicherweise auch schon im Stadium 5 ent-
standen sein könnte. In der Gegend von Buch bis gegen Murbach schlug sich
feinster Sand und Beckenton nieder.

Beim Übergang in die Phase 6b schmolz das Eis auf einen Stand zurück,
der zwischen Buch und Ramsen durch die Moränenhöhen Bissert (435 m) —
Auf Lamen (435,1) und Lankertsäcker (430) — Kirchhalde (430) gekenn-
zeichnet wird. Auch östlich von Gottmadingen wurde der Eislappen verkürzt
und lag nur noch in Form von kleinen Zungen in den Tälchen links und rechts
des Weilers Hofenacker südwestlich der Rosenegg.

Wenn man die Anordnung der zahlreichen S ö 11 e östlich von Gottmadingen
prüft, so bekommt man den Eindruck, dass sie alle im ehemaligen Zungenbecken
des 6 a-Gletschers liegen. Der breite abschmelzende Eislappen hinterliess dort
Blöcke, zwischen denen das Wasser Schotter anhäufte und so das Zungenbecken
an den eisfreien Stellen auffüllte. Die wahrscheinlich schon im Stadium 3
aus dem Eis aufgetauchte Rosenegg (555 m), auch noch während der Gletscher-
stände 4 und 5 und in der Phase 6a Nunatak, ist in der Phase 6b auf ihrer
Nordwestseite eisfrei geworden, weil im Tal zwischen Rosenegg und Hohentwiel
der Gletscher vom Schorenberghang auf die Eisrandlinie Schanz (462,7 m) —
Herrenhölzle (460) — Riese (457,8) — Roseneggostsporn (450) bei Rielasingen
zurückging und dann von dort gegen Hofenacker ausbog. Aber immer noch,
teilweise auch in der Phase 6 c, flossen die aus dem Aachtal kommenden rand-
lichen Schmelzwasser über die Ebene von Gottmadingen und hinterliessen zum
Schluss um die Toteisblöcke herum die Obere Singener Terrasse VI, so wie
sie auch heute noch aussieht.

Da am Ostabhang des Rauhenberges und des Staffelwaldes der 6 a-Eisrand
etwa 450-445 m erreichte und erst jener von 6b bei etwa 440-435 m lag (am
Westfuss des Schienerberges bei etwa 450 und 440), wäre es möglich, dass der
Randegger Stausee anfänglich sein Wasser immer noch gegen Bietingen und
Thayngen schickte und hiebei den Durchbruch durch die Moränen im Dorf
Bietingen (Höhe etwa 440 m) noch verstärkte. Damals könnten die Sandreste
der Fulachtalsohle, die unter dem später abgelagerten Schlamm liegen; ent-
standen sein. Es wäre aber auch nicht ausgeschlossen, dass schon in 6 a das
Schmelzwasser sich einen Weg neben, im oder unter dem Eis am Ostrand des
Rauhenberges bahnte und direkt gegen den Rhein abfloss. ERB [32, 5. 67]
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nimmt an, es sei im ganzen Stadium 6 das Wasser des Gottmadingerfeldes durch
die Moränen des Standes 5 gezwungen worden, sich gegen das Quertal von
Ramsen zu wenden.

In der Phase 6c lag das Eis im Aachtal noch etwas tiefer als in 6b und der
Gletscherrand folgte der Moränenlinie, die westlich Singen über die Höhen
445, 442 und 439 m gegen das Ostende der Rosenegg verläuft. SüdliCh dieses
Berges erreichte der talabwärts von 430 auf 420 m absinkende, im Riedgebiet
liegende Eislappen westlich Rielasingen und Arlen im Gegensatz zum Gletscher
der Phasen Gab die Gegend von Ramsen nicht mehr. Der nach. Osten umbie-
gende Eisrand zog sich vielmehr, indem er sich an die niedrigen Erhebungen
446 und 451 südwestlich Arlen anlehnte und dann gegen Pflommern etwas vor-
rückte, nur noch um die Ostseite des Schienerberges ins Steinersee- und
Rheintal. Am Berghang oberhalb Stein a. Rhein verlaufend, lag der Gletscher-
rand weiter abwärts in der Gegend von Hemishofen, wo das Eis im Quertal
unterhalb Ramsen gerade noch das Gebiet von Wilen und den Fuss des Staf-
felwaldhanges erreichte. Da das Quertal der Biber weit offen stand, reichte
in einer Unterphase 6c' das Eis immer noch bis in die Gegend des Karolihofes
und war auf seiner rechten Seite durch die Hügelreihe mit den Höhen 415 und
418 begrenzt.

Durch die Annahme der geschilderten Gletscherschwankungen im Stadium 5
und der Änderung des Eisstandes in den Phasen 6abc können die von J. MEISTER

[1926/27, 29, S. 39] und L. ERS [1931, 32, S. 69-71] festgestellten schwer zu
erklärenden Bodenverhältnisse bei Gottmadingen und in seiner weitern Um-
gebung einigermassen verständlich gemacht werden.

1) Das Stadium 7 (Sechstes sogenanntes Rückzugs -
stadium),entsprechendderUnterenSingener Terrasse VII

von L. ERs

1. Im Aach- und Bibertal

Die Moränen des Stadiums 7 liegen östlich von Singen und Rielasingen in
der Gegend von Arlen (7a), Worblingen (7bc) und noch weiter zurück. Nach
W. SCHMIDLE [1911, 20, S. 117-119, und 1914, 21, S. 55-57] geht ein erster
Moränenzug von Arlen bis Stahringen, ein zweiter von Hardberg bei Worb-
lingen bis Böhringen, nordwestlich des Mindelsees. In diesem Stadium
war das Tal von Ramsen ganz eisfrei und das Schmelzwasser konnte aus der
Singener Ebene ungehindert gegen das Eis im Rheintal bei Hemishofen
fliessen, wobei die Untere Singener Terrasse VII entstand [s. auch L. ERB,
1931, 32, S. 82 und J. HÜBSCHER, 1945, 45, S. 9]. Höhenlage: Heute bei Singen
430 m, bei Rielasingen 425, bei Ramsen 420 und unterhalb Hemishofen 410.
Die unvollständige Auffüllung des frühern toteishaltigen Gletscherbeckens 6c
hinterliess die Riedmulde nördlich Ramsen, das heute ein Niedermoor mit
Seekreide ist. Beim erneuten Zurückgehen des Gletschers bis hinter den An-
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fang des nun allmählich entstehenden Zellersees war nach SCHMIDLE der Stand
des am Beckenende bei Arlen gegen Ramsen ausfliessenden und sich einschnei-
denden Wassers zuletzt etwa 415 m. Mit dem weitern Abschmelzen des Unter-
see-Eises beim Zellerhorn sank nach diesem Autor der Wasserspiegel des in-
zwischen schon grösser gewordenen Zellersees von 415 auf etwa 412 im Steiner-
arm, so dass der Wasserabfluss bei Arlen aufhörte und das Flussbett trocken
gelegt wurde. Die geschiebebringende Singener Aach, die früher mit dem
Zellerrhein gegen Ramsen floss, wurde dann beim Hinundherpendeln bei Riela-
singen gegen den verlassenen Flusseinschnitt (415 m) abgelenkt, weil der
Aachschuttkegel in der Richtung gegen Ramsen sich allmählich so erhöhte,
dass das Aachbett bei Rielasingen etwa 425 m erreichte. Als das Wasser gegen
den Zellersee zu fliessen begann, vertiefte sich nun das Aachbett in jener
Richtung, weil der ganze Untersee infolge der Erosionstätigkeit des Rheines
bei Stein allmählich sank.

Wann das Fulachtal die oberflächlich fliessende Biber (ohne einen Teil ihres
Grundwassers) verlor und dieser Fluss gegen Bietingen, Randegg, Buch und
Ramsen sich wandte, kann nicht genau angegeben werden [s. J. HÜBSCHER,
1951, 50, S. 33]. Wahrscheinlich ist, dass neben der allmählichen Eintiefung
der lokalen Gewässer in die alte Rinne durch die schon früher erniedrigten
Moränen von Bietingen (435 m) auch der von der Biber unterhalb Thayngen
bis auf 440 m Höhe angelegte Lehmkegel, der das Fulachtal allmählich von
der Niederung in der Gegend der Bietinger Wiesen trennte, zur Ablenkung
seinen Teil beitrug.

2. Die Phasen 7 abed im Rheintal von Stein und im Stammheimertal

In der Phase 7 a wurde der Rheintalgletscher durch den ausgeprägten Mo-
ränenzug vom Hard (456,8 m, bei Rain-Kaltenbach) über Bühl (451) und
Buck (445 und 446, «Etzwilerbergli» nach J. HuG) bis zum Rain (438 und 437)
am linken Flussufer unterhalb Hemishofen abgegrenzt (s. auch 0. JAAG,
1938, 38, S. 9]. Da auf der rechten Seite das breite Bibertal mit der damaligen
Sohle von etwa 410 m sich ausdehnte, drang das Eis als breiter Lappen aus
der Gegend von Hemishofen auch noch etwas weiter rheintalabwärts vor. Am
Fuss des Wolkensteinerberges oberhalb Hemishofen lag es auf etwa 435 m
Höhe und zog sich dann nördlich von Stein a. Rhein um den Schienerberg
gegen Worblingen und Arlen. Eine grössere Schotterebene VII entstand hinter
der Moränenkette Hard–Bühl, weil beim Strassenpunkt 451,4 südwestlich Rain–
Kaltenbach ein Schmelzwasserfluss durch die Randmoräne ging. Hierauf er-
folgte ein stärkerer Rückgang des Gletschers bis zur Phase 7b, am Rhein bis
Langolber (428,6) beim Gibishütbach, und südöstlich dieser Stelle bis Kalten-
bach (440). In 7c lag der Eisrand zuerst beim Tegerfeld (425) südlich Wagen-
hausen und nachher in 7 c' bei Burg (423) am See-Ende. Nach W. SCHMIDLE
sollen Moränenreste weiterer Rückzugsphasen, also von 7 d und den Unterpha-
sen, bei Wangen und bei Steckborn beobachtbar den Untersee queren.

Zwischen der Gegend von Burg und von Stein haben dann die Wasserfluten
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mit der Zeit die sperrenden Moränen und Schotter immer stärker angegriffen,
und mit dem langsam sinkenden Rhein ging der entstandene Steinersee von
415 auf 410 zurück, im Postglazial auf 399-398, dem Rheinspiegel 393-392
oberhalb des heutigen Moserwehres beim Lächen in Schaffhausen entsprechend.

Im Stammheimertal lagen die Eisränder in den Phasen 7a und 7 b, in denen
der hohe und breite Moränenkranz mit seinen zahlreichen Hügeln sperrend
wirkte, zwischen Nussbaumen und Uerschhausen nordwestlich der heute vor-
handenen Seen. In der Nähe der beiden Ortschaften erreichen die Seiten-
moränen etwa 500 m, während die Hügel der Bögen 490, 488, 486, 482, 481, 472,
471 und zu äusserst talauswärts 468 und 461 m Höhe besitzen. Weniger aus-
geprägte Moränenlinien 7 cc' ziehen sich aber auch durch das Gebiet zwischen
den einzelnen Seen. In der Phase 7d umfloss der zurückgewichene Gletscher
noch den quer durch das Tal laufenden Hügelzug Sandbühl (455 m) westlich
Hüttwilen und sperrte so das Zungenbecken mit dem spätem Steineggersee
(441 m) und damit auch die Wannen der übrigen Seebecken ab. Doch sind
auch noch weiter östlich, wie im Dorf Hüttwilen selber, Reste von Endmoränen
vorhanden, die abdämmend wirkten und später vom Seebach durchsägt wer-
den mussten.

Solange der Gletscher mindestens die Höhe des Sandbühls und damit das
Schmelzwasser die Sohle der tiefsten Ausflussrinne im grossen Moränenbogen
Nussbaumen-Neuhausen erreichte, ist es wahrscheinlich, dass es auch noch
während des Gletscherrückganges bis zum Sandbühl noch längere Zeit durch
das Stammheimertal abfloss. Denn erst nach der Phase 7d sank die Eisober-
fläche des Hüttwiler Armes bei seiner Abzweigung vom Hauptgletscher im Thur-
tal allmählich von etwa 470 m auf 455 und weniger. Ein grosser Stausee lag
also wahrscheinlich einige Zeit in der Gegend der heutigen schönen Wasser-
becken.

Die vom Eis der Phasen 7a und 7b abfliessenden Schmelzwasser schütteten
ihr Geröll in das Zungenbecken von 6 c und 6c' und legten die Ebene von
Stammheim an, die daher auch der Untern Singener Terrasse VII entspricht.
Das Weitfeld südlich Oberstammheim lässt deutlich breite flache Schmelz-
wasserrinnen erkennen, die wohl auch noch in den spätem Phasen des Sta-
diums 7 in die ursprünglich gleichmässigere Ebene eingetieft wurden. Die im
obersten Teil des Tales liegende Wanne des Raffoltersees ist durch einen Tot-
eisblock vor der Auffüllung bewahrt worden.

m) Der innere Kranz der Jungmoränen und die
Gletscherschwankungen

Wie A. PENCK [1902/03, 14, S. 413] erwähnte auch J. HUG [1907, 16, S. 75/76]
die Zugehörigkeit der Moränen von Singen, Arlen und Worblingen, von Ram-
sen, Etzwilen und Stein a. Rh. zum innern Kranz der Jung-Würmmoränen;
doch bespricht er sie nicht genauer. Er nennt auch nur das Schotterfeld von
Rielasingen, Arlen und Ramsen, jenes von Gottmadingen dagegen noch nicht.
W. SCHMIDLE [1911, 20, S. 218, und 1914, 21, S. 66] untersuchte die zahlreichen
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Moränen und Drumlin der Bodanhalbinsel, die Richtung der Schmelzwasser-
abflüsse aus der Gegend des Überlingersees, die Moränen des Rückzugssta-
diums Konstanz und die wechselnde Höhe des Bodenseewasserspiegels.

Die eigenen Beobachtungen haben den Verfasser der vorliegenden Arbeit
zur Überzeugung gebracht, dass nach den kleinem Rückzügen und Vorstössen
im Stadium 5 ein erstes stärkeres Abschmelzen das Gletscherende so weit
zurück verlegte, dass die nächste Moränenablagerung erst am Ort des soge-
nannten Stadiums 7 erfolgte, und dass dann das Eis möglicherweise noch etwas
weiter zurückging. Als es nachher wieder vorrückte, überschritt es westlich
Hüttwilen den Sandbühl und den ältern Moränenkranz 7 zwischen Nussbaumen
und Uerschhausen und legte am Schluss die Moränen des sogenannten Sta-
diums 6 in der Gegend der Furtmühle an. Nachher zog es sich zum zweitenmal
auf den Stand 7 zurück. Im Stammheimer- und im Steiner tal sind denn auch
die ursprünglichen Formen der Moränen 6 zum Teil sehr gut erhalten, wie die
schönen Bühle bei der Furtmühle nordwestlich von Unterstammheim zeigen,
während einzelne Moränenhügel des Stadiums 7 viel rundlicher und abge-
flachter sind, weil sie beim Überfahren mit Eis modelliert wurden. Im Rheintal
sind zwischen Geisshütte und Obergailingen sehr schöne Züge von Seiten-
moränen des Stadiums 6 vorhanden, und auch zwischen Singen und Gottma-
dingen sind die Moränen dieses Standes gut ausgebildet. Und in dieser Art wird
auch der von J. KNAUER [1938, 39] angenommene Eisvorstoss über die Zürcher
Moränen zu erklären sein.

Schon die Untersuchung der Rheingletscherstände im Gebiet zwischen Raf-
zerfeld und Rhein hatte gezeigt, dass in der Würmeiszeit die mit grössern oder
kleinern Schwankungen verbundenen Eisvorstösse häufiger waren, als man
bisher annahm. Im Abschnitt II e wurden solche bereits zusammengestellt.
Nachher wurden die Schwankungen in den Stadien 4 und 5 erwähnt. Und
vor das Stadium 6 fiele nun ein weiterer interstadialer Rückzug, dessen Folge
die Ablagerung eines Teiles der Moränen des Gletscherhaltes 7 war, während
erst der nachher folgende Vorstoss die Schuttwälle des «Stadiums 6» lieferte.

Man darf wohl annehmen, in den Randgebieten des Rheingletschers in der
weitern Umgebung von Schaffhausen seien die Schwankungen stärker in Er-
scheinung getreten als im Eisfächer des Alpenvorlandes von Bayern und Würt-
temberg, weil der nach Westen vordringende Teil des Gletschereises in den
Flusstälern mehrere längere, voneinander später stärker getrennte Zungen
bildete, so dass die Ablagerungen in den verschiedenen Stadien und Phasen
auch stärker auseinander gezogen sind und sich darum leichter werden unter-
scheiden lassen als anderswo. Die Beobachtungen führten denn auch zum
Schluss, die in den Eiszeiten erfolgten Rheingletschervorstösse und -rückzüge
seien viel zahlreichere und verwickeltere Erscheinungen, als man sie verein-
fachend gewöhnlich darstellt. Darum besteht auch die Möglichkeit, dass ein-
zelne Kerne von «Würmmoränen» älter sind als das ihnen aufliegende Mate-
rial und aus frühern Würmstadien oder gar aus der Mittelterrassen- und der
Risseiszeit stammen. Ältere Schotter als Unterlagen jüngerer Ablagerungen
dürften nicht selten sein.
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III. Teil
Weitere Rheintalterrassen unterhalb Schaffhausen

a) Terrassen von Neuhausen bis Rüdlingen

Im Stadium 3 und in den Phasen 4a und 4 c ging unterhalb Neuhausen
das abfliessende Wasser am Westrand des Rheintalgletschers abwärts, wie die
Bildung der Terrassen von Altenburg zeigt. Nur in der Zwischenphase 4b
hatte sich das Eis südlich des Kohlfirstes schon von jenem nördlich dieser Höhe
abgelöst und lag die aktive Front des Thurtalgletschers bereits im Kohlfirst-
vorland westlich Benken, so dass der Schmelzwasserrhein zum erstenmal die
Möglichkeit hatte, eine zusammenhängende Schotterebene in der Höhe von
etwa 410 m aus der Gegend von Nohl und Dachsen nach Südosten aufzu-
schütten. Nun hat J. HUG [1907, 16, S. 27] in der alten Kiesgrube an der Eisen-
bahnlinie bei Röthenhalden, 2 km von Dachsen, Phonolithe beobachtet. Der
von ihm festgestellte Deltaschotter auf etwa 405 m muss daher in der Phase 4b
vom Wasser des Neuhauser Rheingletschers abgelagert worden sein, während
die Übergußschicht entsprechend ihrer Oberfläche um 410 m nachher vom
Rand des weiter östlich liegenden Thurtaleises 4b aus dem Gletscherwachstum
angelegt wurde. Aus der frühern Zeit der Phase 4a und der spätem von 4c
kann das Material nicht stammen, denn damals lag in der Gegend der Kies-
grube der Thurgletscher, welcher in der Phase 4a mit seinem Schutt das
Weitenfeld (430-425 m) südöstlich Dachsen überführte, und der in beiden
Phasen im Altenburger Gebiet sich mit dem Schaffhauser Eis vereinigte. Seine
Stirn, als Fortsetzung des von Norden kommenden Eisrandes, erreichte weiter
unten den Ostabf all der Lottstetterebene, während in der Zwischenphase 4b
das zurückgewichene Eis, das zwar immer noch, von Benken herkommend,
die IIöhe «Berg» (443 m) umgab, aber erst in der Gegend des Röthenbaches
ins Rheintal eintrat, sich bereits stärker von der Lottstetterterrasse zurück-
gezogen hatte und ihren damaligen Fuss erst nordwestlich Ellikon erreichte.

In dieser 4 b-Zeit, als zum erstenmal das mittlere Rheintal eisfrei war, wird
sehr wahrscheinlich auch die auffallende Schotterfläche mit 400 m Höhe des
2,5 km unterhalb Neu-Rheinau im Tal heute ganz freistehenden Kachberges
entstanden sein. Bei längerer Prüfung der Bodenverhältnisse kommt man zum
Schluss, es möchten im 3-4 km breiten Flusstal nicht nur Reste von Binnen-
schotter der Hochterrassenzeit, sondern auch noch grössere Stöcke von Molasse
oder Mittelterrasse vorhanden sein, die durch das erodierende Wasser und
das Gletschereis nicht völlig weggeschafft werden konnten. Auch wenn die
Mittelterrasse nicht fluvioglazial wäre und ihre Entstehung auf tektonische
Veränderungen der Erdoberfläche zurückgeführt werden müsste, ist anzu-
nehmen, dass nicht nur im Aare-, Reuss-, Limmat- und Glattal Reste von ihr
vorhanden sein werden, sondern auch im Thur- und Rheintal. Auf mögliche
Reste von Schaffhausen bis Stein wurde bereits hingewiesen. Darum könnte
bereits auch die grosse Lottstetterfläche eine solche Grundlage haben und
ebenso der Kachberg. Der Verfasser vermutet, es sei der 4b-Gletscher auf
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beiden Längsseiten dieser Talbodenruine gelegen und habe in einem Eis-
winkel über dem alten Geländerest eine Kiesfläche aufgeschüttet. Als in der
Phase 4 c das Eis wieder stieg und vorrückte, entstanden auf dem Nordostrand
der freiliegenden Schotterzunge moränenartige Wülste zwischen denen ein
Wasserlauf gegen Westen ging und der wegen einer Grundmoränenunterlage
die Ursache dafür wurde, dass das atmosphärische Wasser auch heute noch an
seinem Ende auf etwa 390 m Höhe eine Quelle bildet, die in dieser Gegend
weit und breit die einzige ist.

Als im Fulach-Schaarenwald-Stadium 5 der Rheingletscher seine aktive Stirn
noch stärker nach Osten verlegte und in der Vorstossphase 5b und ihren Unter-
phasen der bogenförmige Rand des Thurtaleises wahrscheinlich nur noch
längs des Kachbergsüdhanges zum untersten Rhein- und Thurtal führte und
in den andern Abschnitten der Zeit 5 das Gletscherende im Kohlfirstvorland
bereits über der Gegend von Rudolfingen und Marthalen lag, wurde mit dem
Abschmelzen des im ehemaligen Zungenbecken zurückgebliebenen Toteises
allmählich der ganze nördliche Teil des Rheintales frei und die in ihm gegen
Süden und Osten sich ausbreitenden Fluten des Schmelzwasserrheines konnten
noch ausgedehntere Schotterflächen bilden.

Die Terrassenreihe V beginnt am nordwestlichen Rand des Lauferfeldes
unter 408 m von neuem. Da die Laufener Kalkfelsen (Höhe heute 414 m) da-
mals bereits aus der sinkenden Schotterfläche aufgetaucht waren, floss das
Wasser schon in der Richtung des später entstehenden Rheinfalles und umging
so mindestens zuerst zum Teil und nachher völlig das Lauferfeld mit seinem
obern Rand 411 m. Die noch tiefer im alten Schotter steckende Jurakalkwand
wurde erst in der Folge abgedeckt, so dass der Katarakt mit der heutigen Fall-
höhe von 380-360 m zu Beginn des Gletscherstadiums 5 noch nicht bestand.

Va ist die Ebene, 405+1,6 m hoch liegend, die zwischen der Nothalde und
der Schanze Altenburg sich gegen Westen zieht und unterhalb des Dorfes im
flachen Boden «Nassenweg» (401+1,6) ihre Fortsetzung hat. L. ERB [1931, 32,
S. 79] rechnet die Fläche 405 ebenfalls zur Fulachterrasse. Auf der linken Tal-
seite sind Reste von Va schon südöstlich Dachsen über der Eisenbahnlinie auf
der Höhe von etwa 407 m feststellbar. Wir haben sie ferner südwestlich der
vom Rheinbord gegen Marthalen abbiegenden Eisenbahnstrecke bei Mann-
hausen, mit etwa 402 m. Ebenso müssen die isolierten höchsten Flächen Sewer-
ben (400) und Kilchberg (399) ein Überbleibsel der ursprünglich vorhandenen
Talebene Va sein, während die sie durchziehenden heute toten Gewässerfur-
chen wie auch der ausgedehnte Schotterboden von 395 m, auf dem die Irren-
anstalt Neu-Rheinau steht, in der Phase 5b entstanden sein werden. Auch nach
J. HUG [1907,16, S. 73/74] entspricht dieser Boden der Schaarenwaldterrasse. Die
Ebene Radboden (403 m), die nach J. HUG [S. 72] in ihrer Kiesgrube ebenfalls
Phonolithe enthält, muss mit ihrer untern Schicht in 5a gebildet worden sein,
auf die in der 5 b-Zeit der vorstossende Thurtalgletscher eine dünne Schotter-
decke legte. HUG selber [S. 72 u. 73] lässt den Radboden im PENCKschen
Altsbühl-Fulachstadium entstehen, wie übrigens auch den Kachberg. Aber
beide liegen für diese Annahme zu hoch.
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Auf dem Niveau 400 (+1,6) m links und rechts dos südlichen Teils der
Altenburger Schanze haben wir die Terrasse Vb, der weiter unten im Tal
der höchste Punkt 395,6 im Dorf Rheinau, die oberste Fläche 395 mit der
Irrenanstalt Neu-Rheinau (bereits erwähnt) und die nordöstlicher liegende
Terrasse Oberboden (auch mit etwa 395 m) entspricht.

Südlich der genannten Schanze folgen von 395-390 die kaum voneinander
unterscheidbaren Terrassenreste Vc und Vd. Solche haben wir auf der linken
Rheinseite schon unterhalb des Lauferfeldabschnittes Va auf der Höhe von
396,5 m und auch südlich und südöstlich von Dachsen mit 394 m. Ihre
stärkste Entwicklung zeigen sie aber westlich des Flusses, in der durch
die Rheinschleife gebildeten Halbinsel Schwaben, wo die Vcd-Terrasse als
grosse Fläche mit geringem Gefälle bis etwas unterhalb der Höhenkurve
390(+1,6) sich erhalten hat. Mehrfach lassen sich auf dieser Ebene ehemalige
Wasserläufe erkennen, die von Osten nach Westen gehen. Auch die Einsenkung
(390 m) zwischen Oberboden und Neu-Rheinau beim Rheinauerfeld ist ein Stück
der Flussebene Vcd, die durch einen abzweigenden und direkt südwärts gehen-
den Wasserstrang gebildet wurde. Der grösste Teil des Schmelzwasserrheines
muss aber, vom Schwaben kommend, über die Gegend nördlich Rheinau ab-
geflossen sein und Vcd haben wir daher auch südwestlich des Dorfes bei der
Schanze auf 390 m Höhe. Da aber in jener Gegend in den Phasen 5ab bereits
die Fläche von Neu-Rheinau und die Schotter und Rinnen der heutigen Höhe
Sewerben–Kilchberg bestanden, konnte sich in den 5 cd-Phasen südlich von
Neu-Rheinau auf der damals auch dort vorhandenen Vb-Ebene eine neue
Mäanderschleife bilden, indem sich ein Teil des Flusswassers in einem grossen
Bogen gegen die Fläche über dem nachher entstehenden Rheinauerfeld wandte
und sich dort zuletzt mit dem direkt von Norden kommenden Seitenarm ver-
einigte, worauf die Fluten durch das Tal zwischen Sewerben (400) und dem
Hügel «Berg» (443) nach Süden strömten, durch jene Rinne, die schon in den
Phasen 5a und 5b angelegt worden war. Der Rest des Wassers von Rheinau
blieb aber als immer noch starke Flussader in der Richtung des heutigen Rhein-
tales und vertiefte auch hier seinen Lauf.

J. HUG [S. 73] nennt drei Schotterterrassen bei Altenburg, allerdings ohne
Höhenangabe, und lässt sie im PENCKschen Fulach-Altsbühl-Stadium 5 ent-
stehen. Aber auch wenn der Verfasser die Altsbühlgrenze ablehnt, könnten die
drei genannten Flächen doch mit seinen Vabd-Terrassen übereinstimmen, also
der Schaarenwaldzeit angehören, wie HUG es von der obersten Ebene Neu-
Rheinau annimmt, auch wenn er die PENCKsche Nr. VI zur Zeitangabe ver-
wendet.

Tiefer als Vabcd liegend, folgen auf beiden Seiten des Flusses unterhalb des
Rheinfalles, deutlich abgesetzt, die Reste von Talböden, deren Entstehung in
die Stadien 6 und 7 fällt. Dass Terrassen VI und VII im Rheintal zwischen
Diessenhofen und Neuhausen nirgends sicher erkennbar sind, hängt mit den
sich nur langsam vertiefenden Kalksteinschwellen beim Lächen Schaffhausen
und oberhalb des Rheinfalles zusammen. Erst unterhalb von Laufen konnten
sich wieder leichter ausgeprägte Schotterflächen bilden. Sie beginnen bei
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Dachsen, wo VI nordwestlich von ihm bei etwa 387 m beobachtbar ist. Unter-
halb des Dorfes haben wir sie links und rechts des Rheines zwischen 390 und
380, und ebenso im Schwaben an seinem Ostrand (um 387) und in seinem süd-
lichen Teil um 385 m. Bei Balm liegen an beiden Uferhängen etwas unter 385
Schotterstreifen, die zu VI gehören. VII ist die breite 380-m-Schulter am waldigen
Rheinbord unterhalb Mannhausen und die Terrasse auf ungefähr gleicher Höhe
im untersten Teil des Schwabens. Auch die vom zweiten Rheinbogen umschlos-
sene obere Ebene (378-375) nördlich des Dorfes Rheinau gehört in diese
Terrassenreihe.

Weiter talabwärts ist nun eine nochmalige stärkere Ablenkung der alten
Rheinläufe feststellbar. Wohl war in den Eiszeitstadien 6 und 7 die Rheinauer
Flußschlinge bereits festgelegt und wurde nur noch vertieft und etwas ver-
schoben. Aber unterhalb der Gegend von Rheinau war der Strom noch nicht
an einen bestimmten Lauf gebunden; er verliess die alte Flussrinne südlich
Neu-Rheinau und mäandrierte von neuem. Ein Teil des Wassers ging zwar
immer noch in der Richtung Ellikon, aber nicht alles. Und in der Gegend
des Tugsteinbrunnens, in der Nähe der Strasse Rheinau-Ellikon, da wo die
Höhenkurve 380 das heutige Rheintal verlässt und waldeinwärts geht, beginnt
dann von der Höhe 385 m an ein stärker vertieftes, nach Osten sich ausbreiten-
des verwickeltes System von alten Flussläufen aus der Gletscherzeit 6 ab
und lab. Die Ursache war auch hier das Zurückschmelzen von Gletschereis.
Zwischen Euelberg und Kachberg lag im Stadium 5b noch ein kurzer Lappen
des Thurtalgletschers, während zwischen Kachberg und Hörnlispitz (bei Elli-
kon und Alten), der damals noch ganz von Eis umgeben war, ein grösserer
Eisstrang noch stärker nach Südwesten ging und sich mit dem 5b-Gletscher
in der Thurtalrinne nachher wieder vereinigte. Am Gletscherrand floss noch
im ganzen Stadium 5 der aus dem Tal zwischen Sewerben und Berg beim
Radhof kommende Rheinarm abwärts, der im obersten Teil erst abstand, als
am Ende dieses Stadiums die Stromschlinge von Rheinau sich genügend ver-
tieft hatte und beim Oberboden sich kein Wasser mehr abzweigen konnte.
Nach dem Abschmelzen des Toteises brach nun im Stadium 6 ein starker
Flussarm auch beim Tugsteinbrunnen ins freigewordene Zungenbecken des
Gletschers 5 ein und bildete neue grosse Flußschleifen, was zur Folge hatte,
dass die am höchsten liegende Schotterebene VIa nach Norden bis unterhalb
der Häuser Radhof vorgetrieben wurde, wo ein Steilhang entstand. Von dort
ging der Flusslauf der hohen Lauberhalde bei Niedermarthalen entlang bis
zum Fuss des Hörnlispitzes, und innerhalb dieser am weitesten gespannten
Rheinschlinge und etwas tiefer liegen die Talböden VIb und VIIa. Alle Wasser-
ströme dieser Zeit erreichten dann, zwischen Kachberg und Hörnlispitz in der
Richtung des heutigen Flaacherweges abwärts laufend, den Flusswinkel zwi-
schen Thur und Rhein. Nur die halbmondförmige Terrasse VIIb blieb mit
370 m im Rheingebiet auf der Nordwestseite des Kachberges und zieht sich
über Ellikon gegen das Thurtal.

In diesem ursprünglich vom Gletscher bedeckten Gelände und der späteren
verwickelten Vereinigung alter Flussläufe sind noch zwei weitere Beobach-



Abhandlung 1	 R. HUBER. Ablagerungen aus der Würmeiszeit	 65

tungen erwähnenswert. Einmal befindet sich in der südwestlichen Fortsetzung
der Höhen Sewerben (400) und Kilchberg (399) der Hügel Euelberg (etwa
395 m hoch), der die Form einer langestreckten Moräne hat. Dass er direkt
abgelagertes Gletschermaterial enthalten könnte, zeigt der neue Einschnitt
der Waldstrasse zwischen Kilchberg und Euelberg, wo Moränenschutt zum
Vorschein kommt. Und beim Wattbuck unterhalb Niedermarthalen werden beim
Abbau des mächtigen Kieslagers immer wieder grosse Felsblöcke ausgegraben,
die als Bestandteile des ehemaligen Gletscherbodens aufzufassen sind.

Alle diese weit ausgreifenden Schotterflächen wurden abgeschnitten und
trockengelegt, als der Rhein in der Phase 7b, im Stadium 8 (Konstanz) und
in postglazialer Zeit westlich des Kachberges blieb. Nur der Dorfbach von
Marthalen führt, heute in viele Bewässerungskanäle mündend, den Kiesflächen
Wasser zu, das aber bald versickert. Dieser Bach legte einen flachen Schutt-
kegel in den ausgetrockneten Rheinschlingen an, muss aber in anhaltenden
Regenzeiten, als die Schotter mit Grundwasser aufgefüllt waren, vom erhöhten
Schuttkegelrand aus im Talboden VIIa auch auf beiden Seiten des Kachberges
gegen das damalige Rheinbett abgeflossen sein.

Vom Stadium 4 an folgte der Schmelzwasserrhein in erster Linie dem Steil-
rand der Lottstetterebene, weil vor dieser Terrasse die Thurtalzunge des Rhein-
gletschers lag und beim Zurückschmelzen des Eises das Zungenbecken an
jener Stelle zuerst eisfrei wurde. In den Stadien 5, 6 und 7 mäandrierten die
entstehenden Wasseradern aber nicht nur so, wie bereits geschildert, auf der
linken Rheinseite, sondern unterhalb Balm auch auf der rechten, so dass in
der Gegend des Nacker Hardes das Hochwasser allmählich bis in die Gegend
der Nackermühle vordrang und bis nach dem Stadium 7 dort blieb. Denn die
im Hard vorhandenen aufeinanderfolgenden zahlreichen Flussterrassen gehen
in der letzten Rheinschleife bis auf 355 ( +1,6) m hinunter, liegen also nur
etwa 7,5 m über dem heutigen mittleren Rheinspiegel von 349, und müssen
also noch in der Postglazialzeit Rheinwasser geführt haben. Es wäre nicht
ausgeschlossen, dass das frühzeitige Eindringen des rechtsseitigen Schmelz-
wasserrheines in das Gebiet der Nackermühle und die Bildung von Schulter-
terrassen am Steilhang der Lottstetterebene durch das Vorhandensein eines
grössern Sölles, entstanden in oder nach der Zeit des Stadiums 3, begünstigt
wurde [s. S. 8]. Auch diese Terrassen, zuerst von F. SCHALCH [1921, 22] er-
wähnt, wurden vom Verfasser neu aufgenommen und vervollständigt in die
Karten eingetragen.

So entstanden am linken und rechten Rheinufer unterhalb Rheinau, im Nie-
derholz von Rheinau und Marthalen, im Nacker Hardwald, bei Ellikon, im
Eggholz beim Egghof und in der weiten Ebene von Flaach neue, tiefer liegende
Erosionsflächen. Von solchen ist «In den Einschlägen» südlich Rüdlingen über
dem Wasserspiegel des Rheines (347), auf etwa 365 m Höhe, eine breitere
Terrasse als Rest des Talbodens VII übrig geblieben.

Schon J. HuG [1907, 16, S. 110 ff.] hat darauf hingewiesen, wie der mäan-
drierende Rhein in die grosse ehemalige Schotterfläche unterhalb Altenburg
im Laufe der Zeit die prachtvolle Flußschlinge in der Gegend von Rheinau
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eintiefte und wie auch zwischen Rheinau und Ellikon seine erodierende
Tätigkeit im 3 Kilometer breiten Tal mit dem heutigen Niederholz von
Marthalen und Rheinau mächtige, aber immer wieder verlassene Mäander
erzeugte. Wenn HUG aber annimmt, die meisten dieser alten Rheinläufe
seien postglazial entstanden, so dürfte das ein Irrtum sein. Nur was dort
am Rhein erheblich unter der Höhenkurve 370, also höchstens 10 m über
dem heutigen Wasserspiegel liegt, wird nacheiszeitlich sein, wenn man die
Postglazialzeit in unserer Gegend mit der Bildung der Moränen von Konstanz
(Stadium 8) beginnen oder besser auf sie folgen lässt, als die Gletscherspitze
am Voralpenrand, also bereits am obern Ende des heutigen Bodensees lag. Denn
wenn seit der Frühwürmzeit 1 a rund 90 000 Jahre verflossen sein werden
und das Rafzerfeld bei der Staatsgrenze am Nackerweg (440 m) etwa 90 m
höher liegt als der gegenwärtige Rhein bei der Thurmündung (348), dann
dürfte durch die Erosion während der letzten 10 000 bis 15 000 Jahre, als so
gewaltige Schmelzwasserströme, wie sie beim zeitweise verstärkten Abschmel-
zen der Mittellandgletscher (verbunden mit schweren Regengüssen einer atlan-
tischen Zeit) vorher periodisch die Talböden tiefer legten, sich nicht mehr
bildeten, das Rheinbett vor der Thurmündung sicher weniger als 20 m gesenkt
worden sein. Alle höhern Terrassen bis und mit Kachberg und Sewerben
müssen also in den wasserreichen würmeiszeitlichen Stadien 4, 5, 6 und 7 an-
gelegt worden sein, also auch die zahlreichen aufeinanderfolgenden Schotter-
stuf en VIa, VIb, VIIa und VIIb im Niederholz zwischen dem «Berg», Sewer-
ben-Kilchberg, Euelberg, Kachberg und Hörnlispitz und am Rhein. Die auf
beiden Flußseiten vorhandenen tiefern Böden (heutiger Wasserspiegel 350 bis
349), wie die Reste am linken Rheinufer zwischen 350 und 360 westlich des
Tugsteinbrunnens, die von F. SCHALCH [1921, 22, S. 63] im rechtsrheinischen
Hardwald um 360 festgestellten Terrassen und die gut bekannten, im breiten
Tal von Flaach (um 355) vorhandenen, werden im Stadium 8 oder noch später
in der eigentlichen Postglazialzeit entstanden sein.

Da im alten Schotter beim heutigen Rheinfall die späteiszeitliche Erosion
etwas stärker gewirkt haben wird, als in der Rüdlinger Gegend vor dem Irchel,
wohin die Thur immer wieder Geschiebe brachte, ist anzunehmen, dass auch
die Schulter, auf der das Dörfchen Nohl steht (383, etwa 23 m über dem
Rhein), die Ebene am Fuss der Geisshalde östlich Altenburg (etwas unter
380 m, Flußspiegel dort 359) und die am Südrand des Schwabens (heute Ab-
lagerungsplatz beim neuen Stauwehr) und nördlich von Rheinau vorhandenen
tiefern Böden (etwa 10-15 m über der Wasseroberfläche) beim Übergang
des Stadiums 6 in 7, weiter ins Konstanzerstadium 8 und zuletzt mit dem
Beginn der eigentlichen postglazialen Zeit sich gebildet haben werden. Die
unmittelbar oberhalb des Rheinfalles am rechten Ufer bei der Eisenbahn-
linie nach Winterthur vorhandene Talböschung zwischen 390 und 400 m dürfte
mit der Nohlebene 383 m in Verbindung gestanden haben.

Die unterhalb des Rheinfalles beginnende allmähliche Verbreiterung des
Flußtales und die zahlreichen Schotterflächen zeigen uns, dass die Molasse-
schlucht zwischen Irchel und Buchberg sich vom Eisstadium 3 an verhältnis-
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mässig langsam weiter vertiefte, obschon der Schmelzwasserrhein nicht mehr
gegen das Klettgau, das Wangental und das Rafzerfeld floss, sondern mitsamt
der Thur sich gegen die Töss wandte. Sehr wahrscheinlich hat auch der Glet-
scher im untersten Thurtal, der noch in der Phase 5b und ihren Unterphasen
gegen die Gegend von Rüdlingen vorstiess, den Abfluss der Gewässer erschwert,
weil das Eis, wie schon die frühere Moränenbildung beim Zollamt Rüdlingen
erkennen lässt, viel Schutt mitbrachte. Der im Rheintal liegende Gletscher
wirkte aber an sich schon hemmend, und die Bedeutung seines Schwundes
zeigt sich in der Entwicklung der Rheinläufe und Kiesebenen. Während unter-
halb der Laufener Felsen beim Rheinfall das Flussbett sich ziemlich gleich-
mässig im alten Schotter vertiefen konnte und eine beinahe direkt nach Süden
gehende enge Rinne bildete, änderten sich mit dem Weiterwerden des Tales
die Verhältnisse. Mit dem periodischen Zurückweichen des Thurtalgletscher-
eises wurde die dem Fluss zur Verfügung stehende Talfläche immer breiter
und die beim zeitweisen starken Abschmelzen des Rheingletschers entstehen-
den Hochwasser konnten immer neue, deutlich abgesetzte und tiefer liegende
Flußschlingen bilden. Von allen Mäandern hat aber nur der Rheinauerbogen
den Rheinstrom bewahrt.

In den Zeiten des Eisstillstandes oder -vorstosses werden sich zwar die
Schotterebenen in der Nähe der Gletscherenden erhöht, weiter unten sich
aber kaum merklich verändert, oder nur langsam etwas vertieft haben.

b) Terrassen von der Tössmündung bis zur Aare

Aus der Tatsache, dass der Rhein durch das enge Tal zwischen Ebersberg
und Hurbig gegen die Töss fliesst, muss der Schluss gezogen werden, es sei
ehemals, als das Gletscherwasser nach dem Stadium 1 das Tal von Rafz und
nach 2 jenes im Gebiet des Kleinert, mit den Moränen an seinem obern Eingang
auf 420 m Höhe, verliess, ein von einem Gletscherarm erfüllter Durchpass
zwischen Irchel und Buchberg vorhanden gewesen, in welchem die Eisober-
fläche unter 420 m lag. Wie tief das dort vorhandene Zungenbecken war, und
wie weit sich das Eis in der Rinne gegen den Fluss im Tösstal erstreckte, ist
nicht feststellbar. Wie schon J. HUG [1907, 16, S. 60] bemerkte, lassen sich in
der engen Rheinschlucht keine Terrassen beobachten. Einige Andeutungen
von Ablagerungen finden sich zwar noch im Rebberg südwestlich Rüdlingen.
Auch steht das Dorf selber mit etwa 370 m auf einer schmalen Schulter Vb
(Rhein etwa 346 m) . Dass zwischen Irchel und Buchberg ein sehr altes Tal
vorliegen muss, wurde schon früher hervorgehoben.

Erst über der Stelle, wo sich Rhein und Töss vereinigen, beginnen Terrassen.
Zwar ist in den beiden Flusstälern von einem obersten Schotterstreifen, der
dem Wurmstadium 1 bei Steinenkreuz (440 m, oberhalb Rüdlingen) entspräche,
nichts sicheres zu sehen. Es scheint, falls einer vorhanden war, dass er im
folgenden wichtigen Übergang ins Stadium 2 durch die hochgehenden Flüsse
weggeräumt wurde. Eine grössere Niederterrasse ist erst links des Rheines
bei Teufen und rechts von ihm beim Murkathof mit einer ungefähren Höhe
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von 415 m vorhanden, die als Rückzugsterrasse IIa der 415 m-Ebene II ab
im Tal Kleinert entsprechen muss. In der Murkatzelg liegt etwas unter 410 m
II b. Auf der linken Tößseite ist die Ebene Breite (um 415), 1 km oberhalb
der Tössmündung, IIa oder IIb. Zwei Kilometer weiter unten haben wir IIa
in der Seglingerebene bei etwa 400, IIb bei 395-390 m.

Auf der linken Seite des untersten Tösstales folgt dann bei Wangen etwas
tiefer als 400 m die Fläche III a; sie wird dem Terrassenrest am Steilhang «Im
Berg» auf etwa 405 m südlich von Rüdlingen entsprechen. Bei Tössriedern im
Rheintal ist die Schulhausterrasse mit 386 IIIb, bei Seglingen (390) und unter-
halb der Bahnstation Eglisau mit etwa 388 IIIa und bei 383 m IIIb.

Erst in der Gegend von Seglingen und Eglisau treten über den genannten
Flächen auch Reste von grössern Ebenen auf, welche in die Stadien 1a und lb
gehören, aber einen ausgeprägten Steilrand besitzen, weil sie in der Zeit des
Überganges ins Stadium 2 vom Wasser stark angegriffen wurden. Über Kreuz-
strasse kommt vom Bülacherhard her die schon früher erwähnte Ebene I ab,
die beim 15 m hohen Lindenrain plötzlich abbricht, weil unterhalb von ihm
die breite Erosionsfläche IIa des Rheintals folgt. Es wurde schon darauf hin-
gewiesen, dass diese I ab-Fläche auf der Mittelterrasse des Bülacherhardes
entstanden ist, und da über sie auch noch im Stadium 2 Wasser abfloss, wurde
im Lindenrain jene tiefe Erosionskerbe ausgespült, die auf der untern Ter-
rasse IIa einen Schuttkegel erzeugte, so dass Strasse und Eisenbahn mit Vor-
teil diese Lücke benützen konnten.

Der Engpass zwischen dem Hiltenberg (546 m) südwestlich Seglingen und
dem Eggberg (441,3) nördlich Eglisau veranlasste den mächtigen Schmelz-
wasserrhein beim Übergang des Stadiums 1 in 2 bei Seglingen nach Süden die
grosse Erosionsebene II anzulegen, während nach dem Durchtritt durch die
Enge die Hochwasser, weit nach Norden ausbiegend, die Mittelterrasse des
Rafzerfeldes mit dem auf ihr liegenden I ab-Schotter stark angriffen. Schmale
Streifen der I ab-Terrasse liegen schon am Hang südlich des Eggberges bei
Wilen oberhalb Eglisau. Sie zeigen, dass im Stadium 1 ab das Gletscherwasser
dort auf 405 m Höhe eine schwache Schulter la und darunter eine ausgepräg-
tere von Ib hinterliess. Die Fläche Ib wendet sich dann jenseits des Schwanen-
tals zwischen dem Strassenpunkt 398 und der Höhenkurve 400 bereits nach
Norden gegen den Rand des Waldes Stadtforren.

Zwischen dem Durchbruch bei Eglisau und jenem bei Weiss- und Schwarz-
wasserstelz zwischen dem Grossholz (465) der Gemeinde Hohenthengen und
der Höhe Taubenschwanz (451,6 m) westlich Kaiserstuhl dehnt sich nun ein
neuer weiter Talabschnitt aus, der das untere Rafzerfeld, die grosse Fläche
Hohenthengen, die Weiacher Terrasse und die Ebene von Kaiserstuhl umfasst.
Die Talenge unterhalb dieses Ortes bewirkte, dass der Fluss in den Stadien 2, 3
und 4 weiter oben stark nach rechts und links ausbiegen konnte. Am ausge-
prägtesten ist der Flusslauf II a, der zwischen dem Schwanental und der Station
Hüntwangen auf 393 m Höhe nach Norden in der Richtung Wil bis über den
Strassenpunkt 392 hinausging und in der Gegend des Landbaches den Tal-
boden 390 m beim Dorf Hüntwangen erzeugte. Die angeschwollenen Wasser
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griffen das obere Rafzerfeld an, so dass der untere Boden entstand, der durch
einen Steilhang von etwa 13 m. vom höhern Teil scharf abgegrenzt ist. Schon
früher wurde darauf aufmerksam gemacht, dass in diese Halde neun tote
Wasserrinnen eingeschnitten sind, deren Sohle in die tiefer liegende Ebene
ausläuft. Sie können aber nicht von Gletscherwasser gebildet worden sein,
denn solches floss damals nicht mehr über das obere Rafzerfeld. Das beweist
uns, dass beim Übergang ins Stadium 2 nicht nur die Gletscher stark zurück-
schmolzen, sondern gleichzeitig eine so schwere Regenzeit einsetzte, dass das
atmosphärische Wasser über den Rafzerfeldschotter, der bis an die Oberfläche
mit Grundwasser gefüllt wurde, abfliessen musste, während dort heute nur
noch ein einziges kleines Gewässer, der Landbach, vorhanden und der Kies
noch in 50 m Tiefe trocken ist, wie die Bohrungen auf der 389 m-Ebene beim
Gasthaus Linde südwestlich Hüntwangen ergeben haben.

Dass im Stadium 2, wie bei der Besprechung des Gletschertales Kleinert
nachgewiesen wurde, mehrere Phasen unterschieden werden müssen, ergibt
sich auch aus der Gestaltung des untern Rafzerfeldes. Gehen wir von der
Bahnstation Hüntwangen (396 m) den Wald längs des Rheines abwärts, so
stellen wir auf der Höhe 390 der Reihe nach mehrere, sich nach rechts in die
Ebene hineinziehende alte Wasserläufe fest, die ebenfalls in der Phase 2a
entstanden sein müssen, während auf der Höhe 387 ein Flusstal gegen Hünt-
wangen geht, das in 2b gebildet wurde. Die aus der Vereinigung aller Flächen
hervorgegangene Ebene II ab können wir als breite Terrasse von Wasterkingen
über Günzgen abwärts verfolgen, und ihre oberste Stufe zieht sich als aus-
geprägtes Tälchen auf 380 ( +1,6) m Höhe am Berghang hinter der Kirche
Hohenthengen durch. Am Fuss der Halde östlich Wasterkingen ist die Ter-
rasse II ab nicht vorhanden, weil von der Rheinrinne in der Nähe der heutigen
deutschen Staatsgrenze zwei neue Wassereinbrüche auf der Höhe 381 ( +1,6)
und um 376 erfolgten. Die erste Überflutung liess die vom Reutholz bis zum
genannten Abhang sich ausdehnende Schotterebene III a zurück. Die zweite,
etwa 2 km westlich der Eglisauer Eisenbahnbrücke beginnend, erzeugte tal-
abwärts nur eine schmälere Schulter III b. Die Fläche III a aber erstreckt sich
südlich von Günzgen bis an den Fuss des Schatzbühls bei Herdern, bildet west-
lich von ihm die Ebene Ried mit etwa 375 m und zieht sich über der Kurve
370 (+1,6) m in die Dorfmitte von Hohenthengen hinein. Dann erscheint sie auf
der linken Talseite beim Strassenpunkt 372 und der Station Weiach–Kaiser-
stuhl (371) und geht als ziemlich breite Ebene im Süden und Westen von Kai-
serstuhl neben der Bahnlinie bis zum Fisibach abwärts. Bei der Kurve 370
könnte eine etwas tiefer liegende Terrasse IIIb vorhanden sein. Über dem
andern Rheinufer sind bis zur Teufelsbrücke bei Weisswasserstelz an der Berg-
halde nur kleinere Überreste von Schultern II und III vorhanden.

Bei der Bahnstation Eglisau wurde die IIIb-Ebene mit dem Strassenpunkt
382,82 südlich der Eisenbahnbrücke erwähnt. Unmittelbar nachher lässt sich
am Talhang auf etwa 375 m Höhe eine Terrasse IV feststellen, die im Rheintal
oberhalb Seglingen nicht beobachtet wurde. Sie verschwindet weiter unten
wieder und tritt auch auf der rechten Rheinseite eine längere Strecke nicht
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in Erscheinung. Anders ist es über dem linken Flussufer, wo vom Rheinboden
(etwa 372,5) bei der Station Zweidlen und dem Wald Hard die breite Wei-
acher Terrasse IV in der Richtung der Eisenbahnlinie abwärts läuft und erst
nördlich Weiach auf etwa 368 m Höhe, etwas unter der dort beginnenden
Ebene III schmäler wird . Auch ihre Oberflächengestaltung ist interessant; denn
sie zeigt, wie durch den Hard und das anstossende Gelände mehrere abwärts
aufeinanderfolgende Wasseradern in die Ebene eintraten, so dass auch hier
das Stadium 4 mehrere Phasen erkennen lässt. Die Terrasse IV läuft dann als
Schulter gegen den untern Dorfteil von Kaiserstuhl, verbreitert sich wieder
im Blöhliboden (363,0) und zieht sich bis zum Tobel des Fisibaches.

Die tieferliegenden Reste der Schotterflächen V, VI und VII sind im Eglisauer
Rheintal nur noch in der Nähe des heutigen Rheinufers vorhanden. Wir haben
V und VI schon neben der Töss um 370 und 360 m vor der Tössegg, V am Hang
vor dem Dorf Eglisau über der Kurve 360, alle, auch VII, auf beiden Seiten
des Rheines oberhalb und unterhalb der Eisenbahnbrücke, mit etwas stärkerer
Entwicklung beim Neuhaus links des Flusses und im Laufeloh rechts von ihm.
Dann folgen V und VI in Rheinsfelden bei 360 über und unter dieser Kote.
Wir haben sie auch bei Herdern, wo V unter 360 (+1,6) m eine schmale, und
die Terrasse VI, mit VII vereinigt und auch weiter talabwärts nicht mehr von ihr
deutlich unterscheidbar, um 350 (+1,6) eine breite Fläche bildet. In den Auen
südlich Hohenthengen ist V unter 360 und die Doppelterrasse VI/VII unter
350 beobachtbar. V erkennen wir ferner in einer Stufe über 350 am Rheinufer
südlich des Dorfes, die sich bis Weisswasserstelz zieht. Im gleichen Talabschnitt
liegt etwas höher, nördlich der deutschen Talstrasse über 360, ein längerer
Streifen auch noch von IV. Östlich von Kaiserstuhl, unter 360, ist V als kleine
Fläche und ein Rest von VI/VII vor der Einmündung des Fisibaches in den
Rhein um 350 vorhanden. Jenseits des Bachtobels folgen bei der schweizerischen
Rheinstrasse um 360 IV und bei 350-340 wieder VI/VII.

Da im Bülacherhard bis zum Lindenrain und im obern Rafzerfeld Schotter
der Würmstadien 1 a und 1b auf der Mittel t e r r a s se liegt, wurde unter-
sucht, ob auch im Talabschnitt Eglisau-Kaiserstuhl sich solche Reste feststellen
lassen. Möglicherweise haben wir solche auf der rechten Talseite bei Waster-
kingen oberhalb von II a um 400 m und bei Stettlen auf ungefähr derselben
Höhe, aber überdeckt vom grossen Schuttkegel der dort herunterkommenden
beiden Bäche Füchsle- und Herzlegraben, der wahrscheinlich auch in der
Regenzeit nach 1b entstand, denn sein. Fuss besitzt einen steilen Erosionshang,
der zur Terrasse II a hinunterführt. Sicher aber haben wir die Mittelterrasse
mit Iab auf der linken Talseite im Plateau «Auf der Ebne» (398 m) am West-
ende des Laubberges zwischen Rhein und Glatt, das die Fortsetzung der I ab-
Fläche auf 400 m Höhe nördlich Glattfelden ist, und in der Ebene «Auf der
Wurzen» (398-395) beim Dörfchen Zweidlen. Denn über das Rütifeld (410 bis
399 m) unterhalb Windlach, das ebenfalls Mittelterrasse ist, lief Gletscherwasser,
das von den Windlacher äussersten Moränen mit dem Leebuck (420) und den
grossen Stadler Moränen des Stadiums 2 herkam und hiebei auf der Mittel-
terrasse eine Niederterrassenschotterebene anlegte, zu der auch die Fläche
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nordöstlich des Dörfchens Zweidlen gehörte. Da aber auch später noch Wasser
über das Rütifeld floss, entstand dort die Rinne des in die Glatt mündenden
Zweidlergrabens, der die Ebene unterteilte. Der westlich vom Graben liegende
Teil wurde zur Terrasse von Zweidlen, die entsprechend ihrer Entstehung also
auch Mittelterrasse mit Iab sein muss. Unterhalb des Punktes 392, wo das
neue Schulhaus steht, liegt die Rückzugsterrasse II zwischen 390 und 380 m,
und nachher folgt III, die beim Strassenpunkt 375 in die Weiacher Terrasse IV
übergeht. Weiter unten im Rheintal, zwischen Weiach und dem Dorf Fisibach
ist ebenfalls eine grössere Terrasse vorhanden, zwischen 390 und 385, die
höchstwahrscheinlich auch eine I ab-Fläche ist. Auch J. HUG [nach L. ERB,
1936, 36, S. 9] fasst sie wie die Ebene vor dem Dörfchen Zweidlen als oberste
Niederterrasse auf. Denn sie liegt zu hoch, als dass sie II sein könnte. Diese
müsste wie beim gegenüberliegenden Dorf Hohenthengen maximal 380 m
haben und nur bis zur Mitte des 13 m hohen Steilbordes reichen, das zur
Terrasse III absinkt. Das Fehlen von II muss auf Erosion zurückgeführt werden.

Unterhalb der Kalkfelsen von Schwarzwasserstelz beginnt die Talmulde
von Lienheim-Rümikon. Auf der rechten Talseite haben wir von der Teufels-
brücke bei Weisswasserstelz an die schmale Terrasse V bei 350 (+1,6) , IV bei
360 (+1,6) , III bei 365-370 und II bei etwa 375 m. Talabwärts verbreitern sich
diese Schultern etwas, so dass wir von der Au im Lienheimer Rheinknie hang-
aufwärts die Terrassen VII/VI, V/IV, III und II gut beobachten können. Die
Ebene II breitet sich vor dem obern Eingang ins Dorf beim Strassenpunkt 375
(+1,6) aus, und auf der Höhe 385 könnten auch noch Reste von I vorhanden sein,
wo J. HUG [nach L. ERB, 1936, 36, S. 9] höchste Terrassenreste angibt. Westlich
Lienheim verschwinden die Terrassen allmählich, und an der Halde vor dem
Wald sind nur noch III und VI/VII in kleinern Flächen vorhanden. Auf der
linken Talseite folgen von Schwarzwasserstelz an die Terrassen VII/VI längs
des Flusses über 340, V südlich der Landstrasse unter 360 und. III auf beiden
Seiten der Bahnlinie mit den Fundamenten des römischen Wachtturmes Sand-
graben (365,7 m) . Durch den untersten Teil von Rümikon zieht sich die
Terrasse VI/VII, und über dem Dorf, etwa 2 m höher als der Eisenbahnpunkt
356,83 liegt die Ebene III, die bei der Station Rümikon-Mellikon mit 354 m
durch IV abgelöst wird.

Unterhalb Mellikon geht der zweite längere Durchbruch des Rheines durch
den Jurakalk zu Ende, und schon jenseits des Tegerbaches beginnt das Rhein-
tal sich wieder zu verbreitern. Es folgt der Talabschnitt mit Mellikon, dem
schweizerischen Rekingen, Zurzach und Rietheim auf dem linken Rheinufer,
und Deutsch-Reckingen, Rheinheim und Kadelburg nördlich des Flusses. Durch
die Stromschnelle Koblenzer Laufen zwischen dem Hörnlibuck (390) und dem
Hof Ettikon wird dieser neue Talabschnitt nach unten begrenzt.

Die beim Bahnhof Rümikon-Mellikon (354) beginnende Terrasse IV geht
über die Rheinzelg (351) beim Tegerbach und die Talebene Mellikon bis gegen
die Station Rekingen. Auch südwestlich von Rekingen haben wir noch einen
Rest von IV, darüber II und als Stauschotter am Ausgang des Kreuzlibachtales
vielleicht auch noch I. Talabwärts bis unterhalb der Sodafabrik haben wir V
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und den untersten Teil bis gegen Zurzach bildet die Terrasse VI/VII. An sie
schliesst im Südwesten auf einer längern Strecke das Steilbord der Terrasse III,
auf der Zurzach mit dem Hauptplatz 345 und dem Bahnhof 342 liegt. Diese
Fläche keilt beim Dorf Rietheim mit 340 m aus. Die Schulter unter dem Wald-
rand (zwischen 360 und 370 m) oberhalb Zurzach könnte zu einem Stauschot-
ter aus der Zeit I gehören. Beim Übergang von Zurzach ins Rheinfeld von
Rietheim beobachten wir über 330 zuerst V, dann im Feld selber um 325 die
Schotterfläche VII. Sie erstreckt sich weit in die grosse Ebene hinaus, geht
aber in der untern Hälfte schon vor dem alten Flusslauf (322-321) in die
«Grien»-Fläche VIII über, die mit 320 m das Flussufer begrenzt.

Auf der rechten Talseite haben wir bei Deutsch-Reckingen vom Rhein weg
(Wasserspiegel 325 unterhalb des Kraftwerkes) bis zur Kurve 330 (+ 1,6) den
Schotterboden VII/VI, im Dorf unter 337 (+1,6) V, worauf zwischen der Dorf-
strasse und der Hilfskurve 345( I 1,6) IV folgt, und nördlich der Talstrasse
über der Hilfskurve dann die breite Schotterterrasse III sich weit abwärts
zieht, die erst bei Rheinheim zu Ende geht. Auch Reste höherer Stufen
sind beobachtbar, so unterhalb der Reckinger Rebberge Rubin (Höhe um
360 m) die Terrasse I und im Breitenfeld bei 350 die Fläche II. Es wäre aber
möglich, dass sich solche Reste bis zum grossen Schuttkegel von Dangstetten
ziehen, der vom Hinterbach angelegt wurde und wohl alle Überbleibsel früherer
Terrassen zudeckte. Auch er ist wahrscheinlich in der Regenzeit zwischen den
Stadien 1 b und 2 aufgeschüttet worden, denn im Stadium 3 entstand sein
Südoststeilhang von 8 m Höhe. Der Bach hatte sein Gerölle so weit vorge-
trieben, dass die Terrasse III ihre Fortsetzung jenseits des Rheines in Zurzach
besitzt. Dieser Schuttkegel war ein so weitreichender Riegel, dass er den
ganzen Talabschnitt deutlich in einen obern und untern Teil trennte. Während
im obern die ausgedehnte Terrasse III bis zum Schuttkegel dominiert, ist sie
im untern auf der rechten Rheinseite nur noch, wie gezeigt werden wird, in
kleinen Resten vorhanden, weil von Rheinheim an der Dangstettener Bach-
schotter in der Zeit des Überganges in die Periode 4-5 vom Rhein erneut
stark angegriffen wurde, so dass auf seiner Südwestseite eine 15 m hohe steile
Halde entstand. Zwischen diesem Hang und dem Fluss liegen dort die Doppel-
ebenen IV/V mit der Höhe von etwa 335 und VI/VII, in der Au um 328. In
Kadelburg blieb am Bergvorsprung auf der Höhe der Talstrasse, bei etwa 335,
ein Rest der Terrasse IV/V übrig, der westlich des Dorfes auf der rechten
Seite des grossen Strassenbogens allmählich wieder breiter wird, sich in den
Riedäckern (um 328) stark nach Norden ausdehnt und bei der Wohnkolonie
Ettikon zwei getrennte Flächen erkennen lässt. Bei der Kirche Kadelburg
(352,4+1,6) haben wir über 350 die Terrasse II und die noch etwas höher
liegende Fläche dürfte Iab sein. II ist mit etwa 350 m auch die 1,5 km nord-
westlich der Kirche sich ausbreitende Hochfläche Erlel, an die sich im Westen
ein kleiner Rest von III als nur schmale Hangschulter um 340 anschliesst.
Unterhalb der Ebene V, südlich der Talstrasse, folgen die nur stellenweise von-
einander geschiedenen Reste der Böden VI und VII und ganz unten am Rhein
haben wir wie jenseits des Flusses im «Grien» von Rietheim auch noch ein
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breiteres Stück der Talsohle VIII. In dieser Gegend war also der Abfluss des
sich nur langsam in die nachherfolgende Kalkbarriere einschleif enden Rheines
so stark gehindert, dass in den Stadien 4, 5, 6, 7 und 8 nordwestlich Rheinheim
und Rietheim bis Ettikon eine 4 km lange und stellenweise 2 km breite Ero-
sionsfläche entstehen konnte, die im Westen bis an den Fuss der 13 m hohen
Halde reicht, welche den Talabschluss bildet. Ihr Vergleich mit der Erosions-
wirkung weitausgreifender Rheinmäander südlich Neu-Rheinau, im Nieder-
holz Marthalen und im Nacker Hardwald, die zur Bildung der dortigen aus-
gedehnten Terrassen V, VI, VII und VIII führte, zeigt uns, dass die Ursachen
teilweise analoge gewesen sein müssen.

Die den Koblenzer Laufen einfassenden Felswände können von ihrem obern
Rand auf der Ettikoner Seite gut überblickt werden. Dort erhebt sich als nörd-
liches Überbleibsel des Riegels ein Kalkstock, an den sich auf etwa 338 m
Höhe als breiter Streifen ein grösserer Rest der Schotterebene III anschliesst.
Im Wald Emmerich zieht sich diese gegen die ins Wutachtal hinüberführende
Landstrasse, die den flachen Rücken ungefähr an der Stelle überschreitet,
unter welcher das ursprüngliche Flusstal abwärts ging. Es muss daraus ge-
schlossen werden, dass im Stadium 3 der Rhein auf diesem Schotter III seinen
Lauf nach links verlegte und dann auf die Kalkfelsen des schweizerischen
Talhanges traf, als er sich tiefer einsenkte. Etwas oberhalb der deutschen Tal-
strasse, bei den Häusern Homburg, zwischen 340 und 350, folgt die Terrasse II,
die sich nach Nordosten in den Wald Riedhalden hinein fortsetzt. Sie erstreckt
sich ein Stück weit längs des schmalen Höhenzuges, der das Rheintal vom
Wutachtal trennt.

Unterhalb des Koblenzer Laufens, in welchem der Fluss in der Zeit vor
dem Stau Albbruck-Dogern von 320 m auf etwa 314 hinunterging, also eine
Fallhöhe von etwa 6 m hatte, mündet auf der rechten Seite das breite Wutach-
tal ein, und damit bestand für den Rhein die Möglichkeit, in dessen Geschiebe
neue tieferliegende Schotterebenen anzulegen. Unmittelbar westlich des Wal-
des Emmerich dehnt sich daher mit 320(+1,6) m Höhe die Terrasse VI aus,
die über die Wutach hinweg mit den beinahe gleichhohen Ebenen VI und VII
bei den Lonzawerken in Verbindung steht. Die Fläche selber, auf welcher der
Hauptteil der Fabrik liegt, erreicht 325(+1,6) m und wird V sein. Nördlich
schliesst ein kleines Stück IV an, das in die Terrasse III mit 334 m übergeht.
Nordöstlich von ihr müssten dann im Schlucht- und Wutachtal die weitern
Würmterrassen II und I folgen, die aber nicht mehr nachgeprüft wurden. Nur
die Beobachtung soll noch erwähnt werden, dass längs der Schlücht ein grös-
serer Schuttkegel herunterkommt, der zum Teil wahrscheinlich auch in der
Zeit des Überganges ins Stadium 2 entstanden sein wird.

Im Gebiet von Koblenz haben wir links der Stromschnelle bei der römischen
Warte Laufen auf 320 m Höhe ebenfalls VI und beim Strassenpunkt 333,56
die Terrasse IV. Oberhalb von ihr beginnt die Koblenzer Ebene Rütenen, die
über 340 IIb und um 346 m IIa ist. Schon erwähnt wurde, dass noch höher,
mit etwa 355 m die auf der Mittelterrasse (360-358 m) eingesenkte oberste
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Würmniederterrasse I ab folgt, die östlich der Station Koblenz abbricht. Da
in der Eichhalde (über dem Koblenzer Eisenbahntunnel) sich der isolierte
Punkt 358 erhebt, ist es wahrscheinlich, dass seit dem Stadium 1 a oder lb
der Rhein auf der Seite von Koblenz durchfliesst. Dieses Dorf mit 320 m und
die Häuser (321,24) bei der Bahnstation (324) liegen auf der Terrasse VI.
Die Auen an der Aare wie die gegenüber im Rheinknie entstandenen untersten
Flächen werden VII und VIII sein, während etwas höher im Knie, bei 320 (+1,6)
m, Reste der von den Lonzawerken herunterlaufenden Schotterebene VI und
darüber der Terrasse V übrig geblieben sind.

Auch die jenseits des Flusses liegende Ebene von Full (319,0-315,7 m)
entspricht in ihren höhern Teilen der Schotterfläche VI, in den tiefern VII,
da der durchschnittliche Wasserspiegel des mit der Aare sich vereinigenden
Rheines bei ihrem Zusammenfluss früher etwa 310 m erreichte. Andererseits
gehört die Talschulter, auf der die Stadt Waldshut sich entwickelte (Eisen-
bahnlinie 344+1,6, Kirche 343+1,6 m), 35 m über dem Flusslauf, zur Rhein-
talterrasse II. Von der Konfluenz der beiden Ströme bei Koblenz abwärts wird
sich an der Ausbildung der Schotterterrassen das stärkere Wasser aus dem
Aaretal noch massgebender beteiligt haben als jenes aus dem obern Rheintal;
doch wurden die Talebenen nicht mehr weiter verfolgt.

c) Zusammenfassende Betrachtungen

Mehrere Geologen haben sich mit den Rheintalterrassen befasst. So auch
L. Du PASQUIER [1891, 3, S. 1 ff.], auf den die Unterscheidung von Nieder-
terrasse und Hochterrasse zurückgeht, und G. STEINMANN [1893], der noch
eine Mittelterrasse abtrennte. J. HUG [1909, 16a] zerlegte nach L. ERS [1936,
36, S. 5] «die Niederterrasse zwischen Schaffhausen und Basel in zwei Systeme,
wovon das obere von der Äusseren Jungendmoräne, das untere von der Inneren
Jungendmoräne ausgehen soll. Die beiden Phasen wären durch eine kräftige
Schwankung — die früher (1909) von A. PENCK angenommene, später (1922)
aber aufgegebene Laufenschwankung — getrennt. Während dieser Zeit —
sagt HUG - ist in das obere Niederterrassensystem durch kräftige Erosion
eine Rinne hineingefressen worden, in welche dann zur Zeit des Standes der
Inneren Jungendmoräne ein neues Schotterfeld hineingeschüttet wurde, dessen
Oberfläche durchschnittlich 13 m unter derjenigen der obern Niederterrasse
liegt.» Nach HUG [1919, 21a, S. 48/49] befindet sich die jüngere Niederterrasse
«im Rheintal bei Koblenz etwa 18 m über dem heutigen Flußspiegel, während
die ältere der maximalen Ausdehnung der letzten Vergletscherung entspre-
chende Stufe eine Höhe von 30 m über dem Fluss innehält». Wenn aber nach
Du PASQUIER die Niederterrasse etwa 35 m über dem Spiegel der Talflüsse
liegt, dann müsste sich das Wasser seit der Würmeiszeit nicht nur 18, sondern
bis zu 22 m eingesenkt haben. ERB zeigte dann [1936, 36, S. 6], dass es unmög-
lich ist, die im Rheintal von HUG ausgeschiedene untere Niederterrassenfolge
anhand dessen eigenen Niveauangaben mit den von den Inneren Jungendmo-
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ränen ausgehenden Schotterflächen zu verbinden. Und die eigenen Unter-
suchungen des Verfassers ergaben, dass HUG's obere Niederterrasse die Rafzer-
felder—Gutmadinger Terrasse I und die Breiteterrasse II zusammenfasst, dass
seine untere im grossen und ganzen nichts anderes als eine Vereinigung der
Stokarterrasse III mit der Munotterrasse IV ist, also weder zur mittleren Eis-
randlage von Diessenhofen noch gar zur inneren von Singen—Stein a. Rh. führt.
Die zu ihnen gehörenden Terrassen V, VI und VII liegen im Rheintal tiefer
und wurden von HUG nicht berücksichtigt, wohl auch weil er der irrigen
Meinung war, die grossen Mäander mit den Terrassen VI und VII im Nieder-
holz Marthalen seien postglazial entstanden.

Mit geringen Abweichungen übernahm ALBERT HEIM die Ansichten von
J. HUG. In seiner «Geologie des Rheinfalls» [1931, 33] fasste HEIM die beim
Gletscherrückzug in der weitern Umgebung von Schaffhausen entstandenen
Schotterebenen in zwei stärker ausgeprägte Terrassensysteme zusammen. Nach
ihm gehören zu einer ersten grossen Stufe der Talbodenbildung die der wich-
tigen Breiteterrasse II entsprechenden Schotterflächen, die beim Schweizersbild
mit etwa 470 m Höhe beginnen sollen und von denen das Gletscherwasser ins
Wangental und nach HEIM's Ansicht auch noch über den südlichen Teil des
Rafzerfeldes abfloss. Dabei rechnete er mit J. HUG die Stokarterrasse III von
A. PENCK ebenfalls zur Breiteterrasse. Einem zweiten, etwa 30 m tiefer liegen-
den Hauptsystem gab nach HEIM die Munotterrasse (nach PENCK IV, nach
HUG III; Höhe des hieher gehörenden Schotters im Ebnat etwa 442 m) mit
den ihr entsprechenden Ablagerungen als wichtigste Fläche das Gepräge, mit
der dann auch die Ebenen der weitern Stillstände im Gletscherrückzug in
einen nähern Zusammenhang gebracht wurden. Der von ihnen abströmende
junge Rhein erreichte nach HEIM das Wangental und das Rafzerfeld nicht mehr.

Das neue Ergebnis der eingehenden Untersuchungen des Verfassers ist je-
doch der S c h l u s s, die S t o k a r t e r r a s s e III dürfe nicht, wie HUG und
HEIM es als zulässig ansahen, mit der Breiteterrasse II vereinigt werden; denn
hiefür liegt sie zu tief. III a geht mit 430 m Höhe östlich der Station Altenburg
unbestreitbar rheintalabwärts und hat als Fortsetzung die L o t t s t e t t er -
e b en e II I. Sie kann daher, wie gezeigt wurde, unmöglich ihr Oberflächen-
wasser ins Klaffental abgegeben haben. Dasselbe ist von der etwas höher
liegenden Terrasse IIIb (mit 438 m bei der Landesgrenze) zu sagen. Auch
besitzen V, VI und VII eine grössere Selbständigkeit als HEIM annimmt.

Die zur wichtigen S t o k a r t e r r asse III gehörenden Schotter beginnen
mit den nach L. ERB [1931, 32, S. 73 u. 75] wegen tektonischer Senkung zu tief
liegenden Aufschüttungsterrassen von 515 m zwischen Engen und Welschingen
und von 500 m am Ertenhag und haben nach diesem Autor ihre Fortsetzung
in Schotterresten an den Rändern des untern Ried- und des mittleren Biber-
tales. Im Fulachtal erscheint III als oberstes Stück erstmals am Reiathang
westlich Thayngen auf 485 m beim untern Ende der Schmelzwasserschlucht
Langes und Kurzes Loch, tritt dann von neuem oberhalb des Dorfes Herb-
lingen mit 475 m auf und geht nachher unterhalb des Spiegelgutes auf der Höhe
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von etwa 460 m durch. Sie ist auch bei Tabor (um 455), auf der Steig beim
alten Krankenhaus (450) Schaffhausen und beim Landgut Stokarberg bei etwa
447-445 m vorhanden. Dann bildet sie die Grosse Zelg (oder Auf der Zelg)
beim Badischen Bahnhof Neuhausen (etwas über 440 m), mit 440-436 die
Terrasse auf der das ehemalige Hotel Schweizerhof stand, bleibt als IIIa mit
430 m nordwestlich der Station Altenburg und liegt nach einem weitern Unter-
bruch als L o t t s t e t t e r f e 1 d (um 420) bis zum Zollamt Rüdlingen vor.

Dieser Randschotter III ist also die wichtige Uferterrasse,
die am noch lückenlosen Eisrand des Gletschers unterhalb Schaffhausen in der
Zeit vor dem Interstadial 3-4 und vor seiner seit dem Stadium 5 anzunehmen-
den dauernden Trennung in den selbständigen breiten Thurtaleisstrom und den
Schaffhauser Arm angelegt wurde, sich sozusagen von E n g e n b i s R ü d l i n-
g e n noch gut verfolgen lässt, ihr Wasser nicht mehr ins Wangental und über das
Rafzerfeld schickte und daher als mittlere T er r ass e für die Einordnung
der übrigen Schotterebenen in die gesamte Terrassenfolge von grösserer Bedeu-
tung ist, als ALB. HEIM annahm. Auf die Ablagerung der Schotterfläche III a
würde dann im In t er st a d i a 1 3-4 der von J. MEISTER und J. HÜBSCHER
angenommene 3 b- E i s v o r st o s s folgen, so dass an einzelnen Orten auch
noch III b-Terrassenstücke beobachtet werden können, und nachher mit dem
Stadium 4 nach HÜBSCHER der zweite grössere Abschnitt der Würmeiszeit,
Würm. II, beginnen.

L. ERB [S. 8 u. 9] hat die Terrassenfolge in der Weise gegliedert, dass er
die Stadien 1, 2 und 3 mit den Äussersten und Äussern Jung-Endmoränen zu
Würm I zusammenfasste, die Zwischenstadien 4 und 5 als Würm II bezeichnete
und die Innern Jung-Endmoränen mit den Terrassen VI und VII (eingeschlos-
sen das durch ihn von seinem Stadium 7 abgetrennte neue Stadium 8) zu
Würm III stellte, auf welchen Zeitabschnitt er dann noch sein Konstanzer-
stadium 9 folgen liess. Der Verfasser weicht insofern von ERB ab, als er
Frühwürm, Hauptwürm und Spätwürm unterscheidet. Das Sta-
dium la mit den Ablagerungen von G u n t m a ding en bezeichnet er als
F r ü h w ü r m z e i t; die Äussersten und ersten Äussern Eisrandlagen N e

aus
u -

h s en mit den Stadien lb, 2 und 3 gehören in seine Ha u p t w ü r m-
p e r i o de A, und B nennt er die zweite Äussere Eisrandlage Schaf f hau-
s e n der Phasen 4abc, da er das von J. MEISTER, J. HÜBSCHER und L. ERB stär-

ker betonte I n t e r s t a d i a 1 3-4 berücksichtigt. Sein C ist das ausgehend
von den Moränen und Schottern in der weitern Umgebung von D i e s s en-
ho f en in vier Phasen gegliederte Stadium 5 (Mittlere Eisrandlage) , und in den
H a u p t w ü r m z e i t a b s c h n i t t D stellt er die Stadien 6 und 7 der Inneren
Eisrandlage (Stein-Singen) . In die S p ä t w ü r m e i s z e i t fällt das Sta-
dium 8 (K o n s t a n z) und was nachher folgt ist nach ihm P ostglazial -
zeit.

Das Vorkommen von M i t t e l t e r r a s s e im Rheintal lehnt L. ERB [1936,
36, S. 13 ff.] ab, wenn auch aus andern Gründen als BRÜCKNER, im Gegensatz
zum Verfasser, der ausgehend von den neueren Feststellungen WEBER'S und
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SUTER's im Töss-, Glatt- und Limmattal annimmt, Würm Ia und Ib lägen auf
den Resten der Mittelterrasse oder in Rinnen, die in sie eingetieft wurden.

Für den Autor war es eine naheliegende Aufgabe, die wichtige T e r r a s s e III
auch im untern Rheintal möglichst genau zu verfolgen, wie bereits gezeigt
wurde.

Im Gebiet südöstlich Eglisau und im Rafzerfeld sind auch die höhern S c h o t -
t e r f 1 ä c h e n I und II sehr stark entwickelt, in den untern Talabschnitten aber
nur noch mit immer kleiner werdenden Resten wahrnehmbar. Dagegen sind
von den Terrassen VI und VII in der Rheinschlucht von Eglisau bis Rümikon
nur kleinere Felder vorhanden. Sie beteiligen sich aber dann als VI/VII von
der Sodafabrik Zurzach an über Rheinheim und das Rietheimer Rheinfeld
bis zur Stromschnelle Laufen in hohem Mass an der Bildung der breiten Tal-
fläche. Eine beträchtliche Rolle spielen sie auch im untersten Wutachtal, bei
Koblenz und jenseits der Aaremündung als Ebene von Full.

Rheintalabwärts werden also die höhern Talflächen immer stärker erodiert
und es entwickeln sich dafür die tieferliegenden in die Breite. Auch nähern
sich die Schotterebenen, wie zu erwarten ist, in ihrem Verlaufe einander
immer mehr, so dass sie im untern Rheintal oft nicht mehr gut auseinander-
gehalten werden können. Während der Ostrand des Rafzerfeldes beim Nacker-
weg (440 m an der Staatsgrenze) rund 90 m über dem Rhein (398 bei der
Thurmündung) liegt, beträgt die Differenz zwischen der Würmterrasse I im
Koblenzer Hard (355) und dem Rhein (etwa 310) nur noch 45m. Die Terrasse II
besitzt bei der Station Hüntwangen die Höhe 393, der Fluss die ehemalige
Oberfläche von etwa 338, während vor dem Koblenzer Laufen der Rhein die
Höhe 320 und II bei Homburg etwa 345 hat. Der Unterschied ist also von 55
auf 25 m gesunken. Das Lottstetterfeld III befindet sich bei Balm mit 420 m
Höhe 70 m über der Kote 350 am Flussufer; beim Koblenzer Laufen aber
hat III nur noch etwa 338 m, liegt also 18 m über dem Rhein bei seinem Eintritt
in die Stromschnelle und 24 m über ihrem untern Ende. Und analog nimmt
auch noch bei den tieferliegenden Terrassen der Abstand vom Rheinspiegel ab.
So liegt bei der Station Zweidlen IV 36 m über der Wasseroberfläche, während
vor dem Laufen die Differenz höchstens 10 m beträgt. Die Ursache wird im
abnehmenden Gefälle der Flussrinne einerseits und dem Vorhandensein von
Durchbrüchen durch den Jura andererseits zu suchen sein.

J. HUG und L. ERB haben bereits versucht, das G e f ä 11 e der T e r r ass en
zu berechnen. Dass aber Täuschungen möglich sind, hat ERB schon an den von
HUG mitgeteilten Zahlen gezeigt. Aber auch die Angaben von ihm selber sind
nicht stets ganz einwandfrei. Denn gehen wir vom topographischen Atlas der
Schweiz (der Siegfriedkarte) aus und nehmen mit diesem Autor an, der
Strassenpunkt 382,82 südlich der Eisenbahnbrücke Eglisau liege auf IV, der
Waldrandpunkt 372 bei der Station Zweidlen (371) ebenfalls, so hätten wir
auf eine Distanz von 3,5 km-ein Gefälle von 3,1 %o. Und würde nach ERS auch
der Strassenpunkt 372 beim Bahnhof Weiach—Kaiserstuhl (371) auf IV liegen,
so wäre trotz der Entfernung von 3,25 km das Gefälle 0 %o. (ERB gibt auf
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seiner zweiten Tabelle, S. 10 [1936, 36], weniger genaue Höhen an: Für Kaiser-
stuhl 370, für Zweidlen 374 und errechnet so für die Terrasse IV zwischen den
beiden Stationen 1,3 %o; die 382,82 m bei der Eisenbahnbrücke Eglisau kürzt
er auf 382.) Der Verfasser betrachtet aber die Ebene 382,82 unterhalb Eglisau
und die Bahnhofterrasse Kaiserstuhl als III, bekommt dementsprechend für
IV zwischen dem Waldrandpunkt 372 bei der Station Zweidlen und dem Feld-
punkt 368,7 nördlich Weiach für die Distanz 2,25 km ein Gefälle von 1,46 %o
und für die Gesamtlänge 10,82 km für III ein solches von 1,63 %o. Auch noch
bei andern Angaben in den Ensschen Tabellen wären Einwendungen zu machen,
ganz abgesehen davon, dass er irrtümlich die HuGsche Terrasse III (in Wirk-
lichkeit IV) mit PENCK's III gleichsetzte. Im Rafzerfeld konnte ERB keine Ter-
rasse II ausscheiden, weil er II bei Hüntwangen (richtig 390 m, nicht 395) als
III auffasste. Die Schulhausterrasse Tössriedern (386 m) und die Ebene 343
oberhalb Rheinheim sind nicht IV, sondern III, und die Mellikoner Terrasse
entspricht IV und nicht VI. Auch die Ebene 395 (Neu-Rheinau) ist nicht VI,
sondern Vb. Ferner stimmen die Zahlenwerte der ERBschen Tabellen nicht
immer mit jenen der Siegfriedkarte überein, auch wenn man berücksichtigt,
dass die badischen Höhenangaben 1,6 m unter den schweizerischen liegen.

Im folgenden wird daher eine neue Bestimmung des Gefälles einzelner
Schotterflächen versucht.

Die Terrasse IIa hat für die 6,5-km-Strecke vom P. 393 bei der Bahnstation
Hüntwangen bis zur Kote 380 (+1,6) in Hohenthengen in der Luftlinie das
Gefälle von 1,75 %o. Am grössten ist es aber beim Würm I-Schotter, der auf
der Mittelterrasse liegt. Im obern Rafzerfeld bis 10 %o ansteigend, beträgt es
für die direkte Distanz 25 km vom Nackerweg (440 m) bis zum Hard (355)
oberhalb der Station Koblenz 3,40 %o, für die 24 km-Strecke vom Strassen-
punkt 436 beim Grenzzollamt Rafz bis zu jenem Hard 3,37 %o, und von der
Ebene I (etwa 395) beim Weiler Zweidlen bis zu der zwischen den Dörfern
Weiach und Fisibach (etwa 385 m) wären es für 3 km ungefähr 3,3 %o.

Der Rhein selber hat das kleinste G e f ä 11 e. Gehen wir von den
Höhenkurven aus, welche die Wasseroberfläche vor dem Bau der Stauwerke
kreuzten, so ergibt sich vom Rheinfallbecken (360) bis zum epigenetischen
Flussbett bei Rheinau (Wasserspiegel etwa 354 m) auf eine Strecke von 9,5 km
ein Gefälle von 0,63 %o, von dort bis zur Rüdlingerbrücke (346 m, 10 km) ein
solches von 0,80 %o, von diesem Flussübergang bis zur Kote 340 nördlich der
Tössegg (2,5 km) 2,40 %o, von den 340 m bis zu den 330 bei Rümikon (16 km)
ein solches von 0,62 %o. Von der Kurve 330 bis zum Rheinspiegel 325 bei Rekin-
gen beträgt es für 4 km wegen des Durchbruches durch die zweite Jurakette
bereits 1,25 %o, nachher aber bis zum Uferpunkt 320 im «Grien» oberhalb des
Koblenzer Laufens (7,2 km) nur 0,69 %o. Im Laufen aber, der erst seit dem
Gletscherstadium 3 entstand und noch nicht so tiefgehend durchsägt ist, wie
die zwei talaufwärts vorhandenen Jurabarrieren, sank das Wasser vor dem
Bau des Elektrizitätswerkes Albbruck-Dogern für die kurze Strecke von 1 km
von 320 m auf etwa 314. Durchschnittlich ergibt sich für die Luftlinie (26 km)
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von der Mündung der Töss (früher etwa 340 m) bis zu jener der Aare (ehemals
etwa 310 m) als Rheingefälle 1,15 %o.

Da ein Wechsel im Gefälle des Flusses wie heute wohl auch schon früher
vorhanden gewesen sein muss, wird er schon bei der Ablagerung der zahl-
reichen Terrassen im höher liegenden Tal nicht wirkungslos gewesen sein, wel-
cher Schluss durch ihre genaue Untersuchung bestätigt werden konnte.

Schluss

Die Kartenskizzen wurden auf Grund der Eintragungen des Verfassers in
die Blätter des Topographischen Atlasses der Schweiz (Siegfriedkarten) von
ihm im Maßstab 1: 25 000 hergestellt und dann photographisch verkleinert, so
dass in den Abbildungen die Maßstäbe etwa 1 : 75 000 entsprechen.

Der Verfasser dankt Herrn Prof. HANS STEINER, Redaktor der Vierteljahrs-
schrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, für seine Bemühungen
um die Veröffentlichung der Arbeit, ebenso Herrn Prof. HANS SUTER vom
Geologischen Institut der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Auch Herr
Reallehrer JAKOB HÜBSCHER in Neuhausen am Rheinfall, der gute Kenner des
Schaffhauser Bodens, und Herr Prof. EUGEN HESS in Winterthur haben dem
Verfasser verschiedene Gefälligkeiten erwiesen, für welche er hier ebenfalls
erkenntlich sein möchte.
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Zum Quariär von Schaffhausen und Umgebung

Schematische Erosions- und Akkumulationskurve mit neuer Einreihung der Riss- und
Würm-Eiszeiten durch R. HUBER
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Abb. 2



Abhandlung 1	 R. HUBER. Ablagerungen aus der Würmeiszeit	 83

Abb. 2 der Wurmschotterterrassen I—VHI, der abgeleiteten Eisrandlinien 1-5 und der
Flusserosionsränder im Rheingebiet zwischen Neuhausen am Rheinfall und dem

untersten Thurtal.

I = Beringer-Guntmadinger-Rafzerfeld-Terrasse (Würmgletscherstadium 1). II = Breite-
terrasse (Stadium 2). IH = Stokarterrasse (Stadium 3). IV = Munotterrasse (Stadium 4).
V = Fulach-Schaarenwaldterrasse (Diessenhofen, Stadium 5). VI = Obere Singener Terrasse
(mit dem Würmgletscherstand Obergailingen- Rheinklingen, Stadium 6). VII = Untere
Singener Terrasse (mit dem Gletscherstand Hemishofen-Stein a. Rh., Stadium 7). VIII = Ter-

rassen, die dem Stadium Konstanz (8) und spätern Gletscherständen entsprechen.

Abkürzungen:

Azh = Aazheimerhof
Ba = Balm
Bg = Berg a. Irchel
Bu = Buchterlesreute
EB = Edelberg
Ell = Ellikon
Fl = Flurlingen

Ha-B = Hanabühl
Hfst = Hof stetten

Ho = Hornsberg
Hö = Hörnlispitz

Hr = Hohrain
Hu-B = Hungerbühl

Kilchbg = Kilchberg
Marth = Marthalen

N = Nohl
NeuRh = Neu-Rheinau

Nh = Neuhausen
NM = Niedermarthalen
Nm = Nackermühle
pgl = postglazial
Rb = Rundbuck

Rf = Rheinfall
Rü = Rüdlingen
Sö = Söll
Sp = Spitzrüti

Tg,stbr = Tugstein-
brunnen

Uhw = Uhwiesen
Za = Zollamt
Zp = Zollposten

Schnberg = Schneckenberg
S = Sewerben

Abb. 3 der Wiirmschotterterrassen I—V und der abgeleiteten Eisrandlinien 1-5 in der
Umgebung von Schaffhausen.

I = Beringer -Guntmadinger-Rafzerfeld-Terrasse (Würmgletscherstadium 1). II = Breite-
terrasse (Stadium 2). III = Stokarterrasse (Stadium 3). IV = Munotterrasse (Stadium 4).
V = Fulach-Schaarenwaldterrasse (Stadium 5, Diessenhofen). VI = Obere Singener Ter-
rasse (Stadium 6, Gletscherstand Obergailingen-Rheinklingen). VII = Untere Singener
Terrasse (Stadium 7, Gletscherstand Hemishofen-Stein a. Rh.). VIII = Terrassen, die dem

Stadium Konstanz (8) und spätern Gletscherständen entsprechen.
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Abkürzungen:

Ab = Altsbühl
Büs = Büsingen

Bt = Buchthalen
Da = Dachsen
Db = Dachsenbühl

E = Engeschlucht
Fl = Flurlingen

Ftl = Feuerthalen
Gb = Galgenbuck

Gbr = Gennersbrunn
H-A = Herrenacker

Hb = Hornsberg
Hbg = Hohberg

Abb. 3 (Legende umstehend)

Hbl = Herblingen
Hr = Hohrain

Hst = Hofstetten
Hw = Hochwacht (Reinhard)
Ket = Kettenen

L = Laufen (Schloss)
La = Langwiesen
Lb = Lindenbuck
= = Munot

Mz = Muzentälchen
NP = Neu-Paradies

(Station Schlatt)
Nhsn = Neuhausen a. Rheinfall

No = Nohl
Pa = Paradies
Rb = Rundbuck

(bei Nohl)
Rd = Rundbuck (beim

Kantonsspital)
Rf = Rheinf all

Sch = Schweizersbild
Sp = Spiegelgut

Stg = Stokarberg
VRh = Vor-Rheinhard

Z = Längeberger
Ziegelhütte
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Abb. 4 der Würmschotterterrassen IH—VI und der abgeleiteten Eisrandlinien 1-6 im
Rheintal Diessenhofen-Schaffhausen und seiner Umgebung.

I = Beringer-Guntmadinger-Rafzerfeld-Terrasse (Würingletscherstadium 1). II = Breite
-terrasse (Stadium 2). III = Stokarterrasse (Stadium 3). IV = Munotterrasse (Stadium 4).

V = Fulach-Schaarenwaldterrasse (Stadium 5, Diessenhofen). VI = Obere Singener Ter-
rasse (Stadium 6, Gletscherstand Obergailingen-Rheinklingen). VII = Untere Singener
Terrasse (Stadium 7, Gletscherstand Hemishofen-Stein a. Rh.). VIII = Terrassen, die dem

Stadium Konstanz (8) und spätere Gletscherständen entsprechen.

Abkürzungen:

Bt = Buchthalen
Fth = Feuerthalen
Gbr = Gennersbrunn

= Munot
Hbl = Herblingen

K = Kundelfingen
L = Laggut

La = Langwiesen
Lu = Luhringersteig
Mb = Murbach

NDö = Neu-Dörflingen
NPa = Neu-Paradies

Pa = Paradies
Rdb = Rodenberg

Rdsee = Rudolfensee
RGr = Rosiliberg-Grieshalde
Schl = Schlattingen

SchuBl = Schupfenbleiche
So = Soll

StKa = St. Katharinental
Uhw = Uhwiesen

Abb. 5 der Schotterterrassen V—VH und der abgeleiteten Eisrandlinien 1—.7 der
Würmgletscherzeit im Hochrheintal von Stein a. Rh. bis Diessenhofen und in seiner

weitern Umgebung.

I=Guntmadinger-Beringer-Rafzerfeld-Terrasse (Wurmstadium 1). II=Breiteterrasse (Sta-
dium 2, Schaffhausen). III= Stokarterrasse (Stadium 3, Schaffhausen). IV =Munotterrasse
(Stadium 4, Schaffhausen). V= Fulach-Schaarenwaldterrasse (Stadium 5, Diessenhofen).
VI = Obere Singener Terrasse (Stadium 6, Gletscherstand Obergailingen-Rheinklingen).
VII = Untere Singener Terrasse (Stadium 7, Gletscherstand Hemishofen-Stein a. Rh.)
VIII = Terrassen, die dem Stadium Konstanz (8) und spätere Gletscherständen entsprechen.

Abkürzungen:

Bas = Basadingen
BSch = Bucher Schüppel

FM = Furt-Mühle
Hf a = Hof enacker

Kbch = Kaltenbach

Kh = Karolihof
Kl = Klosterholz

Mb = Murbach
Ob. Sthm = Oberstammheim

Ro = Rosenegg

Ros = Rosiliberg und
Grieshalde

Schl = Schlattingen
StKt = St.Katharinental

Whsn = Wagenhausen



Abb. 5 (Legende und Abkürzungen nebenstehend)
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Abb. 6 Schotterterrassen HI—V und abgeleitete Eisrandlinien 1-5 der Würmgletscherzeit
im Umkreis von Thayngen (Reiat, Fulach- und Bibertal).

1 = Beringer-Guntmadinger-Rafzerfeld- Terrasse (Würmgletscherstadium 1). II = Breite -
terrasse (Stadium 2). III = Stokarterrasse (Stadium 3). IV = Munotterrasse (Stadium 4).
V = Fulach-Schaarenwaldterrasse (Stadium 5, Diessenhofen). VI = Obere Singener Ter-
rasse (Stadium 6, Gletscherstand Obergailingen-Rheinklingen). VII = Untere Singener
Terrasse (Stadium 7, Gletscherstand Hemishofen-Stein a. Rh.). VIII = Terrassen, die dem

Stadium Konstanz (8) und spiltern Gletscherständen entsprechen.

Abkürzungen:

B = Buchersteig
Es = Egelsee Thayngen

Gbr = Gennersbrunn
Hbl = Herblingen

Hbg = Hohberg
Kl= Klosterholz
Lu = Luhringersteig

NDö = Neu-Dörflingen
Rdsee = Rudolfensee

Mohofsee = Morgetshofsee
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Ire Vue de la Ville de Schafhausen
Capitale du Canton de ce nom sur le Rhin

A. P. D. R.

Dessiné par PERIGNON, Peintre du Roi.

Legende zum Kupferstich

Das Bild ist vom linksufrigen Kalksteinfelsen aufgenommen, auf etwa 400 m Höhe ober-
halb der heutigen Rheinbrücke Schaffhausen-Flurlingen. Der Zeichner PERIGNON hatte die
2-3 m hohe StrStromschnelle L ä c h e n direkt unter sich. (Läch mundartlich = leck.
Durch die Lücken in den Felsen strömt wild das Wasser.) Sie gehört zu dem in der Ar-
beit erwähnten epigenetischen Flusslauf. Der Rhein stürzt über den zerklüfteten Rand
der Kalkschwelle in die alte mit Schotter gefüllte Flussrinne, so dass wir also bereits
eine Vorstufe des Rheinfalles von Neuhausen vor uns haben. Weiter oben auf der linken
Seite des Stromes sieht man Feuerthalen mit dem Brückenkopf, der von altersher zu-
sammen mit einem schmalen Landstreifen am linken Flussufer zu Schaffhausen gehört.
Die 364 Fuss messende Holzbrücke mit nur zwei Bögen wurde nach dem Plan des
berühmten Erbauers JoH. ULR. GRUBENMANN von Teuf en im Jahr 1758 erstellt. Leider wurde
sie im Gefecht zwischen den vorrückenden Österreichern und den zurückweichenden Fran-
zosen von den Letztern am 13. April 1799 verbrannt. Die Stadt ist auf dem Stich noch mit
Mauern und Türmen umgeben. Über den Häusern sieht man die alte Festung Munot,
1515-1582 errichtet, und unmittelbar vor ihr in der Tiefe den gotischen Kirchturm St.
Johann beim ehemaligen Kloster Allerheiligen mit seinem heutigen schönen Museum, in
dem sich auch ein Modell der GRUBENMANNschen Brücke befindet. Rheinabwärts, ausserhalb
der Mauern und auf dem Stich nicht mehr sichtbar, lag die Häusergruppe «Mühlenen»,
für welche schon früh Rheinwasser oberhalb der Stromschnelle abgeleitet wurde. Die Höhe
dahinter wäre der Stokarberg. HEINRICH M0SER, zum Charlottenfels (1805-1874), baute
1863-1866 in schwieriger Arbeit durch die Stromschnelle im Bogen einen Wehrdamm (der
Kalkfels besass in der Mitte eine Kluft von 30 Fuss Breite, 20 Fuss Tiefe und hatte zerris-
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sene Seitenwände) und leitete durch einen linksufrigen Kanal das Rheinwasser zu einer
grossen Turbinenkammer, von der die erzeugte Kraft mit laufenden Drahtseilen auf die
Stadtseite übergeführt wurde.

GOETHE war am 17. September 1797 in Schaffhausen eingetroffen und im Gasthaus zur
Krone beim Münster abgestiegen. Am 18. September besuchte er vormittags den Rheinfall
und kehrte über die Brücke von Feuerthalen zurück. Dieser Rheinübergang gefiel ihm:
«Schafhäuser Brücke, schön gezimmert, höchste Reinlichkeit. In der Mitte einige Sitze
hinter denen die Öffnungen mit Glasfenstern zugeschlossen sind, damit man nicht im Zuge
sitzt.» Nachmittags war GOETHE noch einmal am Rheinfall, und am 19. September reiste er
über Eglisau nach Zürich und weiter bis zum Gotthardpass. Bei seiner Rückkehr im Oktober
1797 kam er wieder durch Schaffhausen und sah im Vorbeiweg von neuem den Rheinfall.

Die Ansicht der Stadt Schaffhausen hat PERIGNON, peintre du roi, geboren 1716, zwischen
1758, dem Bau der Brücke, und 1793, dem Todesjahr LUDWIG's XVI., gezeichnet. Von ihm
stammt auch der Stich «Vue de la Cataracte du Rhin». Zu NICOLAS PERIGNON, Zeichner,
Maler und Kupferstecher siehe SYLVA HAUSER, Der Rheinfall in englischen Reiseberichten
des 18. und 19. Jahrhunderts; Mitt. der Naturforsch. Ges. Schaffhausen, 1938, XIV. Heft,
S. 1.62/163 u. Abb. 5. Zu GOETHE und MOSER siehe die Kulturgeschichte des Kantons Schaff-
hausen und seiner Nachbargebiete von TH. PESTALOZZI-KUTTER, II. Bd. 1929, S. 433 ff. und
III. Bd., 1931, S. 158 ff.

Der hier wiedergegebene Stich von PERIGNON stammt aus dem Nachlass von Oberst
OSCAR AUGUST ZIEGLER, zur Einigkeit, am Fronwagplatz Schaffhausen, der in seiner Ab-
handlung «Der Übergang des Korps LECOURBE über den Rhein bei Stein a. Rh. am 1. Mai
1800» auch die Kriegslage von 1797 bis 1800 eingehend schilderte.
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