
Die Naturlandschaft des Hotzenwaldes

Die Landschaft des Hotzenwaldes ist heute eine vom Menschen bis
in die entlegensten W inkel geprägte Kulturlandschaft – ihren
Ursprung, ihre Formung als Naturlandschaft verdankt sie jedoch der
letzten Eiszeitperiode („ Würm-Eiszeit “ : ca. 100 000–10 000 v.Chr.)
– die sanft gerundeten Bergkuppen, die Form der Täler und die
Wege der F lüsse ze igen d ie Kräfte der e isze it lichen Ver-
g letscherung . Auch vie le Pf lanzen- und T ierarten sind
„ Gastgeschenke der Eiszeit“, die seitdem in den kalten Höhenlagen
geblieben und heimisch geworden sind.

Urlandschaft aus Gletschern, 
Schmelzwasser und Tundramooren
In der letzten Eiszeit waren die Schwarzwaldhöhen ab ca. 900 m
von G letschereis bedeckt. Zentrum des Massives aus Eis und Firn
war der Feldberg. Von hier reichten G letscherzungen bis ins
Murgtal (bei G iersbach), ins Schwarzenbachtal und Ibachtal (bis ca.
Burger Säge) und bis weit ins A lbtal hinunter.
A ls es ab 20 000 v.Chr. wärmer wurde, zogen sich die G letscher in
mehreren Etappen zurück (s. nebenstehende Tafel). Um 12 000
v.Chr. bestand die Hotzenwaldlandschaft aus einer baumlosen
Tundra – dazu hatten die G letscher große Mengen Geröll, Schutt
und Findlingsteine hinterlassen. Die gewaltigen Schmelzwasser-
mengen formten die tief eingeschnittenen Felsentäler von A lb,
Murg und Wehra, die fast geradlinig zum Rhein führen. 

Aus in Senken gestauten Schmelzwasserseen entstanden die ersten
Sümpfe und Moore – sie sind unsere ältesten Landschaftsformen,
die sich bis in die Neuzeit auf vielen Flächen erhalten haben. 

Vom Sumpf zum Auwald oder Moor
Eine Senke in der Landschaft , d ie entweder durch hohen
Grundwasserstand , Staunässe oder durch regelmäßige Über-
schwemmungen Wasser erhält und mit reicher wuchernder, näs-
seliebender Vegetation bewachsen ist, w ird im Volksmund als
„Sumpf“  bezeichnet.
Sümpfe sind ein „Stadium zw ischen Wasser und Wald“: Es beginnt
mit dem offenen Wasser eines Tümpels oder Flachwassersees (z.B.
nacheiszeitliches Schmelzwasser), der mit Schilf, Seggen und
trügerischen Schw ingrasendecken vom Rand her zuwächst, bis er
„verlandet“ und ein nasser „Sumpf“ entstanden ist. Jetzt können
sich zahlreiche Feuchtgebietstypen entw ickeln: Birken- und Erlen-
Bruchwä lder, überschwemmte Auwä lder, Nassw iesen , Hoch-
staudenfluren oder ein „richtiges“  Moor als Niedermoor.

Niedermoore
Wenn im stehenden, staunassen Untergrund Sauerstoffmangel
herrscht, werden abgestorbene Pflanzenreste nicht mehr richtig
zersetzt – sie lagern sich als Torf ab und aus dem Sumpf w ird ein
Niedermoor. Moore sind durch Torfbildung definiert. Nieder- oder
Flachmoore haben dabei w ie Sümpfe Kontakt zum Erdboden und
sind dann relativ nährstoffreich, wenn es der Bodenuntergrund ist.

Auf den armen Silikatböden des Hotzenwaldes haben sich so typische
Niedermoor-Kleinseggenriede gebildet.

Zwischen Wasser und Land – 
der „Lebenspol“ der Landschaft
Viele Sumpflandschaften sind durch M ineralbodenkontakt und
eingeschwemmten Humus reich an Nährstoffen – das Wasser
bekommt oft basischen Charakter. 
Entsprechend fruchtbar und artenreich erscheinen so z.B. über-
schwemmte Auwälder, in denen die Pflanzen zu einer dschungel-
art ig d ichten Vegetat ion verwachsen sind . Sie b ildet den
Lebensraum für zahlreiche Tierarten: Insekten, Fische, Amphibien,
Reptilien, Vögel und Säugetiere kommen in großen Individuen-
dichten vor und ernähren sich von dem erzeugten Überfluss an
Leben.
Im Grenzgebiet zw ischen Wasser und Land hat die Evolution die
meisten Arten entstehen lassen. Dort finden auch heute noch
dynamische Entw icklungen statt.
Zusammengefasst bilden Feuchtgebiete, Sümpfe, Auwälder und
Niedermoore (im Gegensatz zum Hochmoor) den ernährenden,
aufbauenden „Lebenspol“ der mitteleuropäischen Urlandschaft –
sie sind durch Nährstoffreichtum, Artenreichtum und Lebensfülle
gekennzeichnet.

Sümpfe, Niedermoore, Auwälder

Ein offener Tümpel wächst vom Ufer her mit reicher Vegetation zu. Dieser Quellteich verlandet zum Sumpf – im Hintergrund ein Schnabel-
seggenried.

Schnabelseggenriede (Carex rostrata) ersetzen in den
Hochlagen den Schilf und wachsen im offenen Flachwasser.

Mädesüß (Filipendula ulmaria) – Hochstaudenflur markiert entlang eines Berg-
baches den Bereich von Überschwemmungen und bewegtem Wasser. Mädesüß
wächst im Juni hoch und blüht ab Juli.

Die Pflanzengesellschaften der Niedermoore
sind vor allem Kleinseggenriede. Hier die 
verbreitete Braunsegge „Carex fusca“.

Auf Niedermoorflächen wachsen zahlreiche Blütenpflanzen. 
Links Fettkraut (Pinguicula vulgaris), das mit seinen klebrigen Blättern Fliegen fängt.
Rechts das Gefleckte Knabenkraut (Dactylorhiza maculata).

Feuchtwiesen. Der weiße Flor des Berghahnenfußes (Ranunculus aconitifolius)
zeichnet genau die rieselfeuchten Flächen mit bewegtem Wasser entlang der
Bäche ab – die dunkelgrünen Bereiche sind dagegen staunass – dort wachsen
Binsengesellschaften.

Mädesüß - Hochstaudenfluren leiten das Verbuschungsstadium eines
Sumpfes oder Moores ein. Hier haben sich bereits etliche kugelige
Weidenbäume angesiedelt.

Erlenaue am Bach. Vor der Rodung waren
vielerorts die Talböden mit Erlenaue bewach-
sen. Auewälder sind die artenreichsten
Ökosysteme überhaupt.

U MDie Urlandschaft Mitteleuropas ...



Die Waldgesellschaften
Das natürliche Vegetationskleid Europas bildeten auf großen
Flächen die verschiedenen Waldtypen. Auch heute noch sind Nord-
und M itteleuropa klassische Waldländer, während vor allem in den
M ittelmeerländern die meisten Wälder  vernichtet wurden – mit
Erosion und Verkarstung als Folge.

Vom Urwald zum Wirtschaftsforst
Der Natur-Wald sah jedoch wesentlich anders aus als die heutigen
W irtschaftswälder:
Zum einen ist der hohe Anteil an Fichtenmonokulturen meist erst
im vorigen Jahrhundert künstlich angepflanzt, zum anderen muss
man zu den natürlichen Laubmischwäldern die Huftiere dazu
denken – so den ausgestorbenen Auerochs, W isent, Hirsche,
W ildpferde; in den Sumpfwäldern Elche und in Bergwäldern
Mufflons, Gemsen und Steinböcke, die in großen Herden hier ihre
Heimat und Nahrungsquelle hatten und die Wälder lückiger und
offener erscheinen ließen.

Die Wälder Europas und die Nacheiszeit
Von Norden nach Süden f inden sich in Europa noch a lle
Waldformen räumlich so verteilt, w ie sie sich bei uns zeitlich seit der
Eiszeit entw ickelt haben:
Am Rande der skandinavischen G letscher und des Dauerfrost-
bodens der Tundra bilden Weiden, Birken, Espen, Ebereschen und
Kiefern die Waldgrenze bzw. den Pionierwald. Dann folgt die
nördliche Nadelwaldzone. Bereits in Südschweden ist der Buchen-
mischwald die natürliche Waldgesellschaft w ie in M itteleuropa. In
Südeuropa exist ierten früher große Wä lder m it Eichen und
Kastanien. Im „ Atlantikum“ ab 6000 v.Chr. bildeten Eichen den

europäischen Laubwald – die Buche erschien erst danach, als die
Temperaturen w ieder sanken. Die Eiche war noch in historischer
Zeit in unseren Wäldern weiter verbreitet – sie wurde jedoch zu viel
gefällt und genutzt.
So ergibt sich für die nacheiszeitliche Bewaldung folgendes Bild
(s.a. nebenstehende Tafel):
Um 10000 v.Chr. bewächst ein lichter Pionierwald aus Birken,
Weiden und Espen die nacheiszeitliche Tundra. Dann erscheint die
Kiefer. M it dem Ansteigen der Temperaturen folgt die Haselnuss
und im Wärmeoptimum ab 6000 v.Chr. die Eiche mit anderen
Laubbäumen (Linden , U lmen). Erst nach Absinken der
Temperaturen ab 3000 v.Chr. auf das heutige Klima wandern die
Buche und kurz vorher Tanne und Fichte ein.

Waldgesellschaften als Bild ihrer Standorte
Die Waldgesellschaften des Hotzenwaldes differenzieren sich nach
ihren Standorten: In warmen und trockenen Lagen der Felsentäler
A lb , Murg und Wehra wachsen Sp itzahorn , Linden und
Traubeneichen. Im feuchten, dunklen Schluchtwald entlang dieser
Flüsse bilden dagegen Eschen, Bergahorn, Bergulmen und Erlen die
charakteristische Vegetation.
Eine Besonderheit stellt dabei die Folge der Erlenauen an der A lb
und ihren Zuflüsse Ibach und Schwarzenbach dar: Grünerle,
Weißerle und Schwarzerle sind hier nacheinander entsprechend der
Höhenstufe zu finden.
Viele Niedermoorflächen waren früher mit Erlenauen bestanden,
sie sind dann durch den Menschen gerodet und in Feuchtw iesen
verwandelt worden.
Der natürliche Bergwald um Dachsberg, Ibach und Kirchspielwald
ist der Buchen-Tannen-M ischwald, in welchem in günstigen Lagen
die Eiche einen höheren Anteil hatte.

Wälder und Moore
Waldgesellschaften begleiten die Gegensätze von Niedermoor und
Hochmoor und vermitteln zw ischen ihnen:
Niedermoore und Sümpfe werden oft von Erlen und Weiden
bewachsen und gehen in periodisch überschwemmte Auwälder
über – die artenreichsten und vitalsten Ökosysteme.
Auf Hochmooren siede lt d ie Moork iefer ( „Sp irke “ ) m it zu-
nehmender Wuchshöhe zum Moorrand hin; umgekehrt stirbt sie
zur Moormitte hin ab! Den Moorrand umsäumt der natürliche
Fichtenwald als schmaler Gürtel – eines der wenigen natürlichen
Vorkommen der Fichte.

Wälder und Wasser
Wälder w irken ausgleichend und vermittelnd auf den Wasserhaus-
halt: Ihre Speicherkapazität nimmt bei Regenperioden und Hoch-
wasser große Mengen an Wasser auf, gibt sie langsam ab und spei-
chert sie für Trockenzeiten. Auch übermäßig saures oder basisches
Wasser „puffert “  das Ökosystem Wald. 
Wälder bilden durch ihre Sauerstoffproduktion nicht nur die
„Lungen der Landschaft“  – mit der Wasserverdunstung aus den
Blättern in die Atmosphäre sind sie Teil des großen Wasserkreis-
laufes.
D ie verm itte lnde Tät igke it der Laubm ischwä lder erfo lgt im
Rhythmus von Aufnehmen und Abgeben, Einatmen und Ausatmen,
im Wechsel von Tag und Nacht und besonders im Wechsel der
Jahreszeiten. So können w ir die Ökosysteme der Wälder als den
aktiv ausgleichenden, rhythmischen Pol im Wasserhaushalt der
m itte leuropä ischen Urlandschaft beze ichnen , der zw ischen
Sümpfen einerseits und Hochmooren andererseits vermittelt. 

Waldnutzung im Hotzenwald
Über Jahrhunderte wurde vom
Menschen der Wald viel intensiver
genutzt: Nach den W ildt ieren
waren die Viehherden, die Haus-
tiere (Rinder, Schweine, Ziegen
und Schafe) mit Hütekindern im
Wald (Waldweide).

Köhlerei: D ie Eisenwerke am
Hochrhein und die früheren G las-
hütten hatten e inen großen
Holzbedarf, so dass die Wälder
besonders im Hotzenwa ld in
schlechtem Zustand waren. Aus
Holzmangel wurde in den Mooren
sogar versucht Torf zu stechen,
der jedoch n ie richtig trocken
wurde und mehr qua lmte a ls
heizte...

Auewälder mit ihrer
dschungelartig dichten
Vegetation sind die arten-
reichsten Ökosysteme
M itteleuropas.
(Hier Rhein-Auwald)

Waldgesellschaften – Der europäische Laubmischwald

Birkentundra am Rande des Dauerfrostbodens in Finnland. Foto Lackschew itz. Dichtes Haselnußgebüsch (hier auf Rodungsflächen) – so sahen die ersten
Wälder ab 7000 v.Chr. bis ca. 6000 v.Chr. aus. 

Traubeneichen. In der warmen Zeit von ca. 6000 – 3000 v. Chr. waren Eichen-
wälder der vorherrschende Waldtyp M itteleuropas.

„Buchen-Tannen-Ur-
wald“ im Bannwald
Wehratal. 
A ls es ab 3000 v. Chr.
w ieder kühler wurde, wan-
derten Buchen mit Tannen
und Fichten ein. Im Herbst zeigt der Bergmischwald aus Buchen und Tannen seinen schönen

„rhythmisch“ gegliederten Charakter.

Dichter Eschen-Ahorn-Schluchtwald mit Berg-Ulmen im südlichen Bereich der
Hotzenwaldflüsse.

An den Hängen der Quellbäche am Feldberg wächst das Grünerlengebüsch der
hochmontanen Stufe. Auf 1000 m Höhe begleitet eine dichte Weißerlenaue
(Grauerle) die A lb um St. Blasien. Weiter unten folgt die Schwarzerlenaue
(Roterle) dem Fluss bis zum Rhein. Im Schwarzenbachtal ist diese Folge auf kurz-
er Strecke umgekehrt: Beim sonnigen offenen Lindau wachsen schon Schwarz-
erlen – im „Kälteloch“ des folgenden Silberbrunnenmooses umsäumt w ieder eine
Weißerlenaue die Bäche. 

Grünerle Weißerle Schwarzerle 
(Grauerle) (Roterle)

Weißerlenaue
im Silber-
brunnenmoos

R... unter dem Regiment ...



Die Hochmoore
Während Sumpflandschaften mit ihrer Artenfülle, ihrem Nährstoff-
re ichtum und dem Kontakt zum M inera lboden „ ird ischen
Charakter“  tragen, sind echte Hochmoore „auf den Himmel orien-
tiert “  – sie erhalten nur Regenwasser! 
Es besteht kein Kontakt mehr zum M ineralboden: Ständig wachsen
die Torfmoose nach oben (mehrere cm im Jahr) und sterben nach
unten ab . So bilden sich meterhohe Torfschichten , die das
Hochmoor vom Grundwasser und vom M ineralboden abtrennen.
Hochmoore entstehen in Regengebieten, im atlantischen Klima (z.B.
Irland) oder im Hotzenwald in Höhenlagen, dort wo sich die Wolken
abregnen und die Regenmenge die Verdunstung überw iegt. 

Regenwasser ist nährstoffarm, dazu produzieren die Torfmoose
Säuren. Hochmoore sind artenarm – nur wenige Spezialisten kön-
nen in diesem M ilieu leben: Sonnentau und Fettkraut decken ihren
Nährstoffbedarf durch Insektenfang und das Auerhuhn hat die
längsten Därme a ller Vöge l, um d ie nährstoffarmen Moor-
k iefernnade ln verdauen zu können , d ie vorher m it „ Mah l-
steinchen“ zerkleinert werden – mit einer solch energiearmen
Nahrungsbasis darf es nicht aufgescheucht werden.
Im Hochmoor tritt die Vegetation zurück – die Moose und Pflanzen
sind w inzig. Tote absterbende Spirkenskelette, Ruhe, Abgelegen-
heit und Melancholie geben Hochmooren ihren eigenen Charakter.
Die sauren abgestorbenen Torfschichten konservieren w ie ein
„ Gedächtnis der Landschaft“  über Jahrtausende alles, was ins
Moor hineinfällt. 

Sümpfe und Hochmoore – 
Polarität der Urlandschaft
Sümpfe, Niedermoore einerseits und Hochmoore andererseits sind
Gegensätze: Sümpfe haben Kontakt zum Erdboden und sind
nährstoffre ich m it entsprechend großer Artenfü lle . In ihrer
überque llenden V ita lität ersche inen sie a ls „ Aufbau- oder
Lebenspol“  der Landschaft.
Hochmoore erhalten nur Regenwasser, sind nährstoffarm und
sauer mit entsprechender Artenarmut. M it den absterbenden
Bäumen, dem konservierenden Torf und ihrem melancholischen
Charakter erleben w ir sie a ls „Ruhe- oder Todespo l “  der
Landschaft.
Tatsächlich findet sich der größte Hochmoorgürtel in den Ländern
rings um den Nordpol an der Vegetationsgrenze der Tundra. 
Übergangsmoore sind für den Hotzenwald besonders typisch: Auf
den armen, sauren Silikatböden erscheinen auch Niedermoore
(Kleinseggenriede) relativ nährstoffarm und wenn sich innerhalb der
Niedermoorflächen bereits kleine Hochmoorbulte oder „Schilde“
erhoben haben, kommen einige Pflanzenarten in beiden benach-
barten Bereichen vor, so dass die Vegetation ineinander übergeht. 

Die Wälder als vermittelnder Pol
Die Wälder vermitteln zw ischen den Gegensätzen: Sie puffern
saures oder basisches Wasser und regulieren im Tagesrhythmus und
Jahreslauf den Wasserhaushalt. Auwälder entw ickeln sich in über-
schwemmten Sumpfgebieten und Spirken- bzw. Nadelwälder
bilden andererseits den Übergang zu Hochmooren. 

Zusammenfassung: Die Urlandschaft 
Mitteleuropas als lebendige Ganzheit: 
Sümpfe, Wälder, Hochmoore
Die Naturlandschaft M itteleuropas stand nach der Eiszeit unter dem
Regiment des Wassers. Hier hatten sich auf weiten Flächen drei
große Ökosysteme entw ickelt: Sümpfe, Wälder und Hochmoore;
von denen die Sumpf- und Moorlandschaften heute zu über 90 %
vom Menschen zerstört sind.

Wie im Großen – so im Kleinen
M it den Hochmooren haben w ir etwas von der nordischen Tundra
bei uns. Sumpfländereien und Auwälder erscheinen uns w ie 
tropische Dschungellandschaften. 
Die Laubmischwälder sind das eigentlich „mitteleuropäische“ . 
So nehmen w ir im Kleinen Anteil an der Erde als Ganzheit. 
W ie sich die Naturlandschaft im Großen gliedert, zeigt sie sich auch in
jedem Ökosystem: z.B. in einem einzelnen Gebirge: Von der ver-
schneiten eisigen Gipfelregion über Krummholz-, Hochmoor- und
Nadelholzzone zum Laubwaldgürtel bis hin zu den sumpfigen frucht-
baren Talauen findet sich hier eine entsprechende Gliederung.

Gegensätze und Vermittlung
Lebewesen sind einerseits aufbauend und vital, andererseits tragen
sie absterbende Prozesse und schließlich den Tod in sich. Solch
große Gegensätze in rhythmischem Wechsel zu vermitteln und als
Ganzheit im G leichgew icht zu halten, ist eine Grundeigenschaft
des Lebens – auch von lebendigen Landschaften.

Hochmoore und Moorkiefernwald

Aufeinanderfolge der Vegetationsgesellschaften am Beispiel des Horbacher Moores

Wildseemoor im Nordschwarzwald – das größte Hochmoor des Schwarz-
waldes. Die offenen Moorseen werden nur von Regenwasser gespeist. 

Horbacher Moor. Typisches Hochmoor mit Bulten und Schlenken, 
Moorkiefernwald am Rande, dahinter natürlicher Fichtenwald.

Torfmoose – ihr Wachstum wölbt das Moor empor. 
Die roten Torfmoose geben dem Hochmoor die Färbung.

Moosbeere (Oxycoccus palustris), eine Art der Hochmoorbulte im offenen
Moor.

Rosmarinheide (Andromeda polifolia),
wächst in den Hochmooren des Hotzenwaldes.

Rauschbeere (Vaccinium uliginosum) auch Moorbeere genannt, 
im Hotzenwald „Schnuderbeeri“. Die Beeren sind innen hell – anders als bei der
Heidelbeere, von der man blaue Zähne bekommt. 

Vegetation der Schlenken Bulten-Vegetation Zwergstrauch-Vegetation Moorkiefern-Waldgürtel

Sauerbier

NABU

Sauerbier

Pfeifengras (Molinia
coerulea) gibt den
Mooren die schöne
gelbe Herbstfarbe. Es
zeigt jedoch oftmals
an, daß die Hoch-
moorpflanzen durch
Nährstoffeintrag oder
Abtorfung gestört und
verdrängt wurden.

W... des Wassers
Sonnentau



Nach der Eiszeit im Hotzenwald – eine Landschaft entsteht
Die Landschaft des Hotzenwaldes ist heute eine vom Menschen bis in die entlegensten W in-
kel geprägte Kulturlandschaft – ihren Ursprung, ihre Entstehung als Naturlandschaft verdankt
sie jedoch der letzten Eiszeitperiode („ Würm-Eiszeit “ : ca. 100 000 – 10 000 v.Chr.) – die sanft
gerundeten Bergkuppen, die Form der Täler und die Wege der Flüsse zeigen die Kräfte der
eiszeitlichen Vergletscherung. In der letzten Eiszeit waren die Schwarzwaldhöhen ab 900 m
vom G letschereis bedeckt. 
Zentrum des Massives aus Eis und Firn war der Feldberg. Von hier reichten G letscherzungen
bis ins Murgtal (bei G iersbach), ins Schwarzenbachtal und Ibachtal (bis ca. Burger Säge) und
bis weit ins A lbtal hinunter.

Die Naturlandschaft des Hotzenwaldes – 
Urlandschaft aus Gletschern und Schmelzwasser
A ls es ab 20 000 v.Chr. wärmer wurde, zogen sich die G letscher in mehreren Etappen zurück
(s. nebenstehende Tafel). Um 12 000 v.Chr. bestand die Hotzenwaldlandschaft aus einer
baumlosen Tundra – dazu hatten die G letscher große Mengen Geröll, Schutt und Findlings-
steinen hinterlassen. Die reißenden Schmelzwasser formten die tief eingeschnittenen Felsent-
äler von A lb, Murg und Wehra, die fast geradlinig zum Rhein führen. 
Aus in Senken gestauten Schmelzwasserseen entstanden die ersten Sümpfe und Moore – sie
sind unsere älteste Landschaftsform. W ie sich die Niedermoore zu den heutigen schönen und
kostbaren Hotzenwald-Hochmooren weiter entw ickelt hat, zeigen die Moorstationen beim
Birkenmoos und am Fohrenmoos.

Gastgeschenke der Eiszeit
In den Höhenlagen des Hotzenwaldes um 1 000 m ist die Niederschlagsmenge sehr hoch (bis
2 000 mm, Freiburg 800 mm/Jahr), die Moore erhalten so viel Nässe, dass sie nicht vom Wald
überwachsen wurden, sondern offen blieben. In diesen „Kältelöchern“ , in denen der Schnee
oft bis Mai liegen bleibt, hat sich nicht nur eine nacheiszeitliche tundraartige Landschaft in
Resten erhalten, sondern als „ Gastgeschenke der Eiszeit “  leben hier zahlreiche seltene Pflan-
zen und Tiere, die sonst in Skandinavien oder in den A lpen vorkommen. Sie haben im Hot-
zenwald ein Rückzugsgebiet von landesweiter Bedeutung gefunden. 
Einige Arten sind auf dem umseitigen Poster dargestellt. Noch heute lässt sich an der Ver-
breitung der nacheiszeitlichen „Tundrapflanzen“ die Ausdehnung der alten G letscher rekon-
struieren.

Von der Tundra zum Wald
Die nacheiszeitliche Tundra ist bald von lockeren Birken- und Kieferngruppen bewachsen wor-
den – so w ie es heute noch in Nordskandinavien, Sibirien oder Kanada aussieht.
Ab 7000 v. Chr. w ird das Klima deutlich milder, zunächst bleibt es trocken, dann nehmen die
Niederschläge zu. In dieser feuchtwarmen Zeit ist es – als „ Gegenschlag zur Eiszeit “  wärmer
als heute. Jetzt breitet sich die Haselnuss in dichten Beständen aus, sie w ird ab 6000 v. Chr.
von einem lichten Laubwald aus Eichen u.a. Laubbäumen w ie Ulmen, Linden und Ahornen
überwachsen. Das feuchtwarme „Optimum“ bietet auch ideale Bedingungen zur Moorent-
w icklung: Jetzt wachsen über den Schmelzwassermooren der Tundrazeit die Torfmoose zu
ersten Hochmoorschilden auf.
A ls es ab 3000 v. Chr. w ieder kühler w ird, wandert die Rotbuche ein, sie w ird ab dieser Zeit
der beherrschende Laubbaum der mitteleuropäischen Wälder. Buchen-Tannen-Bergmischwäl-
der bilden nun die „Urwälder“  im Hotzenwald. Neben der Buche wandern jetzt auch Tanne
und Fichte ein. Natürliche Fichtenwälder (nicht künstliche Monokulturen) finden sich nur am
Rande der kalten Moore und oberhalb der Buchen-Tannenwälder in Berglagen.

Die Rodungszeit – Von der Natur- zur Kulturlandschaft
A ls der offenen Tundralandschaft der dichte Wald folgt, muss sich auch der jagende Mensch
umstellen – er kann jetzt nicht mehr ganze Huftierherden über Klippen oder in Sümpfe trei-
ben, sondern muss sich mit Pfeil und Bogen auf kurze Entfernung an Einzeltiere heranpirschen.
Die ersten Bauern erreichen das Rheintal ab 5000 v. Chr., roden den Wald und werden auf
den fruchtbaren Lössböden sesshaft.
In den Hotzenwaldmooren – dem „ Gedächtnis der Landschaft “  – finden sich seit dieser Zeit
vom W ind verwehte Getreidepollen im Torf konserviert.
Viele Dörfer im Vorderen Hotzenwald entstehen durch die frühmittelalterliche Kultivierung
des Klosters Säckingen. Der Obere Hotzenwald w ird dagegen erst sehr spät (11.–13. Jhdt.)
besiedelt. Die Orte tragen oft in ihrem Namen noch die Erinnerung an die schwere Rodungs-
tätigkeit: „Rütte“  = Rodung und „-schwand“  = den Wald zum Schw inden bringen, meist
mittels Baumringelung. Die abgestorbenen Baumriesen wurden erst einmal stehen gelassen,
da man so viel Holz gar nicht brauchte. Dann säten die ersten Siedler Dinkel oder Roggen:
„Die erste Generation Tod, die zweite Not und die dritte Brot“
Der Kirchspielwald wurde bis 1850 als Waldweide genutzt. Die Herden von Kühen und Zie-
gen wurden von den „Hütekindern“  in die Wälder getrieben und dort geweidet.

Die Freibauern
Die Rodungstätigkeit wurde vom Rittergeschlecht der Herren v. Tiefenstein gefördert, die ihre
Burg im A lbtal (Tiefenstein südl. Görw ihl) hatten. Wer ihrem Ruf folgte und die Mühsal der
Rodung und Siedlung auf den kargen und rauen Hotzenwaldhöhen auf sich nahm, wurde als
Bauer dort frei gelassen.
Diese Freibauern schlossen sich in 8 „Einungen“  zusammen: Görw ihl, Rickenbach, Murg,
Hochsal, Birndorf, Dogern, Wolpadingen und Höchenschwand. Hier besaßen sie seit ca. 1300
dann 500 Jahre lang das Recht weitgehender Selbstverwaltung. Jährlich am Georgitag (23.4.)
wurden acht „Einungsmeister“  und aus diesen ein „Redmann“  frei gewählt.
Der Kirchspielwald und die südlich liegenden Orte gehörten zur Einung Görw ihl. Nachdem die
Habsburger unter König Rudolf II. um 1254 das Land in Besitz genommen hatten, wurde von
ihnen die Einungsverfassung bestätigt. 
Das „Hauensteiner Land“  zw ischen Wehra und Schwarza, St. Blasien und Rhein gehörte ab
1254 bis 1806 zu Vorderösterreich. 
Der Name „Hotzenwald“ bürgerte sich durch das W irken des Dichters V. v. Scheffel erst ab
der badischen Zeit (ab 1806) für das Gebiet zw ischen A lb und Wehra ein, dem damaligen
Kreis Säckingen. 
Im Norden (bei Ibach und Lindau) grenzten die Einungen an das Gebiet „Zw ing und Bann“
des Klosters St. Blasien – hier hatten Leibeigene gerodet und sich angesiedelt. Das Kloster St.
Blasien trachtete immer w ieder danach seine Herrschaft und damit die Leibeigenschaft über
die Einungen auszudehnen. Dies führte 1728 – 55 zu den „Salpetereraufständen“ , in deren
Folge sich 1738 die Einwohner des Hauensteiner Landes von der Leibeigenschaft loskauften
– die erste Entlassung aus der Leibeigenschaft in Österreich.

Eiszeit
20 000 v. Chr.

Landschaft im
Wandel

Ein Flusstal im
oberen Hotzen-
wald vom
G letschereis
bedeckt. Das
Rheingebiet
bleibt eisfrei. Im
Hintergrund die
A lpen.

In Skandinavien (hier Finnland) hat sich am Rande des
Eises die Tundralandschaft mit ihren Arten bis heute auf
großen Flächen erhalten. Foto Lackschew itz

An der Verbreitung der nacheiszeitlichen Tundrapflanzen hat Erw in
Litzelmann die Ausdehnung der würmeiszeitlichen G letscher rekon-
struieren können.

Tundrazeit
10 000 v. Chr.

Die G letscher haben
große Mengen Geröll
und Findlinge liegen-
gelassen. In der offe-
nen Tundralandschaft
entstehen die ersten
Moore aus Schmelz-
wasserseen in den
Senken. Eine lichte Be-
waldung mit Birken
und Kiefern beginnt.

Waldzeit
5 000 v. Chr.

Das Klima ist wärmer
und feuchter  als
heute. Zunächst wach-
sen Haselnussbüsche,
dann folgen
Eichenwälder und
andere Laubbäume
w ie Linden und
Ahorne. A ls es ab
3000 v. Chr. w ieder
kühler w ird, wandert
die Buche ein. Sie ist
die beherrschende
Baumart im mitteleu-
ropäischen Wald. Im
Bergwald wächst sie
zusammen mit der
Tanne.

Rodungs- und
Siedlungszeit
1 700 n. Chr. 

Die Wälder sind
gerodet. M it den
Menschen sind 1/3
neue Arten eingewan-
dert (Offenlandarten:
Blumen, Insekten etc.).
Waldweide hält den
Wald offen, führt aber
auch zur Übernutzung.
Die Sumpfw iesen wer-
den als Wässerw iesen
bew irtschaftet. Die
Hänge werden als
Äcker und Felder ge-
nutzt – heute sind sie
Grünland.

E LNach der Eiszeit im Hotzenwald –

eine Landschaft entsteht

Bilder: E. Baumgartner, Atelier Gelber Fleck, Todtmoos

Jahre vor heute
Stadien im Alpenvorland und

Schwarzwald
Stadien im nördlichen Europa

10 000

115 000
Würm-Eiszeit Weichsel-Eiszeit

130 000
Riß-Würm-Warmzeit

(Ultima)
Eem-Warmzeit

300 000 Riß-Eiszeit Saale-Eiszeit

400 000
M indel-Riß-Warmzeit

(Optima) Holstein-Warmzeit

600 000
Mindel-Eiszeit

Elster-Eiszeit

700 000
Günz-M indel-Warmzeit

(Infima) Cromer-Komplex (v.a. warm)

900 000
Günz-Eiszeit

davor Biber- u. Donau-Komplex
Menap-Komplex (v.a. kalt)

Übersichtstabelle:
Die Eiszeiten
(gerundete Zahlen)



Landschaft im Wandel der Zeit - Blick vom Schellenberger Bühl ins Murgtal

Vor 20 000 Jahren
Auf dem Höhepunkt der Würm-Eiszeit bedeckten G letscher das Herrischrieder Tal bis G iersbach. Nur die Gugelspitze schaute aus dem Eismeer. Im Süden war offene Tundra bis jenseits des
Rheins – dann begannen die A lpengletscher, welche wesentlich ausgedehnter waren als heute.

5 000 Jahre v.Chr.
Am Anfang des Subboreal war es noch wärmer als heute. Der Laubwald hatte fast alle Flächen erobert – nur die nassen Moore und trockenen Felsen blieben offen. Im oberen Hotzenwald
wuchsen Eichen mit Linden und Ahorn und Ulmen mit Haselnuß in M ischwäldern. Die Schluchtwälder bestanden vor allem aus Eschen, während die nassen Flächen entlang der Murg teil-
weise mit Erlen und Weiden bewachsen waren. Ab 5 000 v.Chr. wandern in die Eichenmischwälder dann Buche und Tanne ein. Beide Baumarten sind an die zunehmende Klimaabkühlung
gut angepaßt und dominieren ab 4 000 v.Chr. als Buchen-Tannen-Bergmischwald.

Um 1770
100 Jahre nach dem 30jährigen Krieg war der Hotzenwald wieder intensiv bevölkert. Aus Österreich waren noch Einwanderer als Waldarbeiter und Bergleute gekommen. Die armen Böden des Hotzenwaldes wur-
den bis in den letzten Winkel landwirtschaftlich genutzt – meist als Dinkeläcker, zum Teil wurden schon Kartoffeln angebaut. Als Heuwiesen dienten die nassen Niedermoorflächen. Sie wurden zusätzlich mit zahl-
reichen Gräben bewässert, um den Schnee früher abzuschmelzen und den Ertrag zu erhöhen.
Der Wald diente als Viehweide. Die Feld-Waldgrenze war noch nicht so “exakt” wir heute. Die Wälder waren viel lichter und zum Teil so übernutzt, daß Holzmangel herrschte. Dann wurde in den Mooren Torf als
Brennmaterial gestochen. Die Felder wurden zum Teil eingehagt (“Bifang”). Mehrere Ackerflächen verschiedener Eigentümer wurden zusammengefaßt und gemeinsam bestellt und geerntet (“Zelglenwirtschaft”).

12 000 Jahre v.Chr.
Der G letscher war abgeschmolzen und die Schuttflächen begannen sich mit Pionierpflanzen zu begrünen: Flechten, Moosen, Zwergsträuchern (Heidelbeeren) und Pflanzen w ie die Silberwurz
“Dryas” , nach welcher dieser Zeitabschnitt der Nacheiszeit benannt wurde.Pionierbäume waren Birken und Kiefern, sow ie Weiden in den Moorflächen. In der offenen Tundra weideten
Rentierherden, die von Steinzeitmenschen bejagt wurden.

Landschaft im Wandel der Zeit - Blick vom Schellenberger Bühl ins Murgtal



Moor-Entwicklung
Die Hotzenwald-Hochmoore, die sich eingestreut in die
großen Wälder bis heute erhalten haben, w irken alt, ruhig
und melancholisch. Ihre Jugend liegt in längst vergangener
Zeit: Beim Schmelzen der eiszeitlichen  G letscher sammelt
sich Wasser in den Senken der Landschaft. Auch hoher
Grundwasserstand lässt zahlreiche Tümpel entstehen, die
nach und nach vom Rande her mit reicher Vegetation
zuwachsen und so zu Sümpfen werden. Solange, w ie das
Wasser noch bewegt w ird und Sauerstoff aufnehmen kann,
werden die abgestorbenen Pflanzen zu Humus zersetzt.
Wenn dagegen in Staunässe Sauerstoffmangel herrscht und
Faulgase entstehen, lagert sich das jetzt nur noch wenig zer-
setzte Pflanzenmaterial als Torf ab. M it der Torfbildung ist
aus dem Sumpf ein Niedermoor geworden, das w iederum
im Laufe der Zeit mit Bruchwald zuwächst. Niedermoor-
und Bruchwaldtorf sind grobfaserig: Schilf, Seggen, Blätter
und Hölzer bilden das Ausgangsmaterial.

Das Hochmoor
Vielfach bildet der Wald das Endstadium dieser Entw icklung.
Dort, wo sich an Höhenrücken w ie dem Hotzenwald die
Wolken abregnen (Niederschlag in Freiburg 800 mm/Jahr;
Hotzenwa ld 2000 mm/Jahr) – ermög lichen d ie
Niederschlagsmengen jedoch ein intensives Wachstum von
Torfmoosen. Diese Moose produzieren solche Mengen an
Säuren, dass sogar die Bäume schließlich absterben. Das so
entstandene Hochmoor hebt sich mit dem Wachstum der
Torfmoose vom Grundwasserspiegel und vom M ineralboden
ab. Die Pflanzen leben jetzt ausschließlich vom reichlichen
Regenwasser und dem Staubfall der Luft. Nur die oberste
dünne Moosschicht in einem Hochmoor ist vital. Bereits in
wenigen Zentimetern Tiefe sterben die Moose ab und bilden
einen feinfaserigen Torf (Mooswachstum von 1 cm/Jahr
ergibt 1 mm Torfhöhe).

Hochmoortorf 
als Gedächtnis der Landschaft
Im sauren, feinfaserigen Material des Hochmoortorfes w ird
alles das konserviert und bleibt „ordentlich“ geschichtet
erhalten, was in ein Moor hineinfällt. So haben w ir viel
Aufschluss über die menschliche Frühgeschichte und Kultur
aus gut erhaltenen Moorfunden erlangt. Berühmt sind die
„ Moorle ichen “ , be i denen noch nach Jahrtausenden
Aussehen, Kleidung und sogar die letzte Mahlzeit rekonstru-
iert werden können. Dasselbe gilt für Werkzeuge, Wagen,
Schmuck , Knüppe lwege und ganze Bauernhöfe m it
Haustieren und Kulturpflanzen, die in Mooren konserviert
wurden.

Die Pollenanalyse
Auch das „Naturmaterial“ , welches aus der umgebenden
Landschaft in ein Moor eingeweht w ird, bleibt im Torf kon-
serviert. Vor allem Pflanzensamen und Pollen zeigen in der
Abfolge der Torfschichten ein exaktes Abbild der damaligen
Landschaft. W issenschaftler bringen dazu in Hochmooren
einen Bohrkern nieder, dessen Schichten unter einem
M ikroskop untersucht werden („Pollenanalyse“), um
anhand der gefundenen Pollen und deren Häufigkeit die
Vegetation und somit das Aussehen der Landschaft zu
rekonstruieren.

Die Vegetationsentwicklung seit der
Eiszeit
Bei einer solchen Pollenanalyse findet man in der untersten
Schicht (welche die Zeit direkt nach dem Schmelzen der
G letscher repräsentiert) noch keine Baumpollen, jedoch
solche von niedrigen Tundrapflanzen, w ie der verbreiteten
„Dryas“  (Silberwurz), welche diesen Abschnitt den Namen
gab.
Dann tauchen Pollen von Weide, Birke, Kiefer und Espe
auf – ein lockerer Pionierwald hat begonnen, die Tundra zu
bewachsen. 

In der darüberliegenden Schicht finden sich viele Haselnuss-
pollen und darauf folgen Pollen von Eichen und anderen
Laubbäumen w ie Ulmen, Linden, Ahornen. 
Anhand der Vegetation lässt sich schließen, dass es von
7000–3000 v.Chr. wärmer gewesen sein muss als heute.
V iele Mittelmeerarten von Pflanzen und Tieren (z.B.
Smaragdeidechse) haben seinerzeit ihr Verbreitungsgebiet
nach M itteleuropa ausgedehnt.
Später mussten sie sich w ieder auf die wenigen heutigen
„ Wärmeinseln“ , z.B. an Hoch- u. Oberrhein, zurückziehen.

Die Funde von Buchen, Tannen und Fichtenpollen in den
weiteren Schichten signalisieren, dass es dann w ieder kühler
wurde – ab 3000 v.Chr. bilden Buchenmischwälder den typ-
ischen m itte leuropä ischen Wa ld . A ls Schattbaumarten
brauchen Buche und Tanne den schützenden Schatten eines
bereits bestehenden Pionierwaldes. 
Schließlich lassen sich in den obersten Schichten erstmals
Getreidepollen nachweisen – nun waren die ersten Bauern
eingewandert und hatten den Wald gerodet.

Die Eichung
Eine abso lute Dat ierung der Torfsch ichten ist durch
Holzfunde möglich. Viele Bäume wurden früher mehrere
hundert Jahre alt. Die Dicke ihrer Jahresringe variiert von Jahr
zu Jahr je nach Klima, so dass mittels sich überlappender
Jahresringfolgen von in Mooren gefundenen konservierten
Stämmen heute eine absolute Datierung bis 10 000 v. Chr.
(z.T. noch älter) möglich ist. Eine Eichung der Daten von
Torfschichten ist auch durch die dünne Ascheschicht eines
Vulkanausbruches in der Eifel um 9 500 v. Chr. möglich, die
sich – gut und ungestört konserviert – in fast jedem mittel-
europäischen Moor findet.

Der individuelle Lebenslauf eines Moores
Während die anfängliche Niedermoorbildung bald nach
der Eiszeit beginnt, setzt das Aufwölben der Hochmoor-
schilde erst mit Beginn der wärmeren und feuchteren
Periode („ Atlantikum“) ein.
Das Horbacher Moor (in Dachsberg-Horbach), dessen
Untersuchungsergebn isse h ier im Schema „ Po llend ia-
gramm“  dargestellt sind, ist ein altes Hochmoor, welches
bald nach der Eiszeit als Niedermoor seine Jugend erlebte.
Die Torfauflagen betragen hier maximal 8 Meter. 
Das ebenfa lls gut untersuchte G iersbacher Moor (in
Herrischried-G iersbach) ist dagegen erst viel später ent-
standen, als in der Talsenke eine Periode mit vermehrten
Regenfällen zur Sumpf- und schließlich Moorbildung führte.

Pollen:

Würmeiszeit im
Schwarzwald: 
Ausdehnung der
G letscherzungen des
Feldberggletschers bis in
den Hotzenwald

„Pollendiagramm“ eines Moores: Aus dem Vorkommen verschiedener konservierter
Pollen in den Torfschichten lässt sich auf die damalige Vegetation und Landschaft
schließen. 

Die unterschiedliche Höhe der Kästen ist nicht proportional zurZeit (!), sondern stellt die
Höhe der abgelagerten Torfschichten dar. Im „Atlantikum“ findet sich die meiste
Torfbildung.

In einem Torfstich ist die Schichtenfolge
im Torf gut sichtbar.
Hier w ird alles bewahrt, was ins Moor
hinein fällt.

Vergletscherung in der
letzten Eiszeit
(Würmeiszeit, ca. 100 000
bis 10 000 v. Chr.).
Erkennbar sind die kleinen
G letscherzentren im
Schwarzwald und in den
Vogesen.

Die Vegetationsentwicklung seit der Eiszeit

Eiszeit:
20 000 v. Chr.
G letscher formen ein
Hotzenwaldtal. Zum
Rhein bleibt eine offene
Tundra. Blick nach Süden
auf die A lpen.

Tundrazeit:
10 000 v. Chr.
Tundra mit Birken und
Kiefern. In Senken bilden
sich aus Schmelzwasser-
seen erste Sümpfe und
Moore.

Waldzeit: 
7 000 v. Chr. – 3000 v.
Chr. Hasel- und Eichen-
wälder (warm).
Ab 3 000 v. Chr. Buchen-
Tannen-Wälder (kühl).

Rodungs- und
Siedlungszeit:
Offenlandarten wandern
mit den Menschen ein.
Bäuerliche
Kulturlandschaft mit
Wässerw iesenw irtschaft.

H LHochmoore
als Gedächtnis der Landschaft

Tannen-Pollen

Bilder: E. Baumgartner, Atelier Gelber Fleck, Todtmoos



Die Bildfolge beschreibt die „klassische Entw icklung“ vom offenen
Wasser zum Sumpf, Niedermoor und Moorwald bis zum „echten”
Hochmoor. 
In Sümpfen werden die abgestorbenen Pflanzen der üppigen
Vegetation noch zersetzt.

Wenn der Sauerstoffmangel im nassen Untergrund keine voll-
ständige Zersetzung der abgestorbenen Pflanzen mehr zulässt,
beginnt die Torfbildung – ein Niedermoor entsteht. 
In Sümpfen, torfigen Niedermooren und im Moorwald haben das
Wasser und die Vegetation noch Kontakt zum M ineralboden und
seinen Nährstoffen. 

Erst das Hochmoor löst sich mit dem Wachstum der Torfmoose
vom Untergrund und empfängt nur noch nährstoffarmes
Regenwasser – entsprechend geht die Vegetation zurück und nur
wenige Spezialisten können in Hochmooren leben.

In Senken der Landschaft steht offenes Wasser – es kann
seinen Ursprung im Schmelzwasser der eiszeitlichen Geltscher
haben oder in hohem Grundwasserstand bzw. Staunässe.
Auch period ische Überschwemmungen „ fü llen “  so lche
Niederungen in der Landschaft. Vom Rande her wächst das
offene Wasser bald zu – üppige Vegetation entw ickelt sich in
der sumpfigen Uferzone und trügerische Schw ingrasen wuch-

ern an der Oberfläche, während darunter noch bewegtes
Wasser steht. Hier werden die Pflanzenreste noch zu Humus
zersetzt. 
Im Untergrund lagert sich als älteste Schicht die „ Mudde“  ab:
sie bildet sich aus Resten von A lgen, Laichkräutern, Wasser-
schwaden und aus eingewehtem Löß oder Kalkstaub etc.

Das Flachwasser ist fast vollständig mit reicher Vegetation
zugewachsen und daraus zunächst ein Sumpf geworden. Im
staunassen Untergrund steht das Wasser still – es herrscht
Sauerstoffmangel und Faulgase entstehen. Die im Jahreslauf
absterbenden Pflanzen können bald nicht mehr vollständig
zersetzt werden – sie lagern sich als grobfaseriger Torf ab.

Mit Beginn der Torfbildung werden die Sümpfe zu Niedermooren.
Niedermoore haben mit den Pflanzenwurzeln jedoch noch
Kontakt zum M ineralboden, aus dem das Wasser Nährstoffe
löst. Das Bild zeigt bereits hohe Auflagen von Niedermoortorf.
Vom Rand dringt e in We iden-, Erlen- und Birkenwa ld
(„Bruchwald“) ins Moor vor.

Auch in den wachsenden Torflagen des Niedermoores haben
Wasser und Pflanzenwurzeln immer noch Kontakt zum
nährstoffeichen Erdboden, aber in den oberen Schichten w ird
das Moor etwas trockener und ein Laubwald kann sich
entw icke ln . Me ist sind es We idenbüsche , d ie a ls
Pioniergehölze zuerst aufwachsen, zusammen mit Birken und
Zitterpappeln (Espen). Erlen lieben periodisch überschwemmte
Geb iete . Im Hotzenwa ld hat der wuchernde Fau lbaum
mehrere Moore ganz in Besitz genommen. 

Dort, wo sich in den Höhenlagen (besonders im atlantisch
geprägten Klima) die Wolken abregnen, können die großen
Niederschlagsmengen das Wachstum von Torfmoosen so
begünstigen, dass diese nun w iederum die Bäume verdrän-
gen. Vor allem die hohe Säureproduktion der Torfmoose
verträgt der Moorwald nicht. Die Bäume beginnen abzuster-
ben und mit kleinen Buckeln (sogen. „Bulten“) oder größeren
„Schilden“ fängt ein Hochmoor an sich empor zu wölben.

Am Ende der langen Entw icklung vom Flachwassersee zum
Moor steht das Hochmoor. Während die nacheiszeitlichen
Sümpfe und Niedermoorstadien bereits um 10000 v.Chr.
entstehen, setzt darüber das Hochmoorwachstum um ca.
4000 v. Chr. im atlantischen, feuchten Klima ein. Die Torf-
moose können mehrere Zentimeter im Jahr wachsen – als Torf
werden sie durch das Gew icht allerdings w ieder auf 1/10
zusammengepresst. Der saure Torf konserviert alles, was aus
der Umgebung in ihn hinein fällt und bildet so ein „ Gedächtnis
der Landschaft“ :
M it den abgestorbenen Torfauflagen hat sich das Hochmoor
völlig vom M ineralboden und vom Grundwasser gelöst, es
bildet einen großen, zunehmend gerundeten „Schild“ :

Hochmoore sind extrem nährstoffarm und sauer – ihr
Wasserspeicher w ird nur vom Regen gespeist. In diesem M ilieu
können nur wenige Arten leben. An Rande eines Hotzenwald-
Hochmoores wachsen Moorkiefern („Spirken“), die zur M itte
des Moores kleiner werden. Im Zentrum finden sich offene
Flachwasserschlenken („ Moor-augen“), die nur Regenwasser
enthalten und starken Temperaturschwankungen unterliegen. 
Wenn das Wasser vom runden Hochmoorsch ild se it lich
abfließt, sammelt es sich dort in einem „Lagg“ . Eine schmale
Region zw ischen Moorkiefern und Bergmischwald w ird vom
natürlichen Fichtenwald mit einzeln stehenden, tiefbeasteten
Fichten bestanden. 
Lebende Hochmoore können ständig weiter wachsen, wenn
die Regenmenge höher als die Verdunstungsrate ist. 

In ihrer Entwicklung zeigen sich Moore wie
Lebewesen mit eigener Biographie:
A ls „junge“ Sümpfe und Niedermoore sind sie mit dem Erd-
boden, seinen Nährstoffen und dem Grundwasser verbunden –
dabei w ird eine reiche Vegetation aufgebaut.
Im „mittleren“  A lter gleicht der Moorwald den Wasserhaushalt
aus. Das Waldstadium des Bruchwaldes und Auwaldes vermittelt
einerseits zum Sumpf und Niedermoor – der Moorkiefern- und
Fichtenwald andererseits zum Hochmoor.
Das Hochmoor se lbst ersche int uns „ a lt “  m it den toten
Baumskeletten, der Artenarmut und dem ruhigen melanchol-
ischen Charakter. Die abgestorbenen , konservierenden Torf-
sch ichten bewahren a ls „ Gedächtn is“  d ie Biograph ie e ines
Moores. Hochmoore können jedoch „ew ig“ weiterleben, wenn
d ie Regenmengen e in entsprechendes Torfmooswachstum
ermöglichen.

Wenn die Biographie anders verläuft...
Die „klassische“ Entw icklung vom Sumpf über den Moorwald zum
Hochmoor kann auch in anderer Folge verlaufen oder unter-
brochen werden und w ieder neu beginnen:

Bewegtes Wasser:
Wenn das Wasser in flachen Tümpeln und Sümpfen durch peri-
odische Überschwemmungen oder gleichmäßige Überrieselung
bewegt w ird und so frischen Sauerstoff erhält, w ird die Faulgas-
und Torfbildung und damit die Moorentstehung verhindert. Statt
dessen entw icke ln sich „ überriese lte “  Feuchtw iesen , Hoch-
staudenfluren oder Auwälder entlang von Bächen und Flussufern.
Die Bauern haben in den „Wässerw iesen“ (s.u.) die wärmende
W irkung der Überrieselung noch zusätzlich verstärkt und genutzt.

Niedermoore
In staunassen Senken können sich Niedermoore lange halten, wenn
ein sehr hoher Grundwasserstand die Waldbildung verhindert.
Wald als Endstadium
In Moorwäldern können die Bäume das Moor so austrocknen,
dass dann ein richtiger Hochwald das Endstadium der Entw icklung
darstellt.
Hochmoor-Variationen
Hochmoore können ohne vorhergehende Niedermoorstadien
direkt aus Wäldern entstehen, wenn hohe Niederschlagsmengen
ein entsprechendes Torfmooswachstum begünstigen. 
Wenn dagegen Hochmoore durch Überschwemmungen erneut
nährstoffreiches Wasser erhalten, bekommen sie w ieder Sumpf-
und Niedermoorcharakter.

Diese verschiedenen Entw icklungsmöglichkeiten führen schließlich
zum individuellen, einmaligen Charakter einer Feuchtgebiets- und
Moorlandschaft.

Die Übergangsmoore des Hotzenwaldes
„Übergangsmoore“  sind typisch für die Moorlandschaften im
Hotzenwald – sie bilden die Besonderheiten und Kostbarkeiten der
Region. Auf den armen Silikatböden erscheinen auch Nieder-
moore und Sumpfflächen relativ nährstoffarm, so dass viele
Pflanzenarten sowohl im Niedermoor, w ie auch im Hochmoor
vorkommen, besonders an seinem Rand oder in Schlenken. Häufig
liegen Nieder- und Hochmoore benachbart und eng verzahnt
be ie inander. Dann b ilden k le ine Bu lten und Sch ilde den
„Hochmoortypus“ aus, der sich inmitten einer Niedermoorfläche
oder Feuchtw iese erhebt. Diese kleinflächige Kombination der ver-
schiedensten Feuchtgebietstypen und Moorstadien macht die
Besonderheit der Hotzenwaldmoore aus.

Wässerwiesen – Feuchtgebiete aus 
Menschenhand
Viele Feuchtw iesen sind im Hotzenwald durch die Rodungstätigkeit
des Menschen entstanden. Noch heute erinnern die zahlreichen
Ortsnamen auf „Rütte“ (= Rodung) und „-schwand“ (den Wald
zum „Schw inden bringen“) an die mittelalterliche Rodungszeit. 
A ls Naturlandschaft stockte auf den nassen Talböden meist ein
Erlen-Auewald mit Weiden und Birken, w ie er heute nur noch als
schmaler Saum an manchen Bächen erhalten geblieben ist.

Im Kirchspielwald hatte die Rodung von feuchten Stellen im
Wa ld das Zie l, dort „Wässerwiesen“ zu schaffen: D ie
Feuchtw iesen wurden von den Bauern seit Jahrhunderten (bis ca.
1960) regelmäßig bewässert, wobei aus spatenbreiten Gräben
(den „ Wühren“) rieselndes Wasser über die Flächen „gekehrt“
wurde. So konnte man im Frühjahr den Schnee abschmelzen, die
Flächen erwärmen und damit die Vegetationsperiode für die
Heugräser verlängern. 
Die Berieselung entsäuerte staunasse Böden, so dass die Sauer-
gräser (Binsen und Seggen) zurückgingen und sich stattdessen
Süßgräser w ie Honiggras und Ruchgras verbreiteten. Da der
wenige Dung früher für die Äcker und Gärten gebraucht wurde,
war die regelmäßige Bewässerung der Feuchtw iesen die einzige
Möglichkeit, dort den Heuertrag und Heuvorrat so zu erhöhen,
dass er über die langen W inter reichte.
Auch ortsferne Sumpfw iesen (z.B. im Schwarzenbach- und Ibach-
tal) wurden daher früher sorgfältig bewässert und einmal jährlich
gemäht.
D ie Pf lanzengese llschaft der Feuchtw iesen w ird „ Ca lth ion “
genannt , nach der zentra len Art Ca ltha pa lustris, der
Sumpfdotterblume.

Der Lebenslauf eines Moores

Vom Flachwassersee zum Sumpf Vom Sumpf zum Niedermoor

Das HochmoorVom Niedermoor zum Moorwald und zu den ersten Anfängen eines Hochmoores

MMoor-Entwicklung
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Krai-Woog-Gumpen der Wasserfall und die Gletschermühle

Wasserfall („Krai-Woog-Gumpen“) und G letschermühle gehören zu den schönsten,
aber auch gehe imn isvo llsten Anz iehungspunkten in der Natur des Oberen
Hotzenwaldes.
In der dichten Waldw ildnis – ohne asphaltierte Straßen und nur von wenigen
Holzwegen durchzogen – wurde die G letschermühle erst 1952 durch Erw in
Litzelmann entdeckt und frei gelegt.
Auch wenn der Ort heute öffentlich gut zugänglich ist, birgt er immer noch Rätsel
und Fragen:
Der alemannische Name
Für den Nicht-A lemannen ist bereits der Name des Wasserfalls: „Krai-Woog-
Gumpen“ mit mehreren Fragezeichen versehen... Er w ird deshalb folgend erläutert.
„Krai“  bedeutet: Laut sein, Schreien. Hochdeutsch verwandt ist „Krähen“ . Hier ist
aber mehr „ lautes Rauschen“ gemeint. Auf vielen Landkarten steht heute noch
„Kleiner oder Klai-Wooggumpen“ : Eine Umdeutung der preußischen Landvermesser,
die auch aus dem benachbarten „Turbenmoos“  ein „Taubenmoos“  machten, da sie
nicht wussten, dass Torf alemannisch „Turben“ heißt.

„Woog“  bedeutet Wasserfall. Hochdeutsch ist die „ Woge“ = größere Welle damit
verwandt.
„Gumpen“  bedeutet als Verb „springen“ , „hüpfen“ („ein Frosch gumpt ins
Wasser“). 
A ls Substantiv ist „ Gumpen“  ein Becken, sprachlich verwandt ein „Tümpel“ , in
welches Wasser hinein fällt bzw. sich dort sammelt. Beides trifft hier zu. 
So wäre die Übersetzung für „Krai-Woog-Gumpen“: Ein lauter (rauschender)
Wasserfall, der in ein Becken springt – genau das ist er.

Die Entstehung der Gletschermühle
Ein Geheimnis scheint auch heute noch die Entstehung der „G letschermühle“ , w ie sie
seit Litzelmann im Volksmund genannt w ird, zu sein.
Sie ist die größte des Schwarzwaldes.
M it „ G letschermühle“  wäre ein eiszeitlicher Ursprung benannt.
Tatsächlich gibt es ähnliche Naturgebilde, bei denen ein Stein durch das G letschereis
so lange im Kreis bewegt wurde, bis er ein rundliches Loch in den felsigen Untergrund
„gemahlen“  hatte. Das G letschereis ist gewachsen und hat sich ausgedehnt und
bewegt – dabei schob das Eis große Massen an Schotter, Geröll und Findlingsteinen
vor sich her oder trug sie mit sich.
Wenn ein solcher Stein hinter einem harten Felsriegel derartig eingeklemmt w ird, dass
er sich n icht we iter vorwärts bewegen kann , werden d ie Schubkräfte der
G letscherbewegungen in kreisende Bewegungen umgelenkt. Litzelmann favorisierte
diesen Ursprung der „ Mühle“ aus G letscherkräften.

Wasserkräfte als Ursprung – das weiche Wasser höhlt den
harten Stein
Nach der Eiszeit füllten unvorstellbare Mengen an Schmelzwasser das Tal ganz aus
und stürzten rheinwärts. Dabei wurden ebenfalls Geröllsteine und „Schleifsand“ mit-
gerissen. So könnte auch die „ G letschermühle“ in W irklichkeit durch Wasserkräfte
entstanden sein – entweder direkt durch den scharfen Strahl fallenden oder strudeln-
den Wassers oder durch mahlende, schleifende Steine, die vom Wasser bewegt wur-
den. Dann wäre die „ G letschermühle“ in W irklichkeit ein „Strudelloch“ . Ähnliche
Bildungen finden sich am benachbarten Ibach und an der A lb unterhalb der
Staumauer. Diese „Strudellöcher“  im Fels sind dort noch kleiner und flacher – man
sieht ihnen an, dass sie vom Wasser ausgewaschen wurden und auch noch werden.

Liegt die Wahrheit in der Mitte?
Eine dritte Theorie verbindet G letscher- und Wasserkräfte und nimmt an, dass in
einem Rückzugsstadium des G letschers hier das Ende der Eiswand lag – oder eine
G letscher-Spalte. Ein Schmelzwasserfall wäre dann aus dieser großen Höhe vom Eis
herabgestürzt und hätte das Loch in den Fels gestrudelt (s. Skizzen).

Zeugen der Eiszeit
Außer der G letschermühle finden sich zahlreiche weitere Zeugen der Eiszeit im
Schwarzenbachtal. Etwas nördlich der Schwarzen Säge durchschneidet die Straße
einen der Moränenhügel, die hier aus den flachen Sumpf- und Moorflächen hervor-
ragen. Auch sonst liegt überall unter der dünnen Humusdecke der Moränenschutt.
Erw in Litzelmann entdeckte bei seinen Exkursionen auch noch ein neues, bis dorthin
unbekanntes Moor und fand dort die G lockenheide „Erica tetralix“  – eine Art die hier
in der eiszeitlichen Tundra vorkam, sich jedoch später auf eine Linie nördlich des
Mains zurückgezogen hat.
W ieder ein Rätsel - wächst die Pflanze seit der Eiszeit hier oder ist sie mit
Kiefernsämlingen aus Baumschulen verschleppt worden?
Tatsächlich sind viele Pflanzen- und Tierarten im Schwarzenbach- und Ibachtal
„Eiszeitrelikte“  - sie haben hier in den Mooren ein Rückzugsgebiet von landesweiter
Bedeutung gefunden. Einige der nachgew iesenen 150 Rote-Liste-Arten sind auf dem
rückseitigen Poster zusammengestellt.

Naturschutz – Besucherlenkung
Seit 2001 ist das Schwarzenbachtal und der Kirchspielwald der seltenen Arten wegen
unter Naturschutz gestellt. 
Dazu wurde ein Besucherlenkungskonzept entw ickelt und die „ w ilden“ Lager-, Grill-
und Zeltplätze im Bereich der Schwarzen Säge geschlossen. Sie lagen zu nahe an den
alten Balz- und Brutplätzen des Auerw ildes und anderer vom Aussterben bedrohter
Arten, die ohne Beruhigung des Gebietes sich nicht w ieder ansiedeln.
Hier am Wooggumpen sind jedoch Freizeitaktivitäten möglich, der Ort liegt außerhalb
des Kerngebietes. 

Freizeitanlage bei der Burger Säge
Wem die G letschermühle und der Wasserfall zu „eiszeitlich kalt “  und zu schattig sind,
der sollte die neu angelegte Freizeitanlage 1 km südwärts bei der Burger Säge
besuchen. Die große naturnahe Fläche lädt dort am Zusammenfluss von Ibach und
Schwarzenbach zum lagern, sonnen, planschen, baden und grillen ein; sie kann mit
dem Auto angefahren werden.

Der Krai-Woog-Gumpen, Wasserfall im Schwarzenbachtal.

Die „G letschermühle“ – die größte im Schwarzwald. An den Felsen links neben dem Wasserfall und unten am Rande des
„Gumpen“ sind ebenfalls runde Aushöhlungen zu erkennen.

Der G letscher bewegt einen Stein in einer
Vertiefung im Kreis.

Reißende Schmelzwasserfluten nach der
Eiszeit bewegen „Mahlsteine“ oder das
Wasser strudelt direkt „Kolke“ in den Fels.

Ein hoher Wasserfall vom Rande des
G letschers wäscht und strudelt runde „Kolke“
in den Fels.

K GDer Krai-Woog-Gumpen und  

die Gletschermühle

Würmeiszeit im Schwarzwald: 
Ausdehnung der G letscherzungen des Feldberggletschers bis in den Hotzenwald.

Entstehung von „Gletschermühlen“ – drei mögliche Ursachen:

Gletschergrenzen der letzen Eiszeit („Weichsel“ in Nord-
deutschland, „Würm“ bei uns). Erkennbar sind die eigenen
kleinen Gletscherzentren in Vogesen und Schwarzwald. 


