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GLETSCHERSCHLIFFE AUF NAGELFLUH EIN GEOLOGISCHES 'SCHMANKERL" BEI GREGGENHOFEN IM
OBERALLGÄU
von Walter Willbold
Einleitung
Wer auf der Queralpenstraße von Rettenberg in Richtung Immenstadt
fährt, verläßt bei den letzten Häusern das eiszeitliche Trogtal, das vom
Adelharzpaß bei Kranzegg herunterführt. Im Süden begleiten es die
Grüntenhänge, auf der Nordseite schwingen die sanfteren
Rottachbergbuckel herein. Wenig abwärts hat man die Ebene des
breiten Illertales erreicht. Von den Weilern Altach und Wagneritz, also
von links, vom Grünten her kommend, kreuzt unmittelbar am Hangfuß
ein Sträßchen, welches nach rechts in nordwestlicher Richtung
weiterführt. Folgt man ihm, so erreicht man nach knapp einem
Kilometer die Gehöfte von Weiher, Gemeinde Rettenberg. Knapp
zweihundert Meter sind es dann noch von hier bis zur Gabel, wo unser
Sträßchen von der Nebenstrecke Sonthofen - Kempten aufgenommen
wird.
Auf diesem letztgenannten Teilstück in westlicher Richtung fällt
zunächst der bewaldete, steil gegen das Illertal abfallende Rottachberg
mit seiner höchsten Erhebung, dem Falkenstein, am nahen Horizont
auf. In den fast ebenerdig liegenden Wiesen entdeckt der aufmerksame
Beobachter in etwa einhundert Meter Entfernung einen auffallend
hellen Felsklotz.
I. Zur Morphologie des Nagelfluhblockes
Beim Nähertreten erkennt man, daß der etwa zwanzig Meter lange, bis
zu drei Meter breite, aber nicht ganz so hohe Felsriegel ein kompakter
Nagelfluhklotz ist, welcher sich unvermittelt aus der Wiese erhebt. Der
in mehrere Höcker unterteilte Block liegt in Nordost-Südwestrichtung.
Sein südwestliches Ende zeigt zu den Nagelfluhbergen des
Hochgratzuges mit dem Mittagberg als Eckpfeiler hinüber. Das
entgegengesetzte, nordöstliche Ende weist zum Falkenstein am
Rottachberg.
__________________________________________________________________
Meinem Freund Karl Igel zum achtzigsten Geburtstag am 21. Oktober 1985 in
Dankbarkeit gewidmet.

Von den subalpinen Molassebildungen um Immenstadt ist bekannt,
daß die ursprünglich horizontal gelegenen Konglomerate aus dem
Oligozän bzw. Mniozän bei der Alpenfaltung gekippt wurden und heute
beinahe senkrecht stehen (GWINNER, 1971). In der Immenstädter
Gegend wurden über sechzig solcher Nagelfluhbänke gezählt (KRAUS,
1951). Die zwischen den harten und steil aufragenden Felsen
gelegenen weichen Sandsteinoder Mergelschichten wurden im Laufe
der Zeit durch die Verwitterung in muldenform ausgeräumt.
Das Illertal zwischen Immenstadt und Weiher unterbricht nur scheinbar
die Nagelfluhkette, die beim Hohen Häderich unweit Oberstaufen im
SUdwesten beginnt, über Hochgrat und Rindalphorn, Über Stuiben und
Steineberg nach Nordosten führt und - eben nur scheinbar - im Mittag,
südlich von Immenstadt endet. WAGNER (1950a) nennt diesen
Bergzug "die Steinebergschuppe". Den nördlich davon liegenden
Bergzug mit dem Immenstädter Horn als - scheinbar - östlichem Ende
bezeichnet er als "Hornschuppe".
In Wahrheit haben diese Schuppen ihre Fortsetzung jenseits des hier
rund vier Kilometer breiten Illertales im Höhenzug des Rottachberges,
welcher beim Rettenberger Ortsteil Weiher in der Gebhardshöhe
aufsteigt, im Falkenstein seine höchste Erhebung hat und nach rund
zehn Kilometern, gegen Petersthal zu, auskeilt.
Und das "fehlende" Zwischenstück im Illertal ist vorhanden.
Man muß sich nur die Mühe des Erkundens machen, und schon
entdeckt man die bekannten Erscheinungsformen, die Rippen und
dazwischen die Mulden. Die Rippen sind bewaldet, daher den Blicken
entzogen, die Mulden dienen der Graswirtschaft.
Der Weiler Greggenhofen liegt auf mehreren solcher Rippen und in
den Mulden dazwischen. Sein Kapellchen, mitten im Ort, steht sichtbar
auf einem Nagelfluhfelsen. Ein Aufschluß des Bauherrn Sepp Heugge
entstand 1970 beim Neubau seines Hauses. Die Fundamente und der
Keller wurden in mühsamer Arbeit in einer solchen Rippe untergebracht.
Der Fußweg von Greggenhofen nach Immenstadt führt durch die
Mulden hindurch und über die Rippen hinweg. Jener nach
Untermaiselstein - auch "Kirchweg" genannt - quert Rippen und Mulden
fast rechtwinklig. Die steilste der Rippen ist die nördlichste, von den
Einwohnern wegen seiner Rutschgefahr "Stürzei" genannt. Da bleibt
nur die Straße, die schon erwähnt wurde und von Sonthofen her kommt.
Sie durchbricht beim "Stein" - allgäuerisch "Stui" - den "Stürzei"

(=Rippenzug) und senkt sich relativ steil hinab ins Illertal. Auf halber
Höhe zweigt die Straße nach Untermaiselstein ab. Es ist auch nur
"scheinbar" ein Widerspruch, wenn gesagt wird, die Straße führe vom
Illertal ins Illertal "hinab". Von hier, von Untermaiselstein mit einem
massigen Wehrkirchturm aus, ist der bewaldete Riegel quer über das
Illertal besonders schön zu sehen.
Der "Mini-Nagelfluhzug" im Illertal - ein kleines Teilstück von ihm ist
unser "Schmankerl" (Abb.1:Anhang)- erreicht seine größte Höhe mit
761 Metern, ungefähr in der Mitte zwischen dem Weiler Greggenhofen
und dem Einödhof "Egg", welcher im Besitz des Barons von Lerchenfeld
in Rauhenzell ist. Gegenüber dem Immenstädter Horn im Südwesten
mit 1490 Metern bedeutet das einen Höhenunterschied von rund 700
Metern. Verglichen mit der Höhe des Falkensteins im Nordosten (1116
Meter) erkennt man eine Differenz von rund 350 Meter.
Das gleichartige Erscheinungsbild hier und dort, jedoch stark
unterschiedliche Höhenlagen, klärt sich auf beim Blick auf die
geologische Karte (GK 8427, 1983). Der Austritt des Illertales aus dem
Oberallgäu bei Immenstadt liegt im Bereich senkrecht zueinander
verlaufender Bruchlinien, von Einsattelungen und Überschiebungen.
Das hierdurch stärker zerrüttete Gestein bot Eis und Wasser weniger
Widerstand. Auf ihrem Weg nach Norden hat die Iller diese
Schwächezone benutzt; allerdings ging es nicht ganz ohne Umwege.
II. Diluvium und Alluvium
Das diluviale Eis hat dem sehr harten Nagelfluhblock bei Weiher wohl
nur wenig anhaben können. Diese Aussage wird allerdings nicht
beweisbar sein, da niemand weiß, wie der Klotz ausgesehen hat, ehe
die Eisarbeit einsetzte. Als gesichert kann gelten, daß der mächtige
Eisstrom des Illergletschers den Gesteinsriegel in viermaligem Ansturm
nicht hat aus seiner Verankerung reißen können. Die Hauptmasse des
Felsens liegt im Untergrund verborgen.
Was ihn für uns zum "Schmankerl" macht, sind die Spuren, die das Eis
von seiner Arbeit an ihm hinterlassen hat. Hier am Oberallgäuer Tor
endete das Einzugsgebiet des Gletschers, hier hatte er seine größte
Eismasse erreicht. Er war sozusagen im Vollbesitz seiner Kräfte und
mit ihnen leistete er ganze Arbeit. Man darf allerdings den Faktor Zeit
bei unserer Betrachtung nicht außer Acht lassen. Mehrere

hunderttausend Jahre durfte er hierfür aufwenden. Sie wurden ihm
durch die viermal aufeinanderfolgenden Eisvorstöße gewährt.
Am ganzen Block findet sich keine Ecke, keine scharfe Kante. Die
Formen sind gerundet und daher, trotz der Härte des Materials, als
weich zu bezeichnen. In leichter Schräglage zur Fließrichtung des
Eises von Süd nach Nord, lag unser Block dem Gletscher geradezu
im Weg. Das Eis begrub ihn unter sich, der Schliff konnte beginnen.
Das als Grund- oder Innenmoräne mitgeführte Geschiebe, aus
Steinen aller Größen und Härten bestehend, ritzte, kratzte,
schrappte und schrammte die Oberfläche des Nagelfluhblockes, was
letztlich in Form und Struktur zum heutigen Erscheinungsbild führte
(Abb. 2, Anhang).
Bei schräg einfallendem Licht am frühen Morgen oder am Abend sind
die Spuren der Gletscherarbeit deutlicher zu sehen, als bei voller
Beleuchtung. Da fallen zuerst die quer über den Block streichenden
Schramm-Rinnen, die Kritzer, auf (Abb. 3, Anhang).
Entlang einer in Eisflußrichtung verlaufenden Gesteinsbruchrinne
(tektonisch bedingt?) war die Schürfarbeit des Eises kräftiger als auf
den Planflächen (Abb. 4, Anhang). Die verstärkte Vertiefung der
Rinnen trug mit dazu bei, den Klotz in mehrere Höcker oder Kuppen
zu zergliedern.
Die dem Eisstrom zugekehrte Felsflanke - es ist die nach Süden
weisende, welche ich auch "Luv-Seite" nennen möchte - ist absolut
plan geschliffen. Sie war dem Eisdruck am stärksten ausgesetzt, der
Abrieb folglich am wirkungsvollsten. Auch noch die kleinste
Unebenheit im Gestein wurde vom Gletscher beseitigt. Lediglich
feine Kratzspuren des Geschiebes sind auf dem Fels zu erkennen.
Die der Eisflußrichtung abgekehrte Nordflanke - die Leeseite also zeigt ein ganz anderes Bild. Die Gerölle des Konglomerates, vor
allem die größeren von ihnen, treten plastisch hervor.
Nachdem das Eis die First- oder Gratlinie überströmt hatte, ließen
Druck und Geschiebewirkung im "Vakuum" der Leeseite stark nach.
Die stark verminderte, abgeschwächte, weil mit weniger Druck
arbeitende Schleifkraft des Gletschers hinterließ deshalb die unruhig
anmutende Leeseite.

Die Grenze zwischen plan geschliffener Luv- und rauh
erscheinender Lee-Seite ist ziemlich exakt die First- oder Gratlinie,
welche nicht durchweg die höchsten Punkte des Riegels miteinander
verbindet. Da und dort ist sie gegen die Leeseite verschoben (Abb.
5,7, 8, Anhang) .
Die Neigungswinkel der beiden Seiten unterscheiden sich ebenfalls.
Nur etwa 90° (geschätzt) beträgt im Durchschnitt der
Böschungswinkel der Luvseite, während die Leeseite steiler ist. Der
Grund hierfür darf ebenfalls bei der verschieden starken Intensität
des Schliffs vermutet werden.
Besonders klar zeigt sich im Planschliff das Mosaik des
Konglomeratgesteins auf der Luvseite (Abb. 6, Anhang).
Der Vollständigkeit halber darf noch angemerkt werden, daß der
Illergletscher etwa dreihundert Meter weiter nördlich die letzte der
Nagelfluhrippen überwinden mußte. Sie ist die größte, höchste und
stärkste, jene, die wir als "Stürzei" - und "Stui"-Rippe bereits
kennen. Des Gletschers Eisabsturz ins rund fünfzig Meter tiefer
liegende Illertal kolkte unmittelbar am Bergfuß ein beachtliches Loch
aus, welches sich nach dem Eisrückgang mit Wasser füllte und
später von Norden her zu verlanden begann. Taleinwärts, also mehr
nach Süden, hinterließ der Gletscher das "Weihermoos", nahe bei
den Häusern von Weiher. Der ehemalige Schme1zwassersee ist
heute vollständig verlandet. Weitere nacheiszeitliche, durch die
Greggenhofer Nagelfluhmauer aufgestaute Schmelzwasserseen sind
im Illertal das "Felmermoos" und das "Goymoos", etwa 1,5 Kilometer
südlich von Greggenhofen.
III. Bedeutung
Das nach der letzten, der Würm-Eiszeit nach Süden
zurückweichende Eis des Illergletschers gab neben all den anderen
Nagelfluhrippen auf Greggenhofens Anhöhe auch den
beschriebenen Klotz für kurze Zeit frei. Seine Schmelzwasser
begannen jedoch unverzüglich, mit ihrem Transportmaterial den
Nagelfluhblock im Gewann "Weiheregg" samt seiner Umgebung
zuzudecken. Bedingt durch die Stauwirkung des Nagelfluhriegels
("Stürzei") und der durch ihn verminderten Fließgeschwindigkeit des
Wassers, bestand dieses Material vorwiegend aus feinen Sanden.
Wir Menschen des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts

begannen, die in horizontaler Schichtung und in Mächtigkeiten bis zu
acht und mehr Metern lagernden Flußsande bei Weiher und
Greggenhofen abzubauen. Hierbei stieß man auf unseren
Nagelfluhblock, dem Musterbeispiel eines Gletscherschliffs. Die
parallel zum Sandabbau betriebene Flurbereinigung und die
abschließende Rekultivierung gestatteten die Erhaltung dieses
schönen Naturdenkmals.
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Abb. 3: Gletscherkritzer
Abb. 1: Blick von Ost über das Gewann "Weiheregg" von links nach rechts
die Fahrstraße von Weiher her. Im Hintergrund das Immenstädter Horn.
Im Hintergrund (beschattet) der Steilabfall des Rottachberges nach Westen.

Abb. 2: Rundform des geschliffenen Steins. Im Hintergrund (beschattet) der
Steilabfall des Rottachberges nach Westen

Abb. 4: Verstärkte Ausräumung entlang einer Bruchlinie

Abb. 7: Die Luvseite

Abb. 5: Glattgeschliffene Luvseite (links) „Rauhe“ Leeseite (rechts)

Abb. 6: Mosaik des Gletscherschliffs

Abb. 8: Die Leeseite

