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Spuren der Eiszeit im Bayerischen Wald
Ein Beitrag von unserem Mitglied Prof. Dr. D. Leythaeuser aus Aachen

Prof. Dr. Leythaeuser ist langjähriges Mit-
glied des Bayeirschen Wald-Vereins, Sek-
tion Spiegelau, doch er hat auch verwandt-
schaftliche Wurzeln in die Region. Sein 
Ur-Großvater war in den 1880er Jahren als 
Königlich-Bayerischer Forstmeister in St. 
Oswald tätig. Er hatte seinerzeit nicht nur 
die Rachelkapelle gestiftet und errichten 
lassen, sondern auch den Bau der Spiegel-
auer Waldbahn veranlasst. In seinem Beitrag 
bezieht sich der Autor auf die am Ende an-
gegebenen Quellen und hat darin auch sei-
ne eigenen wissenschaftlichen Arbeiten in 
Grönland, Spitzbergen und der kanadischen 
Arktis verarbeitet. 

Angesichts der gegenwärtigen Klimaänderung 
und Erderwärmung fällt die Vorstellung schwer, 
dass in unserem Land vor nicht allzu ferner erd-
geschichtlicher Vergangenheit ein rauhes Eiszeit-
klima geherrscht und die Landschaft ein deutlich 
anderes Bild geboten hat. Gerade einmal 12.000 
Jahre ist es her, dass die letzte Eiszeit zu Ende 
war. Dieser Zeitraum reichte nicht aus, damit die 
Kräfte der Verwitterung und Erosion überall die 
Spuren der eiszeitlichen Landschaft verwischen 
und entfernen konnten. Besonders in den Hoch-
lagen unserer Mittelgebirge wie im Harz,dem 
Schwarzwald und im Bayerischen Wald sind eis-
zeitliche Spuren stellenweise noch deutlich zu 
beobachten. 
Ein eindrucksvolles Beispiel dieser Art kann der 
Wanderer im Gebiet des Nationalparks Bayeri-
scher Wald an den Hängen des Großen und Klei-
nen Rachels beobachten. Ins Auge fallen dort vor 
allem mehrere große Kare, die jeweils in Form 

eines Halbrunds nach Art eines Amphitheaters 
angeordnet und meist von steilen Felswänden 
umrahmt sind. Einzelne langgezogene, wallartige 
und hangabwärts gerichtete Rücken sind auf-
gebaut aus Gesteinsschuttmassen, die ein ehe-
maliger Gletscher als sogenannte Moränen hinter-
lassen hat. In mehreren Tälern fallen Anhäufungen 
zahlloser Felsbrocken als Blockschuttmeere auf. 
Schließlich sind viele Berghänge mit Fließerde-
massen und Gesteinsschutt überdeckt, was der 
Wanderer jedoch, unter dem dicht bewachsenen 
Waldboden verborgen, meist nicht bemerkt.
Eine Vorstellung wie die Landschaft im Rachelge-
biet zum Höhepunkt des letzten Kältemaximums 
der Eiszeit, das von vor circa 25.000 bis 18.000 
Jahren dauerte, ausgesehen haben mag, ver-
mittelt das Blockbild auf der rechten Seite. Es 
ist eine schematische Darstellung der damaligen 
Landschaft und nicht maßstäblich gezeichnet, 
bestimmte Landschaftselemente sind zur Ver-
deutlichung überhöht dargestellt. 
Dort, wo heute der Rachelsee und das benach-
barte Moor des völlig verlandeten sogenannten 
„Alten Sees“ auf einer Höhe von etwa 1057 Me-
tern liegen,wurden in der Eiszeit durch die ero-
sive Wirkung mächtiger Eismassen zwei breite 
Karböden ausgehobelt. Die Eismassen in beiden 
Kargletschern sollen bis zu 70 Meter dick gewe-
sen sein. Die rückwärtigen und seitlichen Flanken 
beider Kare werden durch steile Felswände ge-
bildet, die mindestens 150 Meter über dem Eis 
emporragten. 
Diese kahlen Felswände waren dem intensiven 
Verwitterungsprozess der Frostsprengung aus-
gesetzt. Schmelzwasser, das in Klüften und feinen 
Haarrissen des Gesteins eingedrungen ist,dehnt 
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sich beim Gefrieren um 9  Prozent aus, was zu 
starken Sprengkräften führt. An Stellen, wo das 
Gestein von einem Netzwerk von solchen feinen 
Klüften durchzogen ist, wird durch diese Frost-
sprengung besonders viel Gesteinsschutt erzeugt. 
Eckig-kantige, abgesprengte Gesteinstrümmer 
sammeln sich so am Rande der Eisfläche, die 
Seitenmoräne bildend. Durch ständige Wieder-
holung der Frostsprengung im Rhythmus der 
Jahreszeiten kommt es zu einer Versteilung und 
Rückwärtsverlagerung der Karwände. 
Man hat ermittelt,dass hier die ursprünglichen 
Berghänge um bis zu 200 Meter zurückverlagert 
worden sind. Die aus beiden Kargletschern aus-
fließenden Eismassen haben sich rasch zu einem 
gemeinsamen Talgletscher vereinigt. Durch Zu-
sammenlegung der Seitenmoränen der beiden ur-
sprünglichen Gletscherarme ist eine Mittelmoräne 
entstanden. Als markantes Schuttband zieht sie 
sich, auf dem Rücken des Talgletschers ruhend, 

bis zu seinem talwärtigem Ende hin. Nach kur-
zem Verlauf hat dieser Talgletscher eine weitere 
Verbreiterung erfahren durch eine Vereinigung 
mit einer kleinen Eiszunge, die aus einer verglet-
scherten Mulde im Hochgfeichtet Gebiet kam. 
Auf diese Weise hatte dieser Rachelgletscher 
dann schließlich zwei Mittelmoränen. Anhand 
der untersten, heute noch deutlich erkennbaren 
Seitenmoränen hat man eine Gesamtlänge dieses 
Rachelgletschers von 2,25 Kilometern und eine 
Breite von 200 Metern ermittelt.
Der von der Racheldiensthütte kommende Wan-
derer trifft kurz unterhalb des Rachelsees auf 
mehrere gut gestaltete Schautafeln zur Erläu-
terung der in dieser Umgebung angetroffenen 
Spuren der Eiszeit. Es wird ihm jedoch schwer 
fallen, sich ein Bild vorzustellen, wie die hier be-
schriebenen Seitenmoränen während der Eiszeit 
tatsächlich ausgesehen haben. Zwischen Bäumen 
und Sträuchern kann er nur einen sehr begrenzten 

Die Gipfelregion des Rachels wie sie vor rund 20.000 Jahren ausgesehen haben mag mit den vergletscher-
ten Karten, die heute vom Rachelsee (A1) und vom Torfmoor des verlandeten Alten Sees (A2) eingenommen 
werden. B ist die vergletscherte Mulde im Hochfeichtet Gebiet, C die Seitenmoräne und D die Mittelmoräne.


