
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll zur Exkursion ins Tertiärhügelland und 

Donaumoos 
 

( Nebenfach Geologie ) 
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1. Todtenweis 

 

Bei Todtenweis vollzieht sich ein Wechsel zwischen zwei Landschaftseinheiten, 

nämlich der Lech-Iller-Riß-Platte und dem Tertiärhügelland. Das ausgedehnte 

Tertiärhügelland weist eine quartäre Morphologie auf, das Material allerdings, das 

die Landschaftsformen im Tertiärhügelland aufbaut, stammt aus dem Tertiär 

(Tertiär  gelbe Farbgebung auf geologischen Karten). Die hier situierte 

Aindlinger Terrassen Treppe (als Teil des Tertiärhügellandes), aus verschiedenen 

Schotterkörpern bestehend, stand einst in direktem Zusammenhang mit der 

Staudenplatte weiter südwestlich jenseits von Lech und Wertach. Die beiden 

Platten wurden durch fluviale Erosion voneinander getrennt. Die Schotter, die die 

Aindlinger Terrassen Treppe aufbauen, stammen noch aus der Bibereiszeit, das 

Material wurde damals aus dem Allgäu (z.B. Kleinwalsertal) von einer Ur-Iller 

herangeschafft. Die Ablagerungen hier entsprechen denen in der Staudenplatte. 

Daraus läßt sich schließen, daß damals ein völlig anderes Relief herrschte und 

auch die Flußwege unterschiedlich zu heute verliefen. An einem Aufschluß auf 

einer Hügelkuppe bei Todtenweis läßt sich erkennen, daß die Schottervorkommen 

geschichtet vorliegen, d.h. daß es sich um Flußschotter handelt, der durch 

Schmelzwässer herantransportiert wurde und einen ehemaligen Talboden bildete. 

Heutzutage sind die Schotter die höchsten Flächen in diesem Gebiet. 

Dementsprechend ist hier in den letzten Jahrmillionen eine Materialumkehr 

abgelaufen (einst tiefste Flächen als Talboden  heute höchste Flächen).  

An den Hängen ist überall eiszeitliche Solifluktion zu erkennen, die extrem 

abhängig von der Exposition der Hänge ist und zu einer typischen Erscheinung 

des Periglazials führte, der Talassymetrie. Die trockeneren südexponierten Hänge 

(  Nordhänge eines Tals) sind etwas steiler als die Gegenhänge. Die 

Solifluktionsdecken mit enthaltenen Geröllen sind bis zu 2 -3 m mächtig. Sie sind 

mittlerweile z. T. anthropogen überformt, z.B. durch Ackerterrassen.  

 

 

2. Haltepunkt nördlich von Aindling (neben alter Ziegelei) 

 

Hier bietet sich ein guter Überblick über das stark bewegte Relief des 

Tertiärhügellandes. Die Formung (Morphologie) des Geländes ist eiszeitlich und 

hat wie bereits erwähnt mit dem Tertiär nichts zu tun, sondern ist quartär. Nur das 

Material hat tertiären Ursprung, mit einer Ausnahme, dem Löß. Der Löß als 

äolische Ablagerung wurde hier in Form von Querdünen zu dem West-Ost-

verlaufenden Tälchen aufgeweht. Das Feinmaterial wurde aus dem Lechtal 

ausgeblasen, das Tälchen wirkte dabei in Windrichtung wie eine Düse, wodurch 

es zur Bildung der Querdünen kam. Die aufgewehte Lößdecke ist bis zu 10 m 

mächtig. Der Rohlöß ist stark kalkig (tiefere Proben reagieren auf die 

Salzsäurelösung im Gegensatz zu den stärker verwitterten oberflächennahen 

Schichten), der Boden hat eine hohe Basensättigung. Die Bodenbildung vom Löß 

ausgehend verläuft über Pararendzina hin zu Parabraunerde. 
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3. Aufschluß nahe Baar (Oberbaar) 

 

Hier bietet sich am Rande des Paartals ein Einblick in gewaltige 

Sandablagerungen (Glimmersand), die mit Mergellagen unterbrochen sind. Das 

Material stammt im Wesentlichen aus drei großen Einschüttungsgebieten und 

wurde hier in ein ehemals großes Sedimentationsbecken eingebracht. Im Zuge der 

Alpenfaltung wurde vor ca. 10 Mio. Jahren sehr viel Material in diese Vortiefe 

(Geosynklinale) eingeschüttet. Es handelt sich bei diesen Sandablagerungen um 

die obere Süßwassermolasse, die hier dominant ist. Daneben kann man aber auch 

marine Verhältnisse nachweisen, das Meer (Tethys) ist zweimal vom 

Rhonebecken her bis in dieses Gebiet eingedrungen vor 22 Mio. Jahren (= obere 

Meeresmolasse) und vor 35 Mio. Jahren (= untere Meeresmolasse). Demzufolge 

herrschten hier im Laufe der Zeit wechselnde Ablagerungsbedingungen von marin 

über brakisch bis süß mit gleichfalls wechselnder Abflußrichtung, woraus sich die 

wechselnde Fazies ergab. Es gibt eine Ablagerungslücke (= Hyatus) von ca. 4-5 

Mio. Jahren, aus dieser Zeit sind keine Sedimente mehr vorhanden. Durch die sehr 

späte Hebung des Schweizer Faltenjuras änderte sich die Abflußrichtung von 

West nach Ost (Donau) vor wenigen Mio. Jahren. Damals waren auch die 

klimatischen Verhältnisse völlig andere, es war sehr viel wärmer 

(Durchschnittstemperatur ca. 10-15°C, heute 8°C) und die Niederschlagsmenge 

war größer, dementsprechend war die Flora und Fauna sehr viel üppiger.  

Das Paartal weist ebenfalls eine deutliche Talassymetrie auf.  

 

 

4. Gumppenberg (507mNN) bei Pöttmes (405mNN) 

 

Der Gumppenberg ist die höchste Erhebung der Aindlinger Terrassen Treppe in 

randlicher Position zum Donaumoos. 

 

Auch hier ist wieder (in einem Steinbruch) die alte Schotterfläche aus der 

Biberkaltzeit sichtbar, die von den Schmelzwasserflüssen mit alpinem Material 

aufgeschüttet wurde. Das Material stammt aus den Allgäuer Alpen und wurde von 

der Iller im ältesten Quartär hierher verfrachtet. Durch die starke und 

langanhaltende Verwitterung sind die Kalke bereits vollständig herausgelöst, auch 

viel Eisen wurde ausgelöst.  

 

Von hier aus hat man einen guten Blick über das Donaumoos, das größte 

Niedermoorgebiet Bayerns (heute noch 150 km ). Das Donaumoos entstand 

höchstwahrscheinlich unter periglazialen Bedingungen, wobei immer der 

Auftauboden von viele kleinen Flüßchen ausgeräumt wurde. Es war dabei zur 

Donau hin durch Niederterrassenschotter abgeschottet und wurde nicht, wie auch 

schon angenommen, von der Donau ausgeräumt.  
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Begriffsbestimmung „Niedermoor - Hochmoor“: 

 

                                  Niedermoor                   Hochmoor 

      oberbayrisch:            Moos                             Filz 

      schwäbisch:              Ried                              Moos 

 

 

5. Sandgrube Schorn am Rande des Donaumoos 

 

Die Sandgrube ist ein weiterer Molasseaufschluß der oberen Süßwassermolasse. 

Hier sind die rasch wechselnden Ablagerungsbedingungen in Form von Rinnen, 

Schrägschichtung, Querschichtung, konkordanter und diskordanter Schichtung 

erkennbar. Der Sand der Süßwassermolasse in dieser Gegend wurde auch 

teilweise äolisch abgetragen (= Deflation) und im angrenzenden Moos wieder 

abgelagert. Damals gab es hier kaum Vegetation und relativ hohe 

Windgeschwindigkeiten, wodurch es zur Bildung von Längsdünen im Donaumoos 

kam.  

 

 

6. Moorpegelmesser im Donaumoos 

 

An dieser Stelle im Donaumoos wurde ein Balken in den Moorboden gerammt, 

um den Oberflächenpegel des Moores verfolgen zu können. Die Oberfläche des 

Moores lag 1836 um 3m höher als heute, dies entspricht einem jährlichen 

Absinken von ca. 2cm. Das Alter des Donaumooses geht zurück bis in die 

beginnende Erwärmung nach der letzten Eiszeit.  

 

Wenn der Torfanteil des Bodens 30% oder mehr beträgt, spricht man von einem 

Moor. Liegt der Torfanteil nur zwischen 15% und 30% handelt es sich um ein 

Anmoor. 

 

 

7. Haltepunkt bei Sandizell 

 

Hier liegt ein Standort mit Flugsandablagerungen und Dünen. Diese 

Ablagerungsformen sind schon oberflächlich durch die Vegetationsänderung 

erkennbar, es gibt sehr viel Kiefernbewuchs. Die Körnung des Flugsandes ist im 

Mittelsandbereich anzusiedeln, er ist dem tertiären Molassesand sehr ähnlich. Aus 

diesen Flugsandablagerungen entwickeln sich relativ saure Böden, der Ablauf der 

Bodenbildung ergibt Bleicherden und podsolierte Braunerden.  

Weitere Flugsandgebiete gibt es bei Nürnberg (Reichswald), in Unterfranken 

(Maindreieck), Donaubegleitend, sowie bei Straubing und Schrobenhausen. 
 



5 

5 

5 

 

8. Zur Ökologie im Donaumoos 

 

200 Jahre nach der Kultivierung des Donaumooses (Niedermoor; ehem. Staumoor 

mit hohem Grundwasserspiegel) mit Entwässerung und Landwirtschaft ist es nun 

höchste Zeit großflächigen Naturschutz durchzuführen. Durch die Entwässerung 

des organischen Moorbodens und die Bearbeitung dessen als Ackerfläche ergaben 

und ergeben sich eine Reihe ökologischer Folgen, die, wenn sie nicht gestoppt 

werden, auf das völlige Verschwinden des größten Niedermoor-Gebietes 

Süddeutschlands hinauslaufen. Durch den Ackerbau beispielsweise, v.a. durch den 

intensiven Kartoffelanbau, mineralisiert der Moorboden zunehmend und sackt bis 

zu 2 cm jährlich ab. Hinzu kommt, daß durch die offen liegende Bodenoberfläche 

die Erosion extrem ansteigt (verstärkt in Verbindung mit Entwässerung), v.a. 

äolisch durch den Wind (Deflation). Absacken des Moorbodens seit 1836 

insgesamt um 3 m. Daneben werden durch das häufige „Umwenden“ des Torfes 

beträchtliche Mengen an Schadstoffen wie Stickstoff und Nitrat freigesetzt (N , 

NO  z.B. mitbeteiligt an Waldsterben). Dieser Prozeß, aus dem eine Belastung von 

Gewässern und der Atmosphäre resultiert, wird durch die Entwässerung noch 

gefördert. Die Entwässerung hat aber auch noch zahlreiche weitere ökologische 

Konsequenzen für das Gebiet des Donaumooses, wie z.B. verstärkter 

Torfschwund, Trockenschäden, erhöhte Frostgefahr, Gefährdung der noch 

vorhandenen Lebensräume für Pflanzen und Tiere, sowie Probleme für die 

Landwirtschaft. Zu all diesen negativen Eingriffen und Auswirkungen auf das 

Donaumoos kommt auch noch der kommerzielle Abbau von Torf hinzu.  

Diese Betrachtung läßt eine Renaturierung des Mooses m it nur noch wenigen 

landwirtschaftlichen Flächen (diese mit umweltverträglicher Agrarproduktio) 

unverzichtbar erscheinen. Allerdings gerät hier der Naturschutz immer wieder mit 

der Landwirtschaft in Konflikt, die sich (sicherlich z.T. nicht ganz unbegründet) in 

ihrer Existenz gefährdet sieht, obwohl die Entwässerung und der Moorschwund 

auch, wie bereits erwähnt, Probleme für die landwirtschaftliche Nutzung mit sich 

bringen.Anzuführen wäre hier z.B., daß die Entwässerung die Frostgefahr in 

einem ohnehin schon durch Lage und Boden frostgefährdeten Gebiet noch fördert 

(Sammelbecken für abfließende Kaltluft aus dem Tertiärhügelland und 

autochthone Kaltluftentstehung bei Strahlungswetter). Die trockenen Torfböden 

werden außerdem „puffig“, d.h. sie haben einen Benetzungswiderstand  

Niederschläge fließen schnell oberflächig ab. Es entstehen Ertagseinbußen bei 

Kulturpflanzen und bei fortschreitendem Moorschwund ist auf dem verbleibenden 

mineralischen Untergrund Landwirtschaft wohl kaum noch möglich.  

Doch v.a. aus den Landschaftsökologischen Gesichtspunkten heraus sollte auf 

jeden Fall eine Donaumoos-Sanierung durchgeführt werden. Dies bedeutet im 

Einzelnen 

 

 --  keine weitere Entwässerung 

 --  Extensivierung der Landwirtschaft: größtenteils Verzicht auf Ackerbau,  

      Umwandlung in Grünlandnutzung (Milchwirtschaft) und auch in      

      Naturschutzflächen 
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 --  Ausdehnung der im Donaumoos verarmten naturbetonten Lebensräume (z.B.  

      Feuchtwälder) 

 --  Erhaltung der heute noch vorhandenen Naßflächen als Arten- und Biotop- 

      schutz, um zumindest Teile des natürlichen Ökosystems „Niedermoor“ zu  

      bewahren.  


