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Wasser ist die entscheidende Voraussetzung für Erschließung, Besiedelung und 

Entwicklung eines Gebietes. Auf der Hochfl äche der Südlichen Frankenalb aber 

sind Quellen und Fließgewässer kaum vorhanden. Und doch verweisen heute 

trockengefallene Täler auf deren vormalige Existenz. Die ehemals selbststän-

dige Gemeinde Klingen dient beispielhaft dazu, das Entstehen dieser Talland-

schaften, die Gründe für ihr Austrocknen und ihre Bedeutung für die Entwick-

lung der Dorfgemeinschaft aufzuzeigen, ausgehend von den naturräumlichen 

Grundlagen, die für die Inwertsetzung der Lebensumwelt entscheidend waren.
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Robert Glassl, Trockentäler

1. Einführung
Vor den Toren der Tangrintelstadt1 Hemau liegt im Osten das Dorf 
Klingen. Die Verebnungsfläche, welche die Südliche Frankenalb cha-
rakterisiert, breitet sich auch hier aus. Ohne die Wälder, die den Blick 
verstellen, ließe sich diese flache Landschaft nach allen Seiten mit dem 
Auge weit verfolgen. Im Norden wird sie abgelöst durch den Parsber-
ger Riffzug mit seinen charakteristischen Malmkuppen, im Osten sind 
an klaren Tagen die Ausläufer des Grundgebirges bei Regensburg zu 
erkennen. Nach Süden dehnt sich die Fläche, allmählich absinkend, 
über die Donau bis zu den sanften Erhebungen des tertiären Hügel-
landes aus. Nach Westen aber erstreckt sich diese Ebene über hunderte 
von Kilometern, bis in die Gegend von Sigmaringen und Tuttlingen 
in Baden-Württemberg, unterbrochen nur vom Meteoritenkrater des 
Nördlinger Rieses.
Dennoch ist die Hochfläche der Südlichen Frankenalb morphologisch 
abwechslungsreicher als der erste Eindruck vermittelt. Massige Kalk-
steinformationen erheben sich zu Kuppen, von vormaligen Meeres-
ablagerungen stammende, verfestigte Ablagerungen bilden Niveaus in 
unterschiedlichen Höhenlagen aus. Und immer wieder durchschneiden 
Täler die Ebene. Große Flusstäler wie das der Altmühl, die hier im ehe-
maligen breiten Tal der Urdonau fließt, mittelgroße Täler (Schwarze 
Laber), aber auch kleinere Täler, in denen sich Bäche ihren Weg bahnen 
(Bachmühlbach) und solche, in denen es heute gar keine Fließgewässer 
mehr gibt.2

Das Titelbild, aufgenommen im August 2021, zeigt den unteren Ab-
schnitt des Kobltales, das im Verbund mit weiteren Trockentalungen 
die Albhochfläche mit dem Paintener-Bachmühlbachtal verbindet. In 
diesem entspringt das einzige noch bestehende Fließgewässer des Un-
tersuchungsgebietes.

3
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Abb. 1:  Blick 
in Richtung 
Süden über die 
Albhochfläche 
von Thonhausen 
nach Painten. Die 
Waldbereiche, die 
sich auf der obe-
ren Bildhälfte von 
Ost nach West er-
strecken, deuten 
den Verlauf der 
hier behandelten 
Trockentalungen 
an (Aufnahme 
06/2019).

Die folgende Abbildung präsentiert dieses im Überblick. Zu sehen ist 
ein Ausschnitt der Hochfläche der Südlichen Frankenalb. In die Flä-
chenalb des Tangrintels sind hier Täler eingetieft.

Insbesondere südöstlich der Stadt Hemau, auf dem Gebiet der vormals 
eigenständigen Gemeinde Klingen, hat sich eine ausgeprägte Talland-
schaft entwickelt. Entstanden ist sie durch das charakteristische Zu-
sammenwirken natürlicher Faktoren. Beeinflusst und verändert wurden 
und werden diese durch die direkte und indirekte Tätigkeit der hier 
lebenden und wirtschaftenden Menschen. Die Natur- wurde zur Kul-
turlandschaft.
Die im Osten und im Süden des ehemaligen Gemeindegebietes Klingen 
in die Albhochfläche eingetieften Täler, die heute keine Fließgewässer 
mehr aufweisen, verbinden sich zu einem Talsystem, das im Folgenden 
näher betrachtet werden soll. 
Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen die Wechselwirkungen zwi-
schen Natur-Mensch-Umwelt, insbesondere folgende Fragestellungen:

 — Wie sind diese Täler entstanden?
 — Warum gibt es darin heute keine ständigen Fließgewässer mehr? 
 — Welche Prozesse laufen darin weiterhin ab?
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 — Welche Geofaktoren (Boden, geologische Schichten, Relief, Kli-
ma, Vegetation) haben zur Entstehung dieser Tallandschaft bei-
getragen?

 — Wie wirken sich anthropogene Einflüsse (Wirtschaftsweisen, Ro-
dungen, Anbau, Rohstoffentnahme etc.) auf die natürlichen Ge-
gebenheiten aus? Und welche Auswirkungen haben sie in kultur-
geographischer Hinsicht? 

Die vorliegende Arbeit entstand über einen Zeitraum von etwa 35 
Jahren. Beobachtungen, Gelände- und Laborarbeiten, vergleichende 
Kartenauswertungen, kritisches Literaturstudium, im Laufe der Jahre 
erworbene Kenntnisse und Erfahrungen sowie Gespräche mit Ortskun-
digen und Zeitzeugen liegen ihr zugrunde.
Von theoretischen Überlegungen ausgehend wird die Thematik an 
regionalen Beispielen veranschaulicht. Im Mittelpunkt stehen die 
Trockentäler auf dem Gebiet der ehemals selbständigen Gemeinde 
Klingen, das heute der Stadt Hemau und dem Markt Painten zugeord-
net ist. Auf der Grundlage der naturräumlichen Ausstattung des Rau-
mes wird dessen natur- und kulturgeschichtliche Entwicklung erläutert 
sowie das Natur-Mensch-Umwelt-Verhältnis, das unsere Region prägte 

und weiterhin prägen wird, dargestellt.
Ich danke all jenen Land- und Forstwirten, den Bewohnerinnen und 
Bewohnern der Dörfer und Weiler und all den heimatkundlich Interes-
sierten, die mich in vielen Gesprächen mit wertvollen Hinweisen und 
Informationen unterstützt haben. Ganz besonders danke ich Günter 
Frank für seine kenntnisreiche Begleitung der Geländearbeiten, für 
seine anregenden Diskussionen zur Talentstehung und Wasserkraft-
nutzung und für die Überlassung von Fotomaterial. Dank sagen darf 
ich Dr. Thomas Feuerer, Kulturreferent des Landkreises Regensburg, 
Heimatforscher Georg Paulus, Hohenwart, sowie insbesondere den 
Mitgliedern der AGRICOLA -  Arbeitsgemeinschaft für Kultur- und Na-
turgeschichte Region Schwarze Laber - Tangrintel e. V. für die Realisie-
rung der Drucklegung und Veröffentlichung vorliegender Arbeit.
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2. Fluviales System und Talentwicklung –
 ein Überblick
Die Landoberfläche wird zum größten Teil von fluvial3 gesteuerten Pro-
zessen geformt. Fließende Gewässer, ob nun große Flüsse oder kleine 
Gerinne, zählen zu den bedeutendsten Kräften, die landschaftsprägend 
wirken und die Oberfläche der Erde gestalten. Fließgewässer nehmen 
von ihrer Quelle bis zur Mündung Material auf, transportieren es und 
lagern es an anderer Stelle wieder ab. Dieser dynamische Prozess wie-
derholt sich im Verlauf des Fließsystems. Im Wirkungsgefüge von Ero-
sion (Tiefen- und Seitenerosion), Denudation (flächenhafte Hangab-
tragung) und Akkumulation (Sedimentation, Ablagerung) entstehen 
Täler, deren Form (Kerbtal, Klamm, Canyon, Mulden- oder Sohlental) 
und Größe abhängig ist von den geologischen und klimatischen Ver-
hältnissen, dem Gefälle, der Abflussmenge und der Menge und Art der 

transportierten Sedimente.
Von der Quelle bis zur Mündung verändern sich Gefälle, Abfluss und 
Fließgeschwindigkeit und damit die Erosionskraft und entsprechend 
auch die Form und die Dimension der Täler. Erosion und Sedimenta- 
tion verweisen auf die jeweiligen Prozessgefüge innerhalb des Längs-
profils eines Flusses bzw. Tales. Dort, wo die größten Höhenunterschie-
de zu überwinden sind, tritt eine starke Tiefenerosion auf. Wird die Sei-
tenerosion stärker und kommt es in der Folge zur Sedimentablagerung, 
verbreitern sich die Täler. Im Unterlauf verringert sich in der Regel das 
Gefälle weiter. Dies führt dazu, dass mitgeführtes Material abgelagert 
wird und die Talformen sanft und weit werden.
Innerhalb dieses fluvialen Prozessresponssystems greifen Komponen-
ten ineinander und überlagern sich teilweise. Für dieses Zusammenwir-
ken verschiedener Prozesse sind deren relative, aufeinander bezogene 
Größenfrequenzen von Bedeutung. „So finden Prozesse mit geringer 
Energiekonzentration häufiger statt und laufen kontinuierlicher ab 
als Prozesse mit hoher Energiekonzentration.“4 Zum Beispiel wirkt die 
chemische Verwitterung bei vorhandener Bodenfeuchte kontinuierlich, 
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im Gegensatz zu Starkregenereignissen, die eine hohe Erosionswirkung 
entfalten können, aber zeitlich oft weit auseinander liegen.
Die wesentlichen Bestandteile dieses fluvialmorphologischen Systems 
mit seinen Prozessen und Wechselwirkungen sind in nachfolgender 
Abbildung dargestellt.

Dieses Prozessgefüge weist Stellen auf, an denen Prozessbereiche ver-
schiedener Art und verschiedener Größenfrequenz aneinandergrenzen 
und an denen das zu transportierende Material von einem Prozess an 
einen anderen weitergegeben wird. Dies ist beispielsweise am Hangfuß 
der Fall. Dort wird der denudative Transport des Hangschutts abgelöst 
vom fluvialen Transport.5 Ein weiteres Beispiel einer solchen Schnitt-
stelle6 zur Zwischenlagerung von Material ist ein Schwemmfächer an 

der Mündung in den Vorfluter.6

Abb. 2: 
Schematische 

Darstellung des 
fluvialen Prozess- 

responssystems 
mit Form- (grün), 
Material- (braun) 

und Prozess-
komponenten 

(blau) (R. Glassl 
11/2017; verän-

dert nach Ahnert 
20158, S. 242). 
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Früher oder später dringt eines der beiden aneinandergrenzenden 
Systeme in den bisherigen, bis dahin ausschließlichen Bereich des an-
deren vor und stellt eine Koppelung her. Umgekehrt kann aber auch 
eine frühere Koppelung aufhören zu bestehen. So kann z. B. ein Fluss 
durch Laufverlagerung seine Bindung zum Hangfuß verlieren, sodass 
von dort kein Hangschutt mehr abtransportiert wird. Innerhalb von 
Flusseinzugsgebieten und ihren Talhängen finden solche Veränderun-
gen in allen räumlichen und zeitlichen Größenordnungen statt. Die 
wesentlichen Steuerungsgrößen geomorphologischer Systeme sind 
morphometrische Parameter wie Hangneigung, Exposition, Lage im 
Hangverlauf. 
Die Verringerung der Vegetation und in der Folge der Pflanzendecke 
führt zu verstärkter Erosion und Zerklüftung der Hänge, in tieferen 
Lagen dagegen zur Ansammlung des erodierten Materials bis hin zur 
Aufsedimentation eines Schwemmkegels. Während diese Prozesse ab-
laufen, kommt es auch zu Veränderungen der Bodenstruktur und des 
Gewässersystems.

 Abb. 3: 
Schematische 
Darstellung der 
Hangentwicklung 
und des Gewäs-
sernetzes vor 
(A) und nach (B) 
Rodungsmaßnah-
men. (R. Glassl 
4/2017; verändert 
nach Haggett 
2004³, S. 353). 
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Anschaulich wird dieses Systemverhalten bei Veränderungen der Land-
schaftsentwicklung. Dies illustriert Abbildung 3.
Fluviale Systeme sind komplexe Landschaftssysteme. Bei Betrachtung 
ihres Wirkungsgefüges sind Dimensionen ihrer Einzugsgebiete und Teil- 
einzugsgebiete, des Talbodens, des Gerinnes und der Hänge genauso 
zu beachten wie die Korngrößenzusammensatzung der Sedimente, die 
Vegetation und die menschlichen Eingriffe und deren Auswirkungen. 
Ebenso zu berücksichtigen sind die Zeiträume in denen Prozesse der 
Erosion, des Transportes und der Ablagerung, die zu Veränderungen 
führen, wirksam waren bzw. werden sowie die Dauer bis Schwellenwer-
te über- oder unterschritten werden und so zu einer grundlegenden 
Veränderung des Wirkungsgefüges des fluvialen Systems führen kön-
nen (s. Abb. 4).
Ein natürlicher Fluss ist ein offenes System mit Zu- und Abflüssen 
von Energie und Materie. Dabei werden die auftretenden Prozesse und 
Formen neben den aktuellen Gegebenheiten auch von vorzeitlich ent-
standenen Formen beeinflusst.
Zu den wesentlichen Parametern der Steuerungsfaktoren zählen: Geo-
logie, Tektonik, Relief, Klima. Hinzu kommen: Vegetation, Boden, die 
Zusammensetzung des Ufermaterials, direkte und indirekte menschli-
che Beeinflussung sowie Rückkopplungsmechanismen.

Externe Faktorenkomplexe umfassen:
 — Hebungen und Senkungen in tektonisch instabilen Regionen
 — Große Klimaschwankungen (aus den periglazialen Bedingungen 

resultierte eine hohe Sedimentproduktion, die zur Aufsedimenta-
tion der Täler führte)

 — Wiederbewaldung und Bodenentwicklung (Reduzierung von Ero-
sion und Sedimentation)

 — Untergeordnete Klimafluktuationen (Kleine Eiszeit mit verstärkter 
Erosion)

 — Direkte anthropogene Einflüsse (Rodung, Landnutzung, Besied-
lung etc.)



10 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 13

 — Indirekte Einflüsse durch menschliche Aktivität (Bildung von 
Auelehm, Drainage, Wiederaufforstung, Aufstau, Flussbegradi-
gung etc.)

Interne systemische Entwicklung:
Schwellenwerte sind Zustandsvariablen innerhalb des geomorphologi-
schen Systems, deren Unter- oder Überschreiten plötzlich auftretende 
oder langsame, kontinuierliche Veränderungen verursachen. Sie kön-
nen die internen Reaktionen des Systems auf externe Impulse verzö-
gern oder vollständig unterdrücken. Ein wichtiges Kriterium offener 
Systeme ist die Fähigkeit zur Selbstregulierung. In natürlichen Flüssen 
existiert keine vollständige Stabilität; sie sind quasi-stabil. Nach einer 
Störung kann ein Gleichgewicht entweder durch eine negative Rück-
kopplung wieder hergestellt werden, oder sich nach einer Schwellen-
wertüberschreitung neu einstellen.

A
Stabiler Gleichgewichts-
zustand innerhalb eines 
Schwellenwertes

B
Änderung von Gleichge-
wichtszuständen nach 
Schwellenwertüberschrei-
tung mit B-2 in neuer 
Gleichgewichtslage (nega-
tive Rückkopplung)

C
Instabiler Gleichge-
wichtszustand (positive 
Rückkopplung)

Ein instabiles Gleichgewicht liegt vor, wenn bereits ein geringer Impuls 
ausreicht, eine Veränderung herbeizuführen. Verläuft diese Verände-
rung in der gleichen Richtung wie der Anstoß, spricht man von positi-

 Abb 4:
Schematische 
Darstellung von 
Gleichgewichts-
zuständen und 
ihrer Änderungen 
innerhalb des 
fluvialen Systems
(R. Glassl 
11/2018; ver-
ändert nach 
Brunotte et al. 
2001 Bd. 1,
S. 397).
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ver Rückkopplung. Sie wirkt intensitätsverstärkend! Häufiger aber tritt 
die intensitätsdämpfende negative Rückkopplung auf.
Auf kurze Instabilitätsphasen folgen in der Regel lange Stabilitätspha-
sen mit einem relativen Gleichgewicht zwischen Erosion und Sedimen-
tation. Flüsse benötigen Zeit, um ihr Gerinnebett und ihr Gefälle an 
neue Verhältnisse anzupassen.8

3. Das Untersuchungsgebiet
3.1. Naturräumliche Gliederung und topographische Lage
Das ehemalige Gemeindegebiet von Klingen wird der Raumeinheit der 
Südlichen Frankenalb9 zugeordnet und hierin wiederum dem Teilraum 

082.36,10 der bezeichnet ist mit „Hemauer Hochfläche“.
Die Hemauer Hochfläche grenzt im Norden und Osten an das Tal der 
Schwarzen Laber und damit an die Mittlere Frankenalb. Die östliche 
Begrenzung wird durch das Bachmühlbachtal gebildet. Südwestlich 
von Schacha bis nach Hennhüll geht die Hochfläche in eine Ost-West 
verlaufende deutliche Stufe über, die nach Süden hin ansteigt. Die 
gebankten Jurakalke des Untergrundes verursachen die großen Eben-
heiten auf der Hochfläche. Lehmige Verwitterungsschichten überlagern 
sie und modulieren die Oberfläche. Diese relativ ebenen Gebiete sind 
charakteristisch für die Südliche Frankenalb, die sich darin deutlich von 
der stärker kuppierten Mittleren Frankenalb unterscheidet.
Charakteristisch ist auch das Nebeneinander ausgedehnter Waldareale 
(mit überwiegendem Nadelholzanteil) und großen waldfreien Flächen, 
die vorwiegend ackerbaulich genutzt werden.
Auf den Kalkgesteinen, die v. a. im Südwesten und Süden intensive Ver-
karstungserscheinungen, deren sichtbarste Formen Dolinen sind, auf-
weisen, lagert eine unterschiedlich mächtige sandig-lehmige Schicht, 
die Albüberdeckung. Die periglazial überprägte, verkarstete Fränkische 
Alb, in der die Südliche Frankenalb einen Teilraum bildet, wird dem 
Trockentalkarst11 zugeordnet. Dort wo der Lehmanteil überwiegt, gibt 
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es Oberflächenwasser. Hier sind auch die fruchtbaren Böden entwi-
ckelt. Die Wälder dagegen bedecken die überwiegend sandig-steinigen 
Areale.
Der Ostteil der Hemauer Hochfläche ist durch die Nähe zur Schwarzen 
Laber, die hier die Erosionsbasis darstellt, in mehrere Hochflächenriedel 
gegliedert, auf denen größere Dörfer liegen. Zur ehemaligen Gemeinde 
Klingen gehörten auch die im Süden gelegenen Dörfer Mantlach und 
Netzstall. Diese liegen auf einer Verebnungsfläche, die bis an den Teil-
raum 082.5012 „Aichkirchener Landstufe und Paintener Hochfläche“ 
reicht und mit dem Paintener Trockental im Osten eine deutliche mor-
phologische Grenze aufweist.

3.2. Geologie
Im ehemaligen Gemeindegebiet Klingen treffen mehrere geologische 
Einheiten aufeinander.
Zwischen Hemau und Klingen sind Ablagerungen der Oberkreide groß-
flächig verbreitet. Sie umschließen das Dorf und greifen in einer Aus-
buchtung weiter nach Osten bis nahe an den Pöpplhof. Es handelt sich 
um ungegliederten verkieselten Grünsandstein. Zwischen Voglhof und 
Pöpplhof besteht eine kleine Fläche, die der Amberg-Subformation zu-
gerechnet wird. Sie gehört der Unterkreide an und besteht aus Eisenerz 
und eisenschüssigem Sandstein (terrestrisch). Kleinere Flächen dieser 
Formation sind auch östlich und südöstlich vom Höhhof ausgewiesen.13

An die Amberg-Subformation schließt sich unmittelbar nach Osten 
eine kleine Fläche aus sandigem, lesesteinarmem Verwitterungslehm 
an. Dieser wird zeitlich dem Übergang zwischen Tertiär und Quartär 
zugeordnet. Eine quartärzeitliche Talfüllung trennt den Ostteil dieser 
Fläche in einen schmaleren Nord- und einen breiteren Südsporn. Auch 
im Westen reicht der Verwitterungslehm bis in das Gemeindegebiet. Er 
nimmt das gesamte Areal um den Siebersee ein.
Der südliche und östliche Teil des früheren Klingener Gemeindegebie-
tes ist durch Massendolomit geprägt. Die Riffdolomitsteine und die 
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massigen Dolomitsteine dieser Formation treten an Talflanken an die 
Oberfläche. Auf ihnen sind in der Regel geringmächtige, skelettreiche 
Böden entwickelt.
Im Süden und Südosten des Untersuchungsgebietes steht Massenkalk 
in der Ausprägung als massiger Riffkalkstein sowie als Schwamm- und 
Korallenkalkstein an. Er begleitet zunächst das von Winkl nach Osten 
ziehende Trockental auf dessen Südseite, ehe sich dieses, wie auch 
das von Norden kommende Eiersdorfer-Wolflierer-Trockental, darin 
eingetieft hat. Kleinere Flächen dieses Riff- und Schwammkalkes sind 
auf der Ludwigshöhe nördlich von Klingen sowie auf der Hochfläche 
zwischen „Kobl“ und „Gründerl“ (südlich und östlich vom Pöpplhof) 
ausgebildet.
Der Weiler Wolflier liegt am Westrand einer kurz nach Norden ausgrei-
fenden, im Wesentlichen sich aber nach Süden bis zum Trockental-
system „Hölle“ erstreckenden Fläche der Laubenhart-Formation. Die-
se besteht aus Plattensilex und Plattenkalken, die jünger sind als die 
Massenkalke.
Östlich von Netzstall stehen kreidige Kalke sowie mit Feinschutt ver-
sehenes, weißes, dickbankiges Kalkgestein des Malm Epsilon an. Im 
tieferen Bereich werden die Kalke gelbbraun. Die mittel- bis dünn-
bankigen Lagen des unteren Malm Epsilon zeigen eine reichhaltige 
Ammonitenfauna, u. a. mit Sutneria subeumela.14 Nach ihnen ist die 
Subeumela-Stufe benannt, die reliefbildend zwischen der niedriger ge-
legenen Verebnungsfläche um Hemau und der höher gelegenen um 
Aichkirchen vermittelt.
Die vormals genutzten Steinbrüche Niebler und Harteis am westli-
chen Dorfrand von Hennhüll weisen 15 Meter hohe Ablagerungen von 
Plattenkalken mit mehreren (sechs) Krummen Lagen dazwischen auf. 
Im gesamten Schichtverband gibt es viele Grob- bis Feinschuttbänke. 
Diese Schuttlagen stammen von den nördlich vorgelagerten ehemali-
gen Korallenriffen am Rand der Paintener Wanne. Die Krummen Lagen 
selbst sind dagegen auf Abgleitbewegungen und Rutschungen in der 
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Wanne zurückzuführen. Daraus kann man auf relativ unruhige Ablage-
rungsverhältnisse schließen.
Südlich von Hennhüll stehen dünnbankige Platten- und Schieferkalke 
des Malm Zeta, der jüngsten Ablagerungsserie des Weißen Juras, an. 
Sie wurden einst zum Dachdecken verwendet und gaben, aufgrund 
des stabilen, flachen Dachstuhls, der nötig war, um dieses schwere 
Steindach zu tragen, den Häusern der Umgebung ihre typische Form. 

3.3. Morphologie, Tektonik, Verkarstung und Karsthydro-
logie

3.3.1. Morphologische Gliederung
Das Gebiet der ehemals selbständigen Gemeinde Klingen umfasst geo-
morphologisch gesehen die Reliefeinheit der Hochfläche der Südlichen 
Frankenalb an deren östlichen Umbiegung nach Norden zur Mittleren 
Frankenalb. Dort schließt sich der Teilraum des Parsberger Riffzuges 
mit seiner Kuppenlandschaft an.
Das Gebiet umfasst eine Fläche von 31 Quadratkilometer bei einer 
annähernden Erstreckung von ca. fünf Kilometer in Nord-Süd-Rich-
tung und ca. sechs Kilometer in West-Ost-Ausdehnung. Die größten 
Erhebungen erreichen 573 m NN. Sie befinden sich im Südwesten des 
Gebietes im Kindelhofholz südlich von Hennhüll. Dem stehen im am 
tiefsten gelegenen Bereich im Paintener Tal im Osten 436 m NN ge-
genüber. Die Höhendifferenz beträgt somit 137 Meter.
Das Areal weist morphologisch eine Dreigliederung auf. Die Ebene der 
Albhochfläche nimmt weite Flächen im Westen und in der Mitte ein. 
Im Süden steigt mit einer deutlich sichtbaren Gesteinsstufe (Subeume-
lastufe) das Relief um gut 60 Höhenmeter an. Vom Kindelhofholz im 
Südwesten des Untersuchungsgebietes zieht sich diese Stufe südlich 
von Hennhüll nach Südosten. Oberhalb dieser geologisch bedingten 
Geländestufe breitet sich die Albhochfläche wieder relativ eben nach 
Süden hin aus.
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Der geomorphologisch interessanteste Bereich liegt im Osten der 
ehemals eigenständigen Gemeinde Klingen. Hier ist ein System von 
Trockentalungen entwickelt, das sich streckenweise deutlich in die 
Albhochfläche eingetieft hat. Das Nord-Süd gerichtete Haupttal, das 
Eiersdorfer-Wolflierer-Tal, greift nach Westen auf die Hochfläche aus. 

Abb. 5: 
Übersichtskarte 
des Untersuch-

ungsgebietes. Das 
ehemalige Gebiet 

der Gemeinde 
Klingen ist rot 

umrandet. A-A´/ 
B-B´ bezeichnen 
die Lage der Hö-

henprofile (Be-
schreibung weiter 
unten im Text; (R. 

Glassl 10/2019).
(Kartengrundlage: 

Bayerisches Lan-
desvermessungs-

amt (Hg.) 1995: 
Topographische 
Karte 1:25.000 

Bayern, Blatt 
6936 Hemau).
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Ausgerichtet ist dieses gesamte Trockentalnetz auf den Vorfluter, den 
Bachmühlbach, der als rezentes Fließgewässer seine Quelle in der Fort-
setzung des Paintener Tales wenig östlich des ehemaligen Gemeinde-
gebietes hat. Der Bachmühlbach mündet bei Deuerling in die Schwarze 
Laber.
Flache, dellenförmige Mulden durchziehen die Hochfläche. Oft gehen 
sie in die tiefer eingeschnittenen, jüngeren Trockentäler über.
Die Ausnahme in diesem Gebiet stellt das nach Westen ziehende fla-
che Tal des inzwischen trockengefallenen Sieberbaches dar. Es ist nur 
wenig in die Albhochfläche eingetieft, seine Hänge sind infolge der 
landwirtschaftlichen Nutzung dieses Gebietes größtenteils anthropo- 
gen überformt. Dort, wo das Sieberbachtal das ehemalige Gemeindege-
biet Klingen im Westen berührt, ist eine von West nach Ost ziehende, 
einige Hundert Meter lange Tiefenlinie ausgebildet, auf deren Grund 
sich Dolinen entwickelt haben.
Dieser Talabschnitt zwischen Hemau und Klingen trägt die Bezeich-
nung „Wasserklingen“.15 Zu bestimmten Zeiten, bei anhaltend starken 
Niederschlägen, wenn der Karsthohlraum des Untergrundes die schlag-
artig auftretende hohe Wassermenge nicht mehr aufnehmen kann, 
bzw. wenn der Karstwasserspiegel bereits sehr hoch steht, oder aber, 
wenn im Winter auf gefrorenem Boden die Schneeschmelze einsetzt, 
wird das ehemalige Bachbett wieder mit Wasser gefüllt und ist dann in 
seinem weiteren Verlauf nach Westen über den Siebersee in Richtung 
Laubenhart gut zu verfolgen. Dann verwandeln sich auch die anderen 
Trockentalungen des Gebietes in streckenweise reißende Fließgewässer, 
die deutliche Spuren hinterlassen.

3.3.2. Tektonik
Entscheidend für die Wasserwegsamkeit des Untergrundes und damit 
auch für die Verkarstung, die in unserem Gebiet für die natur- und 
kulturgeschichtliche Entwicklung eine bedeutende Rolle spielt, ist die 
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Tektonik16. Denn es sind die Kluftsysteme, Störungen, Schichtfugen, 
die dem Wasser die Wege ins Innere der Fränkischen Alb öffnen.
Innerhalb der Süddeutschen Großscholle, von der die Fränkische Alb 
ein Teilraum ist, traten von der Kreidezeit bis ins Quartär – und treten 
auch weiterhin – tektonische Kräfte auf, die Hebungen und Absenkun-
gen einzelner Schollen verursachten und Mulden und Sättel, Flexuren 
und Verwerfungen entstehen ließen, die ihrerseits wiederum im Gestein 
die Bildung von Klüften und Spalten zur Folge hatten.
Die Südliche Frankenalb fällt mit einem flachen Winkel von ein bis drei 
Grad nach Osten und Südosten ein. Der Verlauf der Täler wurde in die-
sem Gebiet zum großen Teil von der Tektonik vorgeprägt. Der Ostrand 
der Alb wird hier von der Keilberglinie gebildet (die nach NNW führt). 
Sie grenzt das Moldanubikum mit dem Bayerischen Wald von der Süd-
deutschen Großscholle mit der Südlichen Frankenalb ab. In westlicher 
Richtung ist ein langgestrecktes Störungsbündel ausgebildet, das bis 
zur Beilngrieser Verwerfung verfolgt werden kann.
So ist der Verlauf der Talungen durch das regionale Kluftsystem 
vorgegeben. In der Südöstlichen Frankenalb bestehen zwei Haupt-
kluftrichtungen: Südsüdwest-Nordnordost (rheinisch; 10-30°) und 

Südost-Nordwest (herzynisch; 100-140°).17

Dabei folgen die Talstrecken 
kurz der einen, dann der 
anderen dieser tektonisch 
vorgezeichneten Störungs-
richtungen. Die Haupt-
kluftrichtungen fungieren 
als Leitbahnen des Wassers 
im Gesteinsuntergrund. Sie 
wurden im Laufe der Verkar-
stungsprozesse ausgeweitet.
Die tektonisch entstandenen 
Mulden im Untergrund der 

Abb. 6: 
Schematische 

Darstellung der 
wesentlichen 

Streichrichtungen 
in Mitteleuropa 

(Voßmeerbäumer 
1991, S. 9). 
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Fränkischen Alb sind mit Karstwasser gefüllte Becken. Während diese 
wassergefüllten Muldenstrukturen besonders in der Nördlichen Fran-
kenalb auftreten, ist in der Mittleren und Südlichen Frankenalb durch 
das regelmäßige Schichtfallen nach Südost das Karstwasser gleichmä-
ßiger im Untergrund ausgebreitet.
Abbildung 7 vermittelt einen Überblick über die tektonische Situation 
unseres Gebietes.

Hemauer Sattel/Hemauer Achse
Der Neumarkter Knoten trennt die nach Süden gehenden tektonischen 
Linien von den nach Osten laufenden. Dort beginnt der Hemauer Sat-
tel, der auch als Hemauer Achse bezeichnet wird. Er zieht in Südsüd-
ost-Richtung bis nach Kelheim. Der Hemauer Sattel ist eine Aufwöl-
bung, die an der Basis der Ablagerungen des Weißen Juras etwa 80 

bis 100 Meter18 höher liegt als die Gebiete östlich und westlich davon. 
Diese Sattelstruktur stellt somit eine Grundwasserscheitelzone dar, eine 
unterirdische Wasserscheide zwischen Altmühl und Schwarzer Laber.
Westlich der Hemauer Achse fallen die Schichten nach Süden, öst-
lich davon nach Osten ein. Dabei steigt mit zunehmender Entfernung 
vom Sattel die Grundwassermächtigkeit. Die oberirdische Wasserschei-
de zwischen Schwarzer Laber und Altmühl ist mit der unterirdischen 

nahezu identisch!

Deuerlinger Störungszone
Sie weist eine Sprunghöhe von 70 Meter19 auf. Mit dem östlich an-
schließenden Nittendorfer Graben stellt die Deuerlinger Störungszone 
eine Teilstrecke der Bayerwaldlinie dar. Diese Ost-West verlaufende 
tektonische Linie ist morphologisch und hydrologisch von Bedeutung, 
denn die Klüfte und Störungen dieses Raumes sind auf sie ausgerichtet. 
Dies zeigt auch das Labertal streckenweise, so in seinem Lauf zwischen 
Hammermühle/Beilnstein und Endorfmühle. Dort, wo die Störung das 
Labertal quert, sind im Segeltal und Bachmühlbachtal Talabschnitte 
ausgebildet, die sich parallel zur Deuerlinger Störungszone hinziehen. 
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Die Wasserwegsamkeit dieses Störungssystems wird belegt durch heute 
noch aktive Quellschüttungen, wie die Bachmühlbachquelle.
Aktive, also weiterhin wirksame tektonische Bewegungen werden für 
den Raum Regensburg-Passau registriert. Hier findet eine Senkung von 

Abb. 7: 
Ausschnitt aus 

der Fall-Linien- 
Karte der Verbie-
gungsachsen der 
Fränkischen Alb 

und ihrer Umge-
bung (Freyberg 
1969, Tafel 7).
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0,5 mm pro Jahr statt, deren Tendenz sich nach Osten hin um das 
Zwei- bis Dreifache erhöht.20 Von Regensburg aus scheint diese Sen-
kung nach Westen über die Alb bis Neumarkt auszustrahlen.

3.3.3. Verkarstung und Karsthydrologie
Die Schwäbische und die Fränkische Alb sind außerhalb des alpinen 
Raumes das größte Karstgebiet Mitteleuropas.21 Das Karstareal der Alb 
wird aufgebaut durch die Sedimente des Weißen Jura (Malm). Dazu 
zählen Plattenkalke, Mergel, Massenkalke und Dolomite. Nach unten 
abgegrenzt wird dieser, der Verkarstung unterliegende Gesteinsverbund 
durch den Ornatenton, dem obersten und damit jüngsten Schichtglied 
des Braunen Jura (Dogger). Dieser Ornatenton bildet den wichtigsten 
wasserstauenden Horizont. Über ihn türmen sich die bis zu 300 Me-
ter mächtigen Karbonatgesteine des Malms. Über diesen sind unter-
schiedlich mächtige, allerdings nicht überall vorhandene Deckenlehme 
ausgebildet. Diese sogenannten Albüberdeckungslehme sind sehr he-
terogen aufgebaut, in ihrer Entstehung, Mächtigkeit und räumlichen 
Ausdehnung unterschiedlich entwickelt, doch mit ihren abdichtenden 
Eigenschaften sehr bedeutend für den Schutz des Karstwasserkörpers 
im Untergrund. Brunnen- und Tiefbohrungen geben Einblicke in die-
sen Karstwasserkörper und ermöglichen Aussagen über seine Entste-
hung und Wirkungsweise.
In unserer Region gliedern Regen, Naab, Donau und Altmühl sowie 
die Laberflüsse die Alb. Sie nehmen die aus dem Jura austretenden 
Oberflächen- und Grundwässer auf. Dem oberirdischen Talsystem ist 
ein unterirdisches zuzuordnen. Dieses weist eine ähnliche Gliederung 
in Haupt- und Nebengerinne auf.
Dass die Südöstliche Frankenalb nur von wenigen Wasserläufen ent-
wässert wird, geht deutlich aus nachstehender Karte hervor. Das Unter-
suchungsgebiet liegt innerhalb des umrahmten Kartenausschnitts der 
Abbildung 8.
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Die Karte zeigt eine, im Vergleich zu den Nachbarregionen, sehr gerin-
ge Dichte oberflächlicher Wasserläufe. Ursache für diesen Mangel an 
fließenden Oberflächenwässern ist die Verkarstung. Voraussetzungen 
für Verkarstungsprozesse sind:

 — die Reliefenergie zwischen Karstgebiet und niedriger gelegenem 
Vorfluter

 — lösungsfähiges Gestein
 — ein Netz von Rissen und Klüften im Gestein, in dem Wasser zir-

kulieren kann
 — Wasserdargebot und Lage des Grundwasserspiegels
 — klimatische Bedingungen

Für die Lösung des in der Fränkischen Alb anstehenden Kalk- und Dolo-
mitgesteins ist Kohlendioxid (CO

²
) ausschlaggebend. Dieses entstammt 

aus der Luft, aus dem Abbau organischer Substanzen im Boden und 
Gestein und aus anthropogenen Einträgen (Dünger, Abwässer). Das 
CO

²
 reagiert mit Wasser und bildet Kohlensäure. Das kohlensäurehal-

tige Wasser löst das Kalkgestein und erweitert Risse und Spalten. So 

 Abb. 8: 
Übersichtskarte 

der
Fließgewässer in 
Süddeutschland 

nördlich der 
Donau (Bremer 

1989,
S. 51).
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entsteht ein Hohlraumsystem, das soweit in die Tiefe reicht, bis eine 
wasserundurchlässige Schicht aus Tonen und/oder Mergel das Wasser 
staut. Dieses fließt dann dem Schichtgefälle folgend weiter und tritt 
in Quellen oder im Niveau der Vorfluter als Grundwasser aus. Inner-
halb des Karstwasserkörpers kann sich, dem System kommunizierender 
Röhren entsprechend, Karstwasser infolge der Druckverhältnisse entge-
gen dem Schichtfallen bewegen, auch aufsteigen und dadurch vorher 
trockene Höhlen fluten. Ist der Karstwasserkörper mit Wasser vollge-
füllt, was nach Schneeschmelze oder langen Regenperioden der Fall 
sein kann, tritt in Trockentalungen und auch auf der ansonsten wasser- 
armen Hochfläche aus Dolinen und Spalten Wasser aus. Dies kann zu 
starken Oberflächenabflüssen mit Erosion von Bodenmaterial und zu 

Überschwemmungen führen.
Welche Ausmaße dieses Übertreten von Schwellenwerten (keine Ver-
sickerung des Niederschlagswassers und damit auch keine Abführung 
des Oberflächenwassers über Dolinen aufgrund des gefrorenen Unter-
grundes) erreichen kann, zeigen deutlich die Ereignisse der Tauflut im 
Februar 1909 auf der Jurahochfläche und in den umgebenden Tälern 
insbesondere von Schwarzer Laber, Altmühl, Vils und Naab.22

Die Folgen dieses Hochwasserereignisses spiegeln auch die Berichte aus 
dem Altmühltal wieder, so auch im Zusammenhang mit der Karstquelle 
in Mühlbach.23

Auch in der Stadt Hemau sind diese Ereignisse bekannt. Anfang der 
1950er Jahre war das Gebiet des Volksfestplatzes und des Bodenho-
fer Weges zwei Tage lang überflutet, Keller und Hausflure der dorti-
gen Häuser vollgelaufen. Nach der rasch einsetzenden Schneeschmel-
ze konnte das von Nordwesten auflaufende Wasser durch die bereits 
übervollen Siebergräben nicht mehr abgeführt werden.24

In unserem Gebiet treten Grundwasserabflüsse aus dem Malm im Alt-
mühltal bei Mühlbach, Prunn und Essing sowie im Tal des Bachmühl-
baches aus.
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Dort wo mächtige Albüberde-
ckungslehme entwickelt sind, 
gibt es Feuchtgebiete und klei-
nere Quellaustritte, so insbeson-
dere in der Umgebung der Stadt 
Hemau.
Johann Nepomuck Müller ver-
weist in seiner Hemauer Ort-
schronik auf einen Quellaustritt 
zwischen Arnest und Langen-

kreith, der im 12. Jahrhundert noch aktiv gewesen sein soll.25 Auf die 
Bedeutung dieser Quellaustritte und der abdichtenden Wirkung der 
Albüberdeckungslehme weist auch Manske hin, der hierin bedeutende 
Standortfaktoren für die Entwicklung der Stadt Hemau und des Mark-
tes Painten sieht.26

Ausschlaggebend für die Grundwasserneubildung sind Niederschläge, 
das Relief, das Vorhandensein abdichtender Deckenlehme. Langjährige 
Wetteraufzeichnungen ergeben für den hier näher untersuchten Raum 
einen mittleren jährlichen Gesamtniederschlag von 740 mm bei einer 
mittleren Verdunstung von 475 mm. Daraus ergibt sich ein durch-
schnittlicher Gesamtabfluss von 265 mm pro Jahr. Dies führt zu einem 
rechnerischen Betrag von 5,7 l/s für die Grundwasserneubildung im 
Gebiet der Schwarzen Laber.27

Übersicht über einige Temperatur- und Niederschlagsdaten des Ge-
bietes

1901-1925 Mittlerer Jahresniederschlag 750 mm
  Mittlere Jahrestemperatur 7,0 °C
(Beobachtungsstation Laaber; aus: Ulrich 1941)

1961-1984 Mittlerer Jahresniederschlag 780 mm
  Mittlere Jahrestemperatur 7,5 °C
(Wetterstation Parsberg; aus: Glassl 1988)

Abb. 9: 
Austretende 

Schichtquelle 
nach anhalten-

dem Niederschlag 
westlich von 

Klingen (Aufnah-
me 10/2014).



24 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 13

Niederschlagsmessungen verschiedener Beobachtungsstationen28

Ort Messungszeitraum Mittlerer Jahresniederschlag

Painten 1891-1930 700 mm
 1961-1972 675 mm
Aichkirchen 1973-1983 721 mm
Beratzhausen 1961-1984 793 mm
Eichlberg 1961-1984 807 mm
Parsberg 1961-1984 775 mm
Hemau 1977-1990 665 mm

Abb. 10: 
Karstwasserglei-
chenkarte der 
Südlichen und 
Mittleren Fran-
kenalb (Quelle: 
Andres u. Claus 
1964; entnommen 
aus: Zötl 1974, 
S. 157).



Robert Glassl, Trockentäler 25

 

Aufgrund der Einträge ins Karstgrundwasser wurden immer aufwän-
digere Anstrengungen zu dessen Schutz nötig. Wasserschutzgebiete 
mussten ausgewiesen und vergrößert, Abwässer gereinigt werden. Die-
se durften nicht mehr über Dolinen entsorgt werden. Auch wurden 
Auflagen zur Ausbringung von Dünger erwirkt. Dennoch ist die Trink-
wasserversorgung der Bewohner des Gebietes weiterhin mit großen 
Aufwendungen verbunden. So entnimmt der Tiefbrunnen der Stadt 
Hemau, der bis zu 215,2 Meter abgeteuft worden ist,29 sein Wasser 
inzwischen aus dem Doggersandstein und damit unterhalb der Orna-
tenton-Sperre.
Die vorstehende Karte der Karstwassergleichen (gleiche Höhe des 
Karstwasserspiegels) veranschaulicht, dass Karstwässer aus nördlicher, 
westlicher und südlicher Richtung der Donau im Mündungsgebiet der 
Altmühl zufließen. In der Weltenburger Enge steht die Donau direkt 
mit dem Karstwasserkörper über dessen Kluft- und Gerinnesystem in 
Verbindung. Führen die Vorfluter Hochwasser, wird das Karstwasser 
zurückgestaut und der Karstwasserspiegel im Karstwasserkörper an-
gehoben. 
Entsprechend der Zunahme der Mächtigkeit des Karstwasserkörpers 
von Nord nach Süd nimmt die Temperatur des Karstwassers zu:

Seichter Karst30 Quellwasser    8,0 – 11,0 °C
Tiefer Karst Altmühlgebiet    9,0 - 10,5 °C
Tiefer Karst Karstbrunnen (Ingolstadt) 12,8 – 16,4 °C31

Deutlich tritt auf der Karte der Karstwassergleichen auch die durch 
den Hemauer Sattel verursachte räumliche Trennung zwischen dem 
Naabgebiet im Osten und dem Altmühlgebiet im Westen hervor. Durch 
das Abtauchen des Schichtverbundes und dessen flacher Ostneigung 
nimmt die Grundwassermächtigkeit nach Osten bzw. Südosten zu.
Die Südliche Frankenalb hat mehrere Verkarstungsphasen durchlaufen. 
Die älteste fand bereits vor ca. 140 Millionen Jahren in der Kreidezeit 
statt. Die eigentliche Tiefenverkarstung setzte allerdings erst nach dem 
Obermiozän vor ca. 24 Millionen Jahren ein. Hier wirkte sich die Her-
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aushebung der Alb im Zuge der Entstehung der Alpen aus. Denn mit 
dieser Hebung war eine Absenkung des Grundwasserspiegels verbun-
den. Zugleich erhöhte sich durch die zunehmende Reliefenergie32 die 
Tiefenerosionsleistung der Flüsse. In der Folge kam es zu einer immer 
tiefer im Untergrund wirkenden Verkarstung, der erst mit dem wasser- 
undurchlässigen Ornatenton eine Untergrenze gesetzt war – und ist.
Zwischen Klüftung, Verkarstung und Wasserführung bestehen enge 
Beziehungen. So bildete sich im Untergrund durch das ausgeprägte 

Kluftnetz ein zusammenhängender Karstwasserkörper.

Während der Unterkreidezeit (vor ca. 142 bis ca. 99 Millionen Jahren) 
kam es unter feuchtwarmem Klima zu intensiver Verwitterung und 
Abtragung. Eine erste Karstlandschaft bildete sich. Im nordöstlichen 

Abb.11: 
Schematische 
Darstellung der 
Auswirkungen 
von Tektonik und 
Erosion auf den 
Karstwasserspie-
gel in Bezug zur 
Erdoberfläche (R. 
Glassl 06/2018).
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Teil der Südöstlichen Frankenalb wurde dort, wo widerstandsfähigere 
Gesteine, vor allem dolomitisierte Massenkalke, anstanden, eine Kegel-
karst-Landschaft mit herauspräparierten Kuppen geschaffen. Im Süden 
und Südwesten dagegen erfolgte im Bereich überwiegend anstehender 
Bank- und Plattenkalke eine weitgehende Einebnung der Erdoberflä-
che.
Der Verkarstungsprozess kam während der Oberkreide (vor ca. 98 bis 
ca. 66 Millionen Jahren) zum Stillstand, als Bereiche der Südöstlichen 
Frankenalb von Meeresvorstößen, im Wechsel mit Festlandsphasen, mit 
Sanden, Mergeln und Tonen überdeckt wurden.
Diese führten dazu, dass im nachfolgenden Alttertiär33 (vor ca. 65 bis 
ca. 34 Millionen Jahren) die Verkarstung zunächst nicht wirksam wer-
den konnte, da die Sedimentablagerungen eine tiefe Versickerung des 
Niederschlagswassers verhinderten. Diese Wechsel von Abtragungs- 
und Sedimentationsphasen ließen auf der Oberfläche ein Entwässe-
rungssystem entstehen, das Main-Naab-System. Dieses war anders ori-
entiert als unser heutiges.
Erst die Hebungstektonik und die von ihr verursachten intensiven Ero-
sionsprozesse führten zu einer großflächigen Ausräumung der krei-
dezeitlichen Ablagerungen. Dort wo das Juragestein wieder freigelegt 
wurde, setzte infolge der Verwitterung die Verkarstung erneut ein. 
Die Hochfläche um Hemau und Painten wurde dabei schon sehr früh 
abermals der Verkarstung ausgesetzt, viel früher als die östlich davon 
gelegenen Gebiete. Auch die Decklehme wurden durch Verwitterungs-
prozesse gebildet, die wiederum weite Bereiche des Kalkgesteins über-
zogen und so einen Schutz vor weiterer Verkarstung bewirkten.
Die intensive Oberflächenverkarstung führte zur Bildung einer Rumpf- 
flächenlandschaft. Ihr stand eine nur geringe Tiefenverkarstung ge-
genüber, da von der Oberfläche immer wieder Lehme in die Karsthohl-
räume eingeschwemmt wurden, diese abdichteten und so vor weiterer 
Verkarstung schützten.
Im Jungtertiär (vor ca. 24 bis ca. 5 Millionen Jahren), insbesondere 
am Übergang Oligozän-Miozän vor ca. 24 Millionen Jahren, führten 
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tektonische Hebungen zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels 
und in deren Folge zu einer wieder verstärkten Tiefenverkarstung, die 

im Bereich um Hemau ihren Höhepunkt erreichte.34

Als sich im Übergang vom Pliozän zum Pleistozän (vor ca 2,6 Millio-
nen Jahren) der Klimawechsel zur Eiszeit abzeichnete und im Wechsel 
von Erosion und Sedimentation steinig-scherbiger Verwitterungsschutt 
mit unterschiedlich hohem Lehmanteil auf den unteren Hanglagen 
entstand sowie unter den Permafrostbedingungen der Boden gefror 
(s. dazu das Kapitel 4.4.), wurden die Verkarstungsprozesse erneut un-
terbrochen.
Während der Warmzeiten zwischen den Vereisungsphasen setzte die 
Verkarstung der Kalke und Dolomite wieder ein, so wie dies auch unter 
den aktuellen Klimaverhältnissen weiterhin der Fall ist. Diese aktuelle 
Verkarstungsphase ist auf das heutige Grundwasserniveau ausgerichtet. 
Sie folgt deshalb in der Regel den Hauptrichtungen der Täler auf der 
Hochfläche und ist in unserem Raum insbesondere zur Altmühl orien-
tiert, wie die schüttungsreichen Karstquellen in Mühlbach, Prunn und 
Essing zeigen. Dabei wirken die tektonisch vorgegebenen Linien als 
Wasserscheiden, wie dies bei der Hemauer Achse (Hemauer Sattel) der 
Fall ist. So zeichnen die oberirdischen Einzugsgebiete mit ihren inakti-
ven Trockentalsystemen im Wesentlichen das unterirdische Einzugssys-
tem nach. Heute wird 
die Verkarstung auch 
durch anthropo- 
gene Einträge orga-
nischen Materials aus 
Dünger und Abwäs-
ser gefördert. 
Dass die Verkar-
stungsprozesse wei-
terhin aktiv sind, ist 
vor dem westlichen 
Ortsrand von Klingen 

Abb. 12a: 
Neu gebilde-
te Doline in 
der Tiefenlinie 
Wasserklingen/
Sieberbachtal am 
westlichen Orts-
rand von Klingen. 
Im Hintergrund 
die baumbestan-
dene Doline, über 
die bis dahin das 
Oberflächenwas-
ser in den Unter-
grund abgeführt 
worden ist (Auf-
nahme 03/2018).
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gut zu sehen. Hier wur-
de in den vergangenen 
Jahren in der Tiefenli-
nie Wasserklingen eine 
neue Doline gebildet 
(Abb.12a) und damit 
der Talverlauf erneut 
verkürzt.35 Im Frühjahr 
2020 war das Initial-
stadium einer weiteren 
Dolinenbildung in die-
sem Bereich zu erken-

nen (Abb. 12b).
Die nachfolgende Skizze verdeutlicht die im Karstkörper ablaufenden 
Prozesse. Aufgrund der plötzlich auftretenden Wassermenge bei Stark- 
regen oder bei anhaltend zunehmender Wassermenge bei Dauerregen 
ist der Abfluss aus dem Karsthohlraumsystem langsamer als der Zu-
fluss. Somit steigt der Wasserstand im Karstkörper an. Hungerbrun-

 Abb. 12b: 
Entstehungssta-

dium einer weite-
ren Doline ca. 200 

Meter westlich 
der Abbildung 

12a (Aufnahme 
04/2020).

 Abb. 13: 
Schematische 

Darstellung 
der Infiltration 
und Auffüllung 
des Karsthohl-

raumsystems 
nach Starkre-
gen bzw. lang 
anhaltendem 

Dauerregen (R. 
Glassl 08/2019, 
verändert nach 

Busche et al. 
2005, S. 52).
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nen36 werden zeitweise wieder aktiv, auch Trockentalungen können 
wieder Oberflächenabfluss bilden. Dagegen ist die Schüttung einer 

Quelle im Karstwasserspiegelniveau kontinuierlich.
Versuche mit Tracerstoffen Ende der 1960er Jahre verdeutlichten den 
räumlichen Zusammenhang im Karstgebiet (s. Abbildung 14). So steht 
die Doline südlich von Hemau, über die jahrelang das Abwasser der 

Abb. 14 
Übersichtkarte der 
Markierungsver-
suche in den 
Jahren 1968-
1970 (Quelle: Apel 
1971, S. 317; 
entnommen 
aus: Meyer/
Schmidt-Kaler 
1994, S. 18).
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Stadt  in den Untergrund eingeleitet wurde, in Verbindung mit Karst-
quellen im Altmühltal. Diese Markierungsversuche zeigten auf, dass 
das Wasser vom Eingabe- zum Austrittsort nicht dem stärksten Gefälle 
folgt, sondern den hydrologisch wirksamen Kluftrichtungen.

3.4. Lehmige Albüberdeckung und Böden
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zählt die Süd-
liche Frankenalb zur Bodenregion „Berg- und Hügelländer mit hohem 
Anteil an nichtmetamorphen carbonatischen Gesteinen“. Als typische 
Böden aufgeführt sind Rendzinen, Pararendzinen, Braunerden, Para-
braunerden sowie Pseudogleye. In der Regel ist das Ausgangsgestein 
der Bodenbildung eine Lockermaterialdecke, die sowohl Bestandteile 
des Untergrundes als auch Feinmaterial unterschiedlichen Ursprungs 
(infolge Erosion, Transport und Ablagerung am Ort der Bodenbildung) 
enthält. In den Schichtstufenlandschaften, zu denen die Fränkische Alb 
gehört, sind die holozänen Böden v. a. aus periglazialen Solifluktions-
decken entstanden. Nur an wenigen Stellen, zum Beispiel an Stand-
orten, die stark der Erosion ausgesetzt sind, in Kuppenbereichen und 
an Oberhängen, sind die Böden oft sehr stark vom Ausgangsgestein 
geprägt. Diese besitzen nur einen geringmächtigen humosen Oberbo-
den, der direkt aus dem Verwitterungsmaterial entsteht: A-C-Profile 
(Rendzinen).
Aus Kieselschwammriffen entstandene Dolomitsteine sowie Kalksteine 
und Zwischenlagen aus tonreichem Mergel sind typisch für die Fran-
kenalb. Diese an der Erdoberfläche anstehenden Gesteine bilden das 
Ausgangsmaterial für die Bodenbildung.
Die Tertiärzeit (ca. 65 bis ca. 2,6 Millionen Jahre vor heute) war in 
unserem Gebiet über lange Zeiträume hinweg von tropischen bis sub-
tropischen Klimabedingungen gekennzeichnet. Es kam zu einer inten-
siven, insbesondere chemischen Verwitterung der Kalksteine und ihrer 
Mergellagen. So entstanden mächtige, tonreiche Verwitterungslehme. 
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Sie weisen oft intensive braune, 
rote oder gelbe Farbtöne auf. 
Dort wo Staunässe wirksam ist, 
sind sie grau gefärbt (s. Abb. 15 
und 16).
Während der Eiszeiten gehörte 
unser Raum zum Periglazialge-
biet, war also eisfrei, doch vom 
Permafrost gekennzeichnet, der 
viele Meter tief in den Unter-
grund hinab reichte. Löss und 
Sande wurden eingeweht und 
abgelagert. Früher als in den 
noch länger eisbedeckten Gebie-
ten setzte hier im ausgehenden 
Eiszeitalter die Bodenbildung 
ein, so dass sich bis heute an 
bestimmten Standorten auch tiefgründige Böden entwickeln konnten.
Die tertiärzeitlich entstandenen Verwitterungslehme wurden während 
der Kaltzeiten des Eiszeitalters durch Solifluktion37 umgelagert und 
dabei mit weniger stark verwitterten Gesteinsrückständen vermischt. 
In Hanglagen haben sich auf diesen Fließerden verbreitet flach- bis 
tiefgründige Braunerden gebildet, die von verbraunten und verlehmten 
Bodenhorizontbereichen gekennzeichnet sind.
Diese Verbraunungen entstehen durch die Freisetzung von Eisen bei 
der Verwitterung des Ausgangsgesteins und die darauf folgende Bil-
dung und Anreicherung von Eisenoxiden in bestimmten Bodenschich-
ten. Albüberdeckungslehme in unserem Gebiet können Mächtigkeiten 
von mehreren Metern (bis zu 15 Meter) erreichen.
Es besteht eine deutliche Unterscheidung zwischen den fruchtbaren 
Böden der Hochfläche auf lehmiger Albüberdeckung und den kargen, 
steinreichen, flachgründigen, oft felsigen Böden an den Hanglagen 
und Talhängen der Trockentäler.

Abb. 15: 
Aufnahme eines 
Ausschnitts aus 
einem Albüber- 
deckungslehm 
(Baugrube in Klin-
gen; Aufnahme 
07/2018).

Abb. 16: 
Verwitterungsleh-
me der Albüber- 
deckung (Bau-
grube in Klin-
gen; Aufnahme 
07/2018).
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Eigene Untersuchungen38 zeigen für den hier im Vordergrund stehen-
den Raum eine Zweigliederung in der Verbreitung der Böden. So ha-
ben sich auf Kuppen und Hanglagen, überall dort, wo nur eine dünne 
Verwitterungsdecke über dem Gestein des Weißen Juras liegt, meist 
flachgründige, skelettreiche Rendzinen und mittelgründige Braunerden 
entwickelt. Rendzinen (vom polnischen Wort für „kratzender Boden“) 
sind typische Böden im Untersuchungsgebiet. Entstanden aus der Ver-
witterung des Kalk- und Dolomitgesteins sind sie häufig auf Kuppen 
und Hanglagen anzutreffen. Oft weisen diese Böden einen noch ho-
hen Steinanteil und aufgrund des Kalkgehaltes einen hohen pH-Wert 
auf. Sie besitzen einen dunklen, humusreichen Oberboden, unter dem 
meist unmittelbar das nur wenig verwitterte Ausgangsgestein folgt. 
Man spricht hier von flachgründigen Böden. Sie sind nährstoffreiche, 
trockene Bodenstandorte, auf denen sich auf der Frankenalb typischer-
weise Wald, Wacholdergesellschaften und Halb- und Trockenrasenge-
sellschaften entwickelt haben.
Den Rendzinen und flachgründigen Braunerden stehen auf den tief-
gründigen Bereichen der Albüberdeckung, dort wo schwere Ton- und 
Lehmdecken Mulden und Senken auskleiden und sich über die ebenen 
Flächen sowie in Talgründen der Trockentäler ausbreiten, Braunerden, 
die sich sowohl als Wald-, Grünland und Wiesenstandorte eignen so-
wie Terra fusca-Braunerden gegenüber. Diese leiden zum Teil unter 
Staunässe.
In Muldenlagen weisen die Bodenprofile der tiefgründigen Böden 
Verdichtungen und Pseudovergleyungserscheinungen auf. Auf den 
Hangpartien, vor allem den west-exponierten, kommen flach- und 
tiefgründige Böden unterschiedlicher Ausprägung auf engem Raum 
im Wechsel vor. Ursache hierfür ist das räumliche Nebeneinander von 
Malmgesteinen und Albüberdeckungsmaterial als Ausgangssubstrat für 
die Bodenbildung.
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A-Horizonte sind humusreich und enthalten Anteile von Pflanzenres-
ten.

B-Horizonte sind weniger fruchtbar als die darüber liegenden A-Hori-
zonte. Sie weisen durch Verwitterung von Mineralien Verlehmungen 
auf.

C- Horizonte bezeichnen das Ausgangsgestein der Bodenbildung.

Die nachfolgend dargestellte Bodencatena, erstellt aus einer Reihe von 
erbohrten Bodenprofilen, zeigt einen Überblick über die Bodentypen in 
Abhängigkeit vom Relief westlich vom Voglhof, Gemarkung Klingen.
Östlich von Klingen kommen überwiegend tiefgründige Braunerden 
vor, die über Terra fusca-IIBv-Horizonten entwickelt sind und die mit 
zunehmender Tiefe in einen stark tonhaltigen, grauweiß bis grau-
blau verfärbten Kalkverwitterungslehm übergehen. Im Kobltal zeigt 
sich ein regelhafter Übergang von flachgründigen Rendzinen an den 
Hängen zu tiefgründigen Braunerden im Talgrund. In den tieferen 
Bodenhorizonten treten hier immer wieder Holzkohlestückchen und 
Eisenkonkretionen auf.

Abb. 17: 
Schematische 
Übersicht der Bo-
denentwicklung 
aus Kalkgestein 
im Raum Hemau 
(R. Glassl 1992).
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Die Tongehalte der Verwitte-
rungslehme liegen im Unter-
suchungsgebiet zwischen 32% 
und 64%, die Lösslehme wei-
sen Schluffgehalte um 65 % 
bis 83 % (in einer Sondierung 
bei Arnest) auf. Die Bodenar-
ten der A- und B-Horizonte 
gehen von schluffigem Lehm 
bis lehmigem Ton mit zuneh-
mender Tiefe in tonigen Lehm 
bis sehr tonigen Lehm und leh-
migen Ton über. Die pH-Wer-
te liegen durchschnittlich bei 
6 bis 7, unter Wald (Fich-
tenstreu) gehen sie auf 4 bis 3 
zurück.

 Abb. 18: 
Geländeprofil 
und Bodenca-
tena westlich 
des Voglhofs 

(Datenerhebung 
und Zeichnung R. 
Glassl, verändert 

nach Glassl 1988) 
Zu beachten sind 
die unterschied-
lichen Maßstäbe 
der beiden Verti-

kalachsen.

Abb. 19: 
Kornsummenkur-
ve der Bodenpro-

be „Klingen-9“. 
Die Ziffern 1-5 
kennzeichnen 

Proben aus 
verschiedenen 

Bodenhorizonten. 
Die Korndurch-

messer umfassen 
das Spektrum 
zwischen Ton 

(unter 0,002 mm) 
über Schluff
zu Sand (bis

2,0 mm) (aus: 
Glassl 1988).

100 %

50 %

0 %
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Die Bodenfarbe der A- und B-Horizonte ist braun bis dunkel gelb-
lichbraun, die Bv- und IIBv-Horizonte sind gelblich- bis rötlichbraun 
gefärbt. Unter Stauwassereinfluss sind auch rote und graue Farbtöne 
festzustellen.
Das Gefüge weist Kalkstücke und –platten bis zu Tellergröße auf, es 
ist in der Regel eckig ausgebildet. Daneben kommen unregelmäßig 
geformte, meist kreisrunde Gebilde vor. Diese sind völlig kalkfrei, ver-
kieselt und besitzen teils helle, teils rotbraune und schwarze Kerne, die 
umgeben sind von einer rötlichbraunen oder schwärzlich-grauen Ver-
witterungsrinde. Sie können Faustgröße erreichen. Leicht zerfallenden 
löchrigen Stücken stehen kompakte, feste gegenüber. In der Sandfrak-
tion dominieren im Raum Klingen-Pöpplhof Quarze.
Zwei genetisch unterschiedliche Phasen der Bodenbildung lassen sich 
für den hier betrachteten Raum deutlich voneinander unterscheiden.

1. Die Schichtprofil-Böden, die sich auf den Ablagerungen und Ver-
witterungslehmen der Albüberdeckung entwickelt haben, weisen 
lehmig-tonige Bodenhorizonte auf. Sie gehen auf Lösungsrück-
stände der Verwitterung der anstehenden Jurakalksteine und ihrer 
Mergel-Zwischenlagen zurück. Durch Auffrieren und Bodenfließen 
während des Periglazialklimas der pleistozänen Kaltzeiten kam es zu 

 Abb. 20: 
Spektrum von Ge-
steinsbruchstü-
cken im Bv-Ho-
rizont (zw. 30 
und 50 cm Tiefe) 
einer Braunerde 
auf Albüberde-
ckungslehm (Klin-
gen; Aufnahme 
04/2018).
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Bodenabtrag. Andererseits erfolgte die Ablagerung einer mehr oder 
weniger mächtigen Lössdeckschicht. Diese degradierte zu Lösslehm, 
wobei sie entkalkte. Verursacht durch Kryoturbation39 und Soli- 
fluktion kam es zu einer intensiven Vermischung von tertiären und 
pleistozänen Verwitterungslehmen.

2. Dagegen weisen die Rendzinen jüngeres, holozänes Alter auf. Sie 
entstanden auf den Malmbereichen, nachdem von diesen während 
des Pleistozäns zuvor entwickelte Böden abgetragen worden waren. 
Die Braunerden verweisen auf ein gemäßigtes, humides Klima mit 
Laubwald als natürlicher Vegetation. Sie bildeten sich unter Ver-
braunung und Verlehmung sowohl aus Rendzinen als auch aus den 
Löss- und Mischlehmen.

Die geringmächtigen, skelettreichen Böden an den oberen Hangpartien 
und auf den Kuppen besitzen meist eine enge Verbindung zum Kluft- 
und damit zum Karstsystem im Untergrund. So leiden sie oft unter 
Wassermangel, da das Niederschlagswasser rasch in den Untergrund 
abgeführt wird.
Aus der Karbonatverwitterung des anstehenden Gesteins sind die 
Rendzinen, Braunerde-Rendzinen und die B-Horizonte der Terra 
fusca-Braunerden entstanden. Die A- und B-Horizonte der Braunerden 
sowie ihre Übergangsböden haben sich aus jüngeren Sedimentablage-
rungen (Löss), die einen mehr oder weniger hohen Anteil an Kalkver-
witterungsmaterial aufweisen, entwickelt.
Die Genese und Verbreitung dieser Böden hatte und hat Auswirkungen 
auf ihre Nutzung und somit auch auf die Entstehung der Siedlungen. 
So ist die Hochfläche um Hemau mit fruchtbaren, vormals schwer zu 
bearbeitenden Böden gekennzeichnet. Da diese Böden über einen lan-
gen Zeitraum Wasser halten können, eignen sie sich zur Grünlandwirt-
schaft. Nicht zuletzt deshalb war in Hemau und Umgebung bereits seit 
dem Mittelalter eine intensive Großviehhaltung möglich.
Die Bodenverhältnisse werden zu einem Mittler zwischen den natürli-
chen Gegebenheiten, die zu ihrer Entstehung führten, und den Men-
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Abb. 21: 
Bodenprofilcha-
rakteristika eini-
ger ausgewählter 
Böden im Gebiet 
südlich von He-
mau (aus: Glassl 
1988, S. 19).
A = Aicha-65
B = Arnest-8
C = Aufschluss 

Dechand
D = Klingen-9
E = Winkl-Henn-

hüll-6
F = Winkl-Henn-

hüll-54
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schen, die sie nicht nur urbar machten, um sie zu nutzen, sondern die 
inzwischen selbst zu einem bedeutenden Bodenbildungsfaktor gewor-
den sind.

3.5. Vegetation
Die Potentielle Natürliche Vegetation40 auf Albüberdeckung ist der 
Wachtelweizen-Platterbsen-Buchenwald, in dem u. a. vertreten sind: 
Rotbuche, Stieleiche, Berg- und Feldahorn, Eberesche, Weißdorn, Ha-
sel, Schlehe, Frühlings-Platterbse, Waldmeister, Haselwurz, Maiglöck-
chen, Heidelbeere, Bergsegge.
Auf kalkhaltigem Gestein gedeiht der Reine Platterbsen-Buchenwald 
mit Orchideen-Buchenwald-Mittelgebirgsrasse. Hier wachsen u. a. Rot- 
buche, Stieleiche, Berg- und Feldahorn, Spitzahorn, gewöhnliche 
Esche, Eberesche, Eibe, Gewöhnlicher Schneeball, Berberitze, Hasel, 
Weißdorn, Schlehe, Frühlings-Platterbse, Gewöhnlicher Seidelbast,  
Lederblümchen, Wolfsmilch, Waldmeister. 
Lange Zeit Planungsgrundlage der Raumordnung, wird das Konzept der 
Potentiellen Natürlichen Vegetation mehr und mehr hinterfragt. Sein 
hypothetischer Ansatz, dass sich ein potentiell natürlicher Vegetations-
zustand entwickeln würde (in unseren Breiten Wälder mit den oben ge- 
nannten natürlichen Artenspektren), sobald die menschliche Einfluss-
nahme aufhört, ist mittlerweile in Frage gestellt. Denn aufgrund der 
oft über große Entfernungen eingetragenen Stoffe und der damit ver-
bundenen veränderten Umwelt- und Nutzungsbedingungen (z. B. sau-
rer Regen, Stickstoffeinträge, Klimawandel) werden die hieraus resul-
tierenden Artengemeinschaften und Vegetationseinheiten nicht mehr 

einfach so weiterbestehen, wie dies ursprünglich der Fall gewesen ist.41

Die Aktuelle Vegetation zeigt ein Vorherrschen der Fichte in den Tä-
lern und auf den Talhängen. Im Übergang von den oberen, flacheren 
Hanglagen zur Feldflur auf den Ebenen säumen v. a. Buchen, wenige 
Eichen, den Waldrand. Standortbedingt treten vereinzelt Feldahorn, 
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Esche und Pappel auf. Markante Felspartien sind nicht ausgeprägt, 
örtlich treten an den Hanglagen Felsen an die Oberfläche. An Sträu-
chern sind der Schwarze Holunder, die Hasel, die Schlehe und der Rote 
Hartriegel verbreitet, in der Krautschicht kommen u. a. vor: Frühlings-
platterbse, Brombeere, Dornfarne, Waldveilchen, Brennnessel.
Auf stärker entkalkten Stellen in ebenen Lagen sind Eichen-Buchen-
wälder sowie an besonders flachgründigen Stellen Kiefernwälder zu 
finden.42

Im Kobltal ist an der nach Südwest exponierten Talflanke eine Halbtro-
ckenrasengesellschaft entwickelt, mit vereinzelten Wacholder-Stand- 
orten. Hier sind auch Kiefern zu finden. Diese wärmebegünstigten La-
gen weise eine reiche Insektenfauna auf.
Die Hochfläche ist ganz überwiegend als Agrarland genutzt. Feuchte 
Standorte zeigen noch Gebüsch. Wiesen wurden in den vergangenen 
Jahren umgebrochen und einer ackerbaulichen Nutzung zugeführt. 
Holunder, Schlehen, Hartriegelgewächse und Hasel bestimmen auch 
hier die Strauchschicht an Waldrändern und in den wenigen verbliebe-
nen Feldgehölzen. Wälder filtern Niederschläge, halten so den Oberflä-
chenabfluss gering und haben deshalb große hydrologische Bedeutung 
im Karstgebiet. Hangfußlagen mit ihrem stärkeren Oberflächenabfluss 
weisen erhöhte Bodenwassergehalte und damit auch ein erhöhtes Ver-
sickerungspotential auf. Vegetationsbewuchs mindert den Anteil des in 
den Karstuntergrund 
eindringenden Nie-
derschlags- und Ab-
flusswassers.
Die aktuelle Vegeta-
tion ist gekennzeich-
net durch anthropo-
gene Einflüsse. So 
wurde der Buchen- 
und Eichenwald, auf 
den viele Orts- und 

 Abb. 22:
Ehemalige 
Viehtränke 
östlich vom 
Pöpplhof (vormals 
Kuhtränkhof;  
Aufnahme 
03/2018).
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Flurnamen der Gegend zurückzuführen sind, zu Gunsten weiträumi-
ger Ackerfluren verdrängt. Die Fichte bildet den dominierenden Baum- 
bestand. Ob sie diese Dominanz unter den Bedingungen eines zu-
nehmend wärmeren und trockeneren Klimas auch weiterhin behält ist 
zweifelhaft.
Punktuell finden sich sowohl Halbtrockenvegetation als auch Feucht-
biotope. Diese entwickelten sich vor allem in wasserhaltenden Dolinen, 
ehemaligen Viehtränken und an Weihern.

4. Das System der Trockentäler im Untersuchungs-
gebiet

4.1. Was sind Trockentäler?
Trockentäler sind ehemals durch die Erosion eines Fließgewässers ent-
standene Täler, die nicht mehr oder nur noch sporadisch vom Wasser 
durchflossen werden. 
Ihr Trockenfallen kann verschiedene Ursachen haben

 — Wasserdurchlässiger Gesteinsuntergrund
 — Tieferlegung der Erosionsbasis und damit auch des Grundwasser-

spiegels
 — Rodungsmaßnahmen im Einzugsgebiet mit sich in der Folge ver-

änderndem Wasserhaushalt (die Böden verlieren ihre Wasserspei-
cherfähigkeit und schließlich auch ihre Standfestigkeit)

 — Starke Wasserentnahme aus dem Fließgewässer
 — Tektonische Hebungen des Gebietes bzw. Senkung des Vorfluter-

niveaus

Albrecht Penck definiert in seiner zweibändigen Morphologie der Erd-
oberfläche Trockentäler so: „Sobald Thäler endgültig von den Flüssen ver-
lassen werden, kann die Gleichsinnigkeit ihres Gefälles durch Massen- und 
Krustenbewegungen, sowie Massentransporte leicht zerstört werden; dann 
hören sie auf, echte Thäler zu sein und werden in Thalungen verwandelt.“ 43 
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Die Form und Ausdehnung der Trockentalungen ist abhängig von der 
früheren Abflussmenge, der Fließgeschwindigkeit und der Transport-
kraft des fließenden Wassers sowie von den Prozessen der Seiten-, Tie-
fen- und Rückschreitenden Erosion.
Trockentalungen sind charakteristische Formen verkarsteter Gebiete 
wie der Südlichen Frankenalb. Tektonische Bewegungen hoben hier 
einst wasserlösliches Kalkgestein in die Höhe. Die Entwässerung er-
folgte zunächst oberirdisch. Infolge der Löslichkeit des Gesteins jedoch 
wird dieses allmählich durch Risse und Klüfte durchzogen, an denen 
das Wasser in den Untergrund gelangt. Dies führt zu einer Aufweitung 
des Kluftsystems und dazu, dass mehr und mehr Wasser statt ober-
flächlich nun unterirdisch abfließt.
Tieft sich auch der Vorfluter ein und sinkt damit der Grundwasserspie-
gel, kommt es letztlich zur gesamten Verlagerung des Abflusses in den 
Untergrund. Schließlich wird nur noch bei Starkniederschlagsereignis-
sen, wenn in kurzer Zeit viel Wasser zur Verfügung gestellt wird, oder 
bei Schneeschmelze auf gefrorenem Boden das ehemalige Wasserbett 
wieder in Nutzung genommen.
Mit der tektonisch bedingten Ausrichtung der Oberflächenabflüsse, die 
heute als Trockentalungen erhalten sind, bildete sich im Pleistozän ein 
weit verzweigtes Entwässerungssystem, das im Laufe der Zeit auf we-
nige Gerinne konzentriert wurde. Schließlich blieben in unserem Gebiet 
als längere Oberflächenabflüsse lediglich der Forellenbach bei Hohen-
fels, die Schwarze Laber und der Bachmühlbach übrig.
Während des Eiszeitalters (Pleistozän, von 2,6 Millionen bis 11.600 
Jahre vor heute) stand unser Raum, wie das gesamte Gebiet zwischen 
der nordischen Inlandvereisung und den Vereisungen des Alpenrau-
mes, unter den Einflüssen frostklimatischer Bedingungen. Während 
der Kaltzeiten waren der Boden und der oberflächennahe Untergrund 
gefroren. Es bildete sich ein Permafrostboden, der den Untergrund mit 
Eis quasi versiegelte. Das während der sommerlichen Auftauperioden 
entstehende Schmelz- und Niederschlagswasser konnte nicht im Un-
tergrund versickern, sondern wurde über das bestehende oberirdische 
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Entwässerungssystem abgeführt. (Sobald sich der Permafrostboden 
mit beginnender Erwärmung zurückbildete, erfolgte erneut die Ver- 
sickerung im wasserdurchlässigen Untergrund). Zudem verursachte der 
auftauende Boden während der Sommermonate bereits bei geringer 
Hangneigung Bodenfließen (Solifluktion). Die Gestaltung der Oberflä-
che unterlag vor allem den Auswirkungen der Frostverwitterung des 
kaum oder nur spärlich von Vegetation bedeckten Gesteins. Das da-
durch entstandene schuttreiche Material wurde von den Hängen abge-
tragen und in den tiefer gelegenen flachen Bereichen der Täler abgela-
gert. Darauf wurden später, insbesondere während der Rodungsphasen 
in der frühen Neuzeit, das von der Hochfläche erodierte und abtrans-
portierte fruchtbare Humus- und Bodenmaterial an den Hangfüßen 
und in Mulden als Kolluvien, in den Tälern als Auelehm akkumuliert. 
Die Morphodynamik wurde also durch den Wechsel von Frost- und 
Auftauperioden, durch Bodengefrornis und Frostverwitterung gesteu-
ert, schließlich auch infolge menschlicher Einwirkungen beeinflusst.
Die Haupttäler sind über weite Strecken als Sohlentäler (Kastentäler) 
ausgeformt. Sie weisen flache Talauen mit einem gleichmäßigen Gefäl-
le und einer deutlich ausgeprägten Tiefenlinie auf. Ihre Hänge sind oft 
steil und zeigen schroffe Felspartien. Insbesondere im Laufe des Pleis-
tozäns haben sie sich bis zu 70 Meter tief in die Albhochfläche einge-
schnitten. Eine Folge dieser Eintiefung war die Absenkung des Karst-
wasserspiegels. Dadurch fielen Klufträume, Gangsysteme und Höhlen 
trocken. Auch verlagerten sich Quellen allmählich aus den Seitentälern 
heraus in die Täler der Vorfluter, wie dies gut am Bachmühlbach zu 
sehen ist. Dies führte zu einer zunehmenden Zahl der trockenfallenden 
Täler auf der Albhochfläche. Diese weisen in der Regel flach ausgebil-
dete Talböden auf mit einer intensiv verkarsteten Gesteinsoberfläche, 
die meist mit Feinsedimenten abgedeckt ist.
In Abbildung 23 ist zu erkennen, dass die Trockentalverläufe die Rän-
der der Hochfläche akzentuieren und sich an den rezenten Bach- und 
Flussläufen orientieren. Im Kartenbeispiel sind dies die Schwarze La-
ber und der in diese bei Deuerling einmündende Bachmühlbach. Diese 
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fließen dem Einfallen der Juraschichten folgend der Donau zu (man 
spricht von konsequenten Flüssen). Nur sie konnten hier, im Gegensatz 
zu den Trockentalungen, mit der Tieferlegung des Grundwasserspie-
gels Schritt halten. Eine Ausnahme ist der östlich von Hemau begin-
nende Trockentalzug des ehemaligen Sieberbaches, der sich über viele 
Kilometer über die Hochfläche verfolgen lässt und der vormals wohl 
eine Verbindung zur Wissinger Laber bzw. zur Altmühl aufwies.

In ihren jüngsten Talabschnitten zeigen die Trockentalungen einen 
V-förmigen Querschnitt oder aber sie sind als enge Kastentäler mit 
steilen Hängen ausgebildet. Sie gehen von den aktiven Haupttälern 
aus, arbeiten sich von diesen durch rückschreitende Erosion in die Alb-
hochfläche vor. Mit zunehmender Entfernung vom Haupttal nimmt 
die Eintiefungsleistung ab. Viele dieser Trockentalungen sind nur kurz, 

Abb. 23:
Übersichtskarte 
der Verbreitung 
größerer Tro-
ckentalungen im 
Gebiet zwischen 
Hemau, Beratz-
hausen, Laaber 
und Deuerling (R. 
Glassl 06/2018).

Beratzhausen

Laaber

Hemau

Hohenschambach Deuerling

Painten
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oft erreichen sie die Hochfläche nicht. Einige aber erstrecken sich über 
große Entfernungen und haben dabei Anschluss gefunden an die 
älteren Täler, die mit ihren sanften konkaven Hängen und Muldenfor-
men einen gänzlich anderen Charakter zeigen und auch eine andere 
Entstehungsgeschichte aufweisen.
In Trockentälern ist manchmal eine auffällige Aneinanderreihung 
von Dolinen zu sehen, die sich auch auf der Hochfläche in derselben 
Streichrichtung fortsetzen kann. Über sie wird der überwiegende Teil 
des Oberflächenwassers direkt in den Karstwasserkörper eingeleitet. 
Dies führt dazu, dass weite Gebiete der Fränkischen Alb keine oberir-
dischen Fließgewässer mehr besitzen. Die dafür verantwortlichen Ver-
karstungsprozesse waren, wie oben gezeigt, in mehreren Phasen seit 
Jahrmillionen aktiv – und sie sind es heute noch.
Die Trockentäler sind in der Regel entlang von Schwächezonen im 
Malmgestein angelegt. Ihre episodische, dann allerdings meist starke 

 Abb. 24: 
Übergang einer 
Talmulde in ein 

Kerbtal. Im Mit-
telgrund führt der 

Nordstrang der 
„Hölle“ auf die 

Hochfläche. Am 
linken Bildrand 

liegt vor dem 
Waldbereich die 

Taleintiefung des 
Südstrangs. Beide 
Trockentalungen 

gehen auf der 
Hochfläche in 
langgezogene 
muldenartige 

Talformen mit 
flachen Hängen 
über (Aufnahme 

03/2017).
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Wasserführung, entfaltet eine plötzlich einsetzende Erosionswirkung. 
Die verstärkte Versickerung des Oberflächenwassers längs der Klüfte 
im Untergrund erweitert diese zu unterirdischen Gerinnen. Diese sind 
in der Lage, das versickernde Oberflächenwasser recht schnell in den 
Karstwasserkörper abzuleiten. Dort wo Trockentäler den Karstwasser-
spiegel unterfahren, tritt das Karstwasser oft punktförmig in meist stark 
schüttenden Quelltöpfen aus dem Untergrund aus. Die bekanntesten in 
unserem Raum sind die Karstquellen von Mühlbach (durchschnittliche 

Schüttung: ca. 300 Liter pro Sekunde)44, Prunn (ca. 350 l/s)45 und Es-
sing (ca. 300 l/s)46 im Altmühltal. (Zum Vergleich: Deutschlands größ-
te Karstquelle, der 
Aachtopf im Land- 
kreis Konstanz, schüt- 
tet mit durchschnitt-
lich 8.500 l/s).47

Vor allem während 
der Schneeschmelze, 
bei Starkregen auf 
gefrorenem Unter-
grund und auch bei 
anhaltenden, ergie-
bigen sommerlichen 
Niederschlägen, die 
zu einer vollstän-
digen Füllung der 
Karsthohlräume füh-
ren können, werden 
die Trockentalungen 
als Entwässerungs-
systeme wieder akti-
viert. Dann können 
sie sich abschnitts-
weise in reißende 

 Abb. 25a und b: 
Eiersdorfer Tro-
ckental östlich 
des Voglhofs 
ohne und mit 
Abfluss nach 
Schneeschmelze 
(Aufnahmen 
02/2019 [oben] 
und 02/2009 
[unten]).
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Bäche mit entsprechender Erosions-, Transport- und Akkumulations-
leistung verwandeln (s. Abb. 25b). Während dieser Ereignisse kehrt 
das oberirdische Talsystem wieder zu seiner ursprünglichen Funktion 
zurück. Die Oberflächenabflüsse münden dann in die Vorfluter oder 
versickern allmählich wieder in Dolinen der Talsohle der Trockentäler 

oder im anstehenden Malm des Talrandbereichs.
Wird das Niederschlags- bzw. Schmelzwasser direkt ins Karstwasser 
abgeführt, kann es an den Quellaustritten zu sehr starken Schüttungs-
mengen kommen, die zu Überschwemmungen führen können. So ge-
schehen im Jahre 1909 in Mühlbach im Altmühltal, als im Februar 
eine 40 Zentimeter dicke Schneedecke auf der Hochfläche durch einen 
Starkregen von ca. 100 mm innerhalb weniger Tage abtaute. Es hatte 
sich dabei ein kleiner See aufgestaut, der schließlich über die Dolinen 
ins Karströhrensystem flutete und in Richtung Mühlbach abfloss. Die-
ser Starkwasserabfluss hat beim Austritt aus dem Karstgebirge starke 
Überflutungen verursacht.48

4.2 Talanfang und Talverlauf
Der Anfang eines Tales wird definiert als eine mehr oder weniger deut-
lich ausgeprägte Hohlform, in der die fluvial geformte Tiefenlinie be-
ginnt. Neben den beiden, wenn auch noch so schwach ausgebildeten 
Seitenhängen kommt ein weiterer Hang hinzu. Dieser bildet den hinte-
ren Talabschluss. Im Untersuchungsgebiet besteht der typische Talan-
fang aus einer flachen Mulde.
In den meisten Fällen ist diese Delle nicht besonders von ihrer Umge-
bung abgegrenzt. Sie weist keine oberflächliche Entwässerung auf. Dass 
in der Tiefenlinie der Dellen keine Entwässerungslinie aktiv wird, liegt 
daran, dass diese Dellen jeweils dicht an lokalen Wasserscheiden aus-
gebildet sind. Dort steht in der Regel weder ausreichend Grundwasser 
noch Bodenwasser für einen oberflächigen Abfluss zur Verfügung. Oft 
lässt das Fehlen eines wasserstauenden Horizontes das Niederschlag-
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wasser in die Tiefe 
versickern, ohne 
einen Grundwasse-
raustritt zu ermög-
lichen.
Talanfänge bedeu-
ten nicht, dass in 
ihnen eine Quelle 
liegen muss, son-
dern, dass in ihnen 
ein Wasserlauf, ein 
Fließgewässer be-
ginnt bzw. früher 
begonnen hat. Je rascher nun die Erosion den Talanfang in Richtung 
der Wasserscheide zurückverlegt, umso weniger Zeit steht zur Verfü-
gung für die seitliche Ausweitung des Talanfangs durch Sickerwasser- 
austritte bzw. Untergrabung der Hänge und damit auch für die Ent-
wicklung seitlich einmündender Dellen. Allmählich gehen diese Dellen 
in Richtung des Gefälles in zunehmend stärker eingetiefte, langge-
streckte Muldentäler über. Delle und Muldental verdanken ihre Entste-
hung zum einen einer nur geringen Einschneidung und Tieferlegung 
entlang der Tiefenlinie, zum anderen einer starken Materialzufuhr von 
den sich seitlich ausbildenden Hängen. Ihrer Anlage nach sind die Del-
len Vorzeitformen für deren Ausgestaltung die Solifluktion (Bodenflie-
ßen) ausschlaggebend war49 (s. dazu Kapitel 4.4).
Die Seitenhänge des Tales werden höher und steiler. Dies führt zu ei-
ner Intensivierung der darauf ablaufenden Denudationsprozesse vom 
Bachbettufer über den Hangfuß, dann weiter hangaufwärts (rück-
schreitende Denudation50).
Die rückschreitende Erosion51 übt einen maßgeblichen Einfluss auf die 
geomorphologische Entwicklung des gesamten Einzugsgebietes aus. 
So entstand während des Tertiärs ein Muster an flachen Muldentälern, 

die auch heute noch die Hochfläche der Frankenalb durchziehen.

Abb. 26: 
Dellenbildung 
am Talanfang 
eines Zulaufs zum 
Hadertal südlich 
von Hohenscham-
bach (Aufnahme 
03/2017).
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Zum Vorfluter hin, in unserem 
Falle mit Annäherung zum Pain-
tener-Bachmühlbachtal und damit 
zur Schwarzen Laber, gehen die 
Muldentäler in Kerb- und Soh-
lentäler über. Diese werden in 
Unterfranken als Klingen (!) be-
zeichnet.52 Auf die nahegelegenen, 
streckenweise schmalen und tiefen 
Taleinschnitte ist wohl die Herkunft 
des Ortsnamens Klingen zu bezie-
hen. Die Bezeichnung „apud clin-
gin“53, „bei der Schlucht“, deutet 
jedenfalls darauf hin. Diese tief in 
ihre Umgebung eingeschnittenen 
Kerbtalsysteme werden regional 
unterschiedlich benannt, so zum 
Beispiel als Gräben, Kerben, Tilken 
oder eben - Klingen. Gemeinsam ist 
ihnen ihre Entstehung durch einen 
konzentrierten Oberflächenabfluss 
und linienhafter Erosion.

Dellen und Klingen haben ihren Ursprung in verschiedenen Talbil-
dungsprozessen. Die durch rückschreitende Erosion vom Vorfluter aus-
gehenden engen und steilwandigen Klingen gehen talaufwärts meist 
in die sich von oben nach unten schwach eintiefenden Dellen über. 
Das Alter ihrer Entstehung allerdings ist nicht immer eindeutig. Vie-
le von ihnen sind sicherlich kaltzeitlichen Ursprungs und somit durch 
ausschließlich natürliche Vorgänge gebildet worden. Bei manchen von 
ihnen hat zusätzlich zu den natürlichen Prozessen auch der Einfluss 
des Menschen seit den ersten Rodungsmaßnahmen beigetragen. Sie 
weisen deshalb eine jüngere Entstehungsgeschichte auf.

Abb.27: 
Höhenliniendar-

stellungen der 
Talanfänge (fla-

che Einzeldellen) 
von Eiersdorfer 

Tal (oben), Kobl-
tal (mitte) und 

Winkl-Hamberger 
Tal (unten)

(R. Glassl 
07/2016) (Kar-
tengrundlage: 

Bayerisches Lan-
desvermessungs-

amt (Hg.) 1995: 
Topographische 
Karte 1:25.000, 

Blatt Nr. 6936 
Hemau). 
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Ein gutes Beispiel für eine 
Klinge im geomorpholgi-
schen Sinne ist das Tro-
ckental „Alter Grund“. Es 
nimmt seinen Anfang auf 
der Hochfläche zwischen 
Hohenschambach und Pitt-
mannsdorf. Nach nur weni-
gen hundert Metern mün-
det es ins Bachmühlbachtel. 
Der Alte Grund ist ein kur-
zes, tief eingeschnittenes 
Trockental mit strecken-
weise starkem Gefälle ohne 
echten Talboden. 
1956 wurden hier mehrere 
Tongefäße in einer Fels-
spalte geborgen, deren Al-
ter in die frühe Bronzezeit 
(18. – 16. Jh. v. Chr.) datiert 
werden konnte. Sie waren 
wohl bewusst in der Felsspalte deponiert worden, vielleicht zum Schutz 
vor Plünderung.54

Diese stark eingeschnittenen unteren Talbereiche der Trockentäler sind 
zurückzuführen auf die starke Taleintiefung der Haupttäler während 
der Warmphasen einer Eiszeit und zwischen den Eiszeiten, als durch 
das Auftauen des gefrorenen Bodens und des oberflächennahen Un-
tergrundes viel Wasser und Gesteinsmaterial zur Verfügung stand. Die 
von den Haupttälern ausgehende rückschreitende Erosion schuf die 
tiefen Kerbtäler, die oft bis hinauf auf die Hochfläche der Alb ziehen 
und dort den Anschluss an die Muldentäler finden, die zu einer ganz 
anderen Zeit und unter anderen Klimaverhältnissen gebildet wurden.
Wenn aufgrund des ansteigenden Karstwasserspiegels ein Rückstau 

Abb. 28:
Enge Talschlucht 
im Alten Grund 
(Aufnahme 
12/1997).
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verursacht wird und 
das Wasser nicht 
mehr in den Un-
tergrund abfließen 
kann, treten unter ar-
tesischem Druck auch 
an höher gelegenen 
Stellen Quellen aus 
und die Tiefenlinien 
der Talungen werden 
wieder für den Ober-
flächenabfluss be-
nutzt. Dann können 
sich die Trockentäler 
in reißende Bäche 
verwandeln, die viel 
Wasser mit sich 
führen. Abbildungen 
29 bis 31 vermitteln 
einen Eindruck von 
diesen episodischen 
Abflüssen.
Sobald der Oberflä-
chenabfluss in Gang 
kommt, werden jene 
Prozesse aktiv, die 
auch in Fließgewäs-
sern wirksam sind: 
Erosion - Transport - 
Ablagerung.
So bewirkt eine Er-
höhung, ein Hinder-
nis im Bachbett eine 

 Abb. 29: 
Überflutungen 

im Bereich 
Wasserklingen 

lassen nach an-
haltend starken 
Niederschlägen 
den ehemaligen 
Lauf des Sieber-
bachs nachvoll-

ziehen (Aufnahme 
03/1988).

Abb. 30 und 31:
Hochflutmarken 
an einem Prall-

hang im mittleren 
Talabschnitt (Abb. 

30) sowie ange-
schwemmtes und 
an Bäumen hän-

gengebliebenes 
Geäst (Abb. 31) im 
oberen Talbereich 

des Trockentals 
„Hölle“ verweisen 

auf die aktuelle 
Fließdynamik 

nach Starkregen 
bzw. bei Schnee-

schmelze auf 
gefrorenem Bo-

den (Aufnahmen 
03/2017).
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Verringerung der Trans-
portkraft des Wassers. 
Es kommt zur Ablage-
rung der transportierten 
Fracht. Die Ablagerung 
erhöht das Gerinnebett 
weiter, eine temporä-
re, lokale Erosionsbasis 
entsteht, die sich auf 
das talaufwärts an-
schließende Gerinne-
bett auswirkt. Abbildung 34 zeigt eine Auffüllung des Bachbetts im 
Trockental Hölle, um einen Wegübergang zu schaffen. Dieser fungiert 
nun als lokale Erosionsbasis. Talaufwärts davon erfolgt Sedimentation, 

Abb. 32:
Schichtquellen-
austritt westlich 
Klingen (Aufnah-
me 04/2018).

Abb. 33: 

Schematische 
Darstellung des 
Grundwasser-
abflusses unter 
Normalbedingun-
gen (A) und nach 
anhaltend starken 
Niederschlägen (B)
 (R. Glassl 
09/2019, verän-
dert nach Busche 
et al. 2005, S. 52)
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talabwärts Erosion, wie 
an der eingetieften Ab-
flussrinne auf der linken 
Bachbettseite zu erken-
nen ist.
Die Talaue ist der von 
Überschwemmungen 
und Grundwasser be-
einflusste tiefste, ebene 
Teil des Talbodens. Die-
ser schließt sich an das 

in ihm eingetiefte Gerinne nach außen hin an. Das Auenrelief wird 
geformt durch Prozesse der Fluvialerosion und Akkumulation. Die 
feinkörnigen Auensedimente weisen semiterrestrische Böden auf. Sie 
unterliegen starken Wasserspiegelschwankungen, vielerorts sind sie an-
thropogen überformt.
Auelehme besitzen in Mitteleuropa Mächtigkeiten von einigen Dezime-
tern bis Metern. Ihre Sedimente wurden von den Talhängen abgetragen, 
insbesondere nach den großflächigen mittelalterlich-frühneuzeitlichen 
Rodungen. Die Auelehme sind somit ein Resultat der Bodenerosion. Äl-
tere vergleichbare Ablagerungen aus dem Pleistozän werden als Hoch-
flutsedimente bezeichnet. Die Sedimentation und Bildung der Aueleh-
me zählt zu den jüngsten Ablagerungsformen. Sie haben nicht nur 
morphologische, auf die Erdoberfläche wirkende, sondern auch eine 
kulturgeschichtliche Bedeutung. Ausgelöst durch Bodenerosion infolge 
Rodungstätigkeiten und Ackerbau auf den entwaldeten Hochflächen 
und Talhängen lagerten sich die Auelehme in den Talbereichen auf 
den dort vorhandenen Schotterbetten ab. Dadurch veränderten sich die 
Standortbedingungen in den Tälern.
Der ursprünglich dort bestehende Auewald wurde abgelöst von einem 
die Talaue nun beherrschenden Wiesengrund. Der Boden, auf dem die 
Vegetation sich entwickelte, wurde dadurch verändert und mit ihm die 
Wuchsbedingungen für die Vegetation. Eine weitere Folge der Auelehm-

Abb. 34: 
Auffüllung des 

Gerinnebetts für 
einen Wegüber-
gang im unteren 
Talabschnitt der 

„Hölle„ (Blickrich-
tung talaufwärts) 

(Aufnahme 
03/2017).
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bildung war, dass 
die Talböden auf-
sedimentiert wur-
den, oft um mehre-
re Meter. Dies hatte 
Auswirkungen für 
Siedlungsstel len 
am Rande des Tal-
bodens. Denn diese 
waren nun stärker 
durch Hochwasser 
gefährdet.
Doch selbst bei 
starkem Oberflä-
chenabfluss wird deutlich, dass die Breite der Talböden der Trockenta-
lungen in keinem Verhältnis stehen zur Breite des aktuellen Abflussge-
rinnebettes (s. Abb. 35). Die Entstehung der Täler ist demnach auf eine 
größere Fließdynamik zurückzuführen, die insbesondere unter perigla-
zialen Bedingungen stattgefunden hat.

4.3. Das Talnetz der Trockentäler östlich und südöstlich 
von Hemau

Im hier untersuchten Gebiet weist die Anlage der Trockentäler eine 
Nord-Süd-Richtung sowie eine West-Ost-Richtung auf. Sie folgt da-
mit der übergeordneten Kluftrichtung der Südöstlichen Frankenalb, 
die durch die Anlage der Täler von Donau, Altmühl, Naab, Schwarze 
Laber akzentuiert wird. Das Talnetz zeigt eine verzweigte (dendritische) 
Struktur. Bei ihrem Eintiefen in eine Landschaft erweitern Wasserläufe 
ihr Talnetz durch rückschreitende Erosion. Das bedeutet, dass sie sich 
vom Vorfluter ausgehend ins Hinterland hinein entwickeln.

 Abb. 35:
Talaue des 
Bachmühlbachs 
(Aufnahme 
03/2017).
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Der Vorfluter für die abfließenden Oberflächenwässer des Untersu-
chungsgebietes ist der Bachmühlbach, der bei Deuerling in die Schwar-
ze Laber mündet. 
Das Bachmühlbachtal weist mehrere ehemalige Quelltöpfe auf, die dar-
auf hindeuten, dass sich die Quelle des Bachmühlbachs mit sinkendem 
Karstgrundwasserspiegel talabwärts verlegt und damit den Bachlauf 
des rezenten Fließgewässers sukzessive verkürzt hat. Der trockengefal-
lene westliche Teil des Tales trägt die Bezeichnung Paintener Tal. Die 
vorherrschende Richtung des Paintener-Bachmühlbachtales ist ab der 
Einmündung des Eiersdorfer-Wolflierer-Trockentales von West nach 
Ost. Es verbindet die Orte Painten und Deuerling.
Drei markante quartär-zeitliche Trockentalsysteme im Untersuchungs-
gebiet sind auf das Paintener Tal - Bachbachmühlbachtal ausgerichtet:

 — Zum einen das von Eiersdorf aus sich in Nord-Süd-Richtung er-
streckende System des „Eiersdorfer-Wolflierer Tals“, das unterhalb 

Abb. 36: 
Übersichtskarte 

der Trockentalun-
gen im ehemali-
gen Gemeinde-

gebiet Klingen (R. 
Glassl 11/2017; 

Kartengrundlage: 
Bayerisches Lan-
desvermessungs-

amt (Hg.) 1995: 
Topographische 

Karte Bayern 
1:25.000, Bl. 6939 

Hemau).
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des Voglhofs zwei von Westen kommende Nebentäler aufnimmt, 
wie weiter südlich ein weiteres von Westen einmündendes kurzes 
Nebental.

 — Zum anderen erstreckt sich das „Winkl-Hamberger Tal“ vom Wei-
ler Winkl ausgehend in West-Ost-Richtung. Es nimmt beim Ham-
berger Kircherl ein kurzes Nebental aus Nordwest sowie dann das 
von Norden kommende Kobltal auf, das seinen Anfang östlich des 
Höhhofs sowie am Dorfrand von Klingen hat.
Im Südosten des ehemaligen Klingener Gemeindegebietes verei-
nigen sich diese beiden Talsysteme. Das Eiersdorfer Tal ist stärker 
eingetieft als das Winkl-Hamberger Tal. Dieses erweist sich somit 
als Nebental. Nach ihrer Vereinigung erstreckt sich das Talsystem 
von dort aus weiter in südöstliche Richtung und mündet einen knap-
pen Kilometer unterhalb des Weilers Wolflier in das Paintener Tal.

 — Keine 200 Meter südwestlich der Einmündung des Eiersdor-
fer-Wolflierer Talsystems mündet mit der sogenannten „Hölle“ ein 
weiterer Trockentalzug in das Paintener Tal ein.

Alle diese Trockentalungen weisen an ihren Talanfängen auf der 
Hochfläche des Tangrintels flache Vertiefungen auf, die als Dellen be-
zeichnet werden. Aus diesen Dellen entwickelten sich langgestreckte 
muldenförmige Täler, die keine scharfe Begrenzung zu einer Wasser-
scheide aufweisen. Sie besitzen ein flaches, gleichmäßiges Gefälle ohne 
eigenes Gerinnebett. Mit zunehmendem Gefälle gehen diese Dellen in 
stärker eingetiefte Muldentäler über, die während der Kaltzeiten des 
Eiszeitalters gestaltet wurden. Dort, wo das von den flachen Hängen 
durch Solifluktion eingebrachte Material nicht abtransportiert werden 
konnte, sind diese langgestreckten Mulden in ihrem Lauf unterbro-
chen. Durch den wirtschaftenden Menschen wurden und werden ihre 
flachen Hänge noch weiter eingeebnet und ihre Böden in die Mulden-
sohlen verschleppt, so dass diese alten Täler als Oberflächenformen oft 
kaum mehr in Erscheinung treten.
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Ausgeformt wurden diese Dellen und flachen Muldentäler als Abfluss-
gerinne des Schmelzwassers, das sich bei auftauendem Permafrost ge-
bildet hat, sowie durch immer wieder von den Seiten einfließendes 
Solifluktionsmaterial. Der im Frühsommer jeweils einige Zentimeter bis 
wenige Dezimeter aufgetaute Dauerfrostboden wurde bei Sättigung 
mit dem Schmelzwasser wie eine Art Brei tiefer verlagert und schließ-
lich in den Dellen und Muldentälern abtransportiert (s. Kapitel 4.4.).
Einige dieser dellenartigen Vertiefungslinien gehen in stärker reliefierte 
Täler über. Diese weisen ein Gerinnebett auf und sind jüngerer Ent-
stehung. Auf diese Weise entwickelten sich aus den Dellen und den 
Muldenformen mit zunehmender Nähe zum Vorfluter zunächst Kerb-, 
dann Sohlentäler.

Kerbtäler besitzen auf beiden Seiten spitzwinklig auf ihre Tiefenli-
nie zulaufende, gestreckte Hänge. Die Hangbildungsprozesse und die 
Tiefenerosion am Talboden befinden sich im Gleichgewicht. Lässt die 
Tiefenerosion nach, sammelt sich das von den Hängen abgetragene 
Material im Taltiefsten und füllt dieses allmählich auf. So entsteht ein 
Sohlental mit einem Fließgewässer, das sich in das Kolluvium (das ein-
getragene und angefüllte Material des Talbodens) einschneidet, den 
ursprünglichen Talboden aber nicht mehr erreicht.
Ein weiteres Trockentalsystem berührt das Gebiet der vormals selbstän-
digen Gemeinde Klingen im Westen: das Sieberbachtal.

Abb. 37a und  b: 
Querschnitt durch 

das Winkl-Ham-
berger-Tal wäh-

rend der Erdarbei-
ten zur Verlegung 

einer Erdgaspi-
peline mit deut-

lich sichtbarer 
Auffüllung des 
ursprünglichen 

Kerbtalquer-
schnitts (s. die 

V-förmige Mar-
kierung im rech-

ten Bild (Aufnah-
me 07/2017).
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Talstatistik

Die Teilstrecken dieser kurz skizzierten Trockentalsysteme summieren 
sich zu einer Gesamtlänge von circa 19,4 km. Die Tallängen der Teil-
strecken betragen dabei:

Tal Tallänge inkl. Nebentalungen
 (in Meter) (in Meter)

Eiersdorfer - Wolflierer Tal   4.375   7.000

Winkl-Hamberger Tal mit
Kobltal   3.875   5.375

Hölle   2.750   4.625

Anteil am Paintener Tal    1.500

Anteil am Sieberbachtal      875

Gesamtlänge  19.375

Dies ergibt eine Taldichte von ca. 0,6 km auf einen km².  (Taldichte 
(TD)  =  Länge des Talnetzes (TL = 19,4 km) : Fläche des Einzugsge-

bietes (FE = 31 km²) [TD = TL : FE = 0,6])
Die Taldichte gibt die Gesamtlänge der Täler in einem definierten Ge-
biet bezogen auf dessen Fläche an. Die Tal- bzw. Gewässerdichte wird 
nicht nur durch das Wasserangebot gesteuert, sondern auch wesentlich 
durch das Relief und die Schichtung und Art des Gefüges im Unter-
grund.
Die Talordnungssystematik (s. Abb. 38) stellt dar, welche Stellung ein 
bestimmter Talabschnitt innerhalb der Hierarchie des gesamten Talsys-
tems besitzt. So werden die Quelläste mit der Nr. „1“ beziffert. Sie sind 
den Wasserscheiden am nächsten gelegen. Das Zusammentreffen von 
zwei Quellabschnitten ergibt den Talabschnitt zweiter Ordnung – und 
so fort.
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Für das hier näher untersuchte Gebiet ergibt sich somit ein leicht ver-
ästeltes Talsystem, in dem die einzelnen Trockentalungen überwiegend 
auf einer Seite Nebentalstrecken aufweisen.

Talgestalt

Ein Tal wird definiert als eine von einem Wasserlauf geschaffene, lang 
gestreckte Hohlform mit gleichgerichtetem Gefälle.
Eine Talung dagegen ist entstanden durch andere, beispielsweise glazi-
ale oder von Verkarstung induzierte Prozesse. Talungen weisen häufig 
kein gleichgerichtetes Gefälle auf. 

Quer- und Längsprofil

Das Talquerprofil erhält seine Form aus einer Kombination von Fluss-
arbeit und Hangentwicklung, einem Prozessgefüge aus Fluvialerosion, 

Abb. 38: 
Übersicht über 

die Talordnungs-
systematik der 

Trockentalungen 
im ehemaligen 

Gemeindege-
biet Klingen (R. 
Glassl 05/2016; 

Kartengrundlage: 
Bayerisches Lan-
desvermessungs-

amt (Hg.) 1995; 
Topographische 
Karte 1:25.000 

Bl. 6936 Hemau)..



60 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 13

Fluvialakkumulation und Hangdenudation. Das Talquerprofil setzt sich 
zusammen aus dem Talrand (der oberen randlichen Begrenzung der 
Eintiefung des Tals in das umgebende Relief), dem Talhang und dem 
Talboden, dem sich an die seitlichen Hänge anschließenden, nahezu 
horizontalen Bereich, dessen tiefster Teil die Aue ist. 
Das Tallängsprofil zeigt die Erstreckung des Tales zwischen seinem 
Anfang, dem Talschluss, und dem Talausgang, der Mündung des Tales 
in ein anderes Tal oder in eine Ebene oder ins Meer. 
Hier ist als Beispiel das Längsprofil des Eiersdorfer-Wolflierer Tales dar-
gestellt.

4.3.1. Eiersdorfer–Wolflierer Tal
Dieses ohne seine Nebentalstrecken ca. 4,4 km lange Trockental durch-
zieht das ehemalige Gemeindegebiet von Klingen an dessen Ostrand 
von Norden nach Süden. In seinem Unterlauf trägt es die Bezeichnung 
Wolflierer Tal.
Die Eiersdorfer Höhe, auf halber Strecke zwischen Hemau und Ho-
henschambach gelegen, ist Ausgangspunkt dieses Trockentalsystems. 
An ihren westlichen und südlichen Abhängen sind durch rückschrei-
tende Erosion zwei Talmuldenstrecken entstanden, die sich kurz vor 

Abb. 39: 
Tallängsprofil 
Eiersdorfer–
Wolflierer Tal (R. 
Glassl 11/2017; 
Kartengrundlage: 
Bayerisches Lan-
desvermessungs-
amt (Hg.) 1995): 
Topographische 
Karte 1:25.000, Bl. 
6936 Hemau).
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der Unterquerung der 
ehemaligen Bundes- 
straße B8, heute 
Staatsstraße 2660, 

vereinen.
Südlich der Staats-
straße führt das kaum 
noch sichtbare Bach-
bett am westlichen 
Rand einer langge-
streckten Wiese ent-
lang. Diese nimmt die 
gesamte, ca. 50 Meter 
breite Talsohle ein. 
Das heutige Bachbett 
gleicht hier einem 
Graben, der die Wiese 
teilt und die Talsohle 
weiter talabwärts ge-
gen den Talhang auf 
der westlichen Talsei-
te abgrenzt.
Erst unter Wald wird 
das Gerinnebett wie-
der deutlicher sicht-
bar, auch weil es hier 
streckenweise durch 
einen Fahrweg ge-
nutzt wird und des-
halb stark überformt 
worden ist. Beim 
Austritt aus diesem 
Waldbereich am Ro-

 Abb. 40: 
Talmulden-

abschnitt am 
Westhang der 

Eiersdorfer Höhe 
(Aufnahme 

03/2017).

Abb. 41:
In der Bildmitte 
vereinigen sich 

die beiden mul-
denförmigen 

Talanfänge des 
Eiersdorfer-Wolf-

lierer-Tals. Im 
Hintergrund, auf 

der westlichen 
Seite des Tales, 

liegt auf der 
Hochfläche Klin-

gen (Aufnahme 
03/2017).

Abb. 42:
Der breite Wie-

sengrund des 
Eiersdorfer-

Wolflierer Tals in 
seinem oberen 

Abschnitt. Kaum 
erkennbar zieht 

sich das ehemali-
ge Bachbett in der 

Talmitte entlang 
(Aufnahme 02/ 

2017).
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then Bügel biegt das Tal nach Südosten ab, um nach 300 Meter einen 
scharfen Knick nach Süden zu machen und entlang eines aufragenden 
Massenkalkriffes entlang zu ziehen.
In diesem Talabschnitt erreichen von Westen kommend zwei Neben-
täler das Eiersdorfer-Wolflierer Tal. Das nördlichere davon mündet ca. 
300 Meter östlich des Voglhofs. Dieses, hier als „Voglhofer Talung“ be-
zeichnete Trockental, ist breit angelegt mit flachen Hängen. Es streicht 
nach Westen in zwei flache Talmulden aus, von denen die südlichere 
zwischen Voglhof und Pöpplhof liegt, die nördlichere ihren Ursprung 
zwischen Klingen und der Ludwigshöhe hat. Ein kurzes, ebenfalls von 
Westen kommendes flaches Nebental, das Ziegeltal, mündet etwas 
weiter südlich ins Eiersdorfer Tal. Von hier an trägt das Haupttal talab-
wärts den Namen Wolflierer Tal.
Dieser Talabschnitt des Wolflierer Tales weist eine enge Talsohle auf, in 
der, deutlich sichtbar, ein tiefer eingeschnittenes, wenige Meter breites 
Gerinnebett ausgebildet ist. Dieses zieht in einem gewundenen Lauf 
nach Süden. Ein Weg, der streckenweise zu einem Hohlweg wird, hat 
dieses Taltiefste als „Leitschiene“ eingenommen. 
Die scharf ausgeprägten Talkanten dieser Abflussbahn innerhalb der 
breiteren Talsohle weisen auf einen unregelmäßig stattfindenden 
Oberflächenabfluss mit starker Erosionsleistung hin. Auf einer süd-
lich anschließenden 
Waldwiese ist das 
Gerinnebett weniger 
deutlich ausgeprägt. 
Wald- und Feldarbeit 
haben die Hangberei-
che hier überformt.
Dort aber, wo das 
Tal in das Hammer-
holz eintritt, ist unter 
Wald das trocken-
liegende ehemalige 

 Abb. 43:
Das Wolflierer 
Tal ist hier bis zu 
zwei Meter in den 
Talboden einge-
tieft. Ein Fahrweg 
ist im Taltiefsten 
angelegt. Er weist 
nahezu Hohl-
wegcharakter auf. 
Bei starkem Ober-
flächenabfluss 
bzw. bei Schnee-
schmelze ist er 
nicht benutzbar 
(Aufnahme 
02/2017).
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Bachbett wieder deutlich ausgeformt. Diese knapp 300 Meter Talstre-
cke im Hammerholz bis zur Einmündung des von Westen kommenden 
Winkl-Hamberger-Tales sind die morphologisch interessantesten des 
gesamten Trockentalzuges. Das Tal scheint hier zu einem die gesamte 
Talsohle einnehmenden Becken erweitert worden zu sein. Dort, wo 
sich das Becken talabwärts verengt, ist wieder das Bett der jüngeren 
Trockental-Abflussrinne sichtbar, das nun tief eingeschnitten, einen 
bogenförmigen Verlauf nimmt und kurz vor der Einmündung des 
Winkl-Hamberger Tales in eine tiefe Engtalstrecke übergeht.
Das Talbett zwischen diesem Engtalbereich und dem talaufwärts ge-
legenen Beckenbereich weist zwei Tiefenlinien auf. Von diesen drängt 
die eine an den hier ausgebildeten Prallhang und stellt die natürliche 
Abflussrinne dar. Die andere aber durchschneidet den Bogen und ist 
sicherlich einst künstlich angelegt worden. Eine Deutung dieses Teilab-
schnittes des Wolflierer Tales wird in Kapitel 5.2.3. vorgestellt.
In seinem Unterlauf nimmt das Wolflierer Tal im Hammerholz das von 
Westen kommende Winkl-Hamberger Tal auf, das sich nördlich von 
Hamberg bis nach Winkl auf die Hochfläche erstreckt.
Auf der letzten Teilstrecke bis zur Mündung in das Paintener Tal ist 
das Gerinnebett an den Fuß des steilen, bewaldeten Westhanges des 
Hammerholzes angelehnt. Es zieht sich hier, einen tiefen Graben bil-

dend, am Waldrand 
entlang. Gegenüber ist 
der Hang etwas weni-
ger steil, ein gerodetes 
Teilstück desselben 
diente früher als be-
liebter Schlitten- und 
Skihang. Der Talbo-
den und streckenweise 
auch der ostexponierte 
Hang werden von Wie-
sen eingenommen.

Abb. 44:
Der untere Ab-

schnitt des Wolf-
lierer Trockentals 

ist auf den Tal-
hängen von Wald 

bestanden. Der 
Talbereich selbst 

wird als Grünland 
bewirtschaf-

tet (Aufnahme 
03/2017).
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4.3.2. Winkl-Hamberger Tal
Dieses hat seine Anfänge nördlich und südlich vom Weiler Winkl. Es 
zieht sich als langgestreckter Talbereich nördlich von Hamberg nach 
Osten. Das Tal ist zwischen den mit Massenkalken bestandenen Hän-
gen auf seiner Nord- und Südseite zunehmend eingetieft.
Im oberen Talabschnitt haben beide Talanfänge auch hier einen fla-
chen Muldencharakter. Sie haben wenig ausgeprägte, durch Feldarbeit 
überformte und dadurch abgeflachte Hänge. Kurz vor dem Hamberger 
Kircherl vereinigen sich die beiden Talanfangsstrecken und ziehen in 
einer breiten Talsohle weiter nach Osten.
Die nördlich gelegene 
Strecke weist im Kir-
chenholz unter Wald 
eine deutlich einge-
tiefte Talform auf. An 
ihren Hangseiten zie-
hen sich Schürfstellen 
entlang.
Vor 35 Jahren war 
hier noch ein kleiner 
Steinbruch vorhan-
den, der inzwischen 
aufgefüllt worden 
ist. Damalig durchge-
führte Untersuchun-
gen ließen erkennen, 
dass hier Sand aus 
der Dolomit- und 
Kreideverwitterung 
entnommen worden 
ist.

Abb. 45
In der Bildmitte 
verläuft eine der 
zwei langge-
streckten Mulden, 
die den Talanfang 
des Winkl-Ham-
berger Trocken-
tales bilden (Auf-
nahme 03/2017).

Abb. 46: 
Schürfstellen 
am Nordhang 
des oberen 
Winkl-Hamberger 
Tals (Aufnahme 
12/2018). 
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Unter einer nur gering entwickelten 
humosen Auflage liegt ein schwach 
verbraunter Horizont aus verwitter-
tem Ausgangsgestein. Dieses besteht 
im oberen Bereich aus Kreidematerial, 
das auf verwittertem Dolomit aufliegt. 
Hieraus wurde der Sand abgebaut. Der 
untere Abschnitt besteht aus unverwit-
tertem Dolomit.
Dieser sandhaltige Rohstoff wurde auch 
aus den talbegleitenden Schürfstel-
len gewonnen. Kleinere dieser Pingen 
sind im südlichen talabwärts gelegenen 
Waldstück, kaum 100 Meter östlich des 
Hamberger Kircherls, noch erhalten. 
Von hier aus zieht sich das Tal in West-
Ost-Richtung durch ein langgestreck-
tes Waldgebiet.

Abb. 47: 
Bodenprofil des 

Steinbruchs 
„Dechand“ östlich 
von Winkl (heute 

verfüllt). (R. Glassl 
09/2019 nach 

eigenen Erhebun-
gen 1985). 

Abb. 48: 
Das 1752 ein-

geweihte Ham-
berger Kircherl, 
hier von Osten 
gesehen, steht 

auf dem auslau-
fenden Südhang 
des Winkl-Ham-
berger Tals, un-
weit östlich der 

Verbindungsstelle 
der beiden Tal-

anfangsstrecken 
(Aufnahme 07/ 

1989).
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250 Meter östlich des 
Kircherls mündet das 
von Norden kommende 
Kobltal ein. Im An-
schluss daran ist das 
Gerinnebett kaum 
sichtbar, bei Schnee-
schmelze kann das 
Wasser hier die gesam-
te Talsohle einnehmen. 
Weiter talabwärts hat 
sich das ehemalige Bachbett deutlich eingetieft. Hier ist es bis zum 
Talknoten an der Einmündung ins Wolflierer Tal sehr markant ausge-
prägt (s. Abb. 49).
Zwischen den auf der Hochfläche liegenden Ortsteilen Hamberg und 
Wolflier ist eine flache Tiefenlinie ausgebildet, die hangabwärts führt 
und sich schließlich mit dem Winkl-Hamberger Tal verbindet. Die Ein-
mündung dieses kurzen Nebentals ins Haupttal ist in Fließrichtung 
desselben leicht verschleppt, ein kleiner Bogen ist hier ausgebildet. Der 
untere Abschnitt dieser Tiefenlinie musste sich mit Annäherung an das 
alte Bachbett stark eintiefen, um dessen Höhenniveau zu erreichen und 
eine Verbindung zu diesem herzustellen.
Auf der unteren Tal-
strecke quert eine Erd-
gaspipeline das Tal. Die 
Hänge beidseits sind 
entlang dieser Trasse 
gerodet worden und 
zeigten, solange sie 
noch nicht von Vege-
tation bedeckt waren, 
deutliche Erosionsrin-
nen (s. Kapitel 5.4.).

Abb. 49:
Sohle und Ufer-
böschungen 
des ehemaligen 
Bachbettes im 
Winkl-Hamberger 
Tal kurz vor der 
Einmündung ins 
Wolflierer Tal 
(Blickrichtung: 
Westen; Aufnah-
me 07/1989). 

Abb. 50:
Künstlich an-
gelegte Wild-
schweinsuhle 
in der Sohle des 
Winkl-Hamberger 
Trockentals auf 
einer ebenen Flä-
che eines ehema-
ligen Quellaus-
tritts (Aufnahme 
10/2019). 
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Bevor das Winkl-Hamberger Tal ins Wolflierer Tal einmündet, ist die 
Talsohle strukturiert. Sie weist mehrere ehemalige Quellaustritte auf. 
Eine dieser Verebnungen wurde zur Anlage einer Wildschwein-Suhle 
umgestaltet. Das Wasser bleibt hier lange stehen, ein Hinweis auf die 

Abb. 51: 
Kartenausschnitt 
mit Bezeichnung 
der Talabschnit-

te im Bereich 
des Talknotens 
bei Wolflier (R. 

Glassl 11/2017; 
Kartengrundlage: 
bayerisches Lan-
desvermessungs-

amt (Hg.) 1959; 
Höhenflurkarte 
1:5000 Bl. N.O. 

XLIII.8).

Wolflierer Tal

Winkl-Hamberger Tal

In der Hölle
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abdichtende Ausprägung der Talsedimente in diesem engen, kühlen, 
beschatteten Talbereich.
An der Breite des trockengefallenen Gerinnebettes ist abzulesen, dass 
einst erheblich mehr Wasser durch das Tal geflossen ist als es durch den 
sporadischen Oberflächenabfluss derzeit immer mal wieder geschieht.
Doch kann in diesem Talknoten bei Schmelzwasserabgängen ein 
Rückstau erfolgen. Das Wasser ist dann so tief, dass man es nicht mehr 
durchwaten kann.
Im Kartenausschnitt ist der untere Abschnitt des Wolflierer Tals zu er-
kennen mit der Einmündung des Winkl-Hamberger Tals. Das Wolflierer 
Tal selbst mündet hier, gerade nicht mehr im Kartenausschnitt darge-
stellt, in das Paintener-Bachmühlbach Tal. Wenig südwestlich davon 
liegt das Talystem der „Hölle“. (Die blaue Liniendarstellung der Täler 
suggeriert einen kontinuierlichen Abfluss. Dieser ist aber in diesen Tro-
ckentalungen nicht gegeben.)

4.3.3. Kobltal
Beginnend an der R17 zwischen Klingen und Höhhof liegt östlich der 
Straße der Talschluss des Kobltals. Die Hänge der Delle sind flach ge-
wölbt. Nach ca. 200 Metern ist bereits ein deutliches Muldental aus-
gebildet, das sich in gestrecktem Lauf von Westen nach Osten zieht.
Ein flacher Höhen-
rücken trennt dieses 
„Höhhofer Mulden-
tal“ von dem ca. 200 
Meter nördlich davon 
beginnenden Mul-
denstrang, der seinen 
Anfang am südlichen 
Ortsausgang von 
Klingen nimmt. Eine 

Abb. 52: 
Heckenumstande-
ne Doline inmit-
ten der Feldflur 
am Talanfang des 
Kobltales (Klin-
gener Muldental). 
In diese Doline 
wurde früher das 
Abwasser des 
Dorfes Klingen 
eingeleitet (Auf-
nahme 12/2016). 
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tiefe Doline, in der vormals das Abwasser des Ortes eingeleitet worden 
ist, befindet sich knapp 100 Meter vom Anfang des „Klingener Mul-
dentals“ entfernt. Sie nimmt dessen Tiefenlinie ein. 
Ein Altweg, dessen Verlauf auf historischen Karten und im Luftbild 
noch erkennbar ist, begleitete diesen Talabschnitt und querte das Klin-
gener Muldental auf halber Strecke zwischen der Doline und dem Wald 
im Vordergrund der Abbildung 52.
Talabwärts dieser Doline, die jünger als das Tal ist, zieht die Mulde 
nach Osten, verengt sich in einem kurzen Nord-Süd gerichteten Ab-
schnitt, der seinen Weg zwischen anstehenden Massenkalken gefunden 
hat, um sich kurz darauf mit dem Höhhofer Muldental zu vereinen.
Nach 400 Metern in Ostrichtung biegt das Tal, das hier im Süden 
und Norden von aufsteigenden Hängen eingefasst ist, abrupt in die 
Süd-Richtung um. An dieser Stelle erhält es den Zulauf eines weiteren, 
sehr flach eingetieften Muldentälchens, dessen Hänge ackerbaulich 
überarbeitet sind. Es hat seinen Anfang südlich des Pöpplhofes, einem 
Aussiedlerhof, der vormals „Kuhtränkhof“55 genannt wurde.
Das aus diesen drei Talanfängen gebildete Kobltal weitet sich in seinem 
Unterlauf. Die Hänge beidseits steigen steil über 20 Meter auf. In die-
sem 400 Meter langen Abschnitt zeigt das Kobltal sich als idyllisches 
Sohlental mit einer kleinen Felseninsel,56 die den Talboden deutlich 
überragt und von der vermutlich der Name des Tales abgeleitet ist.57 

Der östliche Teil des 
Tales wird hier acker-
baulich genutzt, der 
westliche als Grün-
land bewirtschaftet.
Ungefähr in der Mitte 
dieses Talabschnittes 
gelangt über eine ca. 
70 Zentimeter hohe 
Geländestufe ein Ne-
bentälchen, von Os-

Abb. 53: 
Kleine Felseninsel 
im unteren Ab-
schnitt des Kobl-
tals (Blickrichtung 
Nord; Aufnahme 
10/2019).
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ten kommend, ins Kobltal. Dieses nur ca. 150 Meter lange Tälchen liegt 
heute völlig unter Wald. Anfänglich etwa 40 Meter breit, verengt es 
sich kurz vor der Einmündung ins Kobltal, eingezwängt von Kalkfelsen 
auf beiden Seiten, auf eine Breite von unter zehn Meter. Auf älteren 
Karten ist zu sehen, dass der Bereich, in dem sich dieses Seitental gebil-
det hat, früher waldfrei gewesen ist. Da das Tälchen nicht höhengleich, 
sondern mit einer Geländestufe Anschluss ans Kobltal hat, stand wohl 
nicht genügend Abfluss zur Verfügung, um mit der Eintiefung des 
Haupttales Schritt zu halten. Durch die Aufgabe der Ackerflächen und 
eine nachfolgend rasche Wiederbewaldung nahm der Oberflächenab-
fluss und damit auch die Erosionsleistung und somit die Eintiefung im 
Vergleich zum Kobltal ab.

Das kleinräumige Kobltal mit seinen Hangbereichen weist eine vielfäl-
tige Nutzungsgeschichte auf. So diente es als Viehweide, die ein breiter 
Triftweg mit dem Dorf Klingen verband, sowie der Rohstoffnutzung. 
Gewonnen wurde neben dem Holz der Wälder das anstehende Kalk-
gestein sowie darauf auflagernder Sand der tertiär-zeitlichen Verwit-

 Abb. 54: 
Höhenprofil
Kobltal-
Wolflierer Tal
(R. Glassl 11/ 
2017; Karten-
grundlage:  
Bayerisches Lan-
desvermessungs-
amt (Hg.) 1959; 
Höhenflurkarte 
1:5000, Bl. N.O. 
XIII.8).
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terung. Es wurde Kalk gebrannt, Holzkohle gewonnen und auf einem 

steilen Hang in Südlage, dem „Weinberg“, wohl auch Wein angebaut.58 
Mehrere Altwege gehen vom Tal aus auf die umgebenden Hochflä-
chengebiete.
Das Höhenprofil der vorstehenden Abbildung zeigt deutlich den Un-
terschied der Eintiefungsleistung des kurzen Kobltals im Vergleich mit 
dem längeren Wolflierer Tal. Zur Lage des Höhenprofils siehe Abbil-
dung 5. Nach einer Gesamtstrecke von ca. 1,5 Kilometer mündet das 
Kobltal in das Winkl-Hamberger-Tal.

4.3.4. In der „Hölle“
Südöstlich des Weilers Wolflier mündet nicht nur das Talsystem der 
Eiersdofer-Wolflierer Trockentalung ins Paintener Tal, sondern 200 
Meter südwestlich davon auch das der Trockentalung „Hölle“.
„Höll heißt das Tal!“ erklärte ein Waldbesitzer59 und fügte hinzu, dass in 
diesem Talzug auf einer Lichtung, „einer Wiese auf dem Talgrund“, ein 
Hof gestanden haben soll. Dieser sei aufgelöst und dessen Grundstücke 
aufgeteilt worden. Ein Teil davon sei nach Hennhüll (Familie Kellner), 
der andere Teil nach Hamberg (Familie Gabler) gekommen. Mauerreste 
wären noch vorhanden.60

Die Bezeichnung „Höl-
le“ stammt vom mittel-
hochdeutschen „helle“ 
und bezeichnet einen 
abschüssigen Boden 
bzw. ein tiefes Tal.61 
Dazu passt die geo-
morphologische Aus-
prägung im mittleren 
Abschnitt des Tales. 
Hier musste sich das 

Abb. 55: 
Talmulde des 

nördlichen Talan-
fangs der „Hölle“ 
zwischen Stadla 

und Hamberg (im 
Bildhintergrund; 

Aufnahme 
03/2017). 
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fließende Wasser einst seinen Weg durch die anstehenden Massenkalke 
bahnen. Es hat dabei einen engen, tiefen Taleinschnitt geschaffen. Am 
oberen, westlichen Ausgang dieser engen, starken Taleintiefung teilt 
sich das Trockental in zwei Talungen, die zwischen dem Weiler Ham-
berg im Norden und den Dörfern Hennhüll im Westen und Mantlach 
im Süden nach Westen auf die Hochfläche ziehen.
Dass die „Hölle“ auch heute noch große Wassermassen führen kann, 
bezeugen Hochflutmarken in der Engtalstrecke sowie an Bäumen in 
flacheren, aufgeweiteten Talabschnitten im oberen Talbereich (s. Abb. 

30 und 31).
Das Trockentalsystem der „Hölle“ greift mit seinen Talanfängen weit 
nach Westen auf die Hochfläche aus. Eine flache Talmuldenstrecke be-
ginnt bei Stadla und zieht sich zwischen Hennhüll und Hamberg nach 
Osten. Dort, wo sich einst die Lichtung mit der vermuteten Hofstelle 
befand, trifft dieser nördliche Tal-Oberlauf auf einen südlichen Tal-
strang, der seinen Anfang südlich von Hennhüll hat.
Anders als der Nordstrang, der ackerbaulich überformt ist, weist der 
südliche Talarm eine deutlich stärkere Eintiefung mit steileren Hän-
gen auf. In diesen Südstrang mündet eine Erosionsrinne, die nördlich 
von Netzstall beginnt und sich über den steilen Hang nahezu geradli-
nig zum „Hölltal“ hinunterzieht. Das Bett dieser Rinne weist mehrere 
Quellnischen auf, die, 
gebunden an was-
serstauende Schichten, 
treppenartig überein-
ander liegen (s. Abb. 
56).
Morphologisch ist die-
se Erosionsrinne sehr 
interessant, weist sie 
doch deutlich sichtba-
re Erosions- und Ak-
kumulationsbereiche 

Abb. 56: 
Erosionsrinne auf 
nordexponiertem 
Talhang des Süd-
strangs der „Höl-
le“ (Aufnahme 03/ 
2017).
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sowie auf engem Raum ausgebildete kleine Prall- und Gleithänge auf.
An der Stelle, in der sie in den südlichen Strang des oberen Höll- 
tales mündet, hat diese Erosionsrinne einen kleinen Schwemmfächer 
ausgebildet. Mit seiner Höhe von ca. 20 Zentimeter im Mittelteil ist er 
auf dem Wiesengrund zu erkennen. Dieser Schwemmfächer führt dazu, 
dass das Oberflächenwasser im Südstrang nach Norden abgedrängt 
wird und in einem kleinen Bogen um diesen Akkumulationskörper he-
rum fließen muss.

Abb. 57: 
Schwemmfächer 

der im Bild von 
rechts einmün-

denden Erosions-
rinne. Die Tiefen-

linie wird dadurch 
im Bild nach links 

abgelenkt (Auf-
nahme 03/2017).

Abb. 58: 
Unterer Talab-

schnitt der „Hölle“ 
mit strukturier-

tem trockengefal-
lenen Gerinnebett 

(Aufnahme 
03/2017).
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Im mittleren Talbereich der „Hölle“ quert unterhalb der Engtal- 
strecke eine Erdgaspipeline das Tal. Östlich dieser Pipelinetrasse hat der 
Unterlauf des Tales wieder mehr Platz. Beidseits sind die Hänge nicht 
mehr so steil. Sie treten weiter auseinander, geben dem Talboden mehr 
Raum.
Ähnlich dem Unterlauf des Winkl-Hamberger Tales sind auch hier 
im Bachbett Quellmulden sichtbar (s. Abb. 58), die das Absinken des 
Grundwasserspiegels und das allmähliche Trockenfallen des Tales auf-
zeigen.

Das Höhenprofil A-A´(Lage s. Abb. 5) zeigt, dass die „Hölle“ stärker ein-
getieft ist als das nur wenige hundert Meter nördlich gelegene Ham-
berger Tal. Auch sind die Hänge steiler ausgebildet. Dies weist auf eine 
stärkere Morphodynamik in diesem Talsystem hin.

Abb. 59 
Höhenprofil A-A´ 
durch das Ham-
berger-Tal und  
die „Hölle“ (R. 
Glassl 11/2017). 
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4.3.5. Sieberbachtal
Von den bislang beschriebenen Trockentalungen im ehemaligen Ge-
meindegebiet Klingens unterscheidet sich das Sieberbachtal erheblich. 
In der Tiefenlinie „Wasserklingen“62 zwischen Hemau und Klingen tritt 
es in das früher eigenständige Klingener Gemeindegebiet ein und ver-
lässt dieses nach nur einigen hundert Metern östlich des Siebersees. 
Denn der Talverlauf des Sieberbaches endet nicht wie bei den bisher 
beschriebenen Trockentalungen in einem steilen Taleinschnitt mit An-
bindung an ein größeres Tal, sondern recht abrupt in einer großen, 
tiefen Doline im Laubenhart, nahe dem Waldbad, keine zwei Kilometer 
südwestlich von Hemau.
Der ehemals das ganze Jahr über Wasser führende Sieberbach wurde 
aus zwei Quellgebieten gespeist. Das eine befindet sich nordöstlich der 
Stadt Hemau auf dem Gebiet des ehemaligen Standortübungsplatzes. 
Dass die Schichtquellen dort weiterhin Wasser spenden, ist zu hören 
wenn man auf dem Rad- und Fußweg entlang der ehemaligen Bundes-

 Abb. 60: 
Der Verlauf des 

Sieberbachtales 
(blau punktierte 

Linie) mit den bei-
den Quellgebieten 

(Q-1; Q-2) und 
Dolinenabflüsse 
(rote Punkte) (R. 

Glassl 9/2017; 
Kartengrundlage: 

Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation 

Bayern (Hg.) 
2009²: Topo- 

graphische Karte 
1:25.000 Blatt-Nr. 

6936 Hemau; 
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straße 8, heute Staatsstraße 2660, unterwegs ist. Auch nach längeren 
Trockenphasen vernimmt man die Geräusche fließenden Wassers un-
terhalb des Weges auf halber Strecke zwischen Hemau und der Lud-
wigshöhe.
Das andere Quellgebiet liegt nordwestlich von Hemau. Es reicht bis 
zum Hilflholz südlich von Neukirchen. Im Norden wird es vom Schön-
berg flankiert. Jahrelang konnte man den Verlauf des Sieberbaches hier 
nachvollziehen. Zum einen neigt das Gelände entlang der Staatsstraße 
2660 zur Vernässung, zum anderen zeichnet das Entwässerungssystem 
der Siebergräben den ehemaligen natürlichen Wasserlauf nach. Dieses 
umfangreiche Grabensystem, das eine Gesamtlänge von circa fünf Ki-
lometern aufweist, diente zur Entwässerung der schweren, tonreichen 
Böden sowie lange Zeit auch zur Ableitung des Abwassers aus dem 
Stadtgebiet Hemaus.
Dieses System existierte in mehreren Abschnitten bereits zur Mitte des 
19. Jahrhunderts. J. N. Müller zählt in seiner 1861 erschienen Chronik 
der Stadt Hemau eine Reihe natürlich gebildeter und künstlich an-
gelegter Gräben und Weiher auf.63 Er erwähnt auch eine Quelle, die 
Manske im Quellgebiet Q-1 verortet.64 Manske weist zudem darauf hin, 
dass eine Mühle am Westrand des Stadtgebietes an einem dieser Grä-
ben gestanden hat.65 Die Lage einiger der in der Chronik erwähnten 
Teiche und Gräben ist heute noch nachvollziehbar. Viele befinden sich 
in einer Tiefenlinie, die Hemau von Westen ausgehend im Süden um-
fasst. 1935 wurden die Gräben vertieft, um die anliegenden Felder bes-
ser zu entwässern.66 Eine Folge davon war, dass der Wasserstand des 
Siebersees abgesenkt und seine Fläche verkleinert wurde. Dies führte 
zu Protesten Hemauer Geschäftsleute (Brauer, Gastwirte, Metzger), die 

im Winter hier Eis zur Kühlung entnahmen.67

Der südlich von Hemau gelegene Siebersee bildet das Sammelbecken 
des Entwässerungssystems. Die Topographische Karte benennt die 
Strecke zwischen Stadt und See explizit als Siebertal. Auch der vom 
Quellgebiet Q-1 ausgehende Talanfang des ursprünglichen Siebertales 
trifft sich kurz vor der Einmündung in den See mit der vom Gebiet 
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Q-2 ausgehenden Talstrecke. Diese verläuft östlich der Stadt Hemau 
in Richtung Klingen. Dabei durchquert sie die markante, in mehrere  
Becken gegliederte Tiefenlinie „Wasserklingen“. An deren Ostrand biegt 
sie kurz vor Klingen nach Westen um und führt weiter zum Siebersee. 
Dieses „Wasserklingen“ ist sowohl kulturgeschichtlich als auch natur-
wissenschaftlich interessant. Brenner deutete die Becken als Reste ei-
nes Bergbaus auf Eisen.68 Hinweise in der Müller-Chronik69, mündliche 
Informationen Ortsansässiger70 sowie die geologische Situation weisen 
allerdings auf den Abbau von hier anstehenden Sanden aus der Kalk-
stein- und Dolomitverwitterung.
Naturkundlich interessant ist dieser Talabschnitt auch deshalb, weil 
hier in den letzten Jahren zu beobachten war, wie neue Dolinen ent-
standen (s. Abb. 12a und 12b) und wie diese den Bachverlauf weiter 
verkürzten.71 Dieses Schicksal erfuhr der Sieberbach immer wieder.
Durch die Absenkung der neu entstandenen Doline mündet abflie-
ßendes Oberflächenwasser nun über eine kleine Geländestufe in den 
Dolinenbereich. Dadurch wird die rückschreitende Erosionsleistung 
verstärkt. Seit 2018 wird das Niederschlagswasser des Gewerbegebieta-
reals auf dem ehemaligen Standortübungsplatz Hemau in das System 
Wasserklingen eingeleitet. Die Folge davon ist, dass die Becken längere 
Zeit wassergefüllt sind und das Fließsystem entsprechend sporadisch 

wieder in Gang ge-
setzt wird. Schnee-
schmelze und anhal-
tende Niederschläge 
stellen mittlerweile so 
viel Wasser zur Ver-
fügung, dass die neu 
entstandene Doline 
dieses nicht mehr ab-
führen kann, zeitwei-
se überstaut und so 
die alte Abflussbahn 

Abb. 61: 
Über eine kleine 

Geländestufe 
einmündendes 

Oberflächen-
wasser in die neu 
entstandene Do-
line westlich von 
Klingen (Aufnah-

me 01/2018).
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über die ältere Do-
line wieder aktiviert 
wird. Es stellt sich die 
Frage, ob dieser an-
thropogen verursach-
te verstärkte Ober-
flächenabfluss die 
Karstdynamik dieses 
Talabschnittes weiter 
intensivieren wird. 
Ein im Frühjahr 2020 
entstandener klei-
ner Erdfall im Mittelbereich Wasserklingens scheint dies zu bestätigen 
(s. Abb.12b).
Der Siebersee diente lange als Absetzbecken der über das Grabensys-
tem zugeführten Abwässer der Stadt Hemau. Erst seit dem Bau der 
Kläranlage bei Klapfenberg Mitte der 1990er Jahre wird das geklärte 
Abwasser der Schwarzen Laber zugeführt.
Das Sieberbachtal aber setzt sich westlich des Siebersees fort. Das Was-
ser wird in einem Graben zur „Fressenden Grube“ an der Riedenburger 
Straße geführt, die ca. 1,5 Kilometer südlich von Hemau liegt. Diese 
große Doline hat, wie 
Markierungsversuche 
nachwiesen,72 Ver-
bindungen zu Karst-
quellen im Altmühlt-
al bei Riedenburg, 
Prunn und Essing. 
Dieser Talabschnitt 
zwischen Siebersee 
und Fressender Grube 
ist trotz Überformung 
durch ackerbauliche 

Abb. 62: 
Oberflächenwas-
ser aus einem 
Gewerbegebiet 
(im Bildhinter-
grund) wird über 
die Tiefenlinie 
Wasserklingen 
abgeleitet, füllt 
dessen Becken 
auf und bringt 
bei entsprechend 
hohem Was-
serstand das 
Abflusssystem 
wieder in Gang 
(Aufnahme 12/ 
2018).

Abb. 63:
Der Siebersee mit 
Schilfgürtel (Auf-
nahme 01/2012).
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Tätigkeiten morphologisch noch gut als flaches, langgestrecktes Tal zu 
erkennen. Seine Tiefenlinie wird vom Graben eingenommen.
Auch wenn die „Fressende Grube“ das Ende des Siebergrabensystems 
darstellt, ist sie nicht das Ende des Sieberbachtales, sondern ledig-
lich eine weitere Doline in der Reihe jener, die durch ihre Entstehung 
den Bachlauf verkürzten. Denn das Tal des Sieberbachs führt von dort 
noch einen guten Kilometer weiter in südwestliche Richtung in den 
Laubenhartwald hinein. Dort ist eine weitere, sehr große und tiefe Do-
line ausgebildet und noch gut sichtbar erhalten. In dieser verschwand 
einst der Sieberbach im Untergrund. Die Tiefe dieser Doline und ihre 
Aufnahmefähigkeit haben dazu geführt, dass sich der Sieberbach auf 
seinen letzten hundert Metern stark eingetieft und ein enges Tal mit 
steilen Hängen ausgebildet hat.
Aber ist das wirklich das Ende des früheren Sieberbachtals? Wenige 
hundert Meter südlich ist jenseits der Staatsstraße R16 eine weitere 
Dolinenkette erkennbar, und nördlich der aufragenden Südumrah-
mung der Hemauer Polje73 verbindet eine Tiefenlinie die Orte Haid und 
Thonlohe. Hinweise auf einen möglichen, ehemals weiter nach Westen 
ziehenden Verlauf des Sieberbachtales zeigen Berichte über die Tauflut 
von Februar 1909.74 Eine bei Manske75 enthaltene Karte Otto Hart-
manns, eines Königlichen Oberregierungsrates, der 1914 einen Bericht 
über Aufbau und Verlauf dieser Tauflut im Bayerischen Donaugebiet 
verfasst hat, zeigt Abflussrichtungen der überschwemmten Gebiete 
um Hemau in westlicher Richtung. Diese konzentrierten sich im Be-
reich von Eutenhofen. Der weitere Abfluss erfolgte über Predlfing und 
Pestenried (das ist wohl Pestenrain). So ist ein Anschluss des frühen 
Sieberbachtales über die Breitenbrunner Laber in das Tal der Weißen 
Laber bzw. über das Karstsystem76 ins Altmühltal vorstellbar.
Die Rodungstätigkeiten auf der Hochfläche des Tangrintel führ-
ten dazu, dass das Einzugsgebiet des Sieberbaches allmählich immer 
trockener wurde, die Speicherfähigkeit der Wälder verloren ging, die 
Schichtquellen versiegten und schließlich ein kontinuierlicher Ober-
flächenabfluss nicht mehr gegeben war. Desweiteren wurde auch das 
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Karstsystem aktiviert. Dolineneinstürze verkürzten und verkürzen auch 
aktuell den Bachlauf immer weiter.
Die Topographische Karte 1:25.000, Blatt 6936 Hemau, in den Ausga-
ben von 1983 und 1995 zeigen, anders als die neue Amtliche Topo- 
graphische Karte Bayern 1:25.000, Blatt ATK I12 (Ausgabe 2013), wei-
tere vernässte Gebiete im Westen und Süden von Hemau. Hier be-
fanden sich früher mehrere Weiher, von denen der Schwemmsee und 
ein kleiner See in der ehemaligen Lehmabbaustelle „Ziegelhütte“ sowie 
der Siebersee noch erhalten sind. J. N. Müller zählt in seiner Hemauer 
Chronik weitere dieser kleinen Seen und Weiher auf.77 Nach Schnee-
schmelze oder anhaltenden Niederschlägen bilden sich zwischen He-
mau, Klingen und dem Siebersee weite Wasserflächen. Diese werden 
auch von Schichtquellen gefüllt, wie eine Vertiefung einhundert Meter 
westlich von Klingen zeigt. Weiter westlich, zwischen dem Dorf und 
dem Siebersee, gibt es eine weitere, stark überformte Vertiefung, die 
zeitweise mit Wasser gefüllt ist und dann regelmäßig einen neu ange-
legten Feldweg überflutet. Dies ist der ehemalige Eglsee, welcher der 
Klingener Dorfjugend in den 1960er Jahren noch ab und zu als „Ba-
desee“ diente.78 Der Sieberbach ist weiterhin ein zumindest zeitweise 
aktives Oberflächengewässer.
Zwischen Klingen und Siebersee existierten in einer Tiefenlinie, an der 
entlang heute ein 
Flurbereinigungsweg 
verläuft, eine Reihe 
wassergefüllter Ver-
tiefungen, die inzwi-
schen alle aufgefüllt 
worden sind.79 Der 
Weg steht heute nach 
starken Regenfällen 
stellenweise unter 
Wasser.

Abb. 64:
Überflutetes, 
vom Sieberbach 
durchflossenes 
Gelände östlich 
des Siebersees 
(Aufnahme 
12/2018).
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4.3.6. Paintener Tal und Bachmühlbachtal
Neben der Schwarzen Laber ist der Bachmühlbach der einzige ganzjäh-
rige oberirdische Abfluss in unserem Gebiet. Die Bachmühlbachquelle 
greift in ihrem Einfluss nach Westen bis ins Gebiet um Hemau aus. 
Sie weist eine im Vergleich zu den großen Karstquellen im Altmühl- 
tal nur geringe durchschnittliche Schüttung von 0,1 m³ pro Sekunde 

 Abb. 65: 
Vergleichsdar-

stellung der 
Tagesabflüsse 

der Schwarzen 
Laber am Pegel 

Deuerling und an 
der Bachmühle im 
Zeitraum Februar 

bis September 
1988 (R. Glassl 

06/2018; verein-
fachte Darstel-
lung nach Prösl 

1992, S.127).
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(= 100 l/s) auf. Im Mündungsbereich des Bachmühlbaches in die 
Schwarze Laber bei Deuerling wurde im Zeitraum 1974 bis 1991 ein 
mittlerer Abflusswert von 0,09 m³/s (Minimum: 0,01 m³/s; Maximum: 
0,22 m³/s) festgestellt.80

Der ca. zwei Kilometer lange Bach entwässert ein oberirdisches Ein-
zugsgebiet von 55 km², das hauptsächlich das Hochplateau zwischen 
Painten, Hemau und Laaber umfasst. Zwischen der Mündung des 
Frauenbachs nahe Parsberg bis zu ihrer Einmündung in die Donau 
bei Sinzing ist der Bachmühlbach der einzige oberirdische Zufluss der 
Schwarzen Laber.
An der Bachmühlbachquelle kann man beispielhaft das unterschied-
liche Verhalten von Flüssen im Karstgebiet darstellen. Im Jahre 1988 
erbrachten zwei Niederschlagsereignisse im März eine Niederschlags-
menge von 188 mm, die ca. 25 % des durchschnittlichen Jahresnieder-
schlages innerhalb des Zeitraums 1985-1990 entspricht. Das bedeutet, 
dass in wenigen Tagen in etwa ein Viertel der jährlichen Niederschlags-
menge fielen. Zu diesen 188 mm kamen noch 25 bis 50 mm „hy-
drologisch wirksames Schneedeckenäquivalent“81 infolge des durch die 
anhaltenden Niederschläge einsetzenden Tauwetters.
Abbildung 65 veranschaulicht, dass die Schwarze Laber mit nur kur-
zem zeitlichen Abstand auf die erhöhten Niederschlagswerte mit einer 
starken Erhöhung ihres Abflusses reagierte. Der Bachmühlbachpegel 
stieg dagegen allmählich an und erreichte erst im Juni, gut zweieinhalb 
Monate später, ein erstes Maximum in der Schüttung der Quelle und 
in der Abflussmenge. Im August folgte, nach einem kurzen Rückgang, 
ein weiterer Anstieg der Schüttung. 
Diese deutliche Verzögerung im Abflussverhalten des Bachmühlbachs 
im Vergleich zur Schwarzen Laber hat ihre Ursache in der Grundwasser-
neubildung im Karstgebiet. Durch die Deckenlehme auf der Albhoch-
fläche wird der Abfluss in den Karstkörper gepuffert und gehemmt und 
erst mit zeitlichem Abstand in den Untergrund abgegeben. Je nach Be-
schaffenheit des Einzugsgebietes, dessen Oberflächenbedeckung sowie
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der Niederschlagsintensität gibt es eine schnelle oder eine verzögerte 
Grundwasserneubildung im Karstwassersystem.
Talaufwärts der heutigen Quelle sind weitere, heute trockengefallene 
Quelltöpfe zu erkennen, ebenso der Verlauf des früheren Bachbettes. 
Die Bachmühle liegt vierhundert Meter unterhalb der aktuellen Quelle.

Armin Stroh veröffentlichte vor 60 Jahren folgende Geschichte:
1956 ereignete sich ein starkes Unwetter. In recht kurzer Zeit war 
der Talbereich bis zu einem Meter Höhe überschwemmt, die Quelle 
„kochte und brodelte“. Nachdem das Wasser abgelaufen war, kamen im 
Quellbereich und auf den ersten einhundert Metern des Bachbettes 
zahlreiche Tonscherben und ganze Gefäße zum Vorschein. Die Fun-
de wurden dem Regensburger Stadtmuseum übergeben, ihr Alter ins 
16. bis 18. Jahrhundert eingeordnet. Es wird vermutet, dass über diesen 
doch recht langen Zeitraum hinweg immer wieder Krüge und Schüs-
selchen im Quellbereich niedergelegt worden sind. Dieser Brauch hatte 
seine Wurzeln sicherlich im kultischen Bereich. Zeitzeugen konnten 
sich erinnern, das man früher menschliche Nachgeburt in die Quelle 
eingetragen hat,82 um Schaden vom Kind zu nehmen.
Diese Erzählung deutet darauf hin, dass der Bereich der heutigen Quel-
le seit einigen Jahrhunderten besteht und seitdem keine Bachverkür-
zung stattgefunden hat.
Die weiter oben (Kapitel 3.3.2.) genannte Deuerlinger Störungs-
zone quert das Bachmühlbachtal. Sie erstreckt sich von Kochen- 
thal in Nordwest-Südost-Richtung bis Undorf. Die Schwarze Laber 
folgt in diesem Bereich der Störungszone. Die rezente Quelle des Bach-
mühlbachs sowie die westlich von ihr gelegenen ehemaligen Quelltöpfe 
liegen inmitten der Störung, die hier zwischen Kochenthal und Bach-
leiten verläuft. Nördlich davon befindet sich eine parallele Bruchlinie, 
welche die eingebrochene Scholle hier begrenzt. Das in diesem Bereich 
ins Bachmühlbachtal einmündende Trockental Alter Grund liegt zwi-
schen diesen tektonischen Störungslinien. (Im Osten reicht die Grenze 
des abgesunkenen Schollenbereichs bis Nittendorf. Dort verläuft ein in 
rheinischer Richtung streichender Bruch.)
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Streim stellt die tektonischen Bewegungen, die zur Deuerlinger Stö-
rungszone führten, in deren westlichem Teilstück von Kochenthal bis 
zur Laber bei Deuerling zeitlich in den Übergang der Unter- in die 
Oberkreidezeit vor ca. 99 Millionen Jahren. „Sie wäre dann z. Zt. die 
älteste Verwerfung der Frankenalb“.83 Im Trockental des Paintener Tales 
südlich von Schacha und Kochenthal vermutet Streim eine von Ost 
nach West streichende Verwerfung.

Manske weist in einer Anmerkung seines Beitrags über Hemau und 
Painten darauf hin, dass der Name Hohenschambach, „Scambah“, sich 
auf den Bachmühlbach beziehen könnte.84 Der Ort liegt auf der Alb-
hochfläche, nur circa zweieinhalb Kilometer von der heutigen Bach-
quelle entfernt. Über das steile, enge Trockental Alter Grund ist das 
Bachmühlbachtal auf kurzem Wege erreichbar.
Ähnlich wie Hemau liegt auch Painten in einer wannenartigen Vertiefung. 
Entsprechend haben auch hier Schichtquellen im Albüberdeckungslehm 

zu Vernässungen und zur Bildung von Wasserstellen beigetragen.85 
Ebenso hat Painten in seiner Entwicklung zum Markt von diesen geo-
logischen, hydrologischen und bodenspezifischen Bedingungen profi-
tiert.
Es ist zu fragen, ob nicht in der Talweite, in der der Ort liegt, sich Ober-
flächenwasser aus den Schichtquellen der umgebenden Hangbereiche 
in ausreichender Menge gesammelt hat, um einen kontinuierlichen Ab-
fluss im Painterner Tal zu gewährleisten, ehe dieses das Schicksal des 

Abb. 66: 
Schematische 
Darstellung der 
tektonischen 
Störungslinien 
im Bachmühl-
bachtal (R. Glassl 
09/2019, nach 
Streim 1961).
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Sieberbachtales teilte und durch Laufverkürzungen infolge Rodungs-
maßnahmen allmählich trockenfiel bzw. im Bachmühlbach heute sei-
nen Restlauf gefunden hat.

4.4. Entstehung der Trockentäler (Morphodynamik)
Die Schwerkraft wirkt unermüdlich. Unter der Wirkung von Verwitte-
rung, Niederschlag, Abfluss, Erosion, Denudation und Sedimentation 
entsteht der charakteristische Wechsel von Erosions- und Akkumula-
tionsformen. Dabei ist das fließende Wasser die wichtigste und auch 
überall wirksame oberflächenformende Kraft. So sind klimatisch ge-
steuerte Verwitterungs-, Erosions- und Abtragungsprozesse ebenso 
wirksam wie die davon gesteuerten Transport- und Ablagerungsverläu-
fe (s. Abb. 2). Diese morphodynamischen Formungsprozesse schufen 
und schaffen auch weiterhin in einem vielschichtigen Wirkungsgefüge 
charakteristische Oberflächenformen.
Die Talbildung erfolgt, wie in Kapitel 2 beschrieben, durch eine Kom-
bination von Prozessen aus Fluvialerosion (Tiefen-, Seiten- und Rück-
schreitende Erosion) und flächenhafter Hangdenudation sowie wei-
teren Einflussfaktoren (Klima, Vegetation, Tektonik, Art und Härte 
des Gesteins, Relief) und nicht zuletzt auch durch die Tätigkeiten der 
Menschen und deren Auswirkungen. In den verschiedenen Abschnitten 
jedes Hanges findet ein komplexes Zusammenwirken dieser Faktoren 
statt. Die gegenwärtig vorhandenen Hangprofile waren seit dem Jung-
tertiär in verschiedenen Klimaphasen ganz unterschiedlichen Gestal-
tungsprozessen ausgesetzt. Besonders intensiv war die Morphodyna-
mik im Übergang der Kalt- zu den Warmzeiten.
Im Pliozän (vor ca. 5,3 bis 2,6 Millionen Jahren) erfolgte die Umge-
staltung des Mittelgebirgsreliefs zu einer sogenannten Rumpffläche, 
im Pleistozän (2,6 Millionen bis 11.600 Jahre vor heute) übten die 
vielfachen Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten mit mehrmaligen 
Inlandvereisungen im Alpengebiet und in Nordeuropa unterschiedliche 
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Einflüsse auf die Reliefentwicklung aus. Selbst während dieser Kaltzei-
ten gab es zwischen den Gletschervorstößen auch warme Phasen, die je-
weils mehrere Jahrhunderte währten. Für Mitteleuropa lässt sich in die-
sen Perioden aufgrund von Pollenanalysen Waldbedeckung für die Zeit 
um 420.000 Jahre vor heute, 320.000 Jahre vor heute, 240.000 Jahre 
vor heute und 125.000 Jahre vor heute (Eem-Warmzeit) nachweisen.86

Vor etwa 50.000 Jahren erfasste Mitteleuropa eine letzte, kräftige 
Wärmephase. Diese dauerte allerdings kaum 5.000 Jahre. Ab ca. 45.000 
Jahren vor heute änderte sich das Klima auf der nördlichen Hemi-
sphäre. Schmelzwasser aus dem zerbrechenden nordamerikanischen 
Eisschild kühlte den Nordatlantik ab. Seine zum salzigen Meerwasser 
vergleichsweise geringe Dichte veränderte die Strömungsverhältnisse, 
der Golfstrom setzte aus. Dies wirkte sich für Europa im Ausbleiben 
von Niederschlag bringenden Tiefdruckfronten, kühlen Nordwestwin-
den und einer Zunahme trockener, extrem kalter Ostwinde aus. Offene 
Graslandschaften breiteten sich weiter aus, nur noch einzelne Gehölz-
areale von Birken und Kiefern blieben bestehen. 
Das Eiszeitklima hatte ganz Mitteleuropa ab etwa 23.000 Jahren vor 
heute vollständig im Griff, selbst das saisonale Graswachstum setzte 
aus. Tiere und Menschen mussten sich in wärmere, lebensfreundlichere 
Gebiete zurückziehen. Zwischen 23.000 und 16.000 Jahre vor heute 
war Mitteleuropa eine Kältewüste. Im Vorfeld der Gletscher zwischen 
den großen Vereisungsgebieten im Norden und im Alpenraum war eine 
mehrere hundert Kilometer breite Permafrostzone entstanden.
Erst um 14.700 Jahren vor heute war ein deutlicher Wärmeimpuls zu 
verzeichnen. Die Tiefenwasserbildung im Nordatlantik setzte wieder ein 
und damit konnte auch der Golfstrom erneut weiter nach Norden vor-
dringen. Bodenentwicklung und das Einwandern von Pflanzen folgten, 
allerdings einige Male aufgehalten durch Kälteeinbrüche. Diese hatten 
ihre Ursache erneut im abfließenden Schmelzwasser des nordameri-
kanischen Eisschildes. Der letzte dieser Ausbrüche erfolgte um 8.200  
Jahre vor heute.
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Im Holozän schließlich kommen seit gut 10.000 Jahren zu den na-
türlichen Gestaltungsfaktoren zunehmend menschliche Einwirkungen 
hinzu.
Die Entstehung und Ausformung der Täler unseres Raumes erfolgte 
während der Eiszeiten. Der ständige Wechsel von Auftau- und Wie-
dergefrier-Phasen der oberflächennahen Schichten führte zu Prozessen 
des Bodenfließens (Solifluktion) aber auch zu starken Veränderungen 
in der Dynamik der Fließgewässer. Hinzu kam die Verlagerung feinkör-
nigen Materials durch den Wind, da infolge des Dauerfrostes die Vege-
tation zurückgedrängt worden war und ausgedehnte vegetationslose 
Gebiete entstanden waren.
Somit sind die Täler unserer Mittelgebirge, so auch jene der Fränki-
schen Alb mit ihren breiten Talsohlen und tief in das Flächenniveau des 
tertiären Reliefs eingeschnittenen, steilen Kastentälern, im Pleistozän 
entstanden. Während der Kaltzeiten erfuhr das ältere, tertiäre Flach-
relief durch solifluidale Prozesse eine starke Überformung. Wenn der 
Oberboden während der Sommermonate auftaut, weist er einen hohen 
Wassergehalt auf. 

Da der tiefere Un-
tergrund aber gefro-
ren bleibt, kann das 
Tauwasser nicht in 
diesem versickern. 
So kommt es zu ei-
ner Anreicherung des 
Wassers in den auf-
getauten Schichten. 
Deren Scherfestig-
keit87 wird schließlich 
soweit herabgesetzt, 
dass es bereits bei 
geringer Hangnei-
gung zum Boden-

Abb. 67:
Hangschutt aus 

Kalksteinblöcken 
und -schollen 
unter Vegeta-
tion im Tal der 

Schwarzen Laber 
bei der Mauser-

mühle (Aufnahme 
11/2018).
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fließen (Solifluktion) kommt. Dann bewegt sich eine breiartige Masse 
hangabwärts. Unterschiedliche Verwitterungsmaterialien werden dabei 
vermischt. Unter der dünnen Vegetations- und Bodendecke lassen sich 
heute noch die Reste dieser kaltzeitlichen Frostschuttdecken erkennen 
(s. Abb. 67). Ihr Vorhandensein verweist auf die geringe Morphodyna-
mik im Holozän. Diese war nicht in der Lage dieses oft lockere Materi-
algefüge abzutragen.88

Der Wechsel einer Kaltzeit (Glazial) zu einer Warmzeit (Interglazial) 
hat eine Veränderung der fluviatilen Systeme zur Folge. Änderun-
gen von Temperatur und Niederschlag führen zu einer Veränderung 
der Abflussverhältnisse. Beim Einsetzen eines Glazials beginnen die 
Temperaturen und auch der Meeresspiegel zu sinken. Niederschlag 
und Vegetation gehen allmählich zurück. Schließlich kommen Ero-
sions- und Akkumulationsprozesse nahezu vollständig zum Erlie-
gen. So sank der Meeresspiegel während der letzten Eiszeit, die von 
23.000 bis 16.000 Jahre vor heute dauerte, um ca. 125 Meter un-
ter den heutigen. Die Jahresmitteltemperaturen lagen bei etwa 
-8 °C in Deutschland. Der wärmste Sommermonat wies Durch-
schnittstemperaturen von +8 °C auf, der kälteste Wintermonat -20 
°C. Die Vegetationsperiode war auf wenige Monate begrenzt, weite 
Teile Mitteleuropas waren entvölkert.89 Im sogenannten Periglazial- 
bereich, der auch die Fränkische Alb umfasste, verhinderte der Perma- 
frostboden das Versickern des sommerlichen Schmelzwassers im Unter-
grund. In der Fränkischen Alb waren dadurch die Verkarstungsprozesse 
unterbunden. Somit wurden Oberflächenabfluss und Erosion wirksam.
Verstärkte Tiefenerosion erfolgte in den kühleren und feuchten Peri-
oden am Beginn und am Ende einer Kaltzeit, insbesondere im Über-
gang zu einer Warmzeit. Die Eisflächen gingen zurück, die Albedo (die 
Rückstrahlung der Sonneneinstrahlung auf der Oberfläche) nahm rasch 
ab, die Temperaturen stiegen und die fluviatile Dynamik wurde wie-
der aktiviert. Denn durch das Abschmelzen der Gletscher und durch 
das Auftauen des Permafrostbodens stiegen die Oberflächenabflüs-
se. In diesen Fließgewässern befanden sich zahlreiche Gesteins- und 
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Lösungsfrachtpartikel, die sowohl die Tiefen- als auch die Breitenero-
sionsleistung des Wassers verstärkten und zur Taleintiefung und Tal-
verbreiterung führten.
Trockentäler weisen keinen oberirdischen Abfluss mehr auf, sind aber 
ehemals durch einen solchen entstanden. Auf der Südlichen Franken-
alb wurde der Oberflächenabfluss als Folge der Verkarstung des Kalk-
gesteins in den Untergrund abgeführt. Zunächst ist das Kalkgestein 
kaum oder erst wenig durchlässig, die Klüfte und Risse im Gestein sind 
noch eng, so dass sie nur wenig Sickerwasser aufnehmen. So fließt ein 
großer Teil des Niederschlagswassers oberflächlich ab, tieft Rinnen ein 
und lässt allmählich Täler entstehen. Das Wasser reagiert mehr und 
mehr mit dem Kalkgestein, dringt in dessen Klüfte und Poren ein und 
weitet diese (Lösungsverwitterung). Anstelle des Oberflächenabflusses 
fließt immer mehr Wasser in den Untergrund, dringt immer tiefer ins 
Gestein ein. Allmählich versiegen die Wasserläufe und ihre Gerinne- 
betten werden durch flächenhaft wirkende Abtragungsprozesse (Denu-
dationsvorgänge) überformt.
Die obersten Ausläufer dieser während des Pleistozäns entstandenen 
Talungen greifen als flache, oft mehrere Kilometer lange, trockene 
Muldentälchen und Dellen auf die Hochlagen der während des Tertiärs 
gebildeten Albrumpffläche hinauf. Vermutlich knüpfen sie hier an alte 
Spülmulden aus dem ursprünglich bestehenden tertiärzeitlichen Mul-
dentalsystem an, das die Albhochfläche durchzieht.90 Gegenüber der 
Hochfläche sind diese bis zu zwanzig, dreißig Meter eingetieft. Viele 
dieser Talungen weisen ehemalige Verbindungen zu Verebnungsresten 
auf, die auf die Abtragung der Albhochfläche verweisen.91

In Mitteleuropa gibt es unter den gegenwärtig herrschenden Bedin-
gungen des humiden, kühlgemäßigten Klimas im Flachland- und Mit-
telgebirgsrelief nur eine mäßige Morphodynamik mit vergleichsweise 
geringen sichtbaren Abtragungsprozessen (der durchschnittliche Ober-
flächenabtrag beträgt hier lediglich drei Zentimeter in tausend Jah-
ren).92 Lokal vorkommende Hangabtragungsvorgänge können aller-
dings bei Starkregen oder ergiebigen Dauerregen erfolgen. Meist aber 
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haben sie ihre Ursachen in anthropogenen Wirkungsweisen. Insbeson-
dere stehen hierbei Rodungsmaßnahmen und eine Verringerung der 
Vegetationsbedeckung im Vordergrund. Die Täler, die unsere Land-
schaft gliedern und prägen, sind Vorzeitformen.
Die Erosionsbasis wirkt sich auf die Tiefenerosion, den Materialtrans-
port, auf die Verwitterung und Denudation der Talhänge im gesamten 
Einzugsgebiet aus. Die regionale Erosionsbasis für jedes Nebenfluss-
system ist dessen Vorfluter. Lokale Erosionsbasen gibt es innerhalb von 
Talsystemen überall dort, wo durch Erosion geprägte Abschnitte in 
eine Aufschüttungsstrecke übergehen. So kann nahezu jede Stelle in 
einem Fluß-/Tal-Längsprofil eine temporäre lokale Erosionsbasis für 
das davon aufwärts gelegene Einzugsgebiet bilden.
Eine Veränderung der Höhenlage dieser Erosionsbasen, z. B. durch ihre 
Tieferlegung oder aber der Aufschüttung des Vorfluterniveaus, wirkt 
sich auf das oberhalb davon gelegene Fließsystem aus. Eine Tieferle-
gung vergrößert das Gefälle und bewirkt eine Verstärkung der Erosi-
onsleistung. Dieser Erosionsimpuls pflanzt sich talaufwärts immer wei-
ter fort, auch in die Nebentäler hinein (rückschreitende Erosion). Dies 
ist der wichtigste Mechanismus für die Eintiefung von Fließgewässern 
und für die Talentwicklung!
Niederschlagswasser, das nicht verdunstet, bildet nach einem unter-
schiedlich langen Aufenthalt in Speichersystemen (v. a. im Boden) den 
Oberflächenabfluss. Dieser sammelt sich in Rinnen und wird schließlich 
dem Vorfluter des Systems zugeführt. Der Vorfluter der hier behandel-
ten Trockentalungen war einst das Paintener-Bachmühlbachtal und ist 
heute der in seinem Lauf verkürzte Bachmühlbach, der seinerseits die 
Schwarze Laber zur Vorflut hat.
Das komplexe, geomorphologische Wirkungsgefüge von flächenhafter 
Hangabtragung, Spülprozessen und linearer Erosion lässt sich an fol-
gendem Beispiel verdeutlichen:
Im Jahre 1342 gab es eine Woche lang, vom 2. bis 8. Juli, im gesam-
ten Mittelgebirgsraum Deutschlands anhaltende, starke Regenfälle. 50 
Prozent des gesamten Jahresniederschlages fielen in diesen wenigen 
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Tagen. Der Porenraum des Bodens wurde schnell mit Wasser gesättigt, 
Hänge begannen zu rutschen, Quellaustritte verlagerten sich hangauf-
wärts. Erosionsrinnen durchzogen die Hangbereiche, schnitten sich im-
mer tiefer ein. Bäume wurden entwurzelt und mit den Schlammmas-
sen in die Täler gespült. Die Mittelgebirgstäler wurden in kurzer Zeit 
vollständig verwüstet. Viele Bauernhöfe und Weiler, ja ganze Dörfer 
mussten von ihren Einwohnern aufgegeben werden.
Neben diesen extremen Wetterereignissen hatte das hohe Bevölke-
rungswachstum im Hochmittelalter sowie der zunehmende Einfluss 
des Menschen auf seine Umwelt (Rodungsmaßnahmen, Urbarmachung 
des Bodens, Ackerbau, Rohstoffgewinnung, Bergbau, Holzeinschlag 
für Bau- und Brennzwecke etc.) die Landschaft stark umgestaltet. 
Weite Gebiete waren der Bodenerosion ausgesetzt und „für Wetter- 
extreme und Schädlingsbefall anfällig gemacht“ worden.93 „Die landwirt-
schaftliche Nutzung erreichte in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts im 
westlichen Mitteleuropa die größte Ausdehnung und Intensität des ge-

samten Holozäns. Wenig 
mehr als ein Zehntel der 
Oberfläche war bewal-
det, selbst die Wälder 
wurden intensiv ge-
nutzt.“ 94

Insbesondere für die 
zweite Hälfte des 18. 
Jahrhunderts konnten 
ähnliche extreme Nie-
derschlagsereignisse 
für den deutschen Mit-
telgebirgsraum nach-
gewiesen werden wie 
beim oben beschriebe-
nen Magdalenenhoch-
wasser 1342.

 Abb. 68: 
Mittlere Boden-

abtragungsraten 
im Mittelgebirgs-

raum Deutsch-
lands in den letz-
ten 5500 Jahren 
(aus: Bork 1989, 

S. 126).
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Abbildung 68 zeigt zudem die vor ca. 600 Jahren einsetzenden konti-
nuierlichen Bodenerosionsraten, die auf die anthropogenen Nutzungs-
einflüsse zurückzuführen sind.
Im folgenden Kapitel werden Beispiele solcher anthropogenen Eingrif-
fe für die Landschaften der Trockentalungen südöstlich von Hemau 
dargestellt.

5. Menschliche Tätigkeiten und ihre Auswirkun-
gen auf die Erdoberfläche

Naturfaktoren haben sich seit jeher auf den Menschen und seine Tä-
tigkeiten ausgewirkt. So waren die im Text erwähnten Albverwitte-
rungslehme, die aufgrund ihrer oft hohen Tonanteile wasserstauende 
Funktion besitzen, entscheidend für die Ansiedlung von Höfen, Wei-
lern und Dörfer auf der wasserarmen Albhochfläche. Mit ihren lokalen 
Grundwasserhorizonten konnten sie lange Zeit die Wasserversorgung 
gewährleisten. 
Auf diesen Alblehmdecken entwickelten sich überall dort, wo sie nicht 
der Gefahr von Staunässe ausgesetzt waren, fruchtbare Böden. So 
konnten auf den tonigen Böden im Süden und Südwesten von He-
mau durch Drainagen zum Futterbau geeignete Ackerflächen angelegt 
werden, und es gediehen saftige Wiesen, die ihrerseits die bedeutende 
Rinderhaltung ermöglichte.
Auf der anderen Seite wirkt der Mensch, seit seinem Auftreten auf 
der Erde in zunehmendem Maße auf seine natürliche Umgebung ein 
und beeinflusst die Prozesse, die den Naturhaushalt steuern. Oft unbe-
wusst, oft bewusst, greift er so in sein Umfeld ein, die Natur in Umwelt 
umgestaltend. Auswirkungen dieser Eingriffe unserer Vorfahren sind 
heute noch sichtbar. Einige Beispiele aus dem untersuchten Gebiet sol-
len hier kurz skizziert werden.
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5.1. Oberflächenveränderungen durch menschliche Akti-
vitäten im Bereich der Trockentäler

Im Jahre 2000 veröffentlichten der Chemie-Nobelpreisträger Paul 
Crutzen und der Biologe Eugene F. Stoermer einen kurzen Artikel, in 
dem sie den Begriff „Anthropozän“ in die Diskussion um den Klima-
wandel einführten.95 Dieser weist darauf hin, dass das Holozän mit 
seinen im Vergleich zu anderen Erdzeitaltern relativ stabilen Klima-
verhältnissen und Stoffkreisläufen zu Ende gegangen sei und dass 
ein neuer erdgeschichtlicher Abschnitt begonnen habe (Anthropozän 
bedeutet „das von Menschen gemachte Neue“).96 Die Festlegung des 
eigentlichen Beginns des Anthropozäns wird von den Fachleuten noch 
heftig diskutiert. Doch Einvernehmen besteht darin, dass eine neue 
Phase der Erdgeschichte begonnen hat, in welcher der Mensch zu ei-
nem bestimmenden Faktor im Wirkungsgefüge natürlicher Prozesse 
geworden ist. Auch vertritt er oft die Meinung, seine Abhängigkeit von 

der Natur nahezu vollkommen überwunden zu haben.
Menschen können in vielfältiger Weise direkten und/oder indirekten 
Einfluss auf die Oberflächenformen der Erde und dadurch auf das 
Ökosystem insgesamt nehmen. So greift der Mensch zum Beispiel in 
das natürliche, komplex zusammenhängende System von Erosion und 
Ablagerung ein. Bereits zu Beginn der Jungsteinzeit beginnt er mit 
zunehmender Sesshaftwerdung Wald und Boden zu nutzen und durch 
diese vielfältige Inanspruchnahme (Rodungsmaßnahmen, Waldweide, 
Laubheuwirtschaft, Ackerbau) seine Umwelt zu beeinflussen. Infolge 
der v. a. mittelalterlichen Rodungstätigkeit (Holz fand zunehmend 
für Bau- und Energiezwecke Verwendung) wurde der Bodenabtrag 
verstärkt. Dieser führte an den Hängen zu Abspülungen und im Au-
enbereich zur Sedimentation des abgetragenen Materials (Auelehm- 
bildung).
Mit der Karstproblematik verbunden ist die Versorgung von Menschen, 
Tieren und Pflanzen auf der Hochfläche der Fränkischen Alb. Was-
ser und dessen Verfügbarkeit wurden hier zu einer der wichtigsten 
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Ressourcen. Dadurch, dass die Wälder auf der Albhochfläche gerodet 
wurden, konnten die Böden, auf denen sie gewachsen waren, kein Nie-
derschlagswasser mehr speichern. Die Bodenerosion wurde wirksam, 
da das schützende Pflanzenkleid verloren ging, schließlich kam das 
Kalkgestein an die Oberfläche. Die Verkarstungsprozesse konnten nun 
schneller wirksam werden, das Wasser versiegte, suchte sich seinen 
Weg in den Untergrund, die Täler fielen trocken, die Hochfläche wurde 
zu einer wasserarmen Gegend. Nur dort, wo mächtige Verwitterungs-
decken das Kalkgestein überlagerten und zum Untergrund hin abdich-
teten, konnten sich lokale Grundwasserhorizonte entwickeln.
Um der Grund- und Oberflächenwasserarmut entgegenzuwirken und 
um Mensch und Nutztiere zu versorgen, wurden Zisternen und Hüllen 
angelegt, um dort das Niederschlags- und Schneeschmelzwasser zu 
sammeln. Oft aber musste das Wasser über große Entfernungen von 
den Fließgewässern der Täler herangeschafft werden.97 Die Distanz und 
die damit verbundenen großen Höhenunterschiede zu überwinden, war 
mühsam und aufwändig. Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser, 
der damit verbundene Schutz des Grundwassers und die verantwor-
tungsvolle Entsorgung der Abwässer bleibt auf der Fränkischen Alb 
weiterhin ein wichtiges politisches, wissenschaftliches, wirtschaftliches 
und technisches Thema. So weist die Erdoberfläche als Lebens- und 
Gestaltungsraum des Menschen auf dessen lang anhaltende Wirkungs-
weisen hin.

5.2. Bedeutung der Trockentäler für die Bevölkerung des 
Gebietes 

Die Trockentäler stellen sich heute als komplexe Tallandschaften dar, 
die unter der Nutzung durch den Menschen überformt worden sind. 
Beispiele dazu werden auf den folgenden Seiten aufgezeigt. Die Spu-
ren menschlicher Tätigkeit in den hier beschriebenen Talräumen wei-
sen auf einen langen Wirkungszeitraum hin.
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Bereits der kleine Ausschnitt aus der Feldflur der Gemarkung Klingen, 
der im oben abgebildeten Foto erkennbar ist, zeigt einige Aspekte der 
anthropogenen Nutzung. Felder, Gebüsch und im Hintergrund Wald 
verweisen auf Rodungsmaßnahmen, Nutzbarmachung, Wiederbewal-
dung. Der Lesesteinhaufen im Vordergrund zeigt, dass regelmäßig von 
den Feldern Steine aufgesammelt und hier abgelagert werden. So ent-
steht am Wegesrand eine Vollform, ein kleiner Hügel, der vorher nicht 
vorhanden war. Junge Bäume daneben lassen eine Anpflanzung er-
kennen, die sich entlang eines neu geschaffenen Feldweges zieht. Im 
Hintergrund rechts ist gerade noch der Ort Klingen zu sehen und mit 
ihm die Bebauung, die in die Feldflur ausgreift. In der Bildmitte zieht 
von rechts nach links ein Gebüschstreifen, der eine Straße begleitet, die 
das Dorf mit einigen Einzelhöfen verbindet. Sie zeichnet die Tiefenlinie 
eines beginnenden Tales nach, das wenige hundert Meter weiter ins 
Eiersdorfer-Wolflierer Trockental mündet.
Abschläge und Geräte aus Hornstein, die in der Hirschenstube, einer 
Höhlung am Steilhang des Holzgrabens, ca. fünf Kilometer nordöstlich 
von Klingen entfernt, gefunden worden sind, konnten der Kultur der 
Linienbandkeramiker zugeordnet werden.98 Sie weisen darauf hin, dass 

Abb. 69: 
Blick über die 

Feldflur der 
Gemarkung Klin-

gen (Aufnahme 
07/2018).
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unser Gebiet bereits seit Jahrtausenden von Menschen durchstreift, 
schließlich bewohnt und schon früh genutzt und verändert worden ist.
Zu den frühesten und einschneidendsten menschlichen Maßnahmen, 
die zu einer zunehmenden Veränderung und Beanspruchung der na-
türlichen Umwelt auch unserer Gegend führten, gehörten die im ers-
ten Drittel des zweiten nachchristlichen Jahrtausends einsetzenden 
Rodungsaktivitäten sowie die mit der Dreifelderwirtschaft beginnende 
Intensivierung der Landwirtschaft.
Abbildung 70 zeigt die Veränderungen der Nutzungsformen in 
Deutschland im Zeitraum der Jahre 650 bis 2000. Deutlich erkennbar 
ist der geringe Waldanteil um 1300, der die Folgen der intensiven Ro-
dungsmaßnahmen sehr deutlich aufzeigt.
Heute im Kartenbild als Rodungsinseln erscheinende Gebiete (s. Abb. 
71) haben in der Regel eine ganz andere Entwicklung erfahren. Die 
Wälder waren einst nahezu vollständig gerodet worden, um in der 
Nähe einer Ansiedlung Baumaterial, Energie, Wiesen- und Ackerflä-
chen zu gewinnen. Heute als „Rodungsinseln“ eingeordnete Areale 

Abb. 70: 
Wandel der Land-
nutzung und Bo-
denbedeckung in 
Deutschland seit 
dem 7. Jahrhun-
dert 
(aus: Ehlers 2008, 
S. 100).
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erweisen sich oft als vormals bereits gerodete und bestellte Flächen, 
die später, als es sich nicht mehr lohnte, sie zu bewirtschaften, wieder 
aufgelassen und stellenweise vom Wald zurückerobert wurden. Davon  
zeugen unter Wald liegende ehemalige Ackerterrassen und Feldraine.
Insbesondere während der Kleinen Eiszeit, die ihren Höhepunkt wäh-
rend des sogenannten Maunder-Minimums (Zeit der geringsten Son-
neneinstrahlung der letzten 10.000 Jahre)99 von 1645 bis 1715 er-
reichte, vor allem aber mit der beginnenden Industrialisierung ab 1800 
wurden viele Feldfluren, Weiler und Dörfer aufgelassen, weil zum einen 
Arbeitskräfte dorthin abwanderten, wo die entstehenden Industrien Ar-
beitsplätze anboten, zum anderen auch, weil es nun möglich wurde 
auf kleinen Feldern aufgrund des Mineraldüngers höhere Erträge zu 

erwirtschaften.

Abb. 71: 
Die heute im 

Kartenbild wie 
eine Rodungsinsel 
wirkende Feldflur, 

umgeben von 
Wald, südöstlich 

vom Pöpplhof 
zwischen Klingen 

und Wolflier 
(Ausschnitt aus: 

Bayerisches Lan-
desvermessungs-

amt (Hg.) 1983: 
Topographische 
Karte 1:25.000

Bl. 6936 Hemau).
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Durch natürlichen Anflug und auch mittels gezielter Aufforstungsmaß-
nahmen nahm die Waldfläche wieder zu. Diese umfasste dann Einzel-
höfe und Dörfer. Die Spuren ehemaliger schmaler, langgestreckter Fel-
der und ihrer Begrenzungen unter Wald lassen die Nutzungsänderung 
deutlich erkennen.

5.2.1. Rohstoffgewinnung und -verarbeitung
Auf dem Gebiet der früher selbständigen Gemeinde Klingen findet sich 
eine Vielzahl mineralischer und organischer Rohstoffe. Sie wurden seit 
Jahrhunderten von den Bewohnern des Gebietes abgebaut bzw. geern-
tet, bearbeitet und genutzt. Diese Rohstoffe bildeten wichtige Voraus-
setzungen für die Existenzgrundlage und wirtschaftliche Entwicklung 
der Menschen und ihrer Siedlungen.
Im Folgenden werden einige dieser Rohstoffe vorgestellt, insoweit 
ihre Gewinnung, Verarbeitung und Nutzung auf der Erdoberfläche 
zu Veränderungen geführt haben. Die mannigfaltige und über viele 
Jahrhunderte währende Nutzung dieser Rohstoffe hat vor Ort Spuren 
hinterlassen. So wurden zum einen Hohlformen, wie Schürfstellen und 
Steinbrüche, zum anderen aber auch Vollformen geschaffen, indem 
Schutt- und Abraumhügel aufgetürmt wurden. Die nötige Infrastruk-
tur zum Abbau, zur Bearbeitung und zum Transport der Rohstoffe und 
Halbfertigprodukte hinterließ Verebnungsflächen, die für Arbeitspro-

 Abb. 72a und b: 
Ehemalige Felder 
(oben) sowie Feld-
flur mit Acker-
randstufe unter 
Wald (unten) 
westlich des Kobl-
tals (Aufnahme 
09/2017 und 
10/2019).
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zesse errichtet wurden, sowie Wege. In den Trockentalungen wurden 
durch Dämme und Wehre Stauanlagen geschaffen, um das Nieder-
schlags- und Abflusswasser als Energieträger nutzen zu können.
Aus der räumlichen Verteilung dieser Rohstoffe im früheren Gemein-
degebiet Klingen lassen sich Vernetzungen ersehen, die zu einem „Ge-
samtsystem Dorf“ zusammengefasst werden können (siehe dazu Kapi-
tel 6). Die Bandbreite der im Gebiet Klingen verfügbaren mineralischen 
Rohstoffe reicht von Eisenerz über Kalkstein, Sand und Kalk bis zu 
Lehm und Ton.
Besonders markant treten Spuren dieser Rohstoffnutzung und -verar-
beitung heute noch im Kobltal in Erscheinung. Dessen Talhänge und 

Übergangsbereiche 
zur Hochebene wei-
sen auf engem Raum 
kleine Steinbrüche 
und Schürfstellen 
auf, die den früheren 
Abbau von Kalkstei-
nen sowie, in den fla-
cheren Bereichen zur 
Hochfläche hin, nach 
Bohnerzen dokumen-
tieren.
Die Tone und Lehme 
der Albüderdeckung 
enthalten stellenwei-
se Erzkügelchen, die 
in Größe und Form 
Erbsen und Bohnen 
ähneln. Bei diesen 
sogenannten Bohn- 
erzen handelt es sich 
um Brauneisenkon-

Abb. 73a und b: 
Ehemalige 

Steinbrüche und 
Abbaustellen von 

Kalkgestein an der 
west-exponierten 

Talflanke des 
Kobltals (Aufnah-
me 03/2018) und 

Pinge zur Bohn- 
erz-Sondierung 

unter Wald nörd-
lich von Wolflier 

(Aufnahme 
10/2019).
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kretionen, die durch Verwitterungsprozesse aus den tonreichen Leh-
men und auch aus dem Bodenmaterial gelöst und ausgefällt wurden. 
Sie reicherten sich in bestimmten Lagen an. Ihre räumliche Verbreitung 
und Konzentration und auch ihr Eisengehalt ist regional sehr unter-
schiedlich.
Zur Entstehung von Bohnerzen muss genügend Humussäure im obe-
ren Bodenhorizont gebildet werden. Durch diese wird Eisen aus den 
Lehm- und Tonablagerungen gelöst, im Bodenwasser weiter nach un-
ten transportiert und im alkalischen Milieu, in dem die Humussäu-
re neutralisiert wird, wieder ausgefällt und so in bestimmten Lagen 
angereichert. Die Bildung der Humussäure aber setzt einen üppigen 
Pflanzenbewuchs voraus. Da dies in der verkarsteten Landschaft nicht 
in ausreichendem Maße möglich ist, muss die Bohnerzbildung in die 
Tertärzeit zurückreichen, als der Grundwasserspiegel höher lag und im 
wechselfeuchten Klima Galeriewälder entstanden.100

Nördlich von Wolflier haben sich unter Wald noch einige Pingen 
(Schürfstellen) erhalten, die darauf hinweisen, dass dort nach diesen 
Bohnerzen gesucht worden ist (s. Abb. 73b). Dass Bohnerze auf der 
Hochfläche vorhanden waren, zeigen Anreicherungen dieser verfrach-
teten Erze in den Talfüllungen des Paintener Tales.
Die Suche und Förderung von Eisenerz reicht im Gebiet um Kelheim 
zeitlich weit zurück. Hier haben bereits die Kelten nach Erz geschürft 
und dieses verarbeitet. Schürfgruben und Eisenschlacken sind heute 
noch in großer Zahl im Kelheimer und Paintener Forst verbreitet. Die-
ser reicht bis an unser Untersuchungsgebiet heran, er beginnt auf der 
östlichen Seite des Paintener-Bachmühlbachtales.
Im 40. Brief seiner Gebirgsbeschreibung weist Mathias Flurl auf Rasen- 
eisenstein (Wiesenerz) um Kelheim hin. Dieses wurde durch Luppen-
feuer in Bauernschmelzen, sogenannten Rennöfen, aus dem Gestein 
ausgeschmolzen und oft auch gleich an Ort und Stelle verhüttet. Flurl 

schreibt dazu: „Sie [„die Alten“ im Sinne von früher hier arbeitenden 
Menschen] mußten nämlich unweit des Ortes, wo sie diesen Eisenstein zu 
Tage brachten, an einem dazu bequemen Platze, dergleichen das Gehänge 



Robert Glassl, Trockentäler 101

eines Berges oder Hügels ist, runde kegelförmige Vertiefungen ausgearbei-
tet, und sie mit angezündeten Kohlen und Eisensteinen dergestalt angefül-
let haben, daß das Eisen in die Vertiefung niederschmelzen, und nur durch 
eine zur Seite angebrachten Oeffnung abgestochen werden konnte.“ 101

Diese Methode der Eisengewinnung erforderte große Mengen an Holz 
bzw. Holzkohle. Für die Gewinnung von einer Tonne Eisenerz benötigte 
man durchschnittlich 3,5 Tonnen Holzkohle. Für eine Tonne Holzkohle 
waren ca. fünf Tonnen Kohlholz nötig. Dementsprechend waren zur 
Erzeugung von einer Tonne Eisenerz 17,5 Tonnen Holz erforderlich.102

Kalksteine und Sande aus der Dolomit- und Kalksteinverwitterung 
bzw. aus Ablagerungen der Kreidezeit sowie Lehme und Tone sind 
weitere mineralische Rohstoffe, die in der Umgebung Klingens und im 
Bereich der dortigen Trockentalungen abgebaut und genutzt wurden.
Der hier anstehende Kalkstein wurde überwiegend als Baumaterial 
verwendet. Kleine, inzwischen meist überwucherte oder mit diversen 
Materialien verfüllte Steinbrüche weisen auf die Bedeutung dieses 
Rohstoffes hin. Aus den Riffkalken wurden Steine fürs Mauerwerk ge-
brochen, aus den Plattenkalken Tür- und Fensterstöcke, Treppen- und 
Pflasterbelege hergestellt und aus den dünnen Schichten des Oberen 
Malm, den sogenannten „Papierschiefern“ (sie stehen v. a. südlich vom 
Thalhof und Hennhüll an) Dachplatten geformt. So entstand aus den 
lokalen Rohstoffen das typische Jurahaus mit seinen charakteristischen, 
flach geneigten, steingedeckten Dächern. Zerkleinerte Gesteinsstücke 
fanden als Schotter beim Wegebau Verwendung.

An der Nordostecke 
das Kobltals wurde frü-
her Kalk gebrannt. Das 
Kalkbrennen gehörte 
zum festen Bestand-
teil des wirtschaftlichen 
Bereiches einer Dorfge-
meinschaft.

Abb. 74:
Typisches Jura- 

haus mit flachem 
Dachstuhl, um 

das schwere, aus 
Kalksteinplatten 
gefertigte Dach 
tragen zu kön-

nen (Aufnahme 
03/2017).
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Die Kalkbrennstätte am 
Anfang des Kobltals 
bestand aus zwei Ver-
tiefungen. Sie wurde in 
einer Windgasse ange-
legt. In ihrer unmittel-
baren Umgebung be-
finden sich zahlreiche 
kleine Steinbrüche. Die 
dort herausgebrochenen 
Kalksteine wurden im 
Wechsel mit Reisig und 
Holz in der Brenngrube aufgeschichtet und nach deren Befüllung oben 
mit Erde bedeckt. Schließlich wurde diese Vorrichtung entzündet. Für 
die hohen Temperaturen von ca. 1.000 °C war ein beständiger Luftzug 
nötig. Die Kalkbrennstelle am oberen Ende des Kobltals war so ange-
legt, dass sowohl West- als auch Nord- und Ostwinde genutzt werden 
konnten, um einen beständigen Luftzug zu ermöglichen. Der Brenn-
vorgang konnte bis zu sechzig Stunden und länger dauern. Er musste 
ständig beaufsichtigt werden.
Konrad Waldhier erinnerte sich in einem Gespräch103 an Erzählungen 
seines 1869 geborenen Vaters über das Kalkbrennen an der hier be-
zeichneten Brennstätte, die nur ca. 300 Meter südlich des Pöpplhofs, 
der den Waldhiers gehört, liegt:
Nach Auskühlung der Brennstelle wurde der „Stückkalk“ mit Wasser 
gelöscht und mit Sand versetzt. Mit diesem bildete der Kalk nach dem 
Trocknen eine feste Masse. Dieser Prozess fand in einer zweiten, eigens 
dafür angelegten Löschgrube statt. Beim Löschvorgang entsteht große 
Hitze und nicht selten kam es dabei zu Hautverätzungen und Augen-
verletzungen der Arbeiter. Konrad Waldhier berichtete, dass für einen 
Brennvorgang 20 bis 30 Kubikmeter Holz geschlagen, gespalten, zur 
Brennstelle transportiert und dort zusammen mit den Kalksteinen und 
dem Reisig aufgestapelt werden mussten. Die Kalksteine waren zuvor in 

Abb. 75:
Standort der 
ehemaligen Kalk-
brennstelle an der 
Nordostflanke des 
Kobltals (Aufnah-
me 05/2019).
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Handarbeit mit Mei-
ßeln und Pickeln aus 
dem Gesteinsverband 
herausgearbe i te t , 
große Steine dann 
mit schweren Häm-
mern zerkleinert wor-
den. All diese Verrich-
tungen waren nur in 
Gemeinschaftsarbeit 
zu leisten. Sie weisen 
auf den sozialen Zu-

sammenhalt von Familien und der Dorfgemeinschaft hin.
Der gebrannte Kalk fand vielfältige Verwendung, so unter anderem:

 — zur Mörtelherstellung
 — zum Tünchen der Wände
 — zur Düngung der Böden
 — zum Bestreichen von Baumstämmen, um Schädlinge fernzuhalten
 — als Frostschutzmittel für Obstbäume
 — zur Bestreuung der Toten bei Pestepidemien, um die Seuchenge-

fahr zu mindern
 — als Zuschlagstoff bei der Eisenverhüttung und der Glasherstellung

Abb. 76:
Schürfgebiet 

zur Sandgewin-
nung östlich des 
Hamberger Kir-

cherls (Aufnahme 
10/2017).

 Abb. 77a und b:
Sandabbau 

entlang des Sie-
berbachbettes 
im Flurbereich 
Wasserklingen 

zwischen Hemau 
und Klingen (im 
Hintergrund des 

linken Bildes). 
Westlich des 

Standortes von 
Abb. 77a sind 

weitere Becken 
ausgebildet, 

die durch den 
Sandabbau 

entstanden sind 
(Aufnahmen 

01/2018 bzw. 
05/2019).
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Neben Kalkstein, Kalk und Holz war zum Hausbau auch Sand erfor-
derlich. Dieser ist eher selten auf dem Tangrintel, doch gerade in der 
Umgebung Klingens an einigen Stellen vorhanden. Er stammt aus der 
Verwitterung der Dolomitkalke und von Ablagerungen des Kreidemee-
res, die sich in einigen Gebieten noch erhalten haben.
Im Dolomitgestein führt die höhere Löslichkeit von Calcit zum allmäh-
lichen Zerfall des Mineralverbandes und zu einer sandigen Verwitte-
rung. So entstanden kleinräumig ausgebildete oberflächennahe Sand-
vorkommen, zum Beispiel unweit des Hamberger Kircherls. Auf kleiner 
Fläche finden sich hier zahlreiche Schürfstellen auf Sand. Die bedeu-
tendste Abbaustelle von Dolomitsand ist das langgezogene Grabenareal 
zwischen Hemau und Klingen, das „Wasserklingen“ genannt wird. Hier 
floss einmal der Sieberbach (siehe Kapitel 4.3.5.). Die weiten Becken 
sind Hohlformen des ehemaligen Sandabbaus (und nicht von Eisenerz, 
wie manchmal dar-
gestellt wird104). Der 
Sand wurde nach He-
mau und in die um-
liegenden Dörfer ver-
handelt. (Einträglich 
soll der Sandabbau 
gewesen sein – zu-
mindest für einen Be-
wohner Klingens; er 
soll sich damit seine 
Ausreise in die Ver-
einigten Staaten von 
Amerika finanziert 
haben.105)
Kaum weniger be-
deutend war die 
Verwertung des ton- 
und lehmreichen Erd-

Abb. 78a und b:
Im Rahmen von 
Flurbereinigungs-
maßnahmen 
überformte ehe-
malige Lehm- 
abbaugrube 
nordwestlich 
vom Voglhof 
(Aufnahme 
09/2017) sowie 
Historische Karte 
mit Ausschnitt 
des Gebietes der 
Abbildung 78a. 
Erkennbar ist hier 
die Lehmgrube, 
die unmittelbar 
an einem Feldweg 
lag. Dieser ist in-
zwischen im Zuge 
von Flurbereini-
gungsmaßnamen 
aufgelassen, die 
Grube aufgefüllt 
und überformt 
worden (Karten-
grundlage:
BayernAtlas).
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materials, das man u. a. zum Verputzen von Wänden, zum Abdichten 
der Viehtränken und Hüllen und zur Herstellung von Lehmziegeln ver-
wendete.
Der Begriff „Degl“ in Flur- (Deglgrube) und Hausnamen (Deglbauer, so 
auch in Klingen) weisen heute noch auf den Abbau und die Nutzung 
von Lehm und Ton hin. 
Der Versuch, in den Jahren um 1950 in Hemau eine Ziegel- 
fabrik aufzubauen, scheiterte allerdings an der Rohstoffsituation. 1947 
war eine Gesellschaft gegründet worden, deren Geschäftsziel die Er-
richtung einer Ziegelei vor den Toren Hemaus im Laubenhart, nördlich 
des heutigen Waldbades, war. 1950 war Richtfest. 50.000 Ziegelstei-

ne pro Woche soll-
ten hergestellt wer-
den, zusätzlich noch 
Drähnrohre.106 Doch 
das Unternehmen 
musste man schon 
bald darauf aufge-
ben. Denn trotz des 
tonreichen Unter-
grundes (siehe dazu 
Kapitel 3.4.), wie er 
sich beispielsweise in 
der Umgebung des 
Siebersees zeigt, war 
die Qualität des Roh-
stoffs doch zu unter-
schiedlich, um eine 
Produktion aufrecht 
erhalten zu können.

Abb. 79a und b: 
Kartenausschnitt 

mit Siebertal, 
Siebersee und 

Ziegelhütte mit 
Tonabbaubereich 
an der Kelheimer 

Straße südlich 
von Hemau (Kar-

tengrundlage: 
Bayer. Landes-

vermessungsamt 
(Hg.) 1995: 

Topographische 
Karte 1:25.000, Bl. 

6939 Hemau). Im 
Bild rechts ist die 

Abbauwand (Süd-
seite) zu erkennen 
sowie die Abbau- 

fläche (Aufnahme 
02/2018).
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5.2.2. Trink- und Brauchwassernutzung
Im Karstgebiet ist das Vorhandensein von Trinkwasser entscheidend für 
die Entstehung dauerhafter Siedlungen. Wie oben bereits dargestellt, 
können auch auf der verkarsteten Hochfläche des Tangrintels und in 
seinen Trockentalungen Bäche und reißende Oberflächenabflüsse ent-
stehen, verursacht durch Starkregen, lang anhaltende Niederschlags-
intensitäten bzw. Schneeschmelze auf gefrorenem Boden. Zeitweise 
übernehmen dann die Trockentäler wieder ihre ursprüngliche Funkti-
on, den Oberflächenabfluss abzuleiten.
In seinem Artikel über Hemau und Painten verweist Manske107 auf die 
Problematik der Entwicklung größerer Siedlungen auf der verkarste-
ten Hochfläche der Fränkischen Alb wegen der Notwendigkeit, eine 
ganzjährige Wasserversorgung sicherzustellen. Hemau verdankt seine 
Entwicklung den geologischen Verhältnissen. Es liegt am Rande einer 
wannenförmigen Vertiefung, die mit vergleichsweise sehr mächtigen 
Alblehmdecken ausgefüllt ist. Deren abdichtende Wirkung ließ Quell-
horizonte entstehen, die zur Vernässung des Bodens und zur Bildung 
von Wasserstellen (Tümpel, Weiher) führten. Schichtquellen auf diesem 
tonreichen Untergrund ermöglichten auch den ganzjährig fließenden 
Sieberbach. 
Diese Standorteigenschaften ließen im Umfeld Hemaus sowohl acker-
baulich fruchtbare Nutzflächen, vor allem aber eine Großviehhaltung 
(Rinder, Schweine) entstehen, die wohl insbesondere vom Kloster 
Prüfening gefördert und betrieben wurde. Regelmäßig stattfindende 
Viehmärkte (Rinder, Schweine, Pferde, Schafe, Ziegen, Geflügel) und 
der Aufbau einer zentralen Rahmstation108 machten Hemau zu einem 
landwirtschaftlichen Zentrum auf der Frankenalb, das bis weit in das 
20. Jahrhundert hinein von regionaler Bedeutung war. Diese Märkte, 
die bis in die 1960er Jahre abgehalten wurden, waren die einzigen auf 
der Albhochfläche zwischen Altmühl und Schwarzer Laber. Sie zogen 
viele Verkäufer, Händler und Publikum an (s. Abb. 80).
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Auf dem Gebiet der vormals eigenständigen Gemeinde Klingen und 
ihrer Umgebung gibt es weitere, zahlreiche Hinweise auf die Nutzung 

von Wasser.
Als infolge der intensivierten Rodungsmaßnahmen auch auf dem 
Tangrintel die Waldgebiete immer kleiner wurden und bald auch die 
letzten noch verbliebenen Fließgewässer versiegten, mussten die Be-
wohner Vorkehrungen treffen, Wasservorräte zu speichern, um ihre 
Versorgung mit Trink- aber auch mit Nutzwasser sicherzustellen.
Lange bevor Wasserleitungen vom Labertal aus die Hochfläche ver-
sorgten - im September 1864 konnte die Stadt Hemau die erste dieser 
Leitungen einweihen109 - wurde Wasser in Holzfässern auf von Ochsen 
gezogenen Wagen von der Schwarzen Laber auf den Tangrintel trans-
portiert. In den Dörfern und Weilern, auf den Hofstellen, aber auch 
auf der Feldflur legte man künstliche Wasserspeicher an – die Hülen/
Hüllen. Orts- und Flurnamen (so z. B. Hennhüll oder Am Hüller) geben 
heute noch Auskunft über die Bedeutung dieser Wasserreservoire. Es 
gab Reinwasser-Hüllen, die nur der Trinkwasserversorgung dienten und 
die man vor Verunreinigungen zu schützen suchte. Für das Wäsche-
waschen oder das Tränken des Viehs gab es wiederum eigene Hüllen.

Abb. 80: 
März-Viehmarkt 
in Hemau in den 

1920er/1930er 
Jahren (aus: 

Mirbeth u. Ernst 
2018, S. 91).
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Das Vieh musste aber auch auf der Weide und bei der Feldarbeit, oft 
weit ab vom Dorf oder Hof, mit Wasser versorgt werden. Hier nutz-
ten die Bauern natürliche Vertiefungen, auch flache Dolinen, in denen 
eingeschwemmtes Bodenmaterial bzw. tonreiche Lehme der Albüber-

deckung eine wasserundurchlässige Schicht bildeten und das Nieder-
schlagswasser über längere Zeit stauten. Auch führte man Drainagen 
von den Feldern in die Viehtränken, die man mancherorts zusätzlich 
noch mit wasserundurchlässigem, tonig-lehmigem Bodenmaterial ab-
dichtete. Diese wertvollen Wasserstellen mussten ständig gepflegt wer-
den, um sie funktionstüchtig zu halten.

 Abb. 81:
Karte der Triftwe-
ge und Standorte 
der Viehtränken 
auf der Feldflur 
um Klingen (R. 
Glassl 09/2019; 
Kartengrundlage: 
Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation 
(Hg.) 2013: Amt-
liche Topographi-
sche Karte von 
Bayern ATK 25, Bl. 
I12 Hemau).
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Auf der Flur in der Umgebung Klingens gab es drei dieser Viehträn-
ken.110 Sie sind heute noch erhalten:

 — die Tränke südöstlich des Pöpplhofs (auf alten Flurkarten bezeich-
nenderweise noch als Kuhtränkhof eingetragen)

 — die „Klingener Viehtränke“ gegenüber dem „Maurer Häusl“ an der 
Staatsstraße 2660

 — die „Winkler Tränk“, circa 800 Meter nördlich des Weilers Winkl

Ein System von Triftwegen erschloss, von den Siedlungsstellen ausge-
hend, die Weideflächen und die Viehtränken. Das Kobltal diente zur 
Gänze als Weidegebiet.
Die Viehtränken zeugen als sogenannte „punkthafte kulturhistorische 
Landschaftselemente“111 von ihrer ursprünglichen Bedeutung der Was-
serbevorratung auf der Hochfläche der Südlichen Frankenalb. Da sie 

Abb. 82a bis d:
Oben links: die 

Viehtränke östlich 
des Pöpplhofs, 

der vormals die 
Bezeichnung 

Kuhtränkhof trug 
(Aufn. 12/2018). 

Oben rechts: 
Historische Karte 

des Gebiets vor 
Errichtung dieses 

Hofes, der 1845 
von Klingen an 

seine heutige 
Stelle verlegt 

wurde.
Unten links: die 

„Klingener Tränk“ 
an der B8 (heute 
Staatsstr. 2660) 
(Aufn. 03/2017). 
Unten rechts: die 

„Winkler Tränk“ 
(Aufn. 10/2012).
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oft heute noch ständig oder über lange Zeiträume hinweg Wasser und 
Feuchtigkeit halten und in ihrem Umgriff häufig Sträucher und Bäume 
wachsen, stellen sie wichtige Biotope dar und übernehmen wertvolle 
ökologische Funktionen.
Wie wichtig es war, Wasser zur Verfügung zu haben und nutzen zu 
können, lässt sich auch am Bei-
spiel einer Wasserleitung auf-
zeigen, die einst mit großem 
Arbeitsaufwand in der Nähe von 
Eiersdorf errichtet wurde.
Nördlich dieses Dorfes wurde 
entlang des Waldrandes aus 
Steinen eine künstliche Abfluss-
rinne errichtet. Sie ist circa einen 
Meter breit und bis zu einem 
Meter hoch. Die Rinnenführung 
wurde auf der einen Seite vom 
anstehenden Gestein und Mate-
rial der Hangböschung gebildet, 
auf der anderen Seite von einer 
etwa zwanzig Zentimeter ho-
hen Bordwandung. Diese Was-

 Abb. 83a und b: 
Wasserrinne 
bei Eiersdorf im 
Querprofil und in 
der Längsansicht 
(Aufnahmen 
05/1997).
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serrinne beginnt im 
Waldbereich Loch und 
führt hinunter zum 
Trockental des Holz-
grabens. Unbestimmt 
ist ihre ursprüngliche 
Nutzung. Vielleicht 
diente sie einst der 
Wiesenbewässerung. 
Das Überrieseln der 
Wiesenhänge mit 
Wasser diente sowohl 

dem rascheren Auftauen des Bodens im Frühjahr, als auch dem schnel-
len und besseren Pflanzenwachstum in Trockenperioden.112

Weitere anthropogene Oberflächenformen mit Bezug zur Wasserregu-
lierung finden sich in der Nähe Klingens, südlich von Haag. Dort wurde 
entlang des ehemaligen Postweges ein Erddamm errichtet, um Wasser 
abzuleiten und so den wichtigen Weg vor Erosion zu schützen.113

Im oberen Abschnitt des Eiersdorfer Trockentals hat ein Landwirt einen 
kleinen, niedrigen Wiesendamm vom Waldrand in den Talbereich ge-
zogen, der Wasser, das hier zu bestimmten Zeiten oberflächlich fließt, 

in das ursprüngliche 
Bachbett leitet und so 
die Wiesenfläche vor 
Überflutung schützt.
Jäger erweitern und/
oder vertiefen manch-
mal Nischen im ehe-
maligen Bett der 
Trockentalungen und 
nutzen sie als Was-
serbecken, an denen 
Wildtiere trinken kön-

Abb. 84:
Der Damm bei 

Haag  bildet 
einen Querriegel 
in einem kleinen 

Trockental. Durch 
ihn wird das nach 

Starkregen oder 
Schneeschmelze 
schnell fließende 
Wasser zur Seite 

gelenkt und so der 
hinter dem Damm 

liegende Weg 
geschützt (Auf-

nahme 01/2016).

Abb. 85:
In der Bildmitte, 

akzentuiert durch 
das Schneeband 
im Vordergrund, 

ist im Eiersdorfer 
Tal ein niedriger 

Wiesendamm 
quer zum Tal ge-

zogen (Aufnahme 
02/2017).
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nen, oder als Wildschweinsuhlen. Abbildung 86 zeigt so eine anthro-
pogene Vertiefung im Winkl-Hamberger Tal.

Teichwirtschaft
Das Hemauer Waldbad im Laubenhart südlich von Hemau ist von Wäl-
len und Dämmen umgeben, die heute noch einen Eindruck geben von 
den hier vor Jahrhunderten durch das Kloster Prüfening errichteten 
Teichanlagen. Über-
haupt erwiesen sich 
die Klöster als Schritt-
macher der Nutzung 
von Wasser und Was-
serkraft. Auch im Lau-
benhart wurden Däm-
me und Wasserbecken 
angelegt, Stau- und 
Speicherräume ge-
schaffen, die mit einem 

 Abb. 86:
Wasserstelle im 
Wald - künstlich 
überformte und 
vergrößerte Ver-
tiefung mit klei-
nem Wall aus dem 
Aushubmaterial 
und Abdichtungs-
folie inmitten des 
Bachbetts des 
Winkl-Hamberger 
Trockentals (Auf-
nahme 10/2019).

Abb. 87:
Neben dem 
Waldbad ist der 
Frauenweiher ein 
Relikt der frühe-
ren Teichanlagen 
im Laubenhart. 
Sein östliches 
Ufer (rechts im 
Bild) ist von ei-
nem der Dämme 
abgesperrt, die 
das gesamte 
Areal strukturie-
ren (Aufnahme 
10/2017).
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Zu- und Ablaufsystem verbunden waren. Sie veränderten die ursprüng-
lich vorhandenen Oberflächenformen. Dies alles diente sowohl der 
Fischzucht als auch der Versorgung des klösterlichen Großtierbestan-
des mit Trinkwasser, worauf der frühere Name des heutigen Waldbades 
hinweist: „Kuhweiher“.
Unmittelbar östlich dieser Teichanlagen floss einst der Sieberbach ent-
lang, bevor er in einer tiefen Doline versickerte.

Wasserentsorgung
Wasser, das genutzt worden war, musste aber auch entsorgt werden. 
Auf der Karsthochfläche bediente man sich dazu eines sehr einfachen 
Verfahrens. Man leitete das Abwasser in die nächste Doline. Dass dies 
Auswirkungen für Unterlieger haben konnte (die Betroffenen waren im 
Falle Klingens Menschen im Altmühltal), war niemandem bewusst und 
wurde auch erst allmählich erkannt.
Eine spezielle Form der Wassernutzung soll im Folgenden ausführlicher 
dargestellt werden, die Verwendung der Wasserkraft als Energieträger. 

Abb. 88: 
In der Bildmitte 
ist inmitten der 
Feldflur ein von 

Büschen bestan-
denes Areal zu 

erkennen. Es han-
delt sich hierbei 
um eine Doline. 

Über diese wurde 
das Abwasser 

von Klingen (im 
Bildhintergrund 

rechts) abgeleitet. 
Markierungsver-

suche zeigten 
eine direkte Ver-

bindung dieser 
Doline mit Quel-

len im Altmühltal 
(Aufnahme 

11/2019).
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5.2.3. Das Hammerwerk Wolflier
Unmittelbar nördlich der Einmündung des Winkl-Hamberger Tals ins 
Wolflierer Tal befindet sich ein interessanter Talabschnitt. Das Wolflie-
rer Tal bildet hier einen Wechsel von Engtalstrecke und Talweite und 
weist eine Biegung auf (siehe dazu auch Kap. 4.3.1.).
Eine Sage und mündliche Überlieferungen im Weiler Wolflier aufge-
wachsener sowie ortsansässiger Personen verweisen auf ein hier errich-
tetes Hammerwerk. Die Topographie des Geländes lässt dies durchaus 
möglich erscheinen, wie im Folgenden aufgezeigt wird.
Die Sage vom Hammerwerk Wolflier wird in der Zeitschrift „Die Ober-

pfalz“114 des Laßleben-Verlags Kallmünz sowie in einer Geschichten-
sammlung115 aus dem Jahre 1989 nahezu wortgleich wiedergegeben. 
Darin wird der heutige Weiler Wolflier als großes Dorf bezeichnet, des-
sen Einwohner in einem nahe gelegenen Hammerwerk „drunten im Tale 
zwischen dem Dorfe Hohenschambach und Wolflier“ arbeiteten. Der Sage 
nach hatten die hier produzierten Wirtschaftsgüter, Rüstungen und 
Waffen ein großes Abnahmegebiet. In einer stürmischen, schneerei-
chen Winternacht habe ein einsamer Wanderer beim Hammerherrn um 
Schutz vor dem Wetter und um Unterkunft gebeten. Der reiche, stolze 
Hammerherr aber habe ihn des Weges gewiesen. Nur wenige Schritte 
vom Haus entfernt sei der geschwächte Wanderer zusammengebro-
chen. Ehe er starb soll er den Hammerherrn und sein Hammerwerk 
verflucht haben. Schon am nächsten Morgen sei der Bach, der das 
Werk antrieb, versiegt, stand der Hammer still. Da das Wasser nicht zu-
rückkam, sei der Hammerherr fortgezogen, „einem ungewissen Schicksal 
entgegen“. Die Sage weist auch noch darauf hin, dass man das Bach-
bett noch weit verfolgen könne, dass es während der Schneeschmelze 
mit Wasser gefüllt sei, und dass „In heiligen Nächten (…) dort das Pochen 
schwerer Hämmer“ zu hören sei.
Herr Waldhier, Hemau, der aus Wolflier stammt und dort aufgewach-
sen ist, berichtete in zwei Gesprächen, dass sein Vater auf dem tägli-
chen Weg zur Schule und zur Frühmesse nach Hohenschambach noch 
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im Jahre 1914 eine Steinmauer, die einst als Wehr gedient habe, über-
kletterte.116 Seiner Schilderung nach (die Überlieferungen in der Familie 
Waldhier reichen über Generationen bis zum Anfang des 18. Jahrhun-
derts zurück) umfasste der Weiler Wolflier einst ca. 25 Gebäude. Beim 
Pflügen sei man gelegentlich auf Reste von Grundmauern gestoßen. 
Am Standort des ehemaligen Hammerwerks im Tal seien zunächst eine 
Erzmühle, dann ein Eisenhammer in Betrieb gewesen. Schließlich sei 
hier auch Draht gezogen worden. In der Zeit, in der es aufgrund der 
Wasserverfügbarkeit möglich war das Hammerwerk zu betreiben, sollen 
bis zu 30 Arbeiter hier beschäftigt gewesen sein. Man habe 24 Stunden 
am Tag gearbeitet.
In der Nähe befand sich eine Köhlerei, deren Flurbezeichnung Herr 
Waldhier mit „Kohlenacker“ angab. Diese ist eventuell identisch mit 
dem Kohlenmeiler auf der Ostseite des Kobltales, auf den Herr Wald-
hier, Pöpplhof, hingewiesen hat; diese Flur trägt den Namen „Holz-
äcker“ (s. dazu Kapitel 5.2.4.). Diese Köhlerei habe die Holzkohle gelie-

Abb. 89:
Der mutmaß-
liche Standort 

des ehemaligen 
Hammerwerks 

im Wolflierer Tal 
(Blick talauf-

wärts). Das ein-
getiefte Bachbett 

weist rechts ein 
schmales Band 

einer Verebnung 
auf, der sich nach 
links eine Tiefen-

linie anschließt. 
Das Wasserrad 

stand vermutlich 
in der Bildmitte, 
links neben dem 

dort aufragenden 
Baum (Aufnahme 

02/2017).
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fert, mit der das Erz im Wolflierer Tal bearbeitet werden konnte. Dieses 
Erz habe aus Schürfstellen der Umgebung, u. a. von der Erzgrube „Sil-
berweiher“ bei Hemau, der mit dem heutigen Siebersee identisch sein 
soll, gestammt (Auf den umliegenden Feldern des Siebersees findet 
man Eisenschlacken). Eisenschlacken und Drahtreste sind heute noch 
vorhandene Zeugen aus jener betriebsamen Zeit im inzwischen tro-
ckengefallenen, stillen Wolflierer Tal.

Abb. 90: 
Schematischer 
Übersichtsplan 
der vorindustriel-
len Eisenerzverar-
beitungsstätte im 
Wolflierer Tal (R. 
Glassl 09/2019, 
nach Gelände- 
aufnahme 1995).



Robert Glassl, Trockentäler 117

Abbildung 90 veranschaulicht die heutige Geländesituation. Nördlich 
der Einmündung des Winkl-Hamberger Talzugs weist das Wolflierer Tal 
auf kurzer Strecke einen engen Talabschnitt auf, der sich nach Norden 
zu allmählich weitet. Der ehemalige Wasserlauf hat hier eine Krüm-
mung vollzogen und auf seiner rechten Seite einen Prallhang, gegen-
über einen Gleithang ausgebildet. Talaufwärts dieser Krümmung liegt 
eine beckenartige Aufweitung, in das von Nordosten her das schmale 
Bachbett mündet. Der hier geschilderte Talabschnitt weist steile Hänge 
auf, die sich im Nordteil zu einer Talweitung öffnen und im Süden zur 
Einmündung des Winkl-Hamberger Tals hin nahe zusammentreten.

Innerhalb des ge-
krümmten Talab-
schnittes läuft die 
natürliche Tiefenli-
nie am Prallhangufer 
entlang. Im aufge-
schütteten Bereich 
des Gleithanges 
aber lässt sich eine 
weitere Tiefenlinie 
feststellen, welche 
die Krümmung qua-
si abschneidet. Die 
rechte Talseite weist 
hier zwischen Bach-
bett und Talhang 
eine Verebnungsflä-
che auf, die mögli-
cherweise künstlich 
erweitert worden ist, 
da es an ihrem Ran-
de Erdaufwerfungen 
gibt. 

 Abb. 91a und b: 
Verebnungsfläche 

im Wolflierer 
Tal zwischen 

Bachbett (außer-
halb des linken 
Bildrandes von 

Abb 91a) und 
dem Talhang 

(rechts im Bild 
angeschnitten) 
mit Schlacken-

haufen und Erd-
aufwerfungen im 

Bildhintergrund 
(Blickrichtung 

talabwärts). Die 
ebene Fläche 

wurde zu einem 
Lager- und Ar-
beitsplatz ver-

mutlich künstlich 
ausgeweitet (Auf-
nahmen 02/2017 

und 04/1996).
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Vom Bachbett aus führt ein Weg entlang dieser Verebnung über 
den Steilhang hinauf zur Hochfläche. Südlich der Vereinigung des 
Winkl-Hamberger Tals mit dem Wolflierer Tal verbindet ein weiterer 
Weg den Talbereich 
mit dem Weiler Wolf-
lier.
Abbildung 92 zeigt 
die eben geschilder-
te Topographie im 
Querprofil (zur Lage 
der Profillinie A-A´ 
siehe Abb. 90).
Aus den topographi-
schen Verhältnissen, den Geländebefunden und den Schilderungen 
Ortskundiger lässt sich folgendes Bild entwickeln: Durch den Bau eines 
Stauwehres aus Steinen und Holz wurde am Übergang einer Talweitung 
in einen Engtalbereich ein Stauwehr errichtet und damit Wasser auf-
gestaut, das sich in einem, wohl künstlich ausgeweiteten, Becken sam-
meln konnte. Unterhalb der Stauanlage wurde der Bachlauf im Krüm-
mungsbereich durch ein künstlich angelegtes Gerinnebett verkürzt, an 
dessen südlichem Ende ein Wasserrad errichtet wurde. Die Wasserkraft 
wurde genutzt, um hier ein Hammerwerk zu betreiben. Dieses wurde 
sicherlich nur jeweils für einen kurzen Zeitraum genutzt, immer dann, 
wenn genügend Wasser aufgestaut werden konnte, um einen längeren 
kontinuierlichen Betrieb des Wasserrades zu gewährleisten.
Die ebene Fläche, die sich zwischen Bachlauf und rechtem Talhang 
entlangzieht, ist geeignet zur Anlage eines Lagerplatzes für die benö-
tigten Rohstoffe (Holz, Holzkohle, Sand, Eisenerz-Rohmaterial etc.), 
die alle in der näheren Umgebung zur Verfügung standen, sowie als 
Arbeitsplatz zur Bearbeitung der mittels des Hammerwerkes erzeugten 
Eisenstücke.
Wie so eine Stauanlage ausgesehen haben könnte, vermitteln nachste-
hende Fotos.

Abb. 92:
Talquerprofil in 
Höhe des vermu-
teten Standorts 
des Wolflierer 
Hammerwerks 
(ohne Maßstab; R. 
Glassl 09/2019).
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Die Flurkarte 1:5.000 führt das 
Waldgebiet östlich des hier be-
schriebenen Abschnitts des Wolf-
lierer Tales unter der Bezeichnung 
„Im Hammerholz“. Der Liquidati-
onsplan der Gemarkung Hohen-
schambach, der identisch ist mit der 
Uraufnahme des Gebietes und den 
Stand um 1830 wiedergibt, zeigt 
weder eine Vielzahl von Gebäuden 
im Weiler Wolflier noch gibt er Hin-
weise auf Gebäuden oder Bauten 
im Wolflierer Tal selbst. Der Name 
des Tales wird hier als „Wildwas-
sergraben“ angegeben. Nördlich 
davon gibt es die Flurbezeichnung 
„Im Ziegelthal“.117

Hinweise auf weitere Rohstoffverarbeitungsstätten gibt es im gesam-
ten Gebiet der Gemeinde Hemau. Hier zwei Beispiele: In der südlich 
des Weilers Hamberg gelegenen Flur, im Einzugsbereich des Trocken-

Abb. 93a und b: 
Stauwehr aus 

Holz und Steinen, 
Slowakei

(Aufnahmen: 
Günter Frank 

07/1997).
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talsystems „Hölle“, gab es noch Anfang des 20. Jahrhunderts Reste 
eines Schmelzofens zu sehen. Auch konnten dort große Mengen an 
Eisenschlacken gefunden werden. Und am Schwemmsee an der Diet- 
furter Straße südlich von Hemau, der früher eine größere Ausdehnung 
als der heute teilweise verfüllte Weiher hatte, wurden blau-gefärbte 
Glas-Schlacken gefunden. Dort gibt es heute noch ein aus Erde aufge-
schüttetes Dammwerk, das Teil einer Flotations-Anlage gewesen sein 
könnte. Mit dieser können feine Schwebstoffe, Gesteinsrückstände oder 
Verunreinigungen vom Wasser getrennt und entnommen werden.118

Will man eine zeitliche Orientierung festlegen, so ergibt sich zusam-
menfassend, dass die Geländebefunde im unteren Wolflierer Tal kurz 
oberhalb der Einmündung des Winkl-Hamberger Tals, die fehlenden 
Hinweise im Liquidationsplan sowie die mündlichen Überlieferungen 
und die alte Sage vom Hammerwerk den Standort des Hammerwerks 
Wolflier vor 1830 hier wahrscheinlich machen.
Zur Diskussion der zeitlichen Einordnung eines Hammerwerks Wolflier 
hat dankenswerterweise Georg Paulus folgende Informationen aus sei-
ner Auswertung archivischer Quellen zur Verfügung gestellt:

 Abb. 94:
Vermuteter 
Standort des 
Wasserrades zum 
Betrieb des Ham-
merwerks Wolflier 
(Blickrichtung 
talabwärts) Das 
Bachbett wird 
beidseits von 
steilen Ufer-
abschnitten 
begleitet. Rechts 
ist die natürliche 
Tiefenlinie zu 
sehen, die sich 
entlang des Prall-
hangs zieht. Links 
ist das künstliche 
Gerinnebett zu 
erkennen, dass 
die Krümmung 
abschneidet und 
zum Standort 
des Wasserrades 
führt, der in Bild-
mitte zu verorten 
ist (Aufnahme 
02/2017).
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Einschlägige historische Quellen, in denen Wolflier Erwähnung 
findet, reichen bis 1326 zurück. Sie enthalten weder einen Hin-
weis auf ein Hammerwerk noch auf eine höhere Zahl von Anwe-
sen in Wolflier.
Einerseits legen die mündlich tradierte Überlieferung, der Flurna-
me „Hammerholz“ sowie Bodenbefunde die Existenz eines Ham-
merwerks Wolflier nahe. Allerdings dürfte dieses in das Mittelalter 
zu datieren sein und/oder nur für so kurze Zeit bestanden haben, 
dass es durch das Raster der historischen Quellen gefallen ist. 
Äußerst unwahrscheinlich ist die Existenz des Hammerwerks nach 
der Mitte des 16. Jahrhunderts, da es sonst, bei der ab diesem 
Zeitraum einsetzenden Dichte schriftlicher Quellen, darin einen 
Niederschlag gefunden haben sollte.

Zeit Quelle119 Befund

1326 Urbar des Amts Hemau  nihil
1380 Urbar des Klosters Prüfening  2 Huben
1400 Zinsbuch des Amts Hemau 1 Hof
1556 Erbrechtsbuch des Amts Hemau 1 Hof
1598 Pfalz-Neuburgische Landesaufnahme    
 (Karten u. dazugehörige Beschreibung) 1 Hof
1623 Mannschaftsverz. des Amts Hemau 1 Hof
1654 Steuerregister des Amts Hemau wüst
1621-1756 Div. Briefprotokolle des Amts Hemau 1 Hof
1810/1834 Kataster und Liquidation  2 Anwesen

Weiter ist anzumerken, dass F. M. Ress in seiner Arbeit119 über die 
oberpfälzische Eisenindustrie Wolflier weder in der Liste noch in 
der Karte der Eisenhammerstandorte (S. 171-177) verzeichnet.
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5.2.4. Die Nutzung der Wälder
Zur Verwendung der mineralischen Rohstoffe kommt jene organischer 
Materialen hinzu. Hier boten die Wälder vielfältige Nutzungsmög-
lichkeiten. Sie stellten nicht nur das Holz ihrer Bäume als Bau- und 
Energiematerial zur Verfügung. Die Wälder wurden auch als Viehweide 
genutzt. Laubstreu, Eicheln, Bucheckern waren für die Viehzucht lange 
Zeit unentbehrliche Rohstoffe.
Im 11. und 12. Jahrhundert erreichten die großen Rodungsphasen 
auch den damaligen Reichsforst des Tangrintels. 1138 wird Klingen 
erstmals schriftlich erwähnt, mit der Bezeichnung „apud clingin“ („bei 
der Schlucht“; wie bereits oben dargestellt, deutet der Ortsname auf 
die nahegelegenen, streckenweise tief eingeschnittenen Täler hin). Na-
men von Fluren und Ortschaften, die zu dieser Zeit entstanden, ver-
weisen auf die damals vorherrschenden Baumarten. Vor allem waren es 
Buchen und Eichen. Sie „leben“ als Namenszufügung weiter, so zum 
Beispiel in Aichkirchen, Eichlberg, Buchenberg.
Die Rodungsphasen veränderten die Umwelt auch auf der Hochfläche 
der Südlichen Frankenalb. Der Wald wurde gelichtet und verschwand 
allmählich und mit 
ihm auch die Fä-
higkeit des Bodens, 
Niederschlagswasser 
aufzunehmen, zu 
filtern und zu spei-
chern. Die Böden 
erodierten, frucht-
bares Bodenmaterial 
wurde abgetragen. 
Und die Bachläufe, 
die aus den tonrei-
chen Boden- und 
Verwitterungsschich-

 Abb. 95: 
Ehemalige Wölb-
äcker unter Wald 
im Winkl-Ham-
berger Trockental 
(Aufnahme 
07/1997).
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ten mit Wasser versorgt worden waren, trockneten allmählich aus. Die 
Täler wurden schließlich zu den heutigen Trockentalungen.
Oberflächenformen zeigen, dass auf den Rodungsflächen Felder an-
gelegt wurden. Diese wurden später aber wieder aufgegeben, und der 
Wald nahm erneut Besitz von diesen Gebieten, wenn auch in einer ande-
ren Arten-Zusammensetzung als zuvor. Unter dem heutigen Waldareal 
finden sich immer wieder Spuren ehemaliger Felder.
Aus dem Baumbestand konnte Bau- und Brennmaterial gewonnen 
werden sowie ein bedeutender Energieträger in vorindustrieller Zeit: 
Holzkohle. Insbesondere für die Eisengewinnung war diese unerläss-
lich. Für das Erzschmelzen in den kleinen Rennöfen des Mittelalters 
und den lokalen Bauernschmelzen der Neuzeit wurden zur Gewinnung 
vergleichsweise kleiner Metallmengen große Mengen an Holz benötigt.

Auch auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Klingen wur-
de Holzkohle gewonnen. Zumindest zwei der Kohlstätten sind 
hier nachzuweisen. So wurde nördlich von Mantlach ein Holz-
kohlemeiler betrieben, ein weiterer stand am Osthang des Kobl- 
tales beim Übergang auf die Hochfläche, nur wenige hundert Meter 
vom Standort des Wolflierer Hammerwerkes entfernt. Heute sind dort 
noch Gräben zu erkennen, die einst die Köhlerhütte umfassten bzw. 
als Fundamente der Hüttenwände dienten. Der Meilerplatz ist inzwi-

schen von einer Auf-
forstung überprägt. 
Die Familie Waldhier, 
Pöpplhof, holte dort 
jahrelang schwarze, 
mineralreiche Erde.120 
In der Nähe des Mei-
lerplatzes führt ein 
Altweg entlang, vom 
Kobltal hinauf zur 
Hochfläche und wei-
ter ins Hammerholz.

Abb. 96:
Aufgeforstete

Fläche des vorma-
ligen Standorts 
des Holzkohle-

meilers am Über-
gang Kobltal zur 

Hochfläche (Auf-
nahme 09/2017).
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Nördlich von Mantlach, das früher 
zur Gemeinde Klingen gehörte, soll 
ebenfalls ein Holzkohlemeiler ge-
standen haben. Bei einer Gelände-
begehung im November 1997 fand 
sich in der Nähe eines aufgestauten 
Weihers ein Bereich mit tiefschwarzer 
Erde. Darin enthaltene Holzkohle-
stückchen erbrachten einen eindeu-
tigen Hinweis darauf, dass hier tat-
sächlich einst Holzkohle gewonnen 
wurde. In der benachbarten Feldflur 
lagen Eisenschlackenreste sowie eini-
ge Schürfstellen.
Die Holzkohlemeiler bestanden aus aufgeschichtetem Holz, das mit 
Grassoden, Moos, Laub und feuchter Walderde verkleidet und schließ-
lich unter dieser Bedeckung entzündet wurde. Abhängig von Witte-
rung und Meilergröße konnte der Inkohlungsprozess mehrere Wochen 
in Anspruch nehmen. Dabei musste das Holz am Glimmen gehalten 
werden, ohne dass es zu brennen begann. Da die Köhler oft monate-
lang im Wald blieben, errichteten sie sich in der Nähe des Meilerplat-
zes in windabgewandter Richtung einfache Hütten. Holzkohle ließ sich 
leicht transportieren, Köhlereien konnten in vielen, oft abgelegenen 
Waldbereichen errichtet und unterhalten werden.
Diese traditionelle Holzkohleproduktion war sehr arbeitsintensiv und 
wenig effektiv. So betrug die maximale Ausbeutung lediglich 20 Pro-
zent der eingesetzten Holzmenge.121 (Über die Umweltbelastung durch 
die Freisetzung unverbrannter Kohlenstoffe und krebserregender 
Abgase machte man sich damals sicherlich keine Gedanken.)
Große Bedeutung hatte der Wald für die Landwirtschaft, insbesonde-
re für die Viehhaltung. Denn Waldweide und die Nutzung der Streu, 
des Nadel- und Laubabwurfs der Bäume, waren wichtige Faktoren für 
den bäuerlichen Betrieb. Nadelstreu fand als Einstreu in den Ställen 

Abb. 97:
Tiefschwarze mit 
Holzkohle-Resten 
angereicherte 
Erde nördlich von 
Mantlach (Auf-
nahme 11/1997). 
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Verwendung, Laub als Futter für Kühe und Ziegen. Eicheln und Buch-
eckern waren wichtige Bestandteile der Schweinefütterung. Die Wälder 
dienten dem Vieh zudem als Unterstände.
Hutewälder, wie jener Bereich östlich des Kuhtränkhofes (heute 
Pöpplhof), befanden sich im Besitz der Dorfgemeinschaft oder aber 
durften für landwirtschaftliche Zwecke aufgrund von Herkommens-
rechten oder geschriebenen Rechten genutzt werden. Triftwege führ-
ten vom Dorf in die Weidegebiete. Hirten hatten darauf zu achten, 
dass das Vieh nicht in die Felder ging und dort Saat oder Getreide fraß. 
Flur- und Hüteordnungen regelten das Auftreiben des Viehs und das 
Beweiden der Weideflächen und Hutewälder.122 Immer wieder kam es 
zu rechtlichen Streitigkeiten, da die Waldweide zu Schäden an Bäu-
men und Strauchwerk führte, die Streuentnahme und der Viehtritt die 
Böden strapazierten. Auf die Bedeutung des Waldes als soziale Begeg-
nungsstätte weist Paulus hin.123

Eine weitere Nutzungsmöglichkeit des Rohstoffes Holz war die Ge-
winnung von Harz, insbesondere aus Kiefern-, aber auch aus Fich-
ten- oder Birkenstämmen. Dazu wurden die Baumstämme teilweise 
entrindet, der Stamm dann eingeritzt. Das austretende Harz wurde ge-
sammelt, erhitzt und von Verunreinigungen (Holzfasern etc.) gereinigt. 
Das Harz, oft als Pech bezeichnet, kam unter anderem zum Abdichten 
(Pichen) zum Einsatz. Im 16. Jahrhundert stand östlich von Painten 
eine Pech- und Ziegelhütte.124

Am südlichen Ende des Kobltals liegt ein nach Süden exponierter Steil-
hang, der heute von Wald bestanden ist. Er trägt die Flurbezeichnung 
„Im Weinberg“.125 Bis Anfang der 1920er Jahre gab es dort noch keinen 
Waldbestand, lediglich eine Strauch-Vegetation. Ein Weinbau an dieser 
Stelle ist nicht belegt, er kann aber auch nicht ausgeschlossen werden.
Auch im nördlich von Klingen gelegenen Ort Haag ist eine entspre-
chende Flurbezeichnung bekannt. Hier soll um 1920 noch Wein an-
gebaut worden sein.126 Neben Wasser war Wein lange Zeit das einzige 
Getränk, denn Bier wurde erst später (Reinheitsgebot von 1516) in 
größeren Mengen getrunken.
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5.3. Altwege
Auf historischen Karten, im Gelände sowie auf Luftbildaufnahmen las-
sen sich Trassen von Altwegen erkennen, die durch das ehemalige Ge-
meindegebiet Klingen ziehen. Oft werden sie von den heutigen Wegen 
weiter genutzt. Unter Wald, besonders an Hangpartien, sind sie zum 
Teil noch gut erhalten, jene Wege, welche die Bewohner des Gebietes 
im Laufe der Zeit genutzt – und auch wieder aufgegeben haben. Häu-
fig begleiten diese Wege das Taltiefste oder nutzen das ehemalige, nun 
trockengefallene Gerinnebett. Sie schaffen so eine Verbindung zwi-
schen den Tallandschaften und der Hochfläche, zwischen den Arbeits-
bereichen im Wald und auf der Flur mit den Siedlungsstellen.
Besonders das Kobltal war ein stark frequentiertes Areal, denn es stellte 
aufgrund von geologischer Beschaffenheit und unterschiedlicher Vege-
tationsformen vielfältige Nutzungsangebote zur Verfügung. Von der 
Hochfläche führen sowohl von Norden und Süden als auch von Osten 
und Westen alte Wege ins Tal, die heute noch in Form der typischen 
Wegebündelungen erkennbar sind.

 Abb. 98:
Altwegebündel 
am Aufstieg vom 
Kobltal auf die 
Hochfläche (Auf-
nahme 09/2017).
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Diese Wegebündel - mehrere Wege liegen hier eng nebeneinander - 
verbinden in möglichst gerader Richtung Tal und Hochfläche mitein-
ander. Immer dann, wenn ein Weg nicht mehr nutzbar war, weil er zu 
tief ins Gelände einschnitt und die Wagenachsen Gefahr liefen auf-
zusetzen, oder weil die Erosion tiefe Furchen darin gezogen hatte, 
wurde einfach das Gelände daneben genutzt und so ein neuer Weg ge-
schaffen. Auf ihnen wurden die gewonnenen Rohstoffe und erzeugten 
Halbfertigprodukte transportiert. Diese Wege verbinden Gehöfte und 
Weiler mit dem Dorf. Sie enden oft an den früheren Gemeindegren-
zen. Am Dorf Klingen vorbei ziehen aber auch überörtliche Altwege, 
wie der Luderweg, auf dem Tierkadaver zum Abdeckplatz nach Hemau 
gebracht wurden. Der Mühlenweg, von Painten kommend, führte am 
Kuhtränkhof vorbei zur Schallerwöhrmühle an der Schwarzen Laber. 
Dort wurden Getreide, Hanf und Flachs verarbeitet.
Ein auf dem Luftbild noch erkennbarer Weg führt von Klingen nach 
Süden in Richtung Hamberg. Feldflur und Wald bedecken ihn inzwi-

Abb. 99a und b:
Noch erkennbare 
Altwegestrecken 

in der nahen 
Umgebung von 

Klingen. Der Weg 
unter Wald (links) 

führte vom Dorf 
nach Süden in 

Richtung Ham-
berg. Der Luder-

weg (rechts) ging 
östlich am Klin-
gen vorbei nach 

Hemau (Aufnah-
me 10/2017 und 

09/2017).
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schen nahezu vollständig. In einem Waldstück etwa einen halben Ki-
lometer südlich des Dorfes ist ein kurzer Wegeabschnitt im Wald noch 
erkennbar. An diesem steht ein gemauertes Marterl, das inzwischen 
verfallen ist und über dessen Bedeutung kein gesichertes Wissen mehr 
besteht. Der Luderweg ist nur noch an einem Heckenrest erkennbar. Er 
führte östlich an Klingen vorbei zum Abdeckplatz in Hemau, der sich 
nahe am heutigen Wasserturm befand.
Vom Höhhof, einem Einzelhof südlich von Klingen, führte der „Kirch-
steig“ Richtung Hemau, entlang eines kleinen Waldareals (Schacherl) 
westlich von Klingen.127 Bis vor wenigen Jahren kennzeichnete ein 
Feldkreuz inmitten der Flur den Verlauf dieses Weges. Auf älteren To-
pographischen Karten ist er noch eingetragen.
Linienhafte kulturhistorische Landschaftselemente sind auch die be-
reits weiter oben erwähnten Viehtriftwege. Diese durchzogen in unre-
gelmäßiger Breite das Gemeindegebiet. Sie führten vom Dorf aus auf 
die Weidegebiete mit ihren Viehtränken.

Abb. 100: 
Kartenausschnitt: 
Triftwege von 
Klingen in die 
Weidegebiete 
südöstlich des 
Dorfes mit der 
Viehtränke beim 
Kuhtränkhof 
(heute Pöppl-
hof) im Osten 
von Klingen (R. 
Glassl 2003; 
Kartengrundlage: 
Vermessungsamt 
Hemau (Hg.) 
1959: Flurkarte 
1:5000,
N.O. XLIII.8).
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5.4. Beispiele aktueller Eingriffe auf die Erdoberfläche
Aber auch aktuelle Infrastrukturen hinterlassen ihre Spuren. So der Bau 
der Erdgasleitung, die das Gebiet östlich von Klingen und damit das 
Eiersdorfer Tal, das Winkl-Hamberger Tal sowie den Trockentalzug der 

Hölle durchquert.
Auf vegetationsfrei-
er Trasse hinterließ 
die aktuelle Mor-
phodynamik deutli-
che Spuren. Entlang 
einer Fahrspur auf 
dem Hang hat der 
Oberflächenabfluss 
Bodenmaterial abge-
tragen und Erosions-
rinnen geschaffen. 
Im Taltiefsten kam 
das erodierte Mate-
rial zur Ablagerung. 
Ein kleiner Akku-
mulationskörper mit 
deutlich sichtbarer 
Materialsortierung 
bildete sich. Dort, wo 

das Oberflächenwasser weiter talabwärts fließen konnte, setzte erneut 
Tiefenerosion ein und schuf eine lineare Abflussbahn.
Eingriffe in Bodenökosysteme durch Rodung, Pflugarbeit, Düngung, 
Bewässerung verändern die Bodeneigenschaften. Nahezu jede Nutzung 
natürlicher Grundlagen wirkt sich direkt oder indirekt auf die Formen 
der Erdoberfläche und auf das Ökosystem aus.
Ein anschauliches Beispiel dafür, wie der Mensch im Laufe der Zeit die Erd- 
oberfläche formt, vermittelt nachstehende Schemazeichnung (Abb. 103). 

Abb. 101a und b: 
Trasse der Erd-

gasleitung im 
Trockental Hölle 
(oben) mit Was-

serdurchlässen 
für abfließendes 

Oberflächenwas-
ser sowie nördlich 

von Wolflier 
(Aufnahmen 03 u. 

10/2017).
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Die Skizze zeigt die Nutzungsfolge 
am Osthang des Kobltals. Die na-
türlich geschaffene Oberfläche, auf 
der Wald stockte („A“), wurde nach 
Rodungsmaßnahmen freigelegt, 
um Kalksteine abbauen zu können. 
Kleine Pingen und Steinbrüche ver-
änderten die ursprüngliche Hangla-
ge deutlich („B“). Nach Auflassung 
dieser Nutzung entwickelte sich ein 
lichter Waldbestand. Schließlich 
wurden die Vertiefungen zum Teil 
oder ganz mit verschiedenen orts-
fremden Materialien verfüllt, ein 
Vorgang, der weiterhin anhält („C“). 
So wurde die Oberflächenform der 
ursprünglichen nahezu wieder an-
geglichen.

Abb. 102a und b: 
Erosions- und Ak-
kumulationspuren 
auf der Trasse der 
Erdgasleitung 
durchs Trockental 
Hölle (Aufnahmen 
04/2017).

Abb. 103: 
Schematische 
Darstellung der 
Auswirkungen der 
Nutzungsfolge 
auf die Oberflä-
chenformen am 
Kobltal-Osthang 
(R. Glassl 07/2019
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6. Das System der Rohstoffnutzung am Beispiel 
des Dorfes Klingen

Fasst man die im vorhergehenden Kapitel aufgezeigten Nutzungsbei-
spiele der natürlichen Grundlagen in einem Schema zusammen, so lässt 
sich zumindest eine räumliche Zuordnung, ein Beziehungsgeflecht 
zwischen dem Dorf Klingen und seiner Umgebung aufzeigen. Dieses 
verdeutlicht den Zusammenhang zwischen natürlichen Grundlagen 
und anthropogenen Nutzungen. Um dieses räumliche Beziehungssys-
tem zu vertiefen, wäre eine zeitliche Zuordnung der unterschiedlichen 
Nutzungsphasen sinnvoll – eine Aufgabe für einen Historiker.

Abb. 104:
Schematische 

Übersichtsdar-
stellung des „Sys-

tems Dorf“ am 
Beispiel der Roh-
stoffnutzung der 

Dorfgemeinschaft 
von Klingen (Ent-
wurf und Skizze: 

R. Glassl 2014; 
Kartengrundlage: 

Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation 

Bayern (Hg.) 
2009).
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Zur Verdeutlichung der Vernetzungen sind hier die wichtigsten natur-
räumlichen Standortfaktoren und deren Nutzungen aufgelistet:

Standortfaktor Nutzung

Wasser Wasserkraft, Energiegewinnung, Trink- und Brauch-
wassernutzung

Holz Baumaterial, Brennmaterial, Energiegewinnung

Holzkohle Energiegewinnung

Sand Baumaterial, Flussmittel für die Eisenschmelze (Zu-
satzmittel)

Kalkstein Baumaterial, Kalkgewinnung

Eisenerz Halbfertig- und Fertigprodukte

Das Hammerwerk Wolflier wurde sicherlich in Arbeitsteilung betrie-
ben, wie auch einige der Steinbrucharbeiten oder der Betrieb der Kalk-
brennstelle. Dies musste organisiert werden, ebenso die Versorgung 
der Arbeiter im abgelegenen Tal sowie der Absatz der Halbfertig- und 
Fertigprodukte.
Die an unterschiedlichen Örtlichkeiten gelegenen Rohstoffgewinnungs- 
und Verarbeitungsstätten ließen ein Wegesystem entstehen, das durch 
Viehtriftwege zu den Viehweiden und Viehtränken ergänzt wurde. Die 
Entwicklung der Trockentalungen und die durch diese ermöglichten 
Nutzungen, z. B. Wasserkraft, Aufschluss von Rohstofflagerstätten, 
spielten eine wichtige Rolle im „System Dorf Klingen“
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7. Zusammenfassung
Prozesse der Erdoberfläche finden auf verschiedenen Raum- und Zeit- 
skalen statt. Sie wirken sich stets, wenn auch unterschiedlich stark, 
direkt und indirekt auf ihre Umwelt aus. Am Beispiel heutiger Tro-
ckentalungen auf der Südlichen Frankenalb wurden Zusammenhänge 
zwischen Geologie, Tektonik und Verkarstung und deren Auswirkun-
gen im Zusammenspiel mit klimatischen Faktoren auf Erosions- und 
Akkumulationsprozesse und damit auf die Formen der Erdoberfläche 
aufgezeigt. Schließlich beteiligte sich auch der Mensch an deren Aus-
prägung. Seine Eingriffe hatten direkte und indirekte Auswirkungen 
zur Folge. Zusammen mit den natürlichen Prozessen wirkten sie mit 
bei der Umwandlung der ursprünglich vorgefundenen Natur- in die 
heutige Kulturlandschaft.
Die Kontrolle und die damit verbundene Beherrschung der Natur set-
zen das Verständnis für eben diese Natur voraus. Wie die Einwirkungen 
menschlichen Handelns auf Strukturen, Prozesse und Funktionen von 
Landschaften zeigen, war und ist oft immer noch dieses Verständnis 
nicht selbstverständlich. So herrscht zum Beispiel in den verschiede-
nen Abschnitten jedes Hanges ein komplexes Zusammenwirken der 
Geofaktoren Gestein, Boden, Relief, Neigung, Hangform sowie der kli-
matischen Einflüsse und der Vegetation. Zu diesen Faktoren kommen 
schließlich auch die menschlichen Eingriffe hinzu.
Unsere heutigen Hangprofile und dadurch auch die Gestaltung unse-
rer Täler waren in verschiedenen Klimaphasen ganz unterschiedlichen 
Gestaltungsprozessen ausgesetzt. So wurde während des Pliozäns das 
Relief der Mittelgebirge über eine Rumpftreppe zu einer Rumpffläche 
umgestaltet. Während des Pleistozäns entstanden durch die unter-
schiedlichen Wirkungen im Wechsel von Kalt- und Warmzeiten unsere 
Täler. Im Holozän schließlich kam der Mensch als oberflächengestalten-
de Kraft hinzu, dessen Einflussnahme in das natürliche Prozessgefüge 
immer bedeutender geworden ist. Man spricht deshalb heute auch vom 
Anthropozän, vom Zeitalter des Menschen. Dieser ist spätestens mit 
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Beginn der Industrialisierung vor ca. 250 Jahren zu einem bedeuten-
den Faktor geworden, der in das natürliche Wirkungsgefüge eingreift. 
So zeigt uns die heute erfahrbare Landschaft der Trockentalungen, die 
den östlichen und südlichen Teil des früheren Gemeindegebietes des 
Dorfes Klingen prägt, die wechselvolle Geschichte dieses Raumes.
Neben den klimatischen Einflüssen wirken sich die anthropogenen 
Maßnahmen, ob nun beabsichtigt oder auf indirektem Wege, auf die 
Eigenschaften eines Einzugsgebietes aus. Im Untersuchungsgebiet 
spielten insbesondere Rodungsmaßnahmen eine Rolle. Diese hatten 
nicht nur zur Folge, dass auf der Hochfläche die Wasserspeicherfunk-
tion der Wälder verloren ging, sondern sich auch die Abflussverhält-
nisse in den Tälern, die von der Hochfläche hinab führen, änderten. In 
Verbindung mit der besonderen Situation in einem Karstgebiet resul-
tierte daraus schließlich das Trockenfallen der Talsysteme. Dies hatte 
Rückkoppelungen sowohl auf die Natur als auch auf die Gesellschaft 
zur Folge, stand doch das für den Bedarf von Pflanzen, Tieren und 
Menschen so nötige Oberflächenwasser nicht länger in ausreichendem 
Maße oder gar nicht mehr zur Verfügung. Daraus resultierte eine Be-
einflussung des gesamten Ökosystems des Gebietes.
So entstanden dort, wo Wälder gerodet wurden, um Rohstoffe zu ge-
winnen, Acker- und Weideland zu erschließen oder Holz als Bauma-
terial und Energieträger zu nutzen, aus zuvor nahezu völlig bewalde-
ten Regionen ganz andere, waldoffene Landschaften. Die Waldweide 
veränderte die verbliebenen Wälder erheblich und lichtete diese weiter 
auf. Wurden Siedlungen verlagert bzw. ganz aufgegeben, folgte meist 
eine großflächige Sekundärsukzsession. Die Wälder breiteten sich wie-
der aus, veränderten dabei aber ihren Artenbestand und ihr Aussehen.
Überall dort, wo nur geringmächtige Albüberdeckungslehme vor-
handen sind oder diese gänzlich fehlen, sowie im Gebiet des Seich-
ten Karstes gehen Verunreinigungen von der Oberfläche direkt oder 
nur mit kurzer zeitlicher Verzögerung in das Karstgrundwasser über. 
Dort besteht aufgrund des verzweigten Hohlraumsystems mit seiner 
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oft großen Wasserwegsamkeit nur eine ungenügende Filterwirkung 
und damit kaum ein Schutz vor den Einträgen von Schadstoffen (wie 
Nitrate, Pestizide, Chlorkohlenwasserstoffe) ins Karstwasser. Die mit 
dem Niederschlag eingetragenen Schwebstoffe und Mineralien haben 
ebenfalls Auswirkungen auf die Intensität des Verkarstungsprozesses 
und auf die Wasserqualität. Die Belastung des Karstgrundwassers ist 
gebietsweise bereits so hoch, dass Tiefbohrungen für die Gewinnung 
sauberen Wassers aus dem Dogger notwendig geworden sind, wie dies 
beim Brunnen III der Stadt Hemau der Fall ist, der Trinkwasser aus 
120 m Tiefe unter der Oberfläche fördert. Wegen seines hohen na-
türlichen Eisengehaltes muss dieses allerdings aufbereitet werden. Als 
besonders empfindlich erweisen sich Dolinen und Trockentalbereiche 
mit ihren direkten Verbindungen in den Untergrund. Bis in die 1990er 
Jahre hinein wurden an manchen Orten Abwässer aus den Ortschaf-
ten der Albhochfläche, wie auch jenen des hier behandelten Gebietes, 
über Gräben, Dolinen und Trockentäler ins Karstsystem eingeleitet. 
Zwischen den natürlichen Lebensgrundlagen und unseren Tätigkeiten 
besteht ein enger Zusammenhang. So können Einträge ins Karstgrund-
wasser mit zeitlicher Verzögerung zwischen der Eintragsstelle und oft 
weit entfernten Orten Auswirkungen zeitigen. Erst mit der Verlegung 
der Kläranlage der Stadt Hemau nach Laufenthal-Klapfenberg und 
dem Anschluss der umliegenden Dörfer an das Kanalsystem wird das 
Abwasser dem Karstwasserkörper entzogen, geklärt und der Schwarzen 
Laber zugeführt.
Es gab im Laufe der letzten Jahrtausende verschiedene Phasen des an-
thropogenen Einflusses auf Umwelt und Landschaft. In diesen Phasen 
veränderte sich die Art und Weise der Landnutzung und dadurch auch 
das Erscheinungsbild der Landschaft grundsätzlich. Die hier vorgestell-
ten Geländeformen und die ihnen zugrundeliegenden Prozesse zeigen, 
dass Veränderungen in die Energie- und/oder Materialbilanz (zum Bei-
spiel durch tektonische Störungen, Klimaveränderungen, anthropoge-
ne Eingriffe) die Prozessresponssysteme in ihrem Gleichgewicht stören 
und in ihrem Verhalten ändern können.
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Aus den noch vorhandenen Spuren gewinnen wir Einblicke in das frü-
here Land- und Rohstoffnutzungssystem eines typischen Dorfes auf 
der Südlichen Frankenalb. Natürliche Gegebenheiten und künstlich ge-
schaffene Strukturen wurden dafür ausgewertet. Sie stellen punkthafte 
(Steinbrüche, Schürfgruben, Kalkbrennstellen, Kohlenmeiler, Viehträn-
ken etc.), linienhafte (Alt- und Triftwege) und flächenhafte (Viehwei-
den, Felder, Wälder etc.) Kulturlandschaftselemente dar. Sie lassen sich 
in ein Nutzungs- und Beziehungsgeflecht überführen, das sich wie ein 
Netz über das ehemalige Gemeindegebiet spannt.
Für die Inwertsetzung der Kulturlandschaft um Klingen durch unse-
re Ahnen waren die naturräumlichen Voraussetzungen entscheidend. 
Klima, Relief und Boden, geologische und hydrologische Verhältnisse 
spielten eine weitaus größere Rolle als in unserer technisierten Gegen-
wart. Das Gesamtsystem der Rohstoff- und Landnutzung des Dorfes 
Klingen weist auf wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche 
Vernetzungen hin und bietet einen Einblick in frühere Lebens- und 
Wirtschaftsweisen einer Dorfgemeinschaft. Die Trockentalungen hat-
ten dabei einen bedeutenden Anteil.
Gehen wir aber weiter in der erdgeschichtlichen Vergangenheit zurück, 
so sehen wir, dass unser Gebiet auch Zeiten erlebte, in denen Perma- 
frost vorherrschte, ein Leben kaum möglich gewesen ist. Trotz der Ver-
karstung des hier vorgestellten Bereiches gelangte damals kein Wasser 
in den Untergrund, da dieser tiefgründig gefroren war. Es floss auf der 
Oberfläche ab. So entstanden während der Kaltzeiten die Täler, die 
dann während der Warmzeiten trocken fielen. Viele zig Millionen Jahre 
früher aber war unser Raum von einem tropischen Meer überflutet, das 
ein vielfältiges Unterwasserleben aufwies.
Aus dem hier über die Trockentalungen auf dem ehemaligen Gemein-
degebiet von Klingen Dargestellten ist abzuleiten, dass das Bild, das 
uns heute vor Augen steht, nicht der Endpunkt der Entwicklung dieser 
Landschaft ist.
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Anmerkungen
1    Als Tangrintel wird die Albhochfläche zwischen Altmühl und Schwar-

zer Laber bezeichnet. Bereits seit Anfang des 12. Jahrhunderts ist der 
Begriff des „Districtus Tangrintel“ dokumentiert. Es bestehen unter-
schiedliche Auffassungen über dessen Umfang, wie Paulus detailliert 
aufzeigt. Im Westen reicht das Gebiet bis an die Weiße Laber, im 
Norden und Osten an die Schwarze Laber. Im Süden umfasst es den 
Paintener Forst. Die größten Orte des Distrikts sind Hemau und Pain-
ten (Paulus 2005).

2    Talähnliche Formen in denen kein gleichsinniges Gefälle mehr vor-
handen ist, werden als Talungen bezeichnet. Dazu zählen u. a. von 
Gletschern ausgeformte Tallandschaften und auch die Trockentäler 
in Karstgebieten. In vorliegender Abhandlung werden beide Begriffe 
„Trockentalungen“ und „Trockentäler“ verwendet.

3    Fluvial bzw. fluviatil: Prozesse und Formen, die durch das fließende 
Wasser bedingt sind.

4    Ahnert 20158, S. 245.
5    Der Kritische Wert, bei dem ein nennenswerter Transport von Verwit-

terungsmaterial zum Hangfuß einsetzt, liegt bei 14 mm Niederschlag 
(Ahnert 2015, S. 246).

6    Schnittstellen sind Orte eines zyklischen Wechselspiels von Zu- und 
Abfuhr (Ahnert 2015, S. 246).

7    Vorfluter sind alle Gewässer, in die kleinere Fließgewässer einmün-
den oder Oberflächenabflüsse sich ergießen oder aber Grundwasser 
einströmt. Im Prinzip erfüllt jedes Gewässer gegenüber anderem 
zufließenden Wasser eine Vorfluterfunktion.

8    Brunotte et al. 2001, Bd. 1, S. 398.
9    Meynen u. Schmithüsen 1955, S.149.
10  Manske 1981/82, S. 38.
11  Pfeffer 2010, S. 155.
12  Manske 1982/82, S. 41.
13  Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hg.) 2015.
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14  Meyer u. Schmidt-Kaler 1994, S. 138.
15  Diese Bezeichnung Wasserklingen wird bereits 1418 bei einem 

Grundstücksgeschäft erwähnt. Diesen Hinweis verdanke ich Georg 
Paulus (Archivsignatur: BayHStA, GU Hemau 51).

16  Die Tektonik ist die Lehre vom Bau der Erdkruste und den Bewegun-
gen und Kräften, die diesen erzeugt haben (Murawski 2010).

17  Apel 1971, S. 282.
18  Prösl 1992, S. 65.
19  Freyberg 1969, S. 56.
20  Freyberg 1969, S. 67.
21  Zötl 1974, S. 154.
22  Schwaiger 2009.
23  Glaser 2005.
24  Mündliche Mitteilung von Ernst Griesbach, Hemau, Bewohner eines 

der betroffenen Häuser, am 08.01.1994.
25  Müller 1861, S. 13.
26  Manske 2009, S. 87.
27  Prösl 1992, S. 188.
28  Datenquellen: Killermann 1972, Glassl 1985.
29  Böhm et al. 2014, S. 98.
30  Im Seichten Karst haben die Vorfluter bereits die Unterlage des 

Karstkomplexes erreicht, während diese im Tiefen Karst weiter in die 
Tiefe reicht als das Vorfluterniveau (Pfeffer 2010, S. 100).

31  Apel 1971, S. 305.
32  Die Reliefenergie bezeichnet den Höhenunterschied zwischen höchs-

tem und tiefsten Punkt eines Einzugsgebietes und damit die vertikale 
Distanz zwischen Abtragungs- und Ablagerungsgebiet.

33  Im Jahr 2000 wurde von der Internationalen Kommission für Stra-
tigraphie das Tertiär aus der Geologischen Zeitskala gestrichen. 
Seitdem wird die Erdneuzeit (Känozoikum) in das Paläogen (früher 
Alttertiär) und das Neogän (früher Jungtertiär) untergliedert (Böse et 
al. 2018, S. 71). Im hier vorliegenden Text wird die bis 2000 verwen-
dete Gliederung beibehalten.
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34  Prösl 1992, S. 135.
35  Glassl 2015.
36  Hungerbrunnen sind Karstquellen die nicht ständig (perennierend) 

fließen, sondern nur nach ergiebigen Niederschlägen episodisch 
schütten.

37  Solifluktion: Bodenfließen infolge langsamer hangabwärts Bewegung 
wassergesättigten Materials.

38  Glassl 1988.
39  Kryoturbation: Materialverlagerung innerhalb der Auftauzone im 

Bereich des Permafrostes.
40  Seibert 1968.
41  Zöller 2017, S. 193.
42  Roßkopf et al. 1982.
43  Penck 1894, 2. Teil, S. 134.
44  Glaser 2005, S. 16.
45  Apel 1971, S. 308.
46  wikipedia.org (aufgerufen am 15.06.2019).
47  Lauterbach u. Kumerics 2017, S. 163.
48  Glaser 2005, S. 24. Weitere Hinweise zum Hochwasser 1909 siehe 

auch Manske 2009 und Schwaiger 2009.
49  Busche et al. 2005, S. 114.
50  Denudation: flächenhaft wirkende Abtragungsprozesse.
51  Erosion: linienhafte Abtragung durch fließendes Wasser.
52  Büdel 1977, S. 235.
53  Jehle 1981, S. 96.
54  www.agricola-bayern.de/Hoehle-Alter-Grund (aufgerufen am 

18.03.2019).
55  Glassl 2003 und 2007.
56  Diese Felseninsel ist in der Geologischen Karte 1:25.000 Bl. 6936 

Hemau als Geotop gekennzeichnet.
57 „Kobl“ ist eine Bezeichnung aus der Jäger- und Hirtensprache für ei-

nen Ort, an dem Wild bzw. Nutzvieh Unterschlupf finden kann. Meist 
deutet Kobl auf einen Felsen (Schutzfelsen) hin.



Robert Glassl, Trockentäler 149

 

58  Glassl 2012b.
59  Mündliche Mitteilung von Herrn Gabler, Hamberg, vom 15.11.1997.
60  Die auf der Grundlage von 1830 erstellte Karte gibt keine eindeu-

tigen Hinweise dazu. Auf der Geländebegehung 1997 konnten eine 
kleine Waldwiese, jedoch keine Reste der bezeichneten Hofstelle 
gefunden werden. Allerdings waren südlich davon unter Wald noch 
Spuren einer Langstreifenflur in terrassierter Hanglage erkennbar. Es 
fanden sich auch aufgefüllte Gräben sowie Eisenschlacken. 2017 war 
auch die Wiese vom Wald eingenommen.

61  Schmid 1997.
62  Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern (Hg.) 2009².
63  Müller 1861, S. XIV-XV u. 133-134.
64  Manske 2009, S. 91 (s. Müller 1861, S. 12). Vgl. dazu auch Böhm, 

Feuerer, Schwaiger 2014, S. 22-27 (mit Karte auf S. 25).
65  Manske 2009, S. 95, Anm.14. Allerdings findet sich in der Mül-

ler-Chronik der Hinweis, dass es sich hierbei um eine „Roßmühle“ 
handelte (s. Müller 1861, S. 168 u. 248).

66  Glassl 2011.
67  Schriftliche Mitteilung von Dieter Schwaiger, Kelheim, vom Januar 

2019 (mit beigelegter Kopie eines Zeitungsauschnittes aus dem Re-
gensburger Anzeiger 1934).

68  Brenner 1987.
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Wasser ist die entscheidende Voraussetzung für Erschließung, Besiedelung und 
Entwicklung eines Gebietes. Auf der Hochfl äche der Südlichen Frankenalb aber 
sind Quellen und Fließgewässer kaum vorhanden. Und doch verweisen heute 
trockengefallene Täler auf deren vormalige Existenz. Die ehemals selbststän-
dige Gemeinde Klingen dient beispielhaft dazu, das Entstehen dieser Talland-
schaften, die Gründe für ihr Austrocknen und ihre Bedeutung für die Entwick-
lung der Dorfgemeinschaft aufzuzeigen, ausgehend von den naturräumlichen 
Grundlagen, die für die Inwertsetzung der Lebensumwelt entscheidend waren.
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Wasser ist die entscheidende Voraussetzung für Erschließung, Besiedelung und 
Entwicklung eines Gebietes. Auf der Hochfl äche der Südlichen Frankenalb aber 
sind Quellen und Fließgewässer kaum vorhanden. Und doch verweisen heute 
trockengefallene Täler auf deren vormalige Existenz. Die ehemals selbststän-
dige Gemeinde Klingen dient beispielhaft dazu, das Entstehen dieser Talland-
schaften, die Gründe für ihr Austrocknen und ihre Bedeutung für die Entwick-
lung der Dorfgemeinschaft aufzuzeigen, ausgehend von den naturräumlichen 
Grundlagen, die für die Inwertsetzung der Lebensumwelt entscheidend waren.
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