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Die Entstehung der
der Erweiterungen
Erweiterungen des
des Donautals
Donautals bei
bei Riedlingen
Riedlingen und
und Munderkingen
Munderkingen
inwieweit von
Seit geraumer Zeit steht die Frage, inwieweit
von einer
gesprochen
erosiven Wirkung der
schichtenabtragenden erosiven
der Gletscher
Gletscher gesprochen
werden dürfe, auf der
der wissenschaftlichen Tagesordnung.
Tagesordnung. Von
Von

—
—

einer vollständigen Lösung des
des vielumstrittenen Problems
Problems kann
kann
heute noch nicht entfernt die Rede sein. Nach der, wenn man
sie so nennen darf, „radikalen“
„radikalen“ Erosionstheorie sollen
sollen die
die Glet¬
Glet
Seebecken
scher befähigt sein, Längstäler und grosse
grosse Seebecken auszu¬
auszu
furchen und auszupflügen; sie hat in ihrer Einseitigkeit
Einseitigkeit viele
viele
der „schein¬
Gegner auf den Plan gerufen und eine Theorie der
„schein
baren Neutralität“ gezeitigt, die sich in der Hauptsache
Hauptsache auf
auf
Schram¬
physikalische Bedenken stützt. Nach ihr
ihr sind wohl
wohl Schram
fort¬
langsam fort
das langsam
mungen und partielle Abschleifungen durch das
rückende Schleifmaterial zu erwarten, nimmermehr jedoch Aus¬
Aus
kolkungen. In neuester
neuester Zeit
Zeit wurde
wurde der
der goldene
goldene Mittelweg
Mittelweg ein¬
ein
Gletscher
die Gletscher
geschlagen. Es befestigt sich die Ansicht, dass die
nirgends absolut wirkungslos über das
das Land hinweggehen,
hinweggehen, son¬
son
Meinungs¬
dern dasselbe überall abnützen, so dass sich die Meinungs
Erosions
verschiedenheit heute nur noch auf den Grad der Erosions¬
fähigkeit der Eisströme erstreckt. Nach
Nach diesen
diesen Anschauungen
Anschauungen
vermag ein Eisstrom keine Täler
Täler zu bilden, wohl
wohl aber
aber vor¬
vor
handene, insbesondere an Krümmungen,
Krümmungen, zu erbreitern
erbreitern und
und an
an
Gefällwechseln der Sohle auszufurchen, selbstverständlich umso
kräftiger, je weicher die anstehenden
anstehenden Schichten
Schichten sind.
sind.
nächste
Zukunft
als eine Hauptaufgabe
Es wird daher für die
zu betrachten sein, eine grössere
grössere Zahl
Zahl glazialer
glazialer Ausnagungen
Ausnagungen mög¬
mög
lichst genau zu untersuchen und dabei neben den Oertlichkeiten
Oertlichkeiten
die Stärke, die Richtung und die Gefällswechsel
Gefällswechsel der
der Eisströme,
Eisströme,
sowie die Beschaffenheit des Materials der Talhänge und Sohle
aufs genaueste in Rechnung zu ziehen.
über Eiswirkungen
Eines der eigenartigsten Beispiele über
Eiswirkungen bildet
bildet
nun ohne Zweifel das Ende des grossen Rheingletschers und

entlang
insbesondere dessen Teilstrecke Riedlingen-Sigmaringen, entlang
der das damals schon annähernd auf seine heutige Tiefe
Tiefe ero¬
ero
über
dierte Donautal vom Eis und seinen Geschiebemassen über¬
schritten wurde.
Die Frage, wie und auf welche Weise die Gletscher¬
Gletscher
geschiebe über das vergl. 50 und mehr Meter tiefe Donautal
Donautal
befördert wurden, hat meines Wissens bis heute kein Berufs¬
Berufs
geologe in einwandfreier Weise beantwortet.
Veröffent¬
Herr Rektor Haag in Tübingen stellte in einer Veröffent
lichung, die im vorigen Jahre in den Jahresheften des
des Vereins
die
für vaterländische Naturkunde in Württemberg erschien, die
Sigmaringen durch
seien bei Sigmaringen
Hypothese auf, die Donauwasser seien
durch
die Eismassen aufgestaut und zeitweise über Spaichingen
Spaichingen der
der
Prim und dem Neckar zugeflossen.
nennens
Da seit der Eiszeit im obern Donautal keine nennens¬
festgestellt sind, setzt
setzt diese
werten Höhenverschiebungen festgestellt
diese Hypo¬
Hypo
these einen Aufstau von mindestens 120 m Höhe voraus. Als
die Annahme
Hydrotechniker fühlte ich mich verpflichtet, die
Annahme der¬
der
artiger, für die geologischen Verhältnisse von Oberschwaben
Oberschwaben
als undenkbar zu bezeichnenden Stauverhältnisse zu bekämpfen.
Denn ganz abgesehen davon, dass
dass bei
bei solch hohen
hohen Aufstau¬
Aufstau
links
ungen die Wasser längst zuvor über niedere Stellen am links¬
bei Sigmaringen
seitigen Talhange
Talhange bei
Sigmaringen ausgebrochen
ausgebrochen wären,
wären,
müssten sich Spuren dieses 70 km langen und lange Zeit vor¬
vor
handen gewesenen Stausees, der sich auch
auch weit
weit hinauf
hinauf in
in die
die
Seitentäler der Lauchert, Schmiecha und Beera, sowie in all die
die
unzähligen Seitentälchen hinein
hinein erstreckt
erstreckt haben
haben müsste,
müsste, in Form
Form
von Uferlinien und Schlammablagerungen an besonders ge¬
ge
schützten Stellen nachweisen lassen. Dazu kommt, dass das
das
obere Primtal bei Spaichingen ein etwa fünfmal so starkes Ge¬
Ge
fälle wie die Donau bei Tuttlingen hat, und dass daher die
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kurze
wenn auch nur
Donauwasser, wenn sie einmal, und wenn
nur kurze
Zeit,
Zeit, über
über Spaichingen
Spaichingen gelaufen
gelaufen wären,
wären, das
das Primtal,
Primtal, insbeson¬
insbeson
dere auch im Hinblick darauf, dass die Wasser dort den geolo¬
geolo
gischen Schichten entgegengelaufen wären, sehr rasch
rasch ausgetieft
ausgetieft
hätten. Von einer Rückkehr ins alte Tal hätte nicht mehr die
Rede sein können, die oberste Donau würde bei dieser An¬
An
nahme heute noch über Spaichingen nach Rottweil Hiessen.
Wenn aber eine Hypothese umgestürzt wird, müssen
müssen gegen¬
gegen
teilige Anschauungen begründet werden, und.so musste ich mich
entschlossen, meine vor Jahren gemachten Beobachtungen über
'von
die Entstehung der Talweitungen 'von Riedlingen und
und Rotten¬
Rotten
acker bekannt zu geben.
Wenn ich mich als Laie in der Geognosie auf ein fremdes
wissenschaftliches Gebiet begeben habe, so geschah dies nicht
ohne Grund. Bekanntlich ist der Abtrag der Gesteinsschichten
in den verschiedenen geologischen Zeiten ebenso
ebenso wichtig und
jedenfalls genau ebenso umfangreich wie die
die Neubildung der
der
Schichten¬
Schichten. . Zur Schilderung des Vorganges der Schichten
abtragungen, die in
in der Hauptsache
Hauptsache durch die mechanische
Wirkung des
des Wassers bewerkstelligt wird, ist aber doch wohl
wohl
der Hydrotechniker ebenso gut berechtigt
berechtigt wie der
der Geologe
Geologe
von Fach.
Bekanntermassen hat uns das Jurameer, das sich ganz
allmählich aus dem heutigen Schwaben zurückzog, in mulden¬
mulden
Einbuch¬
förmigen, vom Wellenschlag wenig berührten seichten Einbuch
tungen die heute so wertvollen Zementmergel, auf die sich die !
Industrien des Blau-, Schmiech- und Brenztals gründen, als
Abschiedsgeschenk
Abschiedsgeschenk hinterlassen.
hinterlassen.
Von diesen Zementmergeln ab, die nur bei uns die ober¬
ober j
aber
Juraschichten
bilden,
in
England
z.
B.
durchaus
nicht
sten
entsprechen,
heutige
Jura
liegt
das
der Schlussperiode des
des
entsprechen,
das heutige
württembergische Unterland ununterbrochen, das Oberland bis
zur Miozänzeit trocken.
Die ungeheuren Erdumwälzungen zu Beginn der Kreide¬
Kreide
zeit und die damit verbundenen, gewaltigen Veränderungen in
der Verteilung von Land und Meer, die daraus am deutlichsten
erhellen, dass die Kreide beinahe auf allen mesozoischen For¬
For
mationsgliedern und sogar an vielen Stellen auf Urgebirgen
unmittelbar auflagert, lassen das
das ganze heutige Schwaben insoferne unberührt, als es auch zur Kreidezeit Festland bleibt, haben
aber durch ausgedehnte Spaltenbildungen und durch die damit
zusammenhängende Zerstückelung der mesozoischen Schichten
in zahllose Schollen und Bergkeile zu der nunmehr ansetzenden
Abtragung dieser Schichtengesteine ganz erheblich und ganz
wesentlich
wesentlich beigetragen.
In drei zeitlich verschiedenen Etappen beginnt alsdann durch
ungeheure, wohl mit der fortschreitenden Abkühlung der Erde
zusammenhängende, von Nord nach Süd gerichtete Drücke die
Auffaltung der Alpen, das Absinken des
des vindelizischen Gebirgs,
jener unendlich lange bestandenen Scheidewand zwischen den deut¬
deut
schen und alpinen Meeresablagerungen des
des Trias und des
des Jura und
der wohl 1000 m mächtige vollständige Schichtenabbruch entlang
der Donauspalte. An diesen Abbruch schliesst sich alsbald die
Wiederauffüllung durch das einbrechende Miozänmeer an. Nun¬
Nun
mehr wird die schwäbische Alb, im Gegensatz zum Franken¬
Franken
jura, der stabil bleibt, zur Miozänzeit gehoben und gleichzeitig
mit südöstlichem Fallen schief gestellt. So sehen wir
wir zu Ende
der Miozänzeit, nach Ablauf
Ablauf des grossen, von der Rhone bis
nach Niederösterreich reichenden, nach und nach ausgesüssten
ausgesüssten
Miozänsees, die Donau und ihre von der Alb herabkommenden
Nebenflüsse annähernd auf ihre heutige Tiefe ausgenagt und
finden die über grosse Teile von Bayern, Württemberg, Baden
und Eisass gelagert gewesenen Juraschichten bereits abgetragen.
Ein Blick auf die Karte zeigt ein Ruinenfeld von unbe¬
unbe
schreiblichem Umfang und unsagbarer Zertrümmerung. In wie¬
wie
viel Millionen, in
in wieviel Milliarden von Jahren diese Zer¬
Zer
störung vor sich gegangen ist, wer
wer vermag es zu sagen? Den
einzigen Massstab, an dem wir
wir die Grösse des Abtrags messen
können, bieten uns die 1000 und mehr Meter mächtigen Kreideund Tertiärablagerungen.
Für die ehemalige grosse Ausdehnung der schwäbischen
Juradecke haben uns Steinmann
Steinmann und Branco
Branco unwiderlegliche
Beweise erbracht. Ersterer hat bei Alpersbach nördlich vom
Feldberg in 1000 m Höhe Juranagelfluh gefunden und Branco
Branco
hat in einem tertiären Vulkanembryo bei Scharnhausen in der
Nähe von Hohenheim Trümmer von weissem Jura entdeckt.
wider¬
Ferner geben hiefür all die unzähligen, mit Kappen von wider
.
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standsfähigerem Material
Material bedeckten
bedeckten Einzelberge und
und Vorberge
Vorberge
untrügliche
Zeugnisse.
untrügliche Zeugnisse.
Aber auch alle Albflüsse, die bis zu der heutigen Wasser¬
Wasser
scheide hinaufreichen, sind beredte Zeugen dieses
dieses stetig
stetig fort¬
fort
schreitenden Abtrags, denn ihre Täler endigen an dieser Scheide
wie abgeschnitten, ohne Talabschluss als
als Talstumpen.
An der Wasserscheide zwischen Ebingen und Lautlingen
hat die Bahnlinie über 11
11 m tiefe Kiese angeschnitten. Den
Kiesen sind Epsilonmarmore und rötliche Deltastücke beige¬
beige
mengt, die an den anstossenden Hängen nicht vorkommen.
Früher hat man angenommen, dass diese Kiese durch Schmiecha
aufwärts geschobenes Gletschereis abgelagert worden seien.
seien. Dies
Dies
haben, sind
sind
ist unrichtig. Die Wasser, die sie
sie angeschwemmt haben,
dem heutigen Eyachlauf entgegen, aber hoch über ihm,
ihm, von
Balingen her der Donau zugeflossen und haben die
die Kiese
Kiese als
Flussgeschiebe an ihre jetzige Stelle
Stelle gebracht.
Das Ebinger Tal ist nun wohl dasjenige württembergische
Albtal, an dem die fortschreitende Talkürzung, die Entwurze¬
Entwurze
lung, am augenfälligsten schon aus der Karte gezeigt werden
kann, es ist aber durchaus nicht die bedeutendste Talruine
unter den Quertälern der Alb.
Als solche sind vielmehr die zwei sog. natürlichen Durch¬
Durch
brüche durch die Alb, die
die heutigen Doppeltäler des
des Faulenbachs
und der Prim zwischen Tuttlingen und Spaichingen und der
Brenz und des Kochers zwischen Heidenheim und Aalen zu
bezeichnen.
Bei Denkingen, nördlich von Spaichingen, liegen am Alb¬
Alb
hang, 90 m über dem heutigen Primtal, Gerölle von Buntsandsteinen, die aus dem Schwarzwald stammen und in der
geognostischen Karte von Tuttlingen als Gl., d.
d. h. „Glazial“,
bezeichnet sind. Diese „grosse Höhe über dem Primtal“ hat
Rektor Haag
Haag zu der Vermutung veranlasst, dass sie von der
Donau her an ihre jetzige Stelle gelangt seien. Dies ist un¬
un
richtig, es sind Geschiebe aus dem Eschachtal, dessen Wasser
Die Höhenlage dieser Schotter
früher der Donau zugingen.
Schotter
stimmt mit der Verlängerung der Sohle des Faulenbachtals,
überein, und ein
Tuttlingen-Spaichingen, vollständig überein,
ein Nachprüfen¬
Nachprüfen
der, der etwa bei der Durchfahrt durch den Bahnhof Spaichingen
eine Umschau in der Richtung nach Norden hält, wird
wird von dort
aus in überzeugender Weise über die am Fusse des Steilabfalls
der Alb sich kulissenförmig vorschiebenden Erhebungen
Erhebungen hinweg
die Sohle der nunmehr abgeschwemmten Verlängerung des
des
früheren Faulenbachtals mit einem Blick übersehen und sich
von dem früheren Vorhandensein dieses alten Flusstals über¬
über
zeugen.
zeugen.
Ebenso ist das tatsächliche Vorhandensein von Vorterrassen
bald am linken, bald am rechten Hang des Kochers auf
auf der
Talstrecke Königsbronn-Aalen, sowie die allmähliche Zunahme
ihrer Höhe in dieser Richtung schon vom Eisenbahnwagen aus
aus
erkennbar. In ganz eigentümlicher Weise lässt sich dort auch
der Wechsel, der sich in der Abflussrichtung des
des Haupttales
Haupttales
Folgefluss
vom Folgefluss
vollzogen hat —
— nach Penck
Penck der Uebergang vom
zum Gegenfluss —,
—, an den Mündungsstellen der Nebentäler,
insbesondere der wasserführenden, erkennen. Die Wasser des
des
früher
bei Oberkochen mündenden Wolfertstales (Fig. 1)
1) nahmen früher
ihren Weg gegen Süden in der Art
Art durch den Ort Oberköchen,
Oberköchen,
dass die heutige Ortskirche am linken Ufer gelegen war, wäh¬
wäh

durch¬
rend sie später, 500 m davon entfernt, nach Norden durch
gebrochen sind. Ganz ähnlich liegt der Fall in Unterkochen
(Fig. 2). Die Wasser des weissen Kochers flössen früher über
den
den heutigen
heutigen Sattel,
Sattel, der
der halbinselförmigen Landzunge
Landzunge zwischen
zwischen
dem derzeitigen Lauf des Kochers und weissen Kochers, auf
dessen vorderer erhöhten Spitze die Kirche steht, der Brenz zu
und haben sich alsdann mit dem Wechsel der Abflussrichtung
des Haupttales den näheren Durchbruch gegen Aalen verschafft.
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Um¬
Besonders hervorzuheben ist in diesen beiden Fällen der Um
stand, dass die Anzapfung der Täler durch neue,
neue, fremde
fremde Seiten¬
Seiten
erfolgt, wobei
wobei
täler schon bei sehr kleinen Gefällsunterschieden erfolgt,
allerdings anderseits in Rechnung zu nehmen
nehmen ist,
ist, dass
dass die
die Länge
Länge
der Durchbruchstellen sehr kurz ist.
Wohl mancher von den Inselbergen und Vorbergen
Vorbergen der
der
durch Sattel¬
Sattel
Alb, die heute von ihr vollständig abgetrennt oder durch
bögen mit ihr verbunden sind, wird sich
sich späterhin
späterhin als
als Erzeugnis
Erzeugnis
der Abtragungsarbeiten des fliessenden Wassers nach
nach verschie¬
verschie
darstellen,, wie dies am augenfälligsten
augenfälligsten die
die
dener Richtung darstellen
Kirchenberge von Ober- und Unterkochen zeigen.
zeigen.
Rheingletschers
Bevor auf die erosive Wirkung des
des grossen Rheingletschers
Kürze einige
einige
des näheren eingegangen werden soll, sind in Kürze
vorangeschickt.
Eisbewegung vorangeschickt.
allgemeine Sätze
Sätze über Eisbewegung
eine
1.
vielmehr eine
1. Das Gletschereis ist durchaus keine starre, vielmehr
Es
spröde Masse.
gegen Druck plastische, gegen Zug sehr spröde
Masse. Es
können sich deshalb Spaltungen und Wiederverfestigungen
Wiederverfestigungen
oder vollständige Trennung und Wiederverschmelzung
Wiederverschmelzung von
von
vollziehen.
Aufeinanderfolge vollziehen.
Eismassen in raschester Aufeinanderfolge
Die
2. Die Oberfläche eines Gletschers ist konvex gekrümmt. Die
Geschwindigkeit eines Gletscherstroms ist in
in der
der Mitte,
Mitte, an
an
beträgt bei
bei den
den heu¬
heu
der dicksten Stelle, am grössten. Sie beträgt
tigen Gletschern, die bezüglich ihrer Mächtigkeit
Mächtigkeit und
und Druck¬
Druck
sind,
derjenigen sind,
Nachahmungen derjenigen
wirkung nur schwächliche Nachahmungen
und
die von Skandinavien aus sich über Norddeutschland und
fortschoben, Bruch¬
Bruch
von den Alpen sich über Oberschwaben fortschoben,
teile eines Meters jährlich. Unter der
der Annahme,
Annahme, dass
dass die
die
Geschwindigkeit hatten,
Gletscher Skandinaviens sogar 5 m Geschwindigkeit
hatten,
um das
das Eis
Eis von
von
berechnet sich die Zeit, die nötig war, um
Norwegen bis an den Harz, d. h. 1000 km
km weit
weit fort
fort zu
zu
schaffen, auf 200000 Jahre.
in
Eisstrom in
schwächerer Eisstrom
3. Wenn, wie dies Fig. 3 zeigt, ein schwächerer
wandert,
einem Tal flussabwärts wandert,
Seilenmoräne
Seilenmoräne
und ein zweiter, stärkerer
stärkerer Eis¬
Eis
ab
strom seitlich einmündet und ab¬
gebogen wird,
wird, so wird
wird der erstere
erstere
gestaut und platt an den jen¬
jen
seitigen
seitigen Talhang
Talhang gedrückt.
gedrückt. Be¬
Be
steht dieser Hang aus weichem
wird er abgeschabt,
Material, so wird
Fig.
Fig. 3.
3.
abgekratzt, nach
nach und nach
nach ab¬
ab
getragen und es verschiebt sich das ganze Flusstal nach
jener
jener Seite.
Seite.
4. Wird der Seitenstrom in Ziff. 3 noch wesentlich stärker,
so dass der unterhalb anschliessende Teil des Tals weder
ihn selbst, noch viel weniger beide Ströme zu fassen ver¬
ver
mag, so werden in ähnlicher Weise wie bei einer Strassenwalze unmittelbar vor den Walzen wulstförmige
wulstförmige Auf¬
Auf
blähungen des Schottermaterials sich zeigen, unter gleich¬
gleich
rückläufige Bewegungen
wirbelähnliche, rückläufige
Eisaufstau wirbelähnliche,
zeitigem Eisaufstau
Bewegungen
Diese
entstehen.
der abgeschürften Massen
Massen
Diese beweglichen
beweglichen
Teile der Seitenmoränen müssen
Ein¬
unmittelbar oberhalb der Ein
mündungsstelle des
des Seitenstroms
eine konkave Einbuchtung in
dem jenseitigen nach Ziff. 33
zurückweichenden Hang aus¬
aus
nagen. Je stärker der Seiten¬
Seiten
strom ist, umso kräftiger wird
wird
zurück
der Aufstau und die zurück¬
gedrängte Masse sein und mit umso grösserem Halbmesser
Halbmesser
wird sich die konkave Einbuchtung nischenförmig in
in den
den
einnagen. (Vgl.
Hang einnagen.
Hang
(Vgl. Fig.
Fig. 4.)
5. Wenn dieser vereinigte Eisstrom, der das Tal durch Abkrat¬
Abkrat
zungen des weichen Hangmaterials
Hangmaterials entsprechend
entsprechend erweitert
erweitert hat,
hat,
beiderseits
in seiner Fortsetzung genötigt wird, durch eine
eine beiderseits
von Felsen begrenzte enge
Hisc/ie
Pforte zu Hiessen, so werden
die Eismassen erheblich gestaut
gestaut
und die Seitenmoränen, die Donau«
Donau« —
—
Weiterfliessen
keinen Raum zum
finden, abgeschürft.
abgeschürft. Von hinten
hinten
her geschoben, sind solche Eis¬
Eis
vergleichen mit
massen zu vergleichen
mit in
in
Walzwerken zu walzenden Eisenträgern, bei denen sich
sich
beiderseits unmittelbar vor den Walzen Verdickungen zeigen.
zeigen.
Dementsprechend müssen diese
diese abgeschürften Massen
Massen vor
vor

21

beiderseits rückläufige
solchen Felspforten beiderseits
rückläufige Bewegungen aus¬
aus
führen und an beiden Hängen bogenförmige Nischen in
der in Ziff. 6 beschriebenen
beschriebenen Weise
Weise hinterlassen. (Vgl. Fig. 5.)
6. Wenn ein im Haupttal Messender schwächerer Eisstrom
mit einem stärkeren aus einem Seitental einmündenden
Strom zusammentrifft, so wird er nicht nur, wie in Ziff. 3
u. 4 erwähnt, den jenseitigen Hang abschürfen und das
Haupttal nach und nach erweitern, sondern er wird das
stärkere Gefälle des Seitentals eine Strecke weit beizu¬
beizu
behalten bestrebt sein und daher die
^
auspflügen
Talerweiterung
Talerweiterung tiefgründiger
tiefgründiger auspflügen
als das überschrittene frühere Tal (vgl.
die
Fig. 6). Die Folge wird sein, dass
dass die
tiefsten Punkte des erweiterten Tals an
dem
dem der Mündungsstelle
Mündungsstelle entgegengesetzt
entgegengesetzt
Fig. 6.
6.
liegenden Hang zu suchen sind und
hinziehen
dass sich die Wasser jenem
jenem Hang
Hang entlang hinziehen
werden.
7. Da aber teilweise auch Wasser in dem ehemaligen Fluss¬
Fluss
bett und seinen Kolken Zusammenflüssen werden und
diese Wasser in dem alten, nunmehr mit loserem Material
Material
zugeworfenen Bett nur mit Schwierigkeit abfliessen
abfliessen können,
können,
wird das Gelände, das vom früheren Flussbett einge¬
einge
nommen wurde, sich als versumpftes oder vermoortes
vermoortes
darstellen.
8. Durch Stauungen, wie sie in Ziff. 4 u. 5 beschrieben wurden,
wird die Oberfläche des Eises nach und nach
nach gehoben.
Als weiteres Moment,
Querschnitt
Querschnitt
des
des Gletschörstrmns
Gletschörstrmns
das die Hebung der
des.Seitentals
des.Seitentals
s.ängenschnifl
s.ängenschnifl des
des Gletscher
Gletscher
begünstigt, droms entlang
Eismassen begünstigt,
Eismassen
entlang des
des Donautals
Donautals
ist neben dem Stau
anzu
der Umstand anzu¬
ero¬
führen, dass die ero

und
sionskräftigeren
tiefgründigeren Seitenströme
Seitenströme die
die dem
dem Haupttal
Haupttal entlang
entlang
wandernden schwächeren Ströme bis zu einem gewissen
gewissen
Grad von unten her heben, wie dies Fig. 7
7 zeigt.
zeigt.
9. Als Wegweiser für einen früheren Eisstrom gelten in der
der
Hauptsache Schrammen und Furchen. Solche
Solche können
können aber
aber
verwit¬
in weichen tertiären Sanden unmöglich, in
in leicht verwit
ternden Kalken nur äusserst schwer nachgewiesen werden.
werden.
Ein weiteres' Merkmal für das Darüberhingleiten von Eis
sind abgerundete Felsköpfe, die gegenüber den
den in
in der
der Nähe
Nähe
vorhandenen auch erniedrigt und abgetragen erscheinen.
erscheinen.
Unter Bezugnahme auf diese neun Sätze kann das Er¬
Er
zusammengestellt
folgenderfnassen zusammengestellt
gebnis meiner Beobachtungen folgenderfnassen
werden.
Die Eismassen des aus dem oberen Rheintal mit elementarer
Gewalt hervorbrechenden, 1000 m mächtigen ersten
ersten Gletschers
Gletschers
zäh¬
wurden nach Oberschwaben hineingeschoben. Einem
Einem zäh
flüssigen Lavastrom gleich breitete sich der Gletscher
Gletscher zwischen
zwischen
dem Algäu und dem Hegau über das
das heutige Oberschwaben
Oberschwaben
in einer Breite von annähernd 100 km aus. Vorstehende Berg¬
Berg
kuppen, die aus weichen, tertiären Sanden bestanden, wurden
wurden
abgetragen, vorliegende Täler mit Schlamm und Geschieben
Geschieben
ausgefüllt. Mit der Zunahme der Breite verlor der
der Gletscher
Gletscher
naturgemäss an Höhe. Die Richtungslinie der Gletschermitte
Gletschermitte
entsprach
entsprach ungefähr der
der Richtung
Richtung Rheintalmündung—Riedlingen.
Rheintalmündung—Riedlingen.
In der Nähe dieser Stadt finden sich daher auch die am weitesten
nach Norden vorgeschobenen Gletscherablagerungen,
Gletscherablagerungen, deren
deren Ende
Ende
dessen
wird,
ungefähr durch einen Halbkreis begrenzt
begrenzt
dessen Halb¬
Halb
messer etwa 50 km misst und dessen Mittelpunkt
Mittelpunkt etwa
etwa 10
10 km
km
nordwestlich von Friedrichshafen liegt.
Bei ihrem Vordringen stiessen die Eismassen
Eismassen auf
auf das
das als
als
Eisbrecher vorgelagerte Tertiärmassiv des
des Bussen,
Bussen, durch
durch das
das
sie in einen westlichen, in der Hauptsache zur Donau
Donau und
und in
in
entwässernden
Riss
die
Hauptsache
gegen
der
einen östlichen, in
die Riss entwässernden
Eisstrom geteilt wurden.
Die Geschiebeablagerungen des ersteren finden
finden sich
sich nun
nun
Flussstrecke
langen
der
km
35
eigentümlicherweise entlang
langen Flussstrecke
Inzigkofen—Bedungen—Zell, auch
auch jenseits
jenseits des
des Donautales,
Donautales, das
das
sich in all seinen Krümmungen schon zu Ende
Ende der
der Miozänzeit
Miozänzeit
am Fusse der südöstlich geneigten Alb annähernd
annähernd in
in seiner
seiner
hatte.
heutigen Tiefe gebildet
gebildet hatte.
Für die Beförderung dieser Geschiebe über das
das Donautal
Donautal
hinweg gibt es nur drei Erklärungen. Entweder füllten
füllten die
die
stauten
und stauten
gewaltigen Eismassen das Donautal vollständig aus
aus und
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die
die Gesamtwasser der Donau dermassen, dass sie gezwungen
wurden, ihre Abflussrichtung zu ändern und, wie Haag an¬
an
nimmt, in
nimmt,
in benachbarte
benachbarte fremde
fremde Täler zeitweise durchzubrechen,
bezw. durch Nebentäler zur Donau das Gletscherende bogen¬
bogen
förmig
förmig zu umgehen, oder aber blieb unter den Eismassen auf
der
Sohle des
des Donautales eine überwölbte Rinne frei, in der
der Sohle
die
die Donauwasser
Donauwasser in ihrer bisherigen
bisherigen Strömungsrichtung weiterfliessen konnten. Die dritte Möglichkeit besteht in einer Ver
Ver¬
fliessen
bindung des ersten und zweiten Falles.
Wie
Wie oben
oben erwähnt, wäre die Donau, wenn ihre Gesamt¬
Gesamt
wasser
wasser längere Zeit den hochaufgetürmten Eismassen aus¬
aus
gewichen
zurück¬
gewichen wären, wohl nicht wieder in ihr altes Bett zurück
gekehrt
gekehrt und
und es
es müsste sich eine andere, etwa vorhanden ge¬
ge
wesene
wesene Umgehungsstelle heute noch als weites Erosionstal
erkennen lassen. Es bleibt somit nur die zweite und dritte
Möglichkeit
Möglichkeit übrig,
übrig, dass
dass die
die Donauwasser in der Hauptsache
ihre
Hoch¬
ihre Abflussrichtung im heutigen Tale beibehalten und zu Hoch
wasserzeiten teil- und zeitweise infolge Aufstaus durch die Eis¬
wasserzeiten
Eis
massen
massen sich Notauslässe über den linken Talhang hinweg ver¬
ver
schafft
schafft haben,
haben, worüber unten weiteres angegeben werden soll.
Wenn
Wenn man den Lauf
Lauf der Donau auf der in Frage stehenden
Strecke
Strecke des näheren betrachtet, so fallen vor allem die zwei
riesigen Talweitungen
riesigen
Talweitungen von Riedlingen
Riedlingen und Rottenacker, die 20 km
Länge
Länge und
und 4,5
4,5 km grösste Breite, bezw. 10 km Länge und
2,5
2,5 km grösste
grösste Breite haben und in weiche, tertiäre Schichten
eingegraben
eingegraben sind,
sind, auf. Die landschaftlich schönen Strecken
oberhalb Scheer und zwischen Bedungen und Rottenacker sind
in
in Jurakalk
Jurakalk eingeschnitten. In ersterer Flussstrecke sind als
einzig
einzig in
in ihrer
ihrer Art
Art im schwäbischen Jura dastehend die Inzigkofer
kofer Grotten
Grotten hervorzuheben.
Es sind dies überhängende
Felsen,
hervor¬
Felsen, die
die in
in halber Höhe des Talhanges aus diesem hervor
stehen
stehen und
und derart
derart überragend sind, dass viele hundert Personen
darunter Unterstand finden können. Auf der unteren Jura¬
Jura
strecke, der
der Zwischenstrecke
strecke,
Zwischenstrecke Bedungen—Rottenacker, ist das
auf
Ab¬
auf beiden
beiden Hangseiten
Hangseiten bemerkte Vorkommen ausgedehnter Ab
lagerungen
lagerungen von
von „Jura- und alpinem Geröll“ hauptsächlich er¬
er
wähnenswert,
wähnenswert, das sich durch Zunahme des Kalkgerölls und
durch
durch Einsprengung grösserer Kalksteinbrocken von den Ueberresten der Altmoräne wesentlich unterscheidet und in den
geognostischen Karten von Riedlingen und Ehingen deshalb
geognostischen
eine
eine besondere Bezeichnung erhalten hat.

Vergegenwärtigt man sich nun die Ankunft des Gletschers
Vergegenwärtigt
vor dem vorhandenen Donautal, so hat man sich vor allem den
vor
Faktor
Faktor „Zeit“
„Zeit“ vor
vor Augen zu stellen. Wenn man annimmt,
dass
die
jährliche
dass die jährliche Geschwindigkeit des Eises sogar 3 m betragen
habe,
habe, brauchte der Eisstrom, um von Chur bis Mengen zu
gelangen,
gelangen, etwa 50 000 Jahre und zu dem Weg Mengen—Inzigkofen 5000 Jahre.
Die
Die mächtigen
mächtigen Eismassen
Eismassen gelangten nun unendlich langsam
teils
teils durch
durch vorhandene Seitentäler, teils in abgebrochenen Stücken
senkrecht
senkrecht über den Hang hinunter ins Donautal, wurden dort
durch
durch Eis- und Wasserdruck (Satz 1)
1) wieder zu einer festen
Masse
Masse zusammengepresst
zusammengepresst und bis Sigmaringen talauf-, von
Scheer
Scheer ab talabwärts weiter geschoben.
Ueber
Ueber die
die Wirkung der erstgenannten, verhältnismässig
unbedeutenden Eismassen ist nachstehendes anzuführen.
Während die Donau oberhalb Inzigkofen, d. h. oberhalb
der
früher
der früher vereisten
vereisten Talstrecke,
Talstrecke, in schlingenreichen
schlingenreichen Windungen,
wie
wie solche
solche den
den Kalkgebirgen
Kalkgebirgen eigen
eigen sind, in engem Tale hiesst,
zeigen
zeigen sich
sich westlich von Inzigkofen, westlich von Laiz, sowie
westlich
westlich und östlich von Sigmaringen jene eigentümlichen, dem
OberOber- und Unterlauf der Donau fremden, beinahe kreisrunden,
gletschermühleähnlichen
gletschermühleähnlichen Talweitungen von etwa 700 m Durch¬
Durch
Diese Strudelkreise entstanden, wie dies auch bei
messer.
Karen
Karen beobachtet wird, dort, wo die angeschobenen Eismassen
auf
auf konkave Talhänge trafen, von verschiedenen Seiten senk¬
senk
recht
recht über
über den
den bogenförmigen Hang hinunterliefen und unten
mit den Donauwassern, die mit schwimmenden Eisschollen be¬
be
laden
laden und durch in schiefer Richtung teilweise talaufwärts ge¬
ge
schobene
schobene Gletscherteile gestaut waren, sich zu einer gemein¬
gemein
schaftlichen
Aus der
schaftlichen Abflussrichtung vereinigen mussten.
Figur
Figur 88 ergibt
ergibt sich wohl ohne weiteres, dass die Schubkräfte
des
des Gletschers befähigt waren, die mit Eis und Geschieben der
Grund- und Seitenmoränen überfüllten Donauwasser in einen
sich
sich entgegengesetzt
entgegengesetzt zum Uhrzeigerumlauf drehenden Strudel
zu
zu bringen,
bringen, durch den der konvexe linksseitige Talhang nach
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und
und nach
nach kreisförmig
kreisförmig ausgeschürft
ausgeschürft und die überhängenden
Felsen
Felsen des
des Inzigkofer Parks erzeugt wurden.
Die Hauptmasse des Eises aber, die nach Satz 2 erst von
Scheer ab an das Donautal gelangte, wurde, im Donautal an¬
an
gekommen,
gekommen, von
von ihrer
ihrer bisherigen
bisherigen nordwestlichen Richtung in
scharfem
scharfem Bogen
Bogen nach Nordosten
Nordosten abgelenkt. Durch weitere
Eisströme
Eisströme mehr und mehr verstärkt, wurde der linksseitige
Talhang,
Talhang, der aus weichen,
weichen, tertiären Schichten besteht (nach
Satz
Satz 3), angegriffen, das
das Tal wurde in der Richtung gegen die
Alb
Alb verbreitert. Der
Der linksseitige
linksseitige Talhang zeigt, genau den
oberen Teilen der 5
oberen
5 rechtseitig mündenden Seitentäler der Ablach,
Ostrach,
Ostrach, des
des Krähenbachs, der Schwarzach und Kanzach ent¬
ent
sprechend, heute
heute noch
noch jene
jene in Satz 4 beschriebenen, konkaven
sprechend,
Nischen
Nischen und
und zwar
zwar westlich von Blochingen, westlich und
nordöstlich
nordöstlich von Hundersingen, bei Binswangen und 11 km
südlich von Daugendorf. Wie erwähnt, kann aus dem Krüm¬
Krüm
mungshalbmesser der Nischen auf die Stärke des jenseitig zu¬
zu
geflossenen
geflossenen Eisstroms
Eisstroms geschlossen werden.
Da
Da aber die Donau bei Riedlingen wieder in den Jura ein¬
ein
tritt,
tritt, wurden die Eismassen durch die dort am Hang anstehenden,
härteren Kalkschichten zusammengedrängt und es entstanden
(nach Satz
Satz 5) an
an beiden
beiden Talhängen jene
(nach
jene bogenförmigen Nischen,
die
die oberhalb
oberhalb Riedlingen, unterhalb Riedlingen beim Vöhringer
Hof
Hof und bei Daugendorf heute noch deutlich erhalten sind.
Im Anschluss hieran ist auf den eigentümlichen Umstand
aufmerksam zu machen, dass das heutige Donaubett, soweit es
nicht künstlich verlegt wurde, sich am Fusse jener unvermittelt
und im Winkel aneinander anschliessenden konkaven Ein¬
Ein
buchtungen
buchtungen hinzieht. Dies findet durch Satz 6 seine Erklärung.
Besonders
Besonders hinzuweisen ist auf die Anstrengungen, die die Hoch¬
Hoch
wasser der Donau unterhalb Scheer und bei Hundersingen
erfolglos
erfolglos machten,
machten, um, den
den Gesetzen
Gesetzen der Wasserbewegung
folgend, in der Fortsetzung des Fusses einer konkaven Hang
Hang¬
folgend,
nische
nische sich auf
auf die andere Talseite zu werfen, hieran aber ge¬
ge
hindert
hindert und
und gezwungen wurden, in die vom Eis zuvor ge¬
ge
schaffene tiefste Talrinne zurückzukehren.
Entsprechend den Sätzen 3 und 7 ist das ursprüngliche
Entsprechend
Donautal am rechten Talhang zu suchen und tatsächlich entlang
der Bahnlinie
Herbertingen —
Riedlingen —
der
Bahnlinie Herbertingen
— Neutra —
— Riedlingen
— Uniingen
durch einen
einen zusammenhängenden, versumpften und vermoorten
durch
Geländestreifen
Geländestreifen gekennzeichnet.
Im
Im Laufe
Laufe der ungeheuer langen Zeit wurde der dem
Donautal entlang weiter wandernde Eisstrom mehr und mehr
verstärkt,
verstärkt, gestaut, gehoben (vergl. Satz 8). Das Tal vermochte
ihn schliesslich nicht mehr zu fassen. Nachdem die Eismassen
diejenige Höhe
am linksseitigen
diejenige
Höhe am
^
Hange bei
bei Riedlingen
Riedlingen erlangt
Hange
erlangt hatten,
W
«»WM
W
vonsulal
vonsulal —
—
in der die Grenze zwischen Jura
Jura¬
kalk und Tertiär lag, schufen sie
in den hoch über dem eigentlichen
Donautal
Schich¬
Donautal gelegenen
gelegenen tertiären Schich
ten nach Satz 3 eine Erbreiterung
und hobelten und schliffen die
darunter
darunter gelegenen Jurafelsen ab,
so dass die Felsenköpfe um Ried¬
Ried
lingen,
lingen, wie
wie in Satz 8 ausgeführt, erniedrigt und abgerundet
wurden
wurden und das Mehr an kalkigem Material abgaben, das in
der
der schmalen
schmalen Gletscherzunge zwischen Bedungen und Munderkingen
dem Moräneschotter beigemengt erscheint.
kingen dem
Wie
Wie ein Blick
Blick auf
auf die Karte zeigt, war das enge, nur
km
breite
Donautal
bei weitem nicht im stände, den Zuschub
*/
2
2
*/
—Bussen
an' Eis, der auf
auf der 35 km breiten Strecke Sigmaringen
Sigmaringen—Bussen
erfolgte, aufzunehmen und abzuführen. Der Ueberschuss des
dauernd zufliessenden Eises wurde, nachdem er das Donautal
ausgefüllt, einesteils,
einesteils, wie erwähnt, bei Riedlingen hoch über dem
ausgefüllt,
Donautal
Donautal in
in Bahnschlittenform in eine Sackgasse zwischen
Teutschbuch
Teutschbuch und Bussen, die es nicht mehr zu sprengen ver¬
ver
mochte, gezwängt
Donau¬
mochte,
gezwängt und
und andernteils auf den linksseitigen Donau
hang
hang zwischen
zwischen Sigmaringen
Sigmaringen und
und Riedlingen geschoben. Da
dieser
dieser zur
zur Alb
Alb gehörige
gehörige Hang, wie die Alb selbst, südöstliches,
also dem
dem Eisschub entgegengesetztes Fallen zeigt, musste die
also
Bewegung auch
Eis¬
auch hier bald zum Stillstand gelangen. Der Eis
zufluss
dauerte
zufluss dauerte aber fort. Was musste nun, nachdem die als
Eisablagerungsbecken wirkenden Flächen ausgefüllt waren und
Eisablagerungsbecken
daher
daher der Weg sowohl in der Richtung donautalabwärts als
gegen
gegen die
die Alb verlegt war, geschehen?
Der natürliche Abfluss des Eisstromes musste schliesslich,
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wie der der Wasser, selbstverständlich in der Richtung donau-

abwärts
abwärts erfolgen.
erfolgen. Der zwanglosen Abschwenkung dorthin
stand aber das Massiv des Bussens, das damals noch etwas
grössere
Ausdehnung nach
nach Süden
grössere Ausdehnung
Süden haben
haben mochte,
mochte, entgegen.
entgegen. Die
Die
Ausbruchstelle muss daher im Süden und Osten des Bussens
gesucht
gesucht werden.
werden.
Unter unbeschreiblichem Druck und Gegendruck trat schliess¬
schliess
lich, aber nicht etwa rasch und plötzlich, sondern ganz all¬
all
mählich,
mählich, langsam,
langsam, die
die Katastrophe ein. In
In ähnlicher Weise,
Weise,
wie ein auf Zerknickung zusammengepresster Stab zuerst aus¬
aus
baucht und dann bricht, brach aus der
endlosen Eisebene eine mächtige, aus ein¬
ein
zelnen Teilen bestehende Scholle heraus.
Die Bruchfuge der riesigen Eisscholle liegt
an der gegen Südosten gerichteten Ver
Ver¬
längerung
längerung des
des Bussenmassivs,
Bussenmassivs, das
das sich,
sich,
wie die
die Fig. 9 andeutet, als
als ein Eisbrecher
9.
Fig. 9.
unter dem Eis fortsetzte, also an der
schwächsten Stelle des Gletschereises. Die gebrochene Scholle
bäumte sich auf der einen Seite 100 m hoch am Bussen auf,
denn um dieses Mass liegen die Geschiebe dort höher als in
der
der ihn umgebenden Fläche, und senkte sich auf der entgegen¬
entgegen
gesetzten
gesetzten Seite dorthin, wo heute der Federsee liegt, das unter¬
unter
lagernde Geschiebe nach allen Seiten zermalmend und hinaus
hinaus¬
drückend und sich aus dem weichen Untergrund ein breites,
mächtiges Widerlager gegen den schiefen Druck und gegen
die
die drehende Wirkung der ausbrechenden Eismassen ausbohrend.
Die auf dem Wege gegen Riedlingen befindlichen Eismassen
drangen von nun an durch diese Bresche und wälzten sich durch
das Stehenbachtal der Donau zu, die sie östlich von Munderkingen erreichten.
Die
Die Ablagerungen dieser Gletscherzunge drängen sich
sich heute
heute
noch als halbkreisförmige Halbinsel von etwa 4 km Halbmesser
über das normale Ende des Gesamtgletschers vor;
vor; zu ihrer Beför¬
Beför
derung von der Ausbruchstelle am Bussen bis nach Rottenacker
sind nach obigen Annahmen mindestens 5—lOOOOJahre in Rech¬
Rech
nung zu nehmen. Hier mag die Beantwortung der Frage, wie es
möglich war, dass die Wasser und insbesondere die Hochwasser
der Donau ihren Weg unter dem Eis hindurch fanden, ein¬
ein
geschaltet werden. Bekanntermassen liegen die Eismassen der
in Tälern sich bewegenden Gletscher in der Talmitte nicht un¬
un
mittelbar auf dem Boden auf, sie bilden vielmehr über den
Wassern des Gletscherbaches ein mehr oder minder weit und
hoch gespanntes Gewölbe. Forel
Forel hat im Juli 1886 unter dem
Arollagletscher,
Arollagletscher, der im Vergleich mit dem
dem Riesen
Riesen Rheingletscher
Rheingletscher
als
als Zwerg erscheint, eine solche Höhlung von 36' (10 m) und 9,
(2,5 m)
m) Höhe auf grosse Länge begangen. Solche Höhlungen
Höhlungen
werden nun zweifelsohne auch in den genannten rechtsseitigen
Seitentälern der Donau und daher, mit dem Fortschreiten des
Eisschubes auch im Donautale selbst, von der bei Mengen er¬
er
folgenden Ablachmündung an abwärts bestanden haben. Es
ist nun doch gewiss nicht undenkbar, dass auch auf der Strecke
flussaufwärts von Mengen die verhältnismässig warmen, rasch
laufenden Wasser der Donau sich auch eine solche Höhlung in
dem
dem ihnen sehr langsam entgegenfliessenden
entgegenfliessenden Eis ausgeleckt
ausgeleckt
und die auf der unteren Strecke vorhandene Höhlung durch
vermehrte
vermehrte Abschmelzung erweitert haben. Je stärker die Eis¬
Eis
massen sind, umso weiter kann auch ein derartiges Gewölbe
gespannt sein. Bei den riesigen Abmessungen der damaligen
Eismassen erscheint wohl eine Breite jener Höhle von etwa
30 m, wie sie das heutige Donaubett zeigt und wie sie etwa
nötig
nötig ist, um die mittleren Wasser abzuführen, ohne
ohne weiteres
weiteres
als
als wahrscheinlich. Es fragt sich also nur, auf welche Weise
gelangten die Hochwasser der Donau zum Abfluss durch das
verstopfte
verstopfte Tal? Gerade hierüber geben uns aber die zwei
geologischen Karten von Saulgau und Riedlingen in über¬
geologischen
über
raschender Weise Auskunft. Die Hochwasser sind zunächst
aufgestaut worden —
— in allen Fällen genügt die Annahme
eines
und haben,
eines 20 bis allerhöchstens 30 m hohen Aufstaus —
— und
soweit
soweit sie nicht infolge des Staues unter, neben oder über dem
dem
mit
mit Eis gefüllten Tale und durch Gletscherspalten hindurch¬
hindurch
gedrückt wurden, den linken Talhang überströmt. Da aber die
gedrückt
die
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Schichten
Schichten der dort
dort anschliessenden Ebene in der Richtung gegen
die Donau, also dem Eisschube entgegen, fallen, haben sich die
über den Talhang ausgetretenen Hochwasser in der Mulde
zwischen dem Gletschereis und den entgegengesetzt fallenden
Schichten gesammelt, diese Mulde nach und nach vertieft und
dadurch ein paralleles Nebental zur Donau geschaffen, mit
Hilfe dessen sie
sie die gesperrte Flussstelle umgingen, um durch
ein weiter unten vorhandenes linksseitiges Seitental wieder ins
Donautal zu gelangen. Der Beginn derartiger Nebentäler fällt
nun in äusserst bemerkenswerter Weise an die Oberseite der
haupt¬
drei mächtigsten rückläufigen Wirbel, nämlich an die des haupt
sächlichsten Seitentales der Donau, der Ostrach, und an die Ober¬
Ober
seite der zwei Wirbel
Wirbel ob den Jurapforten bei Riedlingen und
beim Vöhringer Hof, durch welche die Eismassen in besonders
starkem Masse
Masse aufgestaut wurden. Das eine jener Nebentäler
parallel zur Donau
Donau beginnt bei Blochingen, geht über Heudorf,
Heiligkreuzthal und Andelfingen, das zweite führt dem links
links¬
Nebenflüsse Biber
seitigen Nebenflüsse
Biber entlang
entlang aufwärts, beginnt bei Altheim,
vereinigt sich mit dem ersten, zieht in der Richtung gegen
Pflummern über Grieningen. Beide zusammen haben etwa
19
19 km Länge. Das dritte Nebental beginnt unterhalb Riedlingen,
zieht sich Grieningen zu, vereinigt sich mit dem obigen Neben¬
Neben
tal, mündet wieder oberhalb Bedungen in die Donau und ist
6 km lang. Diese drei Nebentäler dienten gewissermassen als
Notauslass, nur dem Abfluss des Ueberschusses und wurden
in der überwiegend längeren Zeit von Wassern nicht durch¬
durch
strömt. Wenn sich die ganze Wassermenge längere Zeit in
diese Täler
Täler hinein ergossen hätte, so wären sie in bedeuten¬
bedeuten
derem Masse erweitert und auf die Tiefe der heutigen Talsohle
der Donau vertieft worden.
Die weitere Frage der Entstehung der Talweitung von
Munderkingen-Rottenacker beantwortet sich in Anlehnung an
das Ausgeführte ganz einfach.
Oestlich von Munderkingen traf der dem heutigen Stehen¬
Stehen
bach
bach entsprechende Eisstrom mit jener kleinen Gletscherzunge,
durch¬
die sich durch den Jurafelsen, wie oben beschrieben, durch
geschoben hatte und den Talwindungen bis hierher gefolgt
war, zusammen. Bei ihrem Zusammenfluss unterhalb Munder¬
Munder
kingen werden nun genau die nämlichen Verhältnisse wie oben
bei Riedlingen beobachtet. Das alte Donautal wurde durch
den Seitenstrom erweitert, dieser drückte den kleinen Strom an
den
den linksseitigen Talhang; durch die
die rückläufige Seitenmoräne
des kleinen Donautalstroms wurde südwestlich von Rottenacker,
der Einmündungsstelle
des mächtigen
gegenüber der
Einmündungsstelle des
mächtigen rechtsseitigen
Seitenstroms, eine jener charakteristischen Nischen im links¬
links
seitigen Talhange ausgeschabt, während die Seitenmoränen des
des
bei
bei Dettingen-Berg letztmals
letztmals zusammengeklemmten
zusammengeklemmten Hauptstroms
Hauptstroms
solche Nischen an beiden Talhängen auskratzten. Die heutige
Donau Hiesst am Fuss dieser Nische und der frühere Lauf der
Donau ist durch Versumpfung entlang des
des rechten Hangfusses
angedeutet. Die Hochwasser der Donau fanden auch hier an
der Einmündungsstelle des Seitenstroms den Weg durch Eis
verlegt, wurden gestaut und fanden ihren Notauslass etwa
3—4 km oberhalb des Treffpunkts der zwei Eisströme, zwischen
Neuburg und Untermarchtal, weil eben
eben der
der linksseitige
linksseitige Hang
an jener Stelle zufällig niederer war als gegenüber dem heutigen
Munderkingen. Die 14 km lange Umgehungsstrecke, die über
Mochental und Kirchen führt, mündet unterhalb den Eiswirbeln
bei Ehingen wieder in die Donau. Das heutige Längengefäll
dieses Nebentals ist wie dasjenige der obengenannten auf etwa
4
x
4 // 66 der Länge mit dem der Donau gleichlaufend, das obere x // 55 hat
sich seit der ersten Eiszeit unmittelbar gegen die Donau vertieft.
Aber auch die weiter unten folgende Einschnürungsstelle bei
Dettingen-Berg liess die
die Donauwasser ebensowenig durch wie
die zwei Jurapforten bei Riedlingen; die Wasser suchten und
fanden auch hier einen Ausweg zum nahen Risstal durch das
7
7 km lange
lange Quertal
Quertal Kirchbierlingen—Niederkirch.
Diese genaue Wiederholung aller bei
bei Riedlingen
Riedlingen beobachteten
beobachteten
Vorkommnisse in der Munderkinger Talweitung ist sicher nicht
als Zufall zu bezeichnen, sie ist auf unumstösslichen Natur¬
Natur
gesetzen begründet und wohl
wohl sicher Beweis der Richtigkeit der
vorbezeichneten Ausführungen.
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Dauer eiserner
eiserner Querschwellen auf deutschen
deutschen Eisenbahnen.
Nach einer Notiz in „Stahl und Eisen“ sind die ältesten
Schwellen, die im rheinisch-westphälischen Bezirk zur Aus¬
Aus
wechslung
wechslung kommen, etwa 25 Jahre alt. Bei den preussischen
Bahnen wird für Holz und Eisen eine Durchschnittsdauer von
15
15 Jahren angenommen. Für Eisen wird diese Annahme sich
nicht
nicht unwesentlich erhöhen, wenn die mangelhaften Bauarten
des
des ersten Jahrzehnts verschwunden sein werden. Zur Schätzung
des
des Verbrauches dürfte die Angabe dienen, dass jährlich über
zwei
zwei Millionen
Millionen Eisenschwellen allein für die preussischen Staats¬
Staats
bahnen beschafft werden.

Angefügt möge noch sein, dass u. a. seinerzeit auf der
(württemb.) oberen
oberen Neckarbahn
Neckarbahn eichene
eichene Schwellen aus¬
aus
gewechselt
gewechselt wurden, die 20 bis 25 Jahre lang in der Bahn ge¬
ge
legen hatten, was dadurch festzustellen war, dass in diese
Schwellen
Schwellen bei
bei ihrem
ihrem Verlegen
Verlegen eiserne
eiserne Nägel, deren Köpfe mit
der
der Jahreszahl
Jahreszahl der
der Verlegungszeit
Verlegungszeit versehen waren, eingeschlagen
worden waren und die nun beim Auswechseln wieder zum
Vorschein kamen.

WM
Personal -Nachrichten.
Aufnahme
Aufnahme neuer
neuer Vereinsmitglieder:
Vereinsmitglieder:
Als Mitglied wurde in den Verein aufgenommen am
18.
18. April 1903:
Vetter,
Vetter, Abteilungs-Ingenieur,
Abteilungs-Ingenieur, Stuttgart.
Stuttgart.
2. OrdensOrdens- und
und Titelverleihungen,
Titelverleihungen, Beförde¬
Beförde
1.

rungen
rungen

etc.
etc.::

Seine
Seine Majestät
Majestät der
der König
König haben allergnädigst zu

verleihen geruht am 30. April 1903:
Dem Baurat Neuster
Neuster bei der Kgl. Generaldirektion der
Staatseisenbahnen den Titel
Titel und
und Rang
Rang eines
eines Ober¬
Ober
baurats.
3. Doktor-Promotion.
Doktor-Promotion.
Von der Technischen Hochschule in Stuttgart wurde zum

Dr.-Ing.
Dr.-Ing. promoviert:
promoviert:
Eberbach O. von Stuttgart, Regierungsbaumeister des
Eberbach
Hochbaufaches. Seine Dissertationsschrift behandelt das
Thema: „Die deutsche
deutsche Höhenburg des Mittelalters in
ihrer baulichen Anlage, Entwicklung und Konstruktion“.
4. Ergebnis der zweiten
zweiten Staatsprüfung
Staatsprüfung im Hochbau¬
Hochbau
fach im Jahre 1903:
Bei der diesjährigen zweiten
zweiten Staatsprüfung
Staatsprüfung im

Hochbaufach
Hochbaufach sind die nachgenannten Kandidaten für
befähigt
befähigt erklärt worden und haben die Bezeichnung
„Regierungsb aumeister“
„Regierungsb
aumeister“ erhalten:
1.
1. Blaich
Blaich G., von Reutlingen,
2.
2. Burr
Burr A., von Heidenheim (Brenz),
3.
3. Elsässer
Elsässer Fr., von Stuttgart,
4. Forst
Forst H., von Leonberg,
5.
5. Kessel
Kessel H., von Heiligkreuzthal,
6. Lang
Lang R., von Stuttgart,
7. Lauser
Lauser E., von Mannheim,
8.
8. Link
Link G., von Dürrenmettstetten,
9.
9. Mack
Mack H., von Schrozberg,
10.
10. Marz
Marz G., von Stuttgart,
11.
11. SchlösserG.,
SchlösserG., von
von Ratingen,
Ratingen, Reg.-Bez. Düsseldorf,
12.
12. Schwab
Schwab K., von Stuttgart,
13.
13. Stock
Stock K., von Crailsheim,
14.
14. Storz
Storz A., von Stuttgart,
15. Troll
Troll H., von Reutlingen,
16.
16. Wachter
Wachter K., von Ulm,
17.
17. Weil
Weil E., von Offenbach (Main),
18.
18. Ziegler
Ziegler K., von Heidenheim (Brenz).
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