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III* Original-Abhandlungen und Mitteilungen.

Der Lauf der Donau bei Schloß Bronnen.
Von Friedrich Haag, Stuttgari-Degerloch.

Ein Blick auf die Karte zeigt, daß die Donau bei Schloß Bronnen ein 
großes lateinisches S bildet, eine Schleife, die sich aus zwei in der 
Stromrichtung liegenden Schlingen zusammensetzt; in Mitte der Schleife 
ist der Fluß rückläufig.

0 . M anz gibt auf einer Karte (Tuttlinger Heimatblätter, Heft 19, 
S. 32) den Lauf der Donau etwa 100 m über dem heutigen an und läßt 
den Fluß geradenwegs durch das wannenförmige Tal laufen, in dem der 
Hof Bronnen liegt. Durch den quellenspendenden mittleren Weißjura 
ist dieses Tal geologisch bedingt. Auf der folgenden Seite wird gezeigt, 
wie der Fluß nach einer Tieferlegung von etwa 20 m ausgesehen haben 
soll; jetzt erst soll der mittlerweile durch die Aare verstärkte Fluß in 
einem ganz neuen Talabschnitt die Schleife gebildet haben. Schleifen 
und Schlingen können sich auf einer Ebene oder in einem breiten Tal 
mit geringem Gefäll bilden. Bei Entstehung der Urdonau war eine solche 
Vorbedingung gegeben. Auf der vorhin genannten Karte ist zu sehen, 
wie die „über die Höhen wegfließende Donau” Schotterlager in einer 
mehrere Kilometer breiten Zone hinterlassen hat. Diese Zone ist als das 
Überschwemmungsgebiet des noch wenig tief eingeschnittenen Flusses 
anzusehen. Auf den genannten Höhen, über 800 m, werden Schwarz
wald- und Juragerölle gefunden. Derartige „Höhenschotter” liegen auch 
über dem ehemaligen Donautal bei Blaubeuren (Sonderbuch). Hier hat 
G eo rg  W ag n er  alpine Gerolle entdeckt, die nach seiner Ansicht durch 
die Aare der Donau zugeführt sein sollen; die großen Dpnauschlingen 
sollen von der Aaredonau geformt worden sein (Blätter des Albvereins, 
1934, Nr. 12, S. 282). Dazu ist zu bemerken, daß jene Gerolle mit Hilfe 
einer Aufschotterung vom Rheingletscher her an ihre jetzige Stelle ver
frachtet worden sein könnten. Und eine Aufschotterung wird auch von 
G eo rg  W a g n er  angenommen, wenn er erklären will, warum die Donau 
aus der Alb in ihr heutiges Bett zwischen Ehingen und Ulm durchge
brochen ist.

O. M anz hat bei Tuttlingen, 50 m über der Donau, alpine Gerolle ge
funden. Diese könnten nach unserer Ansicht, ebenso gut wie die in der 
Niederterrasse des Seltenbaches liegenden alpinen Gerolle, aus dem 
Rheingletscher stammen. Hier erhebt sich noch die Frage: Wenn die 
Aare mitgeholfen hat, das 1 lA km breite Tal zwischen Tuttlingen und
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Ludwigstal auszubilden, warum hat sich dann dieses Tal nicht plötzlich 
(unter Bildung von Talstufen in 50 m über der Donau) verengt, nach
dem die riesigen Wassermassen der Aare ausgeblieben waren?

Wir haben nun gesehen, daß noch lange nicht alle Rätsel gelöst sind 
und kehren zur Talstrecke bei Bronnen zurück. Wohl wäre es möglich, 
daß die Donau ihr Bett mit Hilfe einer Aufschotterung unter Bildung der 
Schleife verlegt hätte; aber hier wäre eine solche Änderung nicht wie 
bei Blaubeuren im Sinne des Schichtenfalls, sondern entgegengesetzt 
gen Nordwesten erfolgt. Zum Beweis müßten im Tal des Bronnerhofs 
Schotternester gefunden worden sein, vereinzelte Donaugerölle würden 
nichts beweisen.
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