
Zur Morphologie des Zürcher Oberlandes.
Von

J. FRÜH (Zürich).

(Hiezu Taf. I.)

(Als Manuskript eingegangen den 11. Juni 1918.)

Napf und Glattal bilden zwei morphologische Unica der Schweiz,
speziell des Mittellandes, jener als reif und neu belebte, radial durch-
talte Erhebung, dieses als tote und jedenfalls im oberen Teil vorherrschend
felsige Hohlform. Wie sich dem Beobachter in der innern Waadt
seewärts schauend die Profillinie des Geländes als westlich geneigter
Strich durch den alpinen Vorhang darbietet, so wird man auf der
Strecke Effretikon-Oerlikon durch den scheinbar dem Talboden direkt
aufgesetzten Alpenkranz überrascht. Und doch sind beide von dem
Gebirge durch einen grossen Talsee getrennt, von dem aus „terrassierte"
Schwellen die Flachformen gegen Norden absperren. Das Glattal fällt
auf durch die Weite, die Breite des Talbodens, speziell im Zürcher
Oberland voIn Greifen- und Pfäffikersee nach Rapperswil; beträgt
sie doch zwischen den felsigen Bergfüssen des Mönchaltorfertales und
Fehraltorf-Irgenhausen 7,5-8,5 km. Sie wird bloss von der Auf-
schüttungsebene des St. Galler Rheins unterhalb der Engen Montlingen-
Götzis übertroffen. Dabei ist das Gefälle klein.

Als „Stammtal" mag in prädiluvialer Zeit das konsequente Wäggital
gedient haben, doch nur als irgend eine der möglichen Talfurchen.
Für die weitere und fluviale Entwicklung müssen durchaus Linth oder
Linth mit einem „Walensee-Rhein" in Betracht kommen. Es ist ein
in der Diluvialzeit ausgearbeitetes und seines alpinen Einzugsgebietes
längst beraubtes, geköpftes Erosionstal.

Wie die topographische Karte zu zeigen vermag, sind die Talseiten
mehr oder weniger deutlich terrassiert wie im Zürchseetal, welche Er-
scheinung hier vielleicht durch Meyer von Knonau(1) zum ersteninal
erwähnt, aber in ihrer morphologischen Bedeutung erst durch Alb. H e im
(2) 1891 gewürdigt worden ist. Dort und im Glattal werden die Terrassen
von Ufermoränen der letzten Eiszeit schief geschnitten und in ihrem
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Alter nach oben bestimmt. Da durchaus ähnliche Terrassen in jedem
entblössten und den Atmosphärilien ungleich widerstehenden Schichten-
system mehr oder weniger deutlich als Denudationsterrassen entstehen
können, in Flusstälern, an Küsten, inWtisten, an zahlreichen gebänderten
Erhebungen wie in den höhern Gebieten des Napf (3), in der - Hörnli-
kette, und da sie . im Glatt- und Zürichseetal ohne Flusschotterreste
und Anklänge an Serpentinen sind, so werden sie nach den zusammen-
fassenden und kritischen Erörterungen in Alb: Heim s „Geologie
der Schweiz" verschieden gedeutet. In diesem engen Rahmen müssen
wir uns auf die Morphologie des breiten Talbodens beschränken,
einem durch die Enthauptung des ursprünglichen Tales enstandenen
Neuland mit eigenartiger Entwicklung.

Darüber besteht kein Zweifel, dass dieser im wesentlichen die
Endform einer reichen diluvialen Erosion und Aufschüttung darstellt,
welche wir erst seit dem Mitteldiluvium etwas überblicken können,
weil Reste der ältern Quartärzeit d. h. von zwei ersten Eiszeiten
(älterer und jüngerer d. h. höherer und tieferer Deckenschotter) und
der ersten Interglazialzeit fehlen. Sie finden sich aber in der Öffnung
des Tales, zum Rhein von den Tafelbergen des Irchels zur Egg und
dem Stadlerberg. Man kann versuchen, sich eine Vorstellung von der
totalen Austiefung des Glattales in jenen Zeiträumen zu machen,
indem man die Molasseoberfläche im LiegeHden des tieferen, ein
angelegtes Tal anzeigenden Deckenschotters gleichförmig nach Südosten
ansteigen lässt, beispielsweise diejenige des Rheinsberges in 510 m
ü. M.; mit 4°/oo würde die Schwelle Lützelsee-Rubikon in ca, 450 in
ü. M. um 145-150 in, bei 2°/oo noch 75 m höher gestanden haben als
heute. Übereinstimmung besteht darin, dass in der zweiten oder Haupt-
interglazialzeit ein Zürichseetal ausgetieft war und dass in dieser
Periode die Alpenflüsse für das Glattal ausgeschaltet worden
sind. Im jüngeren Diluvium konnten mithin noch Verwitterung, zwei-
malige Vereisung und lokale Niederschläge als fluviale Faktoren der
dritten oder letzten Interglazialzeit am Abtrag des Zürcher Oberlandes
tätig sein. Den Vorgang können wir nicht mehr ganz rekonstruieren.
Zum voraus darf angenommen werden, dass die fluviale Erosion gegen-
über früheren Epochen sehr zurückgetreten sein muss in Folge der
Verkleinerung des Einzugsgebietes und des Totalgefälles. Welcher
Unterschied besteht in der Grösse der postglazialen Erosion vom
Aabach bei Uznach, der Jona Wald-Rapperswil und einer mittelländischen
Sense gegenüber den •Talfurchen des heutigen Oberlandes! So gering-
fügig man die glaziale Erosion taxieren mag, hier muss sie relativ
wesentlich in Betracht kommen und es muss in unserer Aufgabe liegen,
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an den Bodenformen den.Ausdrnck der umgestaltenden Kräfte
aufzudecken.

Zum voraus muss daraH erinnert werden, dass die Formen im
übrigen durch die Struktur oder Natur und Stellung der Gesteine
bedingt sind. Unser Gebiet ist aufgebaut von obermiocänen, sar-
matischen Süsswassergebilden: Nagelfluh inkl. Appenzellergranit (Feld-
bach-Hüllestein-Laupen), meist fest, Sandstein, Süsswasserkalk, Mergel.
Die NW fallende Nagelfluh von Rapperswil ist nur 2,5 km von der
nördlichen Antiklinale der dislozierten Molasse entfernt, weshalb
gleichsinnige Schichten bei Jona noch bis 30 ° NW aufgerichtet sind,
bei Fernach mit 15°, südlich des Egelsees mit 7°, und mit dem Kapf
bei Bubikon ist man in der flachen Molasse. Diese Daten lassen
eine ausgiebige selektive Erosion erwarten, welche der Land-
schaft in der Tat vielerorts ein scharfes Gepräge gibt.

Damit treten wir dem Gegenstand näher, indem wir von SE-NW
schreitend, genetisch folgende Abschnitte unterscheiden: Drei Zonen
vorherrschender Erosion, dann Gebiete eiszeitlicher Aufschüttung, die
Bildung der beiden Seetäler und die postglaziale Umformung.

1.
Ohne Zweifel ist das S-Gehänge der Glattalschwelle ein

Teil der rechten Linthtalseite, aber nach oben nicht mehr voll-
ständig, wie die Ansicht vorn rechten Ufer und der Vergleich mit
der FortsetzuHg nach Westen und Osten lehren. Es ordnet sich.
zweifellos gut ein in den oberen Teil des ganzen Talprofils, wie es
beispielsweise bei Herrliberg erhalten ist und ebenso in jene schräge
grosse Fläche, welche sich oberhalb Schmerikon-Uznach bis Gol-
dingen-Sion®Biedern deutlich gegen höhere, steilere Partien ausdehnt
und welche sowohl gegen die Talmitte als talauswärts etwas ge-
neigt ist. Die Schluchten der Uznacher Aa und der Jona folgen
ihrem kürzesten Gefälle. Man erkennt die Fläche als abgeschliffenen,
fein gerippten und in dieser Form bereits von H. C. Gyger 1667
charakterisierten Hang über Eggwald-Laupen bis Wald. Über die
Deutung bestehen nach den eingehenden Untersuchungen in der
„Geologie der Schweiz" Unstimmigkeiten, auf die hier Raumes halber
nicht eingetreten werden kann. Dagegen soll auf clie zunehmende
Verflachung des Talgehänges voIn untern Zürichsee an aufwärts auf-
merksam gemacht werden. Ist die 500 m Kurve der topographischen
Karte für Zürich 500 m vom See entfernt, so steigert sich deren
Abstand bis Erlenbach auf 975 m (Herrliberg und Seehalde . 925 und
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432), Männedorf auf 1125, am Schwellenhang des Glattales mit ver-
mehrtem Anteil von harter Nagelfluh in einer Ausdehnung W-E von
2800 ni nach dem Lützelsee auf 1925 und 2390 m, und endlich in
der Richtung Rapperswil-Rüti in einer westöstlichen Distanz von
3 km auf rund 5000 m. Hier hat also eine weitgreifende Eineb-
nung stattgefunden. Beidseitig der postglazialen Jonaschlucht sind
alle Formen noch gut erhalten. Die Verebnung ist nicht auf Konto
dieses Flusses zu schreiben. Im'übrigen lassen sich auch davon keine
Spuren entdecken und ist zu beachten, dass ja das Zürichseetal be-
reits in der letzten Vergletscherung die ihm zukommende tiefe Lage
hatte. Die Schwelle muss diese Abschrägung und Verebnung durch
das jüngere Diluvium und angesichts der ausgezeichneten Erhaltung
durch die letzte Vergletscherung erhalten haben. Vom Hnmmelberg
492 m ü. M. E der Jona bis Kämmoos 500 m W der Jona gibt es
kaum höhere Stellen, mithin auf 3,7 km ein Gefälle- von ca. 2 O/oo.
Ein gegen 15 km 2 grosses Gelände Rüti-Rapperswil schwankt in den
Höhen um 500 m ü. M. Rütiwald und Platten-Reckholderboden sind längst
als ganz auffallende, die dislozierte Molasse scharf schneidende Ter-
rasse bekannt, und von Lee 527 m (Schwesterrain) nach W schauend,
ergibt sich eine gleichförmige Abschrägung vorn höheren Hombrechti-
kon bis Morgensonne-Trüllisberg 488 in W Feldbach. Dagegen -erhebt
sich fremdartig über diese Einebnungen die Nagefluhkuppe „Rüssel"
um rund 30 m. Die durch den raschen Wechsel von Nagelfluh und
Sandstein mit Mergel uHd Kalken bedingte selektive Erosion zeigt
sich hier besonders in der sehr eleganten R i p p u n g der genannten
Verebnung und in „Terrassen". Sie ist örtlich geradezu delikat •in Zer-
legung der Oberfläche in im Streichen ziehende feinste Grätchen, in
eigentliche, entsprechend aHgeordnete Inselfluren (Ferrach, Lampen- .
Wald, um Jona), welche vielerorts nicht mehr in 1:25,000 zum
Ausdruck kommen, dagegen im Frühling oder Herbst durch den
Gegensatz ihres Grün zu •dein Rotbraun der feuchten, kalten und
trennenden Streuetälchen der mergeligen Zonen. Vom Rütiwald nach
W ist die Stellung der Rippen flacher, die Ausräumung der sie
trennenden Mergel, Talke, tonigen Sandsteine energischer, und
während Jona-Schmerikon ein 'herrliches System subsequenter,- ge-
schlossener, dirigierter Flüsse aufweist, begegnet man hier stark
isolierten Rippen oder Stufen, •welche mehr und mehr einzeln den
Charakter kleiner Terrassen annehmen. Die glaziale Erosion wurde
wie jene Nachfolgeflüsse dirigiert und hat offenbar auch 'zur Aus-
räumung E-W beigetragen. Mancherorts liegt Schutt -und bestanden
vorübergehend durch Seekreide angezeigte flache Seelein wie .im
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Müsli , bei Ranghausen-Uerikon. Das Seegehänge der Glattal-
'schwelle ist terrassiert und gerippt.

Nahe der Schwelle zeigt die Karte (Bl. Rapperswil) auffallend
breite Flächen, nach N und NW vorn Kranz der Schwellenkuppen
begrenzt. Man möchte an eine Rippung fast söhliger Molasse denken.
Doch spielen lokale tektonische Verhältnisse mit. Hier oben ist man
in der Fortsetzung der von Aeppli kartierten „Synklinale der Ter-
rassen" am Zürichsee, welche fast 100 m tiefer östlich Kehlhof-
Stäfa beobachtet werden kann als Stelle, wo die „rückläufigeH Ter-
rassen" in normal talauswärts fallende übergeheH. Es sei nur an
das Bild der Verbiegung der Terrassen eriHnert, das man vom linken
Seeufer aus zwischen Meilen und Stäfa hat mit der „Antiklivale"
Allenberg-Auf Dorf 490 m ob Männedorf, wo die elektrische Bahn
plötzlich auf der Isohypse länft, oder die waldfreie fast horizontale
Stelle höher oben in 600 m auf der Wasserscheide zwischen den
Strassen Männedorf-Ötwil und Stäfa-Grüningen. Die Umbiegung ist
unsymetrisch, sanfter nach NW, etwas steiler nach SE. Östlich
Seeweid (NW Horbrechtikon) durchbricht die Landstrasse SE fallen-
den Süsswasserkalk senkrecht zum Streichen. Das war für mich die
einzige sichere Stelle nebst Tropfgasse-Ober Lutikon S des Lützel-
sees. In Grütrain-Grütholz SE Hombrechtikon wagte ich kaum einen
Entscheid, weil die anscheinend wagrechten Schichten lokal etwas
zerfallen, gestört sind oder sich auskeilen. 0. Her bordt (4), Berg-
ingenieur, hat die Winkel genau zu bestimmen versucht: Seeweid
12 e SE, Tropfgasse 10°, Hasenweid (ca. 1800 m S Kirche Hombrech-
tikon) söhlig, Dorlentobel (1500 m SW der Kirche) 5° NW, W Üri-
kon 9° NW. Die Verhältnisse sind in der Tat folgende: söhlige
Nagelfluh: Strassenkreuz 622;5 S Ötwil, ebenso Sandstein im „Tobel-
holz" ca. 570 m im Westende von Herrenholz (ca. 400 m N Seeweid-
see). Das sind Stellen der oberen Biegung oder Krümmung, die „Ab-
beugung". Von da fallen Nagelfluh und Süsswasserkalk nach SE.
Zu dem „Verbindungsstück" der flexurartigen Erscheinung gehören
die Abdachungen des bewaldeten Rückens Mühlhölzli - Sennweid,
die schwach gerippte Abschrägung nach Ober Redlikon, die Nagel-
fluh von Rain-Buch-Ober Lutikon am Lützelsee, über welchen der
Süsswasserkalk weiter nach Hombrechtikon bis Grütrain- Grütholz
söhlig wird. Eine zusammenhängende untere Biegung durch dieselbe
einheitliche Schicht ist nicht sichtbar und bei teilweise auskeilenden
Lagern nicht zu erwarten, aber unzweifelhaft stehen in NW-SE-Rich-
tung auf eine Entfernung von 400-500 m nahezu söhlige Talke an.
Die Zone Hombrechtikon - Dörfli- Tobel- Unterer Rennweg erscheint
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als weites Plateau mit nur flach gründigem Boden. Moränenreste
dürften sehr selten sein. Auf . weite Strecken entblössen die Seiten-
gräben der Landstrasse von Redlikon bis östlich Egelsee Süsswasser-
kalk oder Nagelfluh. Wie die topographische Karte lehrt, steigt
dann das Terrain bald südlich Berikon zu Bühl, Hochwacht und
Schwesterrain (Lee 527 m) an, welche Höhen mit Geissberg, Baren-
berg die Köpfe sanft nach NW einfallender Schichten, ein Rippen-
system, darstellen. Zunächst wandert man auf knolligem, rotem
Süsswasserkalk, welcher ob „Dorf"-Schwesterrain für hohe Strassen-
mauern ausgebeutet worden ist, nach Osten herrscht dickbankige
Nagelfluh vor. Es besteht also auch eine untere Biegung, eine „Auf-
beugnng" und man erhält hier den trefflichsten Einblick in die Fort-
setzung der „alpinen Randflexur" vom Zürichseetal und dies senk-
recht zum Streichen auf ca. 2 km. Nach Osten wird die Umbiegung
unsicher. Der Napf westlich Ritterhaus - Bubikon ist anscheinend
horizontal geschichtet. Wie die bereits von Herbordt gegebenen Profile
zeigen, schneidet die schiefe Terrasse Hombrechtikon-Ürikon die
Flexur und die Aufbeugung Schwesterrain ist durch glaziale Aus-
räumung Wolfhausen-Egelsee sichtbar gemacht.

Als konsequente Begleiterscheinung der söhligen Lage der mio-
cänen GebildeHombrechtikon-Dörfli-BerlikoH sind die schönen Wasser-
fälle zu nennen, Stellen selektiver Talbildung in Form von Stufen,
bedingt durch liegende. Mergel und bangende feste Nagelfluh (vgl. die
Karte). Nicht bloss durch mediane und lineare Erosion, sondern auch durch
Entwicklung einer befeuchtenden, nach den Flanken allmählich weniger
wirksamen Spritzzone und Verwitterung, einer die normale Erosion
unterstützenden Absplitterung, entstehen die bekannten hufeisen-
förmigen, unterhöhlten Träger der rauschenden Erscheinung. Diese
runde Form heisst im Oberland „Gubel", womit auch Flühen, in
andern Gegenden runde Hügel, bezeichnet werden. In der die Drum-
lins von Gottshaus-Bischofszell tragenden horizontalen Molasse ist
der „Lauftenbach", am NW-Hang des Allmann der „Hohlestein", in
der oberen Töss unterhalb der Bachscheide 794 m der prachtvolle
„Laufen" ; NW Fischental verzeichnet Bl. 216 den hufeisenförmigen
Greisengubel, W Gibswil ist der „Gubeltätsch" ; auf der linksufrigen
Strasse von diesem Ort nach Wald zeigt der Ortsname „Gubelrain"
dem Wanderer eine im Wäldchen verborgene Nagelfluhbank an, eben-
so lehrt der Wasserfall auf Dorf-Allmend oberhalb Männedorf, dass
die Terassenfläche aus diesem Gestein bestehen muss. Fein sind
diese konkaven Stufen in dein unbenannten Tälchen dicht östlich
Platten (Hombrechtikon), besonders bei Tobel. Auffallend ist das
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schmale sich gleichsam einbohrende Eichwiestobel, das plötzlich auf
der Ebene' beginnt, - und geradezu grossartig ist der Kontrast zwischen
dem schmalen Bächlein der offenen Ebene und dem bei Berlikon fol-
genden plötzlich durch den Laufen eingeleiteten über dreissig Mal
breiteren bewaldeten Tobel.

2.
Die Schwelle zwischen Glatt- und Zürichseetal ist topographisch

geneigt von rund 620 m im W bis < 510 in östlich Ritterhaus, noch
tiefer NW Rüti und zeigt unter der Kulturschicht die nackten Ge-
bilde der Molasse, selten erratische Blöcke oder Moränenreste. Sie
ist vom Südrand des Lützelsees bis gegen den Kapf mehrfach ge-
kerbt auf 520 in, 527, 526, 520 bis gegen 510 m. Endlich ist sie
charakterisiert durch Felsschüsseln, See- und Moorbecken, eine
Seenzone.

Die Randsiedelung „Gunten" d. h. Tümpel, Kolk, verrät die ehe-
malige Existenz des Üzikersees mit bis 40 m hoher südlicher Um-
rahmung durch SE fallende Nagelflnh, westöstlicher Erstreckung von
ca. 575 m und zentraler geschlossener Kurve von 550 m. Auf seiner
„Zürcher Cantons-Carte" 1667 verzeichnet C. Gyger den See, der
jetzt ein ziemlich abgebautes Moor mit basaler Kalkmndde enthält.
Einst war der See höher. Sein vertiefter Abfluss zurr. Lützelsee
ist in Sandstein und Kalkplatten geschnitten. Durch eine Schwelle
von ca. 5 ni ist er nach Osten vom Seeweidsee getrennt, einer
ringsum steil und 10-15 m hoch durch Nagelfluh und Kalkbänke
umrahmten Cuvette, welche nach Norden durch den künstlich ver-
tieften Gehrenbach nach dem Lützelsee verbunden ist. C. Gyger
kennt den See nicht. An dessen Stelle zeichnet er Wald und den
Bach als zweiten Abfluss: des Üzikersees. Bei Verstopfung des See-
weidsees kann ein Überfliessen nach jenem stattgefunden haben. Noch
heute besteht ein künstlicher und beidseitig fallender Verbindungs-
kanal. Bemerkenswert ist im NE die steil umrahmte Bucht des See-
weidsees. Die Scheune südlich der Landstrasse steht auf einer felsigen
Halbinsél. Basis des Moorgürtels Seekreide. Der 6 m tiefe nnd etwa
12 ha umfassende Lützelsee ist der Rest eines durch Seekreide
nachweisbaren und innerhalb der geschlossenen Höhenkurve 510 m
etwa 40 ha grossen Sees innerhalb eines prachtvollen Felsbeckens in
Nagelfluh und Wetterkalk, welche sich bis 20 und 30 m über dem
Boden erheben und am Südrand nach SE einfallen, im Norden flach
liegen; N-S- und W-E - Durchmesser der Cuvette je über ein km.
Nach Osten erhebt sich eine kleine gerundete . Und stellenweise See-
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kreide aufweisende Nagelfluhinsel nebst einer Zwerginsel. Das ganze
Becken ist im Norden bei Adletshausen durch eine Nagelfluhschwelle
gegen die Moorschüssel mit Seekreide östlich dieses Ortes getrennt.
Ganz flach sind die Schüsseln bei Kühweid nördlich des Seeweidsees
und von Ober .Rennweg-Ober Wolfhausen. Ein reizendes Bild ist
ferner der von der Isohypse 500 m eingefasste in der Talung Hom-
brechtikon-Rüti gelegene Egelsee 408 m („Nägelsee"). Die stellen-
weise bis 15 m hohe Umrahmung ist Fels : Nagelfluh vorn Geissberg,
Neugut und Rüti, Süsswasserkalk bei Widerzell und namentlich bei
Zell, wo alte Gruben und kreideweisse Gesteinsbrocken in Äckerchen.
den Aufbau- der Abflusschwelle begrenzen.

Eine grössere Felsschüssel enthält das Krähenried 508 m SW
Bubikon, wofür die Rippen ob Häusli am Südrand einen schönen
Überblick gewähren. Der südliche Teil ist von der Kurve 510 um-
schlossen und zeigt im Grunde etwas erratisches Material und See-
kreide. Oberbösch ist eine Felseninsel. Nach N öffnet sich eine etwas
höhere Bucht bis 513 m und zngleich eine Abflussmöglichkeit nach
Osten bei Unter Wechsel (top. Karte No. 229 und 227). Diese Fels-
schüsseln bilden Teile einer Skulpturlandschaft, von der sie
unmöglich getrennt werden können. Das ausgearbeitete Gelände be-
steht aus nacktem Felsgrund und weist weder Verkarstungen noch
Flussrinnen auf. Im Zürichseetal sind alle Anzeichen der Verglet-
scherung vorhanden und aus der letzten Eiszeit auch Schrammen
parallel zur Talachse N Freienbach und bei Schirmensee. Sicher gab
es einst gewaltige Schlifflächen auf dem Südgehänge und der Glatt-
talschwelle. Ans Mangel an deckender Grundmoräne sind sie hier
kaum mehr erhalten und nur ein glücklicher Zufall bringt sie da
oder dort bei Anschürfungen zu Tage, beispielsweise nach Herbordt
dicht N der Richttanne (Lützelsee) bei Neuweid in SE-NW-Richtung.
Der Rhein-Linth-Gletscher überflutete als schwächerer Teilgletscher
in der letzten Eiszeit die Schwelle als Transfluenzstufe,'bearbeitete
sie lokal sofort mit Abstumpfung der Schichtenköpfe (wie auf dem
Südrand des Lützelseebeckens) und Ausfurchung breiter, kurzer
Breschen oder Kerben und fand nach Anordnung der Ufermoränen
am Pfannenstiel einen ausgezeichneten selektiv deformierten D if-
fluenzsporn, einen Eisteiler. Auch die Seebecken sind zwanglos
Endformen der glazialen Erosion, wie ich es für Üziker- und
Seeweidsee 1907 ausgesprochen habe (5).

Wie Zusammenstellnngen in Heims „Geologie der Schweiz",
S. 224-384 und bezügliche Karten lehren, finden sich erratische Blöcke
der letzten Eiszeit von der Südseite des Bachtels bis zum Schauenberg bei
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Winterthur in Höhen von 995-870 m. Bei seinem höchsten Stand er-
reichte also der Rhein-Lintharm der Würmvergletscherung eine erheb-
liche Mächtigkeit über dem Oberland uHd die durch ihn bedingten Ero-
sionserscheinungen können nicht befremden. Es drang der Gletscher mit
seinem östlichen Ufer sogar ins Tösstal hinüber, wie ich 1908 auf
Yberg N Kollbrunn durch Funde von Melaphyren, Sernifiten, Tavey-
annazsaHdsteinen, Spiliten, Puntaiglasgranit als Bestätignng der Be-
obachtungen von J. Hug und J. Weber (6) erkannt habe. Damals
gewann ich anch einen Einblick in die fiederartige Zerschneidung
des SE-NW von rund 900 auf 680 m oder 20°/oo fallenden
Plateau zwischen Glatt und Töss. Diese fast eigenartige Ver-
gesellschaftung von etwa sechs Tälern oder Talungen und entspre-
chenden SW-NE streichenden bewaldeten Riedeln zwischen Bäretswil
und Theilingen ist offenbar durch alte fluviale Furchen zu einer höher
fliessenden Töss vorgezeichnet. Der Gletscher erweiterte die meisten
in der bei TheilingeH und Madetswil überraschend breiten Profilform
oder schürfte breite Rohlungen aus, wie durch Hermatswil und
Gündisau; mehrfach sind Endmoränen angezeigt, westlich Weisslingen,
schräg nach Osten gelagerte Schotter, wie denn überhaupt sich Schotter
an die Moränen anschliesseH können, als Beweis, dass die Schmelz-
wasser extra moränisch tätig waren. Die Wasserscheiden täler
bestehen aus zwei Strecken, aus einem gegen die sich vertiefende
Töss mehr und mehr sich entwickelnden Flusstal mit Verdrängung
der Wasserscheide gegen das tote Glattal und einem südwestlichen
breiten, runden Gletscherbett.

3.
Die ungefähr nördlich Oetwil-Bubikon-Dürnten folgende Hügel-

landschaft mit annähernd gleich hohen Elementen ist bereits auf der
ersten Ausgabe von Dufour IX. 1854 insofern besonders gewertet, als
diese Karte nördlich Gossau-Berg-Unter Ottikon-Herrschmettl en akzen-
tuiertere und grössere Formen darstellt, auf deren Besprechung bald
eingetreten wird. Innerhalb der beiden Grenzlinien liegen vorherrschend
Erosionsformen, dazu tritt ab und zu intercollin, angestossen als
Decke oder selbständige Aufschüttung Grundmoräne der letzten
Eiszeit. Andere Akkumulationen fehlen, also auch Flusschotter. Das
felsige Gelände besteht im übrigen aus denselben Gebilden wie die früher
beschriebenen und zeigt deshalb auch die Folgen eines selektiven
Abtrages. Insbesondere wird die flache Schichtung wieder durch die
charakteristischen Wasserfälle ausgedrückt. Diese überraschenden
Elemente finden sich in den zwei bei der Mühle (Säge) Unter Ottikon
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zusammentretenden Bächlein, bei Izikon, südlicher ist die Bezeichnung
„Laufenried" oder Giessweid leitend; ebenfalls über eine Nagelfluhbank
stürzt das Bächlein ins Katzentobel nördlich Ober Dürnten und ganz
überraschend ist der Fall in diesem Dorfe selbst. Endlich treten die
Kaskaden wieder auf bei Hinter Kloster — Esslingen. Soweit es in
Worten möglich ist, mögen Hun einzelHe Geländeabschnitte kurz
charakterisiert werden.

Stark durchschliffen und ausgeräumt ist die Gegend um Bubikon-
Dürnten bis Wendhäuslen-Bezholz um die Bahnlinie Rapperswil-Wetzi-
kon; die vorerst mehr indifferenten Rundhöcker erscheinen als Inselflur
innerhalb weiträumiger, sanft welliger Ebenheiten oder flachschaligen
Gebilden, Das Dürntenried liegt in einer vorherrschend glazial aus-
geräumten Cuvette.

Weiträumige wellige Ebenheiten und flache Schalen in -±- 500 in
beherrschen den übrigen Teil auf Blatt Hinwil um Unter Ottikon
über Grüningen-Binzikon-Izikon nach Adletshausen und Laufenried.
Die vier ersten Orte liegen in einem Gelände mit flachgrindigem
Boden und vielerorts in Fels geschnittenen Strassengräben, wie Izikon-
Rebacker-Platten-Binzikon- Grünin gen - Hanfgarten -Islen-Unter O tti-
kon. Häuser sind auf die Umgebung überragende zugerundete Felsen
erbaut (Grüningen, Izikon). Die zahlreichen flachen, felsigen Terrain-
wellen kann man kaum übersehen, beispielsweise auch oberhalb Senn-
hütte Izikon über Langacker nach Hanfgarten. Wie eindrucksvoll
müsste die Landschaft auf einem Plan 1 : 10000 oder gar 1 : 5000
erscheinen. In dieser Gegend beginnt bereits die Umformung zu läng-
lichen, -E-W, dann SE-NW in der Richtung des sich bewegten Eises
angeordneten Rundhöckern. Ein feines Beispiel bietet der 150 m westlich
der angeschliffenen Strassenunterlage Hanfgarten gelegene: fein läng-
lich, gleich einem Drnmlin, nahezu E-W gerichtet, gewölbt mit steil
auf das tiefer liegende Molasseplateau abgesetzten Flanken, oben rund,
20-23 in breit, mit verlassenen Sandsteingruben und eigentümlichen
an ein Trockenklima erinnernden Verwitterungsschalen auf dem Rücken.

Befremdend erscheinen hohe, aufgesetzte, wahrscheinlich einen Fels-
kern umschliessende Drums aus feiner Grundmoräne zwischen Bubikon
und Binzikon, wie Vorder- und Hinter Homberg mit 563 und 568 m,
der schildförmige Käsberg 549, Nippberg 551, Tannsberg 533 und
Schleussberg 557, welche die Richtung des Würmgletschers genauer
bezeichnen.

W der Strassenbahn Grüningen-Oetwil (Bl. Mönchaltorf) verschärft
sich dieser Charakter auf der sanft nach Esslingen-Lieburgbach und
zugleich nach NE abgedachten Unterlage. Bei vorherrschenden Sand-
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steinen treten zugleich dominierend kleinere und milde Formen auf,
deren Struktur unter der allgemeinen Rasendecke nicht überall klar
ist. Eines ist sicher. Dieselbe zierliche, talauswärts gleich gerichtete
Ausbuchtung der Isohypsen, wie sie Bilder verschliffener Rippungen
der dislozierten Molasse um Rapperswil-Jona-Laupen auszeichnen,
charakterisieren auch hier das Gelände bei flacher Schichtung, verraten
hier einen Parallelismus von kleinen Formen und diese müssen Rund-
höcker, Drnmlins der letzten Eiszeit, oder beides mit Übergangsformen
sein. Flache Rundhöcker treten links und rechts von Holzhausen auf,
(hier und an anderen Stellen Andeutungen deformierter Stufen), weniger
scharf entwickelt bei Eulen, gegen Uezikon mit der Siedelung Geren
stück auf Süsswasserkalk. Am Westende des Dorfes Oetwil steht
Molasse an, ferner an der Strasse nach Esslingen bei Neuegg und
Gusch; Hügel um Etzikon dürften wesentlich aus Sandstein bestehen
(Steinbruch), wie denn von Oetwil an die Mauern an Gebäuden viel
Sandstein aufweisen. Im Rinderholz NW Holzhausen schneidet die
Strasse durch Sandstein, und Bächelsrüti-Vilberg haben Nagelfluh. Viel-
leicht sind die meisten, zarten, flachen, schmalen und NW orientierten
Hügel zwischen Holzhausen -Willikon - Oetwil - Esslingen Drums,
manche mit Molassekern. Der Friedhof Oetwil liegt auf Grund-
moräne und das Westende vorn Burstholz zeigt dasselbe betonartige
Gefüge. Im ganzen oben abgegrenzten Gelände sind erratische Gesteine
heute wenigstens selten, Tafelberge fehlen. Die Erhebungen sind nicht
linear in Zügen angeordnet, sondern wechselständig, weshalb ehemalige
Wasserrinnen nicht zu rekonstruieren wären. Die Topographie kann
daher unmöglich das Ergebniss einer reifen, dichten Durchtalung sein,
wenn gewiss Spülformen dieser oder jener Art in höheren abgetragenen
Niveaux existierten. Sie ist auch postglazial unwesentlich verändert,
eine klare, jungglaziale Gestaltung innerhalb der massigen Ufermoränen
des Zürichstadiums längs des Pfannenstiels. Niemand kann sich
der Tatsache verschliessen, dass die ganze Landschaft ein eiszeitliches
Gepräge hat, dass sie vorherrschend aus breit konkaven und schmalen
erhabenen Kleinformen der glazialen Erosion und Erhebungen
glazialer Aufschüttung in Form von Drums aufgebaut ist.

4.
Dieselbe Hügellandschaft erstreckt sich noch in der Richtung

Dürnten - Hinwil - Ettenhausen nach Ober Wetzikon. Dagegen ist
die im SW durch schärfere NW-SE sanft ansteigende Bänke von
Mönchaltorf bis Unter-Ottikon sichtbare, im Aatal bei Uster 470 m,
bei Floss 517 m und westlich Station Unter Wetzikon ca. 525 m
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entblösste Molasse mit eiszeitlichen Aufschüttungen bedeckt,
als deren massige Basis die im Aatal auf mehr als 30 m hoch auf-
geschlossenen Aatalschotter auftreten. Von Breite-Langfurren bei
Bertschikon im NW in -!- 500 m ü. M. über Ober Ottikon-Sennwald
bis Fuchsbühl 545 m nahe der Bahn N Bubikon sind dieselben auf
5,6 km vielfach auf weite Strecken als fest verkittete quartäre
Nagelfluh entblösst. Dass sich wieder ein Gletscher darüber bewegt
hat, wird durch die Umformung der Oberfläche in wellig gefurchte
Plateaux und rundhöckerige Kleinformen parallel zur Richtung des
Eises bewiesen. Sie ist identisch mit dem Schotter von Seebach
bei Zürich, auf dem' ich 1894 unter sehr dünner Jungmoräne einen
mehrere m 2 grossen Gletscherschliff von derselben Feinheit wie auf
miocäner Nagelfluh entdeckte. Den Abbau des im Querschnitt trapez-
förmigen, an den Flanken diskordant mit Grundmoräne belegten
Schotterhügels besonders 1894/98 fleissig verfolgend, kann ich zwischen
ihm und dem Aatalschotter keinen Unterschied erkennen. In beiden
dieselbe etwas wechselnde Schichtung, abwechselnde grössere Ver-
festigung durch schlammig-kalzitisches Zement zu Bänken, grösste
Verkittung zu altem Gemäuer an den Aussenflächen, vielfach lockig
und nicht selten gequetschte Geschiebe (7), wie sie Gutzwiller von
Ober Ottikon beschrieben und wie sie von Genf, Thungschneit und
vielen andern Orten bekannt geworden sind, ab und zu hohle Ge-
schiebe, stellenweise ziemlich häufig (Unter Ottikon, Sennwald), die-
selbe Vertretung von Leitgesteinen des Rhein- und Linthgebietes
mit lokaler miocäner Nagelfluh von Hüllestein-Rüti, Süsswasserkalk,
gemeiner rasch zerfallender Molasse, Gerölle von 20-30-40 cm,
sparsam Verrucano, Serniflt, Alpenkalk, Speernagelfluh von 80 bis
mehr als 100 cm, gerundet oder stumpfkantig, ab und zu Ge-
rölle benachbarter anstehender miocäner Nagelfluh mit unvollständig
ausgelöschten Eindrücken, während Geschiebe aus älterer quartärer
Nagelfluh bis jetzt nicht konstatiert worden sind, ebenso wenig Ge-
schiebe mit erhaltenen Schrammen. Dagegen fand ich im Juli 1893
in. Ober Uster, linkes Ufer der Aa, etwa N von „Stöckler" der Karte,
Grundmoräne mit geschrammten GesteiHen, bestätigt von H. Hell-
mund (8). Daselbst auch etwas Bänderton, eine Schicht gequetschter
Geschiebe und lokal schräg NW fallende ungleich zu „Zapfensanden"
verkittete Sande, wie sie ans dem Diluvium Oberschwabens, dem
Thurgau u. v. a. 0. bekannt sind. Die Gerölle sind nicht von der
einheitlichen Rundung derjenigen der miocänen Nagelfluh und allu-
vialen Flusschotters, sondern vielfach kantenbestossen. Ein Verband
mit innern . Moränen, einem Übergangskegel, fehlt. Die Schotter
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stossen alpenwärts als Erosionsfläche aus und fehlen gegen Grüningen-
Bubikon, sowie im Tal von Mönchaltorf und gegen Oetwil-Esslingen.
Wenn „Seebach" zur mitteldiluvialen „interglazialen" Hochterrasse
gezählt werden kann, muss auch der A.atalschotter so alt sein; beide
sind für mich strukturell einheitlich fluvioglazial, weshalb sich hier
mit dem Verfasser der „Geologie der Schweiz" S. 272-74 sofort
neue Fragen aufdrängen. Angesichts der lehrreichen und wichtigen
MitteilungeH von H. Hellmund über die hangenden Schieferkohlen
nach Bergbautagebüchern muss bedauert werden, dass man die Ver-
zahnung der verschiedenen Schichten von „Estrich" (Grundmoräne),
Grien (Kies), Letten „Tanggis" (Letten?), Mergel, Schneckenletten,
Kohlenschmitzen nicht mit dem Auge des heutigen Naturforschers
de visu interprätieren kann. Die Altersbestimmung würde durch
Aufschluss über den komplizierten Vorgang der Aufschüttung sehr
gewinnen. Die Kohlen sind durch Fossilien der vorletzten Vergletsche-
rung zugeteilt, und der letzten Eiszeit gehört nun als oberste Auf-
schüttung die ganze Drumlinlandschaft an, welche (nach Blatt
FIinwil No. 227 !) aus linsenförmigen, wechselständigen und in der
Richtung des bewegten Eises angeordneten, meistens aus Grundmoräne.
mit 60-90°/o geritzten Geschieben bestehen und ab und zu an Höhe
den grössten Elementen der oben beschriebenen südlichen Hügelland-
schaft gleichkommen oder sie übertreffen. Nachdem ich 1893 die
Drumlins südlich Wetzikon erkaHnt und nach ansgedehnten Studien
den Begriff einer entsprechenden Landschaft aufgestellt (9), hat
H. Hellmund durch exakte farbige KartieruHg und Wertung der ein-
zelnen Elemente eine instruktive Darstellung des Ganzen geboten.
Ohne auf Details einzutreten, ist heute zu konstatieren, dass man
sich aus verschiedenen Gründen nicht ängstlich an die primäre An-
forderung des Aufbaues eines Drum aus Grundmoräne halten kann,
ist das nicht einmal zutreffend für die amerikanischen, irisch-schotti-
schen und baltischen grossen Drumlinszonen. Jede grössere Drumlins-
scharung zeigt vorherrschend Hügel aus mehr oder weniger deut-
licher Grundmoräne, daneben Formen von „Crag and tail" der
anglo - amerikanischen Forscher, d. h. rundliche Felsen auf der
Stosseite mit angesetzter Grundmoräne im Lee, ferner Hügel, in
welchen eine Moränenhülle Fels oder Schotter als Kern um-
schliesst, endlich reine Rundhöcker. So kartiert H. Hellmund, so
sind die Verhältnisse in der sub (8) beschriebenen Hügelland-
schaft, so um Bussnang - Griessenberg im Thurgau (10) etc... Wenn
man nach der innern Strnktur mit Hellmund zwischen Hügeln
durch glaziale Akkumulationen (echte Drums aus Grundmoräne
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mit oder ohne präexistenten Kern und Kiesdrums oder Krypto-
ksar, Kames) einerseits und Hügeln glazialer Erosion (aus ehe-
maligen Randmoränen gebildete • „Esker", Kiesesker, Felsschliffrelikte
= glaziale Felsrundhöcker) anderseits unterscheiden würde, so sind
die Elemente genetisch doch nicht so scharf zu trennen, d. h. ent-
wicklungsgeschichtlich in engerem Zusammenhang wie Kartenbild
und Natur; ergeben. Zum voraus scheint diese Systematik nicht ohne
Missverständnis zu sein. Esker ist ein wenig gebrauchter irischer

A
0	 0

Ausdruck, gleichbedeutend mit dem schwedischen As (spr. Os) pl. Aser,
einer durch Schmelzwasser entstandenen subglazialen, viele km langen
und mit deH Schrammen ziemlich parallelen Rückenbildung aus Kies
und besonderem Querprofil, wie zahlreiche amerikanische ArbeiteH
der letzten Jahre (11) wieder zeigen. Das schottische „Kame" _
Rücken wurde mehr • und mehr auf eigentümliche, dem Gletscherrand
parallele, kurze Kiesrücken beschränkt. Habe ich seiner Zeit -(9) den
Vergleich mit SandbäHken eines Flusses gebraucht, um dem Eindruck
„des Fliessenden und Gefurchten" zu genügen, der Ablagerung vor
topographischen Hindernissen, so erkannte ich doch, dass dadurch
„keine allseitig befriedigende Erklärung" geboten werde und wies
hin auf die mögliche Umarbeitung von Endmoränen durch vorrückende
Gletscher. Die „Alpen ,im Eiszeitalter" weisen wieder auf solche Ver-
hältnisse hin. Ich glaubte sie auf dem rechten Thurufer unterhalb
der Karthause Ittingen im • Thurgau feststellen zu können (12).
W.Schmidle findet auf der Bodanhalbinsel die vorherrschend pflügende
Umprägung von präexistenten Endmoränen zu Drumlins als Haupt-
ursache und Ahlmann (12) erkennt W Billingen in MittelschwedeH0
Drums als umgeformte'Aser und konstatiert zugleich das Losreissen
von Kalkschollen von anstehenden flachen Silurtafeln durch das- Eis.
Die Tätigkeit des letzteren kann die,Vergesellschaftung verschiedener
gleichgerichteter Drums mit Übergängen zu Rundhöckern und wirk-
lichen Roches moutonnées zwanglos erklären. Sie entbindet Uns von
der Beweisführung für die mögliche Existenz ähnlich angehäufter
Innenmoränen im Gletschereise, erklärt die Abwesenheit von Schotter
und Schotterflächen an der äussern Grenzzone der Drumlinscharung
find verträgt sich mit dem relativ sparsamen Vorkommen dieser
Hügelwelt unmittelbar hinter der Moräne des Maximalstandes und
der zerstreuten Verbreitung innerhalb des vergletscherten Areals im
Ganzen. Sie harmoniert mit dem Eindruck des Fliessenden, der Bil-
dung von Zwillingen, Drillingen, Viellingen, die sich auf der Isohypsen®
karte so schön darstellen. Die Drumlinslandschaft mag anatomisch
etwas verschiedene Gebilde umfassen, vorherrschend sind es die
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gleichen, und morphologisch erscheint sie als Einheit, als Endform
der glazialen Erosion, im Glattal als besondere Facies eines post-
glazial kaum deformierten Gletscherbodens. Dass sie nach Form und
Anordnung der Elemente nicht das Werk der fluvialen Zerstörung
einer gegebenen Grundmoränendecke sein kann, braucht nicht weiter
bewiesen zu werden. Statt der einzig typischen „Schaf- oder Schweine-
herde" müssten unter sich parallele lange Rücken mit rostförmiger
Gliederung bestehen, gleich den nach Sven Hedin äolisch aus Löss-
und Lehmschichten Zentralasiens ausgefurchten Jardangs oder den
Sastrugy auf Schneeflächen Sibiriens.

5.
Von den zwei Seetälern ist das östliche, kleinere und höhere

links entschieden auf grosser Strecke unter den Aatalkies eingesenkt,
jünger als derselbe, aber ohne irgend eine herrschende und diluviale
Flussfurche. Der gut zwei km breite Talboden ist die Fortsetzung
der besprochenen Hügellandschaft Dürnten-Hinwil-Ober Wetzikon-
Pfäffikersee mit Drums, Rundhöckern, fluvioglazialen ab und zu noch
Schrammen aufweisenden Geschieben eines Lappens desWürmgletschers.
Von der miocänen Nagelfluh der Stegenmühle (Aawiesen) muss sich
nach Dr. Messikominer sel, die Molasse wenig unter Terrain nach
den sichtbaren Vorkommnissen derselben um Ober Wetzikon und
Kempten erstrecken. Dann folgt seewärts harter grüner Boden unter
fluvioglazialen Aufschüttungen und schliesslich ein alluvialer Saum,
der letztere meist mit 1--1,5 m Torf und Seekreide bedeckt. Dann wird
fast die ganze 'Talbreite vom Pfäffikersee eingenommen, dessen
Spiegel (1876) in 541 m liegt und dessen 600 in lange Zentralebene
36 m tiefer in 505 m. Der See wird unvollständig von einer Moräne
des Zürichstadiums mit Maximalhöhe von 552 m oder 11 m über
dem See eingerahmt. Hierauf folgt das Schotterfeld von Fehraltorf
und anschliessend das durchnittlich kaum 200 m breite, in Molasse
geschnittene Kemptal.

Zwei ganz fremde Hohlformen folgen sich, aufeinander: ein
breites Seetal mit allen Anzeichen der glazialen Erosion, dann durch
Moräne und Schotterfeld getrennt ein neueres Flusstal, angelegt durch
Schmelzwasser der Würmeiszeit und postglazial vertieft durch direkte
Niederschläge und namentlich zahlreiche Quellen von Fehraltorf
(vgl. J. Hu g a. a. 0.). Das Seetal hat morphologisch gar keine Fort-
setzung. Die dasselbe einst erfüllende Gletscherzunge erkennt man
an der Richtung der Drums, der basalen Rundung des Bachtels
zwischen Ober Dürnten und Pilgersteg an der Jona, welche qualitativ
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an das Westende des Mt. Pélerin erinnert, endlich an der Moräne
mit angesetzter Schotterfläche. Das Tal hat von der Wasserscheide
Hinwil-Oberhöflerried (E Herrliberg) in rund 550 m nur ein Gefälle
voH 9 m oder 1,7 °/oo zum See, bis zur Stegenmühle =I- 541 m.
2,25 °/00, von hier zur Zentralebene 26 °/oo. Der Gefällsbruch deutet
den raschen Übergang zum Seebecken an. Dieses kann nicht durch
Einsenkung entstanden sein. Nichts verrät den Folk eines Flusses,
den man erst finden müsste. Er erfüllt zum Teil das Zungenbecken
eines Gletschers und weist zentripetale Entwässerung auf. Weil See-
und Kempttal .morphogenetisch von einander unabhängige Gebilde
sind, fällt auch der Einwand, das Seebecken liege nicht unter der
Sohle der Kempt, weg. Im übrigen ist die Molasse bei Ober Illnau
mit 406 m wenig über dem Flusse sichtbar, die Sohle vielleicht kaum
tiefer als die Zentralebene. Bedenkt man, dass diese aufgeschüttet,
die Kempt aber wie die zahlreichen Schwellen lehren --, kräftig
erodiert hat, so darf man sich nicht wundern, wenn die Flussohle
bei Ober Illnau sogar tiefer als die ZeHtralebene liegt. Das Becken
des Pfäffikersees ist in seiner Endform die Folge einer glazialen Aus-
räumung, `und der See wird durch die MoräneHreste und Schotter-
ebene etwas überstaut. Durch den in die Nagelflnh bei Aawiesen-
Rohenhausen („Stegenmühle" anno 1654) 1856 vertieften Abfluss
wird der See auf dem heutigen Niveau von 541 in erhalten und
damit das volkswirtschaftlich so überaus wichtige Nutzgefälle von
102 m bis zum Greifensee in 439 m 8. M.

Komplizierter ist das breite Mönchaltorfertal mit dem eben-
so langen und breiten 36 m tiefen trogförmigen Felsbecken des
G-reifensees als direkte Fortsetzung desselben. Zweifellos ist es in
seiner Gesamtheit ein Erosionstal, aber unmöglich durch die heutige
Aa gebildet. Zudem fehlt ein normales Einzugsgebiet. Wollte man
versuchen, oberhalb Grüningen eine mediane obere Rinne aufzudecken,
etwa in der kaum 3 km, d. h. gegenüber dem Mönchaltorfertal nur
halb so langen, breiten und mit mehr als 3 0/00 fallenden Verbin-
dung Laufenried-Izikerried u. s. f., so ist zn beachten, dass man hier
bereits in der oben erwähHten + 500 m hohen und zwischen Unter
Ottikon und Bahnhof Grüningen 2 km breiten, welligen und felsigen Ver-
ebnung ist, von der die Molasseoberfläche nach links und rechts, d. h.
nach SW und NE ansteigt, so dass man sich in einer orographischen
flacheren Mulde befindet ohne Spuren eines alten Flussbettes. Der
Beginn des Mönchaltorfertales zeigt sich mit Vermehrung des Ge-
fälles etwa im 1250 m breiten Querschnitt Grüningen-Islen, von wo
es sich unter anatomisch nicht überall sicher festzustellenden Boden-
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wellen zu beidseitigen, anstehenden 3-9 m hohen Talbodenresten
Jungholz-Tägernau und Oberbrand-Schwobhof-Tannsberg bei Gossau
senkt, welche stellenweise sanfte Rundhöckerformen aus Nagelfluh
oder Sandstein oder wenig Grundmoräne zeigen. Der Boden von
Brand 455-460 m ist nach links und talauswärts allmählig abge-
schrägt, so dass gegen die Talmitte nur noch eine Rippe besteht,
welche in Pflugtiefe mit dem Nagelfluhrundling Buchwald 462 m
verbunden ist. Ihm zur Seite steht nach links der Rundhöcker 451 m.
Mönchaltorf steht wieder auf einer Schwelle oder einem NE-SW
talein- uHd auswärts abgeschrägten Talbodenrest ans Nagelfluh und
Sandstein, mit einer scheitelständigen, flachkonvexen Grundmoränen-
decke, die in der Talachse etwas orientiert ist, wodurch Hellmnnd
veranlasst wurde, den Hochfurren 460 m als Drum zu taxieren. Von
da an beginnen die linken Talränder schärfere Formen anzunehmen,
während sich die rechte Seite mehr und mehr gegen Uster zu er-
weitert und zu einer über der Molassetafel „Zelg" in NE–SW ab-
geschrägten Fläche entwickelt, deren nordöstlichem Rand Drums
direkt aufsitzen. Solche stehen auch oberhalb Riedikon innerhalb der
Talebene von SW-NE in Reih und Glied (Endmoränenrest?) als
mit der Talachse parallele linsenförmige bewaldete Hügel 461, 463,
462 nnd 461 m; flachwellige Grundmoräne verbindet sie mit der-
jenigen auf der Stosseite des Riedikerberges. Schon etwas oberhalb
deutet sich eine Akkumulationsstufe im Tale bei Halden an durch
fluvioglazialen (?) Kies, bald folgt der Gefällsbruch zu dem tadellos
trogförmigen, glatten Seebecken, an dessen Ostufer im Jungholz
Rundhöckerformen erscheinen und 1893 von uns bei Tiefstand auf
der Uferbank südlich Greifensee feine Gletscherschliffe unter Moräne
und an der Wasserkante konstatiert werden konnten. Aatalkies fehlt
im ganzen Gebiet und ist bis heute auch gegen den Pfannenstiel
nirgends entdeckt worden, ebenso sucht man Flusschotter vergeblich.

Weder das Seebecken, noch der angrenzende Wildberg, noch die
„Talbodenreste" zeigen eine Terrassierung oder Anzeichen von Ser-
pentinen oder Spuren von Flusschotter, dagegen alle Anzeichen der
(letzten) Vergletscherung; Gossauer- und Niederried erscheinen in
ihrer ersten Anlage als flache Ausschürfüngen. Mögen uns •die
stellenweise fluvialen und später das Eis dirigierenden Anfänge der
Talbildung verschleiert bleiben, so ist klar, dass die Gesamtheit der
morphologischen Elemente ohne vorherrschende und bestimmende
Mitwirkung der tatsächlichen Gletscherarbeit und des deutlichen
selektiven Abtrages nicht verständlich ist, wie übrigens bereits Hell-
mund a: a. 0. S. 55 - angenommen hat.
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Als Boden des toteH Glattales hat das Zürcher Oberland in
seinem komplizierten Verband von Kleinformen ein durchaus glaziales
Gepräge, das nacheiszeitlich weder durch natürliche Abspülung, noch
dnrch aHthropogene Abschälu ng für Wein- und Ackerbau wesentlich
geändert' worden . ist. Das Heute ist das Gestern. Wie in allen jngend-
lichen und vertikal wenig gegliederten Landschaften unseres Klimas,
kommt die Ruhe des Geländes besonders in der unvollständigen Ent-
wässerung zum Ausdruck. Wenn beim Rückzug der letzten Gletscher
Schmelzwasser die Aatalfnrche begonnen, ' postglazial die Jona auf
kürzestem Wege eine Schlucht eingegraben, Wasserfälle eine boh-
rende Tätigkeit kleiner Rinnsale bezeugen, so bestehen daneben
schleichende Bächlein, schilfige Tälchen und namentlich Moore. Die
Wasserscheide zwischen Glatt nnd Linth ist konsequent der grössten
Ausschürfung von Rapperswil-Rüti-Bubikon hier am meisten nach
Norden verschoben, zieht NE-SW von Hinwil über Bezholz und
Laufenried-Adletshausen nach Uezikon, mehrfach etwas unsicher
durch Moore (vgl. Tafel I). Die Bahnlinie Uster Rapperswil
schneidet sie auf einer 375 m langen Horizontalen in 514,6 m 6. M.
beim Strassenübergang Herrliberg-Hinwil. Zwei Tatsachen scheinen
a priori nicht mit der Jugend des Oberlandes zu harmonieren, die
in 1 : 25 000 messbare grosse Flussdichte (1,56 in der Land-
fläche nördlich des Sees Bl. Rapperswil Nr. 229 und 2 innerhalb
Bl. Hinwil Nr. 227) und das zarte Relief, die feine Textur,
welche zusammen als Kennzeichen einer fluvial fein zerschnittenen,
reifen Landschaft gelten. Von der geringen Durchlässigkeit des
Bodens, dem grossen Gefälle des Südgehänges und dem • peri-
pherischen Einfluss von Bachtel und Pfannenstiel abgesehen, ist
vor allem zu beachten, dass das Gelände nirgends den Eindruck
eines beherrschenden Talsystems darbietet, dass vielmehr das domi-
nierende Moment in der Scharung von über 200 erhabenen Klein-
formen mit trennenden konkaven Elementen liegt, in welchen die

• Gewässer weniger als Bildner, häufiger als angepasste Rinnen
erscheinen. Relief und Textur sind hier nicht so sehr das Resultat
einer fluvialen Durchtalung, sondern das Ergebnis der vorherrrschend
glazialen, vielerorts durch die Struktur bedingten Ausräumung oder
der primären individualisierten Aufschüttung.
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