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Einleitung

Im Anschluss an einenRekonstruktionsversuch der Gletscherstände des Reuss-
und des Linthsystems zur ausgehenden Würmeiszeit (R. HANTKE, 1958) und der
Durchsicht der in der Geologischen Sammlung der Eidg. Techn. Hochschule in
Zürich aufbewahrten jungpleistozänen Pflanzenreste sei hier der Versuch unter-
nommen, den zeitlichen Ablauf des jungquartären Geschehens im schweizeri-
schen Alpenvorland noch etwas weiter rückwärts zu verfolgen. Dabei möchten
wir unser Augenmerk besonders auf die geologische Geschichte des Linth-
systems v o r dem Gletschervorstoss der letzten Vereisung richten. Insbeson-
dere soll im Bereich des Linth/Rheingletschers das Problem der seit ARMIN
WEBER (1928, 1934) und HANS SUTER (1939, 1944, 1946) als Mittelterrassen-
schotter ausgeschiedenen Bildungen neu aufgerollt und die zwischen Linth/
Rhein- und Aare/Rhone-System bestehenden Diskrepanzen zu klären versucht
werden.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, den Herren Prof. Dr. H. SUTER, Prof. Dr.
M. WELTEN, Dr. W. LüDI, Prof. Dr. H. GROSSMANN, Dr. A. WEBER, Dr. S. WYDER,
Dr. A LEEMANN und ganz besonders Herrn H. ANDRESEN VOM geographischen
Institut der Universität Zürich herzlich zu danken für ihr Interesse, das sie dem
Entstehen dieser Studie entgegenbrachten. Ihr stets kritischer Geist hat viel
dazu beigetragen, die Probleme von verschiedenen Gesichtspunkten aus anzu-
fassen und sie einer befriedigenden Lösung näher zu bringen.

Herzlicher Dank gebührt vor allem der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich und ihrem Redaktor, Herrn Prof. Dr. H. STEINER, für die Aufnahme der
vorliegenden Arbeit in die Reihe der Abhandlungen der Vierteljahrsschrift.

Der Begriff Mittelterrassenschotter

Als Mittelterrassenschotter bezeichnete GUSTAV STEINMANN (1893) im Badi-
schen Oberlande ein zwischen Hoch- und Niederterrassenbildungen sich ein-
schaltendes Schottersystem. ARMIN WEBER (1928) übertrug diese Bezeichnung
auf die im zürcherischen Glattal zwischen dem System der Hochterrasse — die
er der Risseiszeit (Riss I) zuschrieb — und dem der Niederterrasse — den Abla-
gerungen der Würmeiszeit — sich einschaltenden Schotter.

Früher wurden diese Schotter meist als Aatalschotter bezeichnet und zur
Hochterrasse gestellt, so von J. HUG und ALB. HEIM (1919) .

Nach ARMIN WEBER (1928: 76) bilden die Aatalschotter
dm mittleren Glattal die Unterlage der Moränenzone von Gutenswil, Effretikon, Wangen und
der Drumlinlandschaft von Effretikon, Lindau, Nürensdorf. Die Schotter erheben sich bei
Wallisellen–Kloten und im Höhragen inmitten des Glattales über die Talsohle empor; am
SW-Rande des Tales stellen die Schotter von Seebach und Rümlang Reste dieses Schotters
dar. Auf der Linie Bülach–Höri sinken sie ganz unter die Endmoränenzone des Rhein-Linth-
gletschers und die daran anschliessenden Niederterrassenschotter ein. Es sind die meist ver-
kitteten Schotter unter der Niederterrasse, die von J. HUG als Ausfüllung der übertieften
Talsysteme im Glatt- und Rhelntal beobachtet worden sind; sie sind den Schottern der mitt-
leren Terrasse zuzuzählen. Charakteristisch für diesen Schotter ist, dass im Glattal in ver-
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schiedenen Höhenlagen ausgeprägte Moräneneinlagerungen vorkommen und dass zwischen
Schotter dieses Komplexes die Schieferkohlen von Dürnten und Wetzikon eingelagert sind.,

ARMIN WEBER ordnet diesen Schotterkomplex einer zwischen Riss- und
Würmeiszeit einzustufenden Vereisung zu, die er als Tösseiszeit (Riss II) be-
zeichnet. Damit gelangt ARMIN WEBER, wie vor ihm schon F. MüHI,BERG (1896)
im Bereich des Reussgletschers, zu einer Aufgliederung des Quartärs in fünf
Eiszeiten: Günz, Mindel, Riss (Riss I), Töss (Riss II) und Würm.

Linth/Rhein-System

Die Lagebeziehungen der Mittelterrassenschotter zu den Würm-Endmoränen

Während ARMIN WEBER (1928, 1934) bei seinen Untersuchungen im Linth/
Rhein-System sowohl im mittleren Töss- als auch im mittleren Glattal zwei
junge Akkumulationsniveaus unterscheiden konnte: ein höheres, die Mittel-
terrasse, und ein tieferes, die Niederterrasse, die er, beide mit alpenauswärts
konvergierendem Gefälle, im Glattal bis in den Raum von Bülach verfolgen
konnte, wo die Mittelterrasse im Sinne A. PENCK'S unter das Niveau der Nieder-
terrasse abtauchen würde, vermochte A. LEEMANN (1958) bei seinen neuesten
Studien im Gebiet des Rafzerfeldes und im unteren Glattal
nur einen einzigen, einheitlichen Schotter festzustellen. A. LEEMANN weist die-
sen der Niederterrasse zu. Wohl lassen sich morphologisch verschieden hohe
Terrassen beobachten, doch sind diese, wie A. LEEMANN eindrücklich zeigen
konnte, als junge Erosionsterrassen zu deuten. Von einer Diskordanz zwischen
den Schottern der Mittelterrasse und der Niederterrasse konnte er in den spät-
und postglazial wieder ausgeräumten Rinnenabschnitten des Rheins und der
unteren Glatt nicht die mindesten Anzeichen erkennen.

Schon ARMIN WEBER (1934: 38) bemerkt, dass er das von A. PENCK postu-
lierte Abtauchen der Mittelterrassenschotter ausserhalb der Jung-Endmoränen
von Bülach (Killwangen/Würenlos-Stadium) unter das Niveau der Nieder-
terrasse nicht mit Sicherheit feststellen konnte. Auch anlässlich einer Exkur-
sion der Schweizerischen Geologischen Gesellschaft konnten den Teilnehmern
keine Aufschlüsse gezeigt werden, welche sie im Raum von Bülach—Eglisau
von der Berechtigung einer Zweiteilung dieser Schotterterrassen überzeugt
hätte.

Die Frage um die Existenz der Mittelterrasse ist damit jedoch nicht allgemein
abgetan, sondern lediglich auf ein anderes Geleise gebracht. Im oberen und im
mittleren Glattal steht ihre Existenz ausser jedem Zweifel. Neu abzuklären
bleibt dagegen in allen von Mittelterrassenschottern erfüllten Tälern die geolo-
gische Geschichte der Zeit zwischen dem Rückzug der Eismassen der grössten
Vergletscherung und dem spätwürmeiszeitlichen Gletscherstand von Hurden-
Rapperswil (= Konstanz), bis der würmeiszeitliche Linthgletscher dieses Areal
endgültig wieder freigab.

Die Schotter im Raum Bülach—Eglisau—Rafz können somit frühestens abge-
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lagert worden sein, nachdem sich das Eis des risseiszeitlichen Linth/Rhein-
gletschers und des Bodensee-Rheingletschers so weit zurückgezogen hatte, dass
sich die freigegebenen, vom Eis und dessen Schmelzwasser ausgekolkten Hohl-
formen nach und nach mit Schotter auffüllen konnten. Die höchsten Schotter-
lagen, diejenigen unmittelbar unter den Stirnmoränen von Rüdlingen–Lott-
stetten, können spätestens vor dem hochwürmeiszeitlichen Vorstoss des Rhein-
und Linth/Rheingletschers bis Rüdlingen und Bülach abgelagert worden sein.

Während des hochwürmeiszeitlichen Gletscherstandes von Rüdlingen erfolgte
im Rafzerfeld wohl nur noch eine geringe Aufschotterung. R. HUBER (1956: 4)
fasst daher die Schotter des östlichen Rafzerfeldes als Mittelterrassenschotter
auf, die lediglich von einer dünnen Schicht Niederterrassenschotter bedeckt
wären.

Der Abfluss der Schmelzwässer und damit der Schottertransport erfolgte
damals vorwiegend durch die tiefgelegene, bereits während der grössten Ver-
gletscherung als einstiger Thurlauf existierende Rinne Rüdlingen–Tössegg.
Die Schotterterrasse von Teufen und die bruchbegrenzte, von mächtigen Lehm-
lagern erfüllte Wanne von Embrach sind in diesem Sinne ebenfalls als Mittel-
terrasse zu deuten und fügen sich zwanglos in die dargelegte Konzeption ein.

Im Rafzerfeld nimmt A. LEEMANN für die in die Malmkalke eingetieften und
schottererfüllten Schluchten Schottermächtigkeiten von stellenweise über 100 m
an. 0. FRIEDENREICH (1959) konnte im Stirngebiet des hochwürmeiszeitlichen
Linthgletschers, im Raum Neerach–Windlach, mit Hilfe geoelektrischer Mes-
sungen effektiv eine bedeutende schottererfüllte Vertiefung im Molasseunter-
grund ermitteln. Die stellenweise rund 100 m mächtige, von Grundmoräne
unterteufte Schotterfüllung kann auf keinen Fall erst kurz vor, während oder
gar nach dem Endmoränenstadium von Stadel (= Killwangen/Würenlos) er-
folgt sein. Die tieferen Terrassen rheinabwärts dagegen stellen einwandfrei spä-
tere, posthochwürmeiszeitlich entstandene Erosionsterrassen dar, wie aus den
Arbeiten von J. HUG (1909), D. KIMBALL und F. E. ZEUNER (1946) und A. LEE-
MANN (1958) klar hervorgeht.

Gesichert sind die Lagebeziehungen des Mittelterrassenschotters zu den
Jung-Endmoränen im F u r t t a 1 und im W e h n t a 1. Mit aller Deutlichkeit
sitzen die Endmoränen des hochwürmeiszeitlichen Gletscherstandes – der
prachtvoll ausgebildete Stirnwall von Würenlos und die Moränenkränze von
Sünikon-Steinmaur – den Schottern der Mittelterrasse, diejenigen von Süni-
kon-Steinmaur, wie H. SUTER (1944) zeigen konnte, selbst noch der Hochterrasse
auf.

Etwas weniger deutlich, aber im Prinzip genau gleich, gestalten sich die Ver-
hältnisse im L i m m a t t a 1. Auch dort liegt Moränenmaterial mit Erratikern
über Schotter. Dass die Endmoräne des Linthgletschers bei Killwangen eigent-
lich kaum in Erscheinung tritt und sich erst bei Spreitenbach deutlichere Wall-
formen einstellen, hat schon J. HUG (1917: 127) festgestellt. Dies ist wohl vor
allem auf die geringe Schuttführung der linken Ufermoräne zurückzuführen.
Da die Limmattalzunge des Linthgletschers über den Mutschellen noCh einen
schuttarmen Eiszuschuss aus dem Reußsystem erhielt, wurde das Lintheis mehr
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gegen die rechte Talseite gedrängt; damit wurde die linksufrige Moräne unter-
halb Dietikon zur Mittelmoräne. Überdies ist zu bedenken, dass durch den
Moränendurchbruch von Killwangen auch die Schmelzwässer eines die Bonn-
stetter Talung erfüllenden Reussgletscherarmes abflossen. Durch die Seiten-
moräne des Linthgletschers S von Uitikon (W von Zürich) wurden diese ge-
staut und gegen W abgedrängt. Dadurch wurde das epigenetische untere Rep-
pischtal geschaffen.

Überaus klar sind die Lagebeziehungen beim er st en R ü c k z u g s-
s t a d i u m, dem Schlierenstadium. Die namentlich auf den Talseiten deutlich
entwickelten Endmoränen liegen einwandfrei den Schotterfeldern, nach Zür-
cher Terminologie, der Mittelterrasse auf.

In den frontalen Abschnitten des würmeiszeitlichen Linth/Rhein-Systems ist
damit die Natur dieser liegenden Schotter offenkundig: Es sind mehr oder weni-
ger horizontal gelagerte Vorstoßschotter des bis Killwangen vorrückenden
Würmgletschers.

Schottervorkommen, die nach Zürcher Auffassung der Mittelterrasse zuzu-
ordnen sind, treffen wir auch in der a lt en Ur d o r f er T a l u n g, in Urdorf
selbst, beim Bahnhof Birmensdorf, auf dem Ättenberg. Ebenso sind die von
J. HUG (1934: 114) und von H. H. BOESCH (1946: 42) als Hochterrassenschotter
betrachteten Vorkommen von Schwand en NE von Landikon hieher zu stellen.

Im Z ü r i c h s e et a 1 fehlen nach den bisherigen Angaben Schottervorkom-
men, die dem System der Mittelterrasse zugeordnet werden. Sind diese Schot-
ter im Zürichseetal nicht abgelagert worden oder durch den nochmals bis
Killwangen vorrückenden würmeiszeitlichen Linthgletscher wieder vollkom-
men ausgeräumt worden? Oder stellen allenfalls die bisher als Hochterrassen-
schotter betrachteten Vorkommen der Halbinsel Au und von Mülenen, zwischen
Wädenswil und Richterswil, Reste von Mittelterrassenschotter dar?

Wie schon die Morphologie des Zürichseetales verrät und N. PAVONI (1957)
nachweisen konnte, verdankt der untere Zürichsee seine primäre Anlage weit-
gehend einer Grabentektonik. Leider sind wir über die genaue zeitliche Ein-
stufung dieses tektonischen Geschehens noch immer nicht hinreichend unter-
richtet. Sicher wurde dadurch dem eiszeitlichen Linth/Rheingletscher der Weg
vorgezeichnet. Das übertiefte Becken des heutigen Zürichsees ist aber kaum
nur das Werk des letzten, w ü r m eiszeitlichen Vorstosses; vielmehr liegt hier
das Erbe früherer glazialer Talbildung vor.

Wenn die Zürichsee-Wanne während des würmeiszeitlichen GletsCherrück-
zuges noch einige Zeit von Toteis erfüllt gewesen war und dadurch das Becken
vor allzu rascher Aufschüttung bewahrt wurde, wie dies R. STAUB (1939) ein-
drücklich dargelegt hat, so liegt kaum ein ernster Grund vor, dies nicht auch
für den riss eiszeitlichen Gletscherrückzug anzunehmen. Den sicher schon
damals reichlich schotterführenden Schmelzwässern war dadurch der direkte
Weg über Zürich limmattalabwärts versperrt; sie waren daher gezwungen,
einen andern Abfluss zu suchen. Einerseits erfolgte dieser zeitweise durch die
alte, heute von mächtigen Jungmoränen eingedeckte, aber im zugerischen
Lorzetal und im Steinhauserwald durch Verrucano- und Spilit-Gerölle doku-
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mentierte Querrinne Richterswil-Sihlsprung-Baar-Knonauer Amt ins rechts-
seitige Reußsystem. Anderseits fanden die rechtsseitigen Schmelzwässer des
Linth/Rheingletschers ihren Weg offenbar durch das Glattal. Zufolge der durch
die Molasseschwelle von Hombrechtikon bedingten weit geringeren Mächtig-
keit schmolz das Eis im Glattal bedeutend rascher als im kräftig übertieften
Zürichseetal. In den sukzessive eisfrei gewordenen Wannen bildeten sich flach-
gründige Seen, die im gefällsarmen Glattal von den schuttführenden Schmelz-
wasserflüssen aufgefüllt wurden und verlandeten.

Im mit t l er en G1 a t t a 1 boten früher die Aufschlüsse am Schulhaus-
hügel von Zürich-Seebach gute Einblicke in die Struktur eines bedeutenden
Schottervorkommens. J. HUG (1932: 264) möchte diese, von etwa 2 m lehmiger
Grundmoräne des würmeiszeitlichen Maximalstandes bedeckten Seebacher
Schotter durch eine Schicht von «lehmiger Moräne mit gekritzten Geschieben
(1 m)» zweiteilen. HUG weist dieses Schottervorkommen noch der Hochterrasse
zu, während ARMIN WEBER und H. SUTER den Schulhaushügel von Seebach der
Mittelterrasse zuordnen. Da HUG solche Moräneneinlagerungen auch in einer
Kiesgrube bei Opfikon (NE von Zürich) sowie in einer Bohrung durch die ver-
kitteten und durch den würmeiszeitlichen Linth/Rheingletscher rundhöcker-
artig überschliffenen Schotter der Halbinsel Au und bei Mülenen zwischen
Wädenswil und Richterswil festzustellen glaubte, gelangte er zur Auffassung
einer durchgreifenden Zweiteilung dieses Schottersystems. J. HUG fasst diese
Moränenzwischenlagerungen als Zeugen eines Gletschervorstosses auf, der da-
mals bis ins untere Glattal und bis gegen Zürich vorrückte. Darnach hätte sich
der Gletscher wieder zurückgezogen - die oberen Schotter wären zur Abla-
gerung gelangt - um dann sogar über sie hinweg bis zu den äussersten End-
moränen der Würmeiszeit vorzustossen, dokumentiert durch die Überdeckung
der Schotter mit Grundmoräne.

H. SUTER (mündliche Mitteilung) hat mit ARMIN WEBER die heute überbauten
Aufschlüsse von Seebach daraufhin mehrmals besichtigt, konnte aber weder in
Seebach noch in der Kiesgrube Opfikon, wo J. HUG eine Einlagerung von ecki-
gen, bis kubikmetergrossen Blöcken für seine Gliederung heranzieht, eine
durchgreifende Zweiteilung beobachten. Diese Blöcke lassen sich viel natür-
licher als normale Einlagerung in einer eisnahen Schotterablagerung deuten,
wie sie verschiedentlich in tieferen Horizonten des Mittelterrassenschotters auf-
treten. Denkbar wäre allerdings auch, dass diese auf Eisrandnähe hindeutenden
Erscheinungen effektiv einen frühwürmeiszeitlichen Gletschervorstoss darstel-
len würden. Wenn eine Zweiteilung wirklich zu Recht besteht, kann dieser
Schnitt nur zwisChen die grösste Vergletscherung, die Risseiszeit, und die
grösste Ausdehnung der letzten Vergletscherung, der Hochwürmeiszeit, gelegt
werden. Es sprechen keine Tatsachen dafür, dass die tiefste Grundmoräne des
Seebacher Profils (J. HUG 1932: 264) der Mindeleiszeit und die höchste der
grössten Vergletscherung zuzuschreiben ist. Dagegen fügt sich die Auffassung,
wonach die tiefste Moräne der grössten Vergletscherung, die höchste dem
Würmmaximum angehöre, zwanglos in den Rahmen des jungquartären Ge-
schehens ein.
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Die Schief erkohleeinlagerungen

Eine äusserst wichtige Stütze für die Gliederung und die altersmässige Zu-
ordnung der präwürmeiszeitlichen Schotter bieten die pleistozänen Floren, vor
allem diejenigen unserer Schieferkohlen.

Die Schief erkohlen sind in den Komplex der Mittelterrasse eingelagert. In
Kriegszeiten wurden sie im Zürcher Oberland, im benachbarten st.-gallischen
Seebezirk, im Gasterland und in der March jeweils intensiv abgebaut. Heute
ist der Abbau praktisch lahmgelegt. Aufschlüsse und Stollen sind weitgehend
verfallen, so dass wir, besonders hinsichtlich der Lagerungsverhältnisse, gröss-
tenteils auf die Angaben in der Literatur, namentlich auf die in der Schiefer-
kohlen-Monographie von E. BAUMBERGER, ED. GERBER, A. JEANNET und J. WEBER

(1923) dargelegten Abfolgen angewiesen sind.
In neuerer Zeit konnte W. Um (1953) durch pollenanalytische Untersuchun-

gen die bisherigen, vorwiegend auf makroskopischen Resten begründeten
Kenntnisse noch beträchtlich mehren. W. LÜDI versuchte dabei auch die geo-
logische Geschichte der einzelnen Vorkommen zu skizzieren und altersmässig
einzustufen.

Wenngleich dieses letzte Ziel, die altersmässige Einstufung allein von bota-
nischer Warte aus noch nicht restlos gelingen konnte, so ergab sich dadurch
doch eine recht beträchtliche Einengung des zeitlichen Streubereiches. Auffal-
lend ist vor allem, dass die meisten Waldgesellschaften der Schieferkohlevor-
kommen — vorwiegend Picea-Wälder mit Pinus silvestris und Abies alba, wäh-
rend Laubgehölze eher zurücktreten — einen ziemlich einheitlichen Klima-
charakter voraussetzen, der sich vom heutigen nur wenig unterscheidet, sondern
sich lediglich durch eine etwas stärkere Kontinentalität auszeichnet.

Gossau
Abb. 1, 2, 3 und 4

Ein besonders instruktives Schieferkohlevorkommen bildet gegenwärtig die
grosse K i es g r u b e von G o s s a u. Auf eine Länge von über 400 m sind über
20 m mächtige, bis 22° nach NW einfallende Deltaschotter aufgeschlossen, wo-
bei besonders die gröberen Kieslagen durch ihre rostigen Anlauffarben auf-
fallen. Leider tritt die Unterlage dieser Schotter nirgends zutage. Wie eine Boh-
rung im südlichen Abschnitt der Kiesgrube zeigte, folgen unter der Kiesgruben-
sohle mindestens nochmals 20 m Schotter, offenbar ebenfalls mit Deltaschich-
tung, wie die ausstreichenden, stellenweise verkitteten Schichtköpfe andeuten.
Nach Aussagen von Arbeitern soll aber gegen SE niveaumässig bereits wenig
tiefer die unregelmässige, glazial überprägte Oberfläche der liegenden Molasse-
nagelfluh — vielleicht aber nur verkittete Schotter — erschlossen worden sein.
Namentlich in den tieferen Partien sind mehrere über kubikmetergrosse Blöcke
— Flyschquarzite, Kalknagelfluh mit prachtvollen Gletscherschliffen — festge-
stellt worden. Grössere standfeste Hohlräume sowie lokale Verwerfungen mit
Schleppungen — wobei die südlichen Partien deutlich abgesackt sind — Geröll-
lagen mit bis 40 cm grossen, teilweise ziemlich schlecht gerundeten Kompo-
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nenten deuten auf eine eisrandnahe Ablagerung. Gegen NW gehen die Delta-
schotter in Sandlagen über.

Über die Deltaschotter legen sich in 498-500 m Höhe 1,5-2 m mächtige,
± horizontal gelagerte Schotter, die Übergußschichten.

Diese leiten nach oben in einen etwa 1 m mächtigen Ton mit einzelnen stark
verwitterten Geröllen über: Verwitterungshorizont? Oder eine Gyttjabildung
mit aufgearbeiteten und eingeschwemmten Geröllen? Nach W. LÜDI (1957) ist
dieser Horizont ausserordentlich pollenarm, doch lieferte er einen ziemlichen
Anteil an Laubhölzern: Ulmus, Tilia, Juglans, Fraxinus. Darüber folgt ein
1,5-2 m mächtiger Schieferkohlehorizont, der gegen N und gegen W allmählich
auskeilt. Aus den Schieferkohlen konnten Birkenrinde, Holzreste der Wald-
föhre - durch anatomische Schnitte bestätigt - Menyanthes-Samen, Flügel-
decken von Donacea und Pterostichus sowie Chitinbruchstücke eines grösseren
Käfers festgestellt werden. W. LÜDI, der das Profil pollenanalytisch untersuchte,
beobachtete unten eine Picea-Dominanz, gegen oben hin stellt sich erst Pinus,
dann Betula ein.

Eine von W. LÜDI und von F. E. ZEUNER unabhängig voneinander veranlasste
Altersbestimmung mit Hilfe der C'4-Methode ergab ein negatives Resultat, nach
dem gegenwärtigen Stand der Methodik ein Alter von über 50 000 Jahren.

Über der Schieferkohle stellt sich bei Gossau nochmals eine bis 4 m mächtige,
horizontal geschichtete Schotterlage ein, die sich durch ihren weit geringeren
Kristallingehalt auszeichnet. Eine quantitative und morphometrische Unter-
suchung dieses Würm-Vorstoßschotters ist im Gange.

Darüber folgt Grundmoräne, die gegen S bis auf die DeltasChotter hinunter-
greift. Der schieferkohleführende Mittelterrassenschotter von Gossau zeigt da-
mit deutliche drumloide Oberflächengestalt.

Verfolgen wir die Lagerungsverhältnisse des schieferkohleführenden Schot-
terkomplexes weiter alpeneinwärts, so stellen wir fest, dass sich über (?) dem
Schieferkohlehorizont nochmals eine mächtige Serie von Schottern mit zwi-
schenlagernden Schieferkohlelagen einstellt.

Schöneich bei Wetzikon, Dürnten

Während bei Gossau und in Schöneich bei Wetzikon die Schief er-
kohle auf ein einziges Niveau beschränkt ist, finden wir bereits in D ü r n t en 1)

mehrere, durch Schotter und eingelagerte Sandlinsen getrennte Kohlenflöze.
Schon ARN. ESCHER und OSWALD HEER (1858, 1865, 1883), die dieses Vorkom-
men in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts geologisch und botanisch
erforschten, stellten zwei Kohlenflöze fest. E. BAUMBERGER (1923, Tafel 21) fand
sogar insgesamt vier übereinanderliegende kohlige Niveaus. Über der obersten
Kohleschicht folgen noch bis 9 m Schotter, darüber typische Grundmoräne mit
Erratikern.

1 ) Die seinerzeit von 0. HEER als Nymphaea und als Polygonatum bestimmten, in der
phytopaläontologischen Sammlung der Eidg. Techn. Hochschule aufbewahrten Reste scheinen
von Aldrovandia vesiculosa L. bzw. Eriophorum vaginatum L. (?) zu stammen, was durch
Frau Dr. M. VILLARET-VON Rocaow bestätigt werden konnte.
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Kohlige Lehme und lehmige Seekreide bilden das Liegende der Kohle; dar-
unter liegt nach O. HEER (1883: 515) «eine Masse von gerollten Steinen in fe-
sten Letten», welche später als Grundmoräne gedeutet wurde. E. BAUMBERGER
(1923: 468) bemerkt aber ausdrücklich, dass «innerhalb des Profils von ca. 30 m
Mächtigkeit ... durch die neuen Schürfungen keine Grundmoräne nachge-
wiesen werden» konnte. Bis zur liegenden Molasse fehlen nach den Konstruk-
tionen BAUMBERGER's nur noch wenige Meter.

Die Bildungszeit für die aus Torf entstandene Schieferkohle schätzt O. HEER
(1883: 515) bei einer mittleren Mächtigkeit von etwas über 1 m ohne Berück-
sichtigung der dazwischen liegenden Mergellagen auf 2400 Jahre, während die
grösste festgestellte Mächtigkeit eine solche von über 7500 Jahre erfordern
würde.

Eschenbach

Ähnliche quartärstratigraphische Verhältnisse wie in Gossau beschreibt E.
BAUMBERGER (1923: 449-463) von Eschenbach E von Rapperswil. Auch
hier folgen über Schotter sandige Lehme mit Schieferkohle. Darüber stellen sich
nochmals Schotter - 8-12 m mächtige, sandige Kiese - ein, welche schliesslich
von Grundmoräne überdeckt werden.

Uznach-Kaltbrunn

Sehr komplex gestaltet sich nach A. JEANNET (in E. BAUMBERGER et alii 1923)
die lithologische Abfolge und ihre zeitliche Korrelation in der stellenweise bis
60 m mächtigen Schieferkohlenserie von U znach -Kaltbrunn , da durch-
gehende Aufschlüsse fehlen und die einzelnen Schichten häufig rasch auskeilen.
Die unregelmässig eingelagerten Kohlenflöze werden durch lehmig-kohlige,
lehmige oder sandige Zwischenlagen getrennt.

Die Schieferkohle enthält eine reiche Flora, die bereits von OSWALD HEER
(1858, 1865) beschrieben und - da die Schieferkohlen nochmals von Moräne
überlagert werden - als interglazial erkannt wurde. Durch E. NEUWEILER
(1905, 1907), H. BROCKMANN-JEROSCH (1910) und durch die Arbeitsgemeinschaft
A. JEANNET, H. GAMS, W. RYTZ, CH. MEYLAN, P. JACCARD und W. KOCH (in
E. BAUMBERGER et alii 1923: 331-353) konnten die Kenntnisse um diese Flora
noch beträchtlich gemehrt werden.

Das klare Vorherrschen der limnischen Torfmoose sowie das Fehlen von
Strünken und aufrechten Stammstücken lassen vermuten, dass Holz, Laub-
blätter und Fruchtreste von benachbarten Moorrändern eingeschwemmt wur-
den. Das von W. LüDI (1953: 76) aufgenommene Pollendiagramm deutet auf
einen Fichtenwald mit ausgedehnten, auf Sumpfboden stockenden Erlen-
beständen.

A. JEANNET (1921 in ALB. HEIM, 1922: 899, und 1923 in E. BAUMBERGER et alii)
glaubte seinerzeit in den Ablagerungen von Uznach-Kaltbrunn die ganze Quar-
tärgeschichte der Linthebene zu erkennen. Die unter der Grundmoräne des
Würmmaximums liegenden Schotter und Sande ordnet JEANNET der Riss/
Würm-Interglazialzeit zu, während er die im Böllenbergtobel, bei Rüti und
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Schattenhalde darunter liegenden kiesigen Lehme zum Teil bereits als Grund-
moräne interpretiert und infolgedessen der nächsten Vergletscherung (Riss II)
zuweist. Damit käme die Schieferkohle von Uznach nach A. JEANNET in die
Riss-I/Riss-II-Interglazialzeit zu liegen, da er in den die Schieferkohlenserie
unterteufenden Mergeln Grundmoräne der Riss-I-Vergletscherung zu erkennen
glaubte.

Bei Gublen-Uznach schaltet sich dazwischen noch etwa 2 m Seekreide
mit Blattresten wärmeliebender Laubbäume ein. Die unter den Mergeln lie-
genden Kiese und Sande sowie die darin eingelagerten, von E. NEUWEILER (1905,
1907) und von H. BROCKMANN-JEROSCH (1910) beschriebenen D e l t a b i l d u n-
g e n v o n G ü n t e n s t a 11 (E der Station Kaltbrunn) — bis 7 m mächtige, fein-
geschichtete Tone und Sande mit ihrer reichen Flora — stellt A. JEANNET infolge-
dessen in die grosse Mindel/Riss-Interglazialzeit.

Nach H. BROCKMANN'S Pflanzenfunden — von denen heute ein Teil in der
phytopaläontologischen Sammlung der Eidg. Techn. Hochschule aufbewahrt
werden — wuchs damals bei Kaltbrunn ein Laubwald, in dem die Stieleiche der
markanteste Baum war. Reichlich vertreten waren baumartige Haselsträucher,
Sommerlinde und Bergahorn, während Schwarzpappel, Weisspappel, Esche,
Spitzahorn und Winterlinde eher spärlich vorkamen. Stechpalmen und Eiben
wuchsen im Halbschatten; eingesprengt in diesen Laubwald waren Weisstanne
und seltener Fichte. Die zahlreichen Überreste der Fichte betrachtet BROCK-
MANN aus höheren Standorten — wo sie als Waldbaum dominierte — als durch
den Bach eingeschwemmt.

Merkwürdigerweise glaubte H. BROCKMANN im Delta von Güntenstall, trotz
dieser wärmeliebenden Flora, eine glaziale Ablagerung zu erkennen. Sie wäre
am Ende der Wurmeiszeit entstanden, als der Linthgletscher nochmals bis
Hurden—Rapperswil vorstiess und auf der rechten Talseite einen Eisrandsee auf-
staute.

Nach der Ansicht von H. BROCKMANN hätte sich die Flora der Interglazial-
zeiten nicht wesentlich von derjenigen der Eiszeiten unterschieden und wäre
durch ozeanische Laubbäume charakterisiert. Die in der Schieferkohle vorherr-
schenden, eher auf kontinentales Klima hindeutenden Fichten- und Föhren-
reste betrachtet er lediglich als lokale Erscheinung der Moorvegetation.

Wie aus den von W. LüDi (1953) durchgeführten pollenanalytischen Unter-
suchungen hervorgeht, waren aber Koniferenwälder mit Fichtendominanz
zur Schieferkohlenzeit nicht nur auf erlenreiche Moore beschränkt, sondern
dehnten sich regional über weite Gebiete aus.

Dagegen weichen die Floren des Deltas von Güntenstall und der Seekreide
von Gublen mit ihren wärmeliebenden Holzarten deutlich vom Waldbild der
Schieferkohlenserie ab.

Auch nach P. WOLDSTEDT (1958: 185) kann es «keinem Zweifel unterliegen,
dass sie einer echten Interglazialzeit, und zwar deren Optimum, angehört. Etwa
gleiches Alter wie das Delta von Güntenstall muss die Seekreide haben, die die-
selbe Eichenmischwaldflora geliefert hat». Diese «erinnert stark an die entspre-
chenden Bildungen in den norddeutschen Interglazialablagerungen der Eem-Zeit
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(Honerdingen, Kuhgrund II usw.), denen auch die Buche fehlt.» Die Schiefer-
kohlen selbst, denen diese wärmeliebenden Elemente fehlen, sind nach P. WOLD-
STEDT «erst in einem späteren Abschnitt der Interglazialzeit, zum Teil vielleicht
erst in der beginnenden Würmeiszeit, abgelagert worden.»

Das als autochthone Grundmoräne betrachtete Liegende der Güntenstaller
Deltabildungen würden nach A. JEANNET die Ablagerungen der Mindeleiszeit
darstellen, die darunter folgenden Sande und Seeablagerungen, welche der Mo-
lasse aufruhen, wären der ersten Interglazialzeit zuzuordnen, womit am N-Rand
der Linthebene der Molasseuntergrund bereits damals erreicht worden wäre,
so dass in den nachfolgenden Eiszeiten und Interglazialzeiten nur noch akku-
muliert worden wäre. Diese Konzeption ist aber mit den übrigen geologischen
Gegebenheiten der Zürichseegegend nicht vereinbar.

Die Möglichkeit einer Vereinfachung und damit eine zeitliche Reduktion zieht
schon W. LüDi (1953: 84) in Betracht. «Die Moränen zwischen den Schiefer-
kohlen und den überliegenden Schottern sind so schwach und nur an wenigen
Orten zu beobachten, dass verrutschte Auflagerung nicht ausgeschlossen ist.»
Auch können «Schotter und unterliegende und überliegende Moräne der glei-
chen VergletsCherung angehören (Vorstoss des Eises, Rückzugsschotter und
neuer Vorstoss).»

Nach W. LÜDI könnte somit die Schieferkohlenbildung «sehr wohl zwischen
Riss II und Würm erfolgt sein. Das Delta von Güntenstall und ein Teil der See-
kreide und Seelehme ... , die als Mindel/Riss gedeutet werden, würden dann in
das Riss-I-Riss-II-Interglazial hineinpassen, wenn sie nicht nur Vorläufer der
örtlichen SChieferkohlenbildung sind.»

P. WOLDSTEDT (1958: 186) fasst die Sedimentationsfolge von Uznach-Kalt-
brunn als einheitliche, nur in einer Interglazialzeit erfolgte Ausfüllung eines
alten Seebeckens auf. Lediglich die tiefsten schluffigen Sande, Lehme und Bän-
dertone sind nach P. WOLDSTEDT «vielleicht noch glazial, d. h. beim Rückzug der
vorhergehenden Vergletscherung gebildet».

Damit fügt sich die von P. WOLDSTEDT entworfene Interpretation der Schiefer-
kohlenserie von Uznach-Kaltbrunn sehr gut in die Gesamtkonzeption des geo-
logischen Geschehens zwischen Risseiszeit und Würmmaximum ein, wie sie
sich aus Beobachtungen und morphologischen Überlegungen in der NE-Schweiz
ergeben.

Ob die höchsten, von A. JEANNET als Grundmoränen interpretierten Schich-
ten allenfalls einen frühwürmeiszeitlichen Gletschervorstoss darstellen?

Buechberg bei Wangen
Abb. 5 und 6

Prinzipiell übereinstimmende Verhältnisse wie in Uznach treffen wir im Ge-
biet der Linthebene am Buechberg bei Wangen, wo die Mittelterrassenschotter
im grossen Kieswerk der KIBAG abgebaut werden. A. JEANNET (in E. BAUM-
BERGER et alii 1923) konnte hier ebenfalls zwei Schieferkohlenkomplexe unter-
scheiden: einen oberen in 475 (W)-485 m (E), meist nur wenige Meter mäch-
tigen, der gegen W und gegen S hin auskeilt, und auf der S-Seite im «Wein-
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berg» NE von Wangen (LK Lochgass), in 445--450 m einen unteren Komplex.
Dieser untere Kohlenkomplex enthält Einlagerungen von Kohlen in feinen,

gebänderten, von sandigen Zwischenlagen durchsetzten Seelehmen mit reich-
lich Pflanzenresten. A. JEANNET erwähnt daraus Picea excelsa, Abies alba,
Betula, Alnus incana, Salix cf. nigricans, Corylus sowie Sumpfpflanzen und
Moose, während in den oberen Schieferkohlen neben einigen Wassermoosen
und Menyanthes trifoliata nur Betula, Pinus und Picea gefunden wurden.

Der obere, aus mehreren einzelnen Kohleschichten mit Mergelzwischenlagen
aufgebaute Kohlenkomplex keilt gegen S rasch aus und wird von fluviatilen
Schottern überlagert. Diese sind im W nur wenige Meter mächtig, erreichen
aber gegen E Mächtigkeiten bis zu 30 m. Darüber folgt Grundmoräne, die be-
sonders gegen W hin immer mächtiger wird.

Unter den oberen mergelig-kohligen Schichten schalten sich im W nochmals
bis 2 m mächtige horizontal gelagerte, fluviatile Schotter ein. Darüber folgen W
der Strasse Buebental-Rüti - wo die Fazies allgemein feinkörniger ausgebildet
ist - bis 6 m mächtige, streng horizontal geschichtete Seetone mit Gyttjabildun-
gen und kohligen Holzresten in den oberen Partien. Diese Seetone liegen wan-
nenartig in 5-8 m mächtigen, schwach gegen S einfallenden kiesreichen San-
den. Mit scharfer Diskordanz folgen darunter bis 20 m mächtige, kiesige
Sande, die mit 22° gegen SSW einfallen und gegen E hin rasch kiesreicher
werden.

In etwa 470 m Höhe glaubte A. JEANNET (in E. BAUMBERGER et alii 1923: 138)
auf der N-Seite, am alten Strässchen Buebental-Rüti, eine bis 4 m mächtige,
tonige Moräneneinlagerung mit grossen eckigen Blöcken und gekritzten Ge-
schieben feststellen zu können. Die am Strässchen auftretende Grundmoräne
ist jedoch nicht eingelagert, sondern eindeutig verrutscht. Darüber folgen 2-3 m
± reine Kiese, welche ihrerseits von etwa 3 m lehmig-kiesigen Schichten über-
lagert werden. Auf der S-Seite des Buechberges gegen Wangen konnte JEANNET
keine analogen Ablagerungen beobachten.

A. JEANNET parallelisiert diese Schicht, die sehr wahrscheinlich der bis 6 m
mächtigen, streng horizontal geschichteten, als Seetone interpretierten Bildung
entsprechen mag, mit einer analogen Ablagerung unter der Schieferkohlen-
serie von Uznach-Kaltbrunn. Damit stellt A. JEANNET auch das obere Schiefer-
kohlenniveau vom Buechberg ins 3. Interglazial MüHLSERG's (= Riss I/Riss II),
das untere Niveau dagegen ins Mindel/Riss-Interglazial.

Winden am Walenberg

Das alpennächste Schieferkohle-Vorkommen kennen wir im Linthsystem von
Winden am Walenberg, zwischen Weesen und Mollis. Nach A. JEANNET und H.
GAMS (in E. BAUMBERGER et alii 1923: 306) ist dieses in 560 m Höhe gelegene
Vorkommen aus einem Erlenbruchtorf mit Schilf und Seggen hervorgegangen.
W. LüDi (1953: 89-91) konnte neben Pinus und Picea, die sich in Dominanz und
Subdominanz teilen, wiederum wärmeliebende Arten - Quercus, Ulmus, Tilia,
Corylus und Salix - feststellen. Auch am Walenberg tritt die schon ARN. ESCHER
bekannte Schieferkohle zusammen mit überlagernden Schottern auf.
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Diese Schotter, deren Zusammensetzung auf lokale Herkunft hindeutet, wer-
den ihrerseits überdeckt von reichlich verrucanoführender Grundmoräne mit
kristallinen Erratikern aus dem Bündner Vorderrheintal. A. JEANNET möchte
diese Schotter, zufolge ihrer Deltastruktur, als Ablagerung eines Wildbaches in
einen See, einen d i 1 u v i a 1 en L i n t h s e e, zurückführen, der sich damals
über die ganze Linthebene bis hinein ins Glarnerland erstreckt hätte.

Da dieses von Schieferkohlen unterteufte Schottervorkommen von Grund-
moräne überdeckt ist, wird es als interglazial betrachtet; sehr wahrscheinlich
ist es — wie die liegende Schieferkohle — ins Optimum des Riss/Wärm-Inter-
glazials zu stellen und würde so zeitlich dem Delta von Güntenstall entsprechen.

Denkbar wäre — rein quartärstratigraphisch — allenfalls ein interstadiales
Alter. Dann hätte sich der Linthgletscher, zufolge der Lage des Schieferkohle-
vorkommens, mindestens bis Mollis — nach der Flora allerdings ganz beträcht-
lich weiter — zurückziehen und nachher wieder mindestens bis Reichenburg
vorstossen müssen. Die zahlreichen grossen Erratiker aus dem Bündner Ober-
land erfordern aber einen bedeutend grösseren Vorstoss (cf. R. HANTKE, 1958:
141/142) . Eine derartige Gletscherbewegung — Rückzug und erneuter Vorstoss —
könnte höchstens für das Göttweiger Interstadial (Aurignac-Schwankung) und
den nachfolgenden Hochwürm-Vorstoss angenommen werden. Die Flora spricht
aber eher dagegen. In der Allerödschwankung erfolgte wohl eine weitgehende
Ausaperung der Alpentäler, ein Rückzug des Linthgletschers bis weit in die
Alpen hinein, doch vermochten in der nachfolgenden Kaltzeit, der jüngeren
Dryaszeit, weder der Linth- noch der Rheingletscher nochmals so weit vorzu-
stossen, als dass die Schotter am Walenberg wieder mit Moräne überdeckt
worden wären (R. HANTKE, 1958) .

Wie weit ins Glarnerland hinein einwandfrei dem System der Mittelterrasse
zuzuordnende Bildungen zur Ablagerung gelangten und damit ein interglaziales
Abschmelzen des Linthgletschers tatsächlich erfolgte, ist immer noch nicht
sichergestellt.

Immerhin dürften die Schottervorkommen E von Mollis, die beim Bau der
Mullernstrasse und bei einer Weganlage im Rüfitobel angeschnitten wurden,
mit den von Schieferkohlen unterteuften Schottern vom Walenberg paralleli-
siert werden, da G. FREULER (1925: 171) diskordant darüberliegende Moräne
beobachtete. J. OBERHOLZER (1933: 517) hält diese Schotter allerdings für jünger.
Ob die Steilheit der Talflanken und das Gefälle der Talsohle der interglazialen
Linth weiter talaufwärts gar keine Schotterakkumulationen zuliessen, oder ob
diese lediglich später durch den nochmals bis Killwangen vorstossenden Linth-
gletscher wieder ausgeräumt oder durch später niedergebrochene Bergsturz-
massen überdeckt wurden, lässt sich ebenfalls nicht beantworten. Die Schotter
von Schwanden—Nidfurn (cf. J. OBERHOLZER, 1933, 1942) sind sicher jünger. Sie
dürften am ehesten abgelagert worden sein, als sich der Linthgletscher endgültig
aus dem Raum von Schwanden zurückgezogen hatte, also nach dem spätglazia-
len Molliser Vorstoss (= Churer Vorstoss R. STAUB, 1938), als die Bergsturz-
massen von Mitlödi die Schmelzwasser von Linth- und Sernfgletscher kurz-
fristig zu einem See aufstauten.
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Auf Grund der Schieferkohlenflora vom Walenberg ist jedoch wahrschein-
lich, dass sich der risseiszeitliche Linthgletscher mindestens bis in die Quelltäler
der Linth zurückgezogen haben muss.

Der riss/wwürm-interglaziale Linthsee

Die Bohrung von Tuggen

Einen weiteren Hinweis für die Existenz eines einstigen Linthsees liefern die
von L. BRAUN (1925) aufgenommenen Bohrprofile der Erdölbohrung von
Tuggen (Koo. 714800/228725/408) .

Nach 14 m alluvialen, hellgrauen sandigen Mergeln und mergeligen Sanden
folgten 87 m meist graue, plastische, teilweise gebänderte Tone. In 80 m Tiefe
enthalten sie Gesteinsbröckelchen und kleine Gerölle sowie «Süsswasser-
schnecken; durch Dickspülung hineingekommen? ?». L. BRAUN interpretiert
diese Abfolge als Seeablagerung, den untersten Teil als Moränenschlamm. Wäh-
rend weiteren 12 m wurde Moränenmaterial mit gekritzten, bis 15 cm grossen
Geschieben durchfahren. Dann folgten nochmals 100 m mächtige hellgraue bis
blaugraue, plastische Tone mit eingelagerten Geröllschnüren bei 139,2 bis
139,6 m und bei 196,8-197,3 m. Ohne Zweifel sind auch diese Tone als Seeab-
lagerungen zu deuten. Sie würden den riss/wärm-interglazialen Linthsee doku-
mentieren. Bis zur anstehenden Molasse - bunte Mergel und Sandsteine in einer
Tiefe von 236 m - wurden nochmals 35 m als Moränenmaterial gedeutete Abla-
gerungen mit zerriebenen Geröllen und Sanden angetroffen, sehr wahrschein-
lich Grundmoräne der grössten Vereisung.

Die Bohrungen im Limmattal:
Tägerhard und Hardwald

Ein weiteres Indiz, welches die Existenz eines riss/wärm-interglazialen Linth-
sees belegt, lieferte die von ARMIN WEBER im Tägerhard im Limmattal
untersuchte Sondierbohrung auf Grundwasser. Unter den Schottern konnte da-
bei A. WEBER eine mindestens 50 m mächtige Serie von feinen Tonen feststellen,
ohne dass bei dieser Bohrung der Felsuntergrund erreicht worden wäre.

Derart mächtige Tone können sehr wohl als Seeablagerungen gedeutet wer-
den. Da die Bohrung ausserhalb der äussersten Würm-Endmoränen abgeteuft
wurde, kann dieser See längstens bis zum Herannahen des hochwürmeiszeit-
lichen Linth/Rheingletschers existiert haben, da durch die Vorstoßschotter noch
ein letzter, allfälliger Rest dieses-_interglazialen Sees aufgefüllt worden wäre.
Anderseits fällt seine Entstehung frühestens in die Zeit nach dem risseiszeit-
lichen Gletscherrückzug.

Vergegenwärtigen wir uns bei der Abschätzung der Lebensdauer dieses ein-
stigen Linthsees, dass die gut 8 m mächtige postwürmische Sedimentserie im
Zürichsee (cf. H. ZüLLIG, 1956, W. LÜDI,1958) immerhin die Ablagerungen wäh-
rend eines Zeitraumes von rund 15 000 Jahren darstellen, so dürfte der riss/
wärm-interglaziale Linthsee, selbst bei Annahme einer erheblich größeren Sedi-
mentationsgeschwindigkeit, über eine recht ansehnliche Zeit existiert haben.
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Mächtige, unter würmeiszeitlichen Vorstoßschottern liegende Seetone konnte
A. WEBER (1955: 488) ebenfalls bei den Bohrungen im H a r d w a 1 d bei Dieti
kon feststellen. Obwohl diese Seetone bereits innerhalb des äussersten würm-
eiszeitlichen Endmoränenwalles liegen, sind sie sicher präwürmisch, da die spät-
glazialen bis rezenten Sedimente erst hinter der Endmoräne von Zürich und des
Grossen Hafner, im Zürichsee und in der Linthebene, zur Ablagerung gelangten.

Der abdämmende Riegel des interglazialen Linthsees

Da die das Mittelland gegen den Tafeljura abriegelnde Jurakette der Lägern
zur ausgehenden Risseiszeit in der Klus von Baden noch nicht vollends durch-
sägt war, fällt vor allem diese natürliche Enge als Riegel für die Abdämmung
des interglazialen Linthsees in Betracht.

Bei Bauarbeiten während des letzten Krieges konnte nach Mitteilung von
H. SUTER S des Martinsberges bei Baden eine alte schottererfüllte E-W-verlau-
fende Limmatrinne entdeckt werden. Diese ist von mächtiger Grundmoräne
eingedeckt und kann daher nur der grössten Vergletscherung angehören. Die
Rinne dürfte frührisseiszeitlich funktioniert haben und mit Hochterrassen-
schotter ausgefüllt worden sein. Ihre Anlage würde damit mindestens in das
Mindel/Riss-Interglazial fallen. Dass die S vom Chappelerhof in etwa 420 m Höhe
mündende Rinne mit der bereits G. SENFTLEBEN (1923: 85) bekannten, ebenfalls
von Hochterrassenschotter erfüllten Rinne von Belvedere—Eichtal zusammen-
hängt, ist höchst wahrscheinlich.

Risseiszeitliche Rückzugsstadien?

Wie der Rückzug des würmeiszeitlichen Gletschers nicht in einem Zuge er-
folgte, sondern verschiedentlich Halte oder gar kleinere sekundäre Vorstösse
erkennen lässt, so ist auch für den r i s s eiszeitlichen Gletscher kaum ein konti-
nuierliches Abschmelzen des Eises anzunehmen. Vielmehr haben wir auch bei
den risseiszeitlichen alpinen Gletschern mit Rückzugsstadien zu rechnen. Ein
derartiges risseiszeitliches Rückzugsstadium dürfte sich in der Gegend von
Turgi abzeichnen. Als Indizien hiefür könnten die Wallreste N von Obersiggen-
thal gedeutet werden. Diese gehören ohne Zweifel einem älteren Eisstand als
die äussersten Würm-Endmoränen an, selbst wenn wir annehmen, dass die Glet-
scherstände von Killwangen und Würenlos möglicherweise noch nicht die aller-
äussersten Eisrandlagen der Würmvergletscherung dokumentieren. Dies um so
mehr, als sich auch im hochwürmeiszeitlichen Stirngebiet des Reussgletschers
in der Richtung zu deutende Indizien beobachten lassen.

Während die das Zungenbecken von Mellingen gegen N abschliessenden
Wälle, die dem Killwangen-Stadium des Linthgletschers entsprechenden Eis-
stände des Reussgletschers, bei Oberrohrdorf gegen W abdrehen, verläuft ein
Wall weiter gegen Niederrohrdorf, wo er sich nahezu verliert. Ein etwas höherer
Seitenwall beginnt bei Loon, unmittelbar über Niederrohrdorf und zieht gegen
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Loren. Diese beiden Wälle werden NW von Niederrohrdorf durch einen neuen,
vom SW-Ende des Hiltiberges gegen W verlaufenden, deutlich sich abzeichnen-
den Wall abgelöst.

H. JÄCKLI (1956: 49) möchte diese Moräne als frühe Rissmoräne interpretie-
ren, da, nach seiner Ansicht, der Hochterrassenschotter des Hiltiberges darüber
liegt, während sich diese Moränen vielmehr an die Schotter anschmiegen. Da
diese äussersten Wallmoränen von den Mellinger Endmoränen abzweigen, ist es
höchst wahrscheinlich, dass sie ein kurzfristiges, äusserstes Würmstadium ab-
zeichnen. Der Reussgletscher mag damals bis gegen Birmenstorf vorgestossen
sein. Auf der linken Seite wird dieser Gletscherstand wohl durch die Wallreste
im östlichen Birrfeld dokumentiert.

Wälle, die dem gleichen Eisstand zuzurechnen sind, finden sich ebenfalls
am südlichen Lindenberg. Ähnliche hochwürmeiszeitliche Endmoränenreste
ausserhalb der durch die bekannten Stirnmoränenwälle markierten Eisrand-
lagen wurden aus dem Stirngebiet des Bodensee-Rheingletschers (cf. R. HUBER,
1956: 16) und des Aare/Rhonegletschers (cf. R. F. RUTSCH, 1947, ED. GERBER,
1955) erwähnt.

Zu dieser Zeit reichte wohl auch der hochwürmeiszeitliche Linth/Rhein-
gletscher etwas über Killwangen hinaus. Sehr wahrscheinlich vereinigte sich
der durch das Limmattal abfliessende Arm nochmals mit der das Furttal erfül-
lenden Eiszunge und reichte vielleicht kurzfristig bis gegen Neuenhof. Ein Vor-
stoss bis Turgi würde jedoch eine um rund 150-200 m anschwellende Eismäch-
tigkeit voraussetzen, was aber für einen maximalen, mit dem Reuss- und dem
Rheingletscher vergleichbaren würmeiszeitlichen Vorstoss viel zu viel wäre. Die
Wälle von Obersiggenthal können somit nur einen Gletscherstand während
eines risseiszeitlichen Gletscherrückzuges darstellen. Ebenso dürften die ver-
waschenen Moränenreste SW von Hertenstein diesem Eisstand angehören.

Auf der linken Talseite wird diese Eisrandlage auf dem Plateau des Osterli-
waldes durch einen flachen Wall sowie durch eine Häufung von Erratikern
dokumentiert. Ob unser Gletscherhalt allenfalls mit der Eisrandlage des
Warthe-Stadiums Nordeuropas in Zusammenhang zu bringen ist?

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der durch das Wehntal und das Surbtal ab-
fliessende Eisarm ebenfalls so weit zurückgezogen, sehr wahrscheinlich bis Nie-
derweningen–Hüniken, dass er bei Baden nicht mehr mit der Limmattalzunge
zusammenhing. Das von Höhtal gegen Ennetbaden sich eintiefende Tal wurde
durch seitliche, um den westlichen Lägerngrat herumfliessende schotterführende
Schmelzwässer angefüllt, das Wasser selbst am Eisrand des noch die Klus von
Baden erfüllenden spätrisseiszeitlichen Linthgletschers zu einem Eisrandsee ge-
staut und zu .subglazialem Abfluss gezwungen, womit das schluchtartige Durch-
sägen der Kalkrippe zwischen Martinsberg und Geissberg einsetzen konnte.

Wohl nur wenig später dürfte der Bergsturz von jüngerem Deckenschotter
des Tüfelschällers niedergebrochen sein. Durch das Abschmelzen des Eises ver-
lor die Steilflanke unterhalb des Chrüzliberges ihre talseitige Stütze und brach
aus, was durch den eben entstandenen interglazialen See noch begünstigt
wurde.
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Mit der Annahme eines risseiszeitlichen Rückzugstadiums von Turgi/Nieder-
weningen liesse sich auch der Mammutfund von Niederweningen – heute im
zoologischen Museum der Universität Zürich – rein quartärgeologisch noch
etwas präziser eingabeln. Da die Fundschicht, ein Flachmoortorf ausserhalb des
Moränenkranzes des Würmmaximums, nicht mehr von Grundmoräne überdeckt
wird, stand hinsichtlich der Alterseinstufung zunächst nur fest, dass diese jün-
ger als die grösste Vergletscherung ist. Da nun diese Fundstelle noch innerhalb
des Zungenbeckens von Niederweningen liegt, muss die Torfablagerung jünger
sein als dieser spätrisseiszeitliche Gletscherstand. Ein allfälliges riss-intersta-
diales Alter (Rissmaximum – Niederweningen = ? Eem nach W. SOERGEL und
F. E. ZEUNER, non Eem nach P. WOLDSTEDT, 1954, 1958) fällt somit nicht in Be-
tracht.

Immerhin lag über der Torfschicht von Niederweningen eine geringmächtige
Schuttbedeckung, die auf periglaziale Solifluktion von Permafrostgehängen
zurückgeführt werden könnte.

Pollenspektren von Bodenproben aus einem im Torf eingelagerten Mammut-
röhrenknochen und aus einem Rhinozeroshorn deuten nach W. LüDi (1953:115),
zusammen mit den von C. SCHRÖTER (in A. LANG, 1892) seinerzeit aufgesammel-
ten Pflanzenresten, auf ein bewaldetes Flachmoor mit Picea.

ALB. HEIM (1919: 315) betrachtet die Torfablagerungen von Niederweningen
als würmeiszeitlich. «Die Mammutherde von Niederweningen lebte also wäh-
rend oder kurz nachdem das Gletscherende der letzten Vergletscherung bei
Schöfflisdorf stand.» (= Sünikon–Steinmaur- = Killwangen/Würenlos-
Stadium.)

Nach W. LüDi (1953: 115, 180) erscheint eine Zuordnung zur Würmeiszeit,
«sofern man den Begriff der Eiszeit im eigentlichen Sinne fasst, als unmög-
lich». Auch eine Einstufung in das Interstadial Würm II—Wärm III ist «nach
Pollenfunden unwahrscheinlich». Nach W. LÜDI (1953: 181) fällt somit für das
Torflager von Niederweningen nur das grosse Interstadial zwischen Würm I
und Würm II in Betracht.2)

Der hochwürmeiszeitliche Gletschervorstoss

Der hochwürmeiszeitliche Vorstoss des Linthgletschers aus dem Glarnerland
bis Killwangen/Würenlos oder des Reussgletschers aus dem urnerischen Reuss-
tal erforderte eine ganz kräftige Schneegrenzendepression. Während diese frü-
her meist ausschliesslich einer allgemeinen Klimaverschlechterung zugeschrie-
ben wurde, erhebt sich heute immer mehr die Frage, welchen Anteil allenfalls
jungquartäre Hebungen des Alpenkörpers, in unserem Fall speziell solChe des
Aarmassives, daran haben.

H. JÄCKLI (1957: 127) stellt bei seinen sehr sorgfältig durchgeführten Berech-

2 ) W. LüDi versteht unter Würm I das Killwangen/Würenlos-Stadium, unter Würm II das
Zürich-Stadium und unter Würm III die Schlussvereisung AMPFERER's (Churer Vorstoss von
R. STAUB, 1938, 1952).
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nungen über den Abtrag im bündnerischen Rheingebiet fest, dass die jährliche
Erniedrigung, für die er 0,58 mm erhält, extrapoliert auf die Dauer des Quar-
tärs von 600 000 Jahren eine Erniedrigung von 350 m ergibt. Dieser Betrag ist,
wie H. JÄCKLI (1957: 128) hervorhebt, wesentlich höher, als bisher allgemein
angenommen wurde. Die Diskrepanz «wird noch verstärkt, wenn wir berück-
sichtigen, dass unmittelbar nach dem Rückzug der Gletscher die noch nicht
vegetationsgeschützte Landschaft ganz bedeutend intensiveren Abtragungsvor-
gängen als heute unterworfen und vor der Einschotterung der Talsohlen auch
die Reliefenergie mindestens zeitweise wesentlich grösser gewesen sein musste
als heute».

Dabei ist allerdings zu bedenken, dass beim Rückzug der Gletscher jeweils
nur relativ kleine Räume vegetationslos den Erosionsvorgängen ausgesetzt wa-
ren, da die Vegetation ziemlich rasch den langsam sich in Toteis auflösenden
und so allmählich sich zurückziehenden Gletschern folgte. Anderseits liess aber
anthropogen bedingte Entwaldung seit der ersten Besiedelung, namentliCh im
Zusammenhang mit dem Alpweidgang, dem waldmörderischen Bergbau, dem
Raubbau für die Salzgewinnung und die. Holzversorgung der grösseren Städte -
vor allem längs Runsen und Wasserläufen - der Erosion in jüngster Zeit weit
freieres Spiel.

Zur Beseitigung der immer noch verbleibenden Widersprüche führt H. JÄCKLI
zwei Möglichkeiten heran: «Entweder sind heute die Abtragungsvorgänge, allen
voran die fluviatile Erosion, merklich intensiver .. . Oder aber die heute vor-
handenen Oberflächenformen sind bedeutend jünger, als sie von vielen Geomor-
phologen bis jetzt allgemein betrachtet werden ...»

Diese Diskrepanz wird nochmals etwas gemildert, wenn wir annehmen, dass
die gegenwärtigen Reliefenergien nicht einfach etwas zu Beginn des Quartärs
unveränderlich Gegebenes, sondern erst etwas allmählich Gewordenes darstel-
len. Dass das alpine Herausheben des Aarmassives bis in die jüngste Zeit an-
hält, gewinnt durch verschiedentlich festgestellte jungquartäre Bewegungen
immer mehr an Gewissheit. Es stellt sich somit nur die Frage, wie gross diese
Niveaudifferenzen sind.

Während sich im Alpenkörper Hebungstendenzen abzuzeichnen scheinen, las-
sen sich im Vorland deutliche, mit der Aufschüttung ziemlich schritthaltende
Senkungstendenzen feststellen, so namentlich in der interglazialen Schiefer-
kohleserie Gossau-Wetzikon-Uznach. In diesem Abschnitt stellt sich alpenein-
wärts ein zusehends mächtiger werdender und in immer zahlreichere Einzel-
flöze gegliederter Schieferkohlenkomplex ein. Auf ganz analoge Sedimentations-
erscheinungen weist neulich N. PAVONT (1957) in der Oberen Süsswassermolasse
hin.

Richten wir unser Augenmerk in diesem Zusammenhang auf die Gefälls-
verhältnisse der verschiedenen eiszeitlichen Akkumulationssysteme und wäh-
len wir zu unserer Betrachtung das Glattal, wo sämtliche Systeme durch ver-
schiedene, ohne allzu grosse Schwierigkeit zu korrelierende Schottervorkom-
men dokumentiert sind (cf. A. WEBER, 1928, 1934). Dabei stellen wir fest, dass
das älteste System das steilste Gefälle, das jüngste das flachste Gefälle aufweist.
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Insbesondere zeigt sich zwischen den uns hier beschäftigenden Systemen -
Hochterrasse, Mittelterrasse und Niederterrasse- eine deutliche Differenz.

Diese Gefällsdifferenzen sind offenbar, wie schon A. PENCK (1922a: 508) und
A. WEBER (1934: 34) hervorheben, auf jungquartäre Hebungen zurückzuführen.
Immerhin ist zu bedenken, dass eine zunehmende glaziale Übertiefung der
alpenrandnahen Gebiete einen ähnlichen Effekt hervorbringen kann.

Es ist kaum anzunehmen, dass das verschiedene Gefälle der Akkumulations-
niveaus der Mittelterrasse und der Niederterrasse bereits primär existierte.
Auch die grösste Vergletscherung und die nachfolgende Interglazialzeit dauer-
ten lange genug, so dass sich für die Talsohlen bereits damals, durch die lokalen
Erosionsbasen festgelegte, dem idealen Längsprofil nahekommende Gefällsver-
hältnisse einstellen konnten.

Leider wurden die ursprünglichen Akkumulationsniveaus durch spätere
Erosions- und sekundäre Akkumulationsvorgänge sowie durch jungpleistozäne
Schollenbewegungen in der Folge dermassen umgestaltet, dass es meist schwer
hält, über diese jungen Hebungsvorgänge konkrete Werte zu ermitteln. Doch
dürfte die dadurch bewirkte Niveaudifferenz zwischen Baden und der Linth-
ebene wohl um 50 m betragen. Die einst horizontale Oberfläche des inter-
glazialen Linthsees, die bei Uznach-Kaltbrunn - dokumentiert durch die See-
kreide von Gublen und das Delta von Güntenstall - etwa bis auf 500 m hinauf-
gereicht hatte, würde sich somit heute nicht mehr als horizontale Ebene, son-
dern als eine alpenauswärts geneigte Fläche abzeichnen. Insbesondere müsste
die Stauhöhe bei Baden, selbst ohne spätere Spiegelsenkungen durch sukzes-
sive Tiefenerosion der Kerbe zwischen Martinsberg und Geissberg, nicht in
500 m, sondern nur in rund 450 m liegen, was mit den effektiv beobachtbaren
Gegebenheiten gut in Einklang steht.

Von diesen jungquartären Hebungen wurden aber nicht nur die alpennäher
gelegenen Abschnitte der Mittelläufe betroffen, sondern vor allem der Alpen-
körper selbst. Dadurch rückten neue alpine Areale in den Firnbereich, was not-
wendigerweise ein erneutes Vorrücken der Gletscher begünstigen musste, wie
sich dies - etwas extremer formuliert allerdings - schon R. LEPSrus (1910) und
O. AMPFERER (1912: 244) vorstellten.

Die jungquartären Hebungen brachten anderseits auch eine stark erhöhte
erosive Ausräumung mit sich, speziell der alpennäher gelegenen älteren Akku-
mulationsbereiche, was sich in der enormen risseiszeitlichen Übertiefung der
Becken längs des Alpenrandes äussert.

Das Tufflager von Flurlingen

Als weitere, paläontologisch bedeutsame Zeitmarke zur Einstufung der Mittel-
terrassenschotter sei aus dem Bodensee/Rhein-System noch das Tuff 1 a g er
v o n Flur l i n g en bei Schaffhausen in unsere Betrachtung einbezogen. Die-
ses zeichnet sich durch einen grossen Reichtum an Blattabdrücken aus, die auf
einen buchsreichen Ahornwald hindeuten.
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In den obersten Schichten des Kalktuffes fand J. MEISTER (1898) neben Kno-
chenresten des Torfrindes und des Edelhirsches noch Beckenfragmente, Unter-
kiefer und einen Oberkieferzahn von Rhinoceros merckii Jaeg. Diese gestatten
nun, die Flurlinger Tuffe auch paläozoologisch einzustufen, da Rh. merckii zu-
sammen mit Palaeoloxodon antiquus (Falc.) in der letzten Eiszeit in Mittel-
europa verschwindet.

Oben ist das Tufflager glatt gescheuert; in scharfem Kontakt folgt darüber
3-4 m Moräne und zeigt damit deutliche Spuren einer glazialen Überlagerung
des hochwürmeiszeitlichen, bis Rüdlingen vorstossenden Rheingletschers.

Als Unterlage beschreibt ALB. HEIM (1919: 318) RinnensChotter – nach Zür-
cher Auffassung dem System der Mittelterrasse zuzuordnende Schotter – wel-
che einen alten Rheinlauf eindecken. Direkt unter dem Tuff, wahrscheinlich
zwischen Schotter und Tufflager, erwähnt ALB. HEIM «schöne Grundmoräne».
W. LÜDI (1953: 110) konnte anlässlich der Erweiterung der Bindfadenfabrik im
Herbst 1934 in den inneren Teilen des Tu fflagers allerdings nirgends zwischen-
lagernde Moräne beobachten. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei den von
ALB. HEIM beobaChteten Moränen um verschwemmte oder versackte risseis-
zeitliche Grundmoräne der Rinnenflanken.

Pollenanalytische Untersuchungen liessen W. LÜDI erkennen, dass in der wei-
teren Umgebung von Schaffhausen damals Koniferen das Waldbild beherrsch-
ten. Auf Grund des Auftretens von Fagus-Pollen möchte W. LÜDl (1953: 199)
diese Flora ans Ende des Interglazials stellen, da die Buche wahrscheinlich be-
reits den Wechsel zu einem ozeanischeren Klima anzeigt. Möglicherweise ist
dieses Pflanzenlager gar ins Göttweiger Interstadial (Aurignac-Schwankung)
zu stellen. Neulich konnte die Buche auch durch Blattfunde aus seinerzeit von
H. STAUBER gesammelten Gesteinsstücken in den gleichaltrigen Kalktuffen von
Paradies (E Feuerthalen) festgestellt werden.

Zusammenfassung der Daten aus dem Linth /Rhein-System

Überblicken wir abschliessend nochmals die im Raume von Bülach–Eglisau-
Rafz, im Wehntal, im Limmattal und im Reppischtal festgestellten Lagebezie-
hungen zwischen Schottern und äussersten hochwürmeiszeitlichen Endmoränen,
so konstatieren wir, dass die Schotter unter und ausserhalb der Stirnmoränen
von Rüdlingen–Lottstetten, Bülach/Stadel, Sünikon–Steinmaur, Killwangen/
Würenlos und Risi–Waldegg (N Birmensdorf) als Niederterrassenschotter be-
zeichnet werden, während derselbe Schotterkomplex innerhalb der äussersten
Stirnmoränen, wo er morphologisch deutlich in Erscheinung tritt, von den Zür-
cher Geologen in neuerer Zeit meist als Mittelterrassenschotter angesprochen
wird. Dabei wird stets darauf hingewiesen, dass die Mittelterrasse ausserhalb
der äussersten Würm-Endmoränen unter die Niederterrasse eintauche, dass
diese im extramoränischen Gebiet von den Niederterrassenschottern der würm-
eiszeitlichen Maximalstadien lediglich «überzuckert» wäre.

Wie aus der kurz dargelegten Charakterisierung einzelner, für das Verständ-
nis des schichtmässigen Aufbaues bedeutsamer Aufschlüsse hervorgeht, um-
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fassen die als Mittelterrassenschotter bezeichneten Ablagerungen streng ge-
nommen altersmässig verschiedene Schotter: zuunterst (1) risseiszeitliche
Rückzugschotter mit allen Merkmalen einer glazifluviatilen Bildung. Darüber
folgen (2) limnische Sedimente, in den vollständigen Profilen Ablagerungen
des interglazialen Wärmeoptimums – Tongyttien, Seekreiden und Deltaschüt-
tungen mit Pollen wärmeliebender Laubholzarten – dann (3) Schotter und leh-
mige Sande mit Schieferkohlehorizonten, die bereits wieder etwas kühleres
Klima anzeigen und daher eher ans Ende des Interglazials zu stellen sind, und
darüber schliesslich noch (4) die dem vorrückenden Hochwürmgletscher vor-
ausgehende Flut der Vorstoßschotter.

Dass dabei selbst im vollständigen Profil die Sedimentationsfolge mehrfach
durch sedimentationsarme Zeitabschnitte, mitunter sogar durch kräftige Ero-
sionsphasen, unterbrochen wurde, ist verständlich und fügt sich gut ins allge-
meine geologische Geschehen ein. Wohl sind diese zahlreichen grösseren und
kleineren Sedimentationsunterbrüche am einzelnen Aufschluss mehr oder we-
niger deutlich erkennbar, doch können diese Diskontinuitätsflächen meist nicht
als synchrone Zeitmarken von Aufschluss zu Aufschluss durchverfolgt werden.
So liegen in den Aufschlüssen ausserhalb des nördliChsten Schief erkohlehori-
zontes einfach Schotter über Schotter. Zuweilen lassen sich noch Schotter mit
Deltastruktur von solchen mit mehr oder weniger horizontaler Lagerung ab-
trennen. In flaChgründigen risseiszeitlichen Wannen fällt jedoch auch dieses
Unterscheidungskriterium dahin.

Bedenken wir ferner, dass dabei der Geröllinhalt der älteren Schotter häufig
wieder aufgearbeitet wird und das Einzugsgebiet des sich zurückziehenden riss-
eiszeitlichen und des wieder vorstossenden würmeiszeitlichen Gletschers sich
vielfach kaum unterscheidet, so braucht es uns nicht zu erstaunen, wenn selbst
gewissenhaft durchgeführte Geröllanalysen uns in vielen Fällen keine eindeu-
tigen Resultate liefern können.

So wird denn der ganze Schotterkomplex, der früher oft fälschlich mit der
Hochterrasse zusammengefasst wurde, von den neueren Zürcher Autoren im
intramoränischen Gebiet als Mittelterrassenschotter bezeichnet und der mor-
phologisch deutlich tiefer gelegenen Niederterrasse, den Schottern der Rück-
zugsstadien (Schlieren-, Zürich-Stadium), gegenübergestellt.

Da sowohl im Einzugsgebiet des Linth/Rhein-Systems als auch in demjenigen
des Aare/Rhone-Systems (cf. p. 25) stets darauf hingewiesen wird, dass die Hoch-
terrassenschotter häufig ohne zwischenlagernde Grundmoräne der durchtalten
Molasse aufliegen, drängt sich die Frage auf, ob nicht die HoChterrassenschotter
die Vorstoßschotter der beginnenden Risseiszeit darstellen. Dies allerdings unter
der Voraussetzung, dass die grösste Vergletscherung der Schweiz – als der ver-
einigte Aare/Rhone-Linth/Rheingletscher bis gegen Rheinfelden reichte – effek-
tiv der Risseiszeit (Riss II nach Zürcher Terminologie) entspricht, was gegen-
wärtig von sämtlichen Schweizer Geologen angenommen wird. H. SUTER (1944:
92) möchte die SChüttung des Hochterrassenschotters, zufolge ihres flächen-
haften Auftretens an den Rändern weiter Täler, geradezu als dritten Decken-
schotter bezeichnen. Demgegenüber würden die Mittelterrassenschotter des



22	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1959

intramoränischen Gebietes (= Aufschüttung bis zum Akkumulationsniveau im
extramoränischen Bereich) die Rückzugsschotter der ausgehenden Risseiszeit,
die streng riss/wärm-interglazialen, warmzeitlichen Bildungen und die Vor-
stoßschotter der Würmeiszeit bis zum Killwangen/Würenlos-Stadium umfassen.

Dies um so mehr, als der Höhenunterschied der beiden Akkumulationsniveaus
alpenauswärts immer geringer wird; sinkt doch die Differenz zwischen Hoch-
und Mittelterrasse (extramoränisch Niederterrasse) von über 100 m im Zürcher
Oberland auf knapp 50 m im Wehntal. Im Gebiet von Koblenz–Waldshut ver-
ringert sich die Differenz bereits auf unter 40 m und nimmt weiter rheinabwärts
noch mehr ab.

In diesem bereits weit ausserhalb der äussersten Würm-Endmoränen gelege-
nen Gebiet findet sich Raum für kleinere und grössere risseiszeitliche Schwan-
kungen, deren Existenz damit in keiner Weise in Abrede gestellt sein soll. Im
Bereich des glarnerisch-zürcherischen Linth/Rhein-Systems wird jedoch davon
– ausser einer kräftigen glazialen Erosion – kaum sehr viel festzustellen sein,
da sich das morphologisch in Erscheinung tretende, risseiszeitliche Wechselspiel
von Erosion und Akkumulation vorwiegend ausserhalb des untersuchten Ge-
bietes abwickelte.

Die Risseiszeit erschiene dadurch als Ganzes einheitlicher, nicht durch eine
grössere, bis weit in die Alpen hinein floristisch dokumentierte Interglazialzeit
zweigeteilt. Dies wäre auch viel einleuchtender, um so mehr als in der Schweiz
über die Eisrandlagen weder für den ersten Vorstoss (Riss I) noch über den
darauffolgenden Rückzug (Interglazial Riss I/Riss II) konkrete Daten ange-
geben werden können.

Zur Gliederung der Wurmeiszeit im Linth/Rhein-System

Während früher allgemein angenommen wurde (A. PENCK, E. BRÜCKNEH,
P. WOLDSTEDT, C. TROLL u. a. m.), dass die äussersten Jung-Endmoränen die
ältesten wären, ändert B. EBERL (1930) die zeitliche Aufeinanderfolge der End-
moränenwälle. Nicht der äusserste Moränenkranz ist der älteste, sondern ein
weiter innen gelegener. Diese ältesten Endmoränen (= Würm I) wären in der
Folge überfahren und drumlinartig umgestaltet worden. Erst in diesem Zeit-
punkt wären die äussersten Endmoränen (= Würm II) abgelagert worden,
während abermals später die Moränen des Würm-III-Stadiums – im hier- und
Lechgebiet noch innerhalb der Würm-I-Moränen – zur Ablagerung gelangten.

Zu einem ähnlichen zeitlichen Ablauf der Gletscherbewegung gelangte J.
KNAUER (1935, 1937) im Gebiet des eiszeitlichen Isargletschers. J. KNAUER be-
trachtet die Wallmoränen, welche die Zungenbecken des Ammersees, des Starn-
berger Sees und des Beckens von Wolfratshausen umschliessen, als vom Eis des
Würm-Il-Stadium überfahrene Endmoränen eines älteren Würm-I-Stadiums.
Die Endmoränen des Würm-Il-Standes werden deutlich in 3 Phasen (IIa, IIb
und IIc) gegliedert.

1938 überträgt J. KNAUER diese Auffassung der würmeiszeitlichen Gletscher-
bewegung auf den Linthgletscher, wobei er das Zürich-Stadium als das älteste
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(W I) betrachtet, das nachher von dem bis zu den äussersten Würm-Endmorä-
nen - Killwangen/Würenlos (W II) - vorstossenden Gletscher überfahren wor-
den wäre.

Nach einem kurzen Aufenthalt im aargauischen Reusstal wird dieses Schema
(1954) auf den Reussgletscher angewandt. Wie die Moräne von Zürich durch
den vorrückenden Linth/Rheingletscher überfahren worden wäre, so soll auch
die gleichaltrige Moräne von Bremgarten durch den später bis über Mellingen
vorrückenden Reussgletscher überfahren worden sein. Diese Ansicht ist jedoch
von H. JÄCKLI (1956) als unbegründet zurückgewiesen worden.

Wohl können Gletscher über ihre Moränen vorrücken, ohne dass diese da-
durch selbst allzusehr in Mitleidenschaft gezogen werden, etwa indem sich im
Innern des Gletschers interne Gleitflächen ausbilden. Für eine Überfahrung des
Zürich-Stadiums bis Killwangen, also um nahezu 20 km, wäre aber immerhin
eine Zunahme der Eishöhe um rund 250 m nötig, was sich aus der Lage der Wall-
moränen von Risi-Waldegg (NW des Uetliberges) ermitteln lässt. Dass eine
derart gewaltige Überfahrung nicht deutlichere Spuren hinterliess, ist einfach
nicht denkbar.

Neuestens widerlegen auch H. ANNAHEIM, A. BÖGLI und S. MOSER (1958) die
These J. KNAUER'S von der Überfahrung des Bremgarten- (Zürich) -Stadiums für
das Reuss-System, postulieren dafür aber eine solche des Stetten- (Schlieren) -
Stadiums.

Ohne Zweifel lassen sich im Reuss-System da und dort Anzeichen eines loka-
len Vorstosses hinter dem Mellingen- (Killwangen) -Stadium beobachten, doch
zeigen die rückwärtigen Seitenmoränen des Stetten- (Schlieren) -Stadiums nicht
die mindesten Anzeichen einer derart mächtigen Überfahrung. Ein solcher Vor-
stoss, bei dem der Reussgletscher um 5-7 km vorrückte, müsste sich unbedingt
im unmittelbar benachbarten Linth/Rhein-System abzeichnen. Aber bereits bei
Schlieren und bei Unterengstringen sind die dem Schlieren-Stadium entspre-
chenden Seitenmoränen als deutliche Wälle ausgebildet, beim gleichaltrigen Sta-
dium im Furttal, am Katzensee, selbst der südliche Teil der Stirnmoräne.

Ebenso müsste sich eine solche Überfahrung auch an alpeneinwärts gelegenen
Moränen dieses Stadiums feststellen lassen, so etwa am Etzel, wo der Linth-
gletscher einen Lappen südwärts gegen Einsiedeln entsandte. Doch lässt sich E
von Schindellegi, von Büel über Büelweid-Schwantenauwald-Friesischwand-
Oribüel-Schönau bis über Finstersee hinaus ein deutlich ausgebildeter Wall
verfolgen, der durch einen Vorstoss des Linth/Rheingletschers von Schlieren
bis Killwangen/Würenlos in diesem Abschnitt durch den Eiszuwachs von gegen
100 m unbedingt kräftig überprägt worden wäre.

Möglicherweise handelt es sich bei den von H. ANNAHEIM, A. BöGLI und S.
MOSER beobachteten Überfahrungen um ein Äquivalent der bereits von J.
MEISTER (1898: 39 fr. und 82) in der Umgebung von Schaffhausen beobachteten
Erscheinung, wonach «uf der Zelg» in Neuhausen, im Sandlöchli und in der
Sommerau (NE Schaffhausen) auf der Stokarterrasse - einer von A. PENCK
unterschiedenen Rückzugsterrasse - zahlreiche grössere Erratiker liegen, die er,
wie auch J. HüBSCHER (1951: 20), als Ablagerungen eines kurzen Vorstosses des
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Rheingletschers aus dem Raum Herblingen—Emmersberg (= Würm II bei
J. HüssCHER) deutet.

Nach den Ausführungen von C. RATHJENS (1951: 91) soll die Auffassung
J. KNAUER'S wenigstens für das Gebiet zwischen Lech und Salzach trotz den
Einwänden C. TROLL'S (1936) zu ReCht bestehen. Neben morphologischen Grün-
den soll die Existenz dieses (?) Interstadials dort durch einen Verwitterungs-
horizont bekräftigt werden.

Wie C. RATHJENS (1951: 92) hervorhebt, wurden in den Kontroversen TROLL/
KNAUER die aus der Strahlungskurve von MILANKOvITCH sich ergebenden Kälte-
maxima der Würmeiszeit (W I, W II, W III) verschiedenen Moränenstadien zu-
geordnet. Während die ältere Auffassung darunter die drei Phasen: Kirchseeon,
Ebersberg, Oelkofen bzw. Killwangen, Schlieren, Zürich verstand, werden diese
Bezeichnungen von B. EBERL, J. KNAUER und C. RATHJENS für drei Stadien der
Würmeiszeit verwendet, welche durch deutliche Interstadialzeiten getrennt
werden, wobei im bayerischen Alpenvorland die Moränen von W I innerhalb
der Eisrandlage von W II liegen und überfahren worden wären.

W. SOERGEL (1937) ordnete die drei letzten Minima der MILANKovITCHschen
Strahlungskurve (vor 115 000, 72 000 und vor 25 000 Jahren) als Würm I, II, III
der letzten Vereisung zu. Als W I bezeichnet jedoch SOERGEL (1919) die «grösste
Vergletscherung» der Schweiz. Nach P. WOLDSTEDT (1954: 342) soll sich SOERGEL
später nie ganz klar darüber ausgesprochen haben, wo diese drei «würmeiszeit-
lichen» Stadien im Voralpengebiet liegen sollen.

Da die Bezeichnungen Würm I, II, III von den verschiedenen Autoren ganz
verschieden interpretiert wurden — C. TROLL stellte diese verschiedenen Inter-
pretationen für die Tagung der Deutschen Quartärvereinigung anlässlich des
100. Geburtstages von ALBR. PENCK zusammen — empfiehlt es sich, diese künf-
tig nicht mehr zu verwenden (cf. H. GROSS, 1956: 96) .

Nach J. KNAUER (1938, 1954), der mit B. EBERL die Alterszuordnung SOERGEL'S
übernommen hat, müsste somit zwischen den morphologisch kaum verschiede-
nen Moränen von Zürich und von Killwangen/Würenlos, wenn wir den MILAN-
KovlTCHschen Zahlen Glauben schenken wollen, ein Zeitraum von über 40 000
und zwischen denen von Killwangen/Würenlos und Schlieren/Katzensee ein
solcher von nahezu 50 000 Jahren liegen, was sich, wie auch P. WOLDSTEDT (1954:
341) bemerkt, in der Gestalt der Moränen irgendwie äussern sollte.

Für die nordische Vereisung findet P. WOLDSTEDT (1954: 341) ebenfalls einen
«Zeitraum von wenigen tausend Jahren durchaus genügend für den Rückzug
vom Brandenburger Stadium bis zum nördlichen Pommern».

«Wo die maximale Ausdehnung des Frühwürm-Vorstosses liegt, wissen wir»,
wie P. WOLDSTEDT (1958: 180) bemerkt, «weder im alpinen noch im nordeuro-
päischen Vereisungsgebiet sicher». Ob dieser Frühwürm-Vorstoss mit der maxi-
malen Ausdehnung des würmeiszeitliChen Gletschers identisCh ist — wie dies
neuerdings P. BECK, R. F. RuTsCu, W. LÜDI und R. HUBER anzunehmen geneigt
sind — also vor das Göttweiger Interstadial (Aurignac-Schwankung) zu stellen,
somit zwischen die Stadien von Killwangen/Würenlos und von Zürich einzu-
ordnen wäre, scheint wenig wahrscheinlich, bleibt aber noch abzuklären. Diese
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Schwankung ist viel eher v o r dem maximalen Würmvorstoss einzuordnen.
Neben morphologischen Überlegungen sind dabei unbedingt Altersbestimmun-
gen von in Schotter eingelagerten Torf- und Holzresten erforderlich, da die
Altersfrage, trotz sich verfeinernden Untersuchungsmethoden, meist geologisch
nicht sicher lösbar ist.

Aare/Rhone-System

Versuchen wir die bei der Betrachtung der Mittelterrassenschotter der E-
Schweiz gewonnenen Erkenntnisse über das jungquartäre Geschehen mit den
Darlegungen des zeitlichen Ablaufes im Aare/Rhone-System zu vergleichen.
Durch eine Reihe von Autoren - B. AEBERHARDT, F. ANTENEN, I. BACHMANN, A.
BALTZER, E. BAUMBERGER, H. BECK, P. BECK, E. BRUCKNER, H. FURRER, ED. GERBER,
F. NUSSBAUM, R. F. RUTSCH und W. STAUB - sind wir im Aare/Rhone-System
über Verbreitung, Lagerungsverhältnisse und Geröllzusammensetzungen der
verschiedenen Schotterfluren einigermassen unterrichtet. Leider zeigt sich auch
in diesem Bereich, dass die Ansichten hinsichtlich Bezeichnung und zeitlicher
Einstufung weit auseinander gehen.

Der Abschnitt Bern-Biel-Olten

F. NUSSBAUM (1951: 9 ff) und H. BECK (1958) unterscheiden im Raum um
Solothurn drei Schottersysteme: P l a t e aus c h o t t er (_ «Schotter
auf den Molasse-Anhöhen») , Ältere und Jüngere See-
1 a n d s c h o t t e r. Während P. BECK (1939) und ED. GERBER (1950) die Be-
zeichnung ((P 1 a t e aus c h o t t er » für Rückzugsschotter der Risseiszeit ver-
wenden, verstehen F. NUSSBAUM und H. BECK darunter offensichtlich höher ge-
legene Schotter, wie sie am Frienisberg SE Meikirch, am Büttenberg und am
Bucheggberg auftreten und ohne Grundmoräne in 650-530 m Höhe direkt der
bereits durchtalten Molasse aufliegen.

H. BECK (1958: 14/15) konnte die korrespondierenden Schotter am Jura-S-
Fuss - bisher als Schotter von Lommiswil oder als Selzach-Schotter bekannt -
zwischen Grenchen und Solothurn über grössere Distanzen verfolgen.

Da die Gerölle dieser Schotter ausschliesslich dem Einzugsgebiet der Aare
entstammen, möchte sie F. NUSSBAUM (1920, 1951) mit F. ANTENEN (1936) dem
Jüngeren Deckenschotter zuordnen. Dieser Auffassung glaubt auch P. BECK
(1932) «ziemlich sicher» zustimmen zu können. Bei dieser Annahme errechnet
F. NUSSBAUM für den mindeleiszeitlichen Talboden der Aare vom Bucheggberg
bis zum 60 km entfernten Bruggerberg ein Gefälle von 1,24 % o, das demjenigen
der heutigen Aare von 1,37 % sehr nahe komme. Bei der Einstufung der Plateau-
schotter NUSSBAUM'S in die Hochterrasse ergibt sich für den Talabschnitt vom
Bucheggberg bis unterhalb Wangen a. A., wo zwischen Kestenholz und Schwarz-
häusern diluviale, schon von F. MÜHLBERG und P. NIGGLI (1913) der Hoch-
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terrasse zugewiesene Schotter auftreten, ein Gefälle von 5 6/00. Bei Berken (N von
Herzogenbuchsee) liegt jedoch die Schotter/Molasse-Grenze auf 455 m, so dass
hier nur ein Gefälle von knapp 4 %° resultieren würde.

ARMIN WEBER (1934: 41) erhält für die beiden Deckenschotter und für den
Hochterrassenschotter des Glattales ein solches von 9 %o. Das ursprüngliche Pri-
märgefälle der Talsohle schätzt A. WEBER jedoch kaum höher als 2-3 %o. Die
Differenz deutet er als tektonische Schrägstellung, hervorgerufen durch eine
während des Quartärs erfolgte Hebung des Alpenkörpers und damit auch des
Alpenrandes.

Nehmen wir für die etwa 3 km betragende Komponente senkrecht zum
Kettenstreichen, der Richtung der stärksten Hebung, einen jungquartären
Hebungseffekt von ähnlicher Grössenordnung an, so resultiert für die Schotter-.
flur Bucheggberg–Berken ein Primärgefälle von knapp 3 0/00 , was mit den Gefälls-
verhältnissen, wie sie sich aus dem zürcherischen Mittelland ergeben, durchaus
vergleichbar ist.

Es scheint somit viel wahrscheinlicher, dass die Plateauschotter F. Nuss-
BAUM'S schon rein morphologisCh nicht dem Jüngeren Deckenschotter angehö-
ren können, sondern der Hochterrasse der E-Schweiz gleichzusetzen sind, wie
dies auch von B. AEBERHARDT, E. BAUMBERGER und W. STAUB angenommen wird.
Selbst das von F. NUSSBAUM ins Feld geführte Argument, dass die Buchegg-
schotter ohne Grundmoräne direkt der Molasse aufliegen und daher dem Jün-
geren Deckenschotter angehören, ist nicht stichhaltig, sind doch aus der NE-
Schweiz verschiedentliCh Vorkommen von Jüngerem Deckenschotter bekannt,
die über deutlicher Grundmoräne liegen, während umgekehrt der Hochterras-
senschotter des Glattales häufig ohne Moränenzwischenlage der Molasse auf-
liegt (cf. A. WEBER, 1928, 1934, M. STEIN, 1949) . Für den Schotteraufschluss N
Ichertswil (5,5 km SW Solothurn) ergibt sich eine Lage von maximal 55 m über
der Sohle des heutigen Biberentales, während der Jüngere Deckenschotter am
Bruggerberg und am Gebensdorferhorn immerhin 100-120 bzw. 140-150 m
über dem Talgrund liegt. Da flussabwärts sonst stets eine Abnahme dieses
Höhenunterschiedes zu beobachten ist, erscheint die Auffassung NUSSBAUM'S
auch von diesem Gesichtspunkt aus höchst unwahrscheinlich.

Ob die von ED. GERBER (1941, 1950) in der Umgebung von Lützelflüh und
Rüegsau als Höh e n s c h o t t er ausgesChiedenen glazifluviatilen Schottervor-
kommen ebenfalls dem System der Hochterrasse angehören, ist noch nicht ganz
sicher entschieden, aber doch ziemlich wahrscheinlich. Sie liegen im Emmental
etwa 100-80 m über dem Talboden direkt der Molasse auf. A. WEBER gibt für
das obere Tösstal eine Höhendifferenz von rund 60 m an. Die Gerölle sind zu-
weilen gekritzt, zeigen aber alle Übergänge von eckig bis schön gerundet, ein-
zelne erreichen eine Grösse bis zu 50 cm. Sie stammen vorwiegend aus dem Ein-
zugsgebiet der Aare; Wallisergesteine scheinen zu fehlen. Deltaschichtung tritt
häufig auf. Dagegen sind die K r au c h t h als c ho t t er , wie ED. GERBER
(1950: 60) richtig bemerkt, als Rinnenschotter, ältere, also risseiszeitliche Rück-
zugsschotter, zu deuten.

Da F. NUSSBAUM die Schotter vom Bucheggberg dem Jüngeren Decken-
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schotter zuweist, setzt er die häufig verkitteten, von Rissmoräne bedeckten
Schotter unterhalb Wangen a. A. - die er mit den Alter en S e e l a n d-
s c h o t t e r n in Zusammenhang bringt - dem nächsttieferen System, den Hoch-
terrassenschottern, gleich, obwohl diese noch unterhalb Wangen a. A. bis auf
500 m hinaufreichen, während die Älteren Seelandschotter (Plateauschotter
bei ED. GERBER) bei Halten und Subingen, zwischen Utzenstorf und Wan-
gen a. A., schon in 465 m bzw. 445 m von Würmmoränen überlagert werden.
F. NUSSBAUM vertrat bereits 1920 die Ansicht, dass sich die Älteren Seeland-
schotter von Reichenbach (N von Bern) bis unter die Jung-Endmoränen des
Rhonegletschers bei Wangen a. A. verfolgen lassen, wobei sie überall von rho-
danischer Grundmoräne überdeckt werden und daher älter als die Würmeiszeit
sein müssen. Als Jüngere S e elands c hot t er werden von F. ANTENEN
und F. NUSSBAUM spätglaziale, nicht mehr von Moränen bedeckte Rückzugs-
schotter bezeichnet.

Im Gegensatz zu den Plateauschottern, den «Schottern auf den Molasse-
Anhöhen», zeichnen sich die Älteren Seelandschotter zwischen Bern und Solo-
thurn durch eine deutliche Mischung von Aare- und Rhonegeschieben aus.
H. FURRER (1949) konnte selbst noch in den Schottern von Attisholz vereinzelte
Rhonegerölle auffinden.

Nach H. BECK (1958: 45) bestehen die Älteren Seelandschotter «aus verhält-
nismässig kleinen Geröllen. In einigen Kiesgruben, z. B. in Avenches, zeigen
sich auch Grundmoränenpakete in den Schottern.» Diese sind kreuzgeschichtet
und enthalten oft mächtige eingelagerte Sandlinsen. «Die Plateauschotter da-
gegen besitzen mehr horizontale Schichtung und enthalten in verschiedenen
Höhenlagen ziemlich grosse Gerölle» .. .
W. STAUB (1950: 110) hebt hervor, dass die Älteren Seelandschotter von

Faoug bis Solothurn zu beiden Seiten des Tales von Würmmoränen bedeckt
sind, was für den Abschnitt zwischen Leuzingen und Solothurn durch H. BECK
(1958) bestätigt wird. Da ihnen, wie W. STAUB und H. BECK glauben, die Morä-
nenbedeckung dort fehlt, wo die Gletscher im Solothurner (= Berner =
Zürich-) Stadium nicht mehr hingekommen sind, gelangen beide Autoren «zur
Auffassung, dass die Ablagerung der am tiefsten aufgeschlossenen Teile der
Älteren Seelandschotter in die Vorstosszeit der Würmvergletscherung W 1
,Maximalstand` fällt und in der Interstadialzeit W 1—W 2 um Toteismassen
herum fortgesetzt wurde» (H. BECK, 1958: 47). Da die Schotter, besonders nach
oben hin, grössere Blöcke einschliessen - W. STAUB (1950: 112) stellt nach oben
ebenfalls «oft ein Zunehmen des gröberen Materials» fest - schliessen W. STAUB
und H. BECK auf eisrandnahe Ablagerungen.

Da diese Schotter häufig nur an den Rändern der Talsenke auftreten, ist die
Frage nach dem Grunde dieses Verhaltens nicht ganz abwegig. Fluviatile Aus-
räumung ist bei dem geringen Gefälle der Talböden (meist um 1 %) praktisch
auszuschliessen. Eine Auserodierung durch den vorrückenden Würmgletscher
scheint in diesem Ausmass wenig wahrscheinlich, was von H. FURRER (1949: 278)
begründet wird. Schon die Tatsache, dass interglaziale Sande unter Würm-
moränen noch in grosser Mächtigkeit vorhanden sind, schliesst nach H. FURRER
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«die Möglichkeit der totalen Auserodierung eines mächtigen Schuttbodens
durch den Eisschub» aus. H. FURRER zieht zur Erklärung dieser Erscheinung im
Abschnitt zwischen Solothurn und Wangen a. A. die Existenz von Toteis heran,
«welches sich im Becken von Luterbach im Spät-Riss oder Frühinterglazial län-
gere Zeit zu halten vermocht hat».

F. ANTENEN (1936) und H. BECK (1958) dagegen betrachten die Älteren See-
landschotter als würmeiszeitliche Vorstoßschotter; W. STAUB (1950) hält sie für
interstadial zwischen den Endmoränenstadien von Wangen a. A. und von Solo-
thurn, während F. NUSSBAUM für riss/wärm-interglaziales Alter eintritt. Als
Gründe hiefür führt er petrographische Zusammensetzung, Aufbau, Mächtig-
keit und Verkittungsgrad ins Feld. «Nicht unwichtig erscheint» ihm, «dass der
Hauptanteil der noch vorhandenen ‚älteren Seelandschotter` auf Molassesockeln
ruht, die 15-20 m über die Talsohle aufragen.»

Über die Quartärabfolge im Zungenbecken von Wangen a. A. sind wir durch
eine Reihe von Sondierbohrungen, welche H. FURRER (1949) geologisch auswer-
tete, gut unterrichtet. Bei Attisholz folgen unter Würmmoräne zu löcheriger
Nagelfluh verkittete Schotter (cf. F. NUSSBAUM, 1951, Abb. 4). F. NUSSBAUM
stellt sie ins Niveau der Älteren Seelandschotter. Im Raum E von Attisholz för-
derte Bohrung 24 nach H. FURRER (1949: 272) «unter 11 m mächtigem Glazial-
lehm einen gelblichen, schlammigen, teilweise lehmigen Sand». Eine vom Geo-
botanischen Institut RUBEL pollenanalytisch untersuchte Sandprobe aus Kote
395,65 ergab Pollen von Pinus, Picea und Gramineen, wobei der Baumpollen
deutlich zurücktrat, was auf waldarme Vegetation hindeutet. Da sich gleich-
zeitig gegen oben eine Verarmung an Einschlüssen beobachten liess, scheint es
wahrscheinlich, dass diese Ablagerung eher ans Ende des Interglazials zu stel-
len sein wird.

Überblicken wir die von F. ANTENEN, H. BECK, ED. GERBER Und W. STAUB sehr
sorgfältig zusammengetragenen Beobachtungen über die Älteren Seelandschot-
ter, so ergibt sich eine geradezu auffällige Übereinstimmung mit den Mittel-
terrassenschottern des Linthsystems - unten Rückzugsschotter, oben Vorstoss-
schotter - wobei selbst die durch den vorstossenden würmeiszeitlichen Gletscher
erzeugte drumloide Überprägung nicht ausblieb.

Aus dem Gebiet unterhalb Wangen a. A., speziell längs des Jura-S-Fusses
von Wiedlisbach über Oensingen gegen Olten fehlen bisher ähnliche Unter-
suchungen, so dass wir über Ausfüllung dieser präwürmeiszeitlichen Aarerinne,
die heute nur von der Dünnern entwässert wird, noch wenig unterrichtet sind.
Sehr wahrscheinlich liegen im Dünnerntal grösstenteils Ablagerungen vor, die
nach Zürcher Auffassung der Mittelterrasse zuzuweisen wären. Ob Ablagerun-
gen des risseiszeitlichen Rückzuges von solchen des würmeiszeitlichen Vor-
stosses siCh geröllanalytisch unterscheiden lassen?

Auch im Aaretal zwischen Wangen a. A. und Aarburg schei-
nen die Alterszugehörigkeiten etwas komplexer zu liegen, als dies F. NUSSBAUM
(1951: Fig. 2) im geologischen Profil Kestenholz-Wynau-Roggwil darstellt. Die
tieferen Schotterterrassen sind sicher als Erosionsterrassen zu deuten. Morpho-
logische Untersuchungen, wie sie schon von B. AEBERHARDT (1909) und F.
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MÜHLBERG und P. NIGGLI (1913) ausgeführt wurden, sind wertvoll, aber für eine
genaue zeitliche Einstufung nicht hinreichend.

N von Bern, im Gebiet zwischen Zollikofen und Solo-
thurn, stehen randlich der von Emme und Urtenen durchflossenen Alluvial-
ebene verschiedentlich von Moränen bedeckte, drumloid überprägte Schotter
an. ED. GERBER (1950: 57) stellt sie zu den Plateauschottern. Von den von F.
NUSSBAUM am Frienisberg, am Büttenberg und am Bucheggberg als Plateau-
schotter bezeichneten Vorkommen sind sie zu unterscheiden (cf. p. 25). Wie aus
den von GERBER beschriebenen Aufschlüssen hervorgeht und durch eigene Feld-
beobachtungen bestätigt werden kann, scheinen hier glazifluviatile Schotter
vorzuliegen, die sich durch meist schlecht gewaschene, teilweise verfestigte
Aare- und Rhonegerölle auszeichnen. Sie werden – zufolge ihrer Moränen-
bedeckung, die während des Vorstosses des Aare/Rhone-Gletschers bis Wan-
gen a. A. erfolgte – von ED. GERBER einer Rückzugsphase der Risseiszeit zuge-
ordnet. Dass die Plateauschotter ED. GERBER'S mit den von H. FURRER beschrie-
benen Schottern von Attisholz–Wangen a. A. altersmässig zu korrelieren sind,
wird kaum angezweifelt, obschon jene, ihrer Lage gemäss, reichlich Emmen-
material führen. Anderseits sind diese Schotter GERBER'S von älteren Schottern
aus der Umgebung von Bern, den Karlsruhe- und den Forstschottern, die eben-
falls zwischen Moränen eingeschaltet sind, nicht zu trennen, wie dies aus den
vorhandenen Aufnahmen von ED. GERBER (1926) und den Ausführungen von
P. ARBENZ (in P. BECK, 1939b: 189) unzweifelhaft hervorgeht. Damit fällt auch
das Argument von W. STAUB (1950: 112) und H. BECK (1958: 47), wonach die
Vorkommen von Älteren Seelandschottern ausserhalb der Endmoränen von
Bern und Solothurn keine Moränendecke aufweisen würde, dahin. Die ent-
sprechenden Schotterfluren werden dort einfach als Plateauschotter im Sinne
ED. GERBER'S oder als «Emmeschotter» bezeichnet.

Das Aaretal S von Bern

S von Bern wurde nach P. BECK und R. F. RUTSCH (1958: 31) durch das Ab-
schmelzen des risseiszeitlichen Aaregletschers im übertieften «Aare- und Gür-
betal ein Seebecken frei, das von Hondrich und Wimmis bis Bern reichte». In
diesem Becken gelangten faziell sehr verschiedenartige fluviatil-limnische
Sedimente, namentlich mächtige Tone, zur Ablagerung.

Diese Tone enthalten nach I. BACHMANN (1870: 86-89) in Thungschneit Land-
und Süsswassergastropoden: «namentlich Bithynien, besonders wohl erhaltene
zarte Deckel, Lymnea, Helix und sehr kleine Planorbis. Daneben kommen
unzweifelhaft auch noch Pflanzenreste vor, etwas mulmig zwar, aber sehr an
schmalblättrige Potamogetonarten erinnernd», sowie grosse, stark zusammen-
gepresste Nadelholzstämme, sehr wahrscheinlich Fichte. Darüber liegen die
Münsingen -Schotte r. In diesen Schottern konnte Herr C. A. SCHMALZ,
in den Reben, Thungschneit, bei seinem Wohnhaus Extremitätenknochen auffin-
den, die als Ziege oder Schaf bestimmt wurden. Nach P. BECK und R. F. RUTSCH
(1958: 32) sind «zwischen Münsingen-Schottern und den riss-wärm-interglazia-
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len Seetonen» ... «jedoch an verschiedenen Stellen (Glütschtal, Jaberg-Thal-
gut, Thungschneit), Ablagerungen nachgewiesen, die wahrscheinlich dem vor-
stossenden Würm-I-Aaregletscher zuzuschreiben sind». Im Profil von Thun-
gschneit konnten allerdings keine einwandfrei auf Grundmoräne hindeutenden
Ablagerungen festgestellt werden. Dagegen nehmen die liegenden Tone eine
ziemliche Mächtigkeit ein. Die unteren sind mehr blaugrau und enthalten ein-
gelagerte Schotterlagen mit kleinen gerundeten Geröllen, die oberen hellgrau
bis leicht gelblich, die darin auftretenden Gerölle sind grösser, aber gleichwohl
gut gerundet.

«Wechsellagernd mit den Seetonen kommen», wie auch P. BECK und R. F.
RUTSCH bemerken, «Schotter und Sande vor, die offenbar zum Teil rinnenför-
mig in die Tone eingelagert sind (Kesselau bei Münsingen, Gürbetal). Dazu
kommen Schotter und Sande, welche die Seetone direkt überlagern», die Mün-
singen-Schotter.

Bei Uttigen bestehen diese, durch Seitenerosion der Aare auf eine Länge von
1,5 km als Steilwand entblösst, nach P. BECK und R. F. RUTSCH «aus vorwiegend
kleinkörnigen Schottern und werden durch die horizontal gelagerten Münsin-
gen-Schotter diskordant überlagert. Die Würm-I-Moräne scheint abgetragen zu
sein.»

Weitere Vorkommen dieser Delta-Schotter und -Sande erwähnen P. BECK
und R. F. RUTSCH (1958: 33) in Kiesgruben und Brunnenstuben E und N von
Kirchdorf.

Für die blaugrauen Tone von Rubigen scheint die Altersfrage noch
nicht geklärt. Auf der Karte von P. BECK und R. F. RUTSCH (1949) werden sie
«als riss-wärm-interglaziale Seeablagerungen», auf derjenigen von ED. GERBER
(1926) als «Moräne der vorletzten Eiszeit (Alt- oder Rissmoräne) » angegeben.
Nach P. BECK und R. F. RUTSCH (1958: 33) sind sie entweder angelagert an die
Münsingen-Schotter und damit jünger als diese, oder sie liegen darunter und
wären dann identisch mit den im übertieften Aaretal mehrfach erbohrten Tonen.

Sehr wahrscheinlich sind die blauen Tone von Rubigen identisch mit den in
der Aareebene erbohrten Seeablagerungen. Doch sind diese kaum bis unter die
postglazialen Überschwemmungsschotter riss/würm-interglazial, sondern im
oberen Teil allenfalls spätwürmeiszeitlich: Seeablagerungen in einem jüngeren,
durch die Endmoränenwälle von Muri abgedämmten Zungenbecken des würm-
eiszeitlichen Aaregletschers, worauf schon P. ARBENZ, F. NUSSBAUM und J. HUG
(in P. BECK, 1939b: 191) hingewiesen haben.

Dass im Aaretal auch interglaziale Seeablagerungen vorkommen, ist durch
die unter den Münsingen-Schottern mehrfach dokumentierten limnischen Sedi-
mente sichergestellt. Im zentralen Abschnitt scheinen diese interglazialen Ab-
lagerungen jedoch durch den nochmals bis Wangen a. A. vorstossenden hoch-
würmeiszeitlichen Aaregletscher wieder teilweise ausgeräumt worden zu sein.
Im Spätwürm wäre diese in die interglazialen Sedimente eingetiefte Wanne
wiederum mit Seeablagerungen aufgefüllt worden. Im Postglazial hätte alsdann
eine zweite, fluviatile Ausräumung stattgefunden; ihr würde die Terrasse von
Rubigen ihre Entstehung verdanken. Spätglaziale und interglaziale Tone müss-
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ten dann durch eine Erosionsfläche, sehr wahrscheinlich durch eine während des
hochwürmeiszeitlichen Vorstosses abgelagerte Grundmoränenlage getrennt
sein. Nach P. BECK und R. F. RUTSCH (1958: 32) stiess in der Tat eine im Gürbe-
tal «bei Mühlematt S Belp abgeteufte Bohrung unter den blauen Tonen in
—31,85 m auf eine Kiesschicht von 0,45 m, die von mehreren m typischer
Grundmoräne unterlagert wurde». Risseiszeitliche oder würmeiszeitliche
Grundmoräne?

Ob diese trennende Grundmoräne in der im Aaretal W der Hunzikenbrücke
zwischen Belp und Rubigen bis —88,2 m abgeteuften Bohrung durchfahren
wurde oder ob sie noch tiefer liegt? Nach geoelektrischen Sondierungen wäre
die Molasse bei Eichholz NE von Belp erst etwa in 120-130 m Tiefe zu er-
warten.

Als Münsingen-Schotter (= Ältere Aaretalschotter) werden Schotter be-
zeichnet, die zwischen Spiez und Bern an den Flanken des Aaretales anstehen
und besonders in den alpennäheren und randlich höher gelegenen Partien von
Würmmoränen bedeckt werden. P. BECK und R. F. RUTSCH (1958: 35) betrach-
ten sie als äquivalent der Älteren Seelandschotter. Hingegen stellen sie die N
von Bern bis gegen Wangen a. A. auftretenden Schotter nicht zu den Älteren
Seelandschottern, sondern sehen darin Äquivalente der Plateauschotter ED.
GERBER'S.

Die Münsingen-Schotter sind nach P. BECK und R. F. RUTSCH (1958: 32) «teil-
weise locker, teilweise verkittet, enthalten gekritzte Geschiebe und gelegent-
lich wenig mächtige Grundmoränenzwischenlagen, sind also offensichtlichfluvio-
glazialer Entstehung». Sie liegen meist den interglazialen Seetonen auf. Von
einigen Stellen erwähnen nun aber P. BECK und R. F. RUTSCH (1958: 32) Abla-
gerungen, die sie einem°«Wärm-I-Aaregletscher» zuschreiben, der sich bei Bern
mit dem bis Wangen a. A. vorstossenden Rhonegletscher vereinigt hat. Dass sich
dieser immerhin recht bedeutende Gletschervorstoss durch äusserst dürftige
und nur lokal auftretende, autochthone Grundmoräne dokumentieren soll –
die Ablagerungen der Hochwürmeiszeit (Stadium von Wangen a. A.) in diesem
Abschnitt somit später (Berner Stadium) dann wieder vollständig ausgeräumt
worden wären – mutet recht merkwürdig an, um so mehr als anderseits keine
morphologisch feststellbare Eintiefung erfolgt wäre. Viel wahrscheinlicher stel-
len tiefere Partien der Münsingen-Schotter – die deltaartig struierten Sande und
Kiese, die stellenweise mit den Seetonen wechsellagern – noch spätrisseiszeit-
liche bis frühinterglaziale sowie eigentlich interglaziale Ablagerungen dar,
während die höheren, horizontal geschichteten Schotterlagen als spätinter-
glaziale Bildungen und Vorstoßschotter die beginnende Würmeiszeit einleiten.
Die hangende Grundmoräne wäre dann nicht unmittelbar mit dem Berner
(= Zürich-) Stadium in Verbindung zu bringen, wie dies P. BECK sich vorstellt,
sondern mit dem Maximalstand von Wangen a. A. (= Killwangen). Später zog
sich der Aare/Rhonegletscher mit kleinen Zwischenhalten – Brestenberg-
Stadium – zurück, sehr wahrscheinlich nur wenig hinter Bern und Solothurn,
um alsdann nochmals bis dorthin vorzustossen.

In einzelnen Söllen mochte sich zunächst noch etwas Toteis halten, das diese



32	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1959

Wannen vor allzu rascher Zuschüttung bewahrte und idyllische Seen entstehen
liess: Inkwilersee, Burgäschisee, Moosseen, während zahlreiche kleinere solcher
Söllseen heute vollends oder doch schon weitgehend verlandet sind. Von M.
WELTEN (1947) pollenanalytisch aufgenommene, bis —15,5 m hinabreichende
Profile lieferten wichtige Daten zur Vegetationsgeschichte dieser Landschaft.
Die von M. WELTEN festgestellte «Burgäschischwankung» ist, wie sich aus der
geologischen Situation und dem Polleninhalt ergibt, der Allerödschwankung
gleichzusetzen.

Als paläontologischen Beweis für die zeitliche Einstufung der Münsingen-
Schotter führen P. BECK und R. F. RUTSCH den aus der Kiesgrube neben der
Mühle im Grabental bei Münsingen stammenden Molaren von Etcphas primi-
genius Blumenb. an. Dieser Zahn wurde von H. G. STEHLIN, Basel, und von ED.
SCHERTZ, Tübingen, untersucht.

Nach ED. SCHERTZ (in P. BECK, 1939b: 189), der ihn mit den Molaren aus der
Vogelherdhöhle des Lonetales bei Ulm verglichen hat, passt der Zahn aus dem
Grabental «nun am besten zu den Molaren aus dem sog. Mammut-Lager, das
sich dem Mittel-Aurignac gleich alt erwiesen hat». In der Vogelherdhöhle lie-
gen nach ED. SCHERTZ «an der Basis Ablagerungen, die sich durch die Fossil-
führung als Riss/Wärm-zwischeneiszeitlich erwiesen haben. Im gesamten Profil
fehlt von den altpaläolithischen Kulturen nur das Solutré. Bei der Begleit-
fauna ... sind Mammutmolaren reichlich vertreten. Die stratifizierten Stücke
lassen sogar eine Entwicklung ablesen, in dem Sinne, dass nach oben die Zahl
der Lamellen im Zahne und die Zahnhöhe zunehmen. Die Lamellen werden
auch in der Längserstreckung des Zahnes kürzer.»

H. G. STEHLIN (19383 ) bemerkt dazu:
n1) Bei Mammutzähnen aus dem intramoränischen Gebiet ist a priori immer mit überwie-

gender Wahrscheinlichkeit zu gewärtlgen, dass sie aus der Rückzugsperiode der letzten Ver-
gletscherung stammen.

2) Im Phylum E. meridionalis-trogontherii-primigenius werden die Backenzahnlamellen im
Verlauf des Pleistocänes zahlreicher, dünner, gedrängter, höher. Aber dieser Process verläuft
nicht wie der Gang einer Uhr, sondern unter starken Schwankungen.

3) Das Fragment aus dem Grabenthal stammt offenbar aus einer Ablagerung, die jünger
ist als die grossen Würmmoränen. Seine morphologischen Merkmale stehen damit im Ein-
klang; es repräsentiert ein vorgerücktes Stadium in obiger Entwicklung. Es spricht also
alles dafür, dass es irgendwo in die späteren Phasen der Würmvergletscherung einzureihen
ist. Das ist aber auch alles, was sich legitimer- und seriöserweise darüber aussagen lässt.

4) Die genauere Datierung durch SCHERTZ als ,Mittel-Aurignac` und ,Vorstoßschotter von
Würm II`, auf die Herr BECK so bereitwillig eingegangen ist, lässt sich durch die geltend ge-
machten Argumente nicht begründen ...»

Auf Grund dieser abweichenden Befunde, schien es angezeigt, das Zahn-
fragment, das im Naturhistorischen Museum Bern aufgefunden werden konnte,
nochmals einem Fachmann vorzulegen.

Herr Doz. Dr. K. D. ADAM, Stuttgart, hat das fragliche Fragment in verdan-

3 ) Brief vom 9. September 1938 an die geologisch-paläontologische Abteilung des Natur-
historischen Museums in Bern.
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kenswerter Weise untersucht und teilte mir am 7. Februar 1959 dazu folgendes
mit:

.Der aus der Kiesgrube Mühle im Grabental bei Münsingen stammende Backenzahnrest
ist als letzter rechter Mandibelmolar (M3 mand. dex.) eines Mammut (Elephas primigenius
Blumenbach) anzusprechen, und zwar weisen die dem mittleren Kronenteil zugehörenden
mehr oder minder fragmentär überlieferten sieben Lamellen auf eine progressive Form hin.

Solches hat schon H. G. STEHLIN (1938) festgestellt und zugleich mit gutem Grund die
dilettantischen Aussagen von E. SCHERTZ (1938) zurückgewiesen, der weder über das Backen-
zahngebiss des Elefanten im allgemeinen, noch über die Vogelherd-Mammute im besonderen
zu urteilen vermochte. Gerade der Vergleich mit letzteren weist den Münsinger Beleg als
sehr fortgeschritten aus, sind doch dessen Lamellen noch enger gestellt als bei den primi-
genius-Molaren aus dem Aurignacien des Vogelherds. Es liegt deshalb nahe, den Fund von
Münsingen als zeitlich jünger zu betrachten, doch ist für eine solche Aussage einerseits der
Molar zu fragmentär, andererseits die Variabilität der Mammut-Backenzähne zu gross. Als
nahezu gewiss kann allein gelten, dass dem zu beurtellenden Beleg Würm-eiszeitliches Alter
zukommt, dass er also jünger als das Eem-Interglazial sein dürfte.»

Da der bisher für die Altersfrage der Münsingen-Schotter als so bedeutungs-
voll betrachtete Mammutmolar in den obersten, von Grundmoräne über-
lagerten Schottern gefunden wurde, ist dieser - und damit die obersten Mün-
singen-Schotter - als prähochwürmeiszeitlich, als älter als das Stadium von
Wangen a. A., zu betrachten.

Das von K. D. ADAM mitgeteilte «Würm-eiszeitliche Alter», «also jünger als
das Eem-Interglazial» (= Riss/Würm-Interglazial) und seine Vermutung «zeit-
lich jünger» als die «primigenius-Molaren aus dem Aurignacien des Vogel-
herds» lassen zusammen mit der quartärstratigraphisch als «prähochwürmeis-
zeitlich» ermittelten Einstufung nur eine Zuweisung ins Frühwürm offen.

Die Profile am Kanderdurchbruch

Verfolgen wir die Quartärbildungen weiter alpeneinwärts, so stossen wir
SW und S von Thun, an der W ä s s e r i f 1 u h (Wasserfluh) und in der G u n -
d e 1 s e y (Guntelsei, Hurifluh), auf zwei kleine Schieferkohlevorkommen. In
dem im Jahre 1714 künstlich geschaffenen Kanderdurchstich liegt ein pracht-
voller, nahezu 80 m hoher Aufschluss durch die jungpleistozänen Ablagerun-
gen des randlichen Thunersee/Aaretal-Beckens (cf. P. BECK, 1934: 578-583 und
1939 b: 176-182) . Wie aus den Ausführungen von ED. GERBER (in E. BAUMBERGER
et alii 1923: 103) und P. BECK (1934: 581) hervorgeht, folgen über lehmiger
Grundmoräne zunächst mächtige verfestigte Sande und Schotter mit Delta-
schichtung. Diese Deltaschotter reichen nach P. BECK (1934: 580, ... 1955: 371)
von Hondrich und Wimmis bis Bern. Sie wären darnach zeitlich und genetisch
den tieferen Teilen der Karlsruhe- und Zollikofen-Schotter gleichzusetzen.

Unterhalb Ober Schleife lassen sich im Kanderdurchbruch noch bis 6 m auf-
geschlossene blaugraue Tone beobachten, die von Schottern und Sanden, den
Deltaschottern P. BECK'S, diskordant überlagert werden. P. BECK (1934: 582)
betrachtet sie als Grundmoräne und damit als Äquivalent der Hahnimoräne,
die er seiner Kandereiszeit zuordnet, doch sind diese feinen, horizontal geschich-
teten Tone viel eher als Seeablagerungen zu deuten.
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Die von P. BECK (1925, 1934) an der Rindfleischfluh (Tropfsteinhöhle) als
«Deltamoräne des unteren Glütschtales» ausgeschiedenen
Schotter mit zahlreichen grossen eckigen und zum Teil deutlich geschrammten
Blöcken sind ohne Zweifel als eisrandnahe Bildung zu interpretieren. Sie lassen
sich aber von den Deltaschottern nicht trennen, bemerkt doch schon P. BECK
(1934: 583), dass die Deltamoräne am Ausgang des Glütschtales, an der Steg-
halde, in die gewöhnlichen Deltaschotter übergeht.

Über den Deltaschottern folgen horizontal geschichtete Schotter, die
Brüggstutz-SchotterP.BECK's.InderGundelseyführensieSchie-
ferkohle, welche möglicherweise mit denen bei Thungschneit unter den Mün-
singen-Schottern aufgeschlossenen Ablagerungen zu verbinden sind, worauf
schon B. STUDER (1825: 202) hinwies. Bereits J. J. SCHEUCHZER (1723: 95) er-
wähnt aus einer fossilen Lignitschicht ob Thun, womit er sehr wahrscheinlich
das Vorkommen von Gundelsey meinte, Eichen und Fichtenholz. Das nur etwa
12 cm mächtige Kohlenflöz enthält, wie auch die darunter liegenden 17 cm
mächtigen schwarzen Lehme (Tongyttja?) reiChlich Holz. Dieses ist meist stark
gepresst; ein Stück konnte W. LüDi an der Rinde als Nadelholz (Picea?) erken-
nen. Ferner wurden Föhrennadeln, Menyanthe.ssamen und ? Erlenrinde festge-
stellt. Nach W. LÜDI deutet das Pollendiagramm auf einen Pinus-Picea-Wald hin,
dem baumartige Erlen und Birken, in den mittleren Teilen auch Weisstannen,
vereinzelt Haselnuss und Hainbuche beigemengt sind.

Unter den schwärzlichen Lehmen folgen 35 cm graue, sandige Mergel, dann
nochmals eine dünne, zum Teil schwärzliche Lehmschicht. An einer Stelle
konnte unter der Schieferkohle eine etwa 1 m mächtige graublaue Lehmschicht
beobachtet werden, die als Seeablagerung zu deuten ist.

Die darunter liegenden tonigen, weiter unten schotterigen Ablagerungen «mit
stark verwitterten Geschieben, besonders Graniten» werden von P. BECK (1934:
582) wiederum als Grundmoräne («Guntelseimoräne») betrachtet. P. BECK
schreibt diese Grundmoräne dem Würm-I-Aaregletscher zu, der sich bei Bern
mit dem Rhonegletscher vereinigte und mit diesem zusammen bis Wangen a. A.
vorstiess. Die Schieferkohle von Gundelsey weist P. BECK deshalb ins Würm-I-
W ürm-I I-Int erstadial.

Über der Kohle folgt zunächst noch etwas blauer Lehm, dann sandige Schot-
ter. Erst diese werden von der « Schleifenmoräne » P. BECK'S - hell-
grauer, sandiger Lehm – überlagert. Diese Ablagerung könnte allenfalls als
Grundmoränenmaterial betrachtet werden, ob als autochthone, durch ein früh-
würmeiszeitliches Vorstossen des Aaregletschers oder als allochthone Bildung?

Über dem hellgrauen Lehm der «Schleifenmoräne» stellen sich an der W ä s -
s e r i f 1 u h nochmals Schieferkohlen ein. Die Kohle ist nach W. LÜDI (1953:
41) «nur 10 cm mächtig und wird überlagert und unterlagert von ziemlich mäch-
tigen, zum Teil sandigen, schneckenführenden Lehmen, an die oben und un-
ten » ?? «Moräne anschliesst».

Nach W. LüDi (1953: 41) entspricht das Pollendiagramm von Wässerifluh
«einem Picea-Pinus-Wald, in dem im unteren Teil die Föhre, im oberen Teil»
der pollenanalytisch untersuchten 40 cm des Profils «die Fichte vorherrscht».
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Im untersten Teil konnte W. LÜDi einen hohen Gehalt an 17-20 μ grossen
Alnus- und 19-21 ,u grossen Betula-Pollen feststellen, was «eher auf strauch-
förmige Arten (Alnus viridis, Betula nana) » hindeutet. Eine durch M. WELTEN
und H. OESCHGER (1958: 89) durchgeführte C 14-Altersbestimmung ergab für die
Schieferkohlen von Wässerifluh ein Alter von 27 000 Jahren. Die von den bei-
den Autoren vorgenommene Zuordnung in ein Interstadial Würm I/Würm II
kann durchaus zu Recht bestehen. Doch darf W I nicht mit dem Stadium von
Wangen a. A. und W II nicht mit demjenigen von Bern verglichen werden. Viel-
mehr ist W I als Frühwürm und W II als Hochwürm (= Wangen a. A.) auf-
zufassen.

Die über dem Schieferkohlenniveau der Wässerifluh liegende Moräne, die
plateaubildende Bärenholzmoräne P. BECK'S, die sich von der liegen-
den, hellgrauen «Schleifenmoräne» durch ihre bleichgelbe Farbe unterscheidet,
wird von P. BECK (1933, 1934,1939b) mit dem Muri-Stadium, später (1949, 1955,
1958) mit dem Berner Vorstoss (W II) in Zusammenhang gebracht.

Sehr wahrscheinlich ist aber die Bärenholzmoräne P. BECK'S dem Maximal-
stand von Wangen a. A. zuzuordnen. Dieser Moräne aufgesetzt ist schliesslich
noch, als spätwürmeiszeitliche Rückzugsmoräne, der Moränenwall von Strätt-
ligen: P. BECK'S Strättligen-Thun-Stadium.

Gegenüberstellung
von Aare/Rhone- und Linth/Rhein-System

Fassen wir die im Aare/Rhone-System gewonnenen Zusammenhänge über
die Abfolge der jungquartären Bildungen nochmals zusammen und versuchen
wir sie objektiv mit dem geologischen Geschehen im Linth/Rhein-System zu
vergleichen (cf. Tabelle p. 37) .

Die ältesten in unsere Betrachtung einbezogenen Ablagerungen des Aare/
Rhone-Systems sind die«Schotter auf den Molasse-Anhöhen»,
die P l a t e a u s c h o t t e r F. NUSSBAUM'S und H. BECK'S (non ED. GERBER).
Ihnen dürften sehr wahrscheinlich die Höhenschotter ED. GERBER'S
gleichzusetzen sein. Genetisch scheinen sie Vorstoss- und randliche Stauschotter
der frühen Risseiszeit darzustellen. In der N- und in der E-Schweiz wären ihnen
die H o c h t e r r a s s e n s c h o t t e r im Sinne von A. WEBER und H. SUTER
u. a. m. (non J. HUG) gegenüberzustellen.

Während der Risseiszeit erfolgte eine kräftige glaziale Übertiefung: es ent-
standen das Thunersee-Aare-/Gürbetal einerseits, das Zürichsee-Limmat/Glatt-
tal anderseits.

Durch das Abschmelzen der Gletscher wurden in der ausgehenden Risseis-
zeit mächtige Seebecken frei: im Aare/Rhone-System entstand der Aaresee
und im Linth/Rhein-System der Linthsee. In diesen riss / w ü r m - i n t e r -
g l a z i a 1 en Seen gelangten in der Folge faziell verschiedenartige Sedimente
zur Ablagerung: eisrandnahe Rückzugsschotter, wo die Wanne eine gewisse
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Tiefe aufwies, meist mit deutlicher Deltastruktur sowie mächtige ± kalkreiche
Seetone mit einer Süsswasserfauna und Resten von Land- und Uferpflanzen,
stellenweise mit eingelagerten Deltaschottern. Darüber folgen abermals Schot-
ter, doch sind diese meist flach gelagert. N und SW von Bern werden sie von
ED. GERBER als P 1 a t e a u s c h o t t e r, von F. NUSSBAUM und H. BECK als
Ältere Seelandschotter bezeichnet.

Ein Tonhorizont mit verwitterten Geröllen wird im Profil von Gundelsey
S von Thun als Grundmoräne angesehen und infolgedessen als Dokument für
einen kräftigen, zusammen mit dem Rhonegletscher bis Wangen a.A. reichen-
den Gletschervorstoss gewertet. Im Linth/Rhein-System konnte bei Gossau
über den Übergußschichten der ebenfalls sehr mächtigen Deltaschotterserie ein
derartiger Tonhorizont mit stark verwitterten Geröllen unterschieden werden.
Dieser ist jedoch sehr wahrscheinlich als Gyttjabildung zu interpretieren. Da
dieser Horizont Pollen wärmeliebender Laubholzarten lieferte, dürfte er der
sich durch Blattreste wärmeliebender Laubholzarten auszeichnenden Seekreide
von Gublen (Uznach—Kaltbrunn) entsprechen und damit sehr wohl das Wärme-
optimum des Riss/Würm-Interglazials dokumentieren.

Der Tonhorizont mit den verwitterten Geröllen im Gundelseyer Profil stellt
daher sehr wahrscheinlich gar keine Grundmoräne, sondern, analog dem
Gossauer Profil, ebenfalls eine warmzeitliche Bildung dar.

Über diesem Niveau folgen im Aare/Rhone-System ± horizontal gelagerte
Schotter, die in der Gundelsey Schieferkohle enthalten. Im Aaretal dürften sie
möglicherweise den unter den Münsingen-Schottern liegenden Tonen entspre-
chen, die in Thungschneit ebenfalls Pflanzenreste und stark zusammengepresste
Nadelholzstämme lieferten.

Im Linth/Rhein-System stellen sich über dem Gyttja-Seekreide-Horizont
die ersten Schieferkohlen ein, deren einzelne Flöze bald durch kohlig-lehmige
Schichten, bald durch lehmig-sandige Schotterlagen voneinander getrennt sind.
Da die Schieferkohlen N von Gossau auskeilen, liegen N davon Schotter auf
Schotter, die nicht immer leicht zu trennen sind und daher von den Zürcher
Geologen gesamthaft als Mit t e l t er r a s s e n s c h o t t er bezeichnet wer-
den. Die höchsten über der Schieferkohlenserie folgenden Schotterlagen sind
wahrscheinlich als Vorstoßschotter der Würmvergletscherung anzusprechen. Im
Aare/Rhone-System wären sie damit den oberen M ünsingen - S c h o t -
t e r n und den höheren Partien der Älteren Seelandschotter gleichzusetzen.

Die höheren Schieferkohlen an der Wässerifluh, deren Alter heute mit 27 000
Jahren angegeben werden kann, dürften vielleicht mit den Flurlinger Tuffen in
Zusammenhang gebracht werden. Das gemeinsame Auftreten der Buche könnte
sehr wohl als Indiz eines atlantischer gewordenen Klimas gewertet werden und
würde das Ende der Interglazialzeit anzeigen. Ob diese durch eine autochthone,
einem kräftigen Gletschervorstoss zuzuschreibende, oder durch eine allochthone
Grundmoräne von der tieferen Schieferkohle von der Gundelsey getrennt ist,
bleibt noch zu untersuchen. Sollte sich diese als Grundmoräne interpretierte
hellgraue sandige Lehmschicht effektiv als autochthone Grundmoräne erwei-
sen, wäre abzuklären, wie weit alpenauswärts dieser offenbar frühwürmeiszeit-
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liche Gletschervorstoss festzustellen ist. Diese Frage bleibt auch im Linth/Rhein-
System noch zu untersuchen, insbesondere ob die kiesigen Lehme und lehmigen
Kiese über der Schieferkohle bereits tatsächlich als autochthone Grundmoräne
anzusprechen sind.

Über den höchsten Schottern liegen sowohl im Aare/Rhone- als auch im
Linth/Rhein-System die Moränen des hochwürmeiszeitlichen Gletschervor-
stosses, dessen Endmoränen einerseits bei Wangen a. A., anderseits bei Kill-
wangen/Würenlos liegen. Über einen deutlicheren Zwischenhalt bei Bresten-
berg und bei Schlieren erfolgte im ausgehenden Hochwürm ein erster kräfti-
ger Rückzug bis Bern und Zürich. Beim weiteren Abschmelzen des Eises kam
es in den nun vom würmeiszeitlichen Gletscher in die riss/wärm-interglazialen
Ablagerungen eingetieften und wieder kräftig ausgeräumten Wannen zur Bil-
dung des spät w ü r m e i s z e i t l i c h e n Aaresees und des Zürichsees.

Wenn auch mit den dargelegten Ausführungen versucht wurde, die während
des Jungquartärs bestehenden Zusammenhänge zwischen Linth/Rhein- und
Aare/Rhone-System einer plausiblen Lösung näherzubringen, so bleibt immer
noch sehr viel mühsame Detailarbeit zu leisten. Neben vermehrten Pollen-
analysen der Schotter ist insbesondere zu untersuchen, ob nicht durch verfei-
nerte quantitative und morphometrische Geröllanalysen dem Problem der zeit-
lichen und genetischen Schotterbildung dieses erdgeschichtlich jungen Zeit-
abschnittes noch besser beizukommen wäre.

Erst eine Koordination aller verfügbaren Daten — geologischer, morpholo-
gischer, paläontologischer, paläoklimatologischer und archäologischer Natur —
werden uns letztlich die noch reichlich im Dunkel liegende geologische Ge-
schichte des Pleistozäns enträtseln helfen. Mit den stets sich verfeinernden Me-
thoden zur absoluten Altersbestimmung des Quartärs ist zu hoffen, dass wir
noch tiefer in die Vergangenheit zurück vorzudringen vermögen und dass damit
die gewonnenen Resultate in ihr richtiges zeitliches Verhältnis zueinander ge-
stellt werden können. Erst dann sind wir in der Lage, gesicherte Parallelisa-
tionen über weitere Gebiete vornehmen zu können.

Kiesgrube G o s s a u (Kt. Zürich), an der Strasse Gossau-Langfur-Bertschikon.
Abb. 1: Blick gegen SE.
Abb. 2: Blick gegen N.
Abb. 3: Blick gegen NW.
Abb. 4: Blick gegen E.

Kiesgrube N u o 1 en (Kt. Schwyz), am W -Ende des Buechberg, W der Strasse Bueben-
tal-Rüti.

Abb. 5: Blick gegen SW.
Abb. 6: Blick gegen W.

M = Grundmoräne der Hochwürmeiszeit, VS = Vorstoßschotter, K = Schieferkohle,
V/G = Verwitterungshorizont oder Gyttjabildung, G = Gyttjabildung mit Holzresten,
Ü = Übergußschichten, DS = Deltaschotter.
Photos: 1-4 Dr. S. WYDER, 5 und 6 H. ANDRESEN.
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Geologische Karten:

BODENBURG-HELLMUND, H. (1909): Geologische Karte der Drumlinlandschaft zwischen Greifen-
see und Pfäffikersee, 1:25 000 - In: Vierteljschr. natf. Ges. Zürich 54 H. 1/2.

GERBER, ED. (1926) Geologische Karte von Bern und Umgebung, 1:25 000 - Bern (Kümmerly &
Frey).

HUG, J. und BEILIcK, A. (1934): Karte der öffentlichen Grundwasserströme und Grundwasser-
becken des Kantons Zürich - In: Geologie Schweiz, geotechn. Ser., Hydrol. 1.

JÄCKLI, H. (1956): Morphologische Karte Rohrdorf-Bremgarten, 1:50 000 - In: Geogr. Helv.
11/1 als Sonderdruck 1:25 000, 1951.

JEANNET, A. (1923): Carte géologique de la région des charbons feuilletés (Schieferkohle) de
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— (1923): Carte geologique de la région des charbons feuilletés Uznach-Kaltbrunn (St-
Gall) - In: E. BAUMBERGER et alii (1923), Tafel13.

NUSSBAUM, F. (1936): Exkursionskarte der Umgebung von Bern, geologisch bearbeitet
1:75 000 - Bern (Kiimmerly & Frey), 1. Aufl. 1922.

RUTSCH, R. F. (1925): Geologische Karte des Belpberges, 1:25 000 - Bern (Kümmerly & Frey).
SENFTLEBEN, G. (1924): Geologische Karte der West-Lägern, 1:10 000 - Männedorf (Flach).
STEIN, M. (1949): Geologische Karte vom Glattal - In: Morphologie des Glattales.
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Nordostschweiz.
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und Eglisau, 1:25 000.

Geologische Spezialkarten
herausgegeben von der Schweiz. geol. Kommission:

AEPPLI, A. (1894): Geologische Karte des Gebietes zwischen Zürichsee und Zugersee, 1:25 000,
14.

BECK, P. und GERBER, ED. (1925): Geologische Karte ThuD-Stockhorn, 1:25 000, 96.
FREI, R. (1912): Geologische Karte des Lorzetobel-Sihlsprung-Gebietes (Kt. Zug), 1:25 000, 70.
JENNY, FR., BALTZER, A. und KISSLING, E. (1896): Geologische Exkursionskarte der Umgebung

von Bern, 1:25 000, 10.

MÜHLBERG, F. (1901): Geologische Karte der Lägernkette, 1:25 000, 25.
— (1904): Geologische Karte des unteren Aare-, Reuss- und Limmat-Tales, 1:25 000, 31.

MÜHLBERG, F. und NIGGLI, P. (1913): Geologische Karte des Gebietes Roggen-Born-Bowald,
1:25 000, 67.

OBERHOLZER, J. (1942): Geologlsche Karte des Kantons Glarus, 1:50 000, /17.
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BECK, P. und RUTSCH, R. F. (1949): Bl. 336-339 Münsingen-Heimberg.
GERBER, Ea. (1950): Bl. 142-145 Fraubrunnen-Burgdorf.
RUTSCH, R. F. und FRASSON, B. (1953): Bl. 332-335 Neuenegg-Rüeggisberg.
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Topographische Karten:

L a n d e s k a r t e der Schweiz 1:25 00 0: Bl. 1050 Zurzach, 1051 Eglisau, 1070 Baden,
1071 Bülach, 1090 Wohlen (AG), 1091 Zürich, 1092 Uster, 1107 Balsthal, 1108 Murgen-
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Neujahrsblätter der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

Die Naturforschende Gesellschaft veröffentlicht seit 1799 jedes Jahr auf den 1. Januar ein
Neujahrsblatt, das eine naturwissenschaftliche Abhandlung über ein aktuelles Thema in
allgemein verständlicher Form enthält. Es gelangt traditionsgemäss am 2. Januar, Bächteli-
tag, in der Zentralbibliothek für unsere Mitglieder gratis, für weitere Interessenten zu
einem verbilligten Preis zur Ausgabe. Diese Neujahrsblätter können durch jede Buch-
handlung bezogen werden. Direkte Bestellungen nimmt der Verlag Gebr. Fretz AG, Zürich,
entgegen.

Seit 1945 sind erschienen:

1945	 H. PETER: Regionalplanung im Kanton Zürich. 56 Seiten und 30 Textfiguren Fr. 3.50

1946	 F. T. WAHLEN: Das schweizerische Anbauwerk 1940-1945. 87 Seiten und
32 Textabbildungen, wovon 2 sechsfarbige Lithographiekarten . . . . Fr. 7.50

1947	 E. RÜBEL: 1746-1946. Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in
Zürich. 123 Seiten und 26 Porträts im Text ........ Fr. 4.50

1948	 CH. ANDREAE: Hundert Jahre Schweizerischer Tunnelbau. 45 Seiten und
20 Textfiguren	 	  Fr. 4.-

1949	 B. MILT: Die Entwicklung der Zürcher Naturwissenschaften und ihr Auf-
schwung durch den Geist von 1848. 62 Seiten . . . . . . . . Fr. 3.50

1950	 B. PETER: Goethes Wirbeltheorie des Schädels. 132 Seiten und 87 Text-
abbildungen	 	  Fr. 9.-

1951	 A. FREY-WYSSLING: Elektronenmikroskopie. 46 Seiten mit 14 Abbildungen
und 4 Tafeln im Text 	  Fr. 3.—

1952	 E. BRANDENBERGER: Auftrag und Gegenstand, Methoden und Mittel der
Materialprüfung. 61 Seiten und 40 Abbildungen im Text 	  Fr. 5.-

1953	 P. NIGGLI: Vom Wachstum der Kristalle. 35 Seiten mit 1 Tafel und 36 Ab-
bildungen im Text 	 	  Fr. 4.50

1954	 M. WALDMEIER: Radiowellen aus dem Weltall. 78 Seiten mit 45 Abbil-
dungen im Text 	  Fr. 6.50

1955	 H. BOESCH: Amerikanische Landschaft. 66 Seiten mit 6 Abbildungen im Text Fr. 5.—

1956	 K. CLUSIUS: Flüssiger Wasserstoff. 34 Seiten mit 15 Abbildungen im Text
und einer ganzseitigen Photographie von James Dewar 	  Fr. 4.-

1957	 PAUL SCHERRER: Atomenergie. 42 Seiten mit 25 Abbildungen im Text 	 Fr. 4.-

1958	 Guiao FANCONI: Die spinale Kinderlähmung (Poliomyelitis). 65 Seiten mit
22 Abbildungen im Text 	  Fr. 5.-

1959	 HANS BURLA: Darwin und sein Werk. 74 Seiten mit 20 Abbildungen im Text Fr. 5.50
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