
Aktuelle Beziehungen der Quartärgeologie
zum Bauwesen*

Von

HEINRICH JÄCKLI, Zürich

Jede Naturwissenschaft befruchtet die Praxis und wird ihrerseits wieder
durch die Praxis gefördert. Die Geologie macht davon keine Ausnahme. Es soll
die Aufgabe dieser Zeilen sein, auf einige solcher gegenseitigen Befruchtungen
hinzuweisen, wobei wir aus dem grossen Gebiet der Geologie speziell die Quar-
tärgeologie auswählen und ihre Beziehungen zu einem Bereich der geologischen
Praxis prüfen wollen, mit der der Verfasser besonders verbunden ist, nämlich
dem Bauwesen.

Glaziale Erosion

Beginnen wir mit einem dramatischen Ereignis, das seinerzeit unsere Väter
erlebt hatten und das, wie wenig andere, dazu angetan war, in Fachkreisen wie
auch in der Öffentlichkeit die Stellung des beratenden Geologen zu diskutieren:
der Lötschbergtunneleinbruch.

Beim Vortrieb des L ö t s c h b e r g t u n n e 1 s brach unter dem Gasteren-
boden am 24. Juli 1908, morgens 2.30 h, nach einem Abschlag die Stollenbrust
2675 m ab Nordportal ein, wassergesättigter Sand und Kies stürzten wildbach-
artig in den Tunnel und füllten diesen auf 1 ½ km dermassen rasch ein, dass die
Vortriebsequipe nicht mehr zu fliehen vermochte und 25 Mineure eingedeckt
wurden. Wie hatten sich die geologischen Experten täuschen und dem Ingenieur
festen Fels versprechen können, wo statt dessen lockerer Sand und Kies junger
Talalluvionen vorlag?

In der offiziellen Expertise, in welcher verschiedene Varianten miteinander
geologisch verglichen worden waren, hatten sich sechs Jahre vor Baubeginn die
Geologen V. FELLENBERG, E. KISSLING, H. SCHARDT (1900) wie folgt geäussert:

«Die Unterführung unter den Gasterenboden hat, trotz der geringen
Überlagerung, nicht zu befürchten, auf Trümmergestein zu stossen. Die

* Vortrag, gehalten vor der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich am 20. Februar 1961.
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Auffüllung beträgt höchstens 60 bis 70 m. Der Tunnel wird also sicher
noch von mindestens 100 m Felsgestein überhöht sein.»

Als dann der definitive Beschluss gefasst war, die Variante Lötschberg aus-
zuführen, hatten weder die geologischen Experten verlangt, dass ihre opti-
mistische Prognose durch Sondierbohrungen verifiziert werde, noch wurde
von den Projektanten eine solche Kontrolle von sich aus vorgenommen.

Prof. L. ROLLIER, der nicht zu den offiziellen Experten gehört hatte, wurde
vom bauleitenden Ingenieur später aufgefordert, sich zum Problem der Unter-
tunnelung des Gasterentales zu äussern, was er am 15. November 1906 in einem
vierseitigen Bericht tat, in welchem die wichtigste Stelle heisst (L. ROLLIER,
1906):

«Wie tief mag diese Unterhöhlung der Kalkschichten unter der Alluvial-
fläche des Gasterenbodens stattgefunden haben? Darüber kann niemand
Angaben machen, besonders deswegen nicht, weil man in den Alpen noch
niemals unter einem solchen ebenen Talboden einen Tunnel gebaut hat.
Ich glaube, dass die Alluvialbildungen, Grundmoränen, Talausfüllungen
und Aufschüttungen tiefer reichen, als das Expertenprofil es andeutet.
Ob sie aber bis zur Tiefe von 200 m vorhanden sind, kann man nur dann
annehmen, wenn man die Bildung des Gasterenbodens der Gletscher-
erosion zuschreibt. Darüber gehen bei den Fachleuten die Meinungen
noch weit auseinander. Sollte das Alluvium (Grundmoräne, Kies- und
Sandschichten) so tief hinabreichen, so würden sie über 100 m lang im
Tunnel anzutreffen sein. Ein solcher Boden ist für einen Tunnelbau nicht
günstig; jedoch bietet er kein absolutes Hindernis dar, da die Druck-
verhältnisse relativ klein sind, die Wasserverhältnisse nicht besonders
schlimm sein können. Grundmoränenmaterial, das man mit Sandschich-
ten erwarten kann, ist nicht so locker, als dass man darin nicht vorwärts
kommen könnte. Das Grundwasser ist stets geringer, je dichter und feiner
die Sand- und Moränenmateriale beschaffen sind.»

In geologischer Beziehung war seine Formulierung absolut richtig und hätte
den Empfänger unbedingt zu Sondierungen veranlassen müssen, die damals,
zwei Jahre vor der Katastrophe, noch hätten berücksichtigt werden können. In
bautechnischer Beziehung dagegen war die Schlussfolgerung ROLLIER's falsch,
hätte aber vom Ingenieur nicht beachtet zu werden brauchen, da diesbezüglich
nicht die akademische Deduktion des Geologen, sondern die empirische Stollen-
bauerfahrung des Ingenieurs den Ausschlag hätte geben sollen.

Wenige Stunden nach der Katastrophe bildeten sich an der Oberfläche des
Gasterentalbodens grosse Einsturztrichter über der Einbruchstelle als teil-
weisen Massenausgleich zu dem rund 10 000 m3 Material, das aus den Talallu-
vionen in den Tunnel eingebrochen war.

In der Folge wurden in der Talsohle über der projektierten Tunnelachse zwei
Tiefbohrungen angesetzt; die erste erreichte den Fels 210 m unter dem Talboden
und damit 35 m unter der projektierten Tunnelsohle, die zweite wurde 220 m
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unter dem Talboden in lockeren Alluvionen eingestellt, ohne den Fels erreicht
zu haben.

Der Gasterenboden war somit tatsächlich gewaltig übertieft und mit jungen
Alluvionen ausgefüllt, welche Annahme bis dahin von den Gegnern einer star-
ken Glazialerosion für unmöglich gehalten worden war.

Unter dem Druck dieser geologischen Erkenntnisse wurde das erste gerad-
linige Tunneltrasse aufgegeben und ein neues Trasse gewählt, welches zwar
800 m länger war als das erste, den mit Alluvionen gefüllten Talboden im Osten
aber umfuhr und auf diese Weise sicher im anstehenden Fels drin blieb.

Zwei Probleme wurden damals durch die Lötschbergkatastrophe grell be-
leuchtet, nämlich das Verhältnis vom beratenden Geologen zum Ingenieur, von
geologischen Experten zu Bauherrschaft und Bauleitung, und auf ganz anderer
Ebene die Unberechenbarkeit der glazialen Erosion.

35 Jahre nach der Katastrophe am Lötschberg wurde im Zusammenhang mit
dem damals projektierten Grosskraftwerk Urseren die Felstiefe unter dem
Alluvialboden von A n d e r m a t t abgetastet, vorerst seismisch, durch Prof.
KREIS, Chur, anschliessend mittels Bohrungen, und zwar, um schneller bei der
Grenze zu sein, von unten nach oben, vom Gotthardtunnel aus senkrecht auf-
wärts, denn schon die seismischen Untersuchungen hatten eine sehr tiefe
Alluvialfüllung festgestellt. Was ergab sich dabei? Die Tatsache, dass seinerzeit
JULES FAVRE und seine Mitarbeiter, ohne sich dessen je bewusst gewesen zu
sein, ein ganz unerhörtes Glück gehabt hatten, nicht ebenfalls in junge, lockere
Alluvionen hineinzufahren, denn tatsächlich liegt über dem Scheitel des
G o t t h a r d t u n n e 1 s an der von der Bohrung kontrollierten Stelle bloss
36 m Fels, und darüber kommen auch dort junge Schuttbildungen des Urseren-
tales (siehe Abb. I).
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Abb. 1 Geologisches Profil durch den Gotthardtunnel unter dem Urserental,
nach R. U. WINTERHALDER und A. KREIS, aus: «Das Projekt der Urserenkraftwerke., von

E. MEYER-PETER und TH. FREY, 1945.
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Die Möglichkeit von Glazialerosion wurde nie bezweifelt, dafür liefern
Gletscherschliffe in der Nähe unserer rezenten Gletscher einen zu schönen Be-
weis. Aber die Frage nach dem Ausmass der Glazialerosion hat
von jeher in der Quartärgeologie eine wichtige Rolle gespielt. Mittels der
modernen Sondiermethoden, sowohl der mechanischen als insbesondere auch
der geophysikalischen, gelingt es heute leichter als früher, unter Alluvionen
die Lage der Felssohle abzutasten oder auch an bestehenden Gletschern die
Eismächtigkeit und damit die Form ihrer Unterlage zu eruieren. Dabei können
nicht selten beckenförmige Depressionen im Fels festgestellt werden, die un-
möglich durch fluviatile, sondern nur durch glaziale Erosion geschaffen sein
können, tektonische Ruhe der Erdkruste im Gebiet der Felsschwelle voraus-
gesetzt.

Als Beispiel sei der Gornergletscher genannt, der von A. SüSSTRUNK seismisch
abgetastet wurde, welche Resultate auf Blatt Zermatt des Geologischen Atlas
der Schweiz (1953) dargestellt sind. Diese und andere analoge Beispiele von
Felsbecken, welche im Zusammenhang mit Kraftwerkbauten untersucht wur-
den, bestätigen den Befund am Lötschberg und bei Andermatt: Für Gletscher
vom alpinen Typus kann eine örtlich gelegentlich sehr bedeutende Glazial-
erosion nicht mehr geleugnet werden. Die einst so scharfen und nicht selten
recht polemischen Diskussionen zwischen Befürwortern und Gegnern einer
starken Glazialerosion sind heute viel eher einer mittleren gemeinsamen Linie
in den Auffassungen gewichen, nicht zuletzt dank der Aufschlüsse, welche die
Bautechnik der Geologie geliefert hat.

Epigenesen

Nun wissen wir, dass während des Quartärs mindestens viermal alpine Glet-
scher aus dem Hochgebirge ins Mittelland vorstiessen, dort glaziale Erosion
betrieben oder glaziale Sedimente ablagerten und sich wieder zurückzogen.
Und dieser wiederholte Wechsel glazialer und interglazialer Verhältnisse führte
zu einem weiteren für die Bautechnik gelegentlich wichtigen Phänomen: den
Flussepigenesen. Wurden durch Moränen, durch Bergstürze, durch Toteis oder
durch andere Hindernisse enge Flussläufe verstopft, so sah sich der Fluss ge-
zwungen, daneben ein neu es F l u s s b et t, eine neue Felsschlucht zu
schaffen; es entstand eine Epigenese. Baut dann der Ingenieur über einem als
Sperrstelle ausgewählten Felsriegel eine Staumauer, so ist es eine der wichtig-
sten Aufgaben des Geologen, abzuklären, ob sich neben dem heutigen Flusslauf
unter Oberflächenschutt nicht alte Flussrinnen verbergen, die im Untergrund
eines abdichtenden Bauwerkes natürlich Anlass zu Durchsickerungen, zu
Wasserverlusten aus dem Stauraum und zu Schäden am Bauwerk geben
könnten.

Ein auf natürliche Weise gut aufgeschlossenes Beispiel ist die Via Mala, die
an ihrer engsten Stelle neben der heutigen Schlucht noch zwei ältere Schlucht-
kerben aufweist.
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Glaziale Ablagerungen als Baustoff

Aber Gletscher und Gletscherbäche pflegen nicht bloss zu erodieren, sie
sedimentieren auch recht oft und recht bedeutend, und mit solchen glazialen
beziehungsweise fluvioglazialen Ablagerungen wollen wir uns im folgenden
beschäftigen, und zwar vorerst als Baustoff.

Aus der Fülle solcher Sedimente wollen wir zwei typische auswählen, näm-
lich die Moränen und die Schotter.

Moränen

Im schweizerischen Mittelland werden intramorän, das heisst in den von den
Gletschern der letzten Eiszeit erreichten Gebieten, sehr weite Flächen von
Moränendecken eingenommen, während die anstehende Molasse oft nur in
Bachtobeln oder in einzelnen steileren Flanken entblösst ist. Nun haben schon
unsere Ahnen in diesen Moränen die grossen, harten und verwitterungsresi-
stenten Findlinge geschätzt, die sie als Mauersteine zu Bauzwecken ver-
wenden konnten, lieferten doch die Molassesandsteine in der weiteren Um-
gebung von Zürich kein brauchbares, wetterfestes Baumaterial. Wer kennt
nicht die heimeligen, bunt gemusterten Hausfronten, die mit Moränenblöcken
aufgeführt sind und denen im Linthgletschergebiet der rote Verrucano aus dem
Glarnerland oder dem Walenseetal ihren eigenen Charme verleihen. Ein Bei-
spiel dafür ist das Haus «zum roten Ackerstein» in Höngg, das an seiner Haupt-
front den Spruch trägt:

Ein grosser roter Ackerstein,
in manches Stück zerbrochen klein
durch Menschenhand und Pulvers Gwalt
macht jetzo dieses Haus Gestalt.
Vor Unglück und Zerbrüchlichkeit
bewahr es Gottes Gütigkeit.

1674

Beim Gletschertransport findet keine saubere Sortierung nach der Grösse
der Komponenten statt, im Gegensatz zum Wassertransport. Dadurch sieht die
Kornverteilungskurve einer typischen Moräne sehr gestreckt aus, weil eine
Aufbereitung fehlt, die Mischung noch nahezu vollkommen ist. Aber gerade
dank dieser Kornverteilung eignet sich relativ tonreiches Moränenmaterial bei-
spielsweise für den Bau dichter Dämme ganz vorzüglich.

Im Nationalstrassenbau der nächsten 20 Jahre warten gewaltige Moränen-
kubaturen darauf, am einen Ort abgebaut, am andern Ort neu geschüttet zu
werden. Wenn Moränen auch kein ideales Schüttgut darstellen, so sind sie bei
richtigem Einbauwassergehalt doch brauchbar und müssen schon aus Gründen
des Massenausgleiches verwendet werden.
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Abb. 2 Das Gehring-Haus im Rütihof in Zürich-Höngg, 1720 erbaut; Mauerwerk aus Find-
lingen, vorwiegend rotem Verrucano.

Wegen seines Anteils an Ton und Silt ist Moränenmaterial leider nicht
f r os t s i c her. Ein Strassenkörper sollte aber nicht Frostschäden erleiden,
weshalb bekanntlich über frostgefährlichem Untergrund ein Koffer aus frost-
sicherem, gewaschenem Kies aufgebracht werden muss.

Die Strassen Mitteleuropas erleiden jährlich Frostschäden, die in die Hun-
derte von Millionen gehen. Der Ingenieur, der Strassenbauer, ging deshalb in
den letzten zwei Jahrzehnten systematisch den Frostfragen nach, studierte die
Frosteindringung, die Frosttiefe, den Wassernachschub von unten, die Bildung
von Eislinsen im Boden und die darauf zurückzuführenden Frosthebungen.
Auch wir Geologen zogen daraus wieder reichen Gewinn bei der Beurteilung
rezenter und fossiler Frostböden, bei der Erkenntnis der Kryoturbation (siehe
Abb. 3), der Frostsolifluktion, der Verwitterungs- und Abtragsvorgänge unter
nivalen oder arktischen Klimabedingungen ganz allgemein.

Schotter

Dank des relativ langen Transportweges und dem Wasser als Transport-
medium sind unsere fluvioglazialen Schotter bereits auf natürlichem Wege an
druckfesten und transportresistenten Komponenten angereichert. Je länger der
Transportweg war, um so besser sind diese Schotter aufgearbeitet, um so
gleichkörniger ist ihre Korngrösse, um so stärker tritt das feinste Korn, die
Tonfraktion, in der Regel zurück. Die natürlichen Schotter bilden eine ge-
waltige Reserve besten Baumaterials, um das uns die Bewohner der Tiefländer
beneiden.
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Abb. 3 Intensive Kryoturbation in einer ursprünglich flach liegenden Wechsellagerung von
fluviatilen Lehm-, Silt- und Sandschichten (Hella, Island).

Die Zahl der Kiesgruben und ihre Grösse nimmt aber ständig zu und dürfte
in den nächsten Jahren durch den Nationalstrassenbau noch weiter forciert
werden. Damit entstehen zwei neue Probleme, indem nämlich sehr viele dieser
grossen Kiesgruben einerseits unsere Grundwasservorkommen tangieren,
anderseits klaffende Wunden in die Landschaft schlagen.

Und doCh sind Kiesgruben für den Geologen willkommene künstliche Auf-
schlüsse im sonst meist aufschlussarmen Flachland und liefern ihm oft wichtige
neue erdgeschichtliche oder genetische Erkenntnisse, die er nicht missen
möchte.

Quartäre Ablagerungen als Grundwasserträger

In unserem Land spielen die quartären Schotter eine ausserordentlich wich-
tige Rolle als Grundwasserträger, indem sie in der Regel hygienisch einwand-
freies, chemisch meist gutes Trinkwasser in mittleren bis grossen Quantitäten
zu liefern imstande sind.

Auch bei der Grundwassererschliessung erleben wir immer wieder die enge
Verflechtung zwischen Bauwesen und Geologie. Wo soll gebohrt werden?
Wie tief soll gebohrt werden? Wann soll eine Bohrung abgebrochen werden?
Wo soll die nächste angesetzt werden? Wie weit wirkt sich eine Fassung auf

259
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ihre Umgebung aus? Wie beeinflusst ein Flusskraftwerk den diesen Fluss be-
gleitenden Grundwasserstrom, und zwar mengenmässig wie chemisch und
bakteriologisch? Das sind Fragen, die der Ingenieur oder die konzessions-
erteilende Behörde dem geologischen Experten stellt und die dieser nun mit
systematischen Bohrungen, mit bakteriologischen und chemischen Analysen
in engster Zusammenarbeit mit dem Chemiker und Biologen abzuklären ver-
sucht. Das Quartär war gekennzeichnet teils als Folge klimatischer Verände-
rungen, teils als Folge tektonischer Krustenverstellungen, durch einen rund
viermaligen Wechsel von Aufschotterung und Erosion durch ein und denselben
Fluss, so dass verschiedenaltrige Schotterstränge ineinandergeschachtelt sind
und gelegentlich auch unter undurchlässigen Moränendecken grundwasser-
führende ältere Schotter vorhanden sein können.

Eine Bohrkampagne auf Grundwasser in quartären Ablage-
rungen wird durch unsere bisherigen geologischen Erkenntnisse und, geben
wir es ruhig zu, auch unsere privaten talgeschichtlichen Theorien, geleitet. Aber
durch ihre Ergebnisse befruchtet sie in weitem Masse auch wieder umgekehrt
das Verständnis in die geologischen Abläufe besonders des mittleren und
jüngeren Quartärs.

Zwei Beispiele aus dem Aargau mögen das belegen: Das Bünztal bei Dottikon
(Abb. 4) und das Birrfeld (Abb. 5) .

Die Bohrungen nördlich des Dorfes D o t t i k o n erschlossen einen früh-
würmen Schotter, der von Würmmoräne bedeckt wird und ein tieferes Grund-
wasserstockwerk mit gespanntem Spiegel darstellt. Über der Moräne folgt ein
jüngerer Schotter, ein höheres Grundwasserstockwerk darstellend, dessen
Wasserspiegel frei liegt. Stratigraphisch kann der unter der Moräne liegende
Schotter als Vorstoss-, der über ihr liegende als Rückzugschotter der Würm-
vergletscherung aufgefasst werden (Abb. 4) .

Bohrungen im B i r r f e 1 d südlich Brugg ergaben überraschenderweise
eine gesamte Schottermächtigkeit von mehr als 90 m. Da die Felsunterlage
nicht erreicht wurde, obschon das Bohrloch Nr. 5 20 m unter die Reußsohle
reichte, die wenig weiter nördlich wieder auf Fels ruht, muss unter dem Birr-
feld eine tiefe, weite Felswanne angenommen werden, die entweder in der Riss-
eiszeit durch Glazialerosion oder aber, was fast wahrscheinlicher ist, durch
tektonische Krustenverstellungen mittelpleistozänen Alters entstanden ist.
Dank dieser Sondierkampagne wissen wir heute, dass nur die alleroberste
Partie des ganzen Schotterkomplexes als Niederterrasse bezeichnet werden
darf, abgelagert während der letzten Vorstossphase des Reussgletschers und im
südöstlichen Birrfeld noch Würmmoränenwälle tragend. Darunter folgt ein
älterer Schotter, wohl riss-würm-interglazialen Alters, der nach seiner Auf-
schotterung während Jahrzehntausenden der Verwitterung bei warmem Klima
unterlag und dessen oberste 6 bis 12 m dabei entkalkt wurden. Sein Liegendes
bilden horizontal geschichtete, feinkörnige, tonig-siltige Seebodenablagerungen,
unter denen wieder ein mindestens 50 m mächtiger, noch älterer Schotter von
einheitlicher Zusammensetzung folgt, der altersmässig etwa ins mittlere Pleisto-
zän passt, somit ein Riss-Schotter sein muss (siehe Abb. 5) .
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Abb. 4 Bohrprofile in den «Bodenäckern. NW Dottikon AG.

Da aber unsere Grundwasserträger gleichzeitig vorzügliche Baustoffliefe-
ranten darstellen — denn es sind ja sandige Kiese —, entstehen je länger um
so mehr Überschneidungen zwischen Interessen, die das
G r u n d w ass er nutzen und darum schützen wollen und solchen, die den
Kies abbauen wollen oder müssen. Häufig ist es ganz eindeutig so, dass das
Grundwasser, das bei uns eine immer knapper werdende Mangelware darstellt,
gegenüber der Kiesgewinnung des primären Schutzes bedarf und dass dann die
Interessen am Abbau von Kies zurücktreten müssen. Aber es gibt gelegentlich
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Abb. 5 Bohrprofile im südlichen Birrfeld AG.

auch den umgekehrten Fall, dass nämlich Kiesvorkommen mit Grundwasser
für die Kiesausbeutung freigegeben werden dürfen, dort nämlich, wo entweder
das Grundwasser bereits chemisch oder bakteriologisch nicht einwandfrei ist
oder so unbedeutende Quantitäten umfasst, dass es auch für eine zukünftige
Nutzung kaum interessant sein dürfte, oder wo zwei Kiesstockwerke vorliegen,
das heisst wo eine obere Kiesschicht, die abgebaut werden darf, von einem
tieferen, älteren Kies, dessen Grundwasser ausgenutzt wird, durch eine mäch-
tige undurchlässige Lehmschicht getrennt wird.

Jeder Kiesabbau entzieht dem Grundwasserträger Filtrationsraum, unter
Umständen auch Reservoirraum, aber eine Verunreinigung braucht durch ein-
wandfreien Kiesabbau nicht unbedingt einzutreten. Diese erfolgt erst, wenn
die aufgelassene Kiesgrube als Ablagerungsraum für Kehricht und — was viel
gefährlicher ist — für Industrieabfälle missbraucht wird.

Es ist höchst erfreulich, dass auf Veranlassung des Verbandes Schweizeri-
scher Abwasserfachleute nächstens an der EAWAG mit grosszügigen Aus-
laugungsversuchen begonnen werden kann. Sie sollen abzuklären erlauben,
in welchem Masse chemische Abfälle auf Deponien durch das Meteorwasser
ausgelaugt werden, wie sich diese Auslaugungsprodukte in verschiedenen
Böden und im Grundwasser verhalten und welche technischen Massnahmen bei
solchen Deponien zum Schutze des Grundwassers zu treffen sind.
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Abb. 6 Kiesgrube «Weid., Volketswil, mit Moränendecke der Würmvergletscherung (dunkel)
über Mittelterrassenschotter (hell). In der Moräne glazialtektonisch bedingte s-förmige Falte.

Höhe der Kiesgrubenwand etwa 15 m.

Abb. 7 Kiesgrube «Gugel», Volketswil, mit glazialtektonischen Lagerungsstörungen.
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Abb. 8 Sondierschlitz im Sihltal bei der Manegg, westlich «Butzen., Zürich 2, mit glazial-
tektonischer Lagerungsstörung. Über ungestörter Molasse als Wechsellagerung von spröden,
stark geklüfteten Sandsteinen und plastischeren Mergeln liegt eine kompakte Moränendecke.
Diese trägt ihrerseits wieder eine Schuppe von Molasse und Moräne, die aber stark zer-
brochen, verfaltet und aufgelockert ist und durch tangentialen Schub des gleitenden

Gletschereises in diese anormale Lage geraten ist.
(Geologische Aufnahme durch Dr. L. WYSSLING)

8 Humus
7 Moräne
6a Molassesandstein, zum Teil stark verwittert	 dislozierter,

6b Molassemergel, meist stark verwittert 	 stark aufgelockerter

6c Bituminöser Mergelhorizont mit Stücken von Süsswasserkalk Komplex

Als moderne Verunreinigungsart tritt in den letzten Jahren jene durch öl
immer öfter in Erscheinung, und es ist darum eine Aufgabe des Geologen, schon
zum voraus Zonen grösserer von solchen geringerer Gefährdung zu trennen
und wirkungsvolle Schutzmassnahmen, die anderseits doch wirtschaftlich trag-
bar sein sollten, vorzuschlagen oder zu fordern.

Quartäre Ablagerungen als Baugrund

Die Ablagerungen des Quartärs werden oft als Lockergesteine allen älteren
Bildungen gegenübergestellt, die bei uns dann gesamthaft als Festgesteine zu-
sammengefasst werden. Wenn die Grenze zwischen diesen zwei Gruppen auch
häufig unscharf ist, so wird mit dieser Klassifizierung nach dem Alter doch
eine wichtige Eigenschaft der quartären Bildungen gekennzeichnet: das
Fehlen der Verkittung, ihre rollige oder plastische Verformbarkeit, ihre Bag-
gerfähigkeit. Die Ingenieure haben seit etwa 1930 eine neue Disziplin geschaf-
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5 Hauptgleitfläche mit spiegelglattem Rutschharnisch
4 Grundmoräne
3 Basale Grundmoräne, reich an abgeschürftem Molasse-

material

2a Molassesandstein
2 b Molassemergel

1 Sohle des Sondierschlitzes

sehr fest gelagerte
Grundmoräne

anstehender Molassefels,
tektonisch zerklüftet,
nur oberflächlich leicht
verwittert

fen, die Bodenmechanik oder Erdbaumechanik, die experimentell die Eigen-
schaften der Lockergesteine prüft und unsere geologischen Kenntnisse dieser
jungen Ablagerungen in ganz ausserordentlicher Weise ergänzt.

Glazialtektonik
In diesem Zusammenhang muss auf eine Erscheinung aufmerksam gemacht

werden, die spezifisch nur in glazialen Ablagerungen vorkommt und die wir als
Glazialtektonik bezeichnen. Aus dem nordeuropäischen Vereisungsgebiet
waren seit langem solche Erscheinungen bekannt, die nur mit der Wirkung des
sich bewegenden Eises auf seine Unterlage verstanden werden können. Es
handelt sich um die Störung der ursprünglichen natürlichen Lagerung durch
das gleitende Gletschereis. In bescheidenerem Masse kennen wir sie auch bei
uns. Allerdings sind es selten natürliche Aufschlüsse, sondern viel häufiger
künstliche, beispielsweise Kiesgruben oder vorübergehend geöffnete Bau-
gruben, wo man solche glazialtektonisch bedingte Schichtstörungen studieren
kann (Abb. 6, 7 und 8) .

265
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Für den beratenden Geologen spielen glazialtektonische Störungen insofern
eine unliebsame Rolle, als sie die Interpretation von Sondierbohrungen be-
deutend erschweren und die einwandfreie Extrapolation einzelner Aufschlüsse
auf die weitere Umgebung fast verunmöglichen. Glaziale Ablagerungen, be-
sonders Moränen im Kontakt mit Schottern, Sanden oder Lehmen, sind ohne-
hin weniger gesetzmässig gelagert als marine Sedimente, wie wir sie etwa aus
dem Jura kennen. Kommen dann solche glazialtektonische Störungen noch
dazu, so wird ihre Unberechenbarkeit noch grösser. Bautechnisch werden des-
halb solChe Störungen stets als Erschwernis empfunden, obschon dabei die
Lagerungsdichte und damit die Tragfähigkeit kaum stark geändert werden.

Tragfähigkeit

Wenn wir quartäre Bildungen als Baugrund taxieren müssen, dann inter-
essieren uns besonders die obersten Schichten, das heisst jene Partien von
wenigen Metern Mächtigkeit, welche die Fundamentlasten von Gebäuden,
Brücken, Mauern, Masten usw. aufzunehmen haben und bei dieser Gelegenheit
sich möglichst wenig deformieren sollten.

In Beziehung auf die Tragfähigkeit des Bodens kann nun der Geologe dem
Ingenieur wertvolle Fingerzeige geben, indem er die geologische G e-
s c h i c h t e dieses Bodens abklärt. Hat der betreffende Boden beispielsweise
eiszeitliche Gletscher bereits getragen, dann ist er durch eine solche Vor b e -
1 a s t u n g so komprimiert und konsolidiert, dass ihm eine neue Bauwerkslast,
und wäre es selbst ein Kirchturm, in der Regel keinen grossen Eindruck mehr
macht. Den Gegensatz dazu bilden die postglazialen Ablagerungen, die nicht
mehr vom Eise überfahren wurden, wie beispielsweise die Ablagerungen den
Ufern unserer Seen entlang, welche eine viel lockerere Lagerungsdichte auf-
weisen, einen höheren Wassergehalt besitzen, oft noch nicht völlig konsolidiert
sind und dementsprechend in viel grösserem Masse setzungsempfindlich und
rutschgefährdet sind als Moränen. Die Belastung beispielsweise durch 200 bis
400 m mächtiges Gletschereis führte bei den lehmhaltigen Böden zu einer star-
ken Wasserabgabe und damit zu einer Festigkeitszunahme, so dass bei ihnen
die geologische Geschichte im Wassergehalt, in der Zusammendrückbarkeit
und der Scherfestigkeit nachwirkt. Bei inkohärenten, sandig-kiesigen Böden
ist diese Eigenschaft weniger ausgeprägt, wenn auch meist deutlich vorhanden;
sie wird aber sehr oft stark überprägt und überdeckt durch nachträgliche
V er k i t t u n g s v o r g ä n g e, verursacht durch zirkulierendes, kalkhaltiges
Grundwasser. Solche Verkittungsprozesse führen dann unabhängig von jeder
Vorbelastung zu einer Verfestigung des ursprünglich lockeren Kieses zu Nagel-
fluh, die oft weit über jene Festigkeitszunahme hinausgeht, die lediglich durch
eine statische Belastung hätte erfolgen können.

Nun müssen wir allerdings noch einen kleinen Vorbehalt bei den von den
pleistozänen Gletsche rn vorbelasteten Böden anbringen. Es betrifft das die
sekundäre Auflockerung seit dem Rückzug der Gletscher. Es ver-
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Abb. 9 Belastungsversuch mit Lastplatte von 2000 cm 2 auf postglazialem Seebodenlehm, im
Sihlbett in der Brunau, Zürich, Tiefe 2,0 m u. T. Die Setzungen sind gross und klingen nur
langsam ab; die MB-Werte liegen bei 226-400 kg/cm 2. Ein analoger Versuch in 4,0 m Tiefe

lieferte ganz ähnliche Werte.

steht sich von selbst, dass die alleroberste Partie unserer Moränen, nach dem
Rückzug der Gletscher wieder entlastet, in der Lage waren, erneut Wasser auf-
zunehmen, zu quellen, in den obersten Partien sich durch Oxydation und Ent-
kalkung zu verändern, zu verwittern und als Folge aller dieser Prozesse sich
aufzulockern und dabei an ursprünglicher Tragfähigkeit einzubüssen. Wie tief
diese sekundäre Auflockerungszone in den letzten 15 000 Jahren eindringen
konnte, ist abhängig von der Wasserzirkulation, auch von der Böschungs-
neigung und nicht zuletzt von der ursprünglichen Durchlässigkeit des Bodens
und schwankt bei uns in der Regel in der Grössenordnung einiger Meter.

Eine zweckmässige Methode zur experimentellen Abklärung der Zusammen-
drückbarkeit des «gewachsenen» Bodens stellt der B e l a s t u n g s v ersuch
mittels Platten dar. Auf Abb. 9 bis 11 sind die Diagramme einiger solcher Bei-
spiele dargestellt.
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Abb. 10b Belastungsversuch am selben Ort wie in Abb. 10 a, aber in 4,0 m u. T. Überraschen-
derweise sind in dieser grösseren Tiefe die Setzungen ziemllch gross. Bei Lasten bis 5 kg/cm2
klingen sie rasch ab und sind annähernd proportional zur Belastung, bei ME-Werten von
880-1120 kg/cm2. Bei höheren Lasten klingen die Setzungen zeitlich viel langsamer ab und
werden in Funktion der Belastung progressiv grösser, was eine Überbeanspruchung des
Untergrundes andeutet. Dieses Verhalten ist durch das Fehlen einer Gletschervorbelastung
erklärlich und demonstriert die sedimentär bedingte Uneinheitlichkeit in der Lagerungs-

dichte in Funktion der Tiefe bei postglazialen Flußschottern.

Bändertone
Wo in stagnierendem Wasser feine Suspensionen im Rhythmus der Jahres

zeiten sedimentiert wurden, entstanden Seebodenlehme mit Jahresschichtung.
Aus Skandinavien sind diese spät- bis postglazialen «Warventone» deshalb
geologisch so berühmt geworden, weil sie die absolute Chronologie des aus-
gehenden Pleistozäns und des Holozäns aufzustellen ermöglichten, indem sie,
wie in einem Kalender, die einzelnen Jahre seit ihrer Entstehung abzuzählen
erlaubten. Nun ist Skandinavien seit dem Abschmelzen der Gletscher aus
glazialisostatischen Gründen in Hebung begriffen. Dadurch liegen frühere
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11 Belastungsversuch in magerem, sandigem Moränenlehm mit viel Steinen, im Sihl-
bett nahe der Utobrücke, Zürich. Tiefe 2,0 m u. T. Kleine Setzungen und demzufolge hohe
ME-Werte von 1800-3700 kg/cm2 dokumentieren die Wirkung der einstigen Vorbelastung
durch Gletschereis. Ein weiterer Versuch am selben Ort in 4,0 m Tiefe lieferte sehr ähn-

liche Werte.
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Küstentone mariner Fazies heute auf dem Festland, über dem Meeresspiegel,
und werden durch fluviatile Erosion aufgeschlossen, wogegen sie in unserem
Land höchst selten natürlich aufgeschlossen sind und meistens nur durch Son-
dierbohrungen abgetastet werden. Die moderne Technik der Entnahme un-
gestörter Bodenproben hat aber gerade in solchen störungsanfälligen Schichten
die Kenntnis ihrer Genese und ihrer geologischen Geschichte bedeutend ver-
bessert und befruchtet.

Seebodenlehme mit ihrer feinen Wechsellagerung von tonigeren und siltig-
sandigeren Schichtchen (Abb. 12) sind ein prachtvolles Beispiel der Anisotropie
eines geologischen Körpers im kleinen. Die Durchlässigkeit beispielsweise ist
in vertikaler Richtung gleich jener des fettesten Tonschichtchens, also sehr
klein, in horizontaler Richtung gleich jener des tonfreiesten, gröbsten, durch-
lässigsten Sandschichtchens, also relativ gross; der Unterschied im k-Wert
kann leicht mehrere Zehnerpotenzen betragen!

Terrainbewegungen

Wo ein Relief vorhanden ist, da fehlen auch Abtragsvorgänge nie ganz, zu
denen einerseits die fluviatile Erosion längs Linien, anderseits die flächenhafte
Denudation als Folge von raschen oder langsamen Rutschungen oder Kriech-
bewegungen in der Schuttdecke unter dem Einfluss der Schwerkraft gehören.
Solche Rutschmassen pflegen ausser in Lockergesteinen auch in den Mergeln
der Molasse oder des Juras und ebensosehr auch in den schiefrigen Gesteinen
der Alpen, im Flysch oder in den Bündnerschiefern grosse Areale zu bedecken.

Werden in solchen Rutschgebieten Kunstbauten erstellt, dann ist es nötig,
abzuklären, wo einstige Rutschbewegungen bereits zum Stillstand gekommen
sind, wo sie heute noch andauern, und welches die Bewegungsrichtung und ihre
Geschwindigkeit ist. Auf diese Weise erhält der Geologe durch den Vermes-
sungsingenieur eine bedeutend genauere Kenntnis solcher Rutschvorgänge,
besondes dann, wenn die Rutschbewegungen in kurzen Intervallen kontrolliert
wurden, so dass sich dabei jahreszeitliche oder noch kürzere, zum Beispiel
wetterbedingte Beschleunigungen und Verzögerungen erfassen lassen.

Ein spezieller alpiner Typ von Bewegungsmassen sind die sogenannten
B 1 o c k s t r ö m e, geologische Körper mit Oberflächenformen ähnlich Glet-
schern, die aber aus Blockschutt bestehen und langsam talwärts kriechen, mit
Geschwindigkeiten in der Grössenordnung von Dezimetern bis Metern pro
Jahr. Werden sie fälschlicherweise als Moränen aufgefasst, dann verleiten sie
uns Geologen zu einer vollkommen falschen Moränenchronologie, da sie heute
noch in Bewegung sind und deshalb bezüglich ihrer Höhenlage nicht mit fossilen
Moränenablagerungen verwechselt werden dürfen. Bautechnisch stellen sie
natürlich einen sehr problematischen Baugrund dar, denn durch ihre stets un-
gleichförmigen Bewegungen werden auf ihnen gegründete Bauwerke im
höchsten Masse gefährdet.
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Abb. 12 Ungestörte Bodenprobe aus Seebodenlehm mit Jahresschichtung, aus 2,8 m u. T.,
mit künstlich verursachter Scherfläche nach ausgeführtem einaxialem Druckversuch. Spät-

glaziales Zungenbecken von Wettswil–Bonstetten.

Auch das ist ein Beispiel, wie exakte Vermessungskontrollen des Ingenieurs
neue geologische Einblicke in ein kleines Detail der Abtragsprozesse unserer
Hochgebirge vermitteln, die für deren quantitative, zahlenmässige Erfassung
von grosser Bedeutung sind.

Stollenbauten in Quartärablagerungen

Stollen- und Tunnelbauten in Lockergesteinen stellen an Ingenieur und
Unternehmer höchste Anforderungen. Sehr häufig liegen solche Bauten unter
dem natürlichen Grundwasserspiegel, so dass ohne eine zusätzliche Wasser-
haltung der Vortrieb nicht möglich ist, dazu kommt der Bergdruck, oft rolliges
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Gebirge, so dass wenn irgendwie möglich mit Stollen den Lockergesteinen aus-
gewichen wird. Aber der Geologe ist gelegentlich recht glücklich über solche
Stollenaufschlüsse, denn bei dieser Gelegenheit werden tiefe Partien, die sonst
unzugänglich wären, erschlossen, wodurch wichtige Altersbeziehungen ab-
geklärt werden können.

Es gibt auch hier gewisse Grenzfälle, wo der Geologe in Verlegenheit kommt
bei der Entscheidung, ob es sich um ein Lockergestein oder ein Festgestein
handelt. Das ist dort etwa der Fall, wo der Fels sehr tiefgründig aufgelockert
und durch Hakenwurfbewegungen in seiner ursprünglichen Lagerung gekippt
oder sonstwie gestört ist. In den Alpen kennen wir Hakenwurfbewegungen, die
mehrere hundert Meter tief sind und wo zwischen einwandfreiem, unverwitter-
tem und unaufgelockertem anstehendem Fels und tiefgründig verwittertem,
durch Hakenwurf aufgelockertem und verstelltem Fels überhaupt keine scharfe
Grenze besteht. Stollenbauten in solchem Material verursachen meistens recht
grosse Schwierigkeiten, die in Anbetracht der Anisotropie im grossen stark
von der Richtung der Stollenachse zu den geologischen Absonderungsflächen
abhängig sind.

Naturschutz

Schliesslich sei noch auf einige wenige Probleme des Naturschutzes hinzu-
weisen, indem es ja in der Regel die Bautechnik ist, welche die schwersten Ein-
griffe in unsere natürliche Landschaft verursacht.

Es gibt geologische F o r m e n, die dank ihrer geologischen Vollkommenheit
oder dank ihrer Schönheit schätzenswert sind. Ich denke dabei an typische
Moränenwälle, wie wir sie etwa auf der Zimmerbergkette zwischen Zürichsee
und Sihltal finden, oder als Stirnmoränen bei Würenlos oder zwischen Diels-
dorf und Steinmaur, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Es gehören
dazu auch Drumlins, also subglaziale Strömungsformen, wie wir sie etwa südlich
Uster oder in der Umgebung von Andelfingen in reicher Zahl antreffen. Aber
auch tischebene Schotterterrassen mit messerscharfem Erosionsrand können
erhaltungswürdig sein, ebenso auch natürliche, noch unverbaute Erosionsufer
von Bächen.

Im weiteren Sinne gehören dazu sicher auch die grossen Findlinge, die
zu schützen ja schon vor rund hundert Jahren begonnen wurde und für deren
Schutz die Naturforschende Gesellschaft in Zürich wesentlich beigetragen hat.
Dazu gehören auch Q u e 11 e n und Grundwasseraufstösse, von denen als vor-
bildliches Beispiel das «Goldene Tor» nördlich Kloten bereits unter Schutz
gestellt ist.

Daneben gibt es aber auch schätzenswerte künstliche Aufschlüsse,
so sinnwidrig das klingen mag, wie etwa die Gipsgruben von Oberehrendingen
mit wundervollen Faltenstrukturen im Gipskeuper der Lägernantiklinale, oder
die grossen Kiesgruben in Gossau ZH mit 1,5 m interglazialer Schieferkohle
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über einem Schotter mit vollendeter Deltastruktur und bedeckt von Würm-
schotter und Würmmoräne, oder die verschiedenen Kiesgruben mit Anzeichen
intensiver Glazialtektonik.

Diese kurze Aufzählung demonstriert die paradoxe Situation, in welcher der
Geologe sich befindet, dass nämlich etwas künstlich Geschaffenes geologisch
so interessant und wissenschaftlich wertvoll sein kann, dass es von seinem
Standpunkte aus als Studienobjekt und Exkursionsziel erhaltenswert wäre und
er es darum unter Schutz zu stellen wünschte.

Durch die Überbauung und die Schaffung des Nationalstrassennetzes werden
eine Menge Kunstbauten erstellt werden, die ohne Zweifel den Charme und die
Eigenheiten natürlicher geologischer Formen stark beeinträchtigen. Dazu
kommt der Bedarf an riesigen Kiesmengen, so dass die Kiesgruben, sicher keine
Zierde der Landschaft, in ihrer Grösse und ihrer Zahl noch weiter anwachsen
werden.

Beides, Kunstbauten und Abbaustellen, verunzieren, verletzen unsere natür-
liche Landschaft. Da ist es gelegentlich nicht nur Aufgabe, sondern Pflicht des
Geologen, den Ingenieur und den Unternehmer auf Möglichkeiten hinzuweisen,
die weniger landschaftsverletzend wären, die leichter vernarben oder leichter
abgedeckt werden können und die unter Umständen aus naturschützerischen
Gründen der rein wirtschaftlich rationellsten Lösung vorgezogen werden
sollten.

Die vorliegenden Ausführungen wollten einige Aspekte der Q u e r v er-
b in d u n g en zwischen Geologie und Bauwesen aufzeigen, wie sie sich in der
Schweiz, einem Lande ohne Öl, Kohle und Erze, dem Geologen darbieten. Der
beratende Geologe liefert einerseits dem Ingenieur die unentbehrlichen geo-
logischen Unterlagen für seine Projekte und Bauwerke, und er vermittelt ander-
seits der geologischen Wissenschaft und der geologischen Landesaufnahme zahl-
reiche Detailbeobachtungen, Einzelsteinchen zum grossen Mosaik, an dem wir
alle arbeiten und das, zum Glück, nie fertig wird.
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