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1. Geologische Übersicht

Das Sihlgebiet zwischen Zürich- und Zugersee stellt allein auf diesem beschränkten
Raume eine Landschaft dar, die durch ihren Reichtum an geologischen, pflanzen-
und tiergeographischen Eigentümlichkeiten und ganz allgemein durch den Reiz ihrer
Schönheit als einzigartig bezeichnet werden muss. Die sich hier durchschlängelnde
Sihl vermochte nicht ein breites Tal zu formen, sondern durchfliesst von Schindellegi
bis in die Gegend von Hirzel eine Schlucht, die stellenweise einen beinahe alpinen
Charakter besitzt. Dazu erweist sich der Sihllauf von Schindellegi an abwärts als ein
geologischer Sonderfall, wie er in diesem Ausmass in der ganzen Schweiz nirgends
ein zweites Mal zu finden ist und wohl in ganz Europa sich kaum in dieser ausge-
prägten Form wiederholt. Denn hier ist etwas ganz Unerwartetes geschehen. Hoch
oben, an dem steilen ursprünglichen Talhang wurde ein jüngeres, epigenetisches Tal
geschaffen, das in der gleichen Richtung wie das Haupttal des Zürichsees verläuft,
aber viele hundert Meter über dem Grunde des letztem (Abb. 1).

Während der letzten zwei Eiszeiten (Riss und Würm) wurde das Stammtal der
Sihl, das heutige Zürichseetal, von den vordringenden Eismassen des Linthgletschers
ausgefüllt und die aus den Schwyzerbergen hervorbrechende Sihl gezwungen, ver-
einigt mit der südlichen Flankenentwässerung des Gletschers, einen neuen Ausweg
nach Westen zu suchen. Der einzig mögliche Weg führte dem Nordhang des Hohen
Ron entlang. Die vom würmeiszeitlichen Linthgletscher gebildete Eisbarriere dauerte
so lange, bis sich die Sihl, vereinigt mit den flankierenden Gletscherwassern, nicht
nur durch die Seitenmoräne hindurchgegraben, sondern auch noch im anstehenden
tertiären Felsuntergrund eine enge Felsschlucht auserodiert hatte.

So ergab sich für die Sihl nach dem endgültigen Rückzug des Linthgletschers
keine Möglichkeit mehr, in ihr ursprüngliches Stammtal zurückzukehren, wenn
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Abb. l. Die Sihllandschaft zwischen Schindellegi und Steinmatt (Station Sihlbrücke).
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auch die niederste Stelle des Moränendammes bei Schindellegi kaum 15 Meter über
dein Sihlbett liegt.

Von Schindellegi bis Hütten durchfurcht die Sihl Sandstein- und Mergelschichten
der untern Süsswassermolasse (Aquitanian). Infolge gewaltiger Erdkrustenbewegun-
gen, die sich am Ende der Tertiärzeit abgespielt hatten, besitzt dieser obere Teil der
Sihlschlucht ein besonders wildromantisches Gepräge. Bei der Auffaltung der sub-
alpinen (Abb. 2) Molasse wirkte hier der Schub von Süden so stark, dass sich in

Abb. 2. Sihlbett beim Scheren-
steg mit aufsteigendem Nord-
schenkel der ersten grossen Auf-
faltung der subalpinen Molasse

(Aquitan) (Juli 1938).
Photo W. HÖHN.

dieser Zone gar keine Faltengewölbe bilden konnten, sondern der Südschenkel über
den aufgestauchten Nordschenkel hinüber geschoben wurde (Hohe Ron-Schuppe).
Schon während der Auffaltung muss die Abtragung und Verwitterung ein derart
tiefgreifendes Ausmass angenommen haben, dass an dieser Stelle keine Spur mehr
von der ursprünglich darüber gelagerten Meeres- und obern Süsswassermolasse sich
vorfindet.

Die Südufer der Sihlrinne sind hier morphologisch von zweierlei Gestalt: gegen
Schindellegi hin löst sich die Scherenfluh in eine Reihe von steilen Felsbändern auf,
die schon bei Mittelwasserstand ein Vordringen in dieser Richtung verhindern; von



Abb. 3. Wassermühle in einer Sandstein-
bank mitten im Sihlbett der Scherenschlucht

(1962). Photo W. HÖHN.
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der Scherenbrücke sihlabwärts hingegen streichen weithin glatte Sandsteinplatten
mit 45° Neigung. Das Nordufer, das überall sehr steil ist, wird aus den Schicht-
köpfen der aquitanen Stufe gebildet. Die grösste Überraschung in diesem obersten
Schluchtteil bilden jedoch die wundervollen Wassermühlen (Abb. 3), welche die
Hochwasser der Sihl in tausendjähriger Arbeit aus den breiten, harten Sandstein-
bänken mit Hilfe rotierender Gerölle tierausgeschliffen haben und deren Kessel

Abb. 4. Erratische Blöcke im Sihlbett der Scherenschlucht unterhalb Schindellegi (Sept. 1957).
Photo W. HÖHN.
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mehrfach über einen halben Meter breit und ebenso tief sind. Und die Romantik
dieses Schluchtabschnittes wird noch erhöht durch die unzähligen erratischen Blöcke
(Abb. 4), die regellos zerstreut im Felsbett liegen und von denen nicht wenige einen
Rauminhalt von 10 m3 erreichen.

Zwischen Hüttner- und Finsterseebrücke tritt uns die Sihlrinne als reine Moränen-
schlucht entgegen. Das Sihlbett enthält in diesem Gebiet ein wahres Museum von
Erratikern verschiedenster Art. Gleich unterhalb der Hüttnerbrücke stossen wir auf
dem linken Sihlufer auf den grössten noch erhaltenen Findling unseres Gebietes. Es
handelt sich um einen Kieselkalkblock von rund 80 m 3 Rauminhalt, der vom Volks-
mund als «Chrungelistei» bezeichnet wird.

Die Sihl bespühlt in dieser Zone den Fuss des Gottschalkenberges, an dessen
Aufbau vorwiegend mächtige Bänke aus polygener Nagelfluh beteiligt sind, die
ebenfalls der untern Süsswassermolasse zugehören. Dieses Gehänge ist berühmt
geworden durch die Entdeckung eines Braunkohlenflözes (Abb. 5) im Jahre 1835.

Abb. 5. Zerfallener Stollen-
eingang im ehemaligen Koh-
lenbergwerk im Wurf am
Gottschalkenberg, Kt. Zug
(Juli 1938). Photo W. HöHN.

Die in Angriff genommene Ausbeutung erwies sich jedoch infolge der geringen Mäch-
tigkeit der Kohlenschicht und des schwierigen Abtransportes als ganz unrentabel
und musste 1841 eingestellt werden.

Aber im Gegensatz zum materiellen Fiasko erwiesen sich diese Schürfungen für
die Wissenschaft als ein Ereignis von talgeahntem Wert. In den Mergelschichten,
welche das Kohlenflöz begleiten, kamen die fossilen Reste einer P flanzen- und Tier-
welt zum Vorschein, die während dem zugehörigen Abschnitt der Tertiärzeit, d. h.
vor mehr als 30 Millionen Jahren, diese Zone besiedelte. Unauslöschlich ist mit
diesen Funden der Name unseres grossen Schweizernaturforschers OSWALD HEER

verbunden, der hier die Reste von 142 Pflanzen und 10 Wirbeltieren bestimmte und
den Beweis erbrachte, dass in jener fernen Zeit der Erdgeschichte auf lange Dauer
ein subtropisches Klima geherrscht haben musste. Die wichtigsten pflanzlichen
Fossilien dieser klassischen Fundstätte bestehen aus Abdrücken von Blättern, Blüten
und Früchten von Palmen, Zypressenarten, Lorbeer, Kampherbäumen, Feigen- und
Zimmetbaum und Farnen. Unter der Fauna waren Tapire besonders zahlreich ver-
treten. Der Ortskundige kann hier oben heute noch die Eingänge von nahezu einem
Dutzend total zerfallener Bergwerkstollen feststellen, unter denen sich noch die
Schutthalden mit den herausgeschafften, aber jetzt fast vollständig verwitterten
Mergeln dehnen. Den Wissenschafter hält eine Frage in Spannung, welche noch
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nicht bekannten fossilen Schätze dieser Berg in sich verschliesst und ob es in künf-
tigen Tagen wohl einmal möglich würde, neue Schürfungen zur Erforschung dieser
versunkenen Welt vorzunehmen.

Zwischen Schönenberg und Finstersee, beim zürcherischen Gehöft Haslaub, biegt
die Sihl rechtwinklig nach Norden um und durchschneidet hier wiederum eine geo-
logisch ganz eigenartige Felsschlucht. Hier liegt nämlich die einzige Stelle unseres
Gebietes, wo die obere Meeresmolasse zutage tritt. Durch die gewaltige Über-
schiebung des Hohe Ron-Südschenkels über den Nordschenkel des geborstenen
Gewölbes wurde der letztere in dieser Zone sogar nordwärts iibergekippt und stark
zerklüftet. Aus dem Flussbett ragen hier zu Dutzenden die voIn Fluss herauspräpa-
rierten Schichtköpfe in überkippter Stellung. Als paläontologisches Unikum stossen
wir hier auf Sandsteinplatten mit Fussspuren einer Strandvogelart aus der Tertiär-
zeit nebst Resten von Meermuscheln.

Schon unweit der Hüttnerbrücke stossen wir auf dem nördlichen Sihlufer auf
stark verkittete, eiszeitliche Schotterbänke, die bei der Waldhalde westlich Schönen-
berg schon in viel grösserem Ausmass auftreten. Gross ist aber die Überraschung,
die der Sihltalwanderer erlebt, wenn er unterhalb des Suhnersteges in eine hoch-
romantische Felsschlucht eintritt mit nagelfluhähnlichen Steilwänden von 20 bis 40 m
Höhe. Es handelt sich hier wiederum um einen stark verkitteten eiszeitlichen Schotter,
den man in der Literatur auch etwa mit dem Namen «löcherige Nagelfluh» bezeich-
net findet, welche Benennung aber bei Uneingeweihten zu argen Verwechslungen
führen kann. Die zeitliche Datierung dieser Schotter gehört zu den schwierigsten
Problemen der Glazialgeologie. Immer noch bleibt die Frage offen, ob es sich um
Decken- oder Riss-Schotter handelt, oder ob sogar die neueste Hypothese recht
bekommt, dass es Ablagerungen der Früh-Würmeiszeit seien (Abb. 6).

Gewaltige Schotterblöcke sind im Laufe der Zeit von den Felswänden abgestürzt
und haben sich schon im Steilgehänge zu gigantischen Blockgruppen vereinigt, wie
etwa der «Chrungelichaschte», oder sind ungeordnet, aber in malerischen Gruppen
im Sihlbett liegen geblieben, von Gebüschen und schwellenden Moospolstern über-
zogen. Die ganze Schlucht wird von der einheimischen Bevölkerung als «Steingass»
bezeichnet. Die Stelle, wo sich die Sihl zwischen zwei stark genäherten Blöcken
durchzwängen muss, ist der eigentliche «Sihlsprung», weil man hier in frühern
Zeiten, als noch kein Steg vorhanden war, in einem Satz von einem Ufer aufs andere
gelangen konnte.

Diese Schotter bilden ein reiches Reservoir für Quellwasser, das Ende der neun-
ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gefasst und nach der Stadt Zürich abgeleitet
wurde. Dank der zahlreichen für die Wasserführung notwendigen Tunnel und
Galerien ist die Schlucht auf beiden Ufern begehbar und dadurch zu einem der
herrlichsten Wanderziele unseres Kantons geworden.

Trotz der Wasserfassungen fliessen in diesem Raume noch ungezählte kleine
Rinnsale aus den Schottern der Sihl zu. Infolge des hohen Kalkgehaltes wurden
stellenweise prachtvolle Sinterterrassen aus Tuff abgelagert, die mit ihren leuchtenden
Moos- und Algenteppichen eine besondere Sehenswürdigkeit darstellen. Der grau-
blaue Grundmoränenlehm, welcher hin und wieder unter der Schotterschicht hervor-
quillt, wurde lange Zeit im Kleinbetrieb ausgebeutet. Wer im Winter diese Schotter-



Abb. 6. Im Sihlsprung bei Hirzel. Abgestürzte Schotterblöcke im Sihlbett (Aug. 1962).
Photo M. WEISS, Hochbauamt des Kt. Zürich.



284	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1962

schlucht nach einer längere Frostperiode besucht, der glaubt sich in ein Märchen-
land versetzt. Ringsum von den Felswänden hangen gewaltige Eisorgeln herunter,
alle kleinen Wasserfälle sind zu Eis erstarrt, die Tuffhalden liegen unter dichten,
phantastisch gerippten Eispanzern verborgen.

Gleich unterhalb der Einmündung des Spitzenbaches verschwinden die Schlicht-
schotter, und an ihrer Stelle tritt an der Bodnerisi die obere Süsswassermolasse zu-
tage, deren Kontakt . mit dem Schotter auf der Nordflanke des Spitzenbachtobels
aufgeschlossen ist. Nun erscheint aber hoch oben im Kellenholz eine neue Schotter-
zone, die im genannten Gehölz in einer mächtigen Steilwand abbricht. Hier hat sich
in prähistorischer Zeit ein Bergsturz ereignet, dessen Trümmer, z. T. gewaltige
Blöcke, das untere Kellenholz erfüllen.

Oberhalb der Sihlbiegung beim «Schiffli» stossen wir auf eine Bank von polygener
Nagelfluh der obern Süsswassermolasse. Von Sihlbrugg-Dorf bis Steinmatt treten wir
in die steilen Molassehalden am Westhang der Hirzelhöhe und des Zimmerberges,
wo mächtige Bänke von Knauersandsteinen mit buntgefärbten Mergelzonen mehr-
fach wechsellagern. Tektonisch ist dieses Gebiet noch von besonderem Interesse,
weil diese Zone den schwach geneigten Südschenkel (6 	 8 %) einer ersten Molasse-
Antiklinale bildet, deren Synklinalmulde gleich oberhalb Sihlbrugg-Dorf querüber
von der Sihl gegen Wädenswil gerichtet ist.

Hat die Tertiärzeit das Material für den Felsuntergrund unseres Gebietes geliefert
und durch deren nachfolgende tektonische Umwälzungen die Grundformen unserer
Landschaft geschaffen, so wurde derselben durch die Ablagerungen der letzten Eis-
zeit (Wärm) die endgültige Model lierung verliehen. Die Hochfläche zwischen Zürich-
und Zugersee darf mit Recht als eine der grossartigsten Moränenlandschaften der
Schweiz angesprochen werden. Die Gehänge und Terrassen zwischen Züri:hsee und
der Hohe Ron-Gottschalkenbergkette sind in erster Linie charakterisiert durch
gewaltige, in der Richtung des Zürichseetales streichende Moränenwälle, die als
Seitenmoränen der linken Flanke des Linthgletschers hier angelagert wurden. Als
Leitgesteine bergen sie hauptsächlich Sernifite, gefleckte Tavayannazsandsteine, dunkle
Mahnkalke, Kieselkalke, blaugraue Schrattenkalke mit heller Verwitterungsrinde,
Seewerkalke, Echinodermenbreccien, Nummulitenkalke und Speernagelfluh. Die im
Pfannenstielgebiet so häufigen altvulkanischen Melaphyre treten erst im tiefer gele-
genen Erratikum der Zimmerbergkette auf (Abb. 7).

Nirgends innerhalb der Ablagerungszone der Linthvergletscherung sind die Zeu-
gen der End- und Rückzugsstadien noch in dieser Vollkommenheit erhalten wie am
Nordhang des Hohen Ron und auf der Hochfläche von Hütten bis Hirzel. Dem
Killwangenstadium entsprechen die Moränenwälle von Obersparen, Mistlibühl und
Hinter-Rossberg bei 930 bis 950 m. Zum Schlierenstadium gehören der Untersparen,
die Schönau und der Oeribühl bei 830 bis 850 in Meereshöhe. Dem Zürichstadium
endlich muss der gewaltige Moränenzug zugerechnet werden, der die Sihl endgültig
aus ihrem ursprünglichen Lauf ins Zürichseetal an die hochgelegene Nordflanke des
Hohen Ron hinauf verdrängt hat.

Mehr im westlichen Gebiet von Hirzel-Neuheim-Menzingen stossen wir noch auf
eine ganz besondere Form von Moränenablagerungen der Würmeiszeit, indem hier
eine eigentliche Domkuppellandschaft geformt wurde. Man kann dieselben nicht



Abb. 7. Der Hüttnersee mit Etzel, Scheren-Rossberg und Hoh Ron. Über der Strasse Hütten-Schindellegi der Kamm der
Zürchermoräne, hinter welcher die Sihlschlucht verborgen liegt. Darüber die MoIänenwälle des Schlieren- und Killwangenstadiums

des Linthgletschers (Aug. 1962). Photo M. WEISS, Hochbauamt des Kt. Zürich.
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Abb. 8. Charakterlandschaft von Neuheim-Menzingen mit den domförmigen Kuppenmoränen. Im
Vordergrund die bewaldete Sihlschlucht (Aug. 1962). Photo M. WEISS, Hochbauamt des Kt. Zürich.
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einfach als Drumlin bezeichnen, denn diese letzteren werden als langgezogene,
walfischrückenähnliche Gebilde so abgelagert, dass ihre Längsachse in der Stoss-
richtung des Gletschers liegt. Die von Wiesengrün leuchtenden, lindengekrönten,
weithin sichtbaren, regelmässig abgerundeten Kegel verleihen diesem Abschnitt
unserer Sihllandschaft ein ganz besonders charakteristisches Gepräge (Abb. 8). Sie
dürften genetisch mit den Drumlin eine gewisse Verwandtschaft besitzen, wenn man
annehmen darf, dass ihr Material von der Oberfläche mächtiger Toteismassen in
Eistrichter von grossem Ausmass hineingeschwemmt wurde. Dass hier in der Kon-
taktzone zwischen Linth und Reussgletscher grössere Toteismassen liegen blieben
während der Rückzugsphasen, wird auch durch die Bildung von typischen Toteis-
seen bewiesen, von denen der Wylersee bei Finstersee als letzter noch von der Ver-
landung verschont geblieben ist. War es dem Verfasser doch gelungen durch Vor-
nahme zahlreicher Moorbohrungen 25 prähistorisch verschwundene kleinere See-
becken nachzuweisen, von denen wohl die meisten als Toteisseen entstanden waren.

Auf dein Rücken des Rossberg, zwischen dem Scherenspitz und der Kuhnweid
am Hohen Ron zieht sich noch ein Moränenwall hin, der infolge seiner Höhenlage
bei 1020 in nicht mehr der Würmvergletscherung angehören kann. Er muss während
der Risseiszeit hier abgelagert worden sein.

Zu den Veränderungen des Landschaftsbildes, welche die Nacheiszeit mit sich
brachte, gehören in erster Linie die starken Erosionswirkungen der wilden Gebirgs-
bäche des Hohen Ron und Gottschalkenberges. Bei der Einmündung des Sagen-
baches in Hütten und des Mühlebaches in Finstersee vermochte die Sihl die Schutt-
massen nicht mehr wegzuräumen, so dass es hier zur Bildung grosser Schuttkegel
kam, die den Lauf der Sihl nach Norden verdrängten. Infolge katastrophaler Hoch-
wasser, die sich hier noch in den letzten Jahrzehnten ereigneten, wurde man gezwun-
gen, die Bachbette künstlich zu verbauen.

Durch den Austritt kalkhaltiger Quellen wurden an zahlreichen Stellen der Sihl-
halden wie auch an den Böschungen der einmündenden Tobel kleinere und grössere
Schichten von Kalktuffen abgelagert, stellenweise unter Bildung von malerischen
Sinterterrassen.

Nun stelle man sich einen Augenblick noch unser Gebiet vor, wie es nach dem
Abschmelzen der letzten Eisreste ausgesehen haben mag: eine hügelige, baumlose
Tundra, nur mit Zwerggesträuch, wenigen Seggen und Kräutern bewachsen, aber
Hunderte von kleineren und grösseren Tümpeln und Seelein, welche die Grund-
moränenmulden und Toteisbecken erfüllten. Von all diesen Gewässern sind nur noch
der Hüttnersee und das Wylerseelein übrig geblieben, a lle andern sind der Verlandung
zum Opfer gefallen. Zunächst , wurde der Grund dieser Gewässer durch vom Regen
hereingeschwemmten feinen Ton, dann durch darüber sich lagernde, oft meter-
mächtige Seekreideschichten teilweise aufgefüllt und der Rest durch Torfschichten
überdeckt, die sich aus den absterbenden Resten der Uferflora zusammensetzen
(Abb. 9).

Wer einen Gesamtüberblick über unser beschriebenes Gebiet gewinnen möchte,
der besteige den Gottschalkenberg und besuche dort P. 1163.9 (Bellevue); er wird
dort durch die herrliche Aussicht auf das Zugerland und das Zürichbiet reichlich
für seine Mühe belohnt. Einen nähern Einblick in das östliche Moränengebiet ver-



Abb. 9. Blick vom Gottschalkenberg auf die Sihlschlucht bei Hütten, den Hüttner- und Zürichsee
(Juli 1962). Photo M. WEISS, Hochbauamt des Kt. Zürich.
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mittelt ein Besuch der Laubegg, eines Moränenrückens nordwestlich des Hüttnersees.
Ein Besuch des Lindenberges bei Menzingen gewährt uns den Anblick der Moränen-
kuppenlandschaft aus nächster Nähe.

II. Flora

Zu den vielseitigen geologischen Eigentümlichkeiten des Sihlgebietes gesellen sich
ebenso zahlreiche pflanzen- und tiergeographische Besonderheiten. Wir befinden uns
im Übergangsgebiet voIn Mittelland zu den Voralpen. Einen unvergesslichen Ein-
druck erhält ja jeder Besucher dieser Gegend, wenn er z. B. bei der Scherenbrücke
zwischen Hütten und Schindellegi in wenigen Schritten aus der zu seinen Füssen
liegenden Kulturzone des Mittellandes mit ihren Wiesen und Obsthainen sich plötz-
lich in eine wilde Bergschlucht mit ganz alpinem Charakter versetzt sieht. So müssen
wir auch nicht erstaunt sein, dass es hier zu einer Mischung der mittelländischen
Flora mit alpinen Elementen kommt und dass diese letztem weit ins Unterland
ausstrahlen und gewissen Pflanzengesellschaften in ihrem Aspekt eine ganz besondere
Note verleihen. Dazu kommt, dass durch die Hochwasser der Sihl im Laufe von
Jahrhunderten zahlreiche Alpenpflanzen ins Tiefland verfrachtet wurden, wo sich
die einen oder andern am .Flussufer oder auf Kiesinseln zufällig zu verankern ver-
mochten und sich dort weiter entwickelten.

Dann treffen wir in den Gehölzen der Sihlschlucht bis gegen den Sihlwald hinunter
Evonymus latifolius als Vertreter der Föhnflora. Durch die reichen Niederschläge
im Gebiet des Hohen Ron und Gottschalkenberges wird ein Lokalklima mit stark
ozeanischem Einschlag geschaffen, was die Einwanderung von subatlantischen Arten
ermöglichte. So begegnen wir auf den obersten Bergweiden Polygala serpyllifolia, in
den feuchten Bachschluchten des Gottschalkenberges Chrysosplenium oppositifolium
und dem Laubmoos Hookeria lucens.

Wenn auch in unserer Gegend der Mensch im Laufe der verflossenen Jahrhunderte
durch die intensive Holznutzung weitgehend den Charakter der Wälder bedingt hat,
so stossen wir doch in dieser Zone noch auf natürliche Waldbestände. Dies betrifft
einmal den vorwiegend aus Eschen, Bergahorn und Ulmen zusammengesetzten
Schluchtwald, der eine grosse Feuchtigkeit beansprucht, und der aus der Sihlschlucht
auch weit in die steilen Bachtobel hinaufsteigt, begleitet von Alpenerlen und Salix
appendiculata. Als Unterwuchs beherbergt er eine üppige Hochstaudenflur mit
Petasites hybridus und einer reichen subalpinen Gesellschaft von Polygonatum verti-
cillatum, Ranunculus lanuginosus, Stellaria nemorum, Saxifnaga rotundifolia, Thalic-
trum aquilegifolium, Cardamine pentaphylla und Adenostyles glabra.

Natürlichen, montanen Fichtenwald finden wir im Steilgehänge der Scherenfluh
und im Gebiet des Hohen Ron und Gottschalkenberges von etwa 1000 m Meereshöhe
an. Charakteristisch ist hier besonders die Bodenschicht, die sich aus typisch sub-
alpinen Moosen zusammensetzt: Plagiothecium undulatum, Hylocomium loreum und
umbratum, Sphagnum quiquefarium und Girgensohnii. Das feuchte und oft nebelreiche
Lokalklima bedingt auch das Vorhandensein einer reichen Flechtenflora, die haupt-
sächlich aus den Gattungen Usnea, Alectoria, Parmelia und Cetraria gebildet wird.
Die üppigen Hochstaudenfluren der Bachrunsen setzen sich zusammen aus Rumex
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arifolius, Lunaria rediviva, Cicerbita alpin, Adenostyles Alliariae. Im Nettenbachtobel
stossen wir sogar auf Tozzia alpina, Viola biflora und Cardamine polyphylla. Dann
ist der Nordhang des Hohen Ron besonders berühmt durch seine reiche Farnflora
mit Dryopteris Borreri, D. austriaca, Athyrium distentifolium, Blechnum Spicant und
eine seltene Lebermoosfiora, deren Schwerpunkt im Mühletobel bei Finstersee liegt.

Auch die Felsflora dieses Sihlgebietes bietet manche Überraschung. An den steilen
Felsbändern der Scherenfluh gedeihen Saxifraga mutata und die alpine Saxifraga
Aizoon, weit sihlabwärts beinahe an allen Felsen Campanula cochleariifolia, Asple-
nium viride, Saxifraga aizoides, Valeriana tripteris und an den Schotterfelsen des
Sihl sprung Carex brachystachys. Zu den charakteristischen subalpinen Felsmoosen
dieser Zone gehören Orthothecium rufescens, Bartramia .Halleriana und pomiformis,
Plagiopus Oederi, Blindia acuta, Gymnostomum rupestre.

Zu den von der Sihl verfrachteten Alpenpflanzen, die teils vereinzelt, teils in
kleinen Herden am Ufer oder auf Kiesinseln gefunden werden, gehören Poa alpina,
P. cenisia, Arabis alpina, Gypsophila repens, Ranunculus montanus, Euphrasia salis-
burgensis, Alchemilla Hoppeana, Erica carnea.

Dass der mittlere Sihllauf erst wenig verschmutzt ist, spiegelt sich deutlich im
Vorhandensein einer charakteristischen Moos- und Algenflora wieder. Da fluten im
Frühjahr im reissenden Wasser die Schwänze von Hydrurus foetidus, später ent-
wickeln sich die Fäden von Ulothrix und als Vertreter der Rhodophyceen Lemanea
fluviatilis. Halb untergetauchte Blöcke sind bekränzt von Cinclidotus fontinaloides
und C. riparius und oft in grosser Menge flutet das Brunnenmoos Fontinalis anti-
pyretica.

Ob Finstersee, in den Nordhängen des Gottschalkenberges und der Brusthöhe
finden wir noch die letzten Reste der einst im ganzen Hohe Ron-Gebiet weit verbrei-
teten Bergweiden. Sie gehören durchweg zu der nährstoffarmen Gesellschaft der
Borstgras-Weide (Nardeto-Callunetum), beherbergen aber immer noch mehrere
dieser Assoziation eigentümlichen Charakterarten wie Arnica montana, Gymnadenia
albida, Crepis aurea, Cirsium acaule, Carlin acaulis, Homogyne alpina, Campanula
Scheuchzeri, Chaerophyllum Villarsü, Lycopodium clavatum und an feuchtem Stellen
Willemetia stipitata. An zahlreichen Orten folgt als Sukzession eine ausgesprochene
Bergheide (Calluneto-Vaccinietum). Nachfolgend wird diese Assoziation von dicht
geschlossenen Adlerfarn-Beständen überwuchert, in die als Schlussvegetation haupt-
sächlich die Birke eindringt.

Wo die beiden Sihlhalden zürcher- und zugerseits nicht von Gehölzen bestockt
oder als Kulturwiesen genutzt werden, bieten sie ein buntes Mosaik der verschieden-
sten Pflanzengesellschaften, teilweise ganz unberührt, teilweise als Streuelieferant
genutzt. Wo Quellrinnsale aus den höher gelegenen Moränen oder Schottern aus-
treten, entstehen vielfach mächtige Lager von Kalktuffen, die biogen und thermisch
aus dem Quellwasser ausgeschieden werden. Sie sind meistens treppenartig gestuft
und gewähren in ihrer smaragdgrünen Verkleidung durch schwellende Moospolster
und bunte Algenüberzüge einen entzückenden Anblick. Diese Tuffe tragen eine
Vergesellschaftung der Wassermoose Cratoneuron commutatum, C. filicinum, Eucla-
dium verticillatum mit den Algen Scytonema myochrous, Tolypothrix calcarata,
Gloeocapsa rupestris und Oocardium stratum.
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Eine zweite, weitverbreitete hydrophile Pflanzengesellschaft lernen wir in der
Quellflur (Caricetum paniculatae equisetosum maximi) kennen, die durch hochwüch-
sige Seggen, Rasenschwiele und Kälberkropf charakterisiert wird. Sie ist nahe ver-
wandt mit einer schattenliebenden Hochstaudengesellschaft, die vorwiegend zusam-
mengesetzt ist aus Petasites albus, Cirsium oleraceum, Angelica, Eupatorium und den
subalpinen Einstrahlungen von Polygon uni Bistorta, Geranium silvaticum und Trollius
europaeus.

Ein besonders tiefes Erlebnis bietet uns ein Besuch der steilen Molassehalden am
Westhang des Zimmerberges und der Dürrenmooshalde. Wir steigen hier in eine
feucht lehmige Mulde empor und befinden uns gleich inmitten einer Blaugrashalde
(Seslerietum coeruleae) mit einer unvergleichlich herrlichen Begleitflora: Laserpitium
latifolium, Tamus communis, Lilium Martagon, Phyteuma orbiculare, Carduus deflo-
ratus, Orchis purpurea, Cypripedium Calceolus, Cephalanthera rubra, Gymnadenia
conopea et odoratissima.

Steigen wir aber aus den Mulden auf die trennenden, steilen Sandsteingräte hinauf,
so stehen wir plötzlich in einer ganz andern Pflanzengesellschaft drin. Ein ganz lichter
Föhrenwald mit wenig Weisstannen, Eiben und Stechpalmen umgibt uns, ein Picetum
molinietosum mit Molinia litoralis, Carlina vulgaris, Polygala chamaebuxus, Carex
alba et montana, Platanthera chlorantha, Sorbus Aria, Juniperus communis. Die
Moosflora der Bodenschicht deutet auf einen trockenen Standort: Rhytidium rugosum
und Thuidium abietinum.

Noch sind im Gebiet der Dürrenmooshalde einige Reste der hier vor 50 Jahren
noch weitverbreiteten Magerwiesen (Mesobrometum) vorhanden mit den grossen
botanischen Seltenheiten wie Ophrys Arachnites, apifera et muscifera, Blackstonia
perfoliata.

Die häufigsten Gehängemoore des ganzen Sihltals werden hauptsächlich von
Kleinseggen-Gesellschaften eingenommen, vor allem durch das Caricetum Davallianae
mit seinen Subassoziationen. Hier erscheinen als Frühlingsboten Gentiana verna und
Primula farinosa, gegen den Sommer Bellidiastrum Michelii, Orchis Trausteineri,
Thesium pyrenaicum, Tofieldia calyculata, Euphrasia montana u. a. Trockenere Stand-
orte werden vorn Molinietum besiedelt, das sich im Herbst als goldgelbe Fläche von
der Umgebung abhebt, und in denen dann die Spätbltiher Gentiana germanica und
G. ciliata noch das Auge erfreuen.

Alle von wasserundurchlässigen Grundmoränen ausgekleideten Mulden des zür-
cherischen und zugerischen Moränenplateaus waren ursprünglich von Mooren aus-
gekleidet und bewirkten einen besonderen Charakterzug im Antlitz unserer Land-
schaft. Auch die zahlreichen Flurnamen in Zusammensetzung mit -moos und -ried
deuten auf die relative Häufigkeit dieser Pflanzengesellschaften. Durch die unab-
wendbaren kriegswirtschaftlichen Massnahmen der vergangenen Jahrzehnte musste
ein grosser Teil dieser Moorgebiete in Kulturland übergeführt werden, und die übri-
gen erlitten durch eine tiefgreifende Torfausbeute folgenschwere Einbussen in ihrem
Florenbestand. Glücklicherweise hat die Natur selbst die ihr zugefügten Wunden
geheilt, indem durch das starke Regenerationsvermögen der Sumpfflora sich ein
Grossteil der Moorvegetation wieder neu belebte. So sind uns glücklicherweise doch
noch eine Anzahl zum Teil herrlicher Moorlandschaften geblieben, deren dauernden



292	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1962

Bestand zu sichern eine Hauptaufgabe des Naturschutzes sein wird (Abb. 10 u. 11).
Auf zürcherischem Gebiet seien die Moore Waldrain-Spitzenbühl, Neubad, Gubel,
Hinterberg, im Gemeindebann Schönenberg gelegen, weiter nördlich die Moore von
Hirzel, auf der Zugerseite die Moore von Hinterkehr und Schwand, das Blachen-
moos, das Mösli und das Egelseemoor bei Menzingen genannt.

Genetisch betrachtet, lassen sich unsere Moore in zwei Gruppen einteilen, in
Vernarbungs- und Verlandungsmo ore, vom ökologischen Standpunkt aus in nähr-
stoffreiche Flach- oder Niedermoore und nährstoffarme Hochmoore, wobei man
noch eine Zwischenstufe als Übergangsmoor bezeichnet.

Abb. 10. Waldhochmoor
Spitzenbühl, Gemeinde

Schönenberg, Moorreservat
(April1958). Photo W. HÖHN

Die prachtvollste und lückenloseste Verlandungsserie können wir am Westende
des Hüttnersees beobachten, wo sich vom offenen Wasser gegen das Ufer hin folgende
Gürtel aneinander reihen: das .Potametum perfoliati, das Myriophylleto-Nupharetum
mit dem seltenen Nuphar pumilum und Ranunculus divaricatus, dann das Scirpeto-
Phragmitetum mit Typha latifolia, hierauf das Caricetum elatae und das Caricetum
inflato-vesicariae mit Lysimachia thyrsiflora und Ranunculus Lingua und schliesslich
Übergänge in Parvocariceta.

Die Flachmoore des Moränenplateaus weisen in der Anordnung ihrer Pflanzen-
gesellschaften eine gewisse Übereinstimmung auf. Die Randpartien, die meistens
aus den benachbarten Kulturwiesen ein sehr mineralstoffreiches Drainagewasser
zugeführt erhalten, tragen in der Regel ein hochwüchsiges Filipenduleto-Geranietum
palustris, ein Scirpetum silvatici oder nicht selten ein Phragmitetum. Als dunkelgrüne
Oasen sind weithin die Kleinbinsenbestände zu erkeInen, das Juncetum subnodulosi.
Ihm benachbart sind meistens Kopf binnen- und Kleinseggengesellschaften, die dann

Abb. 11. Das Hochmoorreservat Hinterbergried bei Schönenberg (Aug. 1962). Photo M. WEISS,

Hochbauamt des Kt. Zürich.





Abb. 12. Das Hochmoor Egelsee bei Menzingen, Kt. Zug. Moorwald aus Birken und Bergföhren
(Juli 1962). Photo W. HÖHN.



Jahrgang 107	 Naturschutz	 295

zum trockeneren Besenried überleiten: Schoeneturn schoenetosum ferruginei, Molinie-
turn juncetosum effusi, Molinietum caricetosum Hostianae, Molinietum caricetosum
paniceae und Molinietum typicum. Selbstverständlich ist in nassen Depressionen auch
das Caricetum elatae und das Caricetum inflatae häufig zu treffen. Was uns nun
während der Vollblüte unserer Flachmoore besonders auffällt, das sind eine Anzahl
subalpiner Florenelemente, die teils als hochgewachsene Stauden sofort in die Augen
stechen: Veratrum album, Aconitum Napellus, Geranium silvaticum, Polygonum
Bistorta und im Frühjahr Trollius europaeus.

In zentral gelegenen feuchtem Depressionen grosser Flachmoorflächen stossen
wir dann oft auf Pflanzengesellschaften, die dem Übergangsmoor zuzurechnen sind.
Im nassen Moosfilz von Sphagnum subsecundum oder S. contortum siedeln sich das
Caricetum lasiocarpae oder schon die ersten Pioniere des Rhynchosporeturns albae
mit Lycopdium inundatum, Drosera obovata und hin und wieder die seltenen Orchi-
deen Liparis Loeselii und Spiranthes aestivalis an.

Hochmoorbestände sind zürcherseits, wenn auch in kleinerem Ausmass, erhalten
im Spitzenmoos bei Hirzel, im Hinterbergried und im Rainholzmoor bei Schönen-
berg. Sie enthalten Schlenken mit einem Caricetum limosae, Rhynchosporeten mit
reichlich Lycopodium inundatum, Drosera rotundifolia et obovata, Moosgesellschaften
mit Sphagnetum magellanici, denen Sphagnum rubellum und S. palustre beigemengt
sind und in deren Polstern als subalpine Einstrahlung Arnica montana gedeiht. Die
ältern, unabgebauten Torfschichten tragen ein Callunetum, das von Gebüschen des
Pulverholzes, Frangula Alnus und Birken überschattet wird (Abb. 12).

Das grossartigste und noch am wenigsten berührte Hochmoor finden wir jedoch
unweit Menzingen. Es ist das Egelseetnoor, eingebettet in jene eigenartige Moränen-
landschaft. Dass es sich hier um einen verlandeten Toteissee handeln muss, ist
unschwer zu erkennen; denn noch betreten wir hier grossflächige Schwingrasen. Die
an den Moränen emporsteigenden Randpartien gehören den Pflanzengesellschaften
der Flachmoorformation an. Mit scharfer Grenze beginnt zentralwärts sofort das
schwingende Rhynchosporetum mit prachtvollen, mehrere Quadratmeter grossen
schnittlauchgrünen Beständen von Scheuchzeria palustris, stellenweise dicht durch-
flochten von Lycopodium inundatum und dazwischen oft massenhaft Drosera rotundi-
folia, anglica und obovata. Ausgedehnte Schlenken sind besiedelt von Carex limosa.
An deren Rändern gedeihen Carex lasiocarpa,.fusca, rostrata und Comarum palustre.
Kleinere Kolke sind umrahmt von Menyanthes trifoliata und sind teilweise erfüllt
von Sphagnum cuspidatum. Aus den geschilderten ZwischenmoorgesellschafteH erhe-
ben sich inselartig, wie Kugelhauben oft stark nach oben gewölbt, die Bülten der
eigentlichen Hochmoorassoziationen. Sie erscheinen dem Besucher als liebliche
Miniaturgärtchen, aufgebaut aus verschiedenen Torfmoosarten, die gesetzmässig
nach dem Feuchtigkeitsbedürfnis angeordnet sind, in folgender Reihenfolge von
unten nach oben: Sphagnum recurvum, rubellum, magellanicum, acutifolium und als
Seltenheit S. fuscum. Aus diesem feuchten Moosschwamm leuchten die Blüten der
typischen Hochmoor-Ericaceen Oxycoccus quadripetalus, Andromeda polifolia, Vacci-
nium uliginosum, Calluna vulgaris. Bei Bülten, die oben austrocknen oder verwittern,
siedeln sich Rentierflechten auf deren Kuppen an. In diese Bültengesellschaft dringt
nun der Hochmoorwald ein. Flaum- und Weissbirke und der Faulbaum erobern die
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Moospolster. Was aber diesem Moor eine besondere Note erteilt, das sind die dunkel-
grünen•Bergföhren (Pinus Mugo), die sich hier in mehreren Exemplaren zu erhalten
vermochten. Nicht unerwähnt bleibe, dass in den nassen Torfmoospolstern eine
mikroskopische Kleinwelt verborgen liegt, deren Formenreichtum und Schönheit
jeden Menschen gefangen nimmt, der sich ihrer Erforschung widmet.

III. Fauna

Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen geologischen und pflan-
zensoziologischen Eigentümlichkeiten des Sihlgebietes lassen ohne weiteres den
Schluss zu, dass diese Gegend eine ebenso reich gegliederte Tierwelt besitzen muss;
denn jedes Tier, ob festsitzend oder beweglich, ist an einen bestimmten Lebensraum
gebunden. Der Rahmen dieser Abhandlung erlaubt nicht, im einzelnen alle Biotope
zu schildern. Wir müssen uns darauf beschränken, einige charakteristische Eigen-
tümlichkeiten dieser Fauna hervorzuheben.

Tiergeographisch beobachtet, begegnen wir hier einer gleichen Tatsache wie in
der Pflanzenwelt, indem in den obern, höher gelegenen Abschnitten unserer Sihl-
landschaft Arten auftreten, deren Hauptverbreitungsgebiet in den Alpen liegt. In dem
Bergwald der Hohe Ron-Gottschalkenbergkette kann man im Frühling der Balz des
Auerhahns lauschen. In bestimmten Jahren wurden Eigelege des Birkhuhns gefunden,
während das Haselhuhn als ständiger Gast auftritt. In frühem Jahren erschienen auf
den Bergweiden regelmässig die Waldschnepfen, um im Kuhdung die Larven von
Fliegen und Mistkäfern zu suchen. Hin und wieder lässt sich auch die Ringamsel
blicken, und der Schwarzspecht tritt hier als Brutvogel auf und hinterlässt die Spuren
seines Daseins bisweilen in Form einer Spechtschmiede oder in Spechtringen an
Fichten. Gegen den Herbst zu macht sich auch der Tannenhäher bemerkbar, und
mitten im Winter legt der Fichtenkreuzschnabel in geschützter Wipfelregion der
Rottannen sein Nest an. Reh, Fuchs, Dachs, Edelmarder, Iltis, Eichhorn, Haselmaus,
Siebenschläfer und Waldmaus sind in diesem Gebiet allgemein verbreitet. Ganz
selten kommt es vor, dass sich Gemsen aus den benachbarten Schwyzerbergen hierher
verirren, wie letztmals im Juni 1959.

Mir den Sihltalbesucher bedeutet es immer eine besondere Freude, wenn es ihm
vergönnt ist, das Leben der ans Wasser gebundenen Vogelwelt zu beobachten: das
lustige Wippen und Tauchen der Wasseramsel, die ihr Nest mit Vorliebe in den
steilen Bergbachschluchten, nahe an Wasserfällen baut (Abb. 13), die Gebirgsstelze,
die im Gegensatz zur Wasseramsel immer in kleinen Gruppen die Ufer absucht, der
niedliche Zaunkönig und als seltener Gast der Eisvogel. Seit etwa drei Jahrzehnten
stellt sich der Fischreiher regelmässig in der Sihlschlucht ein; stillere Auskolkungs-
becken werden von Stockenten aufgesucht.

Unter den Geröllen und Blöcken der Sihl hält sich eine ganz eigenartige Tierwelt
verborgen, die diesem Lebensraum in wunderbarer Weise angepasst ist. Es handelt
sich vorwiegend um Larven von Steinfliegen, Eintagsfliegen, Ibisfliegen, Mücken,
Köcherfliegen, Bachkäfern in Gesellschaft von Strudelwürmern, Egeln und Wasser-
milben. In den kalt Stenothermen Bergbächen, deren Wasser einen besonders hohen
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Sauerstoffgehalt aufweist, finden wir dann eine ganze Reihe von alpinen Vertretern
der soeben genannten Insektengruppen wie Liponeura, Drusus, Epeorus, Baetis,
ferner die Strudelwürmer Planaria alpina und Polycelis cornuta. Von besonderem
tiergeographischen Interesse ist das Vorkommen des Alpensalamanders, der durch
die ganze Sihlschlucht bis hinunter zur Steinmatt zu beobachten ist, allerdings nur
bei Regenwetter. An sonnigen Halden ist hier die Bergeidechse heimisch; hin und
wieder begegnet man der Ringelnatter. An ganz heissen Sommertagen, aber nur
selten, kann man auch einmal auf eine Kreuzotter stossen, die sich auf einem Ufer-
stein sonnt.

Abb. 13. Wasserfall im Mühle-
bachtobel am Gottschalkenberg
mit Nest der Wasseramsel im
Moospolster von Cratoneuron
commutatum (Juli 1938). Photo

W. HÖHN.

Ohne hier noch auf die besondere Tierwelt der Hochstauden und Moosrasen der
Bergwälder, der Bergheiden, der Trockenwiesen, der Felsen näher einzutreten, muss
doch noch die Vielgestaltigkeit der Fauna unserer Moore hervorgehoben werden.
Der Wanderer, der ein Moor besucht, sieht wohl die Frösche und Molche in den
Moortümpeln, die Libellen, die ihn umschwirren, die Bremsen und F liegen, die ihn
belästigen, es bleibt ihm aber gewöhnlich verborgen, wie an jede Pflanzengesellschaft
des Moores eine besondere Tiergesellschaft gebunden ist. Und weitaus der grösste
Teil dieser Lebewelt ist durch so kleine Tiergestalten vertreten, dass sie mit unbe-
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waffnetem Auge kaum wahrgenommen werden können. Man denke nur an die
Mikrobiozönosen der Sphagnumrasen. Welche ausserordentliche Bedeutung die
Moore für die Erforschung der gesamten Nacheiszeit mittels der Pollenanalyse
gewonnen haben, ist allgemein bekannt.

Unser Sihlgebiet ist in den letzten Jahren in steigendem Masse für Dorf- und
Stadtbewohner ein Wander- und Erholungsziel geworden. Die Vereinigung «Pro
Sihltal» hat in verdankenswerter Weise den Zugang zu demselben zu erleichtern
versucht durch Verbesserung und Neuanlagen von Wanderwegen längs der Sihl.
Damit ist aber auch die Gefahr verbunden, dass gewisse Kreise unerlaubtes Neuland
für Zeltlager, Camping und Weekendhäuschen benützen. Durch die noch weit-
gehende Unberührtheit vom motorisierten Verkehr, durch die ungezählten stillen
Winkel, durch die Romantik seiner Felsschluchten, durch den reichen Wechsel im
Relief des Geländes, durch die herrlichen Aussichtspunkte auf dem Berggrat und
auf Moränenzügen stellt diese Landschaft einen grossen ideellen Wert
dar, der durch die wissenschaftliche Bedeutung noch stark erhöht
wird.

Die Schaffung einer Schutzverordnung für das ganze Gebiet würde eine wichtige
und wertvolle Ergänzung darstellen zu den schon bestehenden Schutzbestimmungen
für die Moorreservate auf dem zürcherischen Moränenplateau. Dahin gehören
nämlich.

1. Der Hüttnersee mit der vom Zürcher Regierungsrat festgesetzten Schutzzone.
2. Das im Besitze der Allmendkorporation Richterswil sich befindliche Flachmoor

Haslenzopf auf Samstagern.
3. Die Hüttnerschanze, von der Gemeinde Hütten erworben, um diese historische

Stätte der Nachwelt zu erhalten.
4. Schutz des Waldhochmoores Waldrain-Spitzenbühl durch den Gemeinderat

Schönenberg.
5. Das Moor Hinterbergried, über das eine kantonale Schutzverordnung besteht.
6. Das Spitzenmoos Hirzel, das im November 1959 vom Schweizerischen Natur-

schutzbund käuflich erworben wurde.
7. Das Krutzelenmoos/Hirzel, das ebenfalls unter kantonaler Schutzverordnung

steht.
B. Das Grindelmoos im Horgenberg, das mit dem Moos ini Wührenbach von der

Gemeinde Horgen angekauft und unter Naturschutz gestellt wurde.
9. Erlass einer Bauordnung und eines Zonenplanes zum Schutze des Landschafts-

bildes in der Gemeinde Hirzel 1962.
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Der Rheinfall

Von

299

O. JAAG und H. SUTER

Allgemeines

Ich denke, dass der Rheinfall und seine Umgebung in mancherlei Hinsicht zu
jenen Gegenden im Schweizerland gehört, die unbedingt als Ganzes und ungeschmä-
lert erhalten bleiben müssen:

1. In wirtschaftlicher Hinsicht

Noch heute, oder eigentlich immer mehr, ist der Rheinfall ein Anziehungspunkt
für Hunderttausende von Besuchern nicht nur aus der Schweiz, sondern praktisch
aus aller Welt. Vorn Frühjahr bis in den Winter hinein staut sich hier der Strom der
Besucher wie kaum sonstwo im Schweizerland. Dies ist von nicht zu unterschätzender
wirtschaftlicher Bedeutung nicht nur für das ganze Gebiet um Schaffhausen, sondern
auch für die innere Schweiz, da die Touristen den Rheinfall vielfach als ein Teilziel
in das Programm ihres Aufenthaltes in der Schweiz einbauen.

2. In naturwissenschaftlicher Hinsicht

a) Geologisch. Nicht umsonst hat der Altmeister der schweizerischen Geologie,
Herr Prof. Dr. ALBERT HEIM, sein Leben lang für die ungeschmälerte Erhaltung des
Rheinfalls gekämpft. Der Rheinfall stellt wohl das schönste und eindrücklichste
Beispiel einer grossen und bedeutungsvollen epigenetischen Flusslauf-Verschiebung
in postglazialer Zeit dar, das Jahr für Jahr als das Ziel von Schüler- und Studenten-
Exkursionen gewählt wird (vgl. S. 302).

b) Biologisch. Am Rheinfall ist eine sehr charakteristische Lebensgemeinschaft
von Pflanzen und Tieren beheimatet, wie sie in einer solchen Fülle und charakteristi-
schen Ausprägung kaum irgendwo in Mitteleuropa zu finden ist. Am Rheinfall
gelangt auf dein vom . Strom überfluteten Felsrücken über dem Fall eine Alge zur
Entfaltung, die am Rheinfall zum erstenmal beobachtet und beschrieben und seither
nur noch an einem weiteren Katarakt in Finnland nachgewiesen werden konnte:
Rhodoplax Schinzii Schmidle. Eine Reihe von Kleintieren, insbesondere Insekten-
larven, repräsentieren am Rheinfall eine charakteristische rheostatische Biozönose
von besonders schöner Prägung.

c) Chemisch. In chemischer Hinsicht zeigt der Rheinfall die seltene Erscheinung,
dass sauerstoffgesättigtes Wasser durch den Strudel in die Tiefe gerissen wird und
von dort (infolge des grossen hydrostatischen Druckes) mit starker Übersättigung
wieder an die Oberfläche emporschiesst. 	 OTTO JAAG

Abb. l. Der Rheinfall, nach Matthäus Merian (1642 erste Aufl., 1654 zweite Aufl.) (zu Seite 300/301).
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Die speziellen geologischen Verhältnisse

Ein Blick auf eine geologische Karte lässt leicht erkennen, dass der Rheinlauf
von Schaffhausen bis Flurlingen im Grenzgebiet von Tafeljura und Molasseland
angelegt ist (Abb. 2). In den rheinwärts gelegenen Gebieten von Schaffhausen und
Neuhausen, hier besonders im Flussbett oberhalb der Fallstufe, sind die hellen Kalk-
steine des obern Malms noch anstehend, die mit schwacher Neigung gegen SE unter
die Molasseschichten einsinken. Vielfach liegen auf ihrer Oberfläche noch Reste von
Bohnerz, dem Verwitterungsprodukt der langen Kontinentalperiode Kreide-Alt-
tertiär, was z. B. auch im Rheinbett oberhalb des Fa lles bei extremem Niederwasser
beobachtet werden kann. Die nächst jüngeren, mitteltertiären Ablagerungen, Sand-
steine der Unteren Süsswassermolasse (Chattien), sind gut aufgeschlossen an der
Buchhalde gegenüber Neuhausen, die vom Fluss in weitausholendem Bogen bespült
wird.

Auf dem aus diesen drei Formationen gebildeten Felskörper liegen auf unregel-
mässiger Oberfläche verschiedenaltrige Glazialablagerungen, Deckenschotter auf dem
Kohlfirst, dem Neuhauser Wald und dem Galgenbuck, vor allem aber Moränen und
Schotter der Riss- und Würm-Eiszeit.

Der Rheinfall ist das Werk wechselweiser akkumulierender und erodierender
Vorgänge während der Riss- und Würm-Vergletscherung und der Postglazialzeit.
Ungefähr von der neuen Brücke in Schaffhausen bis etwas unterhalb der Flurlinger
Brücke und vom Rheinfall abwärts bis zur Thurmündung fliesst der Rhein auf
Schottern der letzten und vorletzten Eiszeit. Durch Grundwasserbohrungen im
Zentrum und westlich der Stadt Schaffhausen sowie an verschiedenen Stellen in Neu-
hausen konnten diese rinnenartig gelagerten Schotter unter Würm-Moränen eben-
falls nachgewiesen werden. So ergab sich die Möglichkeit, eine zusammenhängende
alte Flussrinne festzulegen, die sich ungefähr von der heutigen Fulachmündung
zunächst in ost-westlicher Richtung gegen Stockarberg zieht, dann nach scharfem
Knick über Urwerf südwärts verläuft bis Flurlingen. Mit schwachem, gegen Süden
gewendetem Bogen verläuft sie wieder westlich, um sich beim Rheinfall wieder mit
scharfem Knick endgültig südwärts zu wenden (Abb. 1, aus: «Topographia Hel-
vetiae, Rhaetiae, et Valesiae: Das ist / Beschreibung unnd eygentliche Abbildung
der vornehmsten Stätte und Plätze in der Hochlöblichen Eydgnossschafft/Graubünd-
ten/Wallis/und etlicher zugewandten Orthen: In dieser anderen Edition mit sonderm
fleiss durchgangen / und von vorigen Fehlern corrigiert / vermehrt und gebessert.
Franckfurt am Mayn / Zum Truck verlegt von denen Merianischen Erben. Im Jahr
M DC LIV» (1654), S. 54/55).

Für die Entstehung des Falles waren folgende Ereignisse von massgebender
Bedeutung:

Gegen das Ende der Riss-Eiszeit war die genannte enge Felsrinne, die von den
vereinigten Schmelzwässern des sich langsam zurückziehenden Bodensee-Lappens
des Rheingletschers ausgefurcht worden war, festgelegt. Wahrscheinlich schon am
Schluss der Riss-Eiszeit wurde sie mit Schottern teilweise zugeschüttet, zur Hoch-
wurm-Zeit mit mächtigen Grundmoränen und gegen den Schluss dieser Verglet-
scherung hin auch mit Niederterrassenschotter vollständig eingedeckt.
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Zur Zeit, als die Gletscherzungen bei Stein a. Rhein und am Ende des Zellersees
standen, hatten sich die verschiedenen Schmelzwässer zum heutigen Rheinlauf
Untersee-Schaffhausen vereinigt. Dieser damals noch geschiebereiche Fluss fand nun
bei Schaffhausen die alte zugeschüttete Riss-Rinne nicht mehr. Er schuf sich südlich
derselben im Malmkalk eine epigenetische Rinne, die heutige Rheinstrecke von der
Feuerthaler Brücke bis zum Knie unterhalb der neuen Brücke. Hier fand er die alte
Rinne wieder, räumte sie im Laufe der Zeit etwas aus, doch nicht so weit, dass es
hier zur Bildung einer Gefällstufe kommen konnte.

Moränen der letzten Vergletscherung

Jüngerer Deckenschotter
Untere Süsswassermolasse

:`ihkh Malmkalk und Bohnerz

—•.	 Interglaziale Rheinrinne
^-^ heutiger Rhein

Grundwasser-u. Quellfassungen

Abb. 2. Geologische Kartenskizze des Rheinfallgebietes (vereinfacht nach J. Hübscher).



Abb. 3. Tiefblick von der Schlossterrasse Laufen auf den Rheinfall, 10. April 1952 (Wasserführung
380 m3/sec; Minimum: März 1909 104 m3/sec; Maximum: Juni 1926 1070 m3/sec; langjähriges

Mittel 373 m3/sec). Photo M. WEISS, Hochbauamt des Kt. Züric.
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Ungefähr an der Stelle der heutigen Flurlinger Brücke verlor er die alte Rinne
wieder und schuf sich auf Malmkalk eine in weitem Bogen südwärts gerichtete zweite
epigenetische Rinne. Zum zweiten Male fand er die alte Rinne wieder, räumte sie im
Laufe der späteren Rückzugphasen der Würm- und der frühen Postglazialzeit infolge
rückschreitender stärkerer Erosionskraft des unteren Laufes aus, ohne dabei den
unterliegenden Molassefels zu erreichen. Weil der Kalkfels dieser zweiten epigene-
tischen Rinne der Erosion viel mehr Widerstand leistete als Moräne und lockerer
Schotter, musste an der Begegnungsstelle zunächst eine Stromschnelle, mit der Zeit
eine Gefällstufe entstehen; die Wassermassen mussten immer mehr fallartig vom
epigenetischen Felsbett in die alte ausgeräumte Rinne stürzen. So wurde die Fels-
wand der alten Tiefrinne zur 25 m hohen Sprungwand des heutigen Falles (Abb. 3).

Der Rheinfall ist somit junger Entstehung; der Steinzeitmensch vom Kesslerloch
sah ihn noch nicht. Er ist in der Postglazialzeit angelegt und bis zum Beginn der
Jetztzeit fertig geworden. Er ist stabil; die Stabilität ist bedingt:

durch die geologischen Gegebenheiten, speziell
weil der Rhein seit dem Rückzug des Rheingletschers hinter den Bodensee sehr

geschiebearm ist.

Hoffen wir, dass dieses herrliche Naturschauspiel der Nachwelt erhalten bleibt.
H. SUTER

Die Maschwander Allmend

Von

H. SUTER, W. KNOPFLI und W. MERZ

Zur Geologie

Vom geologischen Standpunkt aus gehört die Maschwander Allmend inklusive
Rüssspitz und Rözi zu den schätzenswerten Landschaften des Reusstales. Neuere
geologische Untersuchungen im Amt haben die eiszeitliche Entstehungsgeschichte
dieser Landschaft erkennen lassen.

Die Anlage des breiten, mit mittelglazialen bis rezenten Ablagerungen angefüllten
Reusstales zwischen Emmen und Mellingen erfolgte in der Hochriss-Eiszeit als
gemeinsame seitliche Schmelzwasserrinne des Reuss- und des Linth/Rheingletschers.
Anlässlich einer Grundwasserbohrung nordöstlich Chain wurden in 54 m Tiefe
mächtige Seetone getroffen, ein Hinweis dafür, dass dieses Tal, ähnlich wie dies im
Limmat- und Glattal der Fall ist, in der Riss-Würm-Interglazialzeit von einem lang-
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gestreckten See eingenommen wurde. Leider fehlen im Reusstal tiefere Bohrungen,
die diese Annahme bestätigen würden.

Wahrscheinlich entstand in der Spätriss-Eiszeit östlich dieser breiten Talfurche,
im benachbarten Amt, eine Schmelzwasserrinne, die indirekt, durch eine grössere
Zahl von Schottervorkommen von der zürcherisch-zugerischen Grenze südlich
Knonau bis Ottenbach, rekonstruiert werden konnte. Sie wurde angelegt durch ein
kräftiges Schmelzwasser des sich zurückziehenden Ägerisee-Armes des Muota/

Abb. . Geologische Kartenskizze des früheren Lorzelaufs im Knonauer Amt (nach SUTER, H.,
Beitrag zur Diluvialgeologie des Knonauer Amtes, Kanton Zürich. Eclogae geologicae Helvetiae,

Vol. 52, Nr. 2, S. 499-509).
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Reussgletschers und kann als nördliche Fortsetzung der heutigen engen Lorzeschlucht
zwischen Neuägeri und dem Höllbach betrachtet werden, die ebenfalls mit zu Nagel-
fluh verkitteten Schottern erfüllt ist. Schon zur Frühwürmzeit wurde diese Rinne auf
ihrer ganzen Länge von den Schmelzwässern des langsam vorrückenden Ägerisee-
Lappens des Muota/Reussgletschers mit den genannten Schottern aufgefüllt.

Während der Hochwürmzeit, d. h. zur Zeit des Maximalstandes von Mellingen
und Wettswil bis zum Rückzug des Eises hinter die Linie Rotkreuz-Steinhausen
wurde das ganze Gebiet zwischen Lindenberg und Albiskette mit mächtigen Grund-
und ausgeprägten Wallmoränen, im Amt auch von einem Schwarm prächtiger
Drumlins überdeckt. Es entstand so eine der schönsten Moränenlandschaften der
Schweiz. Es gelang den rechtsseitigen Schmelzwässern jedoch nicht, die alte, unter
Moränenschutt begrabene Lorzerinne wieder zu finden und auszuräumen; mit dem
sukzessiven Rückzug der Gletscherzungen funktionierten als seitliche Schmelzwasser-
rinnen Reppisch, Jonen, Wolser-, Linden- und Haselbach, schliesslich die heutige
Lorze, die sich vom Zugersee an ein neues epigenetisches Bett durch die Molasse
schuf (Abb. 1).

Als der Reussgletscher sich bis Rotkreuz zurückgezogen hatte, bestand ein zweiter
Reuss-See, der auf weite Strecken mit Rückzugschottern und undurchlässigen See-
tonen gefüllt wurde. Dazu gesellten sich, bis in die Postglazialzeit, die Deltaablage-
rungen der mit Moränenschutt befrachteten Wässer der Jonen, des Linden- und des
Haselbaches. Die junge, geschiebearme Lorze hingegen vermochte kein Delta auf-
zuschütten, was zur Folge hatte, dass die durch undurchlässige Seetone bedingte
Maschwander Allmend in dem in der Postglazialzeit gewordenen Zustand bis heute
erhalten blieb.	 H. SUTER

Zur Biologie

Die Maschwander Allmend wird seit dem Jahre 1926 als Naturschutzgebiet be-
handelt und ist in ihrem westlichen Hauptteil seit 1947 durch Beschluss des zugeri-
schen Regierungsrates unter staatlichen Schutz gestellt. Sie weist vom frühen Früh-
jahr an bis in den Herbst hinein wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und ihres
abwechslungsreichen ornithologischen Charakters einen regen Besuch von Natur-
freunden aus der Ost- und Zentralschweiz auf. Landschaftbestimmend für sie sind
die prächtige Kopfweidenallee längs der Lorze (Abb. 2), der urwüchsige Mittelwald
im Reussspitz und die an ihn anschliessende Streueebene. Diesem abwechslungsreichen
Charakter entspricht auch eine reichhaltige Vogelwelt. Man darf ruhig sagen, dass
die Maschwander Alltuend eines der vogelreichsten Gebiete im schweizerischen
Mittelland ist. Besonders hervorzuheben ist der Brachvogel, der in ihrer Besenried-
ebene eine der letzten Brutstätten in unserem Lande besitzt. Zu den Wanderzeiten
ist die Maschwander Allmend eine beliebte Rast- und Nährstätte für durchziehende
Kleinvögel, Reiher, Limikolen und Raubvögel. In dem reinen Wasser ihres Binnen-
kanals ist in den letzten Jahren auch das für die Schweiz so selten gewordene Neun-
auge festgestellt worden. Dem Reservat Maschwander Allmend ist auf der Zü r c h e r-
seite der Lorze noch die «Rözi» mit ihren verschilften Altwassern anzugliedern.

Weitere Gebiete, deren Erhaltungswürdigkeit ausser Frage steht, sind die Risi
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Abb. 2. Alte Kopfweiden an der Lorze (Photo M. WEiss, Kantonales Hochbauamt).

oberhalb Mellingen, der Reuss-Altlauf bei Fischbach und die unter Schutz stehende
«Stille Reuss» von Rottenschwil. Grundsätzlich sollte auf der linken Reussseite der
Landstreifen zwischen der Reuss und dem alten Hochwasserdamm bzw. dem Binnen-
kanal (von Rickenbach an) auf der Strecke Rottenschwil-Reussweiden in Höhe
Stadelmatt von einer Melioration ausgeschlossen bleiben. Eines völligen Schutzes
bedürfen nicht nur aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes, sondern auch
zur Reinhaltung des Grundstromes sämtliche den Fluss begleitende Waldungen. Es
ist Sache der Naturfreunde, in den vier Reusskantonen die Gebietsstrecken genauer
zu bestimmen, die eines Schutzes von mehr als bloss lokalem Interesse würdig sind.

W. KNOPFEI

Die Flora der Maschwanderallmend

Die Maschwanderallmend, 390 m hoch gelegen, ist eine flache Riedebene von
118 Hektaren im Winkel, wo Reuss und Lorze zusammentreffen. Politisch gehört sie
zum Kt. Zug, ist aber seit Jahrhunderten im Besitz der zürcherischen Bauern von
Maschwanden.

Durch Gewässerkorrektion und Melioration ist ihr Areal stark eingeschränkt
worden; Riedreste liegen aargauerseits bei Schoren-Schachen (vgl. STAUFFER, H. U.:
Die aargauische Reussebene als Wohngebiet aussterbender Sumpf- und Wasser-
pflanzen; Ber. des Geobotan. Inst. Rübel, 32. Heft, 1960, S. 245-252), zürcherseits
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bei Riedmatten-Hasplen bis Weihermatten. Seit Urzeiten erfolgten periodisch riesige
Überschwemmungen, bedingt durch Hochwässer der Reuss, bzw. ihres wilden Neben-
flusses, der kleinen Emme. Um ihrer Herr zu werden, erfolgte 1825 eine Konvention
zwischen den Kantonen Aarau und Zug über die nötigen Schutzmassnahmen. Die
damals bescheidenen Geldmittel erlaubten aber nur ungenügende Bauten. Es kamen
deshalb immer wieder Dammbrüche vor, letztmals 1910 und 1912. Mit der Fertig-
stellung des grossen Reussdammes 1925 war die Gefahr endgültig behoben (vgl.
Dr. E. Zumbach: Zugerische Reussverbauung in alter und neuer Zeit; Zuger Nach-
richten, Sonntagsbeilage, Nr. 27-36, IV. Jahrg., 1924).

Zum Schutz vor Binnenwässern wurde 1852 der Reusskanal gebaut. Er nimmt
südlich Matten den Drälikoner-Bach und das kleine Reussli auf, wird aber vorwie-
gend durch Grundwasser gespienen. Sein Lauf geht quer durch die Allmend bis
zum Einlauf in die Lorze unterhalb Maschwanden. Im übrigen ist die Allmend von
einer Anzahl kleinerer und grösserer Meliorationsgräben durchzogen (Abb. 3).

Die Wässer sind von unterschiedlicher Qualität. Die Reuss ist stark verschmutzt
durch Papier, Fäkalien, Öl und andere Abfälle; die Lorze zusätzlich durch massen-
hafte Industrieabfälle. Die Folge ist ein starker Bewuchs mit Sphaerotilus. Im ziemlich
raschfliessenden Kanal ist das Wasser klar, in den mehr stagnierenden Gräben stark
rostfarben infolge Ausscheidung von Eisenoxyd.

Abb. 3. Ausblick von der Maschwanderbrücke Richtung Reussspitz (Photo M. WEISS, Kantonales
Hochbauamt).
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Von entscheidender Bedeutung ist der Grundwasserspiegel. Er liegt ziemlich hoch,
im allgemeinen um 1,0-1,5 m und weist relativ kleine Schwankungen zwischen
0-2 m auf. In den zentralen Partien ist das Grundwasser rein, flussnahe aber von
Oberflächenwasser beeinflusst.

Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt im Mittel 1030 mm. Ausserhalb der
intensiven Föhnzone liegend, stark den Nord- und Westwinden ausgesetzt, ist das
Klima kühler als im Zugerseegebiet. Die Vegetationsperiode setzt erst gegen Ende
April ein.

Die geologische Unterlage ist bedeckt von einer 20-80 cm dicken Humusschicht,
meist mit lehmigen oder sandigen Beimischungen, nur bei der Maschwanderbrücke
mit Torf. Der Humus ist nährstoffreich, von wechselnder Qualität (p H 6,0-7,0).

Die Maschwanderallmend ist eine Riedlandschaft, welche ihren heutigen Aspekt
entscheidend durch menschlichen Einfluss gewonnen hat. Die seit uralten Zeiten
regelmässig im Herbst stattfindende Streuemand hat die weitgehende Verstrauchung
und Verwaldung verhindert. Die Verbauung des Reussufers, die Entwässerung durch
den Binnenkanal und die Meliorationsgräben haben die natürliche Sukzession von
Verlandungs- zu Moliniagesellschaften entschieden beschleunigt.

Die folgenden Entwicklungsstadien sind erkennbar

1. Wasserpflanzen- und erste Verlandungsgesellschaften.
2. Höhere Verlandungsgesellschaften.
3. Molinion.
4. Übergang ins Mesobrometum.
5. Weggesellschaften.
6. Auenwald.

Ohne Zweifel lassen sich im Detail reichlichere Differenzierungen feststellen, aber
die dazu notwendigen Untersuchungen sind, mit ganz wenigen Ausnahmen, noch
ausstehend (vgl. MooR, MAX: Pflanzengesellschaften schweizerischer Flussauen;
Schw. Anstalt für forstliches Versuchswesen, 1958). Ausserhalb der Vegetations-
periode ist das Bild zwar noch recht monoton. Es dominieren, oft in dichten Bestän-
den, die Moose:

Climacium dendroides 	 Drepanocladus aduncus
Thuidium Philiberti 	 Atrichum undulatum
Cratoneurum commutatum	 Mnium affine
Scorpidium scorpioides	 Mnium undulatum
Campylium stellatum	 Bryum spec.
Campylium elodes	 Ctenidium molluscum
Acrocladium cuspidatum	 Rhytidiadelphus squarrosus und andere.
Drepanocladus intermedius, ferner

Im späten Herbst wird das Bild etwas belebt durch Colchicum autumnale und
Leontodon autumnalis, beide diskret eingestreut; im ersten Frühling durch:

Caltha palustris
Anemone nemorosa
Cardamine pratensis

Viola hirta
Primula elatior
Taraxacum palustre, ssp. palustre,
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alle an verschiedenen Stellen in geringer Zahl bis reichlich vorkommend.
Ende April beginnt die eigentliche Blüteperiode, und in jahreszeitlicher Folge

erfreut das Auge ein bunter Teppich zahlreicher Blütenpflanzen. Vorerst sind es eine
Reihe Orchideen, welche das zarte Grün des Carexteppichs beleben:

Orchis Morio
Orchis militaris
Orchis mascula
Orchis incarnata
Orchis Traunsteineri
Orchis maculata

Orchis latifolia
Gymnadenia odoratissima
Gymnadenia conopea
Platanthera bifolia
Epipactis palustris
Listera ovata

Schon in diesem Stadium lassen sich die einzelnen Pflanzengesellschaften in der
ersten Bildung erkennen, und auf dem Höhepunkt der jährlichen Entwicklung, im
Sommer bis Herbst, zeichnen sie sich scharf ab. Zahlreiche Übergänge verbieten aber
eine allzustarke schematische Vereinfachung. Das Eingehen auf alle diese Varianten
würde nur die Übersicht erschweren. Als Grundlage für die Darstellung diente mir
hauptsächlich die Arbeit von WALO KOCH über die Vegetationseinheiten der Linth-
ebene (Jahrb. d. St. G. Nat. Ges., 61, 1925). Als Ziel schwebte mir aber nicht vor,
die Gültigkeit seiner Feststellungen für das Maschwanderried zu «beweisen», sondern
die bestehenden Gesellschaften in grossen Zügen festzustellen und zu vergleichen.
Die Verhältnisse sind so verschieden und reichhaltig, dass sich eine sorgfältige quali-
tative und quantitative Untersuchung rechtfertigen würde.

1. Wasserpflanzen- und erste Verlandungsgesellschaften

Die früher durch den ständig sich ändernden Lauf der Flüsse entstandenen Teiche
und Tümpel sind bis auf wenige Reste verschwunden. In ihnen, ferner in und an den
Meliorationsgräben und dem Binnenkanal haben sich aber die Arten weitgehend
erhalten. Man wird sie indessen nur in wenigen Fällen zu den ursprünglichen Gesell-
schaften vereinigen dürfen.

Es, bestehen noch:

Ein Tümpel reussnahe im südlichen Teil mit

Riccia fluitans	 Ranunculus Lingua
Amblystegium riparium, var. longi- 	 Cicuta virosa

folium

einige muldenförmige Tümpel bei Rötzi mit

Hydrocharis Morsus-ranae

einige grössere im verwaldeten nördlichsten

Elodea canadensis
Lemna minor
Potamogeton natans

Eguisetum limosum etc.

Reussspitz mit massenhaft

Potamogeton lucens
Myriophyllum verticillatum
Hippuris vulgaris
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Noch viel interessanter sind aber die Gräben, welche durchwegs dicht mit einer
reichen Pflanzenschicht gefüllt sind:

Platyhypnidium rusciforme
Sparganium minimum
Alisma Plantago-aquatica
Alisma lanceolatum
Alisma gramineum.
Potamogeton natans
Potamogeton natans x gramineus
Potamogeton nodosus
Potamogeton lucens
Potamogeton lucens x gramineus
Potamogeton gramineus
Potamogeton angustifolius
Potamogeton pusillus

Der Binnenkanal ist sehr pflanzenreich. In bunter Abwechslung, bald diskret einge-
streut, bald in prächtigen Beständen kommen vor:

Potamogeton pectinatus
Zanichellia palustris? (einmal von Dr.

F. WIDMER angegeben, keine Belege)
Elodea canadensis
Hydrocharis Morsus ranae
Schoenoplectus lacustris
Carex elata
Nymphaea alba
Nuphar luteum
Utricularia neglecta
Myriophyllum verticillatum.

Chara foetida
Chara spec.
Fontinalis antipyretica
Sparganium simplex und var. fluitans
Potamogeton natans
Potamogeton densus
Schoenoplectus lacustris und var.

bodanicus
Schoenoplectus Tabernaemontani

Schoenoplectus Tabernaemontani x tri-
quetrus (1879 Dr. C. HEGETSCHWEI-

LER, 1928 E. BAUMANN)

Nymphaea alba
Nuphar luteum
Nasturtium officinale
Sium erectum
Veronica Beccabunga
Veronica officinalis

Die meist ziemlich steile Kanalböschung ist, unter anderem, dicht besetzt mit:

Sparganium erectum
Polygonum amphibium, f. terrestre
Polygonum Hydropiper
Polygonum mite
Polygonum Persicaria
Rumex crispus
Arten, die schon dem Glycerieto-Sparganietum zuzurechnen sind.

Reuss und Lorze enthalten einige Wasserpflanzen.

2. Höhere Verlandungsgesellschaften

Besonders zürcherseits, aber auch auf Zugerboden unterhalb der Maschwander-
brücke ist das flache Lorzeufer (Abb. 4), meist überschwemmt von Grund- und
Oberflächenwasser, besetzt mit ausgedehnten, fast reinen, äusserst dichten, bis 2 m
hohen Beständen von:

Epilobium hirsutum
Epilobium paryiflorum
Epilobium roseum
Mentha aquatica
Scrophularia alata,
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Abb. 4. Lorze als Grenzfluss zwischen den Kantonen Zug und Zürich unterhalb der Maschwander-
brücke (Photo M. WEISS, Kantonales Hochbauamt).

Phragmites communis und stellenweise
Phalaris arundinacea;
nur hie und da:
Sparganium erectum

Schoenoplectus lacustris
Typha latifolia
(Scirpeto-Phragmitetum)

Westwärts der Lorze, von der Maschwanderbrücke abwärts bis zur Einmündung
des Binnenkanals und etwas weiter, in unterschiedlicher Breite, findet sich ein ausge-
prägtes Caricetum elatae mit wuchtiger Bültenbildung. An wenigen Stellen liegt
zwischen den Millen nackter Boden. Meist ist er stark moosbewachsen, auf grossen
Flächen durchsetzt mit:

Phragmites communis 	 Phalaris arundinacea

Stets finden sich:

Poa palustris
Festuca arundinacea
Eleocharis austriaca
Carex gracilis
Carex paradoxa
Carex acutiformis
Iris Pseudacorus

Peucedanurn palustre
Mentha verticillata
Scutellaria galericulata
Galium Mollugo
Galium palustre
Valeriana officinalis
Senecio paludosus
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Landeinwärts folgt ein Caricetum inflato-vesicariae.

Carex inflata	 Carex vesicaria

sind zahlreich vorhanden, dazu schon genannte Carexarten und andere. Gelegentlich
zeichnen sich Stellen aus mit Auftreten von:

Schoenus nigricans 	 Schoenus ferrugineus

Die Bestände sind aber stark aufgelockert, oft nur einzelne Exemplare, so dass von
einem Schoenetum wohl nicht gesprochen werden kann. Auf Zürcherseite, bei
Riedmatten, präsentiert sich eine eigene Grossseggengesellschaft, welche dein Cari-
cetum lasiocarpae und teilweise dein Caricetum fuscae entspricht und u. a.
enthält:

Carex echinata	 Carex flava ssp. lepidocarpa
Carex canescens	 Menyanthes trifoliata
Carex Buxbaumii	 Comarum palustre
Carex fusca	 Lysimachia vulgaris
Carex filiformis

3. Molinion

Reusswärts anschliessend, in unterschiedlicher Ausbildung beansprucht das
Molinion einen grossen Raum. Molinietum caricetosum hostianae, Mol.
caricet. paniceae, Mol. caricet. tomentosae zeichnen sich ab. Für das
Auge wird das Bild beherrscht von 2 Charakterarten. Iin Frühsommer fallen die
prächtigen Felder von Iris sibirica auf, später die blauviolett blühenden und dann
braun werdenden Bestände von Molinia coerulea.

Stets kommen vor:

Selinum Carvifolia	 Pulicaria dysenterica
Inula salicina	 Serratula tinctoria
Gentiana Pneumonanthe 	 Lysimachia vulgaris
Sanguisorba officinalis

Neben schon genannten Arten kommen vor:

Anthoxantum odoratum	 Carex umbrosa
Agrostis alba	 Carex pilulifera
Calamagrostis varia 	 Carex tomentosa
Briza media	 Carex panicea
Festuca rubra	 Carex distans
Festuca pratensis 	 Carex Hostiana
Festuca arundinacea	 Carex xanthocarpa
Eriophorum latifolium	 Carex flava
Eriophorum angustifolium	 und ssp. lepidocarpa
Eleocharis pauciflora 	 ssp. Oederi
Eleocharis uniglumis	 Carex flacca
Carex Davalliana	 Juncus inflexus
Carex paniculata	 Juncus conglomeratus



Geranium palustre
Hypericum Desetangsii
Stachys paluster
Stellaria graminea
Equisetum arvense
Convolvulus sepium

Campanula Trachelium, dazu
Phragmites communis
Trifolium medium
Pimpinella magna
Stachys officinalis
Rhinanthus Alectorolophus u. a.

Bromus erectus
Carex caryophyllea
Ononis spinosa
Trifolium dubium
Gentaurium umbellatum
Salvia pratensis
Thymus Serpyllum, dann
Brachypodium pinnatum
Phleum pratense

Medicago lupulina
Medicago sativa
Hypericum perforatum
Origanum vulgare
Campanula Rapunculus
Chrysanthemum Leucanthemum
Senecio Jacobaea
Senecio erucifolius
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Juncus effusus
	

Silaum Silaus
Juncus subnodulosus s.	 Daucus Carota
Juncus alpinus	 Gentiana asclepiadea
Juncus articulatus 	 Stachys paluster
Juncus acutiflorus s. 	 Stachys officinalis
Tofieldia calyculata	 Mentha aquatica
Lychnis Flos-cuculi
	

Mentha longifolia
Ranunculus Flammula	 Symphytum officinale
Ranunculus nemorosus	 Euphrasia Rostkoviana
Ranunculus Steveni
	

Euphrasia montana
Potentilla erecta	 Rhinanthus minor
Trifolium montanum	 Rhinanthus glaber
Trifolium pratense	 Pedicularis palustris
Lotus corniculatus	 Galium. uliginosum
Vicia Cracca
	

Galium Mollugo
Lathyrus pratensis
	

Valeriana dioeca
Linum catharticum	 Succisa pratensis
Polygala amarella	 Scabiosa columbaria
Hypericum Desetangsii
	

Cirsium oleraceum
Lythrum Salicaria	 Centaurea Jacea
Angelica silvestris	 Hieracium umbellatum

An verschiedenen Stellen, besonders schön bei Lindengiessen ist das Filipendulo-
Geranietum erkennbar mit:

4. Übergang ins Mesobrometum

Da und dort finden sich Übergänge ins Mesobrometum. Neben Arten, die schon
in den trockeneren Partien des Molinion vorkommen, sind zu erwähnen:
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5. Weggesellschaften

Eine eigene Physiognomie zeigen die Weggesellschaften. Die Allmend ist von
einer Reihe von Feldwegen durchzogen, welche nur wenig begangen oder durch
Pferdefuhrwerke (in neuerer Zeit leider auch durch schwere Traktoren) befahren
werden. Sie sind deshalb stark bewachsen und beherbergen eine ganz eigene Pflanzen-
gesellschaft (Abb. 5). Die folgenden Arten, zumeist dem N an o c y p e r i o n f l a v es -
c en ti s angehörend, sind vertreten:

Cyperus fuscus
Cyperus flavescens
Carex hirta
Juncus compressus
Juncus bufonius
Juncus inflexus
Potentilla reptans
Potentilla Anserina
Trifolium fragiferum s.
Centunculus minimus s. s.
Centaurium pulchellum s. s.

Gnaphalium uliginosum, dazu
Agrostis alba, var. stolonifera
Poa annua
Poa supina
Carex diversicolor
Juncus articulatus
Ranunculus repens
Trifolium repens
Prunella vulgaris
Plantago major
Leontodon autumnalis

Die verbauten Reussufer weisen keine charakteristischen Gesellschaften auf. Die
Dämme sind bewachsen mit Arten aus dem Mesobrometum und aus den Fettwiesen.
Längs dem Ufer gedeiht ein schmaler Strauchgürtel. Erwähnenswerte Kräuter sind :

Calamagrostis Epigeios
	 Erigeron annuus

Calamagrostis Pseudophragmites
	 Erigeron acer

Glyceria maxima
	 Solidago canadensis

Erigeron ramosus
	 Solidago gigantea, var. serotina

6. Auenwald

Im Nordzipfel des Reussspitzes liegt ein kleiner Auenwald mit einem wirren
Dickicht von Unterholz. Er ist aber durch Einpflanzungen und gestörten Grund-
wasserhaushalt beeinflusst. Die Kraut- und Moosschicht ist unbedeutend, hie und da
kleine Flächen von Equisetum hiemale, da und dort Agropyron caninum. Der Arten-
reichtum ist bedeutend:

Salix alba	 Populus alba
Salix incana	 Carpinus Betulus
Salix purpurea	 Quercus Robur
Salix cinerea	 Prunus avium
Salix caprea	 Ulmus scabra
Salix nigricans	 Fraxinus excelsior
Salix triandra	 Corylus Avellana
Alnus incana	 Crataegus oxyacantha
Alnus rotundijolia	 Crataegus monogyna
Populus tremula	 Prunus Padus
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Prunus spinosa
Evonymus europaeus
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare
Frangula Alnus
Viburnum Lantana
Viburnum Opulus
Taurus communis
Clematis Vitalba

Anthropogen sind :

Picea excesa

Humulus Lupulus
Hedera Helix
Convolvulus sepium, dazu kommen
Fagus silvatica
Acer Pseudoplatanus
Tilia platyphyllos
Prunus spinosa
Lonicera Xylosteum

Abies alba	 Pinus Strobus

Lorzeseits, zwischen Wäldchen und Maschwanderbrücke hat sich eine unterschied-
lich dichte, meist lockere Strauchschicht entwickelt. Es dominiert Salix alba. Am
Rand der Lorze ist sie vertreten durch eine Reihe uralter Exemplare mit meterdicken
Strünken. Die ausgeschlagenen Weidenruten werden periodisch geschnitten und ge-
werblich verwertet. Die Strünke sind auf grossen Flächen bewachsen mit richtigen
und Gelegenheits-Epiphyten:

Anomodon viticulosus
Homalothecium sericeum
Hypnum cupressiforme
Mnium undulatum
Mnium affine
Ulota crispula

Leucodon sciuroides
Neckera complanata
Brachythecium rutabulum
Eurhynchium striatum
Metzgeria furcata

Plagiochila asplenioides
Radula complanata
Polypodium vulgare s.
Picea excelsa s., bis 4 m hoch
Rubus idaeus u. a.

In ihrem Schutze gedeihen üppig:

Ranunculus Ficara
Anemone nemorosa

Anemone ranunculoides 	 Urtica dioeca
Cardamine amara	 Lamium maculatum

Die intensive Bewirtschaftung der Umgebung hat zum Eindringen verschiedener
gesellschaftsfremder Arten geführt, etwa 50. Sie stören aber das Gesamtbild nicht.

Die Erhaltung dieser einzig schönen Landschaft ist gefährdet. Die grossen, geplan-
ten Reussmeliorationen würden den Grundwasserhaushalt erheblich stören (vgl. auch
Gutachten Dr. E. STRASSER: Entwässerung der Reussebene mit Plänen vom 30. 11.
1957). Die Streue, einst geschätzt und verkauft bis in die Innerschweiz, ist immer
weniger gefragt. Schon jetzt werden einzelne Schilfpartien nicht mehr regelmässig
gemäht. Anderseits ist Kulturland bitter nötig. Bereits ist ein Grünstreifen im Ried
feststellbar. Die Bekiesung der Feldwege und die Befahrung mit schweren Traktoren
beeinflusst die Wegflora.

Zwischen der Korporation Maschwanden einerseits, dem zürcherischen Kantonal-
verband für Ornithologie und der zugerischen Naturschutzkommission anderseits
wurde 1946 ein Vertrag von 25jähriger Dauer abgeschlossen. 1947 wurde er von der
ZugerRegierung gutgeheissen. Er garantiert die Erhaltung des heutigen Zustandes.

WOLFGANG MERZ, Kantonsarzt, Zug
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Von

H. SUTER und K. SUTER

Im folgenden wird dargelegt, dass die Lägernkette, wenigstens im Abschnitt
Hochwacht bis Baden, samt der Halbklus von Ober-Ehrendingen mit den daselbst
befindlichen Gipsgruben in wissenschaftlicher Hinsicht ein Objekt von nationalem
Interesse ist und gegen Eingriffe des Menschen geschützt zu werden verdient. Das
vorgeschlagene Gebiet, das unbedingt als schutzwürdig erklärt werden sollte, ist auf
Abb. 1 eingetragen. Es gehört ins Hoheitsgebiet der Kantone Aargau und Zürich.

Die Lägernkette zwischen Dielsdorf und Baden bildet den östlichsten Ausläufer
des Kettenjura. Sie war immer und ist heute noch ein klassisches Gebiet der Jura-
geologie, in stratigraphischer wie auch in tektonischer Hinsicht.

Die Lägern besteht zur Hauptsache aus mesozoischen Gesteinen der Trias- und
Juraformation. Sedimente der Kreideformation fehlen, denn solche sind im ganzen
Ostjura nicht abgelagert worden. Hingegen nehmen am Aufbau auch Gesteine des
Tertiärs teil.

Die Trias, im besonderen der dieser Formation angehörende Keuper, ist durch
Sandsteine, Dolomite, vor allem aber durch dunkle und buntfarbige Mergel und
Gipsgesteine vertreten, unzweideutigen Ablagerungen eines einst langsam austrock-
nenden Meeres, das damals unsere Gegend bedeckte. Der Gips ist, wie die pracht-
vollen Aufschlüsse in der Gipsgrube von Ehrendingen zeigen, als dichter, weisser bis
rötlicher Alabaster ausgebildet, mit Kluftausfüllungen von weissem, stark seiden-
glänzendem Fasergips. Ganz reiner Alabaster wurde früher in Zürich zu allerlei
Schmuckstücken verarbeitet. Den Gips, der hier während 21/2 Jahrhunderten abge-
baut wurde, verwendete man vor allem als Düngemittel zur Verbesserung des Acker-
bodens. Der Abbau ist heute fast ganz eingestellt. Die Keuperformation stellt das
tiefste noch aufgeschlossene Schichtglied der Lägern dar.

Über dem Keuper folgen die Schichten der Juraformation: von unten nach
oben die Ablagerungen Lias, Dogger und Malm. Während der Lias nur wenig mäch-
tig, in Form von Mergeln und Sandkalken ausgebildet ist, nehmen Dogger und Malm
grosse Flächen ein. Es handelt sich dabei um marine Mergel und Kalke. Die hellen
Malmkalke bilden im besonderen den die ganze Gegend überragenden Berggrat mit
den bekannten Aussichtspunkten Hochwacht, Burgruine, Burghorn (859 in) und
Gugel. Auch das Ostende der Kette, von Regensberg bis Dielsdorf, besteht aus-
schliesslich aus Malmkalken. In den Schichten der Juraformation findet man häufig
Versteinerungen: Ammoniten, Muscheln, Schnecken, seltener Schwämme. Die Kalk-
steine eignen sich als Baumaterial und werden heute in grossen Steinbrüchen bei
Dielsdorf intensiv abgebaut. Die obern Malmkalke enthalten bis faustgrosse Feuer-
steinknollen, sogenannte Kieselkonkretionen, wie sie in verschiedenen Kalksteinen
vorkommen können. Aus diesem Material stellten die Steinzeitmenschen ihre Werk-
zeuge her.
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An die Stelle der fehlenden Kreideschichten treten die Ablagerungen der Bohn-
erzformation (Siderolith), vorwiegend braune Tone in Spalten und Klüften der
Malmschichten. Es ist dies ein festländisches Rückstandsediment. Gelegentlich treten
in diesen «Taschen» auch Bohnerzkügelchen auf und in neuester Zeit wurden bei
Boppelsen auch Glassande entdeckt.

Das Gebiet zwischen Lägerngrat und Furttal besteht aus tertiären Molasse-
schichten. Den eigentlichen Lägernfuss bilden die vorwiegend mergeligen, oft bunt-
farbigen, leider stark von Moränen und Gehängeschutt bedeckten Schichten der
Unteren Süsswassermolasse. Südlich anschliessend folgt die Obere Meeresmolasse, die
vom Nordhang des Schwänkelberges gegen Boppelsen zieht und fast das ganze Gebiet
zwischen Otelfingen, Würenlos und dem Sulzberg bei Wettingen einnimmt, mit dem
widerstandsfähigen Muschelsandstein, der in dem schon von den Römern betrie-
benen Steinbruch von Würenlos intensiv abgebaut wird. Es handelt sich um einen
Sandstein mit reichlich zertrümmerten Schalen verschiedenster Meerestiere. Oft
findet man darin gut erhaltene Haifischzähne.

Die Lägernkette, wie das ganze Juragebirge ist durch horizontalen Zusammen-
schub eines Erdrindenstreifens gegen das Ende der Tertiärzeit entstanden. Bei diesem
Vorgang wurden mächtige Gesteinsschichten zu einem Faltengewölbe (Antiklinale)
emporgepresst. Unter einem Winkel von 50-60° steigt sein Südschenkel aus dem
Furttal auf und bildet als Isoklinalkamm zwischen Schartenfels und Hochwacht den
Lägerngrat, den reizvollen, vielbegangenen und einzigartigen Kletterpfad im Kanton
Aargau, wo das Schichtstreichen und -fallen ausgezeichnet beobachtet werden kann.
Bei der späteren Entstehung des Furttales, besonders während der Eiszeit, fielen die
weicheren Gesteine der Molasse, die längs der Kette die Faltung noch mitmachten,
der Ausräumungsarbeit des Eises und des Wassers zum Opfer; dadurch wurde ein
Teil der steilstehenden Malmkalke ihrer Stütze beraubt. Grosse Partien verloren
ihren Halt und glitten auf mergeliger Unterlage als Gleitfläche in die Tiefe. Als
Schutt- und Bergsturzmassen umhüllen sie heute den Südfuss der Kette, ganz beson-
ders im Abschnitt des Buessberges.

Besonders eindrücklich ist der Abfall des Lägerngrates auf der Seite gegen das
Wehntal. Verwitterung, vor allem aber Eis- und Wassererosion haben die schon
anlässlich der Faltung aufgebrochene Scheitelpartie des Gewölbes nachträglich noch
weitgehend zerstört und abgetragen. Dies hatte auch zur Folge, dass vom Nord-
schenkel der Antiklinale heute nur noch vereinzelte Partien, wie der Steinbuck und
der Geissberg landschaftlich in Erscheinung treten. So bildet der Geissberg bei
Baden einen zum Lägerngrat parallel streichenden, durch die Senke von Höhtal
isolierten Höhenzug. Hier und am Steinbuck, wie längs des ganzen Nordschenkels
stehen die Gesteinsschichten teils senkrecht, teils nach Norden iiberkippt, sie sind

Abb. 1. Die Lägern gemäss Landeskarte der Schweiz 1 : 50000, Blatt 215 Baden. Auf der Liste der
zu 'erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung ist das umrandete
Gebiet als schätzenswert erklärt worden. Es enthält Teile des Kantons Aargau (der Gemelnden
Baden, Wettingen, Unter- und Oberehrendingen) und des Kantons Zürich (der Gemeinden Otel-
fingen, Boppelsen, Regensberg, Dielsdorf, Steinmaur, Schöfflisdorf, Oberweningen, Niederwenin-

gen und Schleinikon).
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bei der Faltung sogar ein Stück weit auf die Molasse des Vorlandes, Richtung Wehr-
tal hinaufgeschoben worden. Die Schubfläche ist namentlich im Gebiet des Stein-
bucks gut zu verfolgen. Die Lägernkette weist dadurch einen asymmetrischen Bau
auf; es handelt sich um eine sogenannte Brandungsfalte.

Auf der Nordseite der Kette, im Gebiet von Ober-Ehrendingen, haben schon die
eiszeitlichen Schmelzwässer und später der Gipsbach eine grosse kesselförmige
Nische aus dem Gewölbekern ausgeräumt. Dadurch sind heute alle Gesteinsschichten
vom Tertiär bis zur obern Trias in einem Gesamtquerprofil Furttal-Wehntal
aufgeschlossen. Leider sind vielerorts die Schichten nachträglich von jungen Schutt-
massen, die vom Grat her im Laufe der Zeit abrutschten, mehr oder weniger überdeckt
worden. Auch hat die Industrie Wunden in die Landschaft geschlagen, namentlich
die im letzten Jahrhundert entstandene Zementfabrik, die in einem Steinbruch Kalk-
steine, in einem andern die Zementmergel abbaute. Der Betrieb ist 1903 eingegangen.

Diese Ehrendinger Halbklus, wie die Nische genannt wird, eröffnet den
Zugang zum Kern des Faltengewölbes, zu den Gipsgesteinen des Keupers. Durch
die Anlage der Gipsgruben wurden zwei hervorragend schöne Faltengewölbe erschlos-
sen (Abb. 2). Das eine dieser Doppelfalte ist glücklicherweise noch ausgezeichnet
erhalten, das andere ist leider teilweise abgetragen. Dieser Aufschluss bildet eines der
schönsten Beispiele im ganzen Juragebirge zur Illustration der Tatsache, dass

Abb. 2. Verfaltete Gips- und Mergelschichten des Keupers im Kern der Lägern-Antiklinale. Gips-
grube Ehrendingen östlich Baden. Photo: Dr. E. FURRER.
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ursprünglich horizontal gelagerte, harte und weiche Gesteinsschichten durch Druck
und seitlichen Zusammenschub der Erdrinde zu Gewölben und Mulden verbogen
wurden. So sehr die Erschliessung dieser schönen Doppelfalte dem einstigen Gips-
abbau zu verdanken ist, ihre Erhaltung war nur möglich durch die noch rechtzeitig
erfolgte Einstellung des Abbaues. Die Gipsgruben von Ehrendingen verdienen in
besonderem Masse geschützt zu werden, denn nicht nur für den Geologen und
Geographen, sondern für jeden Naturfreund wird ihr Besuch zu einem Erlebnis.

Das Lägerngewölbe wird in der Kl u s von Baden tief durchbrochen, was mit
Veranlassung gab zur Bildung der Thermalquellen. Beim Südeingang derselben
ziehen die Kalkschichten der Gratpartie bis zur Limmat hinunter. Sie bildeten noch
im vorigen Jahrhundert beim Kluseneingang einen imponierenden Felskopf, den
sogenannten Lägernkopf. Leider ist diese Felskanzel am Ende des 19. Jahrhunderts
der Spekulationssucht eines Bauunternehmers und dem Unverstand der Behörden
zum Opfer gefallen, weil an ihrem Fusse ein Steinbruch eröffnet wurde. Da
durch den technisch verfehlten Steinbruchbetrieb den höheren Kalkbänken der Halt
entzogen wurde, rutschten sie am 26. Juni 1899 auf mergeliger Gleitfläche ab; der
imponierende Felsklotz war damit zerstört.

Zusammenfassend kann gesagt werden:
Die Lägernkette bietet im Westen und Osten ausgezeichnete Einblicke in eine der

interessantesten und wichtigsten Phasen erdgeschichtlichen Geschehens unserer
Heimat, in die Entstehung des Juragebirges. Einmal ist in ihr die ganze Serie der
Sedimentgesteine von der Trias bis zum Tertiär aufgeschlossen, sodann lässt sich
auch aufs schönste der jurassische Gebirgsbau, die Faltentektonik, erkennen. Des-
halb wird dieses ausgezeichnete Lehrgebiet von den Hochschulen, der Universität
und der ETH, Zürich, mit den Studierenden der Geologie und Geographie jedes Jahr
begangen. Auch zahlreiche Lehrer der aargauischen und zürcherischen Mittelschulen
suchen es auf Exkursionen mit ihren Klassen auf, ferner viele Bezirks- und Sekundar-
schulen auf Lehrausflügen.

Es wäre vom naturwissenschaftlichen, wie auch vom Standpunkte des Landschafts-
schutzes aus sehr erfreulich, wenn der Lägerngrat von Baden bis zur Hochwacht und
dessen Süd- und Nordabdachung, inklusive das ganze Gebiet der Gipsgruben von
Ehrendingen zum Naturschutzgebiet erklärt werden könnte.
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