Forum Zürichseetalung

Zur Morphogenese der Zürichseetalung
Diskussionsbeitrag zum gleichnamigen Forumartikel von Hantke & Scheidegger im Heft 3 der Vierteljahrsschrift, pp. 89-95 (1997)
Vorbemerkung der Redaktion
In seinem Aufsatz «Die Veränderungen der Zürcher Naturlandschaft und der Wandel in ihrer Deutung seit dem Bestehen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich», pp. 173-175 der Festschrift zur 250-Jahr-Feier der NGZ (1996) deutete R. HANTKE die Entwicklung des
Zürichseetals wir folgt: Die Terrassierung der Flanken der Zürichsee-Talung wurde weder fluviatil noch glazial erosiv aus dem Molasserelief
ausgeräumt, sondern war strukturell bereits vorgezeichnet. Bei der Platznahme der helvetischen Decken war ein Tal mit auseinanderklaffenden Flanken geschaffen worden, weshalb die eiszeitlichen Gletscher durch schon bestehende Täler flossen.
Dieser Darstellung wurde, besonders bezüglich der Gletschererosion, von einigen Kollegen wideIsprochen. Auf Wunsch der Redaktion
stellte R. HANTKE, zusammen mit A.E. SCHEIDEGGER, seine Ansichten im oben erwähnten Forum-Artikel nochmals ausführlicher zur
Diskussion. Aufgrund der Analyse von Kluftstellungsmessungen und der Orientierungsstruktur der Seitenbäche fanden die Autoren, dass
die Kluftstellungen um den Zürichsee den nordschweizerischen (und damit den «europäischen») neotektonischen Kluftstellungen entsprechen. Die Genese der Zuflüsse und der Klüfte sei somit auf die auch gegenwärtig noch ständig ablaufenden neotektonischen Plattenbewegungen zurückzuführen. Für die Genese der Zürichseetalung sei hingegen eine prae-neotektonische, d. h. prae-miozäne tektonische
Vorzeichnung als Folge der alpinen Deckentektonik anzunehmen; insbesondere sei wohl a priori auszuschliessen, dass sich die Gletscher
sukzessive eingetieft hätten.
Der Redaktion sind zum Thema zwei Briefe und ein längerer Diskussionsbeitrag eingegangen. Letzterer wird unten in extenso vorgelegt.
– Aus einem der Briefe sei folgendes zitiert: «Seit Jahrzehnten bemüht sich R. Hantke, die Rolle der Erosion herunterzuspielen. Dies zwingt
ihn u. a. dazu, völlig unrealistische und längst überholte Annahmen über die Kinematik und Mechanik der alpinen Dekenbewegungen zu
postulieren. Die neuen Daten (z. B. NFP 20, s. NZZ vom 10. Sept. 1997) werden bei dieser These einfach ignoriert. Es ist unbestritten/ dass
tektonische Störungen im spröden Bereich Schwächezonen bedingen können, welche der fluviatilen und glazialen Erosion einen leichteren
Angriff ermöglichten. Aus der (im Falle des Zürichsees vagen) Übereinstimmung von Kluft- und Talrichtungen zu schliessen, dass die
Tektonik direkt den Verlauf der Talung bestimmt habe, dank der famosen ad-hoc Erfindung der «klaffenden Spalten», ist schon ein starkes
Stück. – Vielleicht sollte den Autoren beigebracht werden, dass übertiefte Täler und Seen vom Alpenrand-Typus nur in Gebieten mit
pleistozäner Vergletscherung auftreten. – Da die Thesen nur durch apodiktische Aussagen «bewiesen» werden, entziehen sie sich einer
wissenschaftlichen Diskussion. »

Diskussionsbeitrag zum Forum- Artikel «Zur Morphogenese der Zürichseetalung»
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Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, die Morphogenese einer
Landschaft wirklich zu verstehen und zu erklären. Zum mindesten müsste eine genaue, lückenlose Kenntnis der Geologie
des in Frage stehenden Gebietes vorausgesetzt werden, was
für die Zürichseetalung sicherlich nicht zutrifft. Infolge der
schlechten Aufschlussverhältnisse und der Monotonie des
Gesteins sind wir auch heute noch nur lokal mit den Details
der Molassestrukturen bekannt. Dazu kommt, dass unsere
Aussagen über geologische Abläufe angesichts der grossen
Zeiträume und der Vielfalt der einzelnen Prozesse notgedrungen unzulänglich und schematisch sind. Im ZusammeHhang mit der Tektonik des Zürichseegebietes wird im oben
erwähnten Artikel auf meine Arbeiten aus den fünfziger
Jahren (PAVONI, 1953, 1957) hingewieseH. Seither sind neue
Erkenntnisse über die Geologie und die Seismotektonik des
Zürichseegebietes hiHzugekommen und auch veröffentlicht
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worden. Der Nachweis dreier verschiedenaltriger BeHtonitHorizonte sowie einer vermehrten Anzahl limnischer Niveaus in der Ziircher Molasse (PAVONI & SCHINDLER, 1981)
erlaubte eine beträchtliche Vereinfachung des tektonischen
Modells im Gebiet zwischen Ztirichseetal und Rensstal, indem z.B. die Albisverwerfung im zürcherischen Sihltal nicht
mehr notwendigerweise angenommen werden musste, zumindest aber die angenommene Sprunghöhe von 150 m
wesentlich reduziert werden konnte, womit einige Aussagen
zum Bruchsystem im unteren Zürichseetal (Grabenbruch)
relativiert wurden. Anderseits haben die seismologischen
UntersuchuHgen der letzten 30 Jahre den klaren Nachweis
erbracht, dass junge und aktive Bruchtektonik im Zürichseegebiet zweife ll os vorhanden ist (s. uHten, PAVONI, 1987).
Als Beitrag zur. DiskussioH und als Ergänzung werden im
Folgenden ein paar Bemerknngen zur Tektonik und Seismo-
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