Die letzte Eiszeit der Umgebung von Zürich,
Von

J. HUG.
Hierzu Tafel V.
(Als Manuskript eingegangen am 6. März 1917.)

Einleitung.
Die letzte der vier Eiszeiten, welche während der Diluvialperiode
die Umgebung von Zürich heimgesucht haben, hat wie keine andere
Vergletscherung die heutige Bodengestaltung bestimmt. Es liegt
dies hauptsächlich daran, dass die Ablagerungen der letzten Eiszeit
nur während des verhältnismässig kurzen Zeitraumes der Postglazialzeit der Wirkung der Abtragung ausgesetzt war.
Das grösste Verdienst in der Erforschung der letzten Eiszeit
von Zürich gebührt unstreitig Alexander Wettstein, der im Jahre
1885 dieses Thema in seiner „Geologie der Umgebung von Zürich"
eingehend behandelte. Wettstein ist aber so früh dahingeschieden,
dass es ihm nicht vergönnt war, die Erforschung der Eiszeitablagerungen von Zürich mit der weiteren Entwicklung der Diluvialgeologie in Einklang zu bringen.
Seither wurde durch verschiedene Abhandlungen zur Kenntnis
der letzten Eiszeit beigetragen, besonders von Alb. Heim, Aug. Aeppli,
Ed. Bruckner, B. Beck usw. (siehe Literatur-Verzeichnis).
Bei Anlass der Revision von Blatt VIII der geologischen Karte
der Schweiz 1 : 100 000 (erschienen im Jahre 1914) und des in Arbeit begriffenen Blattes IX hatte ich Gelegenheit, die weitere Umgebung von Zürich neu zu durchsuchen und durch zahlreiche gelegentliche Beobachtungen zu ergänzen. Ich erachtete es daher als
angezeigt, die gewonnenen Resultate wieder einmal ganz kurz zusammenzufassen.
Bei dieser Arbeit kam mir noch ein günstiges Zusammentreffen
sehr zustatten. Herr Prof. Dr. Alb. Heim hatte im Anschluss an
den Vortrag, den ich am 24. Okt. 1916 in der Versammlung der
Naturf. Gesellschaft Zürich über dieses Thema gehalten, unter Verwendung meiner früheren Publikationen, seiner eigenen Beobachtungen und
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dem übrigen vorliegenden Material für seine im Erscheinen begriffenen
„Geologie der Schweiz" eine Moränenkarte der weiteren Umgebung
von Zürich gezeichnet. Er hatte die Freundlichkeit, die Karte auch
für die Vierteljahrsschrift zur Verfügung zu stellen. Es war dies
um so mehr eine wertvolle Bereicherung meiner Zusammenfassung,
als ich selbst infolge starker Inanspruchnahme nicht in der Lage gewesen wäre, eine Übersichtskarte der Moränen zusammenzustellen.
Es sei Herrn Prof. Heim an dieser Stelle für die Überlassung der
Karte bestens gedankt.
Die Karte ermöglicht es mir ferner, meine Ausführungen ganz
kurz zu fassen. Das Bestreben nach Kürze veranlasste mich weiter,
auf den komplizierten Apparat des Literatur-Nachweises für jede
einzelne Beobachtung zu verzichten.
Die letzte Eiszeit lässt sich bei uns in drei Hauptphasen einteilen; als erste derselben besprechen wir die älteste derselben :

I. Maximale Ausdehnung (Stadium von Killwangen)
a) Definition der letzten Eiszeit.
Die zuverlässigsten Anhaltspunkte zur Parallelisierung eiszeitlicher Ablagerungen bieten uns die fluvioglazialen Schotter, die aus
den Nebentälern in den Haupttälern zusammenfliessen und so ein
gemeinsames Verbindungsglied für die verschiedenen Gletscherzungen
bilden.
Als fluvioglaziale Terrasse der letzten Eiszeit hat Du Pasquier
(Nr. 2) die Niederterrasse beschrieben, die sich in den meisten Tälern
in einer Höhe von etwa 30 m über den heutigen Flüssen verfolgen
lässt. Im Limmattal muss zu dieser Stufe der Boden mit dem Bahnhof Baden, besonders aber das ausgedehnte Wettingerfeld gerechnet
werden. Dieses setzt sich auf der linken Seite der Limmat in tadelloser Ausbildung bis zum Dorfe Killwangen fort, um von hier an
talaufwärts durch eine tiefere Stufe abgelöst zu werden.
b) Verknüpfung von Niederterrasse und Endmoräne
bei Killwangen.
Direkt neben der Station Killwangen sehen wir das obere Ende
der Terrasse gut aufgeschlossen. Statt des erwarteten Schotters
finden wir aber hier nur Moränenmaterial; überall gucken grosse
eckige Blöcke aus der Böschung. Der Schotter geht also hier in
Moräne über; bis hieher hat die Eiszunge des Limmattales gereicht,
um von hier an ihr Erratikum als Schotter durch die Schmelzwasser
weiter verfrachten zu lassen.
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Man sollte hier eigentlich eine Endmoräne erwarten, davon beobachten wir aber bei der Station Killwangen nichts. Erst auf der
linken Talseite gegen Spreitenbach schliesst ein deutlicher Wall die
Forsetzung der Terrasse nach oben ab- und bezeichnet damit den
Umriss der ehemaligen Eiszunge. Ein kräftiger Wall lässt auch
auf der andern Seite der Limmat die rechte Flanke der Eiszunge
noch erkennen.
c) Entsprechende Endmoränen in den andern Tälern.
Der Wall von Killwangen tangiert auf der rechten Seite den
Endmoränenbogen von Würenlos, der einer Eiszunge angehört,
welche sich bei Oerlikon vom Glattgebiet abtrennte und über das
Katzenseegebiet bis nach Würenlos vorstiess. Auch diese Endmoräne geht in die Niederterrasse des Wettingerfeldes über
(F. Mühlberg Nr. 6).
Ein weiterer Endmoränenbogen schliesst das Wehntal bei
Schöfflisdorf-Oberweningen ab, das zugehörige Schotterfeld zieht sich
über Niederweningen durch das Surbtal nach Döttingen ins Aaregebiet; diesen Weg musste also der Schmelzwasserfluss der Eiszunge
von Oberweningen eingeschlagen haben. Den Verlauf der entsprechenden Endmoränen und Schmelzwasserrinnen im nördlichen Teil
des Kantons Zürich habe ich schon früher genauer geschildert
Nr. 7, S. 55).
Die Niederterrasse des Reusstales geht unterhalb Mellingen
in einen Endmoränengürtel über, der sich demnach mit demjenigen
von Killwangen als gleichaltrig erweist.
d) Höhe der Eisoberfläche.
Die rechte Seite des Reusstales gibt uns wegen des. lückenlosen
Verlaufes der Seitenmoränen die besten Anhaltspunkte für den Verlauf der Eisoberfläche. Nahe - der Stirne der Eiszunge bei FislisbachRohrdorf finden wir auf dem Kamm der Moräne den Punkt 433,
bei Ober-Rohrdorf aber schon 489 m. Von hier an steigt die Moräne
langsam am Hang des Hasenberges an. Bei - Bellikon erreicht die
Moräne schon eine Höhe von 581 m. Es ergibt dies bis Ober-Rohrdorf ein Gefälle von 23°/0o. Unter den Häusern von Hasenberg
sehen wir die Moräne in einer Höhe von 632 m, was bis Bellikon
ein Gefälle von nur noch 15°/oo ausmacht. Wir haben auch hier
die allgemein verbreitete Erscheinung bestätigt, dass das Gefälle der
Gletscheroberfläche an der äussern Stirne am grössten ist, um dann
gegen die Alpen hin abzunehmen. Brückner gibt sogar für die Eiszunge im Reussgletscher bei Mellingen bei 11 km Zungenlänge ein
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Gefälle von 35900 an, ohne freilich die benützten Punkte anzuführen
(Nr. 8, S. 502).
Die Passhöhe bei Berikon-Widen erreicht nur eine Höhe von
555 m ; sie war also noch hoch vom Eise bedeckt, indem sich hier
Reussgletscher und Linthgletscher berührten.
Auf der Limmatseite des Hasenberges interessiert uns besonders
die eigentümliche Moränenlandschaft zwischen Berg-Dietikon
und dem Egelsee mit ihren prächtigen Seitenmoränen. Auffallend
ist hier, dass einzelne steile Hügel trotz ihrer typischen Form von
Moränen oder sogar Drumlins unten aus Molasse und nur in ihrem
obersten Teil aus Moräne bestehen. Gut ausgeprägt ist besonders
der oberste Wall längs des Egelsees. Man bekommt hier den Eindruck, dass das auf der linken Seite der Gletscherzunge abfliessende
Schmelzwasser den Hang des Hasenberges unterspühlt habe ; nur so
lässt sich die sehr grosse Neigung des Berges längs der Moräne erklären. Die so geschaffene Rinne ist vom Egelsee eingenommen,
der heute freilich nur noch einen bescheidenen Teil seines früheren
Umfanges ausmacht. Wenn auch diese Moräne der letzten Eiszeit
zugerechnet werden muss, wofür verschiedene Anzeichen sprechen,
so müsste der Linthgletscher am Hasenberg bis zu einer Höhe von
714 m gereicht haben.
Zu der Zuteilung der Moränen am Egelsee passt nur das Gefälle nicht recht, das sich bis zu der Endmoräne von Killwangen
ergeben würde, nämlich etwa 74 °/oo. Vielleicht gehören diese Moränen einer kurzen Phase an, die 2 km unterhalb von Killwangen
bei Neuenhof eine kleine verwaschene Stirnmoräne bildete. Diese
wird von F. Mühlberg (Mitteil. d. A arg. nat. Ges. IX, 1901) einer früheren,
der grössten Eiszeit zugerechnet, während sie von Brückner als Ergebnis eines kurzen Vorstosses der letzten Vergletscherung erklärt
wird (Brückner Nr. 8, S. 499).
Aus den vorstehenden Bestimmungen der Eisoberfläche am
Hasenberg ergibt sich, dass am Ütliberg und Zürichberg die
Moränen der letzten Eiszeit viel höher hinaufgehen müssen, als es
in der älteren Literatur angenommen wurde. Am -Nilberg müssen
dem Maximum der letzten Eiszeit die ausgedehnten, blockreichen
Moränen im „Schwendenholz" unmittelbar unter der Endstation der
Ütlibergbahn in etwa 750 m Höhe zugerechnet werden.
-

Von der Felsenegg an legen sich dann die Moränen auch auf
den Kamm des Albis, besonders bei Buchenegg und der Albispasshöhe, wo es bis zu etwa 800 m zur. Bildung von regelrechten Moränenhügeln gekommen ist.
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Auf der rechten Seite des Limmattales steigt die Moräne
als zusammenhängender Wall bis hinter Geroldswil an. Als weitere
Fortsetzung dürften die zahlreichen Blöcke auf der Haslen bei W einingen (580 m) gerechnet werden und die in einer Kiesgrube aufgeschlossene Moräne nahe am höchsten Punkte an der Strasse von
Weiningen nach Regensdorf.
Über das Verhältnis der Höhen zwischen Limmat- und Glattal
oberhalb von Wettingen-Regensdorf zu der Eisoberfläche gibt uns der
Verlauf der letzteren am Albis schon die nötigen Anhaltspunkte.
Alle diese Berge dürften damals vom Eise begraben gewesen sein;
nur der höchste Gipfel des Pfannenstiles könnte im günstigsten
Falle noch eine Ausnahme gemacht haben.
Aus diesen Erwägungen ergibt es sich, dass oberhalb Dietikon
die Eismassen vom Glatt-, Limmat- und Reuss-Tale zu einem zusammenhängenden Eismeer zusammenflossen, aus welchem nur die
drei höchsten Gipfel, Ütliberg, der obere Albis und eventuell der
Pfannenstil herausragten.
Über die
e) Herkunft der Gletscher
hat schon Alexander Wettstein (Nr. 1) eine erschöpfende Darstellung
gegeben, die sich auf die Verbreitung der erratischen Gesteine gründete. Die Eismassen des Limmat- und Glattales stammten aus dem
Linthgebiet, dessen Erratikum durch Sernifite und Melaphyre gekennzeichnet ist, und dem Rheingebiet, das durch die Lücke von SargansWallenstadt einen Arm vorstiess, der als charakteristische Gesteine
besonders Granite ans dem Val Puntaglies, Diorite von Disentis,
Albula- und Juliergranite verfrachtete. Das Erratikum hinter dem
Albis lässt durch seine kristallinen Gesteine aus dem Gotthardgebiet
und seine Porphyre von der Windgälle seine Zugehörigkeit zum
Reussgletscher erkennen.
f) Abfluss-Verhältnisse.
Über die Abfluss-Verhältnisse während der maximalen Ausdehnung der letzten Vergletscherung geben uns die an die Endmoränen
anschliessenden Schotterfelder Auskunft, denn diese bezeichnen die
Bahn der einzelnen Schmelzwasserflüsse. Wir finden solche im
Reusstal von Mellingen-Rohrdorf an. Bei Wettingen vereinigten
sich die beiden Abflüsse der Eiszungen von Würenlos, und durch
das Surbtal 'über Nieder-Weningen nach Elingnau flossen die Schmelzwässer der Eiszunge im Wehntal ab. Die Karte gibt auch die zahlreichen gleichzeitigen Schmelzwasserflüsse im Norden des Kantons
Zürich an, die ich schon in einer früheren Publikation behandelt habe
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Juhrg. 62. 1917

.
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II. Die Phase von Schlieren.
1. Endmoräne und anschliessendes Schotterfeld.

a) Im Limmattal.
Die erste gut ausgeprägte Rückzugsphase verlegte im Limmattal
das Gletscherende von Killwangen nach Schönenwerd, 1 km unterhalb Schlieren. Sie bildete dabei den prächtigen hufeisenförmigen
Endmoränenwall, der bei Schlieren an den linken, beim Kloster
Fahr-Unter-Engstringen an den rechten Talhang anschliesst. Nur
auf einer Strecke von 200 in hat die Limmat oder besser gesagt der
Schmelzwasserfluss einer späteren Rückzugsphase den Wall durchbrochen.
Auch die Endmoräne von Schlieren hat ihre fluvioglaziale Terrasse, denn wie bei der äussern Moräne mussten auch während der
Rückzugsphasen die Schmelzwasserbäche ihre Schotter ablagern,
resp. ein besonderes Feld entstehen lassen. Hieher gehört das ausgedehnte Kiesfeld südlich Weiningen, das an der Strasse nach
Dietikon durch einen Steilrand gegen die tiefere Terrasse im Niveau
der heutigen Limmat abfällt.
Besonders schön ist bei dieser glazialen Serie der Übergang von
Moräne zum Schotter aufgeschlossen (Übergangskegel). Längs dem
Industriegeleise der Kiesgrube Hardwald zeigt ein Anschnitt bei der
Ruine des Schlosses Glanzenberg zum Teil lehmige Grundmoräne,
daneben grobblockige Obermoräne mit eckigen Brocken von weichem
Molassesandstein. Daran schliessen sich schlecht geschichtete Schotter.
Die Kiesgrube Hardwald, 400 in weiter talabwärts, zeigt uns schon
einen besser geschichteten Schotter. Immerhin weisen noch verschiedene Unregelmässigkeiten der Schichtung und Schlanimsandeinlagerungen auf die Nähe des Gletscherendes. In einer Entfernung
von 1 km von der Moräne schliesst uns die Kiesgrube links an der
Strasse Dietikon-Weiningen den normalen Schotter auf; wir sind
also hier bereits ausserhalb des Übergangskegels.
b) Endmoräne am Katzensee.
Im Furttal entspricht der Phase von Schlieren der ebenfalls
sehr gut ausgeprägte Endmoränenwall, der sich um die idyllische
Katzensee-Gruppe schlingt. Das markanteste durch steile Böschungen
ausgezeichnete Stück des Walles wird durch die Ruinen der Burg
Alt-Regensberg gekrönt.
c) Die Zunge des Reussgletschers bei Birmensdorf.
Das Schotterfeld, das. sich im Limmatt al an die Endmoräne von
Schlieren anschliesst, setzt sich auf der linken Flusseite über Nieder-
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Urdorf langsam ansteigend bis nach Ober-Erdorf fort. Dieses interessante Talstück wird nördlich von Birmensdorf durch einen mäch
tigen Endmoränenwall vollständig abgeschlossen. Die Bahnlinie
durchschneidet ihn kurz vor der Station Birmensdorf in einem tiefen
Einschnitt.
Diese Endmoräne gehört, nach ihrem Erratikum zu schliessen,
zu einer Zunge des Reussgletschers, die sich in der Gegend von
Mettmenstetten-Maschwanden vom Hauptstrom des Reusstales abtrennte und noch durch das Bonstettertal bis Birmensdorf vorstiess.
2. Die Gletscheroberfläche
zurzeit der Phase von Schlieren lässt sich besonders im Limmattal
genauer verfolgen, in dem vorn Kloster Fahr von 425 m an die
rechtsseitigen Seitenmoränen in einem ununterbrochenen Verlauf bis über Höngg hinauf verfolgt werden können. Beim VorderEggbühl (Ober-Engstringen) kommen wir schon auf 480 m. Hieher
gehören ferner die verschiedenen Moränenzüge im Dorfe Höngg.
Vor einigen Jahren wurde hier mitten in der Ortschaft ein mächtiger Sernifitblock beim Bau einer Strasse blossgelegt; ein Teil desselben musste, um Raum für die Strasse zu gewinnen, gesprengt
werden; das grössere Stück mit einem sichtbaren Inhalt von etwa
12 m 3 blieb bis jetzt vor weiterer Zerstörung geschützt,
Nach den Höhenverhältnissen zu schliessen, liegt die Lücke
zwischen Unterstrass und Örlikon etwas tiefer als die Gletscheroberfläche; die beiden Eisströme vom Glatt- und Limmattal müssen
sich also hier berührt haben. Aus dieser Zeit stammen ohne Zweifel
die Moränenwälle, die sich längs der Guggachstrasse vom Milchbuck
zur Guggach ziehen.
Am Südhang des Zürichberges können wir >die entsprechende
Seitenmoräne besonders längs der Forchbahn vom Wilhof bis gegen
Waltikon verfolgen (655 m ). In der Fortsetzung folgen die Moränenaufschlüsse unter der Forch, besonders in der Umgebung von Limborg, ferner auf dem Grat des Pfannenstiles, südlich vom Gasthaus
auf der Passhöhe (722 m).
Auf der linken Seite des Limmattales schwingt sich die Seiten
moräne bei Schlieren von 408 in rasch auf den Schliererberg mit
451 m Höhe, was einem Gefälle an der äussersten Zunge von 16 °/0
gleichkäme.
Längs des Ütlibergs und des Albis waren die Verhältnisse zur
Erhaltung der Seitenmoränen sehr ungünstig, denn die Abtragung
hat hier während der späteren Phasen der letzten Eiszeit kräftig
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gearbeitet. Erst an der Hauptstrasse von Langnah über den Albis
dürfte der Wall beim „Weinplätzli" (Punkt 738) als Fortsetzung
anzusprechen sein.
Auch bei der Eiszunge des Reussgletschers, die bei
Birmensdorf ihre Endmoräne aufgebaut hat, lässt sich ein rasches
Ansteigen der Eisoberfläche konstatieren. Am Stirnende auf dein
höchsten Punkt der Strasse von Birmensdorf nach Urdorf finden wir
eine Höhe von 503 m ; bis zur Risi, d. h. auf eine Entfernung von
kaum einem Kilometer, schwingt sich der Kamm der Moräne schon
auf 554 m. Die Fortsetzung dieser Seitenmoräne am Westhang des
Albis ist der Abtragung während der noch zu besprechenden Phasen
zum Opfer gefallen, nur in der Gegend von Hausen ist ein 1,6 km
langes Stück derselben erhalten geblieben, es ist der Hügel mit
Punkt 776, der sich bei Höfen Unter-Albis und Mittler-Albis dem
Hauptkamm des Albis entlang zieht.
3. Übertritt des Linthgletschers ins Gebiet des
Reussgletschers.

Die Kiesgrube in soeben genannter Seitenmoräne bei MittlerAlbis zeigt eine ganz auffallende Erscheinung in der Verbreitung
des Erratikums. Da wir im Gebiete des Reussgletschers sind, sollten
wir hauptsächlich die kristallinen Gesteine des Reusstales vorfinden.
Dem ist nun aber nicht so, statt der erwarteten Granite kommen
die für den Linthgletscher charakteristischen Sernifite in Menge vor.
Dasselbe gilt für die entsprechende Moräne bei Birmensdorf, auch
hier sind die Senate keine Seltenheit.
Diese Beobachtungen sprechen bestimmt dafür, dass während
des Stadiums von Schlieren auch der Linthgletscher auf das Gebiet
des Südwesthanges, des Albis übergetreten ist. Die Einsattelung
zwischen Sihlbrugg und Baar erreicht nur eine Höhe von 544 m, die
Eisoberfläche kam schon bei Hausen auf 776 in zu liegen. Bei diesen
Höhenverhältnissen mussten sich an der Lücke von Sihlbrugg Reussund Linthgletscher mit einer Mächtigkeit von etwa 250 m berühren.
Dabei scheint nun ein ausgesprochener Überdruck von der Seite des
Linthgletschers sich geltend gemacht zu haben, so dass die rechte
Flanke des Reussgletschers vom Albis abgedrängt wurde.
4. Entsprechende Endmoräne bei Stetten im, Reusstal.

Auch die Hauptzunge des Reusstales hat sich von Mellingen
einige Kilometer zurückgezogen, wobei sich im Gebiete zwischen Künten
und Stetten ein ganzes Labyrinth von End- und Seitenmoränen an-
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lagerte. Auch hier zeichnet sich die zugehörige Seitenmoräne durch
eine lückenlose Verbreitung auf einer Strecke von 11 km aus. Bei
Stetten hält sich die Moräne auf Quote 403, bei den südlichen Häusern von Künten auf 445 m. Die Bahnlinie Dietikon durchschneidet
den Wall 0,4 km südwestlich der Station Berikon-Widen; die Höhenlage stellt sich hier schon auf 547 m, was bis nach Künten einem
Gefälle von 26 0/00 entsprechen würde. Wir können dann die Moräne
als markant aus der Landschaft hervortretenden Höhenzug unter
Berikon hindurch bis nach Lieli verfolgen (598 m). Das Gefälle der
Gletscheroberfläche berechnet sich für diese letzte Strecke zu nur
noch 17 °/00.
5. Die Abflussverhältnisse

mussten sich natürlich gegenüber der Phase von Killwangen wesentlich anders gestalten, e ergibt sich dies aus der veränderten Lage
der Gletscherzunge. Im Reusstal begann der .Hauptabfluss bei
Stetten, dabei floss aber auch an der rechten Flanke viel Wasser
ab; wir ersehen dies aus der grossen Kiesterrasse, die sich zwischen
Künten und Busslingen seitlich an die Moräne anschliesst.
Ein weiteres Strick der rechtsseitigen Abflussrinne ist von
Lieli bis Berikon erhalten. Dieses Wasser hatte aber nicht notwendig, der ganzen Flanke des Gletschers bis nach Stetten entlang
zu fliessen, es fand einen Ausweg nach rechts über Rudolfstetten in
das unterhalb Dietikon eisfrei gewordene Limmattal, weil der
Gletscher damals zufällig gerade die Höhe der Passlücke bei BerikonWiden erreichte. Die heutige Entwässerung des Gebietes folgt
immer noch der Fährte dieser eigentümlichen Schmelzwasserrinne.
Die rechtseitige Zunge des Reussgletschers bei Birmensdorf
schickte ihren Abfluss durch das breite Tal von Urdorf ins
Limmattal, wo der Hauptfluss am Rande des mächtigen Endmoränenbogens seinen Anfang nahm.
Der Abfluss der Endmoräne am Katzensee ergoss sich durch
das Furttal, durchbrach bei Würenlos die ältere Endmoräne, um
zwischen Killwangen und Wettingen ins Limmattal einzumünden.
Im Wehntal blieb die äussere Endmoräne bei Schöfflisdorf unverletzt. Die anschliessende Abflussrinne nach Klingnau im Aaretal
musste unmittelbar mit dem Rückzug des Gletschers auf die Moräne
von Oberglatt ausgeschaltet werden, indem das untere Glattal allein
noch als Entwässerungsrinne diente. Im gleichen Zeitraum sind im
untern Glatt- und im Rheintal eine Reihe anderer Schmelzwasserrinnen ausgeschaltet worden. Ich verweise darüber auf meine Ausführungen in Nr. 8, S. 56.
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III. Die kurzen Phasen zwischen den Stadien von Schlieren
und Zürich.
Oberhalb der Endmoränen von Schlieren folgt im Limmattal als
Untere Abgrenzung des Zürichsees -Wieder ein Moränengürtel, den
wir als Zürcher-Stadium noch genauer charakterisieren werden.
Wir haben es hier mit einem auf der Nordseite der Alpen fast
überall nachweisbaren innern Kranz der Jungmoränen (A. Penck)
zu tun. Der Rückzug vom Stadium von Schlieren zu demjenigen
von Zürich vollzog sich aber nicht in einem Anlauf, es schalten
sich noch verschiedene Zwischenphasen ein, die bei der Zunge des
Reussgletschers bei Affoltern-Birmensdorf ihre klarste Entfaltung
erreicht haben.
1. Die Endmoränen der rechtsseitigen Zunge des Reussgletschers von Birmensdorf bis Mettmenstetten und ihr
Einfluss auf die heutige Entwässerung.

Auf Seite 131 haben wir festgestellt, dass zur Zeit der Anlagerung
der Moräne von Birmersdorf (Stadium Schlieren) die Schmelzwässer
den Talboden von Urdorf als Abflussrinne benützen konnten. Diese
Abflussverhältnisse änderten sich sofort mit der weiteren Rückzugsetappe 1 km weiter südlich, welcher wir die Endmoräne von Wettswil
verdanken.
a) Periphere Entwässerung längs der Endmoräne von
Wettswil (Bildung des Reppischtales).
Die zugehörige Seitenmoräne lässt sich als Grat des Höhenzugs
zwischen dem Bonstetter- und Reppischtal noch mehrere Kilometer
weit aufwärts verfolgen.
rin Gegensatz zu dem nächst höheren, zum Stadium von Schlieren
gehörenden Moränenzug finden wir in der Seitenmoräne von Wettswil
sozusagen keine Sernifite mehr, wohl aber die Granite aus dem
Reusstal. Das auf Seite 132 erwähnte Überfliessen des Linthgletschers
ins Reussgebiet durch die Lücke von Sihlbrugg-Baar hat also immittelbar nach dem Stadium von Schlieren aufgehört.
Schon Alex. Wettstein (Nr. 1, S. 60) hat auf die eigenartigen
Entwässerungsverhältnisse längs der Seitenmoräne von Wettswil
hingewiesen. Die letztere legte sich an den Westhang des Albis
an, der noch nicht durch das Reppischtal zerschnitten war, also mit
sanfter Böschung vom heutigen Kamm bis nach Bonstetten-Hedingen
reichte. Zwischen der Seitenmoräne und dem Bang des Albis mussten
sich die an der Flanke des Gletschers abfliessenden Schmelzwässer
sammeln und hier dem Eisrande entlang abfliessen, da das vorge-
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bildete Tal bei Hedingen-Bonstetten bis über Wettswil hinaus mit
Eis ausgefüllt war. Der Abfluss an der Flanke des Gletschers war
so kräftig, dass er sich auf der durch die Seitenmoräne vorgezeichneten Bahn tief in den anstehenden Molassefels einschnitt und so
das heutige Reppischtal bildete.
Erst in der damals eisfreien Gegend von Birmensdorf konnte
der Schmelzwasserfluss das Haupttal erreichen, aber hier hatte ihm
die grosse Endmoräne von Birmensdorf den Abfluss durch das Tal
gegen Urdorf schon versperrt. So .wurde der Fluss zwischen den
beiden Endmoränen hindurch geleitet und musste sich dann links
ausserhalb des Urdorfertales in den anstehenden Fels ein neues Talstück eingraben, das heute noch von der Reppisch benützt wird.
Ohne Zweifel musste hier schon ein Tal vorgezeichnet sein, wahrscheinlich haben wir es mit der seitlichen Abflussrinne am linken
Rande der Gletscherzunge zu tun, als diese vor dem Stadium von
Schlieren über Urdorf noch bis ins Limmattal vorstiess.
b) Rückzugsstadium von Bonstetten.
Nach einem Rückzug von weiteren 3,4 km hat die Eiszunge zur
Anlagerung der bis heute intakt gebliebenen Endmoräne von
Bonstetten längere Zeit Halt gemacht. Der wohl 30 m hohe Wall
dämmt das Tal heute noch vollständig ab, die Bahnlinie muss das
Hindernis mit einem tiefen Einschnitt überwinden.
Das eisfrei gewordene Zungenbecken der Moräne von Wettswil
wurde durch den Schlamm der Schmelzwasserbäche mit Seebodenlehm
ausgefüllt (Lehmgruben der Ziegelfabrik Wettswil).
Die stauende Endmoräne selbst wurde vom Gletscherfluss durchbrachen, um bei Birmensdorf ins Reppischtal einzumünden; auf diesem
Wege fliesst heute noch das Wasser aus dem Bonstettermoos als
Wührebach der Reppisch zu.
Der zum Rückzugsstadium von Bonstetten gehörenden Seitenmoräne begegnen wir an der Strasse von Affoltern nach Aeugstertal,
2 km östlich der Station Affoltern, in einer Höhe von 642 m. Sie
zieht sich dann als scharf hervortretender Wall zwischen Wengibad
und Aeugst dem Berg entlang bis nach Vollenweid, wo sie das
Reppischtal nach oben abschliesst. An dieser Stelle konnten also
von der rechten Flanke des Gletschers die Schmelzwasser durch das
Reppischtal abfliessen.
Zur Zeit des Rückzugsstadiums von Bonstetten lassen sich
also zwei Hauptflüsse nachweisen, den einen an der Stirne der
Zunge durch den Talboden von Bonstetten nach Birmensdorf und
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einen zweiten von der rechten Flanke durch das obere Reppischtal.
Beide Flüsse vereinigten sich bei Birmensdorf.
Mit der folgenden Etappe des Gletscherrückzuges, der
c) Endmoräne von Hedingen,
tritt ein neuer Umschwung in den Entwässerungsverhältnissen ein.
Die Moräne steigt. von 520 m bei Hedingen gegen Affoltern a. A.
rasch am Hang empor. Die Kurhäuser Lilienberg und Lilienhof sind
aufdemstilböchgnMoräewalt.Dzerich
hierbtsnHövo60m,dasGefälrEizungbs
Hedingen berechnet sich daraus auf 40 0/00.
Die Seitenmoräne zieht sich hinter dem Wengibad immer noch
stark ansteigend dein Hange entlang weiter, um sich zwischen Aeugst
und Vollenweid mit der Moräne der Phase von Bonstetten zu einem
geschlossenen Walle zu vereinigen, der das Reppischtal nach oben
. abschliesst. Daraus ergibt sich, dass auch noch während des Rückzugsstadiums von Hedingen das Reppischtal als Abflussrinne
der rechten Flanke des Gletschers wirkte.
Ganz anders nun an der Stirne der Eiszunge bei Hedingen ! Die
nächst ältere Endmoräne bei Bonstetten blieb unverletzt, die Schmelzwasser müssen also von Hedingen einen andern Ausweg gefunden
haben. Sie können nur ins Reusstal übergeflossen sein, dessen Eiszunge sich inzwischen ebenfalls von Stetten gegen Bremgarten zurückgezogen und die rechte Talseite teilweise frei gegeben hatte. Als
Überflussrinne kann nur das „Jonentäli" zwischen Zwillikon und
Jonen in Betracht kommen.
d) Rückzugsstadium von Affoltern-Mettmenstetten.
Während des Rückzugsstadiums von Hedingen bildete der Reussgletscher nur noch eine schwache Ausstülpung in das Bonstettertal.
Bei der weitern Zurücknahme dieser vorgeschobenen Eiszunge wurden
in der Gegend von Affoltern noch verschiedene lokale Moränenzüge
gebildet, auf die wir hier ins einzelne nicht eingehen können. Die
Hauptmoräne erkennen wir auf weite Strecken hin als einen aus
der Landschaft gut hervortretenden Wall, besonders beim „Grossholz" und „Grüt", 1 km südlich von Affoltern. Die Fortsetzung
streicht hoch über Mettmenstetten beim „Paradies" vorbei. Beim
„Homberg" fallen uns besonders zahlreiche grosse Blöcke von miozNagäelfnuh.r
Bei Rifferswil bildet die mächtige Moräne durchwegs die Wasser
scheide. In der Fortsetzung gegen Hausen wurde im Winter 1915
in einem Granitblock von gegen 100 m 3 sichtbarer Grösse ein regelrechter Steinbruch angelegt.
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Nordwestlich von „Grossholz" bei Affoltern finden wir die Fortsetzung unseres Walles als Grat des Höhenzuges zwischen Zwillikon
und Ottenbach. Sie senkt sich dann ins Reusstal herab, löst sich
von Unter-Lunkhofen an in verschiedene Wälle auf, die 1 km oberhalb von Bremgarten als Endmoränen das Tal durchqueren.
Der nahezu gerade Verlauf der Moräne von Hausen bis gegen
Bremgarten zeigt uns, dass der rechtsseitige Lappen von AffolternBonstetten als solcher zu existieren aufhörte, er ist vom Reussgletscher vollständig zurückgezogen worden.
Innerhalb des imposanten Moränenkranzes liegt das heutige
Becken des Reusstales, dessen Form uns die Verbreitung der entsprechenden Eiszunge genau wiedergibt. Besonders instruktiv ist
der Blick von der Moräne in der Gegend von Rifferswil. Es fehlt
zwar besonders in der Umgebung von Knonau - MettmenstettenObfelden an Moränen-Ablagerungen nicht, aber es sind keine auf
lange Strecken hin zusammenhängende Seitenmoränen ; es liegt hier
eine Drumlinslandschaft vor, d. h. ein Gebiet, in welchem der vorrückende Gletscher alle Hügel in seiner Stossrichtung orientiert hat
(J. Früh, Nr. 5, S. 374).
Der Moränenzug ist auf der Karte mit besonderer Bezeichnung
herausgehoben worden, er kann nur zum innern Kranz der Jungendmoränen zu unserem Stadium Zürich gehören.
Über die Abflussverhältnisse zu dieser Zeit gibt uns die Gegend
von Rifferswil Auskunft. Dort schliesst sich nach aussen hin ein
ausgedehntes Feld an, das sich unter dem Wengibad hindurch als
Tal der heutigen Jonen gegen Affoltern zieht. Von hier geht es
weiter durch das schon auf S. 136 genannte Jonentäli zwischen
Zwillikon und Jonen. Der Unterlauf dieser Abflussrinne ist auf de r
Karte insofern nicht genau angegeben, als er sich vom Dorf Jonen
nicht in der Richtung des heutigen Baches direkt nach Süden in die Reuss
ergiessen konnte; sondern an der rechten Flanke des Gletschers über
Lunkhofen-Zufikon entlang floss, um erst vor der damaligen Stirne
des Gletschers, also in der Gegend von Bremgarten die tiefste Rinne
des Tales erreichen konnte.
Das Reppischtal war .damals vollständig ausgeschaltet, die das
selbe abschliessenden Moränen (Phase Hedingen) sind nicht verletzt,
sie sind zudem gegen 100 m höher gelegen als die zu der Endmoräne
von Mettmenstetten gehörenden Rinne.
2. Die Rückzugsphasen im Limmattal.
Im Limmattal haben wir viel weniger Anhaltspunkte über die
Zwischenphasen. Die entsprechenden Endmoränen müssten zwischen
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Schlieren und Zürich das Limmattal durchqueren. Davon lässt sich
nun aber nichts beobachten; das in Frage kommende Gebiet wird
durch ein ausgedehntes Schotterfeld eingenommen, das .wir als gleichaltrig mit der Moräne von Zürich kennen lernen werden. Es ist
damit etwas jünger als unsere Zwischenphase. Es muss uns daher
nicht wundern, dass die Spuren der letzteren bei der Ablagerung
des Schotterfeldes zum Opfer gefallen sind.

a) Die Seitenmoränen bei Langnau a.
Was aber an den Endmoränen abgeht, wird durch die Seitenmoränen ergänzt. Besonders instruktiv sind in dieser Hinsicht die
Beobachtungen, die wir auf einer Exkursion von der Albispasshöhe
über Langnau-Gattikon bis nach Thalwil machen können. Nachdem
wir auf der Passhöhe ausgedehnte Moränenablagerungen zum Teil
in Form von Wällen (793 m) gesehen haben; die wir dem Stadium
Killwangen zurechneten, kommt auf der nächstfolgenden Terrasse
beim „Weinplätzli" ein Rest einer Seitenmoräne (735 m), die wir mit
dem Schlierer Stadium identifiziert haben.
Zwischen dieser Moräne und dem Albis schaltet sich ein Tälchen
ein, das nur das Werk der linksseitigen, am Rande des Linthgletschers
abfliessenden Schmelzwässer sein kann. Auch hier lassen sich also
gewisse Anfänge der Flankenentwässerung nachweisen, die wir bei
Birmensdorf-Affoltern so verbreitet gefunden haben.
Beim Abstieg gegen Langnau durchqueren wir zuerst einen gut
erhaltenen Talboden mit den Ansiedelungen Wäldi, Schulhaus Langnau,
Rengg, dann folgt der Höhenzug des Langenberges, der oberhalb
Langnau in verschiedene Wälle aufgelöst wird, die einen Molassekern
enthalten. Wir haben es hier mit der ersten Seitenmoräne nach
dem Stadium Schlieren zu tun, das genannte Talstück muss als zugehörige seitliche Entwässerungsrinne betrachtet werden.
Jenseits des Sihltales folgt wieder ein mächtiger Moränen wau,
der sich bald geschlossen, bald in verschiedene Hügel aufgelöst, über
den ganzen Zimmerberg zieht.
Die zu dieser Seitenmoräne gehörige Entwässerungsrinne hat
sich wie beim Reppischtal tief in das Gehänge eingeschnitten, so
dass die Rinne bis nach Schindellegi hinauf alle Gewässer
aufnimmt, die von Süden her eigentlich dem Zürichsee zuströmen
sollten, es ist das heutige Sihltal. Immerhin scheint es sich beim
Sihltal nicht um ein ganz neues Tal zu handeln. In der Umgebung
der Station Sihlbrugg reichen Moränenauffüllungen bis nahe an die
heutige Talsohle herab. Es scheint also hier bereits ein altes Tal
vorgelegen zu haben, das durch die letzte Eiszeit bereits mit Moränen
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ausgefültwrdnko.ZumgleichSsfürtaud
Vorkommen von Moräne am linken Ufer der Sihl etwa 1 km oberhalb Manegg (Aufschluss nach dem Hochwasser vom 15. Juni 1910).
Durch die tiefgehenden Einschnitte von Süd- und Reppischtal
wurde der einst breite, vom Zürichsee bis nach Bonstetten reichende
Albis in drei Kämme zerschnitten (A. Wettstein Nr. 1, S. 60; Albert
Heim Nr. 3, S. 194).
Folgen wir weiter der Strasse von Gattikon gegen Thalwil,
queren wir nach der genannten Moräne wieder ein Längstal, dann
kommen wir zu einem eilen Wall. Es ist dies die letzte Seitenmoräne, welche das Becken des Zürichsees einfasst. Wir sind hic].
wieder am „Innern Moränenkranz", dem Stadium von Zürich.
3. Die entsprechenden Seitenmoränen bei Zürich
lassen sich insbesondere in Enge und Wiedikon nachweisen. Auf
die eigentliche Zürcher-Moräne mit der Kirche Enge folgt ein mit
Schotter ausgefülltes Tälchen, das von der Waffenplatz-Mutschellenstrasse der Länge nach durchzogen wird. Es liegt hier die zur
Zürcher-Moräne gehörige seitliche Abflussrinne vor. Nach aussen
schliesst daran eine gut ausgeprägte Seitenmoräne an, die das Tälchen
der Waffenplatzstrasse vom Sihltal trennt (Hügelstrasse, Brauerei
Hürlimann). Die entsprechende Rinne wird heute noch von der Sihl
benützt.
Ein Rest des folgenden Moränenzuges ist in Zürich 3 als „Bühl"
erhalten geblieben. Der Wall setzt sich mii geringerer Höhe über
die Birmensdorferstrasse hinaus fort. Wir finden ihn ferner längs
der Badenerstrasse =vom Hard bis gegen Altstetten. Die zu dieser
Phase gehörende Abflussrinne, welche die Fortsetzung des Talstückes
zwischen Langenberg uni Albis bei Langnau bilden muss, wurde
durch den ganz jungen Lehmschuttkegel am Nordfuss des Ütliberges
zum grössten Teil zugedeckt.
4. Rückzug der Zunge im Glattal.
Im Glattal zog sich die linksseitige Zunge aus dem Gebiet von
Regensdorf zurück. In dem geräumten Zungenbecken sammelte sich
das Wasser zu der Katzenseegruppe. Beim Rückzug des Hauptstromes aus rder Gegend von Oberglatt musste allmählich der
Höhenzug zwischen Wallisellen-Kloten-Opfikon hervortauchen. Es
entstanden so zwei besondere Zungen, von denen die eine im heutigen Glattal bei Glattbrugg-Seebach, die andere im Tal von Brüttisellen-Bassersdorf-Kloten zu gleicher Zeit bei Dietlikon-Baltenswil
eine Endmoräne bildete. Dem Schmelzwasserabfluss dieser zweiten
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Zunge verdanken wir die Entstehung des heutigen Talbodens von
Bassersdorf-Kloten.
In der Gegend von Dübendorf folgen wieder vereinzelte Moränenhügel, die freilich keine durchgehenden Stirnmoränen bilden. Eine
solche kommt erst auf der Linie Gfenn-Hegnau. Es ist der bekannte
Wall, der das Becken des Krutzelriedes und des Greifensees einschliesst. Wir sind damit auch hier zum Zürcher-Stadium gekommen.
An der rechten Flanke die s er Zunge verzeichnet unsere Karte noch
verschiedene Seitenmoränen zwischen Hegnau und Wermatswil. Es
würde aber zu weit führen, diese komplizierten Rückzugsbewegungen
und die daraus resultierenden Schottersysteme im einzelnen darzustellen.

IV. Das Stadium von Zürich.
Wir hätten so im Heuss-, Limmat- und Glattal die Bewegungen
der Gletscherzungen bis auf einen Moränenkranz verfolgt, der es
wieder gestattet, den gleichzeitigen Stand der Zungen in den verschiedenen Tälern zu rekonstruieren.

1. Verlauf der Moränen.
Im Zürichsee-Gebiet haben wir als zu diesem Stadium gehörig bei Thalwil den seeseitigen Kamm des Zimmerberges kennen
gelernt. Im Stadtgebiet gehört dazu der Hügel mit der Kirche
Enge, der Ulmberg, der Botanische Garten, der ehemalige St. Annahügel, der Lindenhof; auf der rechten Seite die Oberen Zäune, Hohe
Promenade, Neumünsterhügel, Kirche Zollikon, Schübel-Küsnacht,
Pflugstein bei Erlenhach, Hinter Pfannenstil usw.
Aug. Aeppli (Nr. 4, 5. 33) bereehnet das Gefälle dieser Zunge
von Schindellegi bis nach Zürich zu 16,5 Obo.
Schon A. Wettstein (Nr. 1) hat auf den Unterschied der Verteilung des Erratik ums im Vergleich mit den Moränen der ältoren
Phasen hingewiesen, welch letztere er freilich der vorletzten Vergletscherung zuteilt. Während zur Zeit des Stadiums von Schlieren
die Sernifite bis hinter den Albis verfrachtet wurden, zeigt die
Zürcher-Moräne auf der linken Seeseite bei Thalwil eine sehr monotone Zusammensetzung mit wenig Sernifiten und Melaphyren. Unter
den 142 Blöcken von mehr als 0,8 ms Inhalt, die bei der Abtragung
des St. Annahügels in Zürich weggeschafft werden mussten, waren
wohl 90'',/o Hochgebirgskalke (B. Beck Nr. 11, S. 13).
Auf die linke Seeseite kam dagegen die Mittelmoräne aus dem
Gebiet vom Sernf- und Seeztal zur Ablagerung, so das die Moräne
von Erlenbach bis zum Pfannenstil aus einem Streifen von mächtigen
Blöcken von Sernifiten, besonders aber Melaphyren besteht. Zu
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diesen gehören besonders der Pflugstein, die grossen Blöcke im Bachtobel unterhalb Toggwil und bei Hinter-Pfannenstil.
Der andere Teil dieser Sernifit- und Melaphyr-Moräne wurde
durch den Pfannenstil abgelenkt und kam so hinter den Zürichberg
ins Gebiet der Glattal-Zunge zu liegen. Im Tobel oberhalb Maur
kennzeichnen wieder einige mächtige Melaphyrblöcke die Lage der
Zürcher-Moräne. In der Fortsetzung folgt die bekannte Blockgruppe
im Fällandertobel. Den weiteren Verlauf der Moräne um das Becken
des Greifensees haben wir schon auf Seite 140 erwähnt.
Über die Lage der Moräne des Zürcher-Stadiums im Reusstal
wurden auf Seite 137 die nötigen Angaben gemacht.
2. Offene Becken innerhalb der Moränen (Seenbildung)
infolge des raschen Rückzuges.
Als Hauptkennzeichen der Moränen des Zürcher-Stadiums wurden
in allen drei Tälern hervorgehoben, dass sie ein weites offenes Becken
einschliessen, das die damalige Form der Eiszungen noch genau erkennen lässt. Auch die Endmoränen der älteren Phasen hatten
natürlich ihre Zungenbecken. Was daraus geworden ist, lässt sich
am besten im Limmattal zeigen. Von Killwangen zog sich der
Gletscher nach Schlieren zu einem langen Aufenthalt zurück, dabei
wurde dann das soeben eisfrei gewordene Zungenbecken mit Moränen
und Schottern wieder ausgefüllt und der anfänglich entstandene
Moränenstausee rasch wieder vernichtet. Dasselbe Schicksal ereilte
das Zungenbecken des Stadiums von Schlieren. Die Auffüllung erfolgte durch die Schotter der Zwischenphasen und der Zürcher Moränen. An diese schliesst sich als fluvioglaziale Terrasse die mächtige Ebene des Limmattales an. Wir haben hier wieder ein Glied
der jüngeren Niederterrasse vor uns, die sich im ganzen Rheintat
nachweisen liess (Nr. 9).
In einem ganz andern Tempo erfolgte der Rückzug der Gletscher
von der Zürcher-Moräne. Am Zürichsee ging es in einem Zuge
28 km weit bis zu der wenig mächtigen Endmoräne der Halbinsel
Hürden. Auch im Glatt- und Reusstal folgen die nächsten Endmoränen erst viel weiter alpeneinwärts, so dass auch hier grosse
Teile der Zungenbecken heute völlig frei von Moränenbedeckung sind.
Den Gletschern blieb auf ihrem hastigen Rückzug keine Zeit mehr,
die eisfrei gewordenen Zungenbecken mit Erratikum zu füllen, sie
sind daher zum grossen Teil heute noch von Seen eingenommen, in
unserem Gebiet sind es der Zürich-, Greifen- und Pfäffikersee. Dass
auch im Reusstal ein entsprechendes Wasserbecken vorhanden ge-
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wesen sein muss, ergibt sich unter anderem aus der Deltastruktur
in der Kiesgrube bei Maschwanden. Gleichaltrige Moränen umschliessen auch den Sempacher- und Baldeggersee, sowie die verschiedenen Zipfel des Bodensees.
So hat denn eine einschneidende klimatische Besserung gegen
das Ende der letzten Eiszeit die vom Eise geräumten Zungenbecken
des Stadiums von Zürich vor der Ausfüllung durch Gletscherschutt
glücklich bewahrt und dadurch den blauen Seen unserer Landschaft
das Leben gegeben.
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