Der Schuttkegel der Sihl
im Gebiete der Stadt Zürich
und das prähistorische Delta im See.
Von

ROBERT HUBER (Zürich).
(Mit 15 Abbildungen im Text und 5 Tafeln.)
(Als Manuskript eingegangen am 11. Dezember 1937.)

I. Wurde der prähistorische Wechsel
des Züricliseespiegels durch eine Änderung
des Liminatauslaufes bedingt?
Von der Höhenlage der Seekreide am Grunde der Pfahlbauten
ausgehend, stellte D. VI0LLIETR1) einen mittlern Zürichseespiegel
fest, der in der jüngern Steinzeit') mindestens der Kote 406,50
(409,76) 2 ) m entsprach und in der Bronzezeit 2) im Minimum auf
404,84 (408,10) m lag, während das derzeitige mittlere Niveau nach
seinen Angaben die Höhe 406,19 (409,45) m besitzt, was die Möglichkeit zulässt, dass die durchschnittliche Wasseroberfläche des
1) D. VIoLLIER, Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft Zürich; XI.
Pfahlbaubericht (1930).
2) Nach D. VIoLLIER, Volkshochschulvorlesungen Zürich 1929: Spät-Paläolithikum bis 6000 (?) v. Chr.; Neolithikum von 6000 (?) bis 2500 v. Chr.; Bronzezeit 2500-700 v. Chr.; Ältere Eisenzeit oder Hallstattzeit 700-450 v. Chr.; Jüngere
Eisenzeit oder La Tène-Zeit von 450-58 v. Chr.
3) Die erste Zahl bezieht sich auf die neueste Höhe 373,60 m der Pierre
du Niton im Genfersee, während der eingeklammerte Wert entsprechend den
Angaben des topographischen Atlasses (Siegfriedkarte) der vorher angeDommenen
Höhe 376,86 m des Genfersteines entspricht. Wieder anders sind die Höhen der
Dufourkarte; sie gelten für den ursprünglichen Horizont 376,64 in. Die erste
Revision erhöhte also die Lage der Pierre du Niton um 0,22 ln; die zweite setzte
die so erhaltene Basis um 3,26 lu herab. Die im Folgenden in den Klammern
mitgeteilten Höhenangaben des vom Vermessungsamt herausgegebenen Übersichtsplanes der Stadt Zürich (1. Karte im Maßstab 1 : 5000, Äquidistanz der
Kurven 4 m, vollendet 1913; 2. Karte 1 : 2500, Äquidistanz 2 m, beendigt 1917)
beziehen sich auch auf den mittleren Horizont 376,86 ni. Die Zahlen vor den
Klammern wurden daher aus den eingeklammerten durch Abzug von 3,26 m
erhalten, entsprechen also der Basis R. P. N. 373,60 m.
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Abb. 1.
Schichtenlage einiger Pfahlbaustationen am Zürichsee.
I. Künstliche Aufschüttung. II. Sand, Lehm. HI. Kulturschicht. IV. Seekreide.

Sees in der Bronzezeit am tiefsten stand und nachher wieder anstieg`). (Siehe die Abb. 1.)
Das von VIOLLIER angegebene Profil des neolithischen Pfahlbaues vom Utoquai (Untergrund des Bellerive au lac) wurde im
4) Das statistische Jahrbuch der Schweiz von 1932 gibt als mittfern Seespiegel dle Kote 406,0 (409,26) in an, und der Bericht von H. PETER über die
Erstellung des neuen Seewasserwerkes vom Dez. 1917 (Wasserversorgung der
Stadt Zürich) 406,04 (409,30) m, während die Siegfriedkarte 405,34 (408,6) m und
die Dufourkarte 405,96 (409,22 resp. 409,0) m verzelchnet. Die Zahlen dieser
Karten sind also schon an sich zu tief. Dazu kommt, dass seit 1811 der Ausfluss des Wassers aus dem See durch Wegrâumen von Hindernissen im Limmatbett erleichtert und durch Menschenhand künstlich reguliert wurde, so dass der
resultierende mittlere Seestand während des letzten Jahrhunderts bis in die
neueste Zeit sank, wie die Abb. 4, Seestände und Leitlinle, zeigt, wiedergegeben
in der Arbeit «Die Abflussregulierung des Zürichsees» von H. BERTSCHI, Oberingenieur von Wasserkraftanlagen der Stadt Zürich; Sonderabdruck aus «Wasserund Energiewirtschaft» 1936, Verlag und Administration Bahnhofplatz 9, Zürich 1.
H. BERTSCHI rechnet mit einem mittleren Seestand, der den Koten 406;055
(409,315) m und 406,10 (409,36) in entspricht. Auch ARNoLD ESCHER VoN DER
LINTH und ARNoLD BÜRKLM geben in ihrer Veröffentlichung «Die Wasserverhältnisse in der Stadt Zürich und ihrer Umgebung», 73. Neujahrsblatt der Naturforscheuden Gesellschaft auf das Jahr 1871, S. 3, 45 und 46, für die Zeit um 1800
höhere Wasserstände an. Einen gewissen Einfluss auf das Seeniveau wird noch
früher auch der Bau des Schanzengrabens gehabt haben.
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Abb. 2.

Schichteulage bei der Pfahlbaustation am Utoquai.
la. Künstliche Auffüllung. Ib. Humus. Ha. Sand u. Lehm. Hb. Lehm u. Schlamm.
HI. Ältere u. jüngere archäologische Schichten. IV. Seekreide.

Herbst 1928 aufgenommen. Im November und Dezember 1929
konnten die Bodenuntersuchungen ergänzt werden und führten zu
zwei weitern Profilen'). (Siehe die Abb. 2.) Diese Ergänzung zeigte,
dass der neolithische Durchschnittswasserstand noch höher, wenigstens auf der Höhe von 408,33 (411,59) m lag°), und gab zugleich
mit 406,02 m den heutigen mittleren Seespiegel genauer an.
Schon längere Zeit vor 1930 hatten Botaniker') die Ansicht
vertreten, dass auf das feuchtwarme Früh-Neolithikum eine trockenwarme Zeit gefolgt sein müsse, die vom Hoch-Neolithikum bis zur
Bronzezeit reichte und in der Eisenzeit von einem feuchtkalten
Klima abgelöst wurde. W. RYTZ 8 ) rechnet mit der Möglichkeit eines
allmählichen Überganges zur Eisenzeit in der Weise, dass gegen
5) ERB, HANS, Dle jungsteinzeitlichen Pfahlbauersiedelungen am Utoquai;
Schweizerische Lehrerzeitung von 1930, S. 179 u. 191.
8) D. VIOLLIER (loc. cit., S. 11) erwähnt, Prof. ALB. HEIM habe mündlich die
Meinung vertreten, der Zürichseespiegel sei in der jüngern Steinzeit gleich
hoch gewesen wie heute.
7) Siehe die Arbeit von H. GAMS und R. NORDHAGEN: Postglaziale Klimaänderungen und Erdkrustenbewegungen in Mitteleuropa. Geogr. Ges. München,
Heft 25, S. 13-336 (1923).
8) W. RYTZ, Neue Wege in der prähistorischen Forschung mit besonderer
Berücksichtigung der Pollenanalyse. Mitteilungen der antiquar. Ges. Zürich,
XXX. Bd., XH. Pfahlbaubericht, S. 58 (1930).
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das Ende des Neolithikums und vor allem in der Bronzezeit bereits
wieder eine feuchtwarme Periode einsetzte.
In der Arbeit «Klimaschwankungen am Zürichsee?», in der
nur die Profile von D. VIOLLIER erwähnt sind, kam nun FRITZ
CRAMER 9 ) zum Schluss, es seien die Änderungen im Wasserstand
des Zürichsees vom Neolithikum bis heute nicht durch Klimaschwankungen erklärbar, und wies dann am Ende seiner Untersuchungen an Hand eines Längsprofils der Limmatsohle in Zürich
(s. Abb. 3) auch noch die Möglichkeit eines Wiederansteigens des
Wasserniveaus infolge allmählicher Aufstauung des Zürichsees
durch abgelagertes Sihlgeschiebe zurück. Nach diesem Profil liegt
die Flußsohle bei der Uraniabrücke auf 402,8 (406,06) m Höhe,
1 km weiter unten bei der heutigen Einmündung der Sihl auf
u

4 cnt

Abb. 3.
Profil der Limmatsohle unterhalb der Ausflußstelle am Zürichsee.
S = Sihlmündung. U = Uraniabrücke. Q = Quaibrücke.

etwa 401,1 (404,36) m und in 2 km Distanz auf 399,0 (402,66) m;
sie liegt also nach jedem Kilometer rund 2 m tiefer. Zudem nahm
CRAMER an, die Wasserrinne senke sich auf dieser Strecke ganz
gleichmässig.
Da ich, was den Seeaufstau betrifft, seit einer Reihe von
Jahren Y0 ) anderer Meinung bin, möchte ich im folgenden zeigen,
9) Der Schweizer Geograph; Verlag Kümmerly und Frey, Bern, 1936, S. 113
u. 129. — Die von ERB veröffentlichten neuen Ergebnisse berücksichtigt CRAMER
nicht. Auch zeigt ein Vergleich der von CRAMER angegebeuen Profilzahlen mit
jenen von VIoLLIER einen Unterschied in der Höhe des bronzezeitlichen Seespiegels. VIoLLIER rechnet im Begleittext mit 404,84 m, CRAMER auf seiner
Skizze nur mit 404,75 m. Dle Überprüfung der Profile ergab zudem, dass sowohl
bei CRAMER wie bei VIoLLIER die auf den Pfahlbau Alpenquai sich beziehende
Skizze insofern ungenau ist, als die Oberfläche der höchsten Seekreide unrichtig
eingetragen wurde. VIoLLIER teilt in seiner Arbeit mit, die Station Alpenqual
befinde sich auf Seeboden, der von 405,14 auf 403,64 m abfalle, und dass die
Oberfläche der in die ärchäologische Kulturschicht elngelagerten Seekreide am
höchsteu Punkt bei 404,34 1u liege, also eine Addition von 0,5 m das Wasserniveau 404,84 in ergebe. — In der Abb. 1 der vorliegenden Arbeit sind die Korrekturen eingetragen worden.
10)Seit dem Erscheinen der Arbeit von B. BECK «Zeugen der Eiszeit», Verlag Beer & Cle., Zürich 1915, die der Verfasser mir damals gütlgst überreichte.
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dass die von CRAMER abgelehnte Möglichkeit doch besteht, ja sogar
als sicher eingetreten betrachtet werden muss. Für den in seinem
Profil angenommenen Limmat- und Sihllauf wären CRAMER's Überlegungen wohl schlüssig"); für die tatsächlichen Verhältnisse sind
sie aber aus den folgenden Gründen nicht zutreffend.
An sich schon könnte eine Betrachtung des von CRAMER angegebenen Längsprofils der Limmatsohle von der Quaibrücke abwärts mit seinem ausgeprägten Knick bei der Uraniabrücke zur
Vermutung führen, es möchte der dargestellte Seeauslauf unnatürlich sein, also kein sehr hohes Alter haben. In Wirklichkeit
entsprechen die Angaben von CRAMER weder den frühern noch den
heutigen Flussverhältnissen, sondern ungefähr einem Projekt, das
erst die zukünftige Abflussregulierung des Zürichsees verwirklichen soll. Denn zur Zeit liegt zwar bei der Uraniabrücke die
Flußsohle auf 402,80 (406,06) m Höhe, von den Häusern am obern
bis zu jenen am untern Mühlesteg aber auf 403,52 (406,78) m, wie
das von Ob.-Ing. H. BERTSCHT 4) veröffentliche Längsprofil der
Limmat vom Zürichsee bis zum Limnigraphen Unterhard zeigt
(s. Abb. 4). [Dass unter den Häusern am obern Mühlesteg (bei der
Uraniabrücke) die Flußsohle auf 404,25 (407,51) m und unter jenen
des untern Steges auf 404,0 (407,26) m liegt, hängt mit den dort
vorhandenen künstlichen Einbauten zusammen.] Ferner muss zur
CRAMER'schen Darstellung auch noch erwähnt werden, dass seine
Annahme, die Flußsohle verlaufe oberhalb des angegebenen
Knickes, etwa dem Horizont 402,80 entsprechend, annähernd waagrecht, genau genommen nur für die Zeit nach 1881 gilt, weil in
diesem Jahre das Limmatbett auf seine heutige Tiefe ausgebaggert
wurde, und zwar in der Gegend der Rathausbrücke, beim Moränenriegel, der den Fluss durchquert, etwa 1,5 m"). Die Profillinie
müsste also für die frühere Zeit flussaufwärts, schon bei der
Uraniabrücke etwas höher verlaufend, an die noch vorhandene
untere alte Flussrinne anschliessen und weiter oben einen ganz
flachen Buckel haben, weil sie an ihrer höchsten Stelle 404,3
(407,56) m erreichte. Dass die Limmatsohle beim untern Mühlesteg noch auf 403,52 m liegt und erst nachher ein stärkeres Gefälle
besitzt, zeigt, dass der obere Teil des Seeauslaufes erst hier zu
") Platzspitzhöhe bei der Sihleinmündung 405,14 (408,40) m; mittlerer Seespiegel heute 406,04 (409,30) m. Wenn der Platzspitz 0,9 m von der Sihl überschwemmt würde, erreichte das Wasser erst den mittleren Seespiegel.
12) Siehe WALTHER, P., Zur Geographie der Stadt Zürich, Verlag Grell Füssli,
Zürich 1927, S. 43, Anm. (16).

a0.

409.54

Zürichsee

3.5

.8. 1

O.K.UPormau e

407

sralicsleneo
i

c

406.80

07

405.055

405.00

Kraftwerk

Letten

WSp.O.WHana1

05.94 Steg
0391 0.8.5chûtzen

405_44

9r,cm,,.6
."'au

nw rsaum um e.

„.

W.Sp. 0.W.Kenal

401.50

NeueWehrschwelle

494.91
Ma:

6

simn.w.

402.80

R.71 N.373.60

.,.37

400]5
Sohle

0.w

398.70
Horizont, 39800
000
km.

398.10
0.2

0.4

0.6

0.8

1.00

52

t4

1.6

1.8

397.10

2.00

2.2

Abb. 4.
Längenprofil der Limmat Zürichsee-Unterhard.
Maßstab Längen 1 : 22500, Höhen 1 : 225.

3.2

2.4
396.91

Jahrg. 83. RORERT HURER. Der Schuttkegel d. Sihl i. Gebiete der Stadt Zürich. 137

für den Fluss erst von der Einmündung der zahmen Sihl, also etwa
vom untern Mühlesteg an gebraucht wurde').
Gegen die CRAMER'sche Ablehnung einer Wirkung von Sihlgeschiebe auf den Stand des Seespiegels spricht nun einmal die
von ihm übersehene Tatsache, dass die Sihl ehemals schon weiter
oben, unterhalb der Lindenhofmoräne in der Gegend des untern
Mühlesteges, in die Limmat floss. Wenn sie aber schon dort ihr
Geschiebe in grossen Mengen ins Limmatbett führte, muss sicher
ein Auf stau des Seewassers eingetreten sein, wie schon ARNOLD
ESCHER VON DER LINTH7 ') und ALBERT HEIM") angenommen haben.
Genauere Anhaltspunkte für eine Beurteilung der Verhältnisse gibt
die folgende Beobachtung. Als im Jahre 1930 ein Stück der westlichen Ufermauer der an den untern Mühlesteg anschliessenden
und zwischen Bahnhofplatz und Leonhardsplatz gelegenen Insel
Papierwerd wenig unterhalb der Bahnhofbrücke erneuert wurde"),
konnte die alte Vermutung, es möchte dieses Eiland ein Stück Sihlschotterboden sein, bestätigt werden, denn es zeigten sich von der
Oberfläche [Höhe 408,75 (412,01) m] nach unten folgende Schichten"): Zuoberst befinden sich 3,18 m künstlich aufgeschüttetes
Material; es liegt auf schwarzer Erde mit etwas Kies, der 1 m
dicken alten Kulturschicht. Unter ihr, auf der Höhe 404,57 (407,83)
m folgen 1,2 m Kies mit grossen Kugelsteinen (Sihlbollen), dann
0,5 m grober Kies (Durchmesser 50-100 mm), 0,3 m feiner Kies
(D. 10-50 mm) und 0,15 m Sand. Zu unterst wurde brauner Lehm
mit Sand festgestellt, und dann müsste auf Grund der Beobachtungen bei Bohrlöchern links und rechts der Limmatinsel,
schätzungsweise 1,4 m tiefer, auf 401,0 (404,26) m ein verkitteter
Kies anderer Herkunft auftreten, von dem im Teil II die Rede
sein soll. Wenn also die alte Vegetationsschicht auf 405,57
(408,83) m Höhe begann, die Sihlschotteroberfläche mit dem gröb73) Siehe VÖGELIN, SAL., Das alte Zürich, 2. Aufl., umgearbeitet von
NÜSCHELER, ARN. u. VÖGELIN, F. SAL., I. Bd., mit Nachweisungen von NÜSCHELER
und VÖGELIN, Verlag Grell Füssli, Zürich 1878, S. 462. Register von PESTALoZZI,
F. 0., Verlag Berichthaus, Zürich 1928. — Da wie Aa auch die uralte Flussbezeichnung «Thur» welt verbreitet ist, könnte man sich denken, dass der romavisierte Name «Turicum », aus dem « Zürich » geworden ist, einfach « Ansiedlung am Fluss Thur» bedeutet.
14) ARN. ESCHER V. D. L. und ARN. BÜRKLI, loc. cit., S. 16 unten.
16) Zürich und Umgebung. Heimatkunde, herausgegeben vom Lehrerverein
Zürich, bei F. Schulthess, 1883; erster Abschnitt, II. Teil, Prof. A. HEIM, Geologische Verhältnisse, S. 11.
'6) Siehe Abb. 7, Buchstaben BB.
") Querprofil von Locher & Co., erhalten von Ob.-Ing. H. BERTSCHI.
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sten Geröll auf 404,57 (407,83) m und die Limmatsohle in der
Gegend der heutigen Rathausbrücke auf 404,3 (407,56) m, also
etwas tiefer lag, muss ein Auf stau des Sees infolge Ablagerung von
Sihlgeschiebe im Limmatbett als sicher eingetreten angenommen
werden17`~).
Aber auch in anderer Weise muss die Tätigkeit der wilden
Sihl eine Erhöhung des mittlern Seeniveaus zur Folge gehabt
haben, und zwar schon früher. Wie nachher dargelegt werden wird,
führten mich bestimmte Beobachtungen und Überlegungen in Übereinstimmung mit den Ansichten von ARNOLD ESCHER V. D. L. 18 ) zur
Annahme, die Hauptentwässerung des Zürichsees habe in der
ersten Hälfte der Nacheiszeit in der Richtung des Talackers zwischen den Moränenhügeln St. Anna i ") und dem Bonzisbühl 20 ), dem
spätem Katzbollwerk im Botanischen Garten"), stattgefunden.
Andere Wasseradern werden zeitweise, namentlich anfänglich,
aber teilweise auch später wieder, zwischen dem Ulmberg und dem
Bonzisbühl (Selnaustrasse), ferner in der Gegend der Bahnhofstrasse zwischen den Moränen Lindenhof und St. Anna und in der
Richtung der heutigen Limmat das Seebecken verlassen haben. Es
ist ja bekannt, dass Gletscherabflüsse die Endmoränen an verschiedenen, nebeneinander liegenden Stellen durchbrechen können, und
dass sie auch in der Wasserführung nicht gleich zu sein brauchen.
So dürfte es auch im Moränenkranz von Zürich gewesen sein. Denn
die Annahme, die Schmelzwässer und Niederschläge seien nur beim
rechten Seeufer durch die verhältnismässig enge seitliche Lücke
zwischen der Grossmünstergegend und dem Lindenhofareal abgeflossen, dürfte angesichts der ganzen Seebreite und der andern
weitern Moränentore in der Mitte des Gürtels, sich kaum halten
lassen. Die sehr anschauliche und anhangsweise wiedergegebene
17a) Der Limmatarm unterhalb der gedeckten Brücke muss also ursprünglich ein Slhlbett gewesen sein.
18)loc. cit., S. 15 unten.
19)Die 1909 abgetragene, an Felsblöcken reiche Moräne St. Auna, der alte
St. Stephans-Rain, lag dort, wo heute das Freie Gymnasium an der St. Anna-Gasse
steht. Am südlichen Ende stand der alte «Felsenhof». Siehe die Arbeit des verstorbenen Rektors und Pfarrers B. BECK, loc. cit. — Über die St. Stephanskirche
und die St. Anna-Kapelle siehe auch VÖGELIN, SAL., loc. cit., I. Bd., S. 601 u. 602.
20) Über den Bonzisbühl, Bühl des Bunzo, oder Bildesbühl, Bühl des Bild,
siehe VÖGELIN, SAL., loc. cit., I. Bd., S. 617, und H. Bd., S. 392, 718 und 719.
21)Siehe MANTEL, A., Geschichte der Zürcher Stadtbefestigung, 3 Teile, Verlag
Beer & Co., 1919-1921. Die Abb. 3 und 4 im ersten Teil (nach S. 32) zeigeu auf
den Planskizzen von ARDÜSER (1638?) und DESSERRES (1638) sehr schön den
St. Stephansrain (die St. Anna-Moräne) und den Bonzisbühl (die spätere Katz lm
Botan. Garten). Siehe die Tafel H, die der vorliegenden Arbeit mitgegeben ist.

Jahrg. 83. ROBERT HUBER. Der Schuttkegel d. Sihl i. Gebiete der Stadt Zurich. 139

Tafel von P. WALTHER12 ) mit der Rekonstruktion der Urlandschaft
der Stadt Zürich (siehe die Tafel I) zeigt die Moränentore sehr
schön. Das vierte Moränentor beim Selnau war früher nicht so ausgeprägt, weil der Bonzisbühl niedriger war als das Katzbollwerk
und bis zum Ausläufer des Ulmberges 22 ) durchzugeben scheint, wie
man dem Fortifikationsprojekt von ARDÜSER 21 ) entnehmen könnte.
(Siehe die Tafel II.) Eine andere Auffassung wird aber nachher
noch vertreten werden.
Wir werden darum kaum fehl gehen, wenn wir annehmen, zu
Beginn der Nacheiszeit sei das Seewasser noch einige Zeit durch
mehrere Moränentore ausgetreten, dass also neben dem Wasserarm, der in der Richtung der jetzigen Limmat floss, noch drei Adern
direkt die Front des Moränenbogens durchbrachen. Das postglaziale Rückwärtseinschneiden der Flüsse führte dann aber dazu,
dass der am Ende des Seebeckens vorhandene, in der Richtung des
heutigen Talackers fliessende, stärkste Wasserstrang seine Sohle
mehr vertiefte als die andern, und sie allmählich trocken legte,
also auch den Nebenarm rechts, der zudem sein Bett wegen des
Geschiebes, das der jetzt bei der Uraniabrücke einmündende Wolfbach 73 ) mit sich führte, erhöhte. Wenn also der Seespiegel in der
Nacheiszeit sank, so muss das mit dem Durchsägen der einen oder
andern der Austrittsschwellen zusammenhängen, und das Wiederansteigen der Wasseroberfläche auf einen spätem höhern Stand
muss dann in der nachfolgend geschilderten Weise ganz allgemein
die Wirkung einer die Seeausläufe wieder auffüllenden Sihltätigkeit gewesen sein.
22)

Dieser Moränenausläufer ist mit dem alten «Sihlbühl» identisch, der
sich südwestlich des ehemaligen Klosters Seldenau (Selnau) vom Vorsprung
oberhalb des Sihlkanals (beim Freigut und der Synagoge) bis zur Kapelle der
heiligen drei Könige am Riet in der Enge erstreckte. Siehe VÖGELIN, SAL., loc.
cit., H. Bd., NÜSCHELER, ARN., IX. Enge, S. 721 und 731.
22) Bei der Schleifung der Stadtschanzen im Jahre 1834 liess man auf dem
Gebiete des heutigen Kantonsschulturnplatzes ein Wasserbecken von 830 m2
Fläche und 2500 ma Fassung bestehen, das erst später zugeschüttet wurde, als
man weiter oben am Zürichberg neue Schlammsammler anlegte. In ihm lagerte
das sich klärende Wasser des bei Hochwasser durch seine starke Geschiebeführung bekannten Wolfbaches im Laufe von 2 1/2 Jahren (1865-1868) rund
1000 m 3 Sand und Kles ab. Siehe P. WALTHER, loc. dt., S. 42, Anm. (11), und
A. MANTEL, loc. cit., 3. Teil, S. 41. Genauere Angaben hierüber sind enthalten in
ESCHER V. D. L., ARN. und BÜRKLI, ARN., loc. cit., S. 19 u. 20. Siehe ferner WETTSTEIN, ALEX., Geologie von Zürich und Umgebung, Diss. 1885, S. 71 u. 72; ferner
HEIM, ALB., I. Die geologische Geschichte des Bodens von Zürich, 1890, S. 13, in
VÖGELIN, SAL., l0C. cif., II. Bd. HEIM und WETTSTEIN beobachteten, wie bei einem
Hochwasser im Juni 1878 die Wolfbachrinne bei der Höhenkurve 546,74 (550) m
an einem Tage sich um mindestens 1,5 m einschnitt.
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II1G 24 ) hat gezeigt, dass der Seitenarm des Reussgletschers, der die grosse Endmoräne von Birmensdorf bei Zürich
(Phase 2) angelegt hat, auf seinem Rückzug bis zum nächsten
Haupthaltestadium Rifferswil–Affoltern–Mettmenstetten–Bremgarten (Phase 3) zwischenhinein die drei Endmoränen von Wettswil
(2a), Bonstetten (2b) und Hedingen (2c) anlegte. Dementsprechend
müssen wir annehmen, dass auch der Linthgletscher im Limmatthal zwischen den Hauptrückzugsphasen Schlieren (2) 25 ) und
Zürich (3) 26 ) drei vielleicht etwas weniger ausgeprägte, heute infolge der Sihl- und Limmattätigkeit nicht mehr vorhandene Haltepunkte als Zwischenstadien aufwies, die in Anlehnung an die Nummerierung von Hue auch als 2a, 2b und 2c bezeichnet werden können und denen bestimmte, jetzt noch teilweise vorhandene Seitenmoränen entsprechen. Wird der in unserer Stadt von der Kirche
Enge bis zur hohen Promenade vorhandene Moränenbogen als
jener der eigentlichen Hauptrückzugsphase Zürich (3) betrachtet,
dann könnte man die Hügelkette zwischen Sihl und Waffenplatzstrasse (Muggenbühl–Steinerner Tisch bis zur Brauerei Hürlimann)
als Seitenmoräne 2c und den Bühl Wiedikon als Randmoräne 2b
auffassen, bei der aber die südliche Fortsetzung bis an den Steilhang beim Friedhof Manegg heute fehlt'). Zwischen dem Moränenzug Bühl und dem Uetliberghang hat schon ARN. ESCHER V. D. L.28)
bei der Häusergruppe Wyl Flussgeschiebe nachgewiesen, das einem
ältern Sihllauf entspricht 29 ). Es befindet sich auf etwa 426,7 (430) m
Höhe, während das Sihlgeröll diesseits des Bühls in der Ebene von
Wiedikon etwa 10 m tiefer liegt. Dieser ältere Fluss wird die
Limmat am damaligen Gletscherende unterhalb Altstetten erreicht
JAKOB

24) HUG, JAK., Die letzte Eiszeit in der Umgebung von Zürich; Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Ges. in Zürich, 62. Jahrg., 1. und 2. Heft,
S. 134--136 (1917).
29) Das Endmoränenstadium Killwangen-Spreitenbach wird hier als 1 bezeichnet.
26)Eiszeit-Ende nach HEIM, ALB., Geologie der Schweiz, 1916, I. Bd., S. 341,
10,000 bis 20,000 Jahre v. Chr. Nach JAK. Hue, Die Schweiz im Eiszeitalter, bei
Rascher & Co., Zürich 1919, S. 85, ergaben schwedische Bestimmungen für die
spätern Phasen der letzten Eiszeit eine Dauer von 5300 und für den nachfolgenden Zeitraum 7700 Jahre, für die ganze Zeit also etwa 13,000 Jahre. Darnach würde das Zürcher Stadium (3) vielleicht um das Jahr 10,000 v. Chr. zu
Ende gewesen sein. Slehe auch die Fussnote 126a.
27)Andere Seitenmoränen sind an den untern Hängen des Uetliberges wegen
der starken Erosionsvorgänge nicht mehr nachweisbar; erst weiter talaufwärts
und -abwärts findet man ihre Reste.
28) Geologische Karte mit Profil vom Uetliberg bis zum Zürichberg in
ESCHER V. D. L., ARN. und BÜRKLI, ARN., loc. cit.
29) Siehe auch HUG, JAK., loc. clt. (Fussnote 24), S. 139.
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haben. Als diese Sihl in der Nacheiszeit, namentlich im ersten
regenreichen atlantischen Teil der jüngern Steinzeit, also im FrühNeolithikum von etwa 6000(?)-4000(?) v. Chr., wahrscheinlich
gedrängt durch die gewaltigen Massen von Gehängeschutt, die sich
infolge der Verwitterungsvorgänge und der Erosion allmählich am
Fusse des Uetliberges ansammelten, in der Gegend der heutigen
Allmend und gegen das Giesshübelquartier hin ihr rechtes Ufer
angriff und die südliche Fortsetzung der Bühlmoräne 2b bis in
die Gegend des jetzigen Friedhofes Manegg wegräumte, brach sie
in das etwas tiefer gelegene Tälchen vor der Seitenmoräne 2c ein
und floss nun in der Gegend von Wiedikon abwärts, wobei sie
jedenfalls auf ihrer linken Seite auch den hohen Steilhang erzeugte,
den der Bühl Wiedikon heute noch auf seiner Ostseite oberhalb
der Austrasse besitzt. Als Wildwasser griff sie in der Folge aber
auch noch auf der rechten Flanke die Seitenmoräne 2c an, namentlich unterhalb der jetzigen Brauerei Hürlimann, schwemmte sie
ebenfalls weg und fiel damit in das möglicherweise nochmals etwas
tiefer liegende nächste Zwischenmoränental, das die Fortsetzung
der jetzigen Waffenplatzstrasse talabwärts bildete, und konnte daher unterhalb des innern Moränenbogens 3 von Zürich im Zungenbecken von 2c die direktere Richtung gegen die Limmat einschlagen 30 ). Da die Sihlschotterebene beim Bahnhof Giesshübel heute
auf einer Höhe von 417,76 (421,02) m, der äusserste Zipfel des
Platzspitzes unterhalb des Landesmuseums, also beim derzeitigen
Einfluss der Sihl in die Limmat, auf 405,14 (408,40) m liegt, beträgt
das Gefälle auf dieser Strecke von 2,5 km noch jetzt etwa 13 m.
Früher war es jedenfalls stärker, und entsprechend diesem Übertritt auf ein tiefer liegendes Flußsystem sinkt auch heute noch
nach JAK. HuG31) das Grundwasser der obern Sihlschotterebene
nach der Einbruchstelle beim Giesshubel rasch um etwa 5 m auf
den Grundwasserspiegel des Limmattales ab. Die Sihl hatte also
die Möglichkeit, rückwärts einschneidend ihre alte Schotterebene
im Sihltal, die bei Wyl heute noch auf etwa 426,7 (430) m Höhe
liegt, um ungefähr 10 m zu senken und dafür vom Giesshübel an
30)Siehe auch die Tafel IV mit den Moränen der letzten Vergletscherung
in der Umgebung von Zürich, in J. Hue, loc. cit. (Fussnote 24), S. 142, und die
entsprechenden Tafeln bei ALB. HEIM, Geologie der Schweiz, 1916, Bd. I, S. 256
und 5.260. Es muss aber nicht so sein, dass die beiden Zürcher Moränenzüge
(3 und 2c) auch an ihrem Ende parallel verliefen. Auch wenn die Seitenmoränen
nahe beisammen sind, können die Endmoränen weiter auseinander liegen, und
jede bildet dann ein besonderes Zungenbecken. Das zeigt uns auch die Bühlmoräne 2b, deren Fortsetzung sich bis unterhalb Altstetten verfolgen lässt.
31)Volkshochschulvorlesungen 1932.
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mit ihrem starken Geschiebe auf dem tiefer liegenden Limmattalglazialschotter einen neuen flachen Schuttkegel anzulegen, der sich
wohl vorerst schräg talabwärts in der Richtung des Sihlfeldes, aber
nach dem völligen Wegräumen der Moräne 2c wie alle Kegel allmählich nach beiden Seiten ausbreitete. Wenn man an die gewaltigen Schuttmengen denkt, welche dieser noch lange ungebändigte Bergfluss bis in die neueste Zeit 32 ) ins Limmattal hinunterschaffte, dann kann man sich vorstellen, dass er dadurch auch
stark zur Erhaltung des Zürichsees beitrug, indem seine Schottermassen verhinderten, dass sich die Limmat stärker in die Endmoränen einschnitt. Ein Vergleich zeigt denn auch, dass ihre Wirkung viel kleiner war, als jene der Thur und der Reuss. Die Zürichseespiegelsenkung beträgt nur etwa 10 m, während die Thur bei
der Eisenbahnbrücke Andelfingen sich etwa 30 m und die Reuss
unterhalb Mellingen etwa 60 m in die Moränen einfrass.
Die flache Aufschüttung durch die Sihl erreichte später auch
das tiefste Moränentor des innern Zürcherwalles 3 zwischen Katz
und St. Anna, erhöhte das Urlimmatbett und verstopfte es auch
völlig, so dass ein Ansteigen des Seespiegels unausbleiblich war.
Dadurch wurde die Urlimmat gezwungen, durch das nächsthöhere
Moränentor zwischen St. Anna und Lindenhof, also in der Richtung
der jetzigen Bahnhofstrasse durchzufliessen. Schnitt sie sich hier
wieder von neuem ein, so begann auch der Seespiegel wieder zu
sinken. In der Folge machte aber der ausserhalb des Moränenkranzes 3 sich verlängernde Sihlschotterkegel auch diese zweite
Pforte der Urlimmat zu, was wegen des noch vorhandenen und
ziemlich intakten letzten Moränentores jenseits des Lindenhofes
möglich war. Damit hatte die Limmat ihren Lauf endgültig in ihr
heutiges Bett verlegt und begann nun dort durch ihre Erosionsarbeit den Seespiegel zu erniedrigen. Da die Urlimmatwasser in
der Gegend der spätem innern Sihlstrasse und der Bahnhofstrasse
nicht mehr durchbrachen und das vorgelagerte Geschiebe wegräumten, erhöhte die Sihl in jener Gegend weiter ihr Bett ;3 ) und
32)NachP.WALTHER, loc.cit., S.43, Anm. (17) wird die jährliche Geschiebemenge
der Sihl für die Zeit vor Errichtung des Sihlseewerkes auf 18,000 m 3 geschätzt.
33)Höhe der heutigen Sihlstrasse bei der Einmündung der Nüschelerstrasse
neben der ehemaligen zahmen Sihl 409,96 (413,22) m. Da die Sihlstrasse gegen
die Bahnhofstrasse wieder auf 411,14 (414,4) m ansteigt, wäre es nicht ausgeschlossen, dass beim Ausheben des Fröschengrabens dort Material abgelagert
wurde. Denn die Kurve 410,74 (414) in umgibt ein erhöhtes Gebietsstück, das
beinahe rechteckförmig von der Bahnhofstrasse über die iunere Sihlstrasse und
die Steinmühlegasse sich erstreckt. Die Moränenreste, die ARN. ESCHER V. D. L.
fand, wären dann solche, die Menschenhand dorthin verlagerte.
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erreichte zuletzt auch mit ihren gröbsten Ablagerungen den einzigen, noch übrig gebliebenen Seeausfluss, führte also ihren Schutt
unterhalb der Lindenhofmoräne in der Gegend der Insel Papierwerd bis ins Bett der heutigen Limmat, so dass der See, wie bereits
besprochen, wiederum gestaut und zudem das Seewasser an einer
stärkern Vertiefung seines Ausflusses gehindert wurde.
Mit dem endgültigen Verschluss des Moränentores in der Gegend der Sihlporte ging jedenfalls bereits eine erhebliche SeeErhöhung Hand in Hand, da die Sohle der nächsten Abflussrinne
(in der Richtung der Bahnhofstrasse) höher lag. Vielleicht ebenso
stark stauend wirkte die nun folgende Verriegelung auch dieses
Flussbettes, weil die letzte noch bleibende Pforte Wolfbachgeschiebe enthielt. In diese Periode fällt meine's Erachtens, wie später
noch genauer ausgeführt werden wird, die Hebung des Seespiegels
am Schluss der Bronzezeit, der seit der Steinzeit möglicherweise
bis auf 405,75 (408,01) m gesunken war. Als Katastrophenfolge zu
Anfang der nasskalten Eisenzeit (um 700 v. Chr.) trat sie wohl
ziemlich rasch ein, und führte zu einem Wasserstand, der jedenfalls auch längere Zeit erheblich über jenen der Bronzezeit hinausging. Infolge des Einschneidens der Limmat in den Wolfbachschutt
sank dann aber auch dieser Spiegel wieder. Ziemlich stark mag
ebenfalls der letzte Stau gewesen sein, als die Sihl in der Eisenzeit
zum Schluss mit ihrem gröbsten Geröll auch noch das heutige
Limmatbett erreichte, denn jetzt konnte die Limmat nicht mehr in
eine nächste Rinne ausweichen. Hatte der Wolfbachschuttkegel sie
vorher an den Fuss des Steilhanges der Lindenhofmoräne gedrängt,
so wurde sie nun in der Gegend des Papierwerdes und weiter unten
nach rechts abgelenkt, so dass die vereinigten Sihl- und Limmatfluten die dort vorhandenen Moränenreste wegschwemmten und
stellenweise den Molassehang entblössten")
Dass die Sihl in dieser Periode zeitweise direkt gegen die Lindenhofmoräne floss und unmittelbar an ihrem Fusse die heutige
Limmat erreichte, lässt sich aus dem Verlauf der alten engen
Höhenkurven am westlichen Ende dieses Hügels herauslesen, wie
sie vor dem Uraniastrassendurchbruch bestanden, also in der Richtung vom alten Rennwegtor zum heutigen Uraniaturm und dann
hinunter gegen die alte Holzbrücke beim untern Mühlesteg 34). Die
Kurven deuten an, dass die Moränenböschung vom Rennwegende bis
a4)

Siehe den ÜbersichtsplaH der Stadt Zürich, 1 : 2500, Äquidistanz 2 m.
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hinunter zum «Sihlspitz» 35 ) zwischen zahmer Sihl und Limmat ein
Steilbord bildete, dessen Entstehung und Verlauf sich am besten
durch die erodierende Tätigkeit der wilden Sihl erklären lässt.
Auch A. MANTEL 3 °) schreibt, dass dieser «Beatenrain> 3G ), der äusserste Hang des dem Lindenhof vorgelagerten Moränenteils Sihlbühl, auf dem seit 1288 das Nonnenkloster ötenbach 37 ) stand, jäh
zum Sihlwiesli und den Gärten und Hofstätten abfiel. In späterer
Zeit hat sich der Fluss wieder mehr nach links verschoben; aber
Seitenarme blieben in der alten Flussrichtung zurück, in der Folge
als zahme Sihl bezeichnet"). Sie dienten bis in die neueste Zeit
zum Treiben einer Reihe von Wasserwerken. In der Gegend zwischen Selnau und Steinmühle entsprach die Breite der zahmen Sihl
nach den Skizzen von .ARDÜSER und DESSERRES einem Drittel des
Bettes der wilden Sihl. Der zahme Arm bildete ein flaches S36)
und verteilte sich erst nachher in mehrere krumme Bäche. Aus
diesen Formen ist zu schliessen, dass der spätere «Sihlkanal» der
Mühlen seine Richtung ältern natürlichen Wasserläufen verdankt.
So fanden sich denn auch ausserhalb des Rennweges beim Haus zur
«Trülle» und im Garten des grünen Seidenhofes römische Mühlsteine und im Garten des Glockenhauses (Glockengiesserei Füssli
an der Sihlstrasse) eine Amphora für Korn oder Mehl").
3a) Siehe VÖGELIN, SAL., loc. cit., Bd. I, S. 80: «am Spitz, wo ein Arm der
Sil in die Limmat auslâuft.» Ferner: DÄNDLIKER, KARL, Geschichte der Stadt und
des Kantons Zürich, S. 98 und S. 184, mit dem «Grundriss des alten Zürich vom
Jahr 1504, von H. KELLER, 1829, nach dem Werk von VÖGELIN, SAL.» Ferner:
MANTEL, A., loc. cit., I. Teil, S. 13 und die Abb. nach S. 32: Der MuRER'sche Stadtplan von 1576. — Der vom Sihlspitz ausgehende Beatenrain ist bei MANTEL auch
gut erkennbar auf den Bildern 3, 4, 6 und 9, ferner auf den Abb. 3 und 4 des
H. Teiles und auf der Abb. 3 im HI. Teil., ebenso auf den Fortifikationsplänen von
ARDÜSER und DESSERRES (Tafel). — Heute steht an der Stelle des Sihlspitzes
das Amtshaus H.
33)
Nach BEAT WERDMÜLLER benannt.
37) Das Kloster stand früher draussen am Zürichhornbach, dem «öden Bach».
33) Siehe das Bild der Gewässer in den erwâhnten alten Stadtplänen und
ihre schematische Wledergabe in der Tafel von P. WALTHER mit der Urlandschaft der Stadt Zürich. — Auch andere Bezeichnungen deuten darauf hin, dass
die zahme Sihl in früherer Zeit wirkllch als alter Flusslauf und nicht einfach
als künstlich angelegter Kanal aufgefasst wurde. Siehe z. B. die Fussnote 35.
MURER nennt auf seiner Karte die beiden Mühlebäche « Silfluss ». Die «Frauenmühle » des Oetenbachklosters ist die «Mühle an der Sil ». Ein Haus, das 1866
für die Anlage der Bahnhofstrasse abgetragen wurde, hiess «Sihlhof». Die oberste
Mühle, genannt « am Bonzisbühl» lag « zwischen deu Silen », usw. Slehe VÖGELIN,
SAL., loc. dt., I. Bd., S. 617.
3s) Siehe dle vorher genannten Befestigungsskizzen von ARDÜSER und
DESSERRES (Tafel).
4Ö) Siehe VöGELIN, F. SAL., HI. Zürich in römischer Zeit, im 2. Bd. von
VÖGELIN, SAL., loc. cit., S. 46.
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Die angenommene Limmat- und Sihltätigkeit erklärt also auf
einfache Weise die seit dem Neolithikum im durchschnittlichen
Wasserstand des Zürichsees eingetretenen Änderungen. Doch ist
zu beachten, dass die in grossen Zügen angegebene Erklärung der
Seespiegelsenkung und -hebung sich nicht nur auf die letzte Hauptveränderung bezieht, sondern auch für andere Wasserstandsschwankungen gilt. Schon aus den erwähnten Profilen von VIOLLIER (s.
Abb. 1) mit ihren Seekreidestreifen zwischen den Kulturschichten
auf dem Seegrund der Pfahlbauten liesse sich ableiten, dass vorübergehende Änderungen der durchschnittlichen Wasserhöhe sowohl im Neolithikum wie in der Bronzezeit erfolgten, im Zusammenhang mit der wechselnden Tätigkeit der Sihl und der Limmat.
Aus den Ergebnissen der Untersuchung neolithischer Pfahlbauten
von Auvernier und St. Aubin am Neuenburgersee durch P. VouGA41)
geht hervor, dass an jenen Orten zwischen den Kulturschichten
Schlamm und Sand sich finden, die auf Überschwemmungen hindeuten. Wenn in Zürich nur eine Zwischenschicht von Seekreide
vorhanden ist, so könnte man sie durch die Annahme erklären, es
habe die Sihl in jener Zeit zwar die Urlimmat gestaut, sei aber nicht
direkt in den See geflossen, wie es zu andern Zeiten geschehen sein
muss. Diese letztere Tatsache wird im Abschnitt III besprochen
werden.
Wenn man sich die Wirkung der Sihl überlegt, kommt man auf
den Gedanken, die Sihl könnte rund 5000(?) Jahre seit dem Ende
der Gletscherzeit in der Gegend von Zürich gebraucht haben, bis
sie im regenreichen Frühneolithikum [6000 (?)-4000(?) v. Chr.]
das erste und tiefste innere Moränentor erreichte. Für die Folgezeit
darf wohl angenommen werden, dass das Urlimmatwasser das sperrende Sihlgerölle der verschiedenen aufeinanderfolgenden Schotterablagerungen in den tiefsten Limmatrinnen anfänglich auch
durchsägt und vorrübergehend weggeführt hat, bis bei einem
gewaltigen Sihlhochwasser der endgültige Verschluss des Limmatbettes eintrat, und dass möglicherweise auch der Wechsel im
Stand des Wolfbachgeschiebes an den Wasserschwankungen nicht
unbeteiligt blieb. Wir erhalten so das Bild eines Kampfes des ausfliessenden Seewassers mit den von links und rechts kommenden
Ablagerungen der Sihl und des Wolfbaches, der namentlich im
feuchtwarmen Frühneolithikum und in der nasskalten Eisenzeit
stattgefunden haben wird.
41) Siehe D. VIoLLIER, XII. Pfahlbaubericht, S. 12 u. f., in den Mitteilungen
der antiquar. Ges. Zürich, XXX. Bd. (1930).
Viertelja,hrssohrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 83, 1938.

10

Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.

146

1938

In Wirklichkeit war die in der Nacheiszeit eingetretene Änderung im Moränengebiet der Stadt Zürich wahrscheinlich noch viel
gewaltiger und verwickelter und das Aussehen der Gegend noch
stärker wandelnd, als sie bis jetzt in vereinfachter Weise geschildert
wurde. Schon die folgenden Überlegungen mögen das zeigen; auf
andere Tatsachen wird im III. und IV. Teil eingetreten.
A. AEPPLI ) hat durch die Untersuchung von Deltabildungen
bei Hurden, Freienbach und Reichenbach feststellen können, dass
der Zürichseespiegel während des Rückzuges des Linthgletschers
und am Ende der Eiszeit auf etwa 416,7 (420) m Höhe sich befand,
sich also bis zu Beginn des letzten Jahrhunderts um etwa 10 m
gesenkt hat ). Nun erreichte aber die höchste Stelle der jetzt abgetragenen St. Anna-Moräne nur 415,08 (418,34) m. Es ging also
der älteste See noch rund 1,5 m über den höchsten Punkt dieser
Obermoräne hinaus und reichte auf dem rechten Ufer der heutigen
Limmat bis an jene Stelle, wo jetzt die Grossmünstertürme stehen.
Das führt zwingend zum Schluss, dass die jetzt noch vorhandenen
Moränentore nicht die ältesten sein können, denn diese müssen
entsprechend dem frühesten Seewasserstand bedeutend höher gelegen haben. Wahrscheinlich befanden sich die Ausflußschwellen
auch etwas weiter aussen, anfänglich vielleicht sogar bei der etwas
weiter talabwärts liegenden Endmoräne 2c, so dass der See bis
dorthin gereicht hätte. Durch diese Annahme liesse sich auch erklären, warum die photographisch aufgenommenen Bilder von
B. BECK ) (Tafeln XIX, XX und XXII) ) im Gebiet des LindenhofSihlbühls eigentümliche Deltabildungen zeigen, die beim Uraniastrassendurchbruch auf der Seite gegen die Uraniabrücke zum Vorschein kamen, und die bis auf doppelte Manneshöhe über die
Strasse hinaufreichen.
42

43

44

44a

Wie die folgende Skizze (Abb. 5) dartut, ist der die spätem
Flusstore enthaltende heute noch vorhandene Moränenbogen 3 in
der Mitte verhältnismässig schmal und passt auch nicht völlig zum
42) AEPPLI, AUG., Erosionsterrassen und Glazialschotter in ihrer Beziehung
zur Entstehung des Zürichsees. XXXIV. Beitrag zur geologischen Karte der
Schwelz, 1894, S. 112-114.
43) Deltabildungen, die in der Kiesgrube Riedlkon-Üster in unmittelbarer
Nähe des Greifenseeufers in den letzten Jahren zum Vorschein kamen, zeigen,
dass auch dieser See früher mehrere Meter (4 m) höher stand. Siehe W. SCHWEIZER,
Oberflächengestalt und Wasserhaushalt des oberen Glattales, Diss. Zürich 1937, S.65.
44)loc. cit.
44
a ) Wiedergabe der Tafeln XIX u. XX am Schluss der vorliegenden Arbeit
als Taf. HI und IV.
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Abb. 5.
Moränen, Gewässer und Sihldelta auf dem Gebiete der Stadt Züric.

seitlichen Moränenende beim Sihlspitz unterhalb des LindenhofSihlbühls und jenem über dem ehemaligen Sihlkanal am Nordrand
des Ulmberg-Sihlbühls in der Gegend des Freigutes und der Synagoge. Verbreitern wir daher den Moränenbogen 3 nach Norden
etwas, dann könnten die ältern höherliegenden Flusspforten der
Phase 3 diesem äussern Teil angehört haben, und jene des Moränengürtels 2c lagen noch weiter aussen. Die Urlimmat hat dann
in der Nacheiszeit die ursprünglich vorhandenen Tore bedeutend
tiefer gelegt, zuerst die des äussern, dann auch die des innern
Bogens und hatte jedenfalls unmittelbar vor dem Einbruch der
Sihl ihren tiefsten Stand erreicht. Die Sihl, die in dieser Periode
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eindrang, hat dann in der Folgezeit nicht nur die bereits geschilderten Veränderungen im Limmatlauf und die Schwankungen im
Seewasserstand hervorgerufen und die weiter unten gelegenen
Moränenreste von 2c zerstört, sondern auch den äussern Teil des
Moränenbogens 3 so stark abgetragen, dass sie bis an die innern
Teile des Hügelkranzes herankam.
Dass die Sihl an der erodierenden Tätigkeit der zürcherischen
Gewässer in hohem Masse beteiligt gewesen sein muss, das zeigt
nicht nur der steile Hang ` der Bühlmoräne 2b oberhalb der Austrasse, der Moräne 2c unterhalb des Friedhofes Manegg bis zur
Brauerei Hürlimann, die Ausbildung und die Richtung des steilen
Beatenrains am Nordhang des Lindenhof-Sihlbühls bis zum Sihlspitz, sondern auch noch eine andere Tatsache. JAK. HEIERLI') gibt
an, dass beim Bau des Wasserwerkkanals im Letten eine wichtige
Fundstelle vorrömischer Artefakte aufgedeckt wurde. Man fand
La Tène-Fibeln, wie sie in frühhelvetischen Ansiedelungen zum
Vorschein kamen, Eisenbeile mit Dülle, Eisenschienen mit Dorn,
Schwerter aus Bronze und ein Schwert aus Eisen, dessen Form auf
die letzten Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung welst. Die zerstreuten Überreste wurden dem Sihlkies entnommen, und da nach
der Ansicht von HEIERLI in der Gegend des Letten weder ein Pfahlbau noch eine Ansiedlung auf Festland bestand, nimmt er an, die
dort aufgefundenen Gegenstände seien durch die Sihl hergeschwemmt und im ruhigem Limmatbett abgelagert worden, als
Reste einer durch Sihlfluten zerstörten vorrömischen Ansiedlung
auf dem nördlichen Lindenhofausläufer, die vor unserer Zeitrechnung mindestens ein halbes Jahrtausend bestand. Nach meiner Meinung wäre es aber nicht ausgeschlossen, dass die zerstörte Ansiedlung auf einem der von der Sihl, vielleicht zusammen mit der Limmat, zuletzt weggeschwemmten, auf der rechten Limmatseite befindlichen Hügel der Moräne 2c stand. Mit dieser Annahme stimmt
die Tatsache überein, dass sich die Funde am rechten Ufer des
Lettenkanals fanden, und zwar die meisten unterhalb, nur wenige
oberhalb des Drahtschmidlis, und nur zwei bei der Platzpromenade.
In dieser Weise wird die Sihl in der Gegend von Zürich gewaltig gearbeitet haben, seitdem sie ihren Lauf in das Limmattal
rechts der Moräne Bühl Wiedikon 2h verlegte, so dass das Verschwinden der heute fehlenden äussern und untern Moräneteile eine
HEIERLI, JAK., IL Zürlch in vorgeschichtlicher Zeit; in VÖGELIN, SAL.,
loc. cit., 2. Bd. (1890), S. 32-36.
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einfache Erklärung findet"). Aber darum wird auch die Gestaltung der Sihlschotteroberfläche kaum Anhaltspunkte für die Lösung der Frage ergeben, wie die Endmoräne 2c sich ehemals an
die in der Gegend der Brauerei Hürlimanh völlig zerstörten Seitenmoräne anschloss, also wie weit abwärts das ihr entsprechende
Gletscherzungenbecken sich erstreckte. Immerhin wurde von mir
der Versuch gemacht, an Hand der heutigen Oberflächengestaltung
und Gefällsverhältnisse in der Gegend von Wiedikon und Aussersihl herauszufinden, ob sich im Sihlfeld noch Spuren des von der
Limmat und der Sihl abgetragenen Moränenbogens 2c auffinden
lassen. Zu diesen Zwecke wurden an Hand des Übersichtsplanes
der Stadt Zürich, Maßstab 1 : 5000, 6 Profile des Schuttkegels links
der heutigen Sihl aufgenommen, vom Giesshübel aus in den verschiedenen Richtungen des Sihlfeldes. Aber abgesehen von der
Feststellung, dass das Gefälle des Schuttkegels an der Einbruchstelle der Sihl unterhalb des Giesshübels vorübergehend etwas
grösser ist als vorher und nachher, und auch gegen die Limmat
etwas zunimmt, lassen die Profile nichts besonderes erkennen, so
dass auf ihre Wiedergabe und die der zugehörigen Höhenwerte
verzichtet wird. Das ganze Sihlfeld ist heute ein vom Giesshübel an
fast gleichmässig abfallendes Schottergebiet, weil die Sihl alle Unebenheiten ausgeglichen hat. Da aber unter der Oberfläche noch
Moränenreste vorhanden sein könnten, wurde weiter die Möglichkeit erwogen, dass die Härte des Grundwassers einen Anhaltspunkt
für die Beurteilung des Bodens geben könnte, weil sie im offenen
Schotter nicht gleich wie in den stärker abgeschlossenen Moränen
sein wird. Eine Besprechung dieser Frage mit Dr. MINDER vom
städtischen Laboratorium ergab jedoch, dass die Härteverhältnisse
im Sihlfeld zur Zeit noch viel zu unübersichtlich sind, als dass sie
in dieser Richtung ausgewertet werden könnten. Es muss also auf
spätere tiefer dringende Sondierungen abgestellt werden4sa).
46) Auch in geschichtlicher Zeit bis in die Gegenwart hinein haben die
Hochwasser der Sihl grosse Uferteile weggerissen (siehe P. WALTHER, 10c. cit.,
S. 43, Anm. 19). Als sie lm Jahre 1910 in Leimbach die Maneggbrücke zerstörten
und etwas weiter unten, an der Zwirnerstrasse, innert kurzer Zeit einen Uferstreifen vou 200 m Länge und 18-20 m Brelte mit der auf ihm liegenden Strasse
und einem Teil des folgenden Steilhanges wegrissen, so dass ein Waldbaum
nach dem andern in die tobenden Fluten stürzte, erhielten die Zuschauer einen
bleibenden Eindruck von der wilden Sihltätlgkeit.
46 a) Die Durchsicht der kürzlich erschieneuen Arbeit von L. MINDER (Wissenschaftliche Vorarbeiten zum Grundwasserwerk Hardhof; Vierteljahrsschr. der
Naturforsch. Ges. in Zürich 1937, S. 337) brachte den Verfasser der vorliegenden
Abhandlung R. H. zur Überzeugung, dass in der Gegend der Hardstrasse doch
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Für die Gegend rechts der Sihl ist durch die Untersuchungen
ARN. EscnEI's V. D. L. 47 ) bekannt geworden, dass in der schwachen
Bodenwelle ausserhalb des St. Anna-Rains zwischen der Sihlstrasse
und dem ehemaligen Sihlkanal bei den Seidenhöfen sich Moränenmaterial findet. Es könnte ein Überrest des dort früher bedeutend
breitem Moränengürtels 3, dem St. Anna angehört, sein, wenn es
nicht durch Menschenhand nachträglich dort abgelagert wurde,
was aus den schon vorher erwähnten Gründen 3a ) nicht ausgeschlossen ist, und dadurch ziemlich sicher bewiesen wird, dass im untern
Teil der Baugrube des Neubaues Handelshof-Steinmühle (Kinotheater Scala) typische Sihlschotterschichten zum Vorschein kamen.
Anderseits aber spricht für vereinzelte alte Moränenreste die von
ESCHER auf seiner Karte angegebene Tatsache, dass zwei grosse
Findlinge in der Gegend der untern Bahnhofstrasse (vor dem Hotel
St. Gotthard) und des Häuserblockes Lintheschergasse - Usteristrasse - Seidengasse lagen, von denen anzunehmen ist, dass sie
wegen ihrer Grösse von den eingebrochenen Sihlfluten nicht abtransportiert werden konnten. Es wäre darum nicht ausgeschlossen,
dass tiefergehende Bodenuntersuchungen in der Gegend der frühem zahmen Sihl unter dem Schotter doch noch ziemlich bald auf
Moränenreste stossen könnten47a) 47b).
eine durch Moränenmaterial bedingte Beeinflussung der Grundwasserhärte bestehen könnte. Aus MINDER's Tabelle auf S. 364 geht deutlich hervor, dass im
Moränenboden die Härte bedeutend grösser ist als im Flußschotter, und die
beiden vou Dr. MINDER veröffentlichten Härtekarten des Stadtgebietes im Limmattal (nach S. 352 und auf Seite 365) lassen nun erkeunen, wie links und rechts
der genannten Strasse eine Zone grösserer Härte das Tal durchquert, für deren
Vorkommen die Annahme alter in der Tiefe liegender Moränenreste eine gute
Erklärung geben würde. Auch eine andere Angabe MINDER's kann als Stütze der
neuen Anschauungen herangezogen werden. Von dem unterhalb des erwähnten
Härtegürtels liegenden Grundwassergebiet Hardhof, wo erst die stärkere Infiltration
von Limmatwasser stattfindet, schreibt er nämlich auf S. 348: « Die Schotterblldungen zeigen auf kleinem Raum recht grosse Unregelmässigkeiten und Mannigfaltigkeit. Vielleicht mag die Ursache darin gesucht werden, dass das aufgeschlossene Gelände immer noch ziemlich nahe an der Endmoräne liegt». MINDER
dachte dabei allerdings wahrscheinlich an den Moränenzug Ulmberg-Lindenhof.
") loc. cit., S. 12.
47 a)
Ein grosser Felsblock ist am Fusse der Schanzengrabenmauer zwischen
Botanlschem Garten und Sihlportenbrücke zu beobachten.
47b) In der vorher zitierten Arbeit von L. MINDER wird auf den Seiten 364
und 365 die Tatsache erwähnt, dass eine Sondierbohrung an der Selnaustrasse
in 35 m Abstand von der Sihl einen Untergrund von Moränenmaterial ergab.
Die Grundwasserhärte betrug dort 22,0-22,5 französische Härtegrade. Beim Warenhaus Ober bei der Sihlporte, nur 160 m unterhalb der genannten Bohrstelle, ist
aber der Untergrund in 20 in Entfernung von der Sihl Flußschotter, die Härte
daher nur noch 12,25-14,0°. Dr. J. HuG nimmt für jene Stelle Fluvioglazialkies
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II. Ergebnisse der Sondierbohrungen
im Flussbett der Limmat.
Auf der rechten Limmattalseite sind wir über die Bodenverhältnisse ausserhalb der Lindenhofmoräne, im Gebiet des Zungenbeckens und der Moräne 2c infolge der zahlreichen Sondierungen
im heutigen Limmatbett besser unterrichtet. Auf die Ergebnisse
dieser Bohrungen, die im Zusammenhang mit dem Bau der neuen
Limmatbrücken und dem Projekt zur Regulierung des Zürichseeabflusses stehen, soll darum noch etwas genauer eingetreten
werden").
1. Sondierungen bei der Uraniabrücke (s. Tab. 1).
Zlraniabrucke
mit 7 PMr/de/zer,

I

J

?

z3^^

J

Abb. 6.

Ergebnis der Bohrungen von 1908.
Über den Ausläufern der Lindenhofmoräne, der Grundmoräne 3 und der Obermoräne 3, liegt Wolfbachgeschiebe, in
welches bei den Bohrlöchern 3 bis 6 Seekreide eingelagert ist.
Die Bohrungen bestätigen also die schon ARN. ESCHER V. D. L.40)
und ALEX. WETTSTE•IN 50 ) bekannte Tatsache, dass an Stelle der heutigen Limmat sich zeitweise ein Seearm bis gegen den untern
Mühlesteg erstreckte. Er ist jedenfalls entstanden, als die andern
Urlimmatausflüsse diesem Nloränentor des Wasser abgruben und
an. Es mag aber hier noch einmal darauf hingewiesen werden, dass in der
Gegend der Sihlporte, wie schon ARN. ESCHER V. D. L. annahm, die Urlimmat
den Ziirichsee verlassen hat, und dass dieses alte Flußtor später durch Sihlkies
versperrt wurde. Die geringe Wasserhärte könnte also auch damit zusammenhängen, dass durch jene Pforte das in den Sihlschotter voIn Schanzengraben
aus eingedrungene Zürichseewasser (Härte uach MINDER 12,5°) ausfliesst. Dass
das ins Gebiet innerhalb der Moränenlinie Botanischer Garteu - St. Anna eingedrungene Sihlgeschiebe voll Seewasser ist, ergaben nicht nur die frühen Beobachtungen ARNoLD ESCHER'S, sondern auch dle neueren bei der Aushebung des
Untergrundes auf dem Bauplatz «Kaufleuten» im Muraltengut, wo das Grundwasser in grossen Mengen in die Baugrube eindrang (s. B. BECK, loc. cit., S. 19).
48) Nach den Profilen, erhalten von Ob.-Ing. H. BERTSCHI.
48) loc. dt., S. 15 u. 16.
50) loc. dt., S. 19.

Tabelle 1: Sondierungen bei der Uraniabrücke.
Bohrloch 1

Bohrloch 2

Limmatsohle
404,74 m,
dann
2,63 m Kies
und Sand
(Wolfbachgeschiebe).
Von 402,11 an
5,21 m sandig
weicher Lehm
mit Kies
und Steinen
(Obermoräne).
Von 396,90 an
Kies und
Sand mit
festem Lehm
(Grundmoräne).
Bohrloch
bis 396,15 m.

Limmatsohle
404,50 m,
dann
3,05 m Kies
und Sand
(Wolfbachgeschiebe).
Von 401,45 an
4,46 m Kies
und Sand
mit weichem
Lehm
(Obermoräne).
Von 396,99 an
Kies und
Sand mit
festem Lehm
(Grundmoräne).
Bohrloch
bis 396,45 m.

I

Bohrloch 3

Bohrloch 4

Bohrloch 5

Bohrloch 6

Bohrloch 7

Limmatsohle
404,06 m,
dann
1,51 m Kies
und Sand
(Wolf bachgeschiebe).
0,49 m Sand
mit Seekreide
(Wolfbachgeschiebe
in Seebucht).
0,55 m Kies
und Sand
(Geschiebe des
Wolfbaches).
Von 401,51 an
Kies u. Sand
mit Lehm
(Obermoräne).
Bohrloch
bis 399,61 m.

Limmatsohle
403,25 m, dann
2,42 m Kies und
Sand mit
Seekreide
(Wolfbachgeschiebe
in Seebucht).
1,42 m Kies
und Sand
(Geschiebe des
Wolfbaches).

Limmatsohle
403,61 m,
dann
1,47 m Kies
und Sand
mit Seekreide
(Wolfbachgeschiebe
in Seebucht).
2,06 m Kies
und Sand
(Geschiebe des
Wolfbaches).
Von 400,08 an
Steine mit
Sand und
Lehm
(Obermoräne).
Bohrloch
bis 399,40 m.

Limmatsohle
403,96 m,
dann
2,09 m Kies
und Sand
mit Seekreide
(Wolfbachgeschiebe
in Seebucht).
1,61 m Kies
und Sand
(Wolfbachgeschiebe).
Von 400,26 an
1,0 m Kies und
Sand mit
Lehm
(Obermoräne),
dann
1,65 m Steine
mit sandigem
Lehm
(Obermoräne).
Bohrloch
bis 397,61 m.

Limmatsohle
403,96 m,
dann
2,64 m Kies
und Sand
(Wolfbachgeschiebe).
Von 401,32 an
0,51 m Steine,
Kies und
Sand mit
Lehm
(Obermoräne),
dann
1,19 m Kies
und Sand
(Obermoräne).
Bohrloch
bis 399,62 m.

Von 399,41 an
2,01 m Kies und
Sand mit
weichem Lehm
(Obermoräne).
Von 397,40 an
Kies und Sand
mit festem Lehm
(Grundmoräne).
Bohrloch
bis 396,39 m.
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gleichzeitig der Wolfbach mit seinem Geschiebe eine Schwelle bildete. Die Seekreide über dem Wolfbachgeschiebe mag entstanden
sein, nachdem die Sihl das erste Moränentor verschlossen und dadurch den See aufgestaut hatte, und dass sich auch Kies und Sand
vorfinden, zusammen mit der Seekreide und über ihr, zeigt, dass
der Wolfbach seinen stauenden Schuttkegel nicht nur talabwärts,
sondern gelegentlich auch in der aus dem Limmatarm entstandenen
Seebucht ablagerte. Geschiebe des Wolfbaches finden wir übrigens
nach Ing. E. RATHGEB auch noch landeinwärts 51). Als die Limmat
infolge des endgültigen Verschlusses der übrigen Tore durch Sihlgeschiebe von neuem hier ausfloss, hat sie einen Teil des Untergrundes bis auf die Seekreide abgetragen, so dass diese heute bei
der Uraniabrücke bis zu den tiefsten Stellen der Limmatsohle hinaufreicht52). Wenn auf der linken Seite die Oberfläche der Obermoräne bei 402,11 (405,37) m, in der Mitte der Flußsohle bei
399,41 (382,67) m und am rechten Ufer bei 401,32 (404,58) m liegt,
so ist das für uns eine Bestätigung der Annahme, dass die Obermoräne des Bogens 3 an dieser Stelle schon früher einmal, bevor
der Seearm entstand, Sohle einer Flussrinne war.
2. Sondierungen bei der Bahnhofbrücke (s.Tab.2).
Bahnhehrtide mit'
Fartzerteerd wid
3Bohrl ehe

Abb. 7.

Ergebnis der Bohrungen von 1926.
Bei der Bahnhofbrücke links des Papierwerdes liegt die Moränenoberfläche in einer Tiefe von 390,24 (393,50) m, rechts der
51)Mündliche Mitteilung.
52)Die Vermutung ALEX. WETTSTEIN's (loc. cit., S. 19), die Seekreide möchte
sich bis zur Bahnhofbrücke erstrecken, wurde durch die Sondierungen an jener
Stelle nicht bestätigt. Ing. E. RATHGEB beobachtete die äusserste Seekreide auf
der rechten Limmatseite im Wolfbachschuttkegel etwa iD der Gegend des Geschäftshauses von J. H. Waser, Limmatquai 122. Sie liegt ausserhalb des heutigen Limmatbettes, ebenso wie jene unterhalb der äusseIsten Teile des Grossmünsters, die an der Stelle sich befindet, wo der Moränenhügel vor dem Bau
der Kirche durch Aufschüttung verbreitert wurde.

Tabelle 2: Sondierungen bei der Bahnhofbrücke.
Bohrloch 1

Bohrloch 2

Bohrloch 3

Limmatsohle 402,74 m,
dann 2,10 m grober Flusskies
(Sihlgeschiebe).

Limmatsohle 402,99 m,
dann 1,60 m grober Flusskies
(Sihlgeschiebe).

Limmatsohle 402,49 m,
dann 0,4 m Flusskies
(Sihlgeschiebe).

Von 400,64 m an 1 m nagelfluhartig
verkitteter Kies
(Wolfbachgeschiebe durch kalkhaltiges
Bachwasser verkittet),
2,90 m Kies mit groben Geröllen,
zuoberst etwas lehmig,
4,50 m Schliehsand (Schlammsand,
Schwimmsand),
0,4 m Schliehsand (Schlammsaud)
mit Geröllen,
1,5 m Schliehsand (Schlammsand)
ohne Gerölle
(Delta des Wolfbaches).

Von 401,39 m an 0,7 m festgelagerter etwas verkitteter Kies
(Wolfbachgeschiebe durch
Kalksinter verkittet),
3,75 m grober Kies bis 20 cm
mit grossem Gerölle
(Delta des Wolfbaches).

Von 402,09 m an Grundmoräne
(oder Obermoräne?),
1 m Lehm ohne Gerölle,
3 m Lehm mit Gerölle,
0,12 m Erratischer Nagelfluhblock,
0,88 m Lehm mit grossen
und kleinen Geröllen,
0,4 m Lehm mit etwas Kies,
0,2 m grösserer Block.

Von 396,94 m an Grundmoräne
(oder Obermoräne?),
1,30 m sandiger Lehm mit
kleinen und grossen Geröllen,
2 m sandiger Lehm mit
kleinen Geröllen.
Bohrloch bis 393,64 m.

Von 396,69 m an
1,92 m lehmige Grundmoräne
mit vielen Geröllen.
Von 394,77 m an Lehm
fast ohne Gerölle.
Bohrlochende.

Von 390,24 m an lehmigsandige Grundmoräne (oder
Obermoräne?) mit sehr vielen
Geröllen.
Bohrloch bis 389,89 m.
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Insel auf 396,94 (400,2) m und steigt auf der rechten Seite der
Brücke bis auf 402,09 (405,35) m hinauf. Die starke Depression
auf der linken Seite, die jedenfalls dem tieferliegenden Zungenbecken innerhalb der Moräne 2c entspricht, ist mit Geschiebe aufgefüllt, das nach der Art der Sedimente dort ein Delta bildete und
zum grössten Teil aus Material des Wolfbaches, zum andern Teil
vielleicht auch aus abgeschwemmtem Material des Moränenbogens 3
besteht. Der Wolfbachschuttkegel schliesst nach oben mit einem
durch Kalk verkitteten (Folge des harten Wassers des Wolfbaches)
und daher nagelfluhartigen Kies ab und wird überdeckt von später
angeschwemmtem Sihlgeschiebe, wie schon bei der Angabe des
Querprofils der Insel Papierwerd gezeigt wurde. In der Richtung
gegen den Leonhardsplatz steigt die den Untergrund bildende Moräne an, so dass ihre Oberfläche beim Bohrloch 3 beinahe 12 in
höher liegt als beim Bohrloch 1. Diese Moräne muss jener bei der
Brauerei Hürlimann entsprechen, also 2c sein. Sie liegt ausserhalb
des Moränenzuges 3 Hohe Promenade-Lindenhof, aber innerhalb
der Moräne 2b, die vom Sonnenbühl (oberhalb der alten Kantonsschule) in der Richtung gegen Universität und Eidgenössische Technische Hochschule streicht und die der Moräne Bühl Wiedikon entspricht.
Die drei MoräDenzüge 2h, 2c und 3 lassen sich auf der rechten Seite des
Zürichsees besonders gut oberhalb Tiefenbruunen unterscheiden. Sie werden
dann vom Wildbach-Hornbach durchbrochen. Dem eigentlichen Zürcherstadium 3 entspricht dort die Moränenkette, auf dem die Anstalt für Epileptische,
das Schulhaus Zollikerstrasse-Kartausstrasse und die Kirche Neumünster liegt,
und die zur Hohen Promenade führt. Die Seitenmoräne 2h aber kommt von der
Anstalt Balgrist her und geht über das Lindenbürgli, die äusserste Freie Strasse
zum Abhang, auf dem das frühere Krankenasyl Neumünster an der Heliosstrasse
stand. Weiter findet sie sich beim «Wäldli» an der Hottingerstrasse in der
Nähe des Römerhofes; sie verläuft von dort zum Sonnenbühl Muntern. Zwischen diesen Gletscherablagerungen liegt nun die Seitenmoräne 2c. Sie kommt
von Zollikon her und verläuft rechts des Rietes gegen die Heilanstalt Burghölzli, die Stephansburg und die untere Weinegg. Jenseits des WildbachesHornbaches findet man nicht mehr viel von ihr. Als flache Moräne muss sie
sich gegen das Schulhaus an der Neumünsterstrasse (Hainerweghügel?) und
dann gegen die Anlagen an der Merkurstrasse und den Steinwiesplatz ziehen
(Steinwiese?). Dass sie jedenfalls 'in der Richtung der untern Hottingerstrasse
weiter ging, zeigt die Ablenkung des Wolfbaches, der beim Hottingerplatz
plötzlich nach rechts ausbiegt und unter der Wolfbachstrasse gegen den Kantonsschulturnplatz fliesst. Die heute nicht mehr deutlich sichtbare Moräne 2c
muss sich dann in der Richtung gegen den untern Hirschengraben, den Seilergraben und die Zähringerstrasse fortsetzen und wurde in der Gegend des
Obmannamtes, da wo später der Wolfsturm stand, vom Wolfbach durchbrochen.
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Wahrscheinlich enthält der flache Rücken, der zwischen den Florhofgärten und
dem Obmannamt in der Richtung der Trambahn verläuft, als Kern diese
Moräne, und es ist jedenfalls nicht zufällig, dass die Stadtmauer beim Lindenturm am obern Ende der Kirchgasse plötzlich in der Richtung zum Wolfsturm
abbog. Wir müssen vielmehr den Schluss ziehen, dass von diesem letztern
abwärts die Stadtmauer auf der flachen Moräne 2c erstellt wurde und dass
sich in ihr der Festungsgraben (Seilergraben) gut ausheben liess. Die höchste
Stelle der hinter der ehemaligen Stadtmauer verlaufenden Chorgasse könnte
etwa dem Moränenrücken entsprechen, und die Bodengestaltung in der Umgebung der Gräbligasse (früher Grabengasse) lässt heute noch jenen Moränenhang erkennen, der sich ursprünglich gegen den Hirschengraben hinaufzog
und der einst innerhalb der Stadtmauern einen Weinberg trug. Dass die Reste
dieser Moräne 2c beim Leonhardsplatz in das heutige Limmattal einmünden
müssen, war daher zu vermuten. Durch die Tiefbohrungen ist ihr Vorhandensein nun nachgewiesen worden. Das scheinbare Fehlen der Moräne an vielen
Stellen zwischen der untern Weinegg und dem Leonhardsplatz hängt jedenfalls
mit ihrer im allgemeinen flachen Ausbildung zusammen und geht zum Teil
vielleicht auch auf die nivellierende Tätigkeit des Wolfbaches und des Klosbaches zurück. . Zu unterst wird auch die Limmat an ihrer Abtragung mitgewirkt haben.

3. Sondierungen bei der Walchebrücke (s. Tab. 3).
Tfalchebrzide
mct Bohrtoehern

T

Abb. 8.

Ergebnis der Bohrungen von 1910.
Wir haben in der Tiefe wieder die gegen das rechte Ufer ansteigende Grundmoräne 2c. Im Bohrloch 2 wurde sie bei 397,26
(400,52) m, im Bohrloch 3 bei 399,04 (402,30) m und im Bohrloch 4
bei 400,41 (403,67) m getroffen, also in analogen Höhen wie auf
der rechten Seite der Bahnhofbrücke. Auch hier liegt über der harten Grundmoräne weicheres Material, zu oberst Sihlgeschiebe, in
der Mitte Wolfbachdelta und darunter vielleicht auch noch Obermoräne.

Tabelle 3: Sondierungen bei der Walchebrücke.

m
tr

Bohrloch 1

Bohrloch 2

Bohrloch 3

Bohrloch 4

ciq

Limmatsohle 402,51 m,
dann 5,35 m Kies
und Sand.
Von 397,16 m an
Kies und Sand,
vereinzelt Lehm
(Sihlgeschiebe,
Wolfbachdelta,
vielleicht auch
Obermoräne?).
Bohrloch
bis 395,51 m.

Limmatsohle 402,14 m,
dann 1,25 m Kies
und Sand,
0,4 m weicher Lehm
mit Kies,
1,65 m Kies und Sand.
Von 398,94 m an
0,78 m weicher Lehm
mit Kies,
0,90 m Kies u. Sand,
vereinzelt Lehm
(Sihlgeschiebe,
Wolfbachdelta,
Obermoräne ?).

Limmatsohle 401,86 m,
dann 1,52 m Kies und
Sand, vereinzelt Lehm.
Von 400,34 m an
0,2 m weicher Lehm
mit Kies,
0,3 m harter sandiger Lehm,
0,5 m sandiger Lehm
mit wenig Kies,
0,3 m grauer lehmiger Sand
(Sihlgeschiebe, Wolfbachdelta, Obermoräne?).

Limmatsohle 403,19 m,
dann 1,53 m Kies
und Sand,
0,85 m grober Kies
und Sand.
Von 400,81 m an
0,4 m sandiger Lehm
mit Kies
(Sihlgeschiebe, Wolfbachdelta, Obermoräne?).

oa
nn

Von 397,26 m an
0,4 m fester Lehm
mit Kies,
1,3 m sandiger Lehm,
sehr fest gelagert
(Grundmoräne).
Bohrloch
bis 395,56 m.

Von 399,04 m an
festgelagerte Schichten:
0,8 m grauer sandiger Lehm,
0,6 m grauer sandiger Lehm
mit Kies,
0,4 m grauer sandiger Lehm
mit grobem Kies,
1,61 m grauer sandiger Lehm
mit wenig Kies
(Grundmoräne).
Bohrloch bis 395,63 m.

co

n
n
m

n

t7
m
n

n

Von 400,41 m an
festgelagerte Schichten:
0,6 m sandiger Lehm
mit grobem Kies,
2,41 m sandiger Lehm
mit Kies,
1,83 m sandiger Lehm,
0,61 m sandiger Lehm
mit Kies
(Grundmoräne).
Bohrloch bis 394,36 m.
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4. Sondierungen längs der Platzpromenade und
beim Drahtschmidlisteg (s. Tab. 4).
Zimmab vui.rchen 17a/ehe
reit S-Bah rlôchern

-.raicleund17htsmil
plaixsiritz

Abb. 9.

Ergebnis der Bohrungen von 1936.
Diese neuere Untersuchûng des Flussuntergrundes längs der
Platzpromenade wurde in der Weise vorgenommen, dass ganze Bohrkerne herausgehoben wurden, die eine vorzügliche Untersuchung
der unveränderten Schichten in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung erlaubten, so dass die Ergebnisse sehr genaue sein dürften.
In den fünf Bohrlöchern finden wir, den Sondierungen bei der
Walchebrücke entsprechend bis auf die Höhe von 397,37 (400,63) m,
399,81 (403,07) m, 398,32 (401,58) m, 399,15 (402,41) m und 398,72
(401,98) m oder 398,12 (401,38) m feste Grundmoräne, auf der
wahrscheinlich noch etwas weichere, teilweise verschwemmte Obermoräne liegt. Diese wird zugedeckt von 2,76 m, 1,34 m, 2,81 m,
0,97 m und 0,88 m Sihlgeröll. Die Moräne 2c, die auf der rechten
Seite der Bahnhofbrücke und der Walchebrücke nachgewiesen werden konnte, erstreckt sich also unter der Limmat talabwärts. Dass
die Obermoräne höchstens noch in Resten vorhanden ist, dürfte eine
Folge der frühern erodierenden Wirkung der Limmat, zuletzt wahrscheinlich auch der Sihl, sein.
5. Sondierungen bei der Kornhausbrücke
(s. Tab. 5).
Komhaus6rdek,
4-Bohrlöchern.

mit

Abb. 10.

Die Ergebnisse der Tiefbohrungen des Jahres 1922 decken
sich im grossen und ganzen mit jenen der Sondierungen am Limmatuf er bei der Platzpromenade. Nur scheint in den Bohrlöchern 2
und 3 die Grundmoräne etwas tiefer zu liegen. Wir sind aber immer noch im Bereiche der Moräne 2c.

Tabelle 4: Sondierungen in der Limmat zwischen Walchebrücke und Drahtschmidli.
Bohrloch 1

Bohrloch 2

Bohrloch 3

Bohrloch 4

Bohrloch 5

(etwa 100 m unterhalb
der Walchebrücke
am linken Ufer).

(etwa 130 m oberhalb
des Drahtschmidlisteges
am linken Ufer).

(vor dem Nadelwehr
beim Platzspitz).

(vor dem oberen Ende
des Kanaldammes).

(beim' Drahtschmi dli).

Limmatsohle
etwa 402,1 m,
dann 2,81 m Kies
und Sand
mit Sandsteinbrocken
(Sihlgeschiebe).

Limmatsohle
etwa 401,05 m,
dann 0,97 m sauberer
Kies und Sand
(Sihlgeschiebe).

Limmatsohle
etwa 402,6 m,
dann 2,76 m
Kies und Sand
(Sihlgeschiebe).

Von 399,84 m an
1,08 m stark
lehmiger Kies,
0,86 m feiner Sand,
0,53 m stark
lehmiger Kies
(Obermoräne?).

Von 397,37 m an
fester Lehm mit
Kies bis zum
Bohrlochende
(Grundmoräne).

Limmatsohle
etwa 402,4 m,
dann 1,34 m
Kies und Sand
(Sihlgeschiebe).

Von 401,06 m an
1,25 m stark
lehmiger Kies
(Obermoräne?).

Von 399,81 m an
2,45 m fester Lehm
mit Kies
(Grundmoräne).
Bohrloch
bis 397,36 m.

Von 399,29 m an
0,97 m stark
lehmiger Kies
mit einzelnen
grossen Steinen
(Obermoräne?).

Von 398,32 m an
3,10 m fester Lehm
mit Sand und Kies
(Grundmoräne).
Bohrloch
bis 395,22 m.

Von 400,08 m an
0,93 m lehmiger Kies,
graugelb
(Obermoräne?).

Von 399,15 m an
2,30 m Lehm mit Kies
(Grundmoräne).
Bohrloch
bis 396,85 m.

Kanalsohle
etwa 399,40 m,
dann 0,68 m
Flussgerölle
(Sihlgeschiebe).

Von 398,72 m an
0,60 m stark
lehmiger Kies
(Grundmoräne?).

Von 398,12 m an
1,67 m Lehm und Kies
mit grossen Steinen
(Grundmoräne).
Bohrloch
bis 396,45 m.

Tabelle 5: Sondierungen bei der Kornhausbrücke.
Bohrloch 1

Bohrloch 2

Bohrloch 3

Bohrloch 4

(Linke Böschung
des Limmatufers).

(Linke Böschung des
W asserwerkkanaldamm es).

(Rechtes Ufer des
Wasserwerkkanals).

(Schacht an der
Wasserwerkstrasse).

Oberfläche 402,26 m,
dann 5,3 m Kies mit
viel Sand und Geröll
(Sihl-Limmat-Geschiebe).

Oberfläche 401,67 m,
dann 3,0 m Kies mit
viel Sand und Geröll,
0,5 m Kies und Sand,
0,5 m reiner Kies und Sand
(Sihl-Limmat-Geschiebe).

Oberfläche 404,15 m,
dann 0,25:m Humus.

Oberfläche 411,21 m,
dann 2,3 ln Humus
mit Erde.

Von 396,96 m an
0,25 m gelber Lehm,
0,25 m Schlemmsand,
1,40 m grauer Lehm,
0,95 m festgelagerter Kies,
darunter Kies
mit kopfgrossen Steinen
(Verschwemmte
Obermoräne?).
Bohrloch bis 393,61 m.

Von 397,67 m an
0,4 m gelber Lehm,
3,0 m blauer Lehm,
3,85 m Lehm mit
Schlemmsand
(Verschwemmte
Obermoräne?).

Von 393,42 m an
2,35 m festgelagerter Schlemmsand mit Lehm
(Grundmoräne).
Bohrloch bis 391,07 m.

Von 403,90 m an
3,7 m Lehm mit Kies
(Obermoräne?).

Von 400,20 m an
0,8 m festgelagerter
gelber Lehm mit Kies,
1,8 m Schlemmsand
mit Steinen vermischt,
3,4 m festgelagerter
gelber Lehm mit Steinen
(Grundmoräne).

Bei 393,80 m
Beginn der Molasse.

Von 408,91 m an
0,5 m Lehm mit
Schlemmsand,
0,4 m gelber Lehm mit
grossen Steinen
(Obermoräne?).

Von 408,01 m an
0,6 m festgelagerter
gelber Lehm,
1,2 m grauer Lehm
mit wenig Steinen,
1,9 m grauer Lehm
mit vereinzelten kopfgrossen Steinen
(Grundmoräne).
Schacht bis 404,31 m.
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6. Sondierungen beim Hardhof oberhalb der
Hönggerbrücke.
Die Tiefbohrungen wurden seit dem Jahre 1931 durchgeführt52a) und gingen der Errichtung des städtischen Pumpwerkes
voraus. In dieser Gegend fehlt die Moräne 2c. Nach den Angaben
von J. HuG31) haben wir an dieser Stelle unter der Limmattaloberfläche [Höhe 398,74 (402,0) m] bis auf 373,74 (376) m hinab 26 m
Schotter der IV. Eiszeit, also Sihl- und Limmatgeschiebe. Moräne
der IV. Eiszeit fehlt; es folgen sofort 11 m alter Schotter der
III. Eiszeit bis auf 361,74 (365) m hinunter. Die unter diesem Schotter liegende Moräne soll daher ebenfalls der vorletzten Vergletscherung angehören.
7. Mutmassliches Ende der Moränenbögen 2c
und 2b im Limmattal.
Die Sondierungen beim Hardhof im Limmattal zeigten also,
dass die vom Leonhardsplatz herkommende Moräne 2c dort nicht
mehr vorhanden ist. Es scheint also, dass sie zwischen der Kornhausbrücke und der Hönggerbrücke den rechten Talrand verlassen
hat und vermutungsweise etwa in der Gegend der heutigen Hardstrasse (links der Wipkingerbrücke) früher das Tal durchquerte,
sich dann wieder aufwärts zog und bei der Brauerei Hürlimann Anschluss an die heute noch bestehenden Reste von 2c fand.
Da sich der vom Bühl Wiedikon abwärtsgehende Moränenzug 2b bis unterhalb Altstetten verfolgen lässt, muss angenommen
werden, dass er auf der rechten Talseite von der Eidgenössischen
Technischen Hochschule abwärts oberhalb des Limmatufers bis
Höngg verläuft und erst unterhalb der genannten beiden Orte das
Limmattal überschritt. Auch sein Zungenbecken könnte vorübergehend einen See enthalten haben.
Wie weit die aus dem Gebiete des ehemaligen Linthgletschers
abströmenden Wässer einerseits und die Sihlfluten andererseits im
Limmattal an der Abtragung der Moränenwälle 2c und 2b beteiligt
waren und wie stark die fluvioglazialen Schotter der Gletscherabflüsse und die spätem Schotter der Sihl, die ihrer Herkunft nach
eigentlich auch zum grossen Teil glazial sind, die Zungenbecken
unterhalb Zürichs einzeln auffüllten, wird sich kaum, oder mindestens nicht leicht, entscheiden lassen. Die Erosion zerstörte zudem
s2a) Siehe Dr. L. MINDER, Wissenschaftliche Vorarbeiten zum Grundwasserwerk Hardhof der Stadt Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. in Zürich, 1937,
3. u. 4. Heft.
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alle oberflächlichen Moränenreste, und was noch blieb, deckte der
Schuttkegel der Sihl gleichmässig zu.
ischer Zeit
III. Floss die Sihl in prähistorischer
bei Zürich in den See?
Es kann jetzt als sicher festgestellt gelten, dass sich ein Teil
der Sihl oder der ganze Fluss im Gebiet der Stadt Zürich auf dem
sich immer mehr erhöhenden Schuttkegel zeitweise auch so weit
nach rechts verlegte, dass das Wasser durch die Moränentore von
selber in den Zürichsee floss. Der Beweis für diese Tatsache liegt
darin, dass Sihlschotterschichten sich nicht nur ausserhalb, sondern
auch innerhalb des Moränengürtels Ulniberg-Botanischer GartenSt. Anna-Lindenhof, also im Zungenbecken des ehemaligen Gletschers zeigen, in einer Anordnung und Ausbildung, wie wir sie
ganz ähnlich ausserhalb in der Gegend Sihlporte-Sihlstrasse, also
im heutigen Sihlgebiet finden. Das Aussehen der obersten dieser
Schichten in der Gegend des Talackers, und zwar in der Baugrube
«Kaufleuten» ist in der Arbeit von B. BECa 10 ) photographisch wiedergegeben. Wegen ihrer Wichtigkeit wurde eine der Tafeln in
die vorliegende Arbeit aufgenommen (s. Taf. V). Das Bild zeigt
Flusskies, Sand und Schlamm, wie er sich auch in der Baugrube des
Bleicheneubaues vom Jahr 1927, Ecke Bleicherweg-Stockerstrasse
bis Gartenstrasse-Schanzengraben, also ebenfalls im Zungenbecken,
und in jener der Nordwestecke St. Annagasse-Sihlstrasse beim
Neubau Handelshof-Steinmühle (Kinotheater Scala), also ausserhalb der Endmoräne beobachten liess.
Der ausgedehnten Bleichebaustelle') habe ich seinerzeit als
Belegmaterial kopfgrosses völlig gerundetes Geröll"), typisches
Sihlgeschiebe, sog. Sihlbollen, wie sie auch unten im Bild von BECII
sichtbar sind, entnommen und auch feststellen können, dass hier
die Schichten gegen den See leicht fallen. In der Ecke Gartenstrasse-Schanzengraben lag die grobe Kiesschicht etwa 20-30 cm
höher als in der Ecke Stockerstrasse-Bleicherweg. In der ersten
Ecke befand sich die Oberfläche des kopfgrossen Gerölls auf etwa
406,14 (409,4) m. Sie war bedeckt mit einer Schicht von etwa 1,0 m
feinerm Kies; darüber waren etwa 0,85 m sandige Lehmschicht und
etwa 0,75 m betrug die Kulturschicht mit Humus und Aufschüttungsmaterial, entsprechend der Arealhöhe 408,74 (412,0) m. Die An53) Den Herren KLÄin, Bauführer, und BoSSHARD, Architekt, der Firma
Weideli & Co. möchte ich für die , Erlaubnis zur Aufnahme der Baugrube auch
hier bestens danken.
b4) Dimensionen des mitgenommenen grössten Kugelsteines 24,3><16,9X12,6 cm.
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gabe von BECK auf seiner Photographie «Durchlässige Grundmoräne des Muraltengutes. Verwitterungsschicht mit Humusbildung.
Sand, Kies.» 56 ) kann daher unmöglich richtig sein und muss ersetzt
werden durch «Sihlgeschiebe mit Kies, Sand und Lehm. Zuoberst
Humusschicht.»
Es ist also die Durchsicht der BEcK'schen Bilder und die Untersuchung der genannten Baugruben innerhalb und ausserhalb
des Moränengürtels zusammen mit der kritischen Betrachtung der
Moränentore, des Sihllaufes und der Höhenkurven innerhalb der
Stadt, die mich zu der Anschauung geführt hat, die Sihl sei nicht
nur aussen am Moränenkranz Ulmberg-Botanischer Garten-St.AnnaLindenhof vorbeigeflossen, sondern auch ins alte Zungenbecken
des Linthgletscherstadiums 3 eingebrochen und habe im untersten
Teil des Zürichsees ein Delta angelegt. Es war mir nun eine grosse
Überraschung, als die Verfolgung der ältern Literatur mir im Frühjahr 1937 zeigte, dass ARNOLD ESCHER VON DER LINTH die von mir
geäusserten Gedanken über den Schuttkegel der Sihl und ihr Delta
im See in grossen Zügen bereits formulierte, dass aber keiner der
spätem Geologen die Ansicht von ESCHER erwähnt hatte. Denn die
Arbeiten von ALB. HEIM, ALEX. WETTSTEIN, AUG. AEPPLI, BERNH. BECK
und JAK. HUG enthalten sie nicht oder geben andere Meinungen
wieder. Es scheint mir daher eine Pflicht zu sein, hier auf die
geschichtliche Entwicklung der Anschauungen über Sihlgeschiebe
im zürcherischen Seebecken etwas genauer einzugehen.
Die erste und einzige Veröffentlichung mit dieser Angabe,
bearbeitet von Prof. ARN. ESCHER V. D. L. und Stadtingenieur
ARN. BiRKLI war bedingt durch die Choleraepidemie von 1867 und
die ihr folgenden Studien zur Vorbereitung der ersten Versorgung
der Stadt Zürich mit filtriertem Seewasser. Sie führte den Titel
«Die Wasserverhältnisse der Stadt Zürich und ihrer Umgebung»
und wurde als 73. Neujahrsblatt von der Naturforschenden Gesell58) Es fand sich in der Baugrube nach BECK, loc. cit., S. 19, kein einziger
erratischer Block; nicht einmal gröberes Geröll wurde angetroffen (? R. H.). Nur
wenige lehmige Grundmoräne (?Sihlschlaxnm! R.H.) war vorhanden; wo sie vorkam, war sie bänderig geschlchtet. Weit überwiegend waren Kies und Sandmassen. •Zum Teil fand sich so reiner Quarzsand, dass die Abgrabung nachrutschte und tiefer unten das Grundwasser quellenartig und geklärt sich hervordrängte. — Diese Baugrube im Muraltengut diente dem Neubau «Kaufleuten »,
Nordecke Talacker-Pellkanstrasse. Die wiedergegebene Tafel XVI zeigt deutlich,
wie in doppelter Mannstiefe, also bei etwa 406,7 (410) in ganz grober Sihlschotter
mit kopfgrossen Kugelsteinen liegt, und ebenso lässt die Tafel XV Flussgeschiebe
erkennen. BECK glaubte, hier eine erste Übergangsform zur Niederterrasse vor
sich zu haben.
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schaft Zürich auf das Jahr 1871 herausgegeben, ein Jahr vor dem
Tode ESCHER'S. Die Arbeit enthält folgende Teile: I. Geologische
Beschaffenheit des Bodens. II. Allgemeine Bemerkungen über
Quellen und Grundwasser. III. Die Wasserverhältnisse Zürichs. —
Beigegeben war neben verschiedenen Tabellen ein geologischer
Plan von Zürich und Umgebung in Farbendruck, Maßstab 1 : 10 000.
Auf den Seiten 12 bis 15 dieser Arbeit finden sich die auch später
noch (durch ALEX. WETTSTEIN und B. BECK) zitierten Angaben über
das Vorkommen von Moränen und Findlingen in der Stadt Zürich
und an andern Orten. Dann aber fährt ESCHER auf S.15 wie folgt fort:
«Einen wie langen Zeitraum seit dem Verschwinden des Gletschereises
aus unserer Gegend die besprochenen Vorgänge in Anspruch genommen
haben, bis durch sie die gegenwärtige speziellere Gestalt und Beschaffenheit
des Bodens in ihren Hauptzügen bei uns herbeigeführt wurde, lässt sich nicht
bestimmen; dagegen scheint es fast unzweifelhaft, dass wahrscheinlich im Anfange ctileses Zeitraumes der 'hauptsächlichste Abfluss des Sees nicht durch
das jetzige Limmatbett, sondern durch die zwischen der Katz und St. Anna
befindliche Lücke des Moränenwalls stattfand; bei den Ausgrabungen, die
im Limmatbett seit einer Reihe von Jahren vorgenommen worden sind, fand
Sich nämlich bis zur Fündlingszone hinauf unter der etwa 1 Meter dicken
Kiessohle des Flussbettes eine etwa 0,2 bis 0,3 Meter dicke, kalkige, weissliche Lage; im Fündlingsgebiet schien sie mit Ausnahme der Gegend der
Fleischhalle meist durch Kalksinter vertreten zu sein, der die Steine überkrustet hatte; vom Rathaus aufwärts bis gegen die Münsterbrücke hinauf aber
fand sie sich unter dem auch hier etwa 1 Meter dicken Kies wieder vor, im
gleichen Niveau auch in der Storchengasse, verlor sich aber im Monsterhof in
Schliesand5m) und zeigte sich auch oberhalb der Münsterbrücke nicht mehr.
Diese Lage hat also offenbar in der angegebenen Ausdehnung einmal die Oberfläche des Bodens gebildet, ist die oberste Erdschicht gewesen. Nun besteht
dieselbe aus lockrer, durch etwas Letten verunreinigter, Tugmark 57) ähnlicher
Kalksubstanz, gleicht ganz auffallend der sogenannten Seekreide, welche gewöhnlich die Sohle der Torfmoose 58) bildet und ist wie diese meistens erfüllt
mit ganzen und zerbrochenen Schälchen von Süsswasserconchylien, namentlich
von Limnaeus, Planorbis, deren Bewohner offenbar einst an Ort und Stelle
gelebt haben und die gleichzeitige Existenz eines starken strömenden Wassers,
wie die Limmat ist und damals wohl in noch höheren Grade war, auszuschliessen scheinen, da diese Thiere nur in seichtem, langsam dahinschleichendem
") Nach WETTSTEIN, ALEX., Geologie von Zürich u. Umgebung, Diss. 1885,
Frauenfeld, J.Huber's Buchdruckerei, S. 16, ist « Schliesand » ein lockerer, toniger,
wasserführender Sand, wie man ihn oft auch in Zürich, uamentlich im . Limmatbett findet. ESCHER und WETTSTEIN schrelben «Schllesand», ALB. HEIM dagegen
« Schlihsand ». Richtiger ist wohl « Schliehsand », entsprecheud « Schliechsaud »,
Schleihsand oder Schleichsand, analog den Fischnamen «Schleihe» oder «Schleiche»
und dem Ortsnamen «Riehen», mundartlich «Riechen», usw. Andere Bezeichnungen :
Triebsand, Schwimmsand, Schwemmsand, Schlemmsand, Schlammsand, sable
57) Wie weicher Tuffstein, mundartlich Tugstein. R. H.
mouvant. R. H.
58) Mundartliche Form für Torfmoor. R. H.
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Wasser leben können; zum gleichen Schlusse führt auch die lockere, geringen
Widerstands fähige Beschaffenheit dieser Schicht.
Muss demnach angenommen werden, dass damals hier nur wenig Wasser
durchgeflossen sei, so ist später die jetzige Richtung des Hauptausflusses des
See's durch die Anschwemmungen der Sil herbeigeführt worden, welche ihren
mächtigen, über das ganze Silfeld sich erstreckenden Schuttkegel allmählig
erhöhte, ihre Kiesmassen durch die Lücken zwischen den Moraenenhügeln seewärts trieb und so die Kieslage bildete, welche im Schanzengraben von der
Katze an bis zum See aufgedeckt wurde; beim Windegg 59) in 16 Fuss Tiefe
unter der Oberfläche liegt und sänuntliche Pumpbrunnen des Post-, Schanzengraben-, Thalacker- und Bleicherweg-Quartiers mit Wasser speist, wie sich
deutlich durch das Abstehen aller dieser Pumpbrunnen ergab, als im Winter
1863 der Schanzengraben durch Sperren bei seinem Einflusse und durch, Auspumpen trocken gelegt wurde").
Die Hauptmasse der Limmat musste also durch diese Kiesauffüllung
ihrer jetzigen Richtung zugetrieben werden; aber auch in dieser Richtung
wurde sie durch die Geschiebbänke der Sil fortwährend gegen das rechte
(1860 thalauf vom Drahtschmidli entblösst gewesene) aus anstehendem Molassef els bestehende Ufer gedrängt und gleichzeitig sammt dein See in das Niveau
aufgestaut, welches sie vor Anlegung der Uferbauten an der Sil und vor den
im Limmatbette vorgenommenen Ausräumungs- und Regulierungsarbeiten inne
gehabt hat, ein Niveau, das bei hohem Wasserstande, freilich zum Theil in
Folge der später erstellten Pallisaden und der bei der obern und bei der
untern Brücke angebrachten Stauvorrichtungen noch in den ersten Decennien
des jetzigen Jahrhunderts um ein Meter und mehr höher gewesen ist als dasjenige, welches sie gegenwärtig je erreicht. Dieses Niveau mag indess ursprünglich noch bedeutend höher angestiegen sein, da die Limmat im Gebiete der
Moraene den feinern Schutt wohl allmählig weggeschwemmt und so diesen
Querriegel erniedrigt hat.
Dieses, wenigstens zeitweise höhere, Niveau des See's und seiner Mündungsgegend rief dann natürlich die vorherrschend schliesandigen, lettartigen
und moorigen Absätze hervor, deren ungefähres Gebiet auf der Karte blau
bemalt ist und deren erdiges Material anfangs theilweise durch die schlammigen Bestandteile der Moraenenhügel, dann hauptsächlich . durch den Hornbach
bei seinen Anschwellungen geliefert und durch die Wirkung des von Südwinden bewegten See's über die ganze Fläche verbreitet wurde.
Diesen Vorgängen entsprechend, finden wir vorherrschend lettigen Boden,
hauptsächlich links vom See und denn Limmatausflüsse, wie die behufs der Fundamentierung von Häusern dort vorgenommenen zahlreichen Ausgrabungen
vielfach constatiert haben; so z. B. sah man im Jahre 1869 beim Windeggsi)
von oben nach unten 2,1 Meter aufgewühlten Boden,
59)Da, wo jetzt das Griederhaus, Bahnhofstr. 30, steht. Die Villa Windeggwurde
an das Utoquai hinausverlegt und steht heute in der Ecke Florastr.-Bellerivestr. R.H.
60)Vom Grundwasser im Sihlfeld gibt ESCHER, loc. cit., S. 43-44 an, dass
seine Höhe durch den Limmatstand unterhalb der Stadt bestimmt werde. Alle
Brunnen neben der Sihl beziehen ihr Wasser nicht aus diesem Fluss, sondern
aus dem Grundwasser der Limmat. Sein Spiegel steht bedeutend tiefer als jener
oberhalb des Zürcher Endmoränenwalles (S. 45). R. H.
61)Die Bodenoberfläche lag bei etwa 409,9 (413,16) m. R. H.
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Lett,, etwas graulich, ähnlich dem beim Venedlgli 6 a ) vor einigen
Jahren aus dem See ausgehobenen Schlamm, aber ohne deutliche
Schichtung,
1,7-2 id.
Lett gelblich,
Lett blaugrau, steigt gegen die Bahuhofstrasse auf die 10 Meter
lange Entblössung um 0,3 Meter an.
Lett blaugrau.
0,3 id.
0,5 id. Lettige schwärzliche Moorerde mit Baumtrümmern, hie und da von
Wur zeln durchzogen, von denen einzelne bis auf's Grien hinabreicheu; sie verdünnt sich gegen den Bahnhof hin bis auf weniger
als 0,2 Meter.
0,5-0,6 m Lett grau, fest, zart, wird etwas mächtiger gegen die Bahnhofstr. hin.
Grien, in welches der Sodbrunnen hinabreicht, dessen ungewöhnlich grosse Mengen von organischen Zersetzungsprodukten sich
leicht aus dem Dasein der wenig höhern Moorlage erklärt.
Rechts vom See besteht die Ufergegend ebenfalls aus einer Lettbank, in
deren Schutz sich landwärts das freilich mit mehr oder weniger Schlamm verunreinigte Torflager ausbildete, dessen Ausdehnung auf der Karte hauptsächlich
nach den Beobachtungen eingetragen ist, welche die neuesten Grabungsarbeiten
in Riesbach der dortigen Baubehörde zu erheben gestatteten. Auch im Fundamente des gewundenen Schwertes hatte sich ein wohl in Folge der darauf
lastenden Mauern so dicht gewordenes Torfmaterial gefunden, dass es fast an
die Schieferkohlen von Wetzikon und Dürnten erinnerte.
Mit der Annäherung gegen den Hornbach hin mischen sich dem Schlamme
mehr und mehr Sand- und Kieslagen bei; die auf der Karte gezogene Grenzlinie zwischen Hornbach- und Seeanschwemmungen existiert also auch hier in
der Natur nicht, bezeichnet nur ungefähr die Gegend, in der die Bodenbeschaffenheit sich zu ändern beginnt; diese gleiche Bemerknng gilt auch für die auf
der Karte links vom See eingezeichnete Grenzlinie, indem auch hier Moraenenschutt, Sil- und Seeablagerungen auf mannigfaltige Weise ineinander eingreifen
und gegenseitige Übergänge stattfinden.»

Auf der beigegebenen geologischen Karte von Zürich zeigt
ESCHER dann, wie Sihlgeschiebe bei der Sihlporte bis gegen das
Muraltengut beobachtbar ist, weiter aussen aber von Seealluvion
bedeckt wird. Er gibt auch an, wie diese dem weiten Uferstreifen
um das Seebecken von Zürich folgt. Interessant ist, dass er die
Decke zum geringern Teil auf Moränenschlamm, zur Hauptsache
aber auf Hornbachsedimente zurückführt, die vom Zürichhorn
durch das vom Südwind bewegte Wasser herübergetragen worden
seien, dagegen nicht vom Sihlschlamm spricht, obschon die Absätze
sich hauptsächlich auf dem linken Ufer befinden.
Für die ursprüngliche See-Entwässerung in der Mitte der
Hügelkette nimmt er nur ein Moränentor an, jenes zwischen Katz
und St. Anna, spricht aber andererseits von «Lücken zwischen den
S2)

Beim späteren Bahnhof Enge. R. H.
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Moränenhügeln», durch welche die Sihl ihre Kiesmassen seewärts
trieb! Ob er dabei auch an die Lücke zwischen dem Botanischen
Garten und dem Ulmbergausläufer dachte, lässt sich nicht feststellen. Zwar hebt er die Kieslage hervor, welche «im Schanzengraben von der Katze an bis zum See aufgedeckt wurde»; aber er
erwähnt an einer andern Stelle auch den «Gletschertypus» im ganzen neu angelegten Selnauquartier° 3 ). Es wäre aber nicht ausgeschlossen, dass die Unterlage trotzdem Sihlgeschiebe ist, das
liegengebliebene grosse Findlinge umschliesst, und dass das Ganze
von Menschenhand mit ausgehobenem Moränenmaterial überdeckt
wurde. Von solchen möglichen Oberflächenänderungen wird am
Schluss des IV. Abschnittes noch die Rede sein.
Im Jahre 1883 schrieb ALB. HEIM für die Heimatkunde von
Zürich und Umgebung") den Abschnitt II «Geologische Verhältnisse», der auf Seite 11 die zwei folgenden Sätze enthält:
«Im Limmatgrunde bei der untern Brücke fand sich über erratischem und
Sihlkies ein Lager hellgelben Kalktuffes, der aus Schnecken und Muschelschalen und durch Diatomeen (Algen) abgelagerten Kalk gebildet ist, und allerlei
Gegenstände nachrömischer Zeit einschliesst. Darüber lag bis zu 1 m Wolfbachkies.»
HEIM spricht also hier auch vom Sihlgerölle, aber im Zusammenhang mit erratischem Kies, und ohne anzugeben, wie und woher es gekommen ist und welche Bedeutung es haben müsste64).
In seiner von den Professoren ALB. HEIM und MAYER-EYMAR
begutachteten und ebenfalls von einer Karte begleiteten Dissertation von 1885 «Geologie von Zürich und Umgebung» bringt dann
ALEX. WETTSTEIN die neuen Forschungsergebnisse mit den alten
Beobachtungen in der folgenden Weise in Verbindung (S. 19):
«Im Jahre 1881 wurden im Limmatbett grosse Baggerungen ausgeführt,
und ein Vergleich der EsGHER'schen Notizen von frühere Ausgrabungen mit den
Aufzeichnungen des städtischen Ingenieurbureau ergibt, dass vom See bis unterhalb der Fleischhalle, wahrscheinlich sogar bis zur Bahnhofbrücke hinunter62)
eine unregelmässige, gewöhnlich 0,2-0,3 m, selten (bei der Fleischhalle) 0,5 m
mächtige Schicht einer Ablagerung zieht, die mit der sogenannten Seekreide
die grösste Ähnlichkeit hat, (l. h. mit einer Ablagerung, die sich nur am
Grunde stehender kalkhaltiger Gewässer bildet. Sie liegt auf Moränenschutt,
der meist aus mehr oder weniger grobem Kies mit Findlingen besteht,
und wird von der Fleischhalle bis zur Münsterbrücke überlagert von einer
bis 1 m mächtigen Schicht Wolfbachkies und Schutt aus den Moränen. Dieser
letztere wird gegen den See mächtiger, und es ist wahrscheinlich, dass die See63) loc. cit., S. 12.
84) Nicht verständlich ist auch, wie der von HEIM erwähnte unter dem
«Wolfbachkies» liegende «Kalktuff» Gegenstände nachrömischer Zeit «einschliesseu» soll.
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kreideschicht, welche durch Bohrungen bei der Quaibrücke in einer Tiefe von
ca. 18 m unter dem Flussgrund getroffen wurde, identisch ist mit der oben
erwähnten Seekreidelage in der Limmat. Da sich diese am Grunde eines stehenden Gewässers abgelagert haben muss, so hat offenbar der See einmal das
ganze Gebiet dieser Schicht überdeckt. Dieser Schluss ist um so mehr berechtigt, als die Seekreide sich bis unter die Storchengasse zieht, und überhaupt das
ganze Gebiet, das auf der Karte blau bezeichnet ist, schliesandige, lettartige
und moorige Absätze aufweist, die sich am besten als Seealluvion deuten
lassen. (EscHER)»

Wenn man den berechtigten Schluss zieht, das jetzige Limmatbett sei früher einmal in der Gegend der Uraniabrücke durch Wolfbachgeschiebe") erhöht, sogar ganz zugemacht worden, so wird
man weiter annehmen dürfen, dass sich in der entstandenen Seebucht Seekreide zusammen mit Schlamm der Zürichbergbäche oder
der Sihl absetzte, und wenn sich nach ESCHER bis zur Findlingszone
hinauf eine (von WETTSTEIN nicht mehr erwähnte) etwa 1 m dicke
Kiesschicht über diesem feinern Sediment findet, und man die
Ergebnisse der Sondierbohrungen bei der Uraniabrücke berücksichtigt, so muss man mit der Möglichkeit rechnen, dass der Wolfbach gelegentlich seewärts floss und seinen Kies in jener Richtung
führte, wie bereits früher erwähnt wurde. Als nicht besonders
wahrscheinlich scheint es aber, dass auch von der Fleischhalle bis
zur Münsterbrücke im alten breiten Seebecken die meterdicke
Kieslage über der Seekreide Wolfbachgeschiebe sei. Denn der
Wolfbach wird nie als Strom über jenen Seeboden geflossen sein.
Näher liegend ist es, hier an Sihlkies zu denken, der von der linken
Seite, vielleicht in der Gegend des Fraumünsters eindrang und
durch die vereinigten Wildwässer der Limmat und Sihl auch noch
weiter abwärts geschleppt wurde. Und Sihlmaterial wird daher
wohl auch die von ESCHER in der Gegend der Storchengasse festgestellte Seekreide bis zur Wühre bedecken, zusammen mit abgeschwemmten Bestandteilen der Moränenhügel. Dies würde uns
auch erklären, warum sich diese Seekreide im Schliehsand des
Münsterhofes verliert. Und WETTSTE.IN's «Schutt aus den Moränen»,
dessen Mächtigkeit gegen den See zunimmt, muss dann ebenfalls
zum grossen Teil aus Sihlsedimenten bestehen.
Den ältern Seeauslauf zwischen St. Anna und dem Botanischen
Garten, den ARNOLD ESCHER V. D. L. angenommen hat, erwähnt
ALEx. WETTSTEIN nicht, und auch von der Angabe ESCHER'S, innerhalb des Moränenkranzes sei grobes Sihlgeschiebe vorhanden, das
65) Der plötzliche Knick im Laufe des Wolfbaches vor seiner Mündung
könnte künstlich hervorgerufen worden, sein natürliches Ende daher etwas
weiter oben oder unten gewesen sein.
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sich unter dem Schlamm bis gegen den See erstrecke, und von
seinen Einträgen auf der geologischen Karte von der Sihlporte bis
gegen das Muraltengut, findet sich bei WETTSTEIN nichts mehr. Er
schreibt zudem ausdrücklich (S. 61):
«Aber nirgends innerhalb der Moränenzone von Zürich hat man bis jetzt
Sihlkies gefunden, weder bei Bauten, bei Baggerungen im See, noch endlich
in den Bohrlöchern, die bei der Quaibrücke a6) bis 40 m unter die Bodenoberfläche getrieben worden sind. Man traf nur Seekreide und feinen Glacialschutt
mit gekritzten Steinchen, aber nichts, was man hätte als Bestandteile eines
Sihldeltas deuten können; es existiert ein solches im See nicht, d. h. die Sihl
hat vor der Ablagerung des Zürcher Moränenzuges einen andern Lauf als den
durch unser Sihltal genommen, das Sihltal ist nicht älter als der Zürcher
Moränenzug.»

In seinem Profil des Bohrloches unter dem zweiten Pfeiler der
Quaibrücke") (von Westen gezählt) gibt ALEX. WETTSTEIN folgende
Schichten an:
3,9 m Wasser
11,0 m Seekreide
7,8 m Sand und Lehm (Moräne der II. Eiszeit)G8)
1,5 m Interglaciale Seekreide
13,7 m Moräne, abwechselnd mit und ohne Geschiebe
5,1 m Glaciallehm mit gekritztem Geschiebe bis zu 3 cm Grösse
43,0 m
Meiner Auffassung aber entsprechen die folgenden Angaben:
3,9 m Wasser [Flußschwelle bei der Quaibrücke auf 403,04
(406,30) m Höhe] .
11,0 m Seekreide mit Hornbach- und Sihlschlamm der subborealen
und subatlantischen Zeit (See-Alluvion).
7,8 m Sand und Lehm der im Früh-Neolithikum eingebrochenen
Sihl. [Von etwa 392,04 (395,3) bis 384,24 (387,5) m.]
1,5 m Seekreide, der Limmatseekreide entsprechend.
13,7 m Obermoräne der IV. Eiszeit, sandige und kiesige Schichten
enthaltend. [Oberfläche der Obermoräne auf 382,7 (385,96)
Meter Höhe.]
5,1 m Grundmoräne der IV. Eiszeit mit gekritztem Geschiebe bis
zu 3 cm Grösse. [Oberfläche der Grundmoräne auf 369,0
(372,26) m Höhe.]
43,0 m
6 ") Siehe das Profil auf der geologischen Karte von
ALEX. WETTSTEIN mit
den beigefügten Erklârungen. R. H.
67) Bau der Brücke im Jahre 1882. Bohrung im Jahre 81 oder 80.
se) Das wäre nach heutiger Ansicht die IV. Eiszeit. R. H.
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Schon ALEX. WETTSTEIN nimmt an, dass die Seekreideschicht
bei der Quaibrücke in der Tiefe von etwa 18-19 m unter dem
Flussgrund wahrscheinlich mit der Seekreidelage weiter unten in
der Limmat identisch sei. Stimmt seine Ansicht, dann wäre auch
nach ihm alles unter ihr Liegende der letzten, IV., und nicht der
III. Eiszeit zuzuschreiben. Die Seekreide wäre also gar nicht interglazial. Und würde man trotzdem diese Annahme machen, dann
ginge die Obermoräne der III. Eiszeit schon in der Gegend der Rathausbrücke sehr weit hinauf, bei der Uraniabrücke bis auf 402,11
(405,37) m. Nun finden wir nach J. HuG 31) dürftige Reste der
III. Eiszeit oberhalb der Höngger Limmatbrücke in einer Kiesgrube mit älterer Nagelfluh, am Hang in einer Höhe von etwa 60 m
über dem jetzigen Talboden. Beim Hardhof aber, 50 m vom Limmatuf er, geht der junge Schotter der IV. Eiszeit bereits bis in eine
Tiefe von 26 m, und da keine mittlere Moräne vorhanden ist, folgt
etwa im Niveau 373,74 (376) m sofort alter Schotter der III. Eiszeit
bis auf 37 m hinunter, an den dann bei 361,74 (365) m untere Moräne anschliesst. Das heisst also, dass in der III. Interglazialzeit die
Limmat vom Ende der III. Vergletscherung an sich auch am Rand
bereits wieder stark in den Schotter der III. Eiszeit eingeschnitten
und den Talboden vertieft hat. Es wäre daher eigentümlich, wenn
gerade an der Stelle des heutigen Seeausflusses, also ziemlich weit
weg vom Talrand ein erhöhter alter Talgrund sich erhalten hätte.
Viel wahrscheinlicher ist es, dass er auch hier durch Erosion völlig
entfernt wurde, dass also die in Frage kommende im Limmatbett
und im See tief unter der Quaibrücke vorhandene Seekreide aus
der ersten Zeit des heutigen Zürichsees stammt, über welche die
Sihl Schlamm, Sand und (in der Limmat) Kies ablagerte, die dann
später im See durch jüngere Seekreide bedeckt wurden. Mit der
Annahme des Vorhandenseins eines Sihldeltarandes im See lässt
sich auch erklären, warum jenseits der bei der Quaibrücke vorhandenen Limmatschwelle der Seeboden einige Meter in die Tiefe
sinkt").
66) Siehe dle Limmatprofile. — Weun weiter aussen im Zürcher Becken
der alte Seeboden wieder bedeutend höher liegt, so muss zur Erklärung in
Betracht gezogen werden, dass sich dort noch verschiedene kleinere weiter
hinaufreicheude Obermoränenhügel, wie der kleine und der grosse Hafner und der
Haumessergrund, vorfinden. Sie setzen sich längs des linken Seeufers fort bis
zur Grenze von Kilchberg und reichten zusammen mit dem Schlamm und der
Seekreide nach der Siegfrledkarte im Seegrunde bis auf 402,74 (406), 403,74 (407)
und 404,74 (408) m hinauf. Siehe die frühere Abb. 5. Baggerungeu haben sie zur
Zeit der Quaibauten ernledrlgt. Die höchsten Punkte waren also ehemals nur
wenig unter der Wasseroberfläche und werden wohl beim frühern tiefsten Stand
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Mit dem letzten Satz der oben zitierten Belegstelle aus der
Arbeit von ALEX. WETTSTEIN ist das Problem angeschnitten, das
HEIM und WETTSTEIN beschäftigte und sie zur Ablehnung der Annahme von Sihlschotter im ehemaligen Zungenbecken des Linthgletschers und zur Meinung führte, es handle sich bei der von
ESCHER erwähnten Kiesschicht einfach um Moränenmaterial: Sie
wollten beweisen, dass das Sihltal nicht älter sei als die Eiszeit,
sondern in dieser Periode entstand. Es war darum festzustellen,
dass der Sihlkies nicht von der Allmend unter den Moränen bis ins
Zürcher Gletscherbecken durchging, die Moränen also nicht jünger
sind als der Sihlkies, obschon ESCHER in seinem Profil vom Uetliberg zum Zürichberg angegeben hatte, es gehe der Schotter bei der
Häusergruppe Wyl etwas unter die Moräne Bühl-Wiedikon, und
auch HEIM und WETTSTEIN weiter oben im Sihltal feststellten, dass
infolge des Einschneidens der Sihl und des Nachrutschens des
Gehänges Glazialschutt ins Tal hinunter und so über Sihlkies
gelangen kann.
Dass das Sihltalproblem aber auch heute noch nicht restlos
gelöst ist, auch wenn Sihlgeschiebe nicht von der Allmendschotterebene an unter den Moränen der Enge durch mit dem Zungenbecken in Verbindung steht und ebenso unter der Lindenhofmoräne
fehlt 70 ), sondern, da es innerhalb dieser Moränen doch vorhanden
ist, nachträglich durch die wilde Sihl von Nordwesten her durch die
Moränentore eingeschwemmt wurde, zeigen die Bemerkungen von
J. HuO 71 ) über Moränen im Sihltal.
Entsprechend seiner von ESCHER abweichenden Auffassung
des Sees vor dem Einbruch der Sihl über den Wasserspiegel emporgereicht
haben. Beim Horn an der Grenze von Kilchberg liegt unter dem IV. Tragjoch
der Seewasserleitung im Zuge dieser Gletscherablagerungen ein 8,2 m hoher flacher
Moränenhügel, der bis auf 383,74 (387,00) m, und mit der 3,00 in dicken Schicht
von Seeschlamm und Seekreide auf 386,74 (390,00) m hinaufreicht. Möglicherweise ist auch der tiefere Untergrund der von ESCHER erwähnten Lettbank im
Gebiet des rechten Seeufers, auf der die neolithische Pfahlbaute entdeckt wurde,
unterhalb der Seekreide ein flacher Moränenhügel (s. auf der Abb. 5 die mit einem
Fragezeichen versehene Stelle), der jenen im See draussen entspricht, und hinter
dem in der Zeit der tiefern Wasserstände ein Moor lag, in deln sich Torf bilden
konnte. Diese alten Seeteile wurden später vom Hornbach zugedeckt. Im innern Seebecken kann man bei niedrigem Seespiegel und klarem Wasser mächtige Findlinge
auf dem Seeboden beobachten. Solche innere Moräne liegt nach ALEX. WETTSTEIN
auch bei der Quaibrücke über dem Glaziallehm mit dem gekritzten Geschiebe,
aber in viel grösserer Tiefe. Und ein flacher Moränenhügel liegt auch auf dem
Grunde des Alfred Escher-Platzes, wie die Sondierungen ergeben haben.
70) Mündliche Mitteilung der Herren Gebr. PFISTER. Eine 18 m tiefe Bohrung
in der Ecke Münzplatz-Augustinergasse (Metzgerei Niedermann) förderte nur
Moränenmaterial zu Tage, aber keine wasserführende Sand- und Kiesschichten.
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gibt WETTSTEIN auf der geologischen Karte zwischen Sihlporte und
Muraltengut keinen Sihlschotter mehr an, und in seinen Ansichten
mit seinem Schüler übereinstimmend, erwähnt auch ALB. HEIM in
seinem Vortrag von 1888 «Geschichte des Zürichsees» 72 ) die ältere
Annahme nicht, ferner nicht in der Arbeit von 1890 «Die geologische Geschichte des Bodens von Zürich» i5 ), und in seinem bei Anlass des VI. internationalen Geologenkongresses am 29. August
1894 in Zürich gehaltenen Vortrag über «Die Geologie der Umgebung von Zürich» sagte er folgendes74):
«Am Innnenrand legt sich auf die Moräne Seekreide, am Aussenrand zeigt
sie allmählig Verschwemmung und Übergang in die Kiese des Limmattales, die
alle alpinen Ursprunges sind und die zugehörigen Gletscherbachablagerungen
darstellen.» — «Unter den Zürchermoränen ist kein altes Sihldelta, das letztere
geht nur auf oder an die Moräne und über den Limmatkies.»

Auch sein der Veröffentlichung des Vortrages beigegebenes
geologisches Kärtchen zeigt innerhalb des Moränenkranzes nur
Seealluvion und kein Flussgeschiebe; Sihlkies ist erst ausserhalb
angegeben.
Und doch ist Sihlschotter im Zungenbecken vorhanden, überdeckt mit angeschwemmtem Sand und Schlamm der Moränen und
der Zürichbergbäche, vor allem aber der Sihl selber, so dass das
Gleiche für das untere Ende des Zürichseebeckens gilt, was HEIM
in seiner «Geologie der Schweiz» von 1916, im ersten Band, ganz
allgemein von den obern See-Enden sagt75):
«Bei den mächtigen Flussalluvionen, welche manche Talgründe oberhalb
der Randseen füllen, sind die tiefere und talabwärts liegenden Teile oft Anschwemmungen von Deltacharakter aus den Zeiten des letzten Gletscherrückzuges, die obern Schichten die Absätze späterer zum Teil historischer Überschwemmungen. Torf, lakustre Tone, Schlammsande und Seekreide liegen dazwischen.»

Das gleiche Bild haben wir auch, wo HEIM von den Flussalluvionen als untiefen Überschüttungen der Erosionsterrassen
spricht"):
«Die Niederterrassenschotter werden auch mit Lehm und Sandlehm bedeckt.
Sie sind der Absatz aus dem bei Überschwemmungen übergetretenen schlammigen Hochwasser. Diese Überschwemmungslehme haben meistens 1 bis 2 m,
manchmal aber auch 8 in Mächtigkeit. Sie dichten die Oberfläche der Terrassen
oft so ab, dass darüber Sümpfe und kleine Seen möglich sind.»
") JAK. HUe, loc. cit. (Fussnote 24), S. 138 und 139.
72) Neujahrsblatt der Naturforsch. Ges. in Zürich von 1891.
78) I. Teil des Werkes von VÖGELTN, SAL., 2. Bd., 1890 (loc. cit.).
i4) S. 184 und S. 195.
75) S. 302.
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AUG. AEPPLI (Erosionsterrassen und Glacialschotter in ihrer
Beziehung zur Entstehung des Zürichsees) i6 ) und JAK. HUG (Die
letzte Eiszeit in der Umgebung von Zürich) ÿ 1 ) sprechen sich überhaupt nicht mehr über Sihlschotter innerhalb der Zürcher Moränen
aus, und noch im Jahre 1932 fasste HUG in seinen Volkshochschulvorlesungen den Baugrund im zürcherischen Zungenbecken als
Moränenmaterial mit Seealluvion auf und war der Ansicht, in der
«Bleiche» deute der grobe Kies auf die Nähe der Moräne, die dort
einen Übergangskegel bilde.
Auch PAUL WALTHER12 ) erwähnt in seiner Dissertation von
1927 (Zur Geographie der Stadt Zürich) die abweichenden Ergebnisse der Untersuchungen ARNOLD EscHE.R's VON DER LINTH nicht
mehr, und BERNHARD BECK (Zeugen der Eiszeit. Glazialaufschlüsse
in Zürich aus den Jahren 1905-1914) 1 °) meint 1915 abschliessend:
«Nach den Seiten der Theorie dürfte kaum ein Bedürfnis nach
Ergänzung vorliegen.» Und doch hat gerade er mit den wichtigen
photographischen Aufnahmen eines Aufschlusses in der Baugrube
des Muraltengutes den Anstoss für eine Revision eingewurzelter
Ansichten gegeben.
Möge daher die hier vorliegende Arbeit mit beitragen zu einer
Rückkehr zu Anschauungen i7 ), wie sie zum Teil schon ARN. ESCHER
V. D. L. auf Grund langjähriger Beobachtungen im Gebiete der
Stadt Zürich geäussert hat, um so mehr, als auch ALB. HEIM immer
wieder auf die grossen Verdienste des als Gelehrter wie als Mensch
hochstehenden ersten zürcherischen Glazialgeologen hingewiesen
hat. ALEXANDER WETTSTEIN konnte seine wissenschaftlichen
Schlüsse nicht mehr überprüfen; er wurde der Wissenschaft zu früh
entrissen.

IV. Weitere Beobachtungen und Überlegungen,
die mit dem Sihlschuttkegel zusammenhängen.
Im folgenden werden nun noch eine Reihe anderer Tatsachen
erwähnt, die für die Sihleinbrüche und die Anlage eines Deltas im
See sprechen, oder überhaupt mit der Sihltätigkeit zusammenhängen.
Die Schotter ebene bei der Station Giesshübel liegt heute noch
auf 418,74 (421,0) m und die Sihlstrasse da, wo die Nüschelerstrasse
einmündet, auf 409,96 (413,22) m Höhe. Die Oberfläche des Sihli6) XXXIV. Beitrag zur geologischen Karte der Schweiz, 1894.
77) Im Verlauf der Volkshochschulvorlesungen von 1932 habe ich mit JAK.
HUG von meinen neuen Ansichten gesprochen. — Die Arbeit von ARN. EsCHER
V. D. L. und ARN. BÜRIiLI von 1871 kenne ich selber erst seit Febr. 1937.
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wassern im frühem Kanal neben der Strasse stand meines Erinnerns etwa 0,5-1 m tiefer, also auf ungefähr 409,25 (412,51) m.
Der mittlere Wasserstand des Sees, heute 406,04 (409,30) m, kann
vor dem Verschluss des ersten und möglicherweise auch wieder vor
jenem des zweiten Moränentores höchstens rund 400,0 (403,3) m
gewesen sein, denn die Oberfläche des durch das harte Wasser des
Wolfbaches verkitteten, also über den damaligen Limmatspiegel
herausragenden Deltamaterials lag unter dem Papierwerd auf etwa
401,0 (404,26) m Höhe. Im zweiten Teil der jüngern Steinzeit stand
das durchschnittliche Wasserniveau zwar mindestens auf 406,50
(409,76) resp. 408,33 (411,59) m und in der Bronzezeit auf 404,84
(408,10) m. (Siehe die Abb. 1 u. 2.) Eine genügende Höhendifferenz
zwischen dem Niveau der Sihl und jenem des Sees war aber zeitweise sicher vorhanden, und da der alte Seerand nicht weit vom
Sihlbett entfernt war, hatte der Fluss an der Einbruchstelle jedenfalls ein Gefälle, das ihm gestattete, sein Geschiebe seewärts zu führen.
Wäre der See einfach durch das umliegende, von den Seewellen abgeschwemmte Moränenmaterial zurückgedrängt worden, so
hätte die Wasserlinie sich wohl ziemlich gleichmässig zurückgezogen und das bleibende Seebecken hätte trotz der Verlandung des
Uferstreifens einigermassen der ursprünglichen Form entsprechen
müssen. Wir sehen aber, dass im Gegenteil die Höhenkurven über
und unter dem Wasser gegen den See vorspringen, so, wie wir es
bei einer Deltabildung erwarten müssen. Auch wäre angesichts der
bei den Bohrungen zu Tage getretenen ursprünglichen, grössern
Seetiefe die Uferlinie durch Moränenmaterial allein kaum so weit
vorgeschoben worden.
Liegt ein Delta vor, so muss sich der Boden im aufgefüllten
Seebecken im grossen und ganzen etwa folgendermassen aufbauen.
Zu unterst haben wir festgelagerte lehmige Grundmoräne mit eingestreutem und teilweise gekritztem Geschiebe, darüber wahrscheinlich meistens hügelige Obermoräne. Dann folgt schlammigsandige Seealluvion, bedingt durch den Wellenschlag gegen die Moränen der Uferzone und durch die Schlammabsätze der von der
Zürichbergkette herunterkommenden, zeitweise trüben Wildbäche.
Auch Seekreide und Torf entstand möglicherweise bereits in den
flachen Uferbuchten"). Auf den untern Seebodenschlamm im innern
78) Da aber bis jetzt weder Seekreide noch Torf von höherer Lage gefunden

wurde, scheint der See nach dem Ende der Eiszeit anhaltend gesunken zu sein,
und Seekreide und Torf bildeten sich erst, als die Seehöhe nur noch um eine
gewisse Glelchgewichtslage herum schwankte, also wegen der Sihltätigkeit keine
allzugrosse Absenkung mehr stattfand.
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Teil des Zungenbeckens folgen dann das untere mächtige Sihldelta, die untere Seekreide im Wechsel mit obern Deltaschichten
und die obere Seekreide, die, weil sie beim hohen Wasserstand der
spätem Zeiten sich bildete, vom See aus am weitesten auf den
Delta vordringt und mit Seeschlammschichten abwechseln kann.
An einzelnen Orten entstand auch Torf. Wurden diese obersten
Schichten und andere Uferzonen zuletzt nur noch vom trüben Wasser der Sihl und der Zürichbergbäche überflutet, so bedeckten sie
sich mit feinem Flußsand und Überschwemmungslehm. Über diesen
Sedimenten befinden sich als oberste Lagen die Kulturschichten
und die ziemlich zahlreichen künstlichen Auffüllungen.
Bis jetzt sind mir keine Angaben bekannt geworden, die diesen
Annahmen widersprechen. So wurden nach Ing. J. BOLLIGER
auf dem Bauplatz Bleicherweg Nr. 15 durch die Sondierung folgende
Schichten festgestellt: Bodenoberfläche 408,01 (411,27) m, Kulturschichten 0,84 m, dann 58 cm Lehm, von 406,59 m an 5 cm Seekreide, hierauf 10 cm Sand und 58 cm Kies. Auf dem Bauplatz Claridenstrasse 26 [Terrainhöhe 407,99 (411,25) m] fanden sich von
406,86 (410,12) m an abwärts 1,29 m Seekreide, und an der Talgasse hinter der Kantonalbank [Bodenoberfläche 407,50 (411,76) m]
enthielt das Bohrloch vor der Mitte der Gebäudefront von 406,07
(409,33) m an abwärts 20 cm, und der Schacht I am Nordende des
Gebäudes 10 und 5 cm Seekreide. Über ihr fanden sich 40-60 cm
reiner Lehm und dann etwa 1 m Auffüllmaterial. Ing. E. RATHGEB
teilte mir mit, dass sich auch zwischen Schanzengraben und Glärnischstrasse vom Gebiet des Hotels Baur au Lac an bis gegen den
Bleicherweg Seekreide und Kies finde, und dass beim Bau der
neuen Börse und des an sie anschliessenden Gebäudes so viel Geröll gefunden wurde, dass unter der Börse der untere Teil des zweistöckigen Kellers sich noch im Kies drin befindet. Das gleiche
Material lag auch unter der Kreditanstalt und ebenso ergab die Aushebung des Bodens beim Umbau des Hauses in der Südostecke
Bahnhofstrasse-Poststrasse vom Jahr 1937 Kies als Untergrund.
Auch die von JAK. HUG 31 ) angegebenen Aufschlüsse widersprechen nirgends der oben entwickelten Auffassung des Bodens und
sind mit ihr auch insofern im Einklang, als der Baugrund in grösserer Tiefe schlechter ist als weiter oben und die durchschnittliche
Grösse der Steine in den Kiesschichten in der Richtung gegen den
See abnimmt70). Ebenso findet die von ALEX. WETTSTEIN 80 ) für den
79) Mündliche Angabe von J. Duo nach der Vorlesung von 1932.
80)S. vorher S. 169.
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Seeboden unter der Quaibrücke angegebene Schichtenfolge eine
befriedigende Erklärung.
Eine sehr schöne Bestätigung der Deltanatur des Bodens in
der Nähe des Seeufers lieferten auch die Sondierbohrungen in
den Stadthausanlagen beim Bürkliplatz, die dem Bau der Nationalbank vorausgingen (s. Tab. 6).
Neubau Natronalbaiik
4 Bah r!v"eher
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Abb. 11.

Ergebnis der Bohrungen von 191981):
Wir haben im untersuchten Gebiet von unten nach oben im
grossen und ganzen eine Folge von Lehm, feinerm Sand (Schliehsand), gröberm Sand und Kies. Beim Bohrloch 4 enthält das Delta
zweimal kiesigen Sand, in der untern Schicht nur wenig Kies, in
der obern mehr. Die Bohrlöcher 2 und 1 haben die obere Kieslage
auch, dagegen fehlt die untere, und im Bohrloch 3 ist überhaupt
kein Kies mehr vorhanden. Diese Tatsachen stehen gut in Übereinstimmung mit der Vorstellung, es habe das gröbere Sihlgeschiebe
zuerst die Gegend des Bohrloches 4 erreicht und sei dann weiter
in der Richtung der Quaibrücke vorgestossen. Über dem obern kiesigen Sand findet sich stellenweise wieder Schlamm und das Ganze
wird bedeckt von Bauschutt und künstlicher Auffüllung. Im Probeschacht wurde zwischen den obern Sandmassen auch eine 0,37 m
dicke Seekreidelinse aufgedeckt. Auf Moräne ist auch die Sondierung, die im Bohrloch 3 bis auf 381,39 (384,65) m, also 27,20 m tief
hinunterging, nicht gestossen; sie erreichte nur noch den Seebodenschlamm, während die Bohrung bei der Quaibrücke nach den Angaben von ALEX. WETTSTEIN bei etwa 382,7 (385,96) m Obermoräne
und bei 369,0 (372,26) m Grundmoräne feststellte.
In seinem Gutachten von 1919 hat ALB. HEIM die hiesige Sandschicht besonders betont und hervorgehoben, dass ihr Vorkommen die Fundation der Nationalbank ermögliche. Die Anschauung,
es handle sich beim Untergrund der Stadthausanlagen um abgeschwemmtes Moränenmaterial, hatte er jedenfalls verlassen, denn
in der mündlichen Besprechung der Bodenverhältnisse bezeichnete
81 )

Nach den Profilen, erhalten von den Architekten Gebr. PFISTER.

Tabelle 6: Sondierungen in den Stadthausanlagen beim Bürkliplatz.
Bohrloch 4

Bohrloch 2

Bohrloch 1

Bohrloch 3

Probeschacht

408,69 (411,95) m
Bodenoberfläche.
408,69-408,19 m
0,5 m Humus.
408,19-405,24 m
2,95 m Schuttauffüllung.

408,65 (411,91) m
Bodenoberfläche.
408,65-407,80 m
0,85 m Humus.
407,80-405,32 m
2,48 m Schuttauffüllung.
405,32-404,20 m
1,12 m Steinhauerschutt.

408,65 (411,91) m
Bodenoberfläche.
408,65-408,05 m
0,6 m Humus.
1 408,05-404,92 m
3,13 m Schuttauffüllung.

408,59 (411,85) m
Bodenoberfläche.
408,59-408,24 m
0,35 m Humus.
408,24-407,44 m
0,80 m Steinhauerschutt.
407,44-405,15 m
2,29 m Schuttauffüllung.

408,54 (411,80) m
Bodenoberfläche.
408,54-408,24 m
0,3 m Humus.
408,24-405,64 m
2,6 m Schutauffüllung.

405,24-402,86 m
2,38 m lockerer Kies
und Sand.
402,86-400,63 m
2,23 m Schliehsand
ziemlich hart gelagert.
400,63-396,54 m
4,09 m lehmiger
Schliehsand mit
wenig Kies.
396,54-393,71 m
2,83 m Schliehsand.
393,71-389,90 m
3,81 m weicher
lehmiger Schliehsand.
389,90-387,74 m
2,16 m Schliehsand.

404,20-403,53 m
0,67 m Sand mit Kies.
403,53-401,40 m
2,13 m grober Sand.
401,40-399,73 m
1,67 feiner Sand
mit wenig Lehm.
399,73-397,33 m
2,40 m Schliehsand
hart gelagert.
397,33-396,70 m
0,63 m Schliehsand
lehmig, ha rt gelagert.
396,70--390,45 m
6,25 m sandiger Lehm.
390,45-390,05 m
0,4 m blauer Sand
mit wenig Lehm.

404,92-404,45 m
0,47 m blauer sandiger
Seeschlamm.
404,45-402,37 m
2,08 m feiner Sand
mit Kies.
402,37-396,90 m
5,47 m Schliehsand
hart gelagert.
396,90-390,50 m
6,40 m Schliehsand
mit Lehm.
390,50-388,32 m
2,18 m grauer sandiger
Lehm.
388,32-387,43 m
0,89 m blauer sandiger
Lehm.
387,43-386,00 m
1,43 m grauer feiner
Sand, hart gelagert.

405,15-403,59 m
1,56 m sandiger
lockerer Seeschlamm.
403,59-401,11 m
2,48 m grober
lockerer Sand.
401,11-386,32 m
14,79 m feiner Schliehsand, ziemlich hart
gelagert.
386,32-381,39 m
4,93 m weicher lehmiger
Schlammsand.

405,64-405,39 m
0,25 m schlammiger
Kies und Sand.
405,39-405,11 m
0,28 m Schliehsand.
405,11-404,74 m
0,37 m Seekreide.
404,74-403,86 m
0,60 m grober Sand
mit wenig Kies gemischt.
403,86 m
Schliehsand.
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er den Sand und Kies als Wolfbachmaterial 82). Nach der hier vertretenen Anschauung ist es aber eingeschwemmtes Sihlmaterial,
entsprechend den Ansichten von ARN. ESCHER V. D. L.
Da der spätneolithische Pfahlbau vom Bauschänzli bis zur
Badeanstalt Bürkliplatz 83) auf dem Südostrand dieses Sihldeltas
steht, muss das Flussmaterial schon vorher, möglicherweise schon
gegen das Ende des feuchtwarmen Frühneolithikums, also um
4000 (?) v. Chr., diese Stelle im See erreicht haben. Denn in der
nachfolgenden trockenwarmen Zeit wird das Sihldelta kaum mehr
sehr stark verlängert worden sein.
Auf eine zu verschiedenen Zeiten erfolgende Materialzufuhr
durch die Sihl geht wohl die Tatsache zurück, dass nicht nur zwischen der Quaibrücke und dem Dampfschiffsteg Bahnhofstrasse,
sondern auch in der Gegend der Tonhalle (Alpenquai) die Höhenkurve 396,74 (400) m in der Siegfriedkarte als Bogen in den See
vorspringt, und dass dort jene Schlamm- und Sandböschung mit Seekreide sich bilden konnte, auf welcher nach VIOLLIER von 1000700 v. Chr. der bronzezeitliche Pfahlbau stand. Dass dort keine
ältere Ansiedlung gefunden wurde, könnte ein Fingerzeig sein dafür, dass an jener Stelle das Sihldelta später als in der Gegend der
Stadthausanlagen vorrückte. Möglicherweise aber lag diese Seestelle im Neolithikum noch zu tief im Wasser und konnte erst später,
als der Wasserspiegel gefallen war, besiedelt werden. Welcher
Teil der ältere ist, dürfte daher schwer zu entscheiden sein. Dass das
Bronzedorf überhaupt gebaut und einige Jahrhunderte bewohnt
werden konnte, würde damit zusammenhängen, dass auch nach der
Anlage dieses Teils des Sihldeltas der Limmatdurchfluss in der Gegend der Bahnhofstrasse noch nicht völlig verstopft, also noch keine
stärkere Seestauung eingetreten war. Immerhin deutet die in die
archäologische Schicht eingelagerte Seekreide an, dass diese Stelle
nicht andauernd besiedelt war, also Störungen irgendwelcher Art
schon während der Bronzezeit selber eingetreten sein müssen. Dass
aber dann der Pfahlbau nach VIOLLIER zuletzt plötzlich verlassen
werden musste, weil der See stieg und die Ansiedelung nicht durch
Feuer, sondern durch eine Hochwasserkatastrophe vernichtet wurde,
dürfte uns zeigen, dass die Sihl gegen das Ende der warmen Bronzezeit, als die Niederschläge allmählich stärker zunahmen und zur
R2)

Mitteilung der Architekten Gebr. PFISTER.
83) Der neolithische Pfahlbau bestand nach VIoLLIER noch bis in den
zweiten Abschnitt der Bronzezeit (1900-1600) hinein. Für die Zeit von 1600 bis
1000 v. Chr. fehleu in Zürich die Pfahlbauten.
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feuchtkalten Eisenzeit überleiteten, den damaligen Urlimmatauslauf in der Richtung der Bahnhofstrasse um 700 v. Chr. dauernd
zumachte und plötzlich den Seespiegel erhöhte, und zwar wohl längere Zeit auch über den spätem Stand hinaus. Für die warme
Bronzezeit rechnet VIOLLIER mit einem möglichen durchschnittlichen Minimalwasserstand von 404,84 (408,10) m. Da wir nun im
Stadthausanlagenprobenschacht über dem Sihlgeschiebe von 405,51
(408,37) m an 0,37 m Seekreide finden, hinter der Kantonalbank
die Oberfläche der Seekreideschicht von 5-20 cm bei 406,07
(409,33) und 406,41 (409,67) m liegt, beim Haus Bleicherweg Nr. 15
die Seekreide in einer Dicke von 5 cm bis auf 406,59 (409,85) m
und auf dem Gelände des Hauses Claridenstrasse 26 sie in einer
Linse von 1,29 m Mächtigkeit") bis auf 406,86 (410,12) m hinaufreicht, so dürfte für den Fall des Vorhandenseins ungestörter Seekreideschichten die Wasseroberfläche zu Beginn der Eisenzeit im
Minimum durchschnittlich auf der Höhe von 407,0 bis 407,36 m
gestanden haben, wenn man mit VIOLLIER annimmt, dass über der
Seekreideoberfläche mindestens noch ein halber Meter Wasser vorhanden gewesen sein müsse"). Es ertrank also nicht nur sofort der
Pfahlbau, es wurde auch das Delta selber in seinen äussern Teilen
überschwemmt, so dass sie wohl längere Zeit unter Wasser gestanden haben. Dementsprechend konnte auch die bei Hochwasser stark
getrübte Sihl 86 ) auf dem Delta, auf andern überschwemmten Seeuferpartien und auf dem Seeboden bis weit hinaus feinere und
feinste Sedimente absetzen. Wir finden denn auch nach VIOLLIE.R
Sand und Lehm auf den Kulturschichten des Bronzepfahlbaues am
Alpenquai.
Durch die schlammigen Absätze wurden die Deltaoberfläche
und das Ufer des Sees und der obern Limmat abgedichtet 87 ), so
dass sie ähnlich wie die Grundmoränen kein Wasser mehr durchliessen, im Gegensatz zum untern Limmatufer und zum Bett des
spätem tief eingeschnittenen Schanzengrabens.
Vor der im Herbst 1937 begonnenen Erweiterung der Tonhalle
zu einem Kongressgebäude wurden auf ihrem Gebiete verschiedene
8;) Sofern es sich nicht um künstliche Auffüllung in der Nähe des Schanzengrabens handelt.
8') D. VIoLLIER, loc. dt., S. 10.
66) ALEX. WETTSTEIN, loc. cit., S. 71, gibt an, dass nach Messungen von
ALB. HEIM die Sihl am 31. Juli 1874 in jeder Sekunde 400 m 1 Wasser mit 3000 kg
Schlamm und Sand durch den Querschnitt führte, die Geschiebemengen, die
sie an ihrem Grunde mitriss, gar nicht gerechnet.
87) ESCHER V. D. L., ARN. und BÜRELI, ARN., loc. cit., S. 35 und 44.
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Sondierungen vorgenommen, über deren Ergebnis Dr. A. voN Moos
(Geotechnische Prüfungsstelle des mineralogisch-petrographischen
Institutes der E. T. H.) wie folgt kurz berichtet (s. auch die
Tab. 7)88).
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Abb. 12.
«Die Bohrungen und Probepfählungen, die im Tonhalleareal am Alpenquai zur Klärung der Gründung des Kongressgebäudes 1936 und 1937 vorgenommen und vom Erdbaulaboratorium der E. T. H. verarbeitet wurdeH, haben
folgende geologische Resultate gezeitigt:
Die Sondierbohrung Nr. 8 hat als tiefste Schicht auf Kote 387-383 in eine
blaugraue, festgelagerte, feinkörnige Ablagerung durchfahren, die nach ihrer
Kornzusammensetzung als Silt 88a ) zu bezeichnen und als feinster Detritus vom
Lande eingeschwemmt worden ist (sog. Seebodenlehm der Zürcher Bohrmeister). Weitere direkte Anhaltspunkte für dieses leicht plastische Material liegen nicht vor, dagegen stehen damit in Zusammenhang die feinen Zwischenlagen, die sich in den basalen Teilen einiger Bohrungen häufen.
Als nächsthöhere Einheit wurde in allen Bohrungen eine Wechsellagerung
von Kies und Sand beobachtet, wobei ganz allgemein in den seewärtigen Bohrungen eine starke Abnahme des Kieses zugunsten des Sandes zu beobachten
war. Die äusserste Kiesschicht, die zugleich die höchste und letzte in der
Ablagerung darstellt, zeigt eine Steilböschung von ca. 17°. Wechsellagerung,
Auskeilung, Kornverteilung und Petrographie sprechen für ein prähistorisches
Sihldelta, das aus nördlicher Richtung durch den Moränenkranz in den See
gesdhüttet wurde, wobei die Sihl vorerst einen alten Linuuatausfluss durch ihre
Ablagerung staute und die Limmat zu einer Verlegung ihres Ausflusses zwang.
Das Hängende des Deltas wird von einer weissgelblichen, chemisch biogen
gebildeten Seekreideablagerung bedeckt, die, bedingt durch die einfallende
Deltaoberfläche, nach geringer Mächtigkeit an der Nordseite gegen das Alpen8 8)

Persönliche Mitteilung.
Bezeichnungen der Sedimente nach A. VoN Moos:
Gemenge von Feinkies
Gries:
Grobkies, 20-200 mm
Kies:
und Grobsand
Feinkies, 2-20 mm
Gemenge von Feinsand
Silt:
Grobsand, 0,2-2 mm
Sand:
und Grobschluff
Feiusand, 0,02-0,2 mm
Seekreide: Chem. - biogenes Sediment,
Schluff: Grobschluff, 0,002-0,02 mm
über 75 % Kalk enthaltend,
Felnschluff, 0,0002-0,002 mm
meistens 85-95 %.
88 a )
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Tabelle 7: Sondierungen im Tonhalleareal am Alpenquai
Strassenhöhe im Mittel 407,85 (411,1) m.
Sondierbohrung H
(Baupolizei 1936)

408,70-405,30 m
3,40 m Aufschüttung,
ohne Seekreide.
405,30-403,90 m
1,40 m Seekreide.
403,90-403,40 m
0,5 m kiesiger Sand.
403,40-396,70 m
6,70 ni Seekreide.
396,70-395,80 m
0,90 m Sand und Seekreide.
395,80-391,09 m
4,71 m Lagen von Grobund Feinsand,
gelegentlich Silt.
Sondierbohrung IV
(Baupolizei 1936)
411,76-406,50 1n
5,26 m Aufschüttung.
406,50-406,10 m
0,4 m aufgeschüttete
S eekreide+S chutt+Sand.
406,10-405,50 m
0,6 m aufgeschüttete
Seekreide.
405,50-402,70 in
2,80 m Seekreide.
402,70-402,00 m
0,70 m Seekreide u. Sand.
402,00-401,40 m
0,60 m Sand.
401,40-400,60 m
0,80 m Kies u. Sand.
400,60-398,90 m
1,70 m Sand.
398,90-393,30 m
5,60 m Kies u. Sand.
393,30-392,30 in
1,00 m Sand, gelegentlich
Siltlagen.

*) Solcher Seeschlamm
(Überschwemmungslehm)
wird an andern Orten
auch als «Mergel»
bezeichnet

Bohrpfahl Nr. 6
(1937)

Bohrpfahl Nr. 7
(1937)

408,22-406,80 m
411,50-407,00 m
1,42 m Aufschüttung.
4,50 m Aufschüttung.
406,80-405,40 m
407,00-405,50 m
1,40 m Aufschüttung,
1,50 m Aufschüttung,
seekreideartig.
seekreidehaltig.
405,50-402,70 m
405,40-404,50 m
0,90 m Seeschlamm,
2,80 m Seekreide.
mergelig*),
402,70-402,20 m
mit Kuochen, zu oberst
0,50 m Seekreide
etwas Grobsand u. Kies.
und sandiger Kies.
404,50 -404,20 m
402,20-401,80 m
0,3 1n Seekreide.
0,40 m Seekreide.
404,20-404,00 in
401,80-401,50 m
0,2 in Seeschlamm,
0,30 m Seekreide und
mergelig.
Seeschlamm.
404,00-403,70 m
401,50-401,10 m
0,3 m Seekreide.
0,40 m Seekreide u. Kies.
403,70-403,50 m
401,10-393,70 m
0,2 m Seekreide mit
7,40 m Kies und Sand,
Sand und Kies.
gegen unten Zunahme
403,50-403,30 m
des Sandes.
0,2 m Sand mit
393,70-390,63 m
wenig Kies.
3,07 m Sand, gelegentlich
403,30-402,00 m
Feinsand u. Siltlager.
1,3 m Sand mit
Feinsandlagen.
402,00-401,00 m
Sondierbohrung Nr. 8
1 m sandiger Kies.
(1937)
401,00-400,60 m
0,4 m Kies, fein und grob.
408,22-406,80 m
400,60-398,60 m
1,42 1n Aufschüttung
2,0 m Sand.
406,80-405,50 m
398,60-397,90 m
1,3 m aufgeschüttete
0,7 m Sand u. wenig Kies.
Seekreide.
397,90-393,60 m
405,50-405,00 m
4,3 m Kiessand.
0,5 m Seekreide.
393,60-392,60 m
405,00-404,60 m
1,0 m sandiger Kies.
0,4 m Seeschlamm.
392,60-392,45 m
404,60-404,00 m
0,15 m Siltlagen.
0,6 m Seekreide.
392,45-391,60 m
404,00-388,82 m
0,85 ln Sand+Kies.
5,18 m ähnlich wie beim
391,60-391,40 1n
ganz nahen BohrpfahlNr. 6.
0,2 m Siltlagen.
388,82-387,20 m
391,40-390,20 in
1,62 m Feinsand mit Silt,
1,2 m Sandkies mit
selten Sand mit wenig Kies.
Siltlagen.
387,20-382,10 m
390,20-389,25 lu
5,10 m blaugrauer Silt
0,95 in Sand+Kies.
mit sandigen
389,25-388,82 m
Zwischenlagen
0,43 m Sand mit
wenig Kies.
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quai rasch zunimmt. Der Mangel an Schichtung lässt vermuten, dass die Ablagerungen zum Teil durch Rutschungen gestört worden sind. Aus den Seekreideablagerungen wurden Knochen und Kohle gefördert; vermutlich reichte
die jüngere Pfahlbaukulturschicht vom Alpenquai bis in die SW-Ecke des Tonhalleareals.
Als jüngste Schicht beobachtet man über dem alten Seeboden (etwa Kote
405,50 ni) künstliche Aufschüttung; sowohl von 1882 bis 1884 (Quaierstellung)
wie auch von 1893 bis 1895 (Tonhalleneubau) wurden aus dem See Kies, Sand
und Seekreide, sowie auch Bauschutt aus der Stadt abgelagert.»

Durchgeht man die Angaben der Tab. 7, so findet man nicht
nur, dass, wie zu erwarten ist, das vorhandene Deltamaterial von
unten nach oben sich vergröbert, sondern dass auch unterer Seebodenschlamm, Sand, Kies, Seekreide und oberer Seebodenschlamm
Wechsellagerung aufweisen, ein Zeichen dafür, dass die Sihlvorstösse an sich verschieden stark gewesen sein müssen und dass sie
zeitweise auch wieder völlig ausgesetzt haben. Dass sich hier wie
in den Stadthausanlagen beim Bürkliplatz Seekreide auch zwischen
den obern Sand- und Kiesschichten findet, zeigt, dass zwischen die
spätem grössern Vorstösse von Sihlgeschiebe längere und ruhigere
Zeiten sich eingeschoben haben, in denen sich in Ufernähe Seekreide bilden konnte. Die obere Grenze der auf natürliche Weise
entstandenen Seekreide gegen die künstlich aufgeschüttete ist
naturgemäss nicht sehr leicht feststellbar, so dass die Lage dieser
Grenze nicht ganz sicher bestimmbar sein wird. Die an einigen
Stellen innerhalb der an Ort und Stelle gebildeten Seekreide beobachtbaren Schlammschichten werden Überschwemmungslehme aus
der Zeit der letzten Sihleinbrüche sein, und zwar wechselten diese
mit ruhigem Perioden auch schon vor der Besiedelung des Deltas
durch die Pfahlbauer der Bronzezeit.
• Aus der Tatsache, dass eine Strasse zwischen Sihlporte und
Paradeplatz mit dem alten Flurnamen «Talacker» bezeichnet wird,
und dass auf sie seewärts die «Tiefenhöfe» folgen, könnte man die
Vermutung ableiten, es möchte dort noch zur Zeit der ältesten Stadt
ein Tälchen vorhanden gewesen sein, das seine Entstehung einem
alten in der Richtung des Sees gehenden Sihllauf verdankte. Eine
bessere Erklärung ist aber die folgende: ALEX. WETTSTEIN 88 ) gibt
anlässlich der Untersuchung des Schuttkegels am Fusse des Uetliberges an, dass jede Schutthalde als eine sanft gewellte Fläche
erscheine.
«Die wellige Form ist nicht das Produkt nachträglicher Erosion; es sind
die WelleHtäler nicht durch Wasser ausgespült worden, sind nicht die Fort80) ALEX. WETTSTEIN, l0C. dt., S. 42.
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setzung der Schluchten, sondern sie sind die Lücken zwischen den einzelnen
Schuttkegeln.»

Das dürfte auch in unserm Falle stimmen, denn wir haben
bereits zwei Deltateile unterschieden, ein Stick in der Richtung
gegen die Bürklibadanstalt gehend, und ein vielleicht jüngeres
gegen die Tonhalle, die den beiden Ausbuchtungen der Seekurve
396,74 (400) m der topographischen Karte und den Kurven 396,74
(400), 400,74 (404) und 404,74 (408) m auf der Tafel von P. WALTHER") entsprechen. Da wo diese Kurven landwärts einknicken,
wäre das Ende des Wellentälchens. Wäre der Fluss hier ausgetreten, müssten die Kurven wegen der Materialaufschüttung im See
nach aussen gebogen sein (siehe die Abb. 5). Und blickt man in
der Richtung der Dreikönig-Strasse über den westlichen Teil des
Deltas, dann kann man deutlich eine leichte Aufwölbung erkennen.
Die von P. WALTHER angegebene alte Uferlinie zeigt den Umriss des zweiteiligen Deltas auch, indem sie in einem gewissen Abstand den kennzeichnenden Seekurven 400, 404 und 408 m folgt.
Aber auch wenn seine Karte die Verhältnisse der spätern Zeit wohl
annähernd richtig wiedergibt, so kann das Ufer früher doch etwas
anders verlaufen sein. Denn man wird berücksichtigen müssen, dass
nicht nur die Wasserhöhe sich änderte, sondern auch die Föhnstürme und Ostwinde im Laufe der Zeit die obersten Schichten des
Deltas angriffen und die Strandlinie mehr oder weniger stark
zurückverlegt und ausgeglichen haben werden, so dass eine Strandplatte entstand.
Da das angenommene Delta von der Sihl zum See fällt, wurde
es möglich, auch noch in historischer Zeit Flusswasser in dieser
Richtung zu leiten. Eine solche Wasserrinne war der Selnauerbach°1), der im Selnau in der Nähe der spätem städtischen Ziegelhütte bei der Kuhbrücke von der zahmen Sihl abzweigte, am Kloster
Seldenau vorbeifloss und das Wasser für die Fraumünsterabtei")
00) Loc. cit. — Die starke südliche Ausbuchtung der Höhenkurve 408,74
(412) m beim Schanzengraben hängt vielleicht mit der Erhöhung des Bodens
anlässlich seiner Aushebung und mit dem spätern Bau der Bleicherwegbrücke zusammen.
") Überreste dieses Selnauerbaches sind auf der Abb. 4, Grundriss der
Stadt Zürich samt deroselben Fortifikationswerke, anno 1705, im 2. Teil der
Arbeit von A. MANTEL, loc. cit., zu sehen. — Vergl. auch MISCHELEN, ARN.,
IX. Enge, in VÖGELIN, SAL., loc. cit., 2. Bd., S. 727-729.
02) Siehe MURER'S Stadtplan, in MANTEL, A., loc. cit., 1. Teil, Abb. 2. — Die
Fraumünsterrunse überbrückte beim Wollishofertürli die belden Stadtgräben
und wurde durch die Mauer hindurch ins Stadtinnere geführt. Höhe der östlichen Paradeplatzecke 409,44 (412,7) m, des Kreuzganges zwlschen der abgebrochenen Abtei und dem Fraumünster auch heute noch etwa 407,74 (411) m.
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lieferte, aber wenn nötig, auch Wasser an die Bleichereien auf den
Wiesen vor der Stadt abgab. Ein anderes Rinnsal war der zweite
Wassergraben, der im Verlauf der dritten Stadtbefestigung (um
1300?) als «neuer Graben» J3 ) parallel zum Fröschengraben angelegt wurde und ebenfalls Sihlwasser gegen den See schickte.
Auf der rechten Seite des Sihldeltas, im Riet oder Rietli zwischen der Mythenstrasse und dem alten Bahnhof Enge, finden wir
unter der Bodenoberfläche ausgedehnte alte Seereste. Am Rande
des Rietes° 4 ) zweigten früher in der Richtung der genannten Strasse
vom offenen See zwei Schiffskanäle ab, die Rietligräben, die bis
zum Bleicherweg am Fusse des Ulmberges reichten. In den Baugruben auf diesem später versumpften Gebiet beobachtete man an
verschiedenen Orten Torf und Seekreide. Beim Neubau innerhalb
der Nordostecke der Kreuzung Alfred Escher-Strasse — General
Wille-Strasse, also östlich des ehemaligen Engebahnhofes, mass ich
vor einigen Jahren in der vordem Ecke der Baugrube gegen den
See etwa 40 cm Humus, 50 cm Lehm und 75 cm Moorerde. Darunter
lag Seekreide.
Unmittelbar gegenüber, jenseits der General Wille-Strasse,
liegt der Alfred Escher-Platz, auf dem im Jahre 1937 ebenfalls
Sondierungen wegen des Neubaues der Rentenanstalt vorgenommen
wurden. Auch hier gestatteten die herausgehobenen ganzen Bohrkerne von 5 Sondierungen eine sehr genaue Prüfung des Bodenmaterials (s. Tab. 8).
Alfred .scher-.PlQQz
mit 6BWWLrlöchern.
.

dlfredBscher.erasse

6.
v

%

• r

z'

ti

3.

Mythen7uai

Abb. 13.

Ergebnis der Bohrungen"):
Die Moränenoberfläche des Untergrundes ist hügelig, denn die
Sondierungen erreichten sie in wechselnder Tiefe, bei 385,40
(388,66) bis 393,85 (397,11) m. Wie im Limmatbett drang auch hier
der Bohrer nur schwer in die feste Grundmoräne ein. Auf die
93)Siehe MANTEL, A., loc. cit., 1. Teil, S. 11.
94) Siehe NÜSCHELER, ARN., loc. cit., S. 751.
9a) Nach den Profilen, erhalten von den Architekten Gebr. PFISTER, und
nach der Untersuchung der Bohrkerne.

Tabelle 8: Sondierungen auf dem Alfred Escher-Platz (Neubau der Rentenanstalt).
Bohrloch 3

Bohrloch 2

Bohrloch 4

Bohrloch 6

Bohrloch 7

407,90 (411,16) m
Bodenoberfläche.
3,90 m künstliche
Auffüllung.

407,90 m
Bodenoberfläche.
4,30 m künstliche
Auffüllung (auch durch
Seekreide).

407,90 m
Bodenoberfläche.
4,10 m künstliche
Auffüllung.

408,00 (411,26) m
Bodenoberfläche.
3,80 m künstliche
Auffüllung.

408,10 (411,36) m
Bodenoberfläche.
4,6 m Strasse und
Auffüllung.

Von 403,50 m an
Von 403,80 m an
Von 404,20 m an
Von 403,60 m an
Schlamm und Seekreide: Schlamm und Seekreide: (Schlamm? u.) Seekreide:
1,60 m Seekreide.
Schlamm und Seekreide:
0,90 m grauer See0,55 m grauer Seeboden1,90 m feiner Schlamm
bodenschlamm,
schlamm mit
Von 401,90 m an
4,10 m Seekreide.
Pflanzenresten,
2,70 in Seekreide,
Seebodenschlamm:
0,30 Seekreide mit
0,25 m Seekreide,
0,25 m reiner SchlemmVon 397,60 m an
Holzeinlagerung,
0,10 m Holzeinlagerung,
sand,
Seebodenschlamm:
0,30 m Seekreide.
0,80 m Seekreide.
6,20 m lehmig.
1,45 m Seebodenschlamm,
0,25 m reiner SchlemmVon 399,90 m an
Von 402,50 m an
sand,
Von 391,40 m an
Seebodenschlamm:
Seebodenschlamm:
Moräne:
8,65 m fetter
Von 397,90 m an
5,75 m lehmiger
2,00 m sauberer
Seebodenschlamm.
1,70 m blauer fetter Lehm
Schlemmsand,
Schlemmsand.
Seebodenschlamm:
1,80 m Schlemmsand
1,30 m grau lehmig,
10,40
m
lehmiger
Von 391,30 m an
lehmig
3,10 m grau stark sandig,
Seebodenschlamm.
Moräne:
0,20 m Sand mit
Von 393,85 m an
8,10 m gelb wenig sandig.
0,40 m gelber lehmiger
Kiesspuren
Moräne:
Kies und Sand,
0,80 m sauberer Schlemm1,95 m sauberer
Von 390,10 m an
2,80 m festgelagerter
Von 385,40 m an
Schlemmsand
Moräne:
sand
Kies und Sand
Moräne:
0,20 m Sand und Kies
mit Kiesspuren,
1,10 in blauer Lehm
stark verkittet,
0,4 m blauer Lehm,
(festgelagert)
1,05 m Kies und
1,50 m sauberer
1,50 m festgelagerter
0,10 m Sand und Kies
Schlemmsand.
Schlemmsand,
1,60 m festgelagerter
lehmiger Schlemmsand
körniger Schlemmsand
0,40 m lehmiger
1,00 m Kies und Sand
Bohrlochende:
mit Kiesspuren,
stark verkittet.
mit Spuren von Kies.
Schlemmsand, festgelagert
390,85 m.
2,00 m feiner festgelagerter
2,00 m Schlemmsand
Bohrlochende:
Bohrlochende:
lehmiger Schlemmsand.
lehmig.
383,40 m.
386,50 m.
Bohrlochende:
Bohrlochende:
384,60 m.
383,40 m.
Von 404,00 m an
Schlamm u. Seekreide:
0,80 m grauer Seebodenschlamm mit Pflanzenresten,
3,55 m Seekreide,
0,15 m schlammige
Einlagerung mit
Pflanzenresten,
1,60 m Seekreide.
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Gletscherablagerungen folgen wechselnde Mengen von Seealluvion,
zuerst wenig sandiger, nachher stärker sandiger Seebodenschlamm.
Dass er im allgemeinen unten feiner ist, deutet daraufhin, dass
unmittelbar nach dem Rückzug des Gletschereises der See, entsprechend den Feststellungen von A. AEPPLI, bedeutend höher
stand, die Ufermoränen also weiter weg waren und der Wellenschlag bis zur Bohrstelle nur feinsten Schlamm brachte. Mit dem
Sinken des Wasserspiegels einerseits und der Auffüllung des Seebodens andererseits rückte die Uferlinie näher an die untersuchte
Seebodenstelle heran und mit dem Schlamm lagerte sich in vermehrtem Masse der durch die Wellen losgerissene Moränensand
ab. Stets wird aber auch noch Hornbachschlamm, der das ganze
Seebecken trübte, sich mitabgesetzt haben. In einer Tiefe von
16,50-12,30 m ist der gelblichbraune Seebodenschlamm massig
oder fein geschichtet (Warwenbildung) 9 '°). Und während vorher im
tief ern ruhenden, infolge der Fäulnis und Verwesung kohlensäurereichen Seeschlammwasser (bakterielle Umsetzungsvorgänge) sich
keine Seekreide absetzen konnte, weil sie durch die Kohlensäure
stets wieder aufgelöst wurde`'''') (im Gegensatz zur Seekreide der
Halden, die von den obern Stellen langsam zu den untern gleitet),
erscheint sie jetzt allmählich weiter oben im kohlensäureärmern
Wasser (Wirkung des Phytoplanktons) in wechselnder Höhe und
Dicke, die scheinbar keine Gesetzmässigkeit erkennen lässt. Im
Bohrkern Nr. 2 zeigte sich sehr deutlich ein allmähliches Hellerwerden des Seebodenschlammes in der Zone von 12,30-10,30 m
Tiefe und ein entsprechender langsamer Übergang in Seekreide.
Am hellsten ist diese oberhalb 8,30 m und bricht dann weiter oben
plötzlich ab, indem sie unvermittelt vom obern Seeschlamm abgelöst wird. Nur bei den Bohrlöchern 6 und 7, wo der letzte eingeschwemmte Moränensand am höchsten liegt und das gröbste Korn
besitzt, ist auch zwischen diesem Sand und der Seekreide eine
scharfe Grenze vorhanden. In drei Bohrlöchern enthält die Seekreide auch gröbere Pflanzenreste (Holz) und im Bohrloch 3 auch
eine dünne Schlammschicht. Man könnte denken, dass sich hier ein
erster Einbruch der Sihl ins Seebecken oder eine sehr starke Überschwemmung des Hornbaches anzeigt, denn vorher und nachher
finden sich in der Seekreide keine Holzreste. Und ebenso wird
95a)Siehe SCHNEIDER, J., Eisrandnahe und postglaziale Warwen und ihre
meteorologlschen Ursachen; Verhandlgn. der Schweizer. Naturforsc. Ges. 1937,
S. 132.
95b) Analoge Beobachtungen wurden auch in norddeutschen Flachseen
gemacht.
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in vier Bohrlöchern die Seekreide von 0,55 bis 0,90 m grauem
oberm Seebodenschlamm mit Pflanzenresten überdeckt, jedenfalls den länger andauernden Einbruch der Sihl anzeigend. Moorerde oder Torf findet sich hier nicht; wir sind bereits ausserhalb
des Rietgebietes in der offenen tiefern Seebucht. 3,8 bis 4,6 m
künstliche Auffüllung waren daher auch nötig, um auf dem alten
Seegebiet den Boden auf die jetzige Höhe von 407,90 (411,16) bis
408,10 (411,36) m zu bringen.
Eigenartig ist die Tatsache, dass die weiche Seealluvion
(Schlamm, Sand, Seekreide, Schlamm) in den Vertiefungen des
Moränenbodens mächtiger ist als nebenan, wie die folgende Zusammenstellung zeigt:
Moränenoberfläche
beim Bohrloch
4:
2:
7 :
6:
3:

393,85 m
391,40 m
391,30 m
390,10 m
385,40 m

Dicke der Seealluvion
beim Bohrloch
4:
2:
7:
6:
3:

9,95 m
12,20 m
12,20 m
14,10 m
18,60 m

Dementsprechend zeigte der alte Seeboden vor seiner künstlichen Auffüllung auch keine grossen Höhenunterschiede mehr. Es
ist damit erwiesen, dass die weiche Alluvion im Seebecken allmählich in die Tiefe gleitet, eine Feststellung, die sich auch beim Horn
an der Grenze Zürich-Kilchberg machen liess e ), indem dort unter
dem Tragjoch IV der Seewasserleitung ein Moränenhügel sich befindet, auf dem nur 3,00 m Schlamm mit Seekreide liegen [Oberfläche des Seebodens 386,28 (389,54) m] , während beim bergwärts
folgenden Joch III, unter dem die Moränenoberfläche 7,89 m tiefer
liegt, die Seealluvion 9,20 m betrug [Seebodenhöhe 384,59
(387,85) m] . Dementsprechend wurde auch noch Seekreide beim
äussersten, VIII. Joch, 50 m und mehr unter dem durchschnittlichen Seespiegel, in der Seebodenschicht von 356,84 bis 348,74 m
beobachtet.
Diese Tatsachen erklären uns auch, warum nach VIOLLIER die
Seekreide am Utoquai mehr als 18 m, und beim Boothaus am Alpenquai etwa 18 m dick sein soll 97 ), unter der Quaibrücke nach WETTSTEIN 11,0 m beträgt und an der Deltasteilböschung unter dem Tonhallegarten nach VON Moos gegen unten rasch zunimmt, also
96)Nach dem Längenprofil der Seeleitung, erhalten von Ob. Ing. H. BERTSCHI.
Siehe auch H. PETER, Bericht über die Erstellung des neuen Seewasserwerkes,
Dez. 1917, S. 7 und Taf. HI (Wasserversorgung der Stadt Zürich).
97)loc. dt., S. 8, und mündliche Angaben von Dr. A. VoN Moos.
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warum am untern Ende des abfallenden Seebodens die Kreideschicht bedeutend dicker ist als weiter oben. Dass dies vor allem
mit dem Absinken der weichen Sedimente in eine tiefere Lage und
nicht mit der zunehmenden Mächtigkeit der Wasserschicht zusammenhängt, zeigen einwandfrei die Verhältnisse im Seeboden am
Grunde der Wasserleitung beim Pumpwerk Horn Wollishof en.
Denn dort besitzt der seekreidehaltige Bodenschlamm auf der Ostseite des unterseeischen Moränenhügels bei fast allen Tragjochen,
obschon sie tiefer hinuntergehen als die Stützen auf der Westseite,
eine geringere Dicke; nur beim VIII. äussersten Joch ist die
Schicht ebenfalls mächtiger.
Tragjoch
I
H
IH
IV
V
VI
VH

VHI

Distanz
vom Ufer
m

Wassertiefe
m

Seeschlamm
u. Seekreide
m

104,07
153,95
203,83
253,71
302,85
352,75
402,70
452,65

9,60
20,30
21,30
19,30
24,80
32,80
43,80
49,40

6,70
7,65
9,20
3,00
4,30
4,30
4,00
8,00

Auffallend ist auch, dass im Zürcher Seebecken die Alluvionen
dicker sind als weiter aussen, eine Folge der Wirkung des Hornbaches und der Sihl.
Die festgestellten Tatsachen zeigen uns deutlich, wie unsicher die Beurteilung der frühern Seespiegelhöhe sein wird, wenn man von der Seekreide
auf den geneigten Böden der Seeufer ausgehen muss. Beim Bronzepfahlbau am
Alpenquai, wo der Seeboden nach VIOLLIER von 405,14 auf 403,64 in fällt,
rechnet auch A. VON Moos bereits mit der Möglichkeit einer Rutschung des
Untergrundes, so dass die ursprüngliche Lage der Seekreide nicht sicher
bestimmt werden kann. Der erstere Forscher 98 ) zieht selber die Möglichkeit in
Betracht, dass Pfahlbauten an Stellen mit weichem Untergrund allmählich absinken oder gar plötzlich abrutschen köunen, wie sich bei der Station Irgenhausen im Pfäffikersee beobachten liess, die gegen 1880 infolge einer Bodenbewegung verschwunden ist. Aber gerade darum ist auch das Ergebnis einer
Vergleic'hung der neolithischen Stationen Utoquai und Horgen nicht restlos neezeugend. Denn D. VIOLLIER vertritt die Meinung, dass, wenn man vom neolithischen Seespiegel 406,5 in beim Pfahlbau Utoquai 1 ausgehe (VIOLLIER kannte
zuerst nur diesen), die als Baugrund für den zweiten neolithischen Pfahlbau
dienende Seekreide von Horgen mindestens 3,06 m unter Wasser gelegen habe
(s. die Abb. 1). Geht man aber von der durch H. ERB für die Station Utoquai 3
angegebenen Seehöhe von 408,33 in aus, so müsste jene von Horgen beim mittlern Wasserstand auf einem mindestens 4,89 in, rund 5 m tief im Wasser
°8) loc. cit., S. 10 u. 11.
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gelegenen Grund erstellt worden sein, und rechnet man noch mit einer Erhöhung des Seestandes bei Hochwasser um 1,2 m, so müssten die Hütten sich
mehr als 6 m über dem Seeboden befunden haben. Das ist reichlich viel, und
man darf wohl die Vermutung aussprechen, der Pfahlbau von Horgen entstamme
einer spätere Periode der jüngern Steinzeit mit tiefer liegendem Seewasserniveau, oder er sei; wenn diese Annahme nicht zutrifft, später im Laufe der
Zeit mit dem weichen Seekreideboden langsam in die Tiefe geglitten.
Wenn VIOLLIER die Frage nach einer derartigen möglichen Veränderung
des Seebodens ALR. HEINI vorlegte und die Antwort erhielt, man dürfe beim
Zürichsee nicht mit lokalen Hebungen und Senkungen rechnen"), so dürfte
diese Antwort auf einem Missverständnis beruhen, weil VIOLLIER nicht die
Hebungen und Senkungen des ganzen Untergrundes im Auge hatte. Die Bestimmung des Seekreideniveaus auf geneigten Seeuferflächen dürfte also immer
noch sehr unsicher sein, und die Meinung von CRAMEB loo ), die Frage nach der
Lage der Pfahlbauten des Zürichsees sei durch die Sedimentbefunde als entschieden zu betrachten, muss als kaum haltbar bezeichnet werden100a).

Ähnlich wie beim Alfred Escher-Platz sind die Bodenverhältnisse etwas weiter aussen, im Baugebiet der «Zürich», Allgemeine
Unfall- und Haftpflichtversicherungs-A. G., Mythenquai 2, und der
Schweizerischen Rückversicherungsanstalt, Mythenquai 60. Auf dem
erstern wurde Seekreide in einer Dicke von 2 bis 5 m von 404,44
(407,70) m und 403,20 (406,46) m und auf dem zweiten von 404,74
(etwa 408) m abwärts angetroffen101)
Die Lage der Seekreide und des Torfes an einzelnen untersuchten Stellen am Rand der Seebucht in der Gegend des alten
Bahnhofes Enge 101 ) beweist uns ebenfalls, dass der See im Laufe der
Zeit wieder gestiegen ist. Im Sondierschlitz III, etwa 20 m westlich
des Platzes zwischen dem ehemaligen Stationsgebäude und dem
Güterschuppen, also da wo heute die verlängerte Breitingerstrasse
das alte Bahnareal kreuzt, lag Seekreide [Oberfläche 405,44
(408,70) m] zwischen zwei Torfschichten, und auch im Sondierschlitz II im Gebiet des Venedigli (Venedigstrasse), wo nur noch
wenig Seekreide [Oberfläche 405,74 (ca. 409) m] vorhanden war,
lag sie auf Torf (mit etwas Kies).
Bei diesen Aufschlüssen in der Enge fehlen also über der Seekreide jene auffallenden Kiesschichten, die im innern Zungenbecken vorhanden sind, ein weiterer Beweis dafür, dass ihre Bildung auf Sihleinbrüche zurückzuführen ist. Denn wenn nur das
99)loc. dt., S. 10.
100)loc. cit., S. 116.
looa) Siehe auch
ALB. HEIM, Geologie der Schweiz, I. Bd. 1919, S. 396: Unterseeische Rutschmagen.
19 ') Mitteilung von Dr. P. WALTHER, nach Angaben von Ing. J. BoLLIGER.
Die Profile sind im Besitz der S. B. B., Kreisdirektlon Zürich.
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Material der Grundmoräne, der Obermoräne und der Schlamm der
Zürichbergbäche in Betracht gezogen werden könnte, müssten im
ganzen untern linksufrigen Seegebiet die Alluvionen gleich sein.
Es bestand also ehemals an der Grenze des Deltas von der Mythenstrasse an als Überrest des ältesten Zungenbeckens eine Seebucht
bis in die Gegend des alten Bahnhofes Enge, die wohl noch vom
Sihlschlamm, aber nicht vom Kies erreicht, und zudem nicht mehr
völlig aufgefüllt wurde. Tragen wir diese Seebucht, die bei WALTHER
fehlt, in die Karte ein, so wird die kennzeichnende Deltaform der
Sihlablagerungen noch deutlicher (siehe die Abb. 5).
Auch auf der linken Seite des Sihldeltas, am Fusse der Lindenhofmoräne in der Gegend der Bahnhofstrasse, zeigten sich Überreste alter sumpfiger Wasserbecken. Man fand im Untergrund des
heutigen Zeughauskellers zwischen In Gassen und Waaggasse bei
Umbauten Torf, und schwärzliche Moorerde deckte man nach ARN.
ESCHER V. D. L. 102 ) schon im Jahre 1869 beim Windegg ab. Im alten
Ottengut an der Bahnhofstrasse ergab die Ausgrabung der grossen
Kellerräume für den jetzigen St. Annahof, dass die tiefen Lagen
neben ungeschichteter ursprünglicher St-Anna-Moräne auch geschichtete Partien enthalten, «in welcher der Gletscherbach die
Moräne durchschwemmt> hatte 103 ); hinter der Kapelle St. Anna aber
stiess man beim Abtragen der Moräne auf 74 m 3 des schönsten
«Humus>' 04 ). Torf traf man nach ALB. HEIM103 ) auch in der Ecke
Füsslistrasse-Sihlstrasse, in der Baugrube des Kramhofes (Füsslistrasse 4) und beim Ausheben des Bodens für das anschliessende
Telephongebäude (Füsslistrasse 6). Nach JAK. HUG31) lagen zuoberst') 4 m «schlammige Moräne> wie bei der Volksbank (richtiger Sihlalluvion), dann folgten 4,5 m Torf mit meterdicken Eichenstämmen. Erst bei 9 m Tiefe, also etwa im Horizont 401,74 (405) m
erschien die gewöhnliche «lehmige Grundmoräne>. HUG betrachtete
diese Stelle als ehemaligen glazialen Tümpel innerhalb der Endmoräne, der schon während der Eiszeit vorhanden war. Gegen diese
Annahme spricht aber der viel höhere Stand des Sees am Ende der
Eiszeit; ferner stehen ihr entgegen die fossilen Bäume, denn die
Eichenperiode fällt auf das Voll-Neolithikum, die Bronzezeit und
die frühe Hallstattzeit. Der Ort liegt zwischen den Moränenhügeln
102) loc. cit. — Siehe auch vorher und nachher.
102)
BECK, B., loc. cit., S. 18.
104) BECK, B., loc. cit., S.6 u. 17.— BECK nennt den Torf «Humus»; «Moorerde»
(n. ESCHER) wäre wohl besser zutreffend. Dieser Torf ist wahrscheinlich in einem
Altwasser des Urlimmatlaufes zwischen St. Anna und Bonzisbühl entstanden.
101) Die Bodenoberfläche liegt auf etwa 410,74 (414) m Höhe.
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St. Anna und Lindenhof, also gerade dort, wo von mir jener Urlimmatauslauf angenommen wird, den die Sihl zuletzt völlig abgesperrt hat. Weil dieses Flussbett erst gegen das Ende der Bronzezeit zugemacht wurde, so können in jener Zeit grosse Eichenmischwälder die Flussufer umsäumt haben. Die gewaltigen Eichen sind
kaum von weither transportiert worden, sondern standen jedenfalls
bereits im alten, teilweise ausgetrockneten Flussbett, also ganz nahe
am Wasserrand. Denn als in der trockenwarmen Bronzezeit die Gewässer stark zurückgingen, blieben die Verlandungsvorgänge aus,
und der Wald rückte gegen das Wasser vor. Beim Wiederansteigen
des Wassers zu Beginn der feuchtkalten Eisenzeit starben die überfluteten Waldteile ab, blieben aber in den vertorfenden Altwässern
des abgeschnittenen Flusslaufes erhalten 101 ) Spätere Sihlsedimente
haben dann Bäume und Torf völlig zugedeckt.
Weiter unten in der angenommenen Urlimmatrichtung, nach
der Karte von H. KELLERS ') etwa da, wo heute das Warenhaus
Jelmoli steht, also unmittelbar vor dem Rennwegtor, befand sich
die frühmittelalterliche städtische Ziegelhütte, auf einem Platz, wo
Lehm gegraben wurde. Aus gewissen Funden lässt sich schliessen,
dass schon die Römer diese Stelle ausbeuteten i07 ). P. WALTHER100)
nimmt an, es handle sich um eine Grube in «abgeschwemmtem
Moränenlehm». Nach meiner Meinung wird es wohl Sihllehm gewesen sein100)
In der Baugrube des Jelmolihauses selber waren nach ALB.
HEIM in der Tiefe solche Mengen von beweglichem Schliehsand
vorhanden, «dass die benachbarten Häuser zu sinken drohten, während in der Baugrube der Boden emporquoll. Nur durch starke, erdwärts gewölbeartig konstruierte Fundamente konnte das Hindernis
beseitigt werden 03 ). Auch diese Triebsandmassen dürften von der
Sihl im alten Wasserlauf der Urlimmat abgelagert worden sein.
Ich glaube daher, dass man nicht stark fehl gehen wird, wenn
man vermutet, die zuletzt zugeschüttete Urlimmat hätte neben dem
ersten Sihldelta in der Gegend des Münsterhofes den See in der
Richtung Zeughauskeller, Windegg, St. Peterstrasse, Bahnhofstrasse, Kramhof und Jelmolihaus verlassen (s. Abb. 5), und dass
106)Auch die auf dem Grunde des Bichelsees vorhandenen Eichen werden
einem Walde entstammen, der in der Bronzezeit auf dem trockenen Seeboden
sich ausbreitete und beim spätem Wiederansteigen des Wassers ertrank.
107)VöGELIN, SAL., loc. cit., Bd. I, S. 631.
700) WALTHER, P., loc. cit., S. 39.
106) Die Ziegelhütte wurde später ins Selnau hinaus, in die Gegend des
heutigen Bahnhofes verlegt. Auch dort wird ein alter Flusslauf dieseu Sihlschlamm enthalten haben.
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später ihre innern Altwasserbecken sich in Torflöcher verwandelten, als auch dieses Moränentor verstopft wurde. Mit diesem alten
Flusslauf hängt vielleicht auch der Steilhang vor der Kirche
St. Peter zusammen.
Interessant sind die Ergebnisse der neuem Sondierungen auf
der Baufläche des Geschäftshauses Windegg (Griederh aus Peterhof), wie sie vor dem Bau in den Jahren 1910/11 vorgenommen
wurden (s. Tab. 9).
zce.rchcfEsha».r
7/ ndeyg (Peterhof)
33ohrldcher

Bahnlwidrasse

Abb. 14.

Ergebnisse der Bohrungenli°) :
Zum Vergleich sind auch die Angaben ARN. ESGHER's v. D. L.
(siehe weiter vorn S. 166) nochmals herangezogen worden. Es
wurde folgendes festgestellt. Zu unterst, um 400 (403,3) m Höhe
herum, finden wir lehmigen Sand mit wenig Kies, also wohl Seebodenschlamm, Seealluvion mit Sihlgeschiebe. Dann folgen wechselnd Sand und Kies, von ESCHER als Grien bezeichnet. Von
405,3-405,8 m hat er Moorerde mit Baumtrümmern gefunden, also
etwa auf der Höhe, auf welcher in den Bohrlöchern 1 und 3 von
1910/11 «Schutt» zum Vorschein kam. Nachfragen haben ergeben,
dass auch dort sich Wurzeln fanden, und es liegt die Vermutung
nahe, dass diese Baumreste die Bohrenden auf den Gedanken
brachten, es handle sich hier um künstlich aufgeschüttetes Material.
Über dieser Stelle findet sich nach ESCHER Lehm, an den andern
Orten lehmiges Material mit etwas Kies. Hierauf folgen im Bohrloch 3 2,7 m Seekreide mit etwas Kies und im Bohrloch 1 2,45 m
Seekreide 110a ). Über ihr liegt Erde mit Kies. Die Seekreide fehlt
sowohl in der Baugrube, die ESCHER kontrollierte, als auch im
Bohrloch 2. Dafür beobachtete er 2,1 m Erde mit aufgewühltem
Boden und im Bohrloch 2 finden sich auf etwa gleicher Höhe 1,95 m
Schutt. Es hängt dies damit zusammen, dass der Windegg-Garten
11°) Nach den Profilen, erhalten von den Architekten Gebr. PFISTER.
1101) Nach einer Auskunft von Ing. J. BoLLIGER bezieht sich die von Dr.
PAUL WALTHER (loc. oit., S. 10) von der St. Peterstrasse erwähnte Seekreide und
der Torf auf das Windegg-Gebiet.

Tabelle 9: Sondierungen im Windegg-Garten (Neubau Griederhaus

Peterhof),

Bahnhofstrasse.

Bohrloch 1

Bohrloch 3

Bohrloch 2

Baugrube 1869

410,06 (413,32) m
Bodenoberfläche.
410,06-409,31 m
0,75 m Erde mit wenig Kies.

410,11 (413,37) m
Bodenoberfläche.
410,11-409,51 m
0,60 m Erde mit Kies.
409,51-408,76 m
0,75 m Kies und Sand.

409,81 (413,07) m
Bodenoberfläche.
409,81-409,51 m
0,30 m Erde mit wenig Kies.

(nach ARN.ESCHER V. D. L.)

409,31-406,86 m
2,45 m Seekreide mit wenig Kies.
406,86-406,36 m
0,50 m lehmige Erde
mit wenig Kies.
406,36-405,26 m
1,10 m lehmiger Schutt
mit wenig Kies.
405,26-404,86 m
0,40 m lehmiger Sand mit Kies.
404,86-404,06 m
0,80 m Kies und Sand.
404,06-403,61 m
0,45 m reiner Kies mit Sand.
403,61-401,66 m
1,95 m reiner Kies
und körniger Sand.
401,66-399,46 m
2,20 m Schlammsand
mit reinem Kies.

408,76-406,06 m
2,70 m Seekreide
mit etwas Kies.
406,06-405,76 m
0,3 m lehmiger Sand
mit Kies.
405,76-404,66 m
1,10 m Schutt.
404,66-402,46 m
2,20 m Kies und Sand.
402,46-399,46 m
3,00 m Schlammsand
mit etwas Kies.

409,51-407,56 m
1,95 m Schutt.
407,56-405,56 m
2,00 m lehmiges Material
mit etwas Kies.
405,56-403,96 m
1,60 m Kies und Sand.
403,96-403,26 m
0,70 m Schlammsand.
403,26-402,96 m
0,30 m Kies und Sand.
402,96-402,06 m
0,90 m lehmiger Schlammsand mit ganz wenig Kies.
402,06-399,46 m
2,60 m lehmiger Sand
mit wenig Kies.

Etwa 409,9 (413,16) m
Bodenoberfläche.
Etwa 409,9-407,8 m
2,1 m Erde
mit aufgewühltem Boden.
Etwa 407,8-405,8 m
2 m Lett, graulich,
gelblich, blaugrau.
Etwa 405,8-405,3 m
0,5 m Moorerde mit
Baumtrümmern.
Etwa 405,3-404,75 m
0,5 m grauer Lett,
fest, zart.
Von etwa 404,75 m an
Grien mit Sodbrunnensohle.
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schon früh Baugelände war. An seinem vordern Rand führte die
Stadtmauer vorbei, und wie der MURER'sche Stadtplan von 1576
deutlich zeigt, stand hinter der Mauer ein grösseres Gebäude. Von
der Strasse «In Gassen» führte eine Pforte in den Vorgarten zu
diesem Haus, und es ist daher möglich, dass gerade die beiden Gartenstellen, auf denen die Bohrlöcher 1 und 3 in die Tiefe getrieben
wurden, früher nie Bauplätze waren und daher im Untergrund nie
durchwühlt wurden. Trotzdem fällt die hohe Lage der Seekreide
auf. Denn sie liegt nicht nur über dem Horizont, auf dem ESCHER
Moorerde angibt; sie reicht sogar bis auf die Höhe von 408,76
(412,02) und 409,31 (412,57) m hinauf. Wenn man mit VIOLLIER annimmt, der durchschnittliche Wasserstand eines Seekreidebeckens
müsse mindestens 0,5 m über dem Sediment liegen, dann wäre zur
Zeit der Bildung der obersten Seekreide der durchschnittliche Seespiegel auf 409,51 (413,07) m gestanden, gegen 406,10 von heute. Da
sich diese Seekreide höher als die Moorerde befindet, müsste sie
sich sehr spät gebildet haben, in jener Zeit, als die Sihl mit ihrem
groben Material bereits den jetzt noch vorhandenen Seeauslauf
stark staute. Nun gibt zwar der Stadtplan für die höchste Stelle der
heutigen Bahnhofstrasse beim alten Rennwegtor 410,94 (414,2) m
an, aber schon die Sihlstrasse liegt bei ihrer tiefsten Einsenkung
nur auf 409,96 (413,22 m), und alle weiter unten liegenden Punkte
des Sihlschuttkegels befinden sich unter 409,5 m Höhe. Zur Zeit
der Entstehung der Seekreide beim Windegg müsste also das den
See aufstauende Schotterfeld der Sihl höher gelegen haben und inzwischen abgetragen worden sein, oder dann befindet sich die Seekreide nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort, sondern wurde bei
Bodenbewegungen (Bau der Stadtmauer und der Festungsgräben)
ausgehoben und an einer höhern Stelle abgelagert. Die letztere Erklärung scheint mir die wahrscheinlichere zu sein. Sie wird auch
noch dadurch gestützt, dass die Seekreide im Stadtgebiet nirgends
so hoch liegt, wie die folgende Zusammenstellung ihrer Oberflächen zeigt:
Ort

Limmatbett bei der Uraniabrücke
Rückversicherungs-Anstalt
«Zürich» Unfall A G.
Alfred Escher Platz, Bohrloch 2
3
4

Heutige
Bodenoberfläche
m
403,25-403,96
etwa 407,84
407,90
407,90
407,90
407,90

SeekreideOberfläche
m
403,25-403,96
404,74
403,20 u. 404,44
403,60
403,20
402,90
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Ort

Alfred Escher Platz, Bohrloch 6
7
Alter Bahnhof Enge
Innere Seite des Saugschachtes
der städt. Seewasserleitung
beim Horn Wollishofen-Kilchberg
Stadthausanlageu
Kantonalbank Rückseite
Bleicherweg Nr. 15
Claridenstrasse Nr. 26
Tonhalle-Areal, Bohrung B. T. V
Bohrung Nr. 8
Pfahl Nr. 6
Bohrung B IV
Pfahl Nr. 7
Pfahl Nr. 2
Pfahl Nr. 1
Pfahlbau Utoquai (NE-Ecke
Dufourstr.-Hallenstr.)
Grossmünster-Terrasse
Griederhaus Peterhof (Windegg)

Heutige
Bodenoberfläshe
m
408,00
408,10
408,6-408,8

408,54
408,54
408,50
408,01
407,99
Gotthardstr. 408,24
*) ohne die von
A. v. Moos angenommene aufgeschüttete Seekreide

411,39
etwa 416
410,06 u. 410,11

SeekreideOberfläche
m
403,65
403,50
404,84-406,09

405,74
405,11
406,07-406,41
406,59
406,86
406,8 resp. 405,5*)
406,8 « 405,4
406,8 » 405,4
406,3 » 405,3
407,1 » 405,3
408,6 » 405,2
407,9 » 405,1
407,83
407,5
408,76 u. 409,31

Die Windegg-Seekreide liegt also rund 2-3 m über der höchsten der zuletzt entstandenen und etwa 1-1,5 m über der neolithischen Seekreide des Utoquais und der Grossmünsterterrasse, was
ganz anormal ist. Wir dürfen daher den Schluss ziehen, dass das
Windegg-Gebiet ursprünglich keine Seekreide enthielt ' 10b), sowenig
wie der Boden beim Hotel Astoria 11i ) oder im Kaufleutenareal.
Nördlich des Bleicherweges ist also bis jetzt keine Seekreide mehr
nachgewiesen worden; die Seekreide vom Bleicherweg scheint bis
jetzt die seef ernste zu sein, so dass die Seegrenze der Eisenzeit
in jener Gegend verlaufen sein dürfte, das Delta in jener Gegend
also noch etwas über die Gegend des Bleicherweges hinaus vom
gestiegenen Wasser überflutete wurde. Dabei darf jedoch nicht verschwiegen werden, dass diese Bestimmung eine gewisse Unsicherheit deswegen in sich birgt, weil auch in der Umgebung des Schanzengrabens die Möglichkeit einer Verlagerung von Seekreide durch
Menschenhand besteht. So wie heute auch unter der Oberfläche des
Alfred Escher-Platzes und im Arboretum vor diesem Platz auf110 b) Es könnte auch noch die Frage aufgeworfen werden, ob abgelagerter
Mauernschutt mit Seekreide verwechselt wurde.
" 1 ) Mitteilung von Dr. P. WALTHER, nach einer Auskunft von Ing. J. BoLLIGER.
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geschüttete Seekreide liegt, wie ziemlich sicher die Windeggseekreide Auffüllmaterial ist, so könnte auch noch an andern Orten
in früherer Zeit ausgehobene Seekreide in der Umgebung der Baustelle ausgebreitet worden sein.
Wenn man die Gegend des Münsterhofes früher nicht überbaute, so dürfte eine der Ursachen darin liegen, dass sein Untergrund ein alter sandiger Flusslauf und daher kein guter Baugrund
war. ARN. ESCHER112 ) gibt ja auch für diesen Platz Schliehsand an11sa)
Und dass der Münsterhof bogenförmig in die alte Waaggasse und
damit gegen den Zeughauskeller ausläuft, wäre dann nicht zufällig,
sondern eher durch die Richtung des alten Flussbettes bedingt.
Durch das Gebiet des Sihldeltas und des vermuteten alten
Urlimmatlaufes wurde beim Ausbau der dritten Stadtbefestigung'')
der Seewasser abwärtsführende Fröschengraben') angelegt, fast
im ganzen obern Teil durchschnittlich etwa 6 m breit, beim alten
Rennwegtor aber die Richtung der zahmen Sihl einschlagend und
nur noch etwa 2 m breit, aber mit tief erm Bett und erhöhtem Gefälle dem Beatenrain entlang führend. Nach dem ersten Drittel
unterhalb des Tores vereinigte er sich mit einem Arm der Sihl
und zeigte von dort an eine stärkere Strömung''). Da die zahme
Sihl bei Hochwasser aber auch Schlamm führte und in den obern
Teil des Stadtgrabens zurückfloss, erhöhte sich immer wieder sein
Bett, so dass es trotz der Hochwasserschleuse beim Rennwegtor zur
Versumpfung neigte und deswegen zum «Fröschengraben> wurde.
Es wiederholte sich also hier im kleinen, was früher der mächtigen
Limmat in der gleichen Gegend widerfuhr, als die wilde Sihl dort
112)ARN. ESCHER V. D. L. und ARN. BÜRI{LI, IOC. Cit., S. 16.
1121) Wie schon das bekannte Bibelwort erkennen lässt, haben zu allen
Zeiten vorsichtige Baumeister ungern auf Sand gebaut. Und Schliehsand im
besondern ist von den Architekten gefürchtet.
113)Siehe MANTEL, A., loc. dt., I. Teil, S. 9 u. f.
114)Siehe MANTEL, A., loc. cit., I. Teil, S. 11 und die Abb. 1, 2, 3, 4, 6, 10,
12, 13, 15, H. Teil, Abb. 4 und 5.
111) Die Abb. 12 im ersten Teil der Arbeit von A. MANTEL lässt erkennen,
wie tief dieser Stadtgraben beim Rennwegtor eingeschnitten werden musste,
damit das Seewasser überhaupt abwärts fliessen konnte. Jetziger durchschnittlicher Seespiegel 406,04 (409,30) m; mittelalterlicher Seespiegel etwa 407 (410,3) m.
Höhe der Bahnhofstrasse beim Dampfschiffsteg 408,34 (411,6) m; Ecke Bahnhofstrasse - Sihlstrasse beim Rennweg 410,94 (414,2) ln; Bahnhofplatz Limmatseite
407,74 (411,0) m. Das Bild zeigt auch, wie bei der Rennwegtorbrücke durch elne
eingebaute Schwelle mit Hochwasserschleber der untere Teil des Stadtgrabens
vom obern getrennt werden konnte. Dass man unterhalb dieses Tores sich mit
einem schmäleren Graben begnügte, hat seinen Grund wohl vor allem darin,
dass neben ihm der steile Beatenrain etwa 8 m sich erhob und die Stadtmauer
seinem obern Rand, also der Aussenkante des Sihlbühls entlang lief.
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ihr Geschiebe ablagerte 19 ). In den Jahren 1864 und 1865 wurde
der Fröschengraben zugedeckt und machte der Bahnhofstrasse
Platz. Damals wird in dieser Gegend auch viel ortsfremdes Material
abgelagert worden sein, ein weiterer Grund für eine vorsichtige
Beurteilung der Oberflächenschichten im Stadtgebiet.
Bis in die neueste Zeit zweigte die gegen die alte Stadt fliessende zahme Sihl von der wilden Sihl in der Nähe des heutigen
Giesshübelbahnhofes ab, beim ehemaligen Sihlhölzli 117 ). Oberhalb
dieses Wäldchens war im Flussbett ein Stauwehr, wegen der Holzflösserei mit einem wegnehmbaren Rechen versehen, über das die
wilde Sihl in ein allmählich tiefer eingeschnittenes Bett floss. Man
kann sich denken, dass diese Vertiefung der Flussrinne unterhalb
der Schwelle nicht nur die Folge des Einschneidens der Sihl war,
sondern dass das Bett teilweise schon früher künstlich gesenkt
wurde, als Alt-Zürich für Neubauten und Stadtbefestigung Material
brauchte 13 ) und zugleich durch diese Tief erlegung das Sihlgebiet
im Vorgelände der dicht besiedelten Lindenhofmoräne und auch
links der Sihl vor Überschwemmungen schützen wollte. Überflutungen durch diesen Fluss waren bis in die neueste Zeit gefürchtet;
sie konnten sich bei Hochwasser und beim Eisgang einstellen.
P. WAL.THER119 ) gibt hierüber genügend Auskunft. Überschwem116)Auch vom später angelegten Schanzengraben ist bekannt, dass er
gelegentlich Sihlhochwasser gegen den See führte. Siehe P. WALTHER, loc. cit.,
S. 43, Anm. (18) und (19).
117)Die Naturforschende Ges. Zürich erstellte in den Jahren 1768-71 die
bei der letzten Sihlkorrektion anlässlich des Baues des neuen Ulmbergtunnels
entfernte Sihlhölzli-Anlage auf den grossen Geschiebebänken der Sihl als Spazierort und als Pflanzschule für in- und ausländische Strauch- und Baumarten.
Siehe: Die wichtigsten Momente aus der Geschichte der Naturforsch. Ges. in
Zürich, 1846, S. 12. Zitiert nach WALTHER, P., loc. cit., S. 47, Anm. (88). — Nach
NÜSCHELER, ARN., loc. cit., S. 721, bedeutet Selnau, älter Seldenau, wo das Kloster
stand, entweder «Selige Au» oder dann « Au mit einer Selde», d.h. mit einer
Herberge oder einem grossen Wirtschaftsgebäude. — Da Au auch Insel bedeuten
kann (Ufenau, Lützelau, Buchau, Au), so könnte nach meiner Meinung der Name
Seldenau auf die früher schon vorhandene grosse Sihlinsel, auf der wie später ein
Gebäude gestanden hätte, zurückgeführt werden.
18) Auf der Ostseite des Lindenhofes sind noch jetzt römische Mauerteile
sichtbar, die aus rundlichen Sihlbollen bestehen. (Mitteilungen der Antiquar. Ges.
in Zürich, Bd. 12, 1858/60, zitiert nach P. WALTHER, loc. dt., S. 44, Anm. [26].)
Siehe auch IH. VÖGELIN, F. SAL., loc. eit., Bd. I., S. 658/659. Nach ESCHER V. D. L.,
ARN. und BÜRKLI, ARN., loc. cit. S. 15 und Fig. 5 auf der Tafel I, wu rden in Zürich
aus Kugelsteinen sehr oft Kellermauern und Hausmauern aufgeführt. — Nach
P. WALTHER, loc. cit. S. 12 und S. 43, Anm. (17) findet auch heute noch eine
regelmässige Ausbeutung von Sihlkies statt. 1911 wurden z. B. auf städtischem
Gebiet 8400 m' Kies dem Flussbett entnommen.
10) WALTHER, P., loc. dt., S. 12 und S. 43, Anm. (19) bis (21).
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mungen und Flussverwilderung waren wohl auch die Ursache dafür, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein die Brücke bei St. Jakob
(und ihr Vorläufer bei der Tierarzneischule) der einzige Sihlübergang war und auf dem jenseits sich abwärts erstreckenden Sihlfeld
nur wenige Häuser standen.
Wenn nun die Sihl früher zeitweise auch in den Zürichsee
floss, dann musste ihr Schotterfeld innerhalb des Moränenwalles
nicht nur in urgeschichtlicher Zeit, sondern auch später noch ebenfalls der Überschwemmungsgefahr ausgesetzt und noch lange eine
Wüstenei gewesen sein, die zwar ein natürlicher Schutz der Ansiedlung gegen Westen, aber auch ein erhebliches Siedelungs- und Verkehrshindernis war. Hiermit hängt wohl zusammen, dass sich die
Stadt Zürich, obschon ihr Kern jedenfalls die römische Lindenhofansiedelung ist und die rechte Stadtseite wegen der Überhöhung
durch den Zürichberghang sich schwerer verteidigen liess, doch
jenseits des rechtsufrigen Brückenkopfes sich rascher entwickelte,
und dass die linke Seite als kleine oder mindere Stadt lange zurückblieb. Der wichtigste Weg, der über das Sihlgebiet führte, die alte
römische Strasse, die Reichsstrasse oder Heerstrasse 1Y0 ), ging vom
obern Ende der Strehlgasse aus und führte vom spätern Rennwegtor oder vom Ketzistürli (Augustinergasse) gegen die Moränen
St. Anna und Katz, also auf dem Scheitel des Sihlschuttkegels an
den höchsten Erhebungen vorbei und wich so den. Niederungen möglichst aus.
Grösser war die Gefahr einer Überflutung des Sihldeltas in
der Nähe des Seeufers, weil dort nicht nur die Sihl, sondern auch
der gestaute See das Land überschwemmen konnte. Vor dem Ufer
lag eine flache Strandplatte, die bei niedrigem Wasserstand frei
lag. Aus dem spätmittelalterlichen Knick der Uferlinie beim goldenen Winkel') und dem damals in der Gegend der heutigen
Stadthausanlagen vorhandenen untiefen Vorgelände kann man den
Schluss ziehen, dass entsprechend dem ursprünglich durch die Sihl
gebildeten Deltarand das vorgeschichtliche See-Ende etwas weiter
aussen lag, wie schon früher hervorgehoben wurde, und mit einem
natürlichen Bogen ins Limmatuf er überging, dass aber die von
Föhnstürmen gepeitschten Seewellen des früher höher stehenden
120)Siehe VÖGELIN, SAL. F., HI. Zürlch in römischer Zeit. In VÖGELIN, SAL.,
loc. cit., 2. Bd., S. 51-54.
121)Siehe H. Keller, Plan des spätmittelalterlichen Zürich, in K. DÄNDLIKER,

loc. dt., S. 184. — An dieser Stelle, von der der Grendel ausging, befindet sich

heute das Kaffeehaus Metropol, am Stadthausquai.
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Sees an dieser Stelle die Uferlinie allmählich ziemlich stark zurückversetzten und ein niedriges Kliff und eine Strandplatte bildeten.
Auf dein vor der spätern Stadt und ausserhalb des heutigen
Münsterhofes gelegenen und den Überschwemmungen durch Sihl
und See 122 ) ausgesetzten, aber trotzdem schon früh besiedelten Gelände muss zur vorrömischen Helvetierzeit eine Münzstätte gestanden haben. Denn bei Grabungen neben der alten Börse wurden nach
J. HErE.RL1123 ) 100 kg von unvollständig zusammengeschmolzenen
Sequanermünzen aus Potin, einer Legierung von Kupfer, Blei und
Zinn, gefunden. Da das Münzmetall in der Tiefe der Sedimente lag,
kann angenommen werden, dass mitten im Schmelzprozess das Gebäude von Sihlfluten erreicht und zerstört wurde, möglicherweise
ungefähr zur gleichen Zeit, als nach HEIE,RL1 auf dem Nordwesthang
des Lindenhofsihlbühls die Hochwasser einen Teil der helvetischen
Ansiedelung vernichteten.
Später scheint man von solchen Überschwemmungen durch die
Sihl nichts mehr gewusst zu haben, denn in der trockenwarmen
helvetisch-römischen Zeit benützte man das Land ausserhalb der
spätern Fraumünsterabtei als Begräbnisplatz, wie nach VÖGELIN,
F. SAL. 124 ) die bei der Fundamentierung des neuen Postgebäudes
und des (alten) Tiefenhofes aufgefundenen Totenurnen beweisen.
Und auf diesem Gelände, etwas näher der Stadt, wurde dann im
Jahre 853 ein Frauenkloster gegründet, dem bald der Bau der Stiftskirche Fraumünster folgte. Dass dort überhaupt eine Kirche mit
zwei schweren Türmen errichtet werden konnte, zeigt, dass der
Untergrund im Gegensatz zum Boden des sandigen Münsterhofes
genügend fest war, also jedenfalls aus Deltakies, in etwas grösserer
Tiefe vielleicht auch aus guter Ober- oder Grundmoräne des Lindenhofausläufers ohne grössere Mengen von Schliehsand und
Schlamm bestand. Hier könnte die Kiesschicht anschliessen, die von
der Sihl bis ins Limmatbett verschleppt wurde.
122)Nach P. WALTHER, loc. cit., S. 43, Anm. (14) stand im Seefeld am rechten
Ufer iu frühere Jahrhunderten der See zeitweilig so hoch, dass das Wasser bis
in den Mühlebach hinaufreichte. (Siehe auch VÖGELIN, SAL., loc. cit., 2. Bd., S. 463.).
Höhe der heutigen Seefeldstrasse an jener Stelle etwa 408,54 (411,8) m. Um 405
(408,26) m herum aber lag nach den Sondierbohrungen in den Stadthausanlagen
ursprünglich ein grosser Teil der Oberfläche des spätern Sihldeltas, sodass bei
starken Überschwemmungen die äussern Teile bis ziemlich weit hinein unter
Wasser gestanden haben müssen. Kreuzgangboden der Fraumünsterabtei 407,74
(411) ln Höhe.
123)Geographisches Lexikon der Schweiz, Bd. VI, S. 780. Die Sequaner im
Jura waren die Nachbarn der Helvetier.
' 24) loc. cit., 2. Bd., S. 47.
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Von den Beziehungen des Fraumünsterstiftes zum Selnau
schreibt F. SAL. VÖGELIN 125 ) folgendes:
«Sodann bot der wohl schon in sehr früher Zeit vom Reiche oder von der
Abtei errichtete und auch zum Flössen des Holzes aus dem Sihlwald dienende
Sihlkanal passende Gelegenheit zur Anlegung von Mühlen. Denn im Anfang
des XIII. Jahrhunderts, 1210-1218, findet sieh dort, als Erblehen der Abtei,
die auf ihrem Hofe St. Peter angelegte Mühle am Bildesbühl (Boncisbühl) und
nächst St. Stephan vor.»

Ich möchte hier der Meinung Ausdruck geben, die tiefgelegene
Fraumünsterabtei sei auch noch aus andern Gründen schon sehr
früh an der Korrektion und Kanalisation alter Sihlarme interessiert
gewesen, einmal weil sie damit ihr Wasser aus der Sihl beziehen
konnte, und zweitens weil sie wahrscheinlich immer wieder mit den
drohenden Hochwassern der Sihl und des Sees rechnen musste.
Es wurde bereits erwähnt, dass der breiteste Teil der zahmen
Sihl ein flaches S bildete, das in der Selnaugegend neben dem Bonzisbühl, also dem spätern Katzbollwerk im botanischen Garten begann und vor der ehemaligen Steinmühle endigte. Zum obern Anfang dieses Doppelbogens passt nun gut der alte Lauf der wilden
Sihl, wie er ehemals um das heute verschwundene alte Sihlhölzli
kommend, seine Richtung gegen den jetzigen Bahnhof Selnau und
damit gegen die Lücke zwischen Bonzisbühl und Ulmberg nahm.
Mit einer zweiten entgegengesetzten Krümmung lässt er sich zwanglos an den breiten Lauf der zahmen Sihl anschliessen (s. Abb. 5).
Aber gerade dieses Zwischenstück fehlt und an seiner Stelle findet
sich heute die Selnauebene. Betrachtet man nun auf der erwähnten
Befestigungsskizze von ARDÜSEa 21 ) den alten Moränenrand und die
Einmündung des Sihlkanals in die 5-förmige zahme Sihl, so bekommt man den Eindruck, es könnte sich bei diesem Einlauf und
damit überhaupt beim Gelände um den Sihlkanal um eine künstliche Anlage handeln, wahrscheinlich durch Auffüllung und Ausebnung eines alten Flussarmes und Kanalisierung der zahmen Sihl
vom Giesshübel bis an diese Stelle erhalten. Bei dieser Gelegenheit
oder früher konnte auch Moränenmaterial zwischen Bonzisbühl und
Uhuberg aufgeschüttet worden sein, und an derartigen Arbeiten
könnte nun auch die Fraumünsterabtei grossen Anteil gehabt haben.
V. Schlussbetrachtungen und Zusammenfassung der aus
den Beobachtungsergebnissen gezogenen Folgerungen.
Fassen wir am Ende unserer Untersuchungen die Resultate
und die aus ihnen abgeleiteten Schlüsse nochmals kurz zusammen
125) VÖGELIN, F. SAL., loc. cit., 2. Bd., S. 392.
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und stellen wir die geographischen und geologischen Ergebnisse zudem in Parallele mit den urgeschichtlichen und pflanzengeographischen, so erhalten wir von der Entwicklung der nacheiszeitlichen
Epoche in unserer Gegend etwa folgendes Bild.
A. Klima und Kulturperioden der Schweiz
von der Eiszeit bis zur Römerzeit.

Eiszeit-Ende zwischen 16 000 (?) und 10 000 (?) v. Chr. 126) 126a)
Arktische und subarktische Übergangszeit.
Zuerst Zwergstrauch-Tundra, später Birkenzeit,
danH Kieferzeit (Föhre). Einwanderung der Step- etwa 10 000(?)
penflora (Gräser, Kräuter, Stauden) 127).
bis 6000 (?) v.
Chr. 128)
Boreale Zeit, trockenwarm, kontinental.
Haselzeit. Steppenpflanzen in Lücken des später
einwandernden Eichenmischwaldes 127)
Paläolithikum der Nacheiszeit, etwa 10 000 (?)-6 000 (?) v. Chr.128)
Ausgehendes Paläolithikum auch als Mesolithikum bezeichnet.
Atlantische Zeit, feuchtwarm, ozeanisch, etwa 6000 (?) bis
4000 (?) v. Chr. 128) 129) Zunehmender Waldschluss. Geschlossener
Eichenmischwald (Eiche, Linde, Ulme, Hasel) im niedern Mittelland, Weisstanne (Tanne) im höhere Mittelland und im Jura. Rottanne (Fichte) in den Voralpen 127).
Früh-Neolithikum, etwa 6 000 (?) — 4 000 (?) v. Chr.120)
Subboreale Zeit, trockenwarm, kontineHtal, etwa 4000 (?)
bis 800 (?) v. Chr. 120). Lockerer Eichenmischwald, parkartig 127).
Pontische Steppenpflanzen 120 ) 130)
Hoch-Neolithikum, etwa 4 000 (?) — 2 200 v. Chr. 129 ) 132).
Westische Siedler, um 3 000 v. Chr.129).
Spät-Neolithikum, etwa 2 200-1800 v. Chr. 120 ) 132).
Nordische Siedler, um 2 200 v. Chr.129).
Klima-Optimum von 2 200-1400 (1200) v. Chr.129)
730) HEG, J., Die Schweiz im Eiszeitalter, b. Rascher & Co., Zürich 1919.
126a) Neuere Ansichteu: Nach J. HUG, Volkshochschulvorlesungen von 1931:
Letzte Eiszeit von 120 000-20 000 v. Chr.; nach AD. HARTMANN, Mitteilungeu der
Aarg. naturforsch. Ges. XX. Heft (1937), S. 105: Letzte Eiszeit von 120 000 bis
70 000 v. Chr.
127) W. RYTZ, Neue Wege der prähistorischen Forschung mit besonderer
Berücksichtigung der Pollenanalyse, loc. cit., S. 58 (1930).
129) TscHuMI, OTTO, Urgeschichte der Schweiz, b. Huber & Co., Frauenfeld 1926.
' 29) KELLER-TARNUZZER, K. lmd REINERTH, H., Urgeschichte des Thurgaus,
b. Huber & Co., Frauenfeld 1925.
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Bronzezeit, n. KELLER-T. u. REINERTH etwa 1800-850 (800)v.Chr.I29),
nach TscHUMI etwa 2500-800 v. Chr.128),
nach VIOLLIER etwa 2500-700 v. Chr.131)
Nach W. RYTZ 127) besteht die Möglichkeit, dass schon Ende des
Neolithikums, namentlich aber in der Bronzezeit, das trockenwarme in ein feuchtwarmes, ozeanisches Klima (wie heute) überging (Temperaturausgleich). Nicht Sinken, sondern eher Steigen
der Gewässer. Nach W. RYTZ steht fest, dass die bronzezeitlichen
Pfahlbauten in der Regel in tieferem Wasser zu finden sind, als
die neolithischen. Aufkommen des geschlossenen Buchenwaldes
im tieferen Mittelland, zuerst mit Eichen, gegen das Ende zu
stärker mit Weisstannen durchsetzt. Sinken der Temperatur und
Beginn der Weisstannenzeit.
Subatlantische Zeit, feuchtkalt, etwa 800v.Chr.bisChr.Geburt.
Weisstannenzeit, zum Schluss Anstieg der Rottanne 127)
Ältere Eisenzeit, Hallstattzeit, ostische Siedler,
nach KELLER-T. u. REINERTH 850-500, resp. 800-400 v. Chr.,
nach TSCHUMI 800-400 v. Chr.,
nach VIOLLIER 700-450 v. Chr.
Jüngere Eisenzeit, La Tène-Zeit, Kelten (Helvetier),
nach KELLER-T. U. REINERTH 500, resp. 400-58 v. Chr.,
nach TscHUMI 400-58 v. Chr.,
nach VIOLLIER 450-58 v. Chr.
Trockenwarme, später feuchte Zeit, von Chr.Geburt bis etwa
400 n. Chr. 129 ). Begünstigung der Rottanne durch den Menschen
seit Beginn der historischen Zeit, daher stärkere Verbreitung, unabhängig von einer Klimaänderung127)
Helvetien unter römischer Herrschaft, 58 v. Chr. bis 402 n. Chr.
B. Veränderungen in der Gegend von Zürich und Umgebung
seit der Eiszeit.
(Siehe auch die Abb. 15.)

Ende der Gletscherzeit etwa um 15 000(?) v. Chr. Zurückweichen des Eises von der Endmoräne Killwangen-Spreitenbach. Ende
des Zürcher Gletscherstadiums um 10 000 (?) und beginnende Er136) NÄGELI, OTTO, Über die Pflanzengeographie des Thurgaus. Mitteilungen
der Thurg. Naturforsch. Ges., 14. Heft (1900).
j31) VIOLLIER, D., Volkshochschulvorlesungen, Zürlch 1929.
133) Einteilung des Neolithiknms nach P. VOUGA seit dem Auftreten der
Pfahlbauer: Unteres oder Alt-Neolithikum, Mittleres Neolithikum, Oberes oder
Jung-Neolithikum und Eneolithikmm oder Kupferzeit (s. VIoLLIER, XI. Pfahlbauberichte, loc. cit., S. 11).
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niedrigung des auf etwa 416,7 (420) m liegenden mittlern Zürichseespiegels.
Die Moränen von Zürich müssen also den See ursprünglich so
hoch gestaut haben, dass er auf dem rechten Ufer bis an die Stelle
des heutigen Grossmünsters und auf der linken Seite bis zu St. Peters Hofstatt und zum Parkring reichte. Die alten Flusstore des
Moränenzuges Ulmberg-Botanischer Garten-St. Anna (heute abgetragen)-Lindenhof-Geissberg (Hohe Promenade) oder jene der folgenden etwas weiter aussen liegenden Endmoräne des Bogens Muggenbühl-Steinerner Tisch-Brauerei Hürlimann
Leonhardsplatz-Hirschengraben (Seilergraben) lagen also höher
Da die Selnaustrasse an ihrer höchsten Stelle auf 413,75 m, die Einsenkung der Sihlstrasse auf 410,24 m und die Bahnhofstrasse beim
Rennweg auf 410,94 m liegt, kamen für den Seeausfluss auch später
noch alle vier innern Moränendurchbrüche in Betracht, also in
der Richtung der heutigen Limmat, der Bahnhofstrasse, des Talackers und auch der Senkung, durch welche heute die von der
Stockerstrasse herkommende Selnaustrasse führt.
Allmählich hat sich dann die Urlimmat in die beiden Moränenketten stärker eingeschnitten und den See, der ursprünglich vielleicht bis zur zweiten, äussern Endmoräne ging, in der ersten Hälfte
der Nacheiszeit immer mehr abgesenkt. Die Untersuchung der
spätem Entwicklung der Wasserverhältnisse führt zum Schluss,
dass im innern Hügelkranz der Durchlass zwischen dem Bonzisbühl
(Katz des botanischen Gartens) und dem St. Stephansrain (St. AnnaBühl) sich am stärksten vertiefte. Die andern Urlimmatausflüsse
wurden daher trocken gelegt, und da unterhalb des Moränentores
Lindenhof-Grossmünster der Wolfbach ins Limmattal mündete, erhöhte er mit seinem Geschiebe an dieser Stelle auch noch den Talboden und füllte die alte Urlimmatrinne, so dass sich oberhalb des
Riegels eine Seebucht bilden konnte, die später, als das Wasser
wieder stieg, bis in die Gegend zwischen oberm und unterm Mühlesteg reichte, wie die Seekreidefunde erkennen lassen.
Da die neolithische Seekreide des Pfahlbaues Utoquai bis auf
407,83 m hinaufreicht, muss die Wolfbachschwelle mindestens
408,5 m, wahrscheinlich etwa 410 m erreicht haben.
Die Sihl, die am Ende der Gletscherzeit hinter der Bühlmoräne
Wiedikon durchfloss und später jedenfalls durch den Gehängeschutt des Uetlibergs in ihrem Laufe stark gehemmt wurde, durchbrach in der Folgezeit, wahrscheinlich in der feuchtwarmen atlan-
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tischen Zeit, also von etwa 6000 (?) an, in der Gegend der Allmend
den vom heutigen Friedhof Manegg herkommenden Wiedikoner
Moränenzug, griff auch die Hügelkette vom Muggenbühl bis zur
jetzigen Brauerei Hürlimann an, räumte ihre Fortsetzung weiter
unten ganz weg, fiel in das alte Gletscherbecken ausserhalb des
Moränenbogens Ulmberg-Lindenhof-Geissberg und begann dort
ihren Schuttkegel anzulegen. Hier traf sie auf das in der Zwischenzeit ziemlich stark vertiefte Bett der einzig noch vorhandenen Urlimmat zwischen dem Bonzisbühl und dem St. Stephansrain (Wasserspiegel etwa 400 m), füllte es auf, staute den See zuletzt auf
mindestens 408,4 m (Höhe der obersten neolithischen Seekreide
407,83 m) und zwang die Urlimmat, ihren Lauf in das nächsthöhere Moränentor in der Gegend der heutigen Bahnhofstrasse zu
verlegen. Zugleich begann die Sihl auch noch die äussern Teile
der den See umgrenzenden Hügelkette anzugreifen und sie zu verschmälern.
Eine weitere Folge der Auffüllung des tiefsten Urlimmatlaufes
war die, dass die Sihl zeitweise auch in den untersten Teil des Seebeckens einbrach und ein Delta anlegte, das sich mit seinen Kiesschichten in der Richtung gegen die heutige Quaibrücke (Bauschänzli, Bürkliplatz) und auch in jener gegen das Alpenquai (Tonhalle und Kongressgebäude) allmählich etwa 750 m weit in den
See erstreckte. Eine sehr grosse Ausdehnung besitzt das Delta also
nicht, ist aber später immerhin zum Träger eines wichtigen Stadtteiles geworden. Da es zweilappig ist, wäre es möglich, dass es seine
Entstehung einem zweimaligen stärkern Vorstoss der Sihl verdankt,
und es wäre nicht ausgeschlossen, dass die Sihl gelegentlich auch
zwischen Ulmberg und botanischem Garten das Seebecken erreichte.
Auf beiden Seiten des Deltas blieben unaufgefüllte Seebuchten
übrig.
Die erste Haupttätigkeit der Sihl wird mit dem Beginn des
trockenwarmen Hochneolithikums, also um 4000 (?) v. Chr. zu Ende
gegangen sein. Von etwa 2200(?)-1600 bestanden in der Gegend
des Bauschänzlis bis zur Badanstalt Bürkliplatz auf dem Sihldeltarand spätneolithische bis frühbronzezeitliche Pfahlbauten. Es ist
möglich, dass die Besiedelung wegen Seespiegelschwankungen oder
aus andern Gründen keine lückenlose war, wie auch am Utoquai,
wo die neolithischen Kulturschichten durch einen Seekreidestreifen
getrennt sind. Im Neuenburgersee (Auvernier und St. Aubin) enthalten die Kulturschichten drei Zwischenlagen von Sand und Ton,
die auf Überschwemmungen hindeuten.
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Von 1600-1000 bestanden in der Gegend von Zürich keine
Pfahlbauten; solche der jüngern Bronzezeit finden wir erst wieder
von etwa 1000-700, so auch am Alpenquai auf der zweiten Deltazunge, und zwar auch mit einen zeitweisen Unterbruch in der Besiedelung, wie die Zwischenlage von Seekreide erkennen lässt. Die
Ursache könnte auch hier ein Ansteigen des Seewassers gewesen
sein.
Als das Sihldelta entstand, verliessen die Urlimmat und die
eingebrochene Sihl zusammen den See zwischen dem St. Stephansrain (St. Anna) und der Lindenhofmoräne in der Richtung Fraumünsterplatz-Bahnhofstrasse-Jelmolihaus. In den Zeiten aber, da
auf dem Deltarand Pfahlbaudörfer angelegt wurden, dürfte die
Sihl aus der Sihlhölzligegend bereits wieder direkt talabwärts über
ihren Schuttkegel in der Richtung des heutigen Sihlfeldes geflossen
sein. Als sie später ihren Lauf von neuem nach rechts verlegte, und
in der Zeit des Überganges der trockenwarmen Bronzezeit in die
nasskalte Eisenzeit mit dem Geschiebe ihrer Hochwasser auch den
Urlimmatlauf zwischen St. Anna und Lindenhof zumachte, brachte
sie den See von neuem zum Steigen, so dass über dem Sihldelta bis
ziemlich weit hinein Seekreide entstehen konnte. Zudem wurde der
Seeausfluss gezwungen, seinen Lauf auf die andere Seite der Lindenhofmoräne, in die heutige Limmatrichtung zu verlegen. Die
abgesperrten Altwasser des zweiten Urlimmatlauf es in der Gegend der Bahnhofstrasse vermoorten, verwandelten sich in Torflöcher und konservierten so die bei der Überschwemmung ertrunkenen Eichen der Flussufer. In noch späterer Zeit wurde der Torf
durch Sand und Schlamm der Sihl zugedeckt. Über den genauern
Zeitpunkt der zweiten Flussabsperrung müsste jedenfalls auch eine
pollenanalytische Untersuchung des Torflagers im Baugebiet des
Kramhofes und des Telephongebäudes (Füsslistrasse) Auskunft
geben. Dass um 700 v. Chr. der Bronzepfahlbau infolge einer Überschwemmung plötzlich verlassen werden musste, mag mit der damaligen verstärkten Tätigkeit der Sihl zusammenhängen, die zeitweise
auch wieder in den See floss und ihn zusammen mit der Limmat zwischen Lindenhof und Grossmünstergegend verliess. Zu einer erheblichen Erweiterung des Deltas kam es aber in jener Zeit nicht mehr.
Immerhin befindet sich sowohl auf dem Tonhalle-Kongressgebäudeareal wie auf dem Baugelände der Nationalbank stellenweise über
der Seekreide Kies und Sand, und auch die Kieslage des Limmatbettes muss in jener Zeit durch die Sihl eingeschwemmt und über
der neolithischen Limmatseekreide abgelagert worden sein.
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In der Hallstattzeit (700-450) wird der sich vertiefende letzte
Limmatausfluss (Höhe der Wolfbachbarriere ursprünglich wahrscheinlich etwa 410 m) eine neue allmähliche Absenkung des Sees
herbeigeführt haben, während die wilde, ihren Lauf immer wieder
verändernde Sihl weiter die Moränen in der Gegend von Zürich angriff. Zeitweise floss sie gegen den vorgelagerten Teil der Lindenhofmoräne, den Sihlbühl, erzeugte ein Steilufer, den spätem Beatenrain, und erreichte zuletzt mit ihrem gröbsten Geschiebe auch
noch die neue Limmatrinne, schob ihr Gerölle bis zur heutigen
Insel Papierwerd vor, staute dadurch den See neuerdings etwas
und drängte die Limmat gegen das jenseitige Ufer. Die vereinigten
Fluten der Limmat und der Sihl griffen auch die rechte Talseite so stark an, dass sie die obern Teile des vom Hirschengraben-Seilergraben herkommenden Moränenzuges völlig wegräumten
und oberhalb des Drahtschmidlis am Flussufer die Molasse entblössten. Das Sihlgeschiebe verhinderte auch eine weitere stärkere
Vertiefung des Limmatbettes, so dass sich die Seehöhe jener Zeit
mit nur vorübergehenden Schwankungen bis in die heutige Zeit
erhalten hat.
Urgeschichtliche Funde in der Limmat deuten darauf hin, dass
in der zweiten Eisenzeit oder La Tène-Zeit der keltischen Helvetier
(etwa 450-58 v. Chr.) ein Flussübergang in der Gegend der Rathausbrücke bestand, und die Funde beim Bau des Wasserwerkkanals unterhalb des Drahtschmidlis zeigen, dass die Sihl in dieser
Zeit eine helvetische Ansiedlung zerstörte. Sie lag vielleicht auf
dem nördlich vorspringenden Teil der Lindenhofmoräne, dem Sihlbühl, wahrscheinlicher aber auf einer andern etwas weiter unten
sich befindenden rechtsufrigen Moräne. Die Vernichtung einer
helvetischen Münzstätte auf dem Sihldelta in der Gegend der alten
Börse lässt den Schluss zu, dass damals sicher auch plötzlich ein
neuer Durchbruch der Sihl gegen den See stattfand.
Die Tiefbohrungen im Limmatbett zeigen uns, dass die tief ern Teile des Moränenzuges Hirschengraben-Seilergraben noch
vorhanden sind und sich talabwärts erstrecken. Da sie beim Hardhof nicht mehr nachgewiesen wurden, ist anzunehmen, dass dieser
zweite Moränenbogen in der Gegend der Hardstrasse das Limmattal durchquerte, nachher wieder aufwärts ging und weiter oben bei
der jetzigen Brauerei Hürlimann den Anschluss an die noch vorhandenen Reste der zweiten linken Seitenmoräne fand. In der Gegend des Sihlfeldes ist von dieser Moräne oberflächlich nichts
mehr zu erkennen; Sihl und Limmat haben sie völlig abgetragen.
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Mit den in der Tiefe noch anzunehmenden Moränenresten mag aber
die stark erhöhte Grundwasserhärte jener Gegend zusammenhängen.
Wie oft die Sihl im Gang der letzten Jahrtausende ihren Lauf
veränderte und zwischen Sihlfeld und Zürichsee hin- und herpendelte, lässt sich nicht feststellen. Doch dürfen wir vermuten, dass
es mehrfach geschehen ist, bis die Sihl in ihr heutiges, wohl dauerhaftes Bett gebannt wurde. Ihre Haupttätigkeit entfaltete sie jedenfalls zwischen 6000(?) und 4000(?) einerseits, und zwischen 700
v. Chr. und Christi Geburt anderseits, also im feuchtwarmen Frühneolithikum und in der nasskalten Eisenzeit. Doch zeigt die relative
Kleinheit des Deltas, dass die ganze Sihl kaum sehr lange Zeit
andauernd in den See floss.
Die letzt&-. überschwemmende und am Fuss der Lindenhofmoräne erodierende Tätigkeit der Sihl scheint in die Zeit der Helvetier in vorrömischer Zeit zu fallen. Nachher fanden möglicherweise nur noch gelegentliche Überflutungen mit Ablagerung von
Flurschlamm statt. Es scheint also in geschichtlicher Zeit die wilde
Sihlarbeit allmählich immer mehr zurückgegangen zu sein, wenn
auch der Bergfluss in bedrohlicher Nähe der Ansiedelung um den
Lindenhof blieb.
Wenn man sich fragt, warum die Sihltätigkeit im Gebiete der
heutigen Stadt Zürich, so wie sie allmählich kam und stärker wurde,
auch wieder zurückging und abflaute, so drängt sich die folgende
Erklärung auf. Vor allem wird man den Wechsel zwischen kontinentalem und ozeanischem Klima in Betracht ziehen müssen. Weiter wird die Sihl zuletzt, als sie ihre alten Schotterebenen oberhalb
von Zürich abgetragen hatte, nicht mehr so viel Geschiebe geführt
haben wie früher. Andererseits musste die Auffüllung des Sees,
seine Stauung und die Verlängerung des Sihldeltas eine allmähliche
Verminderung des schon an sich nicht sehr grossen Gefälles in der
Seerichtung zur Folge haben. Und viertens wird das Rückwärtseinschneiden der Limmat und der Sihl immer stärker zur Wirkung
gekommen sein. Möglicherweise haben auch abwehrende Massnahmen der Menschen etwas beigetragen.
Dass die Sihl in prähistorischer Zeit die Limmat staute und
von unten eindringend, im See ein Delta anlegte, ist nicht ein vereinzelter Fall eigenartiger Flusstätigkeit. In noch viel stärkeren
Masse hat die Kander bei Thun nach dem Durchbruch durch die
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Moränen den untersten Teil des Thunersees aufgefüllt 133 ), und es
kann die Frage aufgeworfen werden, ob analoge Veränderungen
nicht auch noch bei andern Schweizer Seen festgestellt werden
könnten134). Einer Prüfung wert wäre auch die Frage, wie stark
die aus dem Jura herunterkommende Schüss bei Biel den alten
Seeauslauf, die Zihl, und damit Bielersee und Neuenburgersee
gestaut hat. Gerade in Hinsicht auf die in jenem Fluss- und Seegebiet zahlreich vorhandenen Pfahlbauten wäre eine derartige Untersuchung nicht ohne Bedeutung. Dabei könnte auch die Lage 'der
Seekreide und anderer Sedimente mitüberprüft werden.
Meinem Freunde ERNST WETTSTEIN möchte ich für die Durchsicht des
Manuskriptes und das Mitlesen der Korrekturen auch an dieser Stelle herzlich
danken. Aber ebenso bin ich noch vielen andern Herren zu grossem Dank verpflichtet: Dr. J. HUG und Dr. D. MOLL IER für ihre Angaben in den Volkshochschulkursen, Ob.-Ing. H. BERTSCHl für die überlassung zahlreicher Profile und für
verschiedene Auskünfte, aus dem gleichen Grunde den Architekten GEBR.
PFISTER. Allen diesen Herren bin ich für ihr wiederholtes liebenswürdiges Entgegenkommen sehr verbunden. Mehrere Angaben verdanke ich den Herren
Dr. P. WALTHER, Ing. J. BOLLIGER und Ing. E. RATHGER. Dank gebührt auch
Herrn H. VON ORELLI, Rektor des freien Gymnasiums, der mir die Druckstöcke
zu den drei Tafeln aus der Arbeit von a. Rektor Dr. B. BEGK «Zeugen der Eiszeit» zur Verfügung stellte, und dem Verleger der Arbeit «Zur Geographie der
Stadt Zürich» von Dr. P. WALTHER, Grell Füssli, weiter Herrn Dr. A. MANTEL,
dem Autor der «Geschichte der Zürcher Stadtbefestigung», und dem Vorstand
der Feuerwerkergesellschaft für die Überlassung der beiden Tafeln, und
ebenso dein Verlag der Zeitschrift «Wasser und Energiewirtschaft» für die Erlaubnis zur Verwendung eines Klischees aus der Abhandlung von Ob.-Ing.
H. BERTSCHI «Die AbflIssregulierung des Zürichsees». Und zum Schluss möchte
ich die Freundlichkeit hervorheben, mit der mir Herr Dr. ARMIN voN Moos
nach Beendigung der vorliegenden Arbeit die Ergebnisse der neuesten Untersuchung, der Sondierungen auf deln Bauplatz des Kongressgebäudes (Tonhalle)
mitgeteilt hat, so dass es möglich wurde, auch noch diese letzten Resultate zu
verwerten.
133)Siehe ALS. HEIM, Geologie der Schweiz, I. Bd. 1916, S. 397.
134)Siehe ALB. HEIM, loc. cit., S. 396: Delta von Nebenflüssen.

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 83, 1938.

14

Rekonstruktion
der Urlandschaft
der Stadt Züric.
Legende:
1.Kleiner Hafner
2. Grosser Hafner
3. Katze
4. St. Anna

5. Lindenhof
6. Papierwerd
7.HohePromenade
8. Hottingerboden
9. Hochschulterrasse
10.Wolfbach
11.Mühlebach
12.Weinbergbach
13.Waltersbach
14.Zürichsee
15.Moränenriegel

P.N. 376,86 m

Aus WALTHER, P.:
Zur Geographie
der Stadt Zürich.
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Tafel H.

Nach MANTEL, Abb. 3: Fortifikationsprojekt von JoH. ARDÜSER (1638?).

Nach MANTEL, Abb. 4: Fortifikationsprojekt von DESSERRES (1638).
Aus MANTEL, A.: Geschichte der Zürcher Stadtbefestigung (Erster Teil).
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Tafel III.
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A
Nach BECK: Oetenbachmoräne. Schrägschnitt gegen SE. Wechsel von Kies und
Sand in horizontaler und geneigter Lagerung. Die Stelle * ist die gleiche wie
auf der Tafel XX. a = zerriebener Molassesandstein; b = mergeliger Sand;
c = Kies; d = Sand und Kies, schwach geschichtet.
Aus BECK, B.: Zeugen der Eiszeit (Taf. XIX).
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Tafel IV.
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Nach B. BECIi.: Oetenbachmoräne. Schrägschnitt gegen SE. Deltastruktur im
Übergangskegel. In einem von Lehm a und Sand b untertieften randlichen Stausee s-s1 lagerten sich vorn abschmelzenden Eisrand mit Böschungswinkel 43°
Kiesschichten c ab. Dieselben wurden s-s 2 diskordant mit Neigung 15° überlagert durch die Schwemmprodukte des Schmelzwassers; Molasselehm und
Sand b und Kies f, je nach der Stärke der Strömung. Fluvioglazialer Elnfluss
unverkeunbar. d = Sand mit Lehmschmitzen.
Aus BECK, B.: Zeugen der Eiszelt (Taf. XX).
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Tafel V.

Nach BECK: Reiches Wurzelwerk in durchlässiger Grundmoräne des Muraltengutes.
a = Kies; b Sand; c = Verwitterungsschicht mit Humusbildung.
Nach HUBER: Sihlgeschiebe mit Kies, Sand und Lehm.
Zuoberst Humusschicht (siehe Seite 163).
Aus BECK, B.: Zeugen der Eiszeit (Taf. XVI).

