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Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung und Ergänzung der Veröffentlichung des Autors «Der Schuttkegel der Sihl im Gebiete der Stadt Zürich und
das prähistorische Delta im See» in der Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, Jahrgang 83, 1938, Seite 131 bis 209. Die neue Untersuchung wurde angeregt durch die Ausführung des Beschlusses der kantonalen
Behörden und des zürcherischen Volkes, auf dem Moränenhügel Freudenberg
in der Enge eine neue Kantonsschule zu bauen. Auch die nun abschliessende
Schilderung städtischen Geländes ist nicht nur für Fachleute bestimmt, sondern
allgemein für eine Leserschaft, die für naturwissenschaftliche Probleme ein verstärktes Interesse hat. Um das Verständnis des Dargestellten zu erleichtern,
wurden viele Angaben mit Erklärungen versehen, auf einfache Weise wiedergegeben, durch Anmerkungen im Anhang und durch Abbildungen unterstützt.
Dadurch, dass die neue Studie eine grössere Reihe von Einzelheiten erwähnt
und zugleich auf ältere Arbeiten zurückgreift, wurde sie ferner zu einem Dokumentarbericht, der bei einer kommenden Generation ebenfalls ein Verständnis
für die Gletscherzeit im Gebiet von Zürich anbahnen möchte.
Wieder wies der Verfasser, wie 1938, auf die wissenschaftlichen Leistungen
von ARNOLD ESCHER VON DER LINTH, ALEXANDER WETTSTEIN und B. BECK, diese
Letztem Schüler von ALBERT HEIM, hin und erinnert damit an ihre grossen Verdienste um die Entwicklung der Moränengeologie von Zürich, die in einer hastig
vorwärtsstrebenden Zeit nur zu leicht vergessen werden. Mit seinem Bericht
und den photographischen Bildern auf zahlreichen schönen Tafeln im kleinen
Werk «Zeugen der Eiszeit» (Verlag Beer & Cie., 1915) ermöglichte B. BECK, damals Rektor des Freien Gymnasiums, eine Beurteilung der zürcherischen
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Moränenlehre um 1911, des Jahres, in dem an den Hochschulen Prof. H. SCHARDT
auf den unvergesslichen Prof. ALBERT HEIM 1 folgte.
Der Naturforschenden Gesellschaft und dem Redaktor ihrer Vierteljahrsschrift, P.D. Dr. EUGEN A. THOMAS, will der Autor für die Unterstützung seiner
Arbeit durch ihre Veröffentlichung auch hier bestens danken. Aber auch den
Inhabe rn schöner Photographien und von Druckstöcken, die ihm für die Einfügung von Abbildungen freundlich überlassen wurden, wie Herrn M. WEISS
von der Kantonalen Baudirektion und dem Rektorat des Freien Gymnasiums,
gebührt aufrichtiger Dank, ferner allen jenen andern, die auf irgendeine Weise
dem Verfasser entgegenkamen. So hat auch das Rektorat des neuen Gymnasiums Freudenberg, das ihm die Ergebnisse der «Bodenuntersuchungen» durch
die Eidgenössische Versuchsanstalt für Wasser- und Erdbau (die VAWE) zur
Verfügung stellte, das Unternehmen des Schreibenden stark erleichtert.
Eine erste Bearbeitung des Themas wurde Ende 1959 mit Matrizen vervielfältigt und dann dieses Manuskript im Jahre 1960 für die Vierteljahrsschrift
nochmals durchgesehen und durch eine Reihe von Abbildungen ergänzt. Diese
zweite Fassung enthält daher neben anderem Neuen auch noch das wichtige Ergebnis der Tiefsondierung auf dem grossen Bauplatz «Zur Palme», Bleicherweg 31, die zur Feststellung einer mächtigen siltigen Grundmoräne unter dem
Sihldelta führte. Das Zahlenmaterial der Bohrung wurde von der AG Heinr.
Hatt-Haller für die vorliegende Abhandlung in verdankenswerter Weise zur
Verfügung gestellt. Mit der Aushebung der Grube erfolgte dann Mitte Juli 1960
vom Niveau 403,5 m an die Beobachtung eines in die Engemer Seebucht abgelagerten Schrägdeltas unter dem wenig geneigten Flachdelta als Decke, also 5 m
unter der dortigen Geländeebene 408,45 m. Dieses Vorkommnis und seine grosse
Bedeutung konnte Mitte August gerade noch am Schluss des Manuskriptes erwähnt werden.
Dem Verfasser ist es eine angenehme Pflicht, für mehrere wertvolle Auskünfte auch verschiedenen Angestellten der am Neubau «Zur Palme» beteiligten Hoch- und Tiefbaufirmen bestens zu danken, so von der AG Heinr. HattHaller, von Robert Henauer und J. Lee und von der AG Locher & Cie., alle in
Zürich. Die sorgfältigen photographischen Aufnahmen einzelner Teile der Baugrube stammen von der AG W. Koch, Zürich.
Für den Verfasser ist die Studie ein Beitrag zur Eröffnung der Kantonsschule
Freudenberg.
Zürich, im August 1960.

I. Der Freudenberg als Standort der neuen Kantonsschule

a) Der Endmoränenbogen in der Stadt Zürich
Die neue Mittelschule Zürich-Enge, umfassend die zurzeit für das Realgymnasium und die Handelsabteilung bestimmten beiden Hauptgebäude und den
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sie auf der Südost- und Nordwestseite verbindenden niedrigern Trakt der Räume
für die Naturwissenschaften und die Geographie, ergänzt durch den Vorbau
mit den Turnhallen und die etwas abseits stehende Aula, erhebt sich auf der
ausgedehnten Gletscherschutthöhe Freudenberg. Der Hügel gehört zum stadtzürcherischen Endmoränenhalbkreis, der als Ablagerung des Linthgletschers
gegen den Schluss der letzten Vereisung des Landes, des Würmglazials, das für
den Zeitabschnitt zwischen den Jahren von etwa 100 000 und 10 000 v. Chr. angenommen wird, entstand.
Siehe die Abb.5 «Moränen, Gewässer und Sihldelta auf dem Gebiete der Stadt Zürich.,
auf S. 147 der im Vorwort erwähnten Arbeit des Verfassers von 1938, und die <Rekonstruktion
der Urlandschaft. in P. WALTHER, Zur Geographie der Stadt Zürich, Verlag Orell Füssli,
Zürich 1927, als Tafel I ebenfalls in der Studie von 1938 enthalten.

Dieser Überrest aus der Eiszeit zieht sich nördlich des Sees von der Kirche
Enge mit dem Bürgli über den Freudenberg, den Ulmberg und die Katz im
Botanischen Garten zum ehemaligen Standort der Kapelle St. Anna auf dem
St. Stephansrain beim Freien Gymnasium, jetzt völlig abgetragen, und den
Lindenhof gegen das Bett der Limmat in der Gegend der Rathausbrücke und
führt von dort zum breiten Rücken, der sich rechts des Flusses von der RosenBrunngasse im Niederdorf über die Stüssihofstatt und die Spiegelgasse in der
Richtung der Obern Zäune gegen die Winkelwiese erstreckt. Dieser Moränenzug hat jenseits des Rämistrassendurchbruches seine Fortsetzung in der Hohen
Promenade.2
An diesen Bogen schliessen sich dann die beiden Seitenmoränenketten an,
von denen die westliche Hügelfolge vom Bürgli über Gabler, Stock, Asp, Haumesser und Mutschellen bis zur Einsenkung mit der Albisstrasse in Wollishofen
sich gut beobachten lässt, im Gelände um die Wollishofer Kirche sich von
neuem kräftig entwickelt, allmählich als Hangauflage auf dem Zimmerbergausläufer nach Süden geht und oberhalb Thalwil stark in Erscheinung tritt. Auf
der östlichen Seite des Sees folgt auf die Hohe Promenade der Hohbühl, dann
der Kreuzbühl. In der Gegend der Kirche der Christlichen Wissenschaft beim
Kreuzplatz sinkt die Moräne ab und wurde mit ihrem Südende teilweise abgetragen. - Auch nachher fehlt sie, wird aber im Gebiet der Neumünsterallee
wieder deutlich sichtbar und bildet dann den Hügel, auf dem die Neumünsterkirche steht. Dann führt sie jenseits des Hornbachtobels zur Engelburg und zum
Kartausschulhaus, kreuzt den Nebelbach oberhalb der Zollikerstrasse, erreicht
die Höhe, auf der die Anstalt für epileptische Kranke errichtet wurde und setzt
sich weiter über Zollikon ebenfalls seeaufwärts fort.
b) Vorgeschichte der neuen Schulhausbauten
1. Das Bauprojekt

Der Hügel Freudenberg mit der Bodmerschen Villa im Park zog die Aufmerksamkeit weiterer Kreise stärker auf sich, als der kantonale Regierungsrat
ihn als Standort der neuen Kantonsschule in Aussicht nahm. Seine genauere
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Lage und Form ergibt sich aus dem Übersichtsplan des Vermessungsamtes der
Stadt Zürich 1: 2500 mit den 2-m-Höhenkurven.
Die an Stelle des Landhauses Bodmer und seiner Umgebung vorgesehenen
Bauten wurden vor der kantonalen Abstimmung vom 4. März 1956 über das
Projekt nach den Plänen des Architekturbüros J. Schader, Zürich, im beleuchtenden Bericht des Regierungsrates zum Beschluss des Kantonsrates, auf dem
Freudenbergareal eine neue Mittelschule zu errichten, in Abbildungen wiedergegeben. Sie sind in der vorliegenden Veröffentlichung durch zwei vom Photographen M. Weiss der Kantonalen Baudirektion aufgenommene neue Bilder
ersetzt worden (Abb. 1 und 2) .

2. Die Bodenprüfung durch die Firma Brunner & Co., Zürich 2

Der Aufbau der Moräne Freudenberg wurde erstmals etwas näher bekannt,
als die zweite Abteilung der Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau, der
VAWE an der Eidgenössischen Technischen HoChschule, zuhanden des kantonalzürcherischen Hochbauamtes, ausgehend von den Ergebnissen der teilweisen
Aushebung der Baugruben, dreier Sondierbohrungen, der Belastungsproben,
Rammsondierungen und anderer Prüfungen am 31. Januar 1957 die «Bodenuntersuchungen» veröffentlichte.
Siehe den Situationsplan, Abb. 3. Skizze des Autors, entworfen als Verkleinerung und
Verelnfachung des Planes S 1 : 500 in der genannten Veröffentlichung der VAWE. Wichtig

Abb. 1 Kantonsschule Freudenberg von SSO. (Photoaufnahme von M. Weiss, Kantonale
Baudirektion; Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich.)
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Abb. 2 Kantonsschule Freudenberg von SO. Im Vordergrund die 416,7-m-Seehöhenkurve
nach AUGUST AEPPLI, 1894, gestrichelt. (Photoaufnahme von M. Weiss, Kantonale Baudirektion; Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich.)

wegen des Höhenkurvenverlauf es und der Prüfung des Untergrundes im Trakt für den naturwissenschaftlichen Unterricht und die Geographie.

Die Anfangsresultate der beginnenden Geländeuntersuchung waren im Gebiet des vorgesehenen Naturwissenschaftsgebäudes schon vor der Aushebung
der ersten Baugrube gewonnen und im geologischen Gutachten der Tiefbohrabteilung Brunner & Co. vom 14. Oktober wiedergegeben worden. 3 Die Beobachtungen hatten als Ausgangsort die alte unveränderte Geländefläche, deren
Höhenlage sich aus dem städtischen Übersichtsplan ergab. Das erste Bohrloch
(T1 im Situationsplan, über dem Ort der spätern Rammsondierungen RS 2 und
RS 3, und auch der Sondierbohrung SB 6 im Grunde der nachher ausgehobenen
Baugrube des Naturwissenschaftstraktes) befand sich 12,5 m südöstlich der
rechten Ecke des geplanten Handelsschulgebäudes und ging von 423,95 m aus
in die Tiefe. Das zweite Bohrloch (T2, über RS und SB 15) begann auf 422,35 m
Höhe und lag 15,0 m vor der auch bereits festgelegten linken Gebäudeecke des
Realgymnasiums.
Die Bohrungen erreichten eine Tiefe von 15 m, und folgende Materialien
wurden von oben nach unten festgestellt:
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a) Bei T1, von Brunner als B 6 bezeichnet, mit der alten Oberfläche 0,00 = 423,95 m, oder neu
424,2 m nach Weissmann
0,2 m Humus
0,3 m Auffüllungsmaterial
0,6 m Kies, Sand, Steine bis 25 mm, mit Humus
4,2 m magerer, kiesiger Lehm
5,3 m (1. Summe)
4,0 m Lehm
0,5 m Lehm, Kies, Steine bis 30 mm
1,9 m Kies, Steine, mit wenig Lehm
0,5 m grober Sand mit Lehm
0,6 m lehmiger Sand
1,8 m Kies und Sand, mit Lehm vermischt, hart
9,3 m (2. Summe; ihre Angaben sind vergleichbar mit den Ergebnissen der Bohrung von
Hatt-Haller; siehe unten.
0,4 m ohne genauere Angabe
15,0 m (Gesamtsumme)
15') Bei T2 nach Brunner B 15, mit der alten Oberfläche 0,00 = 422,35 m
0,9 m Humus
0,9 m Auffüllmaterial
0,5 m Auffüllung
0,8 m Humus mit Sand
1,0 m Lehm, Sand, Steine bis 30 mm
1,0 m gelber Sand, Sand, Steine
1,0 m gelber Lehm, Sand, Steine bis 10 mm
1,5 m gelber Sand, Sand, Steine bis 30 mm
0,8 m gelber Sand, Sand, Moräne
0,6 m Moräne
0,85 m Lehm, Kies, Steine bis 70 mm
1,0 m Lehm, Kies, Steine, Moräne
1,0 m Moräne
0,25 m Kies, Steine bis 30 mm, hart
0,5 m Moräne
0,5 m Kies, Sand
1,0 m Lehm, Steine bis 70 mm
0,2 m Lehm, Feinsand, Steine
0,2 m Moräne, hart
0,5 m ohne genauere Angabe
15,00 m (Gesamtsumme)

Die Bohrungen ergaben also bereits einen starken Wechsel im Bodenaufbau.

3. Angaben der Versuchsanstalt für Wasserbau und Erdbau (VAWE der ETH)
Siehe Abb. 4, Photographie der Südwest-Grubenwand.

Als die Baugrube für das Naturwissenschaftsgebäude ausgehoben wurde,
zeigten nach der Mitteilung der VAWE ihre Wände, deren Aussehen auch photographisch festgehalten wurde, ebenfalls eine stark wechselnde Zusammensetzung. Nach dem die Bilder begleitenden Text waren in der südöstlichen Bau-
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grubenwand unter einer künstlichen Materialaufschüttung geschichtete Lehmbis Feinsandlagen feststellbar, die nach Westen in geschichtete Sande und Kiese
übergingen. Auf sie folgte in der Südwestwand sandige, lehmige, teilweise geschichtete Moräne, bedeckt durch ungeschichtete lehmige Gletscherablagerung
mit Blöcken und Geschieben. Die hohe Nordwestwand der Grube enthielt unter
einer Aufschüttung kiesige Moräne, weiter unten eine Kieslage mit Wasseraustritt, nachher lehmiges Material mit einem grossen Block. Darnach bestand die
Haupttextur dieser Gletscherschuttstelle «in einem starken und raschen Wechsel der verschiedenen Ablagerungen». Sie ist
«zum grossen Teil unregelmässig geschichtet und weist oft eine Deltastruktur mit starker
Schichtneigung auf. Oft sind Linsen von lehmigem, ungeschichtetem Material vorhanden;
grosse Kiesablagerungen, die rasch wieder auskeilen, sind ebenfalls anzutreffen.» ... «Grosse
Schwierigkeiten können dann erwartet werden, wenn wasserführende Kies- oder Schlammsandschichten angeschnitten werden oder wenn solche im Grundwasser vorliegen, wie dies
im Teil des Naturwissenschaftstraktes der neuen Kantonsschule der Fall ist. Die Wallmoräne
bietet infolge ihrer Inhomogenität, ihrer unregelmässigen Schichtung und ihres Grundwassers
im grossen ganzen einen tragfähigen, jedoch im einzelnen schwierigen Baugrund..`'

Abb. 4 Südwestwand der Baugrube zum Gebäudetrakt für die Naturwissenschaften und die
Geographie. Photo 4 im Bericht der VAWE, «Bodenuntersuchungen., 1957.
a) Lehmige, ungeschichtete Moräne mit Blöcken und Geschiebe.
b) Sandige, lehmige, zum Teil geschichtete Moräne.
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4. Ergebnis der Bohrung durch die AG Heinrich Hatt-Haller, Zürich 1

In der Baugrube für den naturwissenschaftlichen Trakt hat die genannte
Firma, von der Grubenbodenfläche 418,68 m ausgehend, eine neue Bohrung
ausgeführt. Das geologische Profil vom 29. November 1955 findet sich ebenfalls
im VAWE-Bericht. 5 Darnach begann das Bohrloch in der Grube auf der Achse 3
beim Rammsondenort 9 (RS 9), 9 m südlich der rechten Ecke des Handelsschulhauses, also nicht weit von T1 der Firma Brunner & Co.
Ergebnisse dieser dritten Bohrung T3 (0,00 = 418,68 m)

4,00 m lehmiger Sand, gelbbraun, mit einzelnen Steinen, weich, erdfeucht bis plastisch
3,50 m lehmiger Sand, gelbbraun, hartgelagert, trocken bis erdfeucht
1,00 m lehmiger Sand, gelb-braun-grau, plastisch
0,75 m lehmiger Sand, grau, mit einzelnen Steinen bis 30 mm, kompakte Lagerung, feucht
9,25 m Bohrlochtiefe

Wie bereits erwähnt, sind die Ergebnisse dieser 9,25-m-Bohrung vergleichbar
mit jenen der vorher hervorgehobenen untern 9,3 m der ersten Sondierung von
Brunner & Co., denn jetzt lag für Hatt-Haller der Ausgangspunkt etwa 5,5 m
tiefer als der ehemalige Geländeboden mit seiner Höhenlage 424,2 m, wie sie
vom Weissmannschen Vermessungsbüro für diese Stelle früher festgestellt
worden war. (Brunner & Co. nannten als Ausgangslage noch 423,95 m.) Die
Ergebnisse der beiden Firmen sind zwar einander ähnlich, aber nicht gleich,
was den starken Materialwechsel im Untergrund auch auf kurze seitliche
Distanz zeigt.
5. Weitere Untersuchungen der VAWE

Im Bericht der VAWE ist ferner angegeben, in der genannten Baugrube befinde sich die von Brunner & Co. erreichte tiefer liegende festere Moränenoberfläche an der Stelle, die zwischen den später eingeschlagenen Pfählen 3 (J bei
RS 3) und 4 (K, RS 4) bei 418,0 m liegt, nach der Ansicht des Ingenieurbüros
H. Eichenberger sei sie aber an jenem Ort bei 414,50 m a und zwischen den
Pfählen 1 (H, RS 10) und 2 (J, RS 11) bei 416 m. 7 Diese Annahmen, die nicht
bestätigt werden konnten, lassen erkennen, wie die Versuche, an jenen Orten
eine sicher tragende Moränengrenze festzustellen, zu unhaltbaren Resultaten
führten.
Die grosse Wichtigkeit der Zusammensetzung der tiefen Schichten und damit
der von ihr abhängigen Bodenfestigkeit in dieser Baugrube bedingte denn auch
noch besondere Belastungsproben und die Prüfung des Untergrundes mit der
Rammsonde der VAWE.
Diese Belastungsproben wurden an sich im ganzen Gebiet der Kantonsschule Freudenberg
mit einer Lastplatte nach der Anordnung der VAWE zur Feststellung des Setzungsgrades der
belasteten Bodenmaterialien ausgeführt (B 1 bis B 16 des Situationsplanes). Der Plattenquerschnitt von 1000 cm 2 wurde sozusagen ausnahmslos einem Druck bis zu 6 kg/cm 2 ausgesetzt
und nur einmal mit 14 kg/cm2 belastet. Auf diese Weise liess sich die unterschiedliche Setzungsempfindlichkeit in den verschiedenen Zonen sichtbar machen und damit eine Beurteilung der Tragfähigkelt des Bodens ermöglichen . 8 Die Rammsondierungen erfolgten mit der
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leichten Rammsonde der VAWE. Das Gewicht des auf den Probepfahl fallengelassenen «Bärs>,
betrug 30 kg, die Fallhöhe war 20 cm, die Fläche der Sondenspitze 10 cm 2 . Als Mass diente
der zunehmende Spitzenwiderstand, und die so erhaltenen verschiedenen Rammtiefen
schwankten zwischen 4 und 7 m.9

Dass der Beurteilung des südlichen Moränenabhanges grosse Schwierigkeiten
entgegenstehen, ergab sich vor allem beim Versenken dieses Versuchspfahles.
Denn erst in ganz verschiedener Tiefe zeigten sich bei der Sonde gleiche
Spitzenwiderstände. Um diese Gleichheit bei einer bestimmten Belastung des
Pfahls zu erreichen, musste er am Ort RS 2 nur 2 m eingetrieben werden, bei
RS 3 aber 8,0 m und bei RS 4 wieder weniger, nur 2,4 m. Bei RS 3 geht also
weicheres Material am tiefsten hinunter. Der Sondenort RS 2 liegt 9 m südöstlich der Rechtsecke des Handelsschulgebäudes, jener von RS 3 6 m östlich von
RS 2 und bei RS 4 noch 4 m östlich von RS 3. Die Sondierergebnisse führten
zum Entschluss, in dieser Baugrube zur Festigung des Untergrundes und als
Stütze des Fundamentbodens zahlreiche Tragpfähle zu versenken. Sie wurden
10,5 m unter die Baugrubenfläche, also bis etwa 16 m unter den ehemaligen
Geländeboden niedergebracht. Ob eine in der Tiefe liegende feste Moräne erreicht wurde, liess sich nicht feststellen.
6. Erklärung der Moränenuntersuchungsergebnisse
Dass an der genannten Stelle des Freudenberg-Südosthanges das nichtfeste
Material so tief hinuntergeht, hängt möglicherweise damit zusammen, dass, wie
die im Park sich nach Westen stark ausbiegende Höhenkurve 416,7 m (nach
AUG. AEPPLI der Seeoberfläche am Ende der Eiszeit entsprechend, im Vordergrund der zweiten Freudenbergphotographie durch eine gestrichelte Linie angedeutet), auch alle höher liegenden 0,5-m-Kurven nach WEISSMANN bogenförmig gegen die Stellen von RS 1 und RS 13 laufen. Schon die Moränenverbindungslinie, auf der die Höhen Bürgli, Felsenkellerweg, Geländegabel zwischen
Beder- und Steinentischstrasse, Freudenberg und Ulmberg aufeinanderfolgen,
zeigt beim Punkt 433,3 m des Freudenbergareals eine auffallende Ausbiegung
nach Westen. Aus allen diesen Tatsachen können wir den Schluss ziehen, es
habe zwischen den beiden Teilen der Freudenbergmoräne, auf denen die Gebäude der Handelsschule und des Realgymnasiums nachher zu stehen kamen,
im festem Material eine Einbuchtung bestanden, welche dann mit weicherm
Gletscherschutt ausgefüllt wurde. Der die beiden Häuser verbindende Trakt
der naturwissenschaftlichen und geographischen Räume wurde nun zufällig,
als der Untergrund bis auf 15 m Tiefe noch nicht bekannt war, gerade über dieser
schwächern Stelle vorgesehen, hinter der erst die Grenzfläche der eigentlichen,
festern Wallmoräne liegt, sofern ein solcher deutlicher Übergang überhaupt
vorhanden ist, und dann ziemlich rasch nach Südosten absinkt.
Erst nordwestlich dieser Einbuchtung steigt die besser zusammengesetzte
Moräne so weit an die Oberfläche, dass sie als guter Baugrund für die Standfläche der Handelsschule und eines grossen Teils des Realgymnasiums benützt
werden konnte. Bei letzterm erfolgte unter seiner Ostflanke wegen des im Park
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um die ehemalige Villa herum deutlich abgrenzbaren Aufschüttungsmaterials
die Fundamentierung des Hauses erst unter dieser künstlichen Ablagerung,
und ebenso wurden die Turnhallen, auf deren Bauplatz stellenweise eine starke
Lehmschicht vorhanden war, auf die dort auch mehrere Meter tiefer liegende
gute Moräne gesetzt.
Es soll hier noch ergänzend vermerkt werden, dass in der Fortsetzung der
Freudenbergmoräne gegen Süden nach J. HUG die nasse schlammige oberste
Bodenschicht beim Bau der Bürglistrasse, die von der Bederstrasse zur Kirche
Enge hinaufführt, auch Schwierigkeiten verursachte. Der angeschnittene und
verbreiterte Moränenhang wollte nicht mehr halten, begann sich zu setzen, zu
rutschen und kam längere Zeit nicht zur Ruhe. Weichere obere auf festern
untern Moränenschichten zeigten sich nach dem Genannten auch beim Bau des
Wollishofener Eisenbahntunnels.
7. Obermoräne im Freudenbergpark und Grundmoränen im engern Stadtgebiet

Der VAWE-Bericht erwähnt weiter, die den Baugrund liefernde Freudenbergmoräne sei ein typisches Beispiel einer W a 11 m o r ä n e oder Ober -

moräne.

«Sie weist dementsprechend eine besondere innere Struktur und eine eigene petrographische Zusammensetzung auf. Ihre Zusammensetzung zeigt ein unregelmässiges Bild: Meistens
überwiegt das Sand-Kies-Material mit grossem Anteil von Feinmaterial; im Areal der Turnhalle sind noch gröbere Blöcke und Geschiebe anzutreffen. Alle diese Gletscherablagerungen
sind granulometrisch (also was die Vereinigung ihrer Bestandteile, ihre Grösse und Form
betrifft; R. H.) sehr unregelmässig aufgebaut. Dle Blöcke sind dabei kantengerundet und die
Gerölle zeigen geschliffene Oberfläche..Y0
«Mit zunehmender Tiefe geht die Wallmoräne im engern Stadtgebiet (mit einer Übergangszone) in eine lehmige, blockige, undurchlässige typische Grundmoräne über. Die letztere
kann öfters durch kompakte, deutlich geschichtete Lehmablagerungen ersetzt sein, wie zum
Beispiel bei der Brunaubrücke festgestellt werden konnte. Diese Grundmoräne liegt auf
Molasse, wobei sich auch Kiesschichten einschalten können.. ... «Die Unterlage der Wallmoräne ist im engern Stadtgebiet noch nicht genau untersucht worden..... «Im Gebiet des
Freudenberges ist unseres Wissens die typische Grundmoräne noch nie durch Bohrungen
angetroffen worden..11

Eingefügt soll hier noch werden, was J. HUG als geologischer Experte bei der
Vorbereitung und beim Bau des neuen Eisenbahntunnels unter dem angrenzenden Ulmberg beobachtete und in seinen Volkshochschulvorlesungen zu erklären
versuchte. In der Richtung der zukünftigen Tunnelachse wurde mit vier Sondierbohrungen, zwei am Süd- und zwei am Nordabhang des Hügels, sein Untergrund geprüft. Auf der Südseite war auch in der Tiefe nur Moränenmaterial
feststellbar, während innerhalb des spätern nördlichen Tunneleinganges als Einlage Kiesschichten angetroffen wurden, und zwar nach HUG zwei von den Sihlablagerungen gegen Süden vorstossende Schotterkeile, von denen die am
weitesten reichende Spitze der untern Kiesmasse erst 70 m vom nördlichen
Tunneleingang, der sich bei der Eisenbahnlinie Giesshübel-Selnau befand,
endigte, also ungefähr in der Tiefe unter der Brandschenkestrasse lag. HUG
führte diese Verkeilung von Sihl-Limmattal-Kies mit blockigem Moränen-

Jahrgang 105

R. HUBER. Der Freudenberg in der Enge

205

material auf Gletscherschwankungen zurück. Der wechselnde Wassergehalt des
Ulmberguntergrundmaterials hatte zur Folge, dass es je nachdem nass und
schlammig oder trocken, fest war, so dass im erstern Fall grössere Bauschwierigkeiten auftraten.
Im VAWE-Bericht finden wir ferner die folgenden Angaben:
<Die Bedingungen, unter welchen die Moränenablagerungen erfolgten, können hier noch
kurz erwähnt werden. Die typische Grundmoräne ist während der Maximalphase des Linthgletschers unter der Eismasse gebildet worden. (Ergänzende Ansichten über die Grundmoränen sind in den Abschnitten II, III und IV der vorliegenden Arbeit vom Verfasser dargelegt. R. H.) Die Wallmoränen wurden an der Stirn des Gletschers durch die in und auf
dem Eis transportierten Materialien gebildet. Da diese Materialien schon in und auf dem
Gletscher in ihrem Aufbau sehr heterogen waren, erklärt sich auch die grosse Heterogenität
der daraus entstehenden Ablagerungen. Dazu wurden die Jungmoränen stellenweise durch
Schmelzwasser erodiert und verfrachtet, wodurch die mehr horizontal geschichteten und in
ihrem Kornaufbau verschiedenen Ablagerungen in Tümpeln und kleinen Seen entstanden.
Die Ursache der Fältelung der Sand- und Kiesschichten ist im Eisdruck während den periodischen Vorstössen des Gletschers zu suchen. Diese periodischen Vorstösse sind auch verantwortlich für die Ablagerung des ungeschichteten, blockig lehmigen Materials über der geschichteten Moräne. Die Baugrube des naturwissenschaftlichen Institutes bildet eine schöne
Illustration des oben Gesagten.„ 1 2

Die Annahme einer zweiteiligen Freudenbergmoräne ist
so bedeutungsvoll, dass die Anschauungen der VAWE im folgenden an Hand
älterer Beobachtungsergebnisse und ihrer Erklärung erweitert werden sollen.

II. Geschichtliches zur stadtzürcherischen Moränengeologie

a) Zur Einführung
Wenn grosse Steinblöcke im Freudenberggebiet heute vor allem aus dem
Innern der abgebauten Obermoräne stammen, so sind doch die mächtigen Findlinge, Fündlinge, Irrblöcke oder erratischen Felsstücke, die in frühern Zeiten
weit herum auch oberflächlich die Gletscherablagerungen bedeckten, nicht zu
vergessen. Sie wurden aber immer mehr verbraucht, als Steinbauten in Städten
und Dörfern errichtet wurden. So lieferte ein einziger gewaltiger Block alles
Material für das Haus «zum roten Ackerstein» in Höngg. 73 Die nicht verputzten
Mauern alter Bauernhäuser und die Zyklopenmauern von Befestigungen, Wehrtürmen und Burgruinen lassen sie jetzt noch oft erkennen. Solche Blöcke zeigen
zum Beispiel die Wände des Hardturmes (unterhalb der Wipkinger Limmatbrücke) und die Stadtmauerreste bei der Gräbligasse. Auch dass ein grösserer
roter Ackerstein aus dem Pulverturm am Südrand der Winkelwiese bei der
Entzündung seines Inhaltes durch Blitzschlag bis zur Töchterschule an der Ecke
Kirchgasse–Zwingliplatz geschleudert wurde, dürfte manchem Zürcher bekannt
sein. Nur in den mit Wagen weniger leicht zugänglichen oder etwas abgelegenen
Wäldern in Zürichs Umgebung findet man sie noch häufiger, und auffallend
zahlreich sind granitische Findlinge im Gebiet des aargauischen Reussgletschers.
Gelegent li ch traf man grosse freiliegende Felsstücke auch in Zürich selber, wie
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verschiedene Angaben erkennen lassen. Ein Beispiel war der Steinerne Tisch
beim Kratz in der Nähe der heutigen Utobrücke über die Sihl. Erwähnenswert
sind auch der ehemalige Metzgerstein in der Limmat unterhalb der Rathausbrücke und die zahlreichen Findlinge im Sihlbett. Ferner wurden zwei solche
im Gebiet der Lintheschergasse und der untern Bahnhofstrasse ausgegraben.
Die Granitquader der Münsterbrücke stammen von einem grossen Block im
Bremgartenwald.

b) Angaben von

ARNOLD ESCHER VON DER LINTH, 1871

Nach ARNOLD ESCHER 13 hat schon im Jahr 1773 der Berner SIGMUND GRUNER
die Ansicht vertreten, diese Gesteine würden aus den Alpen stammen. ESCHER"
schreibt von ihm, er
«fand zu seiner Überraschung, dass man bei der Untersuchung der nun so weit – zwanzig
bis vierzig und mehr Stunden – von ihrem Geburtsort entfernten Bruchstücke immer genau
erraten kann, von welchem Felsgebirge sie ehemals einen Teil ausgemacht haben, ein Resultat,
das im wesentlichen durch die spätern Nachforschungen überall, für die Herkunft der
Fündlinge des Kantons Zürich aus dem Walensee-, Glarner-, Bündner- und Reusstalgebirge hauptsächlich durch HANS CONRAD ESCHER VON DER LINTH Y6 , bestätigt worden ist.«

Die Frage, wie der Transport des erratischen Materials vor sich gegangen sein
soll, hat in der Folge die Naturforscher jener Zeit lebhaft beschäftigt und ist
auf verschiedene Weise beantwortet worden. 13 LEOPOLD VON BUCH stellte sich
gewaltige Explosionen vor, welche Gesteinstrümmer weit hinausschleuderten.
HORACE-B1;NEDICT DE SAUSSURE und CONRAD ESCHER VON DER LINTH aber nahmen
mächtige, aus den Alpen hervorbrechende und die Fündlinge mitreissende
Wasserfluten an. Andere wiederum sahen in mit Bergschutt beladenen Treibeisplatten das Transportmittel. ARNOLD ESCHER selber hat, wie OSWALD HEER "a
berichtet, erst nach 1834 auf Grund der Untersuchungen des Salinendirektors
von Bex, Jean de Charpentier (veröffentlicht 1841), und eigener eingehender
Beobachtungen sich der heute noch geltenden Ansicht einer Ausstreuung der
alpinen Felstrümmer durch in einer Eiszeit vorstossende mächtige Gletscher
angeschlossen, einer Theorie, wie sie als erste schon 1815 der Gemsjäger JeanPierre Perraudin von Bagne und 1829 ein anderer Walliser, Ingenieur Venetz,
aufgestellt und begründet hatten. Zu diesen neuen Anschauungen bemerkt
OSWALD HEER 15a:
«Es wurde nun auch klar, warum die Seen diesem Fündlingstransport kein Hindernis in
den Weg legten, indem über die von Eis überbrückten Seen die mächtigsten Felsblöcke so gut
wie der feinste Sand gelangen konnten. Während der Transport des mächtigen, aus den Glarner
Alpen stammenden Kalkblockes, der beim Gerichtsgebäude in Zürich aufgestellt ist, über den
vom Gletscher überdeckten Zürichsee ebensogut vor sich gehen konnte, wie der Transport
grosser Felsstücke auf unsern jetzigen Gletschern, ist es ganz undenkbar, dass er durchs
Wasser über den See gelangt sei.« (Siehe Abb. 5 und 6 und S. 226 unten.)

Ein ungelöstes Rätsel war für ARNOLD ESCHER allerdings die Füllung der Seebecken mit Gletschereis und das Aufsteigen seiner tiefsten Teile am Ende der
Wannen Y3
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Abb. 5 Arnold Escher-Stein. Erratischer Kalkblock, Zeuge der Eiszeit, vor dem Gebäude der
Amtsvormundschaft, Selnaustrasse 9, Zürich. (Photoaufnahme von M. Weiss, Kantonale
Baudirektion.)

Als Hochschullehrer an der zürcherischen Universität (1834-1872) und am
Eidgenössischen Polytechnikum (1854-1872) hat ESCHER im Rahmen seiner
zahlreichen geologischen Beobachtungen in den Alpen und ihrem Vorland auch
die Aufschlüsse im stadtzürcherischen Moränengebiet untersucht, so dass er zu
seiner Zeit ihr bester Kenner wurde. So hat er (nach B. BECK 27 , 1915, S. 80)
schon 1846 die Ansicht ausgesprochen, der Hügel «Hohe Promenade» sei mit
Gewissheit alpinen Ursprungs. Das Studium seiner in der Anmerkung 13 erwähnten Arbeiten von 1847, 1852 und 1871 und des in der letztern Veröffentlichung enthaltenen geologischen Planes von Zürich und Umgebung und seiner
beigegebenen Skizzen ist daher immer noch zu empfehlen.
Nachdem ARNOLD ESCHER (1871) das seit jener Zeit angenommene Linthgletscherende von Würenlos-Killwangen-Spreitenbach und jenes von Schlieren
erwähnt hatte'°, bezeichnete er die Zürcher Ablagerungen als den dritten und
mächtigsten Moränenzug des ganzen Linthgebietes, und zwar zählte er zu diesem
Zürcher Stadium nicht nur die innersten grossen, bereits erwähnten Hügel,
sondern auch die Ablagerungen von Wyl, westlich des Bühls Wiedikon, des
Wiedikoner Rebhügels und des Rückens, der von der Bierbrauerei über den
Kratz und den Steinernen Tisch bis zum Muggenbühl und dem Rainstrassenabhang in Wollishofen reicht, obschon die Genannten wegen ihrer Entfernung
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vom innern Hauptwall nach ESCHER etwas ältern Datums sein müssten. 17 Auf
seinem geologischen Plan hebt er dann mit rötlicher Mennigfarbe die Hauptwälle und den Bierbrauereirücken stark hervor. Wir sehen daher auf seiner
Karte sehr schön, wie sich der innere Moränenkranz von der Enge (mit Bürgli,
Freudenberg und Ulmberg) über die Katz im Botanischen Garten, den St. AnnaHügel und die Höhe des Lindenhofes auf die rechte Talseite hinüberzieht und
sich über die Winkelwiese, die Hohe Promenade und den Kreuzbühl gegen die
Moränen bei der heutigen Neumünsterkirche fortsetzt. Der breite Rücken
Winkelwiese-Hohe Promenade führte ehemals den alten Namen «Geissberg»
oder «Geissbühl», weswegen später ALBERT HEIM und ALEXANDER WETTSTEIN
ihn der Einfachheit halber als «Geissbergmoräne» bezeichneten.
ARNOLD ESCHER VON DER LINTH hob auch bereits hervor, der stadtzürcherische
Moränenzug enthalte gelegentlich nur wenige oder gar keine Felsblöcke, so dass
der Boden nur lettigen Sand aufweise.
«Bedenken wir aber, dass die Molasse des Zürichseetals grösstenteils aus leicht zerreiblichen Sandsteinen und Mergeln besteht, so wird uns das stellenweise Dasein sehr grosser,
die eigentlichen Blöcke an Masse überwiegender Mengen solchen zerriebenen Gesteins nicht
stören, und besonders wenn wir schon beim obern Hammerstein (am Rennweg; R. H.) und
beim Schellenbrunnen (am obern Ende des Rennweges; R. H.) und an der entgegengesetzten
nördlichen und nordwestlichen Seite des Lindenhofes lichtesten Gletschertypus und im heute
noch entblössten Sand beim Reste des Rennwegtores glatte, mit Gletscherkritzen versehene
Geschiebe finden..17

Abb. 6 Arnold Escher-Stein. Erratischer Kalkblock, Zeuge der Eiszeit, von der Treppe des
Vormundschaftsgebäudes, Selnaustrasse 9, aus gesehen. (Photoaufnahme von M. Weiss,
Kantonale Baudirektion.)
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Über das zürcherische Moränengebiet schreibt ARNOLD ESCHER weiter:
" Ziehen wir ferner in Betracht, dass bei der Abnahme der Gletscher durch das Schmelzen
des Eises sehr bedeutende Wassermassen entstehen mussten, und dass der ja vom Eis verlassene „aber" gewordene Boden sofort der Einwirkung der Atmosphärilien ausgesetzt war,
so wird klar, dass an den Abhängen Abschwemmungen von Fündlingsmaterial, und wo Molasse zutage trat, zum Beispiel unter der Gegend des Polytechnikums, von Sandstein und
Mergel erfolgen musste, welche sich dann an flachern Stellen wieder ablagerten und allfällige
Vertiefungen auffüllten, natürlich in um so unregelmässigerer Weise, je weniger Wasser dabei im Spiele war, oder je regelloser letzteres hin- und herschweifte und dabei seine frühern
Absätze teilweise wieder zerstörte., 18 ....So entstanden ohne Zweifel nach dem sukzessiv
erfolgten Verschwinden des Eises die auf der Karte mit 3 bezeichneten Ablagerungen
(Moränentrümmer und Molasseschutt im Geschiebe. Auf dem Plan mit Orange angedeutet.
R. H.); diese bestehen an vielen Stellen (ausgedehnte Strecken am Abhang des Zürichberges,
im Rennweg u.s.f.) aus ganz oder fast ganz schichtungslosem Schutt, in dem hie und da eine
Sand- oder Grienschweife sich zeigt; dieses Material, bei uns Zürichboden, an andern Orten
Estrich genannt, hat gewöhnlich eine bedeutende Festigkeit, welche unsere Vorfahren sich
dadurch zunutze gemacht haben, dass man beim Graben der Hauskeller das Erdreich unter
der projektierten Hausmauer bloss auf die Dicke etwa eines Fusses aushob und die Wand
des Zürichbodens nur bekleidete mit einer Kugelsteinmauer von dieser Dicke (Fig. 4). An
andern Stellen bekundet sich die stattgefundene Wasserwirkung deutlicher durch ausgesprochenere Schichtung; doch zeigt diese immerhin sehr zahlreiche Unregelmässigkeiten,
so dass wir hier ganz den Typus der S. 7 unten (von ESCHER's Veröffentlichung; R. H.) beschriebenen Massen vor uns haben, welche auf einer vom Gletscher verlassenen Strecke
durch das Wasser ausgeschwemmt werden oder mehr oder minder intakt liegen bleiben
(Fig. 5) ..18
Siehe die Abb. 7 mit den Fig. 5, 4 und 3 aus ARNOLD ESCHER's VON DER LINTH Geologischem
Plan von Zürich und Umgebung 13

Nach ARNOLD ESCHER'S Plan zieht sich der «Zürichboden» von den Zürichberghängen über die Gegend der Alten Kantonsschule (Realgymnasium Zürichberg) gegen den Predigerplatz und über die erst später entstandene Eintiefung
der heutigen Limmat zur Waisenhausmoräne (Oetenbachmoräne) hinüber und
von dort bis ins Rennwegquartier.
Dieser letztern Annahme pflichtete später ALEXANDER WETTSTEIN nicht mehr
bei, sondern betrachtete den Zürichboden in der Stadt als primär abgelagert
und vom selben Material wie die Geissbergmoräne. 54 Nach dem Verfasser liegt
weiter bei der Predigerkirche und der Chorgasse auch jener Moränenzug, der
das Gegenstück zum westlichen Wall von der Bierbrauerei zum Muggenbühl
ist und südwärts gehend, östlich vom Neumühlequai herkommt.' 9 Am nördlichen Ausgang der Niederdorfstrasse fand sich denn auch ein grosser Block im
Keller einer Konditorei. Diese Moräne ist in den Fortifikationsprojekten von
ARDUSER und von DESSERRES (1683) deutlich hervorgehoben.
Siehe in der Abhandlung des Autors von 1938 die Tafel II mit den zwei Fortifikationsvorschlägen, mit den Moränenskizzen und der Angabe des Beatenrains.

Vom Hottingerboden (auf EsCHER's Karte mit Rosafarbe wiedergegeben)
wäre noch zu erwähnen, dass er seine Entstehung teilweise den Ablagerungen
des Klosbaches und des Wolfbaches verdankt und sich in der Wolfbachrinne
nordwestlich der Moräne Winkelwiese-Ober Zäune-Stüssihofstatt bis zur Limmat erstreckt. ARNOLD ESCHER gibt dort mit Letten vermischten Kies an. Der
eigentliche Hottingerboden zeigt vor allem eine starke Schicht Sandlehm.
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Fig. 5

Fig. 3

Abb. 7 Nach ARNOLD ESCHER VON DER LINTH, 1871:
Fig. 5 Querschnitt durch den Zürichboden
Fig. 4 Ausgegrabener Keller im Zürichboden.
Fig. 3 Felsblöcke in der Baugrube des Pfarrhauses Grossmünster.

c) Beobachtungsergebnisse ALEXANDER WETTSTEIN'S,
1885
Über den Moränenrücken Winkelwiese-Geissberg-Hohe Promenade macht
ALEXANDER WETTSTEIN genauere Angaben, weshalb auch auf diese eingetreten
werden soll.
1. Die innern oder untern Moränen links der Limmat
ALEXANDER WETTSTEIN (1861-1887), Schüler und späterer Assistent
ALBERT HEIM, Professor der Geologie an beiden zürcherischen Hochschulen

von
von
1870-1911, betrachtete in seiner Dissertation von 1885 20 die in der Gegend von
Zürich verschieden hoch liegenden Moränenzüge getrennt, und zwar zuerst die
Erhebungen, die das Ende des Sees umsäumen und die er als innere oder untere
Moränenfolge bezeichnete.2'
Zu den untern Moränen an den beidseitigen Abhängen des Zürichseetales, auf
dem linken und rechten Ufer der Limmat, gehören die früher erwähnten Hügel
in der Stadt Zürich. Ihre Aufeinanderfolge ist nach WETTSTEIN so leicht beobachtbar, dass der ganze Bogen
«schon durch seine Form, seine Anordnung der einzelnen Hügel in ihm lebhaft an die, ein
Gletscherende umsäumenden Moränen erinnert.,, ... «Zwar können wir nicht von jedem
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einzelnen Hügel das Innere sehen; aber alle diese Wälle zeigen nach Form und Anordnung
eine so grosse Übereinstimmung mit den aufgeschlossenen, dass eine gleiche Entstehungsart für sämtliche nicht bezweifelt werden kann.«22

Die schönsten Moränenaufschlüsse fand WETTSTEIN wie auch schon ARNOLD
in der südlichen Fortsetzung des stadtzürcherischen Bogens auf der
Zimmerbergkette, so in der «Fröschenseemoräne», wenig entfernt vom höchsten
Punkt der Strasse Thalwil–Gattikon, wo die Ablagerungen
ESCHER

«zum grössten Teil aus reinem Kalksand bestehen. Kies ist nur in wenigen Lagen und
Nestern sichtbar; doch machen die Blöcke, die im ganzen Moränenabschnitt gleichmässig
verteilt erscheinen, einen ziemlich grossen Teil der ganzen Masse aus, nämlich etwa 30 %. »22

In diesen mächtigen Felstrümmern herrschen Malm (Hochgebirgskalk, aus
dem alpinen Juragestein J, stammend; R. H. 24) und Schrattenkalkblöcke (aus
der alpinen Kreideformation C 2 ; R. H.) vor. Sie betragen nach WETTSTEIN 70 %
des gesamten Blockmaterials der Fröschenseemoräne. Echinodermenbrekzie
(verkittetes Trümmergestein mit Stachelhäuterresten aus dem untern Neokom
der Kreide, C 1 ; R. H.) ist weniger zahlreich, macht aber gelegentlich einen erheblich grössern Prozentsatz aus, ebenso die Nagelfluh. Sernifit wird nie vorherrschend, im Gegensatz zum rechten Ufer, und das Verhältnis zwischen den
zahlreichen Kalkblöcken und den wenigen Sernifiten bleibt im ganzen untern
Moränenzug des linken Seeufers konstant. 22 (Sernifit, roter Ackerstein, Verrukano, Trümmergestein aus dem Gebiet östlich des glarnerischen Linthtales und
südlich des Walensees; daher namentlich auf der rechten Flanke des Linthgletschers liegend. R. H.)
Weitere Aufschlüsse 23 wurden schon früh beim Graben von Sodbrunnen im
Moränenwall von der Albisstrasse Wollishof en bis zur Bederstrasse in der Enge
erhalten. Diese Arbeiten zeigten, dass der ganze breite Rücken eine Gletscherablagerung ist. Sihlkieslager oder Molasseschichten konnten nirgends festgestellt werden. 1884 wurde im Haumesser für den Bau einer Villa die Moräne
stark abgetragen. Sie zeigte nach WETTSTEIN einen ähnlichen Charakter wie jene
oberhalb Thalwil, nur trat das sandige Material in vermehrtem Masse auf. In
ihm liegen Blöcke von Malm, Schratten- und Neokomkalk, denen sich wenige
Sernifite, ferner spätiger Nummulitenkalk (Münzsteine aus dem Flysch des
tertiären Eozäns; R. H. 24 ) anschliessen.
Denselben Moränentypus beobachtete man im Anschnitt an der Brandschenkestrasse beim Bau des Parkring-Villenquartiers sowie im ersten Eisenbahntunnel
unter dem Ulmberg (dem heutigen Strassentunnel; R. H.). Hier zeigte sich, dass
der ganze Hügel eine Moräne ist.23
Im Moränenrücken vom Selnau bis Wollishofen trat keine einzige Quelle zutage und doch versickert fast alles meteorische Wasser.
«Schon dieser Umstand deutet darauf hin, dass die Molasse tiefer liegt als das Seeniveau,
um so mehr als von Wollishof en an zimmerbergaufwärts, wo die Moränen einem Molassesockel aufsitzen, laufende Brunnen und Quellen nicht selten sind.„25

Überall bestanden nach WETTSTEIN die Moränen aus feinem Sand und einer
Menge von Blöcken und häufig ragten früher an der Oberfläche Kalk- und
Nagelfluhfelsstücke, Echinodermenbrekzien und Sandsteine hervor.
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2. Die entsprechenden Moränen rechts des Flusses
ALEXANDER WETTSTEIN konnte sehr eingehend die Geissbergmoräne im andern
Stadtteil untersuchen, weil 1884 auf der Nordseite der Rämistrasse ein Teil des
Hügelmaterials abgetragen wurde, um Platz für eine neue Häuserreihe zu
schaffen. Er stellte fest, dass vielleicht 90 % der Gletscherablagerung aus gewöhnlichem feinem tonigem Sand bestehen, vielfach mit grober partieller
Schichtung.
.Er ist durchzogen von Lagern gröbern Sandes, die sich gewöhnlich nach beiden Seiten
ziemlich rasch auskeilen, und neben ihnen streichen solche von magerem Lehm mit vielem
kleinem gekritztem Geschiebe, der jedenfalls zum grössten Teil der Grundmoräne entstammt..26
Siehe die in Abb. 8 wiedergegebenen Profile 7, 6 und 5 aus der Beilage zur geologischen
Karte von ALEXANDER WETTSTEIN in seiner Dissertation von 1885 «Geologie von Zürich und
Umgebung.

^: =•° o of
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Profi! 6

Abb. 8 Nach

ALEXANDER WETTSTEIN,

1885:

Profil 7. Querschnitt durch die Geissbergmoräne, 1 : 600.
1 Erde mit Steinen.
2 und 3 Feiner, toniger Sand mit Zwischenlagen von Lehm.
4 Sand.
Profil 6. Längsprofil durch die Geissbergmoräne, 1 ; 600.
1 Humus mit Steinen.
2 Ton.
3 Kalksand.
4 Feiner, toniger Sand mit gekritzten Geschieben.
Profil 5. Block in der Geissbergmoräne, 1 : 65.
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Da hier ALEXANDER WETTSTEIN ebenfalls auf jene Art von Gletschermaterial,
die als Grundmoräne bezeichnet wird, Bezug nimmt, soll auch wegen
dieser Angabe später auf diese wichtige Benennung, die für die Auffassung
der stadtzürcherischen Moränen von grosser Bedeutung ist, noch genauer eingetreten werden. Solche Grundmoräne wurde ferner 1915 von B. BECK vom
Gebiet der Hohen Promenade hervorgehoben (siehe das nachher auf Seite 227
Folgende) .
«Die Schichtung, wo eine solche vorkommt (vgl. Profile 6 und 7 der Karte), erscheint in
einem Ausschnitt, welcher der Moränenachse parallel geht, horizontal, während sie in den
dazu senkrechten Schichten in verschiedener Richtung, bald gegen den alten Gletscher, bald
gegen die Moräne geneigt ist. Offenbar ist ein bedeutender Teil dieses Schuttes in Tümpeln
zum Absatz gelangt, die sich zwischen dem Gletscher und der Moräne gestaut haben, und es
war überhaupt das Wasser stark bei der Bildung der Moräne beteiligt. Es war reichlich genug
vorhanden, denn zur Zeit, als das Gletscherende bei Zürich stand, lag die Schneegrenze ziemlich hoch, und unter ihr, namentlich an den tiefsten Partien der Gletscherzunge, fand eine
lebhafte Abschmelzung statt. An kühlen Tagen waren die Tageswasser nur gering, sie vermochten nur ganz feines Material fortzuspülen; es lagerte sich Schlamm und feiner Sand ab,
während der gröbere Sand und die tonigen Kiesnester Produkte warmer Tage sind.' 26

d) Untersuchungen und Schlüsse von B.

BECK

1. Allgemeines

Auf die Ergebnisse ARNOLD ESCHER'S VON DER LINTH und ALEXANDER WETTSTEIN'S folgten in den Jahren 1911 bis 1914 die Beobachtungen von B. BECK, des
Rektors des Freien Gymnasiums in Zürich. Seine Angaben hangen in erster Linie
mit der Entfernung der St. Anna -Moräne, des St. Stephansrains, beim Neubau des Gymnasiums zusammen. Dann aber wurde im Jahr 1911 auch der
Häuserblock «St. Annahof» über einer tiefen Baugrube im östlich anstossenden
Gebiet des Ottengutes errichtet und 1913 das Vereins- und Unterrichtsgebäude
«Zur Kaufleuten» im von Muraltschen Areal westlich von St. Anna. 1911/12 fand
der Durchbruch der neuen Uraniastrasse durch die Oetenbach- oder Waisenhausmoräne, den Lindenhof-Sihlbühl, statt, der mit dem gleichzeitig erfolgten
Abbau ihres nordwestlichen Steilhanges, des Beatenrains, verbunden war, weil
ein Bauplatz für das Amtshaus III geschaffen werden musste. Das bereits vorhandene Amtshaus II stammte aus etwas früherer Zeit. Unverändert an seinem
Ort blieb auch das auf der Moräne über dem Limmatufer stehende Waisenhaus;
es wurde nur zum Amtshaus I umgebaut.
Hier sollen nun der genannten Reihe nach die Veränderungen an den erwähnten Orten besprochen werden. In der Veröffentlichung «Zeugen der Eiszeit»,
Zürich 1915, hat Rektor BECK die Ergebnisse seiner Untersuchungen zusammengestellt, eingehend erörtert und versucht, sie an Hand zahlreicher photographischer Aufnahmen, die als Tafeln seiner Publikation beigegeben wurden, im
Sinne der damals geltenden Theorie von Prof. ALBERT HEIM zu erklären. Seiner
Arbeit hat er auch als Figur 1 einen grössern Situationsplan angefügt, auf dem
er das Stadtgebiet von der Aubrigstrasse in der Enge bis zur Universitätstrasse
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skizziert wiedergab, so dass der Plan eine gute Wegleitung beim Aufsuchen der
ehemaligen Bauplätze ist.
Der Autor hat schon in seiner Arbeit von 1938 bei der Besprechung des Sihldeltas die Unhaltbarkeit einzelner von B. BECK vertretener Ansichten gezeigt
und möchte nun, vor allem anhand von BECK's aufschlussreichen Photographien
bei der genauern Besprechung der Oetenbachmoräne, noch stärker als vorher
auf die Unwahrscheinlichkeit bestimmter älterer Erklärungen eintreten.
2. Abtragung der Moräne St. Stephansrain mit der Kapelle St. Anna
beim Freien Gymnasium, 1909
Siehe die schönen Tafeln im oben genannten kleinen Werk B.
Beer & Cie., Zürich.

BECK's

von 1915, Verlag von

Ihre wegen des Schulhausneubaues notwendig gewordene Wegräumung begann anfangs Januar und wurde ALBERT HEIM rechtzeitig angezeigt, so dass er
sich über den Fortschritt der Arbeiten auf dem laufenden halten und jedenfalls
auch B. BECK mit der von ihm vertretenen Auffassung der bisherigen Ergebnisse zürcherischer Moränengeologie vertraut machen konnte. Das in der Folge
über Strassenhöhe weggeschaffte Material betrug 7256 m 3 , der Aushub aus der
rund 3 m tiefen Baugrube für die Fundamente und Kellerräumlichkeiten des
Neubaues 10 879 m 3 , so dass die Gestaltung des ganzen Bauplatzes damals etwa
50 000 Franken kostete. Die Resultate seiner Beobachtungen gibt B. BECK 27 in
der folgenden Zusammenfassung wieder:
«Der Linthgletscher hat hier, wie an andern Stellen, belm Vorrücken eine sandig-lehmige
Grundmoräne und beim Abschmelzen über diese Schutt abgelagert, Sand und Geröll und
eckige Steine, dazu Felsbrocken, von denen viele eine ansehnliche Grösse besassen, die einen
noch ganz kantig, wie frisch gebrochen, die andern abgerundet und mit geschliffenen und
gekritzten Flächen versehen.» 27 ... «Das Feinmaterial der Moräne bestand aus Lehmsand und
Sandlehm, aufgearbeiteter Molasse, in ungeschichteter unmittelbar abgelagerter Form. An
einer einzigen Stelle am Westrand kam man in der Tiefe auf reinen Quarzsand, den ein
Schmelzwasser unter dem Eis und an seinem Rande abgesetzt hatte; in den Tieflagen war der
Boden undurchlässig.. 28

Der Gletscherschutt war
«wildestes Blockmaterial, Obermoräne, ein Bergsturz der Glarneralpen auf den einstigen
Gletscher. Das Gestein, entsprechend einheitlich, mit nur wenig heterogenem Zuzug auf der
Gletscherreise, die meisten Felsblöcke auf dem Rücken des Eises transportiert, daher wie
frisch gebrochen, einige aber auch im Eis und unter demselben, darum gerundet und gekritzt.
Der Anblick des blossgelegten Blockwalles zu St. Anna, namentlich gegen den Felsenhof hin –
der Name stammt offenbar von diesen erratischen Felsen – war so eigenartig, dass der erfahrenste Kenner hiesiger glazialer Erscheinungen, Prof. Hems, in seinen Erinnerungen um
volle 50 Jahre zurückgreifen musste, um ein ähnliches Vorkommnis daneben halten zu können:
Die Stelle im Zeltweg 10.,,2J

Über die Grösse der Moräne berichtet B. BECK 28 : Unter Anrechnung des damals noch nicht abgetragenen grossen Restes im Garten des Felsenhofes betrug
ihre ganze Länge von Süden nach Norden 110 m, auf dem St. Anna-Areal 70 bis
75 m. Vor der Nivellierung der St. Annagasse von 1882 war ihre Breite 50 m,
nachher noch 40 m. Die höchste Stelle lag in der Nähe des Felsenhofes, erreichte
418,34 m (neuer Wert 415,0 m; R. H.) und erhob sich 6 m über die verebnete
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Strasse. Die Tiefe der Moräne liess sich nicht feststellen, weil die etwa 3 m unter
die Strassenlage gehende Baugrube das Liegende der Grundmoräne noch nicht
erreichte. B. BECK nahm an, es würde weiter unten fluvioglaziale Auffüllung des
vorglazialen Limmattales folgen.2s
Zur Verteilung der Findlinge gab er an, der südliche höhere Teil gegen den
Felsenhof sei der blockreichste gewesen. Dort lagen nicht nur die grössten,
sondern in einem eigentlichen Blockwall zwei Drittel aller grössern Findlinge.
Diese gewaltige Anhäufung setzte nach dem Genannten dem Gletscherwasser
wie dem vorrückenden Gletscher wohl einen so grossen Widerstand entgegen,
dass sie den nördlich von ihr liegenden Moränenteil vor Nivellierung und Verschwemmung schützte, was ausserhalb ihrer östlichen und westlichen Abdachung nicht möglich war. Die Blockschicht senkte sich mit der Moränenoberfläche gemäss der Neigung des Gletschers gegen Norden unter die heutige Sihlstrasse; ihr Gefälle betrug hier an der Gletscherstirn 80 %029.
Festzuhalten ist noch besonders, dass, wie BECK und HEIM beobachtet haben,
nur wenig unter der Obermoräne St. Stephansrain schon lehmig-sandige Grundmoräne folgte. Aus dem Seegebiet bis hieher ist ihre Oberfläche also stark aufgestiegen. Was den Untergrund aufbaut, ist fraglich und die Tiefe des Molassebettes nur schätzbar.
3. Der Boden im östlich an St. Anna anstossenden Ottengut30

Auf diesem Bauplatz steht heute der 1911 errichtete St. Annahof. Soweit der
St. Stephansrain unter der St. Annagasse in die Nordwestseite dieses Gutes hineinreichte, fanden sich Malmgesteine, mehrere in der nordwestlichen Ecke der
Baustelle und ein gewaltiger einzelner Block, der gesprengt, aber zum Teil an
seinem Ort gelassen wurde, unter dem Beginn des spätern Durchganges durch
den St. Annahof. Der Stein war in etwa 3 m Tiefe in der Schicht zwischen der
Grundmoräne und dem Molassesand der Obermoräne eingekeilt. Dort wechselte nach H. SCHARDT, der im Herbst 1911 auf ALBERT HEIM an den Hochschulen
als Geologieprofessor folgte, auch viel Lehm mit wenig Geschiebe von Verrukano, Malm und Neokom. B. BECK 30 war der Ansicht, dass neben ungeschichteter, ursprünglicher Moräne auch geschichtete Partien zu sehen seien, weil der
Gletscherbach die Moräne durchschwemmt habe. Gegen die Bahnhofstrasse hin
fehlten die Findlinge, sowie auch unter dem etwas weiter nördlich an der Füsslistrasse liegenden Kramhof mit dem alten Telephongebäude, ferner in der Baugrube des Warenhauses Jelmoli.
Eine eingehende Darlegung der Bodenverhältnisse in der Gegend der Bahnhofstrasse und ihre Erklärung findet sich in der Arbeit des Autors von 1938 auf
den Seiten 190 bis 194, auf welche ihres Umfanges wegen hier nur verwiesen
werden kann.
4. Die Baugrube im von Muraltschen Gut westlich von St. Anna3t

1913 wurde dort Bodenmaterial wegen des zu errichtenden Schul- und Vereinshauses «Zur Kaufleuten» ausgehoben. Das Gut lag ausserhalb der westVierteljahrsschrift a. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 105, 1960
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lichen Abflachung der St. Anna-Moräne, und B. BECK war der Überzeugung,
dass dort das Gelände «ähnliche» Verhältnisse zeige wie im Ottengut. Die beiden
schönen photographischen Aufnahmen auf den Tafeln XV und XVI, die BECK'S
Annahmen belegen sollten (und von denen XVI auch bei R. H. 1938 als Tafel V
wiedergegeben ist), zeigen von der 4 bis 5 m tiefen Grube die Zusammensetzung
seiner Wände.
Tafel XV trägt die Unterschrift «Erste Übergangsform zur Niederterrasse». Für diese Annahme sprach nach B. BECK die Verzahnung von lehmigem oder reinem Sand mit Kies. Nach
ihm «fand sich aber in dem ganzen 1680 m 2 umfassenden Areal kein einziger erratischer Block,
nicht einmal gröberes Gerölle wurde angetroffen.» Es handelt sich nach diesem Autor um «geschwemmte Glazialkieslagen», ferner um «Grundmoränenlehm, bänderig geschichtet». Weitaus
vorwiegend waren «Kies und Sandmassen>' , zum Teil mit ganz reinem Quarzsand. Auch erfolgten sehr starke Wassereinbrüche in die Baugrube. Auf der Seite gegen den St. Anna-Wall
lag nach B. BECK eine stärkere, möglicherweise künstlich hingebrachte Humusdecke mit
reichem Wurzelwerk in der durchlässigen Grundmoräne. Alte Mauern waren so tief eingesenkt, «dass sie am obern Rande des festen Grundmoränenlehms ein gutes Fundament
fanden.» 31

Der Autor teilte schon 1938 die Ansichten BECK'S nicht, sondern sah in den
feststellbaren Schichten Produkte eines Sihleinbruches.

5. Erdbewegungen von 191112 beim Durchbruch der Uraniastrasse durch die
Oetenbachmoräne und bei den Abgrabungen westlich des frühern Waisenhauses
auf dem Lindenhof—Sihlbühl mit dem Beatenrain
Siehe die Abb. 9, die vom Autor ergänzte Skizze von B. BECK zu den Standorten seiner
photographischen Aufnahmen, ferner die Abb. 10 bis 15 mit den Fig. 29 bis 34 der Tafeln XVIII
bis XXII von BECK, 1915 27

,s"chz/2fe
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Abb. 9 Skizze zu den Standorten der photographischen Aufnahmen von B. BECK während
des Abbaues der Oetenbachmoräne. Angabe der Arbeitswände durch Linien, der Blickrichtung durch Pfeile, der Beckschen Tafeln mit römischen, der Figuren mit arabischen
Zahlen. Die vom Autor ergänzte Skizze ist in der NS-Richtung stark auseinandergezogen.
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Abb. 10 Aufnahme von B. BECK, 1915, Tafel XVIII, Fig. 29, Oetenbachmoräne. Schnitt durch
die Ablagerung von SO nach NW, mit Blick gegen die nahen Gebäude Waisenhaus (Amtshaus I) und Amtshaus II im NO.
Nach BECK: Grundmoräne, grob und ungeschichtet, unmittelbar vom Gletscher abgesetzt
ohne fluvioglaziale Umlagerung. Einzelne grössere Blöcke in der Zone a--a deuten das Gefälle
•
des Gletschers an.
Nach HUBER: Obermoräne; die siltige Grundmoräne ist nicht sichtbar.

Der Hügel im Oetenbachareal, durch ARNOLD ESCHER VON DER LINTH Waisenhausmoräne genannt, gleichsam ein Ausläufer der Höhe Lindenhof, daher die
weitere alte Bezeichnung Lindenhof-Sihlbühl, war früher zum grossen Teil die
Unterlage des Frauenklosters «Oetenbach» 34 und später der kantonalen Strafanstalt. Er reichte bis zum Beatenrain, der sich 8 m über das Südufer der ehemals dort vorhandenen Mühlebäche erhob und ursprünglich auf seinem obern
Rand auch die Stadtmauer trug. Das Steilbord, nach der kleinen Schrift des
Stadtarchivs von 1957 «Die Strassennamen der Stadt Zürich», vermutlich
nach Beat Werdmüller (1517-1574) benannt, ist auf verschiedenen Abbildungen aus früherer Zeit gut erkennbar, so auCh auf der erwähnten Tafel mit den
Befestigungsvorschlägen von ARDÜSER und DESSERRES. Von den unten vorbeifliessenden Gewässern kam der eine Strang vom Fröschengraben beim Rennwegtor und der andere als «Zahme Sihl» vom Steinmühlequartier westlich der
Bahnhofstrasse her. Beide gingen in der Richtung vom heutigen Werdmühle-
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Abb. 11 Aufnahme von B. BECK, 1915, Tafel XXI, Fig. 33. Oetenbachmoräne, Schnitt NW–SO.
Blick an der Südseite des Waisenhauses vorbei gegen O. (Die Gerüststange auf den Abb.
11 und 12 ist die gleiche.) Erklärung bei Abb. 12.

platz zur Werdmühlestrasse und dem Beatenplatz und von dort zum in die Limmat ausmündenden Tunnelgewölbe im Fuss der Bahnhofquaimauer bei der
Holzbrücke, die vom Quai zur Limmatinsel Papierwerd und dem Untern Mühlesteg hinüberführte. Wie frühern Karten zu entnehmen ist, zog sich der aus der
Gegend des jetzigen Uraniaturmes herkommende Beatenrain als steiler, durch
die Sihl erzeugter Erosionshang längs des Lindenhof—Sihlbühls bis zum Sihlspitz, der Stelle, wo einige Zeit vor dem neuen Moränenabbau bereits das Amtshaus II neben dem höher stehenden, schon ältern Waisenhaus errichtet worden
war und später auch noch ein tiefer Luftschutzraum angelegt wurde.
Auf einer kleinen, vom Verfasser noch etwas ergänzten Skizze, markierte
B. BECK die Arbeitsstellen von 1911/12 und die Richtungen, in welchen er photographierte.
Vor allem kennzeichnend für die Gletscherschuttablagerungen im Oetenbachgebiet ist die auf den Querschnitten durch die Moräne mit andern charakteristischen Schichten zum Vorschein gekommene typische Deltabildung. Wegen ihrer
Wichtigkeit für die Beurteilung der Gletscherwassertätigkeit finden sich die
Abb. 13 und 14 auch in der Arbeit des Autors von 1938. B. BECK 32 schrieb:
«Bekannt ist die Deltastruktur vieler Gletscherrandbildungen. Sie ist vom Oetenbach besonders aus Fig. 31 ersichtlich. Die Bedingungen hiefür sind ja am Eisrand sehr günstige. Die
schräge Ebene bildet er selber, beziehungsweise das an ihm abgelagerte Material. Der Widerstand ist eine benachbarte Eispartie oder die bereits eisfrei gewordene Seitenmoräne; das
Ablagerungsgebiet ist eine Vertiefung oder ein Stausee neben dem Eis; feste Beimengungen
an Sand, Lehm und Geröll enthält das Schmelzwasser sehr reichlich.» 32
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Abb. 12 Aufnahme von B. BECK, 1915, Tafel XXI, Fig. 32. Oetenbachmoräne. Schnitt SW–NO.
Blick gegen die etwas weiter als in Abb. 10 zurückstehenden Bauten im NO.
Nach BECK zu beiden Abb. 11 und 12: Feinste bis gröbste Struktur der Moräne. Runde, grosse
Geschiebe, eckige Blöcke und Platten. Untere Lagen kompakter, geschiebearmer, ungeschichteter Lehmsand, obere Partien, den untern schräg aufgelagert, reich an Geschiebe, Blocklehm,
Kies und Sand mit schwacher Schichtung, (a) und (b) unmittelbarer, ungeschwemmter
Gletscherabsatz, (c) fluvioglaziale Umlagerung.
Nach HUBER: Oetenbach-Obermoräne, unter ihr siltige Grundmoräne.
«Neben diesen speziellen Bildungen am Gletscherende zeigen unsere Aufnahmen, dass im
allgemeinen der Kern der Moräne in den tieferen Lagen aus kompaktem Lehmsand (atypische
Grundmoräne; R. H.), darüber ungeschichteten Geröllmassen mit Sand- und Lehmlinsen und
zuoberst aus Blocklehm besteht, aus aufgearbeitetem Molassesand und -mergel und Geschiebe
von bekannter Zusammensetzung..31
Über dem Kern «ungeschwemmte Moränenstücke in ursprünglicher Form mit grössern
Findlingen in runder oder eckiger Gestalt, wenn auch lange nicht in solcher Zahl und Grösse
wie beim Felsenhof. Daneben aber fluvioglazial durchwaschener Boden mit flacher, schiefer
und gekreuzter Schichtung; grobes Material wechselt mit Sandbänken und Bänderton. Es
war bei dieser Moräne also bereits der Übergang zum Schotterfeld der Niederterrasse zu
konstatieren.. 33 ... «Der nördliche Abhang des Lindenhofes, das Oetenbachrevier mit dem
hochliegenden frühern Waisenhaus, war also der Übergangskegel, und die Abgrabungen
haben in seltener Deutlichkeit und Vielseitigkeit die Struktur desselben blossgelegt.„ 33 ...
«Typisch für die Übergangskegel ist das Kompositum von noch rein glazialen mit schon
fluvioglazialen Gebilden.> 32 ... «Frühere Aufschlüsse haben gezeigt, dass beim Hauptbahnhof bereits das Gebiet der Niederterrasse beginnt.» 33

In den nun folgenden Erörterungen des Verfassers soll versuCht werden, an
die Stelle BECKscher Ansichten über den Anschluss der Limmattal-«Niederter.rasse» an die Oetenbachmoräne und das Vorhandensein eines Übergangskegels andere, besser begründete Annahmen zu setzen.
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Abb. 13 Aufnahme von B. BECK, 1915, Tafel XIX, Fig. 30. Moräne über dem äussern Teil
des ausgeprägten Deltas. Schnitt SW-NO. Blick gegen den Turm der Predigerkirche im O.
(Die Stellen, bezeichnet mit Strich und Stern, gehören beiden Abb. 13 und 14 an, die Buchstaben entsprechen einander.)
Nach BECK: Wechsel von Sand und Kies in horizontaler und geneigter Lagerung. Schwemmung wenig ausgesprochen. f Sand und Kies, schwach geschichtet.
Nach HUBER: Moräne als Decke über dem Delta.

6. Einwände des Autors gegen die BECKsche Auffassung bestimmter
Beobachtungen an den innern zürcherischen Linthgletschermoränen und ihrer
Umgebung und ihre Ersetzung durch neuere Anschauungen
Um 1911 galten noch die von Prof. ALBERT HEIM hinsichtlich der Bodengestaltung in Zürich vertretenen Ansichten, und so benützte auch B. BECK zur Interpretation der beim Oetenbachdelta beobachteten Aufschlüsse die an andern
Orten zutreffende Annahme einer Aufeinanderfolge von Gletscherspitze, Endmoräne, Übergangskegel und Niederterrasse.
Ganz allgemein zogen die zürcherischen Geologen jener Zeit die durch das
wilde Bergwasser Sihl bewirkte Abtragung der vorhandenen Moränen durch
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Abb. 14 Aufnahme von B. BECK, 1915, Tafel XX, Fig. 31. Moräne über dem innern Teil des
Deltas. Schnitt SW-NO. Blick gegen SO, gegen das ehemalige Pestalozzianum an der Oetenbachgasse, am Ende der Schipfe.
Nach BECK: In einem von Lehm (a) und Sand (b) untertieften Stausee s l -s3 lagerten sich vom
abschmelzenden Eisrand mit Böschungswinkel 43° Kiesschichten (c) ab. Dieselben wurden
53-53 diskordant mit Neigung 15° überlagert durch die Schwemmprodukte des Schmelzwassers,
Molasselehm (s3) und Sand (g) und Kies (f), je nach Stärke der Strömung. Fluvioglazialer
Einfluss unverkennbar. (d) Sand mit Lehmschmitzen.
Nach HUBER: Das innere kiesige Delta wird sowohl im Liegenden wie im Hangenden von
siltiger Grundmoräne begleitet. Obermoräne als Decke.

Erosion und den im leer gewordenen Zungenbecken des Linthgletschers entstehenden, zuletzt bis zur Limmatinsel Papierwerd sich erstreckenden grossen
Schuttkegel zu wenig in Betracht und lehnten daher auch die Wahrscheinlichkeit eines durch seine starke Erhöhung ermöglichten und durch ARNOLD ESCHER
VON DER LINTH angenommenen Einbruches der Sihl ins innere Seegebiet ab.34
Durch dieses inzwischen neuerdings festgestellte Verhalten der Sihl wurden
die ursprünglichen Bodenverhältnisse so stark verändert, dass sie sich auch
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Abb. 15 Aufnahme von B. BECK, 1915, Tafel XXII, Fig. 34. Gletscherzungenbett im südlichen
Teil der Oetenbachmoräne. Schnitt N–S. Blick nach Osten, Richtung Limmat und
Predigerturm.
Nach BECK: In unten konkaver, oben flacher Schichtung Molassesand (a), Bänderton (b),
Geschiebe (c), feiner Quarzsand (d), Grundmoräne in Bänderton (e) übergehend. In einem
Stausee unter dem Gletscher oder nicht weit von ihm entfernt im Zungenbecken, setzte die
Gletschermilch Lehm ab. In Perioden stärkerer Strömung wurde der Tonabsatz durch Sandund Kiesabsatz unterbrochen. So entstanden sandige und kiesige Zwischenschichten und
bandförmige Schmitzen.
Nach HUBER: Kleines Gletscherbett in Grundmoräne einer gegen NO vorstossenden, etwas
feines Geschiebe enthaltenden kleinen Eiszunge, auch mit Moränenmaterial bedeckt, so dass,
als das Toteis abschmolz, die obern Schlammsandteile in den entstehenden Raum einsanken.

heute kaum mehr völlig richtig vorstellen lassen. Immerhin hat der Verfasser in
seiner Veröffentlichung von 1938 auf den Seiten 190 bis 200 versucht, die für die
Ausbildung des Stadtbodens nördlich des Sees so wichtig gewordene Sihl- und
Limmattätigkeit einigermassen klarzulegen, auf welche Ausführungen aber
hier auch nicht mehr weiter eingetreten werden kann.
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Bei der Oetenbachmoräne ist nun das Vorhandensein eines Deltas unter einer
Obermoräne besonders eigenartig. B. BECK nennt als Ablagerungsgebiet des
Deltas eine Vertiefung oder einen randlichen Stausee neben dem Eis, sieht aber
nichts besonderes an dieser Bildung. Er zieht also keine beginnende Füllung
einer weiter aussen befindlichen stärkern Mulde, eines grössern Beckens mit
gestautem Wasser in Betracht. Der Autor nimmt aber an, wie nachher noch genauer belegt wird, das gut ausgeprägte Delta sei mit den begleitenden Schichten
am obern Ende eines äussern kleinen Zürichseeteiles entstanden. Auch ist,
wenn man sich den Sihlschuttkegel vergegenwärtigt, die Meinung ganz ausgeschlossen, es liege in der Oetenbachmoräne bereits eine «erste Übergangsform
zur Niederterrasse» vor. Deswegen ist der von B. BECK beim Hauptbahnhof in
Zürich vorausgesetzte «Niederterrassenschotter» nichts anderes als Material
des Sihlschuttkegels.
Ein eigenartiger Aufschluss ist auch auf der Abb. 15 sichtbar (Fig. 34 auf der
Tafel XXII von B. BECK, einen Materialschnitt S-N nördlich der Uraniastrasse
zeigend, mit Blick gegen Nordosten). Man sieht ein eigentümliches Tälchen mit
konkaver Sohle, von dem der Verfasser annimmt, es sei ursprünglich ein
Gletscherbett in Grundmoräne einer gegen Nordosten vorstossenden, kleines
Geschiebe enthaltenden Eiszunge gewesen, auf der sich dann ebenfalls Lehm
und feiner Sand ablagerten, so dass, als das Toteis abschmolz, die obern Grundmoränenteile in den entstehenden Raum einsanken.
Mit den Fig. 33 und 32 der Tafel XXI (Abb. 11 und 12) zeigt B. BECK, wie die
das Delta umgebende Grundmoräne in ihren absinkenden westlichen Teilen
von blockiger Obermoräne bedeckt ist. In der Fig. 29 der Tafel XVIII (Abb. 10)
ist die tiefer liegende Grundmoräne nicht mehr sichtbar, nur noch die Obermoräne.
Auffallend ist das auch auf den Abbildungen beobachtbare starke Absinken
nicht nur der Deltaschichten, sondern auch der aufliegenden Obermoräne des
Oetenbachareals. Sie fallen gegen Nordosten ein, also in der Richtung gegen den
heutigen Limmatlauf. B. BECK erwähnte von der Grundmoräne unter dem
St. Anna-Hügel und dem anstossenden Ottengutteil nicht nur, sie reiche hoch
hinauf und ihr Liegendes sei in den Baugruben nicht erreicht worden; er hebt
auch bereits hervor, die auf ihr liegende Blockschicht habe ein Gefälle von 80 %°
gegen Norden. Und so macht er auch bei den Deltaschichten im Innern der
Oetenbachmoräne darauf aufmerksam, dass sie ebenfalls in der genannten Richtung rasch in die Tiefe gehen.
Diese Beobachtungen deuten doch wohl auf eine starke Depression, auf eine
grössere Wanne im Nordosten der Lücke zwischen St. Stephansrain und Lindenhof hin. Sondierungen im Limmatbett, die der Autor ebenfalls sChon 1938
erwähnte, ergaben denn auch mit wechselnder Höhenlage, im allgemeinen unter
400-390 m, Obermoräne oder Grundmoräne.
Siehe die Abb. 16 mit den Skizzen der vier Brücken, die Sondierungsstellen in der Limmat
zeigend.

Bei der Urania- (Rudolf Brun-) Brücke, wo die Limmatsohle auf der Westseite 401,08 und 401,24 m (neue Werte) mass, geht die Obermoräne von 398,85
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Abb. 16 Vier Skizzen mit der Angabe der Sondierlöcher in der Limmat: Bei der Urania(Rudolf Brun-) Brücke (a), bei der Bahnhofbrücke (b), der Walchebrücke (c) und flussabwärts bis zum Drahtschmidlisteg (cl). (Aus R. HUBER, Vierteljahrsschrift 1938.)

und 398,18 m in die Tiefe, und die Grundmoräne unter ihr beginnt bei etwa
393,7 m. 36 Die Sondierungen bei der Bahnhofbrücke längs der Insel Papierwerd
zeigten eine Oberfläche der am tiefsten liegenden, Gerölle enthaltenden lehmigsandigen Moräne (Grund- oder Obermoräne) im Bohrloch 1 bei 386,98 m. 37 Bei
der Walchebrücke wurde die Obergrenze der Grundmoräne bei etwa 391,1 m
(Bohrloch 4) festgestellt, und flussabwärts bis zum Drahtschmidli bei rund 394
bis 396 m. 38 Genaue Angaben finden sich in der Arbeit von 1938.
Alle diese obern Grenzen der Gletscherbildungen liegen also bedeutend tiefer
als der gegenwärtige Bahnhofplatz mit seinen 408 m, ein Beweis, dass vor Zeiten
in jener Gegend wirklich eine grössere Mulde in der Richtung des heutigen
Limmatlaufes bestand, welche Vertiefung als äusseres Seebecken dienen konnte
und gegen das die Wasser der randlichen Teile der Oetenbachmoräne ihre Richtung nahmen.
Es muss also wohl ziemlich sicher einige Zeit eine längere Gletscherzunge
auch unterhalb des innern Beckens von Zürich gelegen haben, die wahrscheinlich bis gegen den von der Bierbrauerei nach Norden sich fortsetzenden Moränenkranz in der Gegend der Hardstrasse reichte und deren Wanne nach dem
Abschmelzen des Eises einen kleinern äussern Zürichseeteil bildete, in dem der
bis zum Oetenbachgebiet zurückgegangene Gletscher mit seiner unruhigen
Spitze verschiedene Schuttschichten und eine Zwischenlage von Deltamaterial
ablagerte, und welches Wasserbecken wohl blieb, bis die einbrechende Sihl mit
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ihrem Geschiebe den äussern Seeteil auffüllte und etwas weiter unten im Tal
Sihl und Limmat den sperrenden Moränenbogen völlig wegräumten.
Weitere Aufschlüsse sind zu erwarten, wenn einmal der noch ziemlich intakt
vorhandene grosse Lindenhofhügel sein Inneres offenbaren muss und für die
linksufrige Seebahn ein Limmattunnel gebaut wird.

e) Findlinge, Moränenge-steine
1. Blöcke links der Limmat und des Sees
a) Im St. Stephansrain, dem Kapellenhügel St. Anna beim Freien Gymnasium in Zürich

Der damalige Rektor dieser Schule, B. BECK 27 , hatte die mühevolle Arbeit
unternommen, die bei der Abtragung der Moräne St. Stephansrain zum Vorschein kommenden grösseren Gebirgstrümmer zu registrieren. Er fand als Ergebnis etwa 500 bemerkenswerte Findlinge im St. Anna-Hügel, von denen 142
Stück räumlich mehr als 0,8 m 3 massen. Rektor B. BECK und Professor ALBERT
HEIM waren der Ansicht, es handle sich hier um die Überreste eines Bergsturzes,
der im Glarnerland auf den Linthgletscher niederging und von ihm bis nach
Zürich getragen wurde.
Auch auf seinem Situationsplan (Fig. I) am Schlusse seiner Veröffentlichung
der Feststellungen erwähnt B. BECK 1915 den an die St. Anna-Moräne anschliessenden «Felsenhof» in der Ecke der St. Annagasse-Pelikanstrasse, in dessen
Garten einige Jahre später die letzten grossen Blöcke der von dort ansteigenden
Moräne entfernt wurden, wie der Schreibende beobachtete.
So wie ALBERT HEIM und B. BECK im besondern Fall des St. Anna-Hügels den
gewaltigen Steinhaufen auf einen mächtigen alpinen Felsabbruch zurückführten, dürfte wohl allgemein angenommen werden, es seien überhaupt solche Abstürze von steilen Felswänden nicht allzu selten gewesen. So wäre wahrscheinlich nach HEIM auch die Ansammlung von Findlingen beim Haus Zeltweg 10
ein Überrest einer solchen Ablösung.
ß) Im Freudenbergareal

Dort hatte die Aushebung der Baugruben, vor allem des Teiles für die künftigen Turnhallen, ebenfalls ein auffallendes Ergebnis: Auch hier kamen zahlreiche mächtige Steine zum Vorschein, die grösstenteils wegtransportiert werden mussten und jetzt in der Umgebung des Schulhauses Blockgruppen bilden.
Der Verfasser stellte etwa 170 bis 180 grosse, durch das Gletschereis mitgebrachte Gesteinsklötze fest und sah in ihnen ebenfalls Felssturzmaterial. Er
möchte daher hier einschiebend gerade weiter noch der Vermutung Raum geben,
auch die Bürglihöhe in der Enge, weiter der vorspringende Moränelappen beim
Zwingliplatz und dem Grossmünster, ferner die Gletscherablagerung im gegen
Süden gerichteten Hügelvorsprung von der Lindenhofmoräne bis unter die
Kirche St. Peter seien vielleicht Reste eines grössern alpinen Blockfalles.
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y) An andern Orten

An sich ist das zahlreiche Vorkommen von Gesteinsklötzen in den genannten
Gletscherablagerungen nichts Unerwartetes. Denn alle frühern Erfahrungen
zeigten, wie reich einzelne Teile des ganzen inneren Moränenkranzes mit den
anschliessenden beiden Fortsetzungen an solchen Felsstücken ist.
So wurden sie nach ALEXANDER WETTSTEIN 39 auch festgestellt, als 1884 auf
dem «Haumesser» Abgrabungen für den Bau der bereits genannten Villa
nötig waren. Und als man im «Stock» einen Sodbrunnenschacht 25,8 m tief aushob, musste bis auf 9,2 m Tiefe 36mal gesprengt werden. Beim 24 m tiefen Brunnen in der «Scheideck» waren «höchstens drei Fuder Steine» wegzuführen.
Auch beim Bau der neuen Häuser Seestrasse 250/252 und 256/258 wurden in
letzter Zeit grosse Findlinge aus dem Boden gehoben, die in den Gartenanlagen
als Schmucksteine Verwendung fanden.
Und geht man heute in der Enge die Bürglistrasse hinauf gegen die Kirche,
so beobachtet man im obern Teil in den Gärten zwischen der Strasse und dem
«Felsenkeller-Weg» eine Reihe von Blöcken, die wahrscheinlich beim Bau der
Häuser ausgegraben wurden. Wo dann die Moräne zur Bürglihöhe 445,8 m aufsteigt, stunden bei der Anlage der Bürglistrasse so viele Findlinge zur Verfügung, dass die Stadt an jener Stelle die 87 m lange und in der Mitte etwa 2,5 m
hohe Stützmauer errichten konnte, die nur aus Moränenklötzen und Bruchstücken von solchen besteht, so dass sie zu einer reichen, sehenswürdigen Zusammenstellung von Bürglifindlingen wurde. Auch auf der Hügelkuppe ist vor
der Villa eine aus solchen Steinen aufgebaute Mauer vorhanden.
Nach ARNOLD ESCHER VON DER LrNTi sind auch beim Einschnitt der Bederstrasse zwischen Bürgli und Freudenberg grobe Gebirgstrümmer zum Vorschein gekommen. Weiter berichtet er, an der Brandschenkestrasse sei ein 12 m
tiefer Brunnenschacht vollständig in Moränenmaterial mit Sernifiten und Nagelfluhblöcken erstellt worden.
Beim Bau des ersten Eisenbahntunnels unter dem Ulmberg mussten zahlreiche Felsstücke entfernt werden, die zum Teil bei der Errichtung des gewölbten südlichen Tunnelausganges verwendet wurden. Beim Nordende lag in der
Moräne ein ziemlich grosser Malmblock. Auch das ganze Selnauquartier ist
reich an solchen gewichtigen Steinen, wie bereits ARNOLD ESCHER bei der Anlage
der Freigutstrasse zwischen Bleicherweg und Brandschenkestrasse feststellte.
Er liess im Jahre 1870 aus der Baugrube des Ulrichschen Hauses am Schanzengraben, wo mächtige Findlinge abgedeckt wurden, mit grossen eigenen Kosten
(im Betrag von 6000 Franken damaligen Wertes) jenen gewaltigen Kalksteinblock herausholen, der in der Gartenanlage vor dem ehemaligen Bezirksgebäude (Gerichtshaus) an der Selnaustrasse (jetzige städtische Amtsvormundschaft) aufgestellt ist. 40 (Siehe Abb. 5 und 6.)
Unter diesem freien Platz zeigten sich beim Einbau eines Luftschutzkellers
auch Felsen, die weggeräumt werden mussten.
Eine Gruppe anderer Blöcke findet sich unverändert am Ort ihrer Ausgrabung beim Brunnen an der höchsten Stelle der Oetenbachgasse; sie stammen
also aus dem nördlichen Hang der Lindenhofmoräne.
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B. BECK 4' nennt weiter die zahlreichen Findlinge, die 1913 auf dem südlichen
Ausläufer dieses Hügels beim Einbau einer Heizanlage in die Peterskirche entdeckt wurden. Dass auch die eigentliche Lindenhofhöhe im Innern stellenweise
reich an grössern Gebirgstrümmern sein wird, zeigte die Untersuchung des
Limmatbettes in der Umgebung der Rathausbrücke. Neuere Sondierungen stellten dort eine Anhäufung von Felsstücken fest. Einzelne Findlinge, die wegen
der nötigen Vertiefung des Flussbettes entfernt werden mussten, wurden zu
einer jetzt wieder geräumten Gruppe bei der Schwanenkolonie zusammengestellt. Erwähnt wurde bereits der früher unterhalb dieses Flussüberganges
in der Limmat liegende «Metzgerstein», der 1882 bei der Korrektur ihres Bettes
wegen der Brückenbaute gesprengt werden musste. Auf dem geologischen Plan
Von ARNOLD ESCHER und in der Beilage zur Arbeit ALEXANDER WETTSTEIN'S ist
er noch verzeichnet.
2. Die Felsen rechts der Limmat
Auf der rechten Flußseite musste im Untergrund des Zunfthauses Saffran
der Zugang zum Keller in einem gewaltigen Block schwarzen Marmors ausgehauen werden. B. BECK 42 erwähnt auch die 1913 unter dem Grossmünster beobachteten fünf grossen Alpenkalkfindlinge, die ebenfalls bei der Erneuerung
der Heizanlage zum Vorschein kamen. Er erinnert auch an ARNOLD ESCHER
VON DER LINTH, der schon 1850 grosse und kleine Alpengesteinstrümmer sah,
als der Chorherrenplatz (Zwingliplatz? R. H.) um etwa sechs Fuss abgetragen
wurde. Von der Baugrube des Grossmünsterpfarrhauses hat ESCHER in seiner
Skizze von 1871 eine grössere Zahl von Felsen festgehalten (siehe die Abb. 7,
Fig. 3) .
Von der Abtragung der Geissbergmoräne auf der Nordseite der Rämistrasse
berichtet ALEXANDER WETTSTEIN 13 , es sei der ganze Wall unregelmässig mit
Blöcken, meistens festern Materials, durchsetzt. Die weichern Molassesandsteine schienen erst in den tiefern Teilen der ganzen Gletscherschuttanhäufung
zahlreicher vorzukommen.
Auffallend ist, dass nach B. BECK 42 beim Bau des Töchterschulhauses auf der
Hohen Promenade, der südlichen Fortsetzung des Geissberges, kiesige Materialien nur auf der Zürichbergseite und kleinere und grössere Findlinge nur
auf der Ostseite unter «Hegnauers Matte» (Ort der Hinrichtung Hans Waldmanns) gefunden wurden. Wichtig ist, dass das ganze Gebiet der grossen Baugrube des Schulhauses tonig-lehmig ohne Steine, die Hohe Promenade also, wie
der von WETTSTEIN untersuchte Geissbergteil, mit Grundmoräne bedeckt ist,
und zwar ziemlich tief. Für die seewärts gelegenen Hausfundamente mussten
daher 7 m des Bodens ausgehoben werden, und zwar ohne dass steiniges Material zutage trat. Im südlich anschliessenden, heute teilweise aufgehobenen Friedhof hatte der für Wasser und Luft undurchlässige Lehmboden zur Folge, dass
die Körper der Bestatteten in Leichenwachs übergingen. Eine grössere Anhäufung von Blöcken wurde nach ALBERT HEIM um 1860 erst beim Haus Zeltweg 40, unterhalb des Hohbühls, beobachtet (B. BECK 41 ) .
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Ebenso wurden beim Bau der Kirche der Christlichen Wissenschaft am
Kreuzplatz, am Ende der Kreuzbühlmoräne, mehrere Blöcke aus dem Boden
gegraben, von denen ein mächtiger Vertreter in ein tiefes Loch versenkt werden
musste. Auch auf dem Grunde der grossen Baugrube Signaustrasse 14 sah der
Verfasser gewaltige Felsen. Stark steinige Unterlage hatte auch die Neumünsterkirche und der zu ihr gehörende Friedhof. Als im März 1960 hinter der
Häusergruppe Ottenweg 7 bis 11 (zwischen Kreuzplatz und Mühlebachstrasse)
in der Grundmoräne tiefe Kellerräumlichkeiten ausgehoben wurden, kam
neben kleinern Findlingen am Grund des Loches auch ein grösserer Block zum
Vorschein.
Eine ganze Gesteinsserie wurde bei der Münchhaldenstrasse beobachtet45,
und viele erratische Blöcke zeigten sich auch in der Nähe des Südportals des
ersten Eisenbahntunnels (von 1876) nördlich Tiefenbrunnen. Und als bei der
Errichtung des neuen Silos neben der Mühle Tiefenbrunnen eine ganze Reihe
solcher Kolosse ausgegraben wurden, fanden sie 1959 mit dem sie begleitenden
andern Moränenmaterial in den Anlagen der Gartenbauausstellung im Zürichhorn Verwendung. Auch die andern grossen Klötze, die dort als Schmucksteine
auffielen, lagen vorher nicht auf dem Schuttkegel des Hornbaches. Sie wurden
ebenfalls an andern Orten, wie in der Moränenkiesgrube von Neuheim (Kanton
Zug), geholt.
3. Die Blocksorten auf der rechten Flu ßseite
Die verschiedenen alpinen Gesteine, die vom Linthgletscher abtransportiert
wurden, lieferten in der Geissbergmoräne nach ALEXANDER WETTSTEIN" einen
verschieden grossen Beitrag zum gesamten Blockmaterial, je nach ihrer Lage,
ihrer Ausdehnung, ihrer Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen die Verwitterung. Ein Verzeichnis der Felsstücke, das der Genannte auf den Bauplätzen an der Rämistrasse aufnahm und fortführte, ergab folgende Verhältniszahlen:
Sernifitkonglomerat 30 %, Blöcke von Y/2 bis 5 m3.
Malm und Schrattenkalk 30 %. Einzelne Blöcke, die gesprengt werden mussten, besassen
einen Inhalt von mindestens 10 m 3 . Auch klingende Platten von gestrecktem, kristallinischem Malm, wie er anstehend nur im hintern Teil des Kantons Glarus vorkommt, fehlten
nicht.
Molassesandstein und Süsswasserkalk 20 % (?). Diese Schätzung war schwierig, weil der
Sandstein in der Moräne gewöhnlich Nester bildet. Der Süsswasserkalk machte nur einen
kleinen Teil dieser weichen Gesteine aus.
Kieseliger Echinodermenkalk (Brekzie) 15 %.
Miozäne Nagelfluh 5 %.
Echte Bündner Gesteine, wie Granit und Diorit, fehlen. (Diorit ist ein naher Verwandter des
Granits, schneeweiss und dunkelgrün gesprenkelt. Leitgestein des Rheingletschers. R. H.)

Für andere Stellen, namentlich in der Seitenmoräne über dem rechten Seeufer, gelten nach WETTSTEIN wieder andere Zahlen. So sagt er an einer weitern
Stelle seiner Arbeit", seeaufwärts kämen dort etwa 75 % Sernifite vor und
auch Tavayannazsandstein könne beobachtet werden. (Er stammt aus dem
Eozän-Oligozän des Tertiärs, standfest, hart, grünlich, mit hellen, gelblich-
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weissen, nussgrossen Flecken. R. H.) Diesen Sandstein erwähnt er auch vom
Südausgang des Eisenbahntunnels bei Tiefenbrunnen. In der Seitenmoräne,
die oberhalb des Sees nach Süden geht, wurden einige Diorite und Spilite gefunden, ferner Melaphyre. («Mandelstein», Leitgestein des Linthgletschers.
Ein bekanntes Beispiel ist der Pflugstein oberhalb Erlenbach. Spilit ist eine
Abart der Ophiolithe, Grünsteine, Grünschiefer innerhalb kristalliner Gesteine,
wie Bündnerschiefer. R. H.)
Von der Hegnauer Matte gibt B. BECK 42 Nagelfluh, Sernifit, Malm, Quarzit
an. Vom Blockhaufen Zeltweg 40 nennt er viele und ganz grosse Malmblöcke,
und vom Ende des Tiefenbrunnen-Tunnels Malm, Echinodermenbrekzie, Spilite, alle Sernifitarten, Tavayannazsandstein und Diorit.
4. Das erratische Gesteinsmaterial im Gebiet links des Sees und der Limmat

Die Ergebnisse der Gesteinskontrolle durch ALEXANDER WETTSTEIN 48 in der
Kiesgrube «Fröschensee» zwischen Thalwil und Gattikon wurde auf Seite 211
der vorliegenden Arbeit bereits erwähnt. Die stärker sandige «Haumesser»Moräne zeigte eine ähnliche Zusammensetzung wie jene oberhalb Thalwil (siehe
auch S. 211) . Auf Seite 226 wurde darauf hingewiesen, dass die lange Stützmauer
auf der Höhe der Bürglistrasse in der Enge eine sehr interessante Vereinigung
der in jener Gegend vorkommenden Findlinge ist. Da aber bei ihrem Aufbau
wohl weiche Gesteine absichtlich weggelassen und grössere Blöcke zersprengt
wurden, eignet sie sich weniger für eine Feststellung brauchbarer Verhältniszahlen.
Um die Jahreswende 1913/14 wurde, ausgehend von der neuen Filteranlage
im Moos-Wollishofen, die grosse Wasserleitung in die Stadt erstellt, die vom
Moos, der Albisstrasse folgend, über Morgental durch die Mutschellen-, Waffenplatz- und Brandschenkestrasse bis zur Webergasse führt. In seiner Grabenskizze gibt B. BECK 4 ° alle Stellen mit grössern Erratikern an. Wo die Brandschenkestrasse den Ausläufer des Ulmberges, den Ulmberg-Sihlbühl, durchschneidet, wurden bei der Aushebung des Wasserleitungsgrabens nach diesem
Beobachter folgende Felsstücke festgestellt: Molassesandstein, rötlich, gelb und
blaugrün, Molassenagelfluh, Malm, marmorisierter Kalk, Kieselkalk und
Schrattenkalk, Grünsandstein, Sernifit, Quarzit, Porphyr, Juliergranit und
Echinodermenbrekzie. (Porphyr ist zwar Leitgestein des Reussgletschers, von
der Windgälle gut bekannt. Doch sagte ARNOLD ESCHER VON DER LINTH schon
1852, S. 190: «So kommen Gotthardgranite und Windgellen-Porphyre an der
Ostseite des Albis- und Utorückens vor.» Auch schreibt OSWALD HEER in seinem
Lebensbild dieses Naturforschers 1873, S. 177: «In dem Sernifit fand ESCHER am
Kärpf und Karrenstock Einlagerungen von dunkelbraunem Porphyr.» R. H.)
Den grossartigsten Aufschluss über die Zusammensetzung stadtzürcherischer
Moränen lieferte aber, wie schon betont, die vollständige Abtragung des
St. Anna-Hügels im Jahre 1909, über welche Rektor B. BECK a ° berichtete. Unter
den bemerkenswertesten Findlingen herrschten die Kalksteine vor, namentlich
Malm und Schrattenkalk. Weiter fanden sich Nagelfluhblöcke und Sandsteine,
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weich und hart, ferner unerwartet viele Verrukanogesteine, Sernifite. Weniger
häufig waren Melaphyr, Diabas (Grünstein, verwandt mit Melaphyr, jedoch
graugrün bis hellgrün. R. H.) und Spilit, und als seltene Fremdlinge konnten
auch noch Granit-Gneise, aus dem vordern Rheintal, und Juliergranit beobachtet werden.
Die bei der Aushebung der Baugruben im Freudenbergareal in den Jahren
1956 und 1957 weggeschafften zahlreichen und zu Haufen vereinigten grössern
Blöcke wurden vom Verfasser mehrfach kontrolliert. Er stellte von den 170 bis
180 Felsstücken fest, dass die meisten unverändert eckig sind, andere aber auch
gerundete Kanten und abgestossene Ecken besitzen. Die Freudenbergablagerung hatte eine etwas andere Zusammensetzung als die St. Anna-Moräne. Denn
es wurden etwa 40 Molassenagelfluhtrümmer, etwa 75 weiche und harte Sandsteine, aber nur 33 Kalkblöcke, und zwar 24 Schrattenkalk- und 9 Malmfelsen
gezählt. Wiederum auffallend war die ziemlich grosse Zahl von 26 Sernifiten.
Dazu kam noch ein Quarzitfels und ein nur kopfgrosser Diorit.
Dass in den Moränen St. Anna und Freudenberg eine verhältnismässig grosse
Zahl von Verrukanogesteinen vorkommt, kann durch die Annahme erklärt
werden, die auf der rechten Zürichseetalseite vorhandene Flanke des Linthgletschers hätte sich zu unterst stärker an der Zusammensetzung der Gletscherzunge beteiligt und der Endmoränenbogen verdanke seine Entstehung darum
in starkem Masse der rechten Seite des Eisstromes. In diesem Falle streckte sich
ein Teil seiner Zunge wahrscheinlich mehr gegen die westliche Ausbuchtung
des stadtzürcherischen Bogens zwischen dem Moränenwall FelsenkellerwegBürglistrasse und dem Freudenberghügel.

III. Grundmoränen

a) Ansichten

ALEXANDER WETTSTEIN'S

Nach WETTSTEIN sind die Grundmoränen als
«Lagen von feinem tonigem Schlamm oder von magerem Ton mit eingestreuten kleinen
polierten und gekritzten Geschieben und einzeln kleinern Fündlingen aufzufassen, die auf
der Karte (von WETTSTEIN; R. H.) als ,Glaciallehm` eingetragen sind ... Selten finden sich
Kiesnester oder -lagen, und selten sieht man Spuren von Schichtung. »51

An vielen Orten erstrecken sich die Grundmoränen
«noch unter die Obermoräne, denn wo an einem Punkt Grund- und Obermoräne abgelagert
wird, bedeckt die letztere die erstere. Die Grundmoräne bildet sich, während das Eis die betreffende Stelle bedeckt, durch Abschleifen des Grundes und Zerreiben des Schuttes; die
Obermoräne aber kann erst beim Rücktritt des Eises über der gleichen Stelle zu Ablagerung
kommen. Wir sehen daher überall die Grundmoräne nur bis an die Obermoräne hingehen,
die Fortsetzung unter dieselbe ist uns verborgen.» i 1 ... «Sowohl Schichtung als Lehmlager
nehmen gegen die Endmoränen hin zu. » 52
Mit den zitierten Worten kennzeichnete WETTSTEIN jene Grundmoränen,

welche die Geologen heute als «typische. auffassen. Aber er kennt auch
bereitsjene andern Ablagerungen, diedurch Vermengung von
Grundmoräne mit Obermoräne entstehen:
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«Die zahlreichen gekritzten Geschiebe sind als ausgestossene Grundmoräne zu betrachten.
Die grosse Mehrzahl der Geschiebe ist aber weder poliert noch gekritzt, namentlich nicht die
grösseren Blöcke (es ist das eine Erscheinung, die dem ganzen innern Zug zukommt). Diese,
gewöhnlich ganz unregelmässig in die Moräne eingestreut, sind auf dem Eise bis an die Stelle
getragen worden, wo wir sie finden. Meistens geben sie sich auch nicht durch die Struktur
des umgebenden Schuttes zu erkennen; bisweilen aber schmiegen sich Kies- und Sandschichten an ihn an (Profil 5), so dass man deutlich sieht, dass Schutt durch fliessendes Wasser
an den freiliegenden Block angespült worden ist und ihn nach und nach überdeckt hat..53
Siehe das in der Abb. 8 wiedergegebene Profil 5: Block in der Geissbergmoräne.
«Es zeigt sich hier die gleiche Erscheinung, die auch an andern Orten, namentlich in Südbayern, beobachtet worden ist. Nämlich, dass sich das Material der Endmoräne nicht scharf
von dem der Grundmoräne unterscheidet, dass erstere sogar zu sehr grossem Teil aus diesem
Grundmoränenmaterial aufgebaut sind. Das gleiche zeigte sich im Kt. Aargau, am Genfersee
und in Württemberg. Immerhin macht aber auch das Obermoränenmaterial, das heisst das
auf dem Gletscher transportierte Material, einen bedeutenden Teil der Moräne wenigstens
bei uns aus..54

«Die Übergänge zwischen Grund- und Obermoräne erwähnt auch HANS
nennt die «zirkumglazialen Bildungen» ein Kompositum von
reinglazialen mit schon fluvioglazialen Ablagerungen.
SUTER 55 . B. BECK 56

b) Typische und nichttypische oder atypische
Grundmoränen
1. Typische Ablagerungen

In den typischen Grundmoränen der Tiefe mit Glazial- oder Geschiebelehm,
also verdichteten Tonmassen, sind die gekritzten Steine nicht gerade häufig,
und an ihre Stelle treten gelegentlich kleine, aber eckige Felstrümmerchen.
Diese Moräne entstand unter dem Eis, entfernt vom Gletscherende, mehr alpenwärts, also an Orten, wo noch eine starke Belastung der Unterlage mit dicken
Eismassen vorhanden war. Auf WETTSTEIN'S Karte sind solche Grundmoränen
von verschiedenen Orten in der Umgebung von Zürich angegeben: Im Limmattal zwischen Altstetten und Albisrieden, im Moos zwischen Wollishofen und
Adliswil, und im Glattal zwischen Oerlikon und Affoltern. Diese typischen
Grundmoränen treffen wir nach dem Genannten nur an vertieften Stellen,
namentlich auf der Sohle der vorglazialen Täler. Auf Molassehügeln und an
ihren steilen Abhängen fehlen sie. Dagegen ist unter Torfmooren die Unterlage
fast stets Glaziallehm. Die Erosion hat diese Ablagerungen nur wenig angreifen
können, denn die Undurchlässigkeit für Wasser verhinderte eine innere Lockerung und der Ton selbst ist sehr fest. Es ist also die ursprüngliche Mächtigkeit
fast überall erhalten. 67 Bodenverbesserungen machen sie aber heute an manchen Orten sichtbar. So hat der Autor während Drainagearbeiten feststellen
können, dass die Ebene im Sihltal unterhalb Langnau Grundmoräne enthält.
Also wurde das untere Sihltal, entgegen ältern Ansichten, im Würmglazial vom
Eis durchflossen, ist also mindestens älter als ein Teil dieser Gletscherzeit. In
Flusstälern können solche Moränen in so dicken Massen vorhanden sein, dass
die Steilufer in den Krümmungen des Wasserlaufes höhere Wände bilden und
die Talverbreiterung verlangsamen können, wie an der untern Thur bei BurgVierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 105, 1960
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hof und westlich der Eisenbahnbrücke Ossingen. Infolge der Verbauung des
Flusslaufes mit Wuhren verschwinden sie aber nun allmählich. Sind die Grundmoränen hart und fest, so werden sie im offenen Gelände im Bedarfsfall -am
einfachsten durch Sprengungen gelockert, wie es zum Beispiel am Ostende des
Dorfes Kleinandelfingen geschah.
Die typische Grundmoräne unter dem Gebiet der Stadt Zürich, sofern eine
solche überhaupt vorhanden ist, und im Limmattal muss in Zeiten gebildet
worden sein, als der Linthgletscher noch weit abwärts ging. Der Bericht der
VAWE meint, damals, als das Eis seinen maximalen Stand bei KillwangenSpreitenbach hatte. Aber abgesehen davon, dass ein «maximales» Gletscherende bei Killwangen noch nicht absolut sicher feststeht, denn der Linthgletscher
hätte im Limmattal auch noch weiter hinunter reichen können, lässt sich denken, dass eine solche Ablagerung auch zu anderer Zeit, zum Beispiel während
des Haltestadiums Schlieren, hätte entstehen können. Wenn nun aber nach dem
VAWE-Bericht sich keine solche Moräne unter Zürich feststellen liess, müsste
man annehmen, sie liege zu tief, oder sie sei im Gebiet der Stadt Zürich durch
spätere Flusserosion vernichtet worden.
2. Nichttypisches oder atypisches Moränenmaterial

Neben den typischen Grundmoränen haben wir aber auch jene Ablagerungen,
die von ihnen stärker abweichen, wie den erwähnten Zürichboden, die Geissbergauflage und den weichen Gletscherschutt des Freudenberg-Südosthanges.
Der Verfasser bezeichnet nun solche Gletscherende-Grundmoränen, die unter
der Eisspitze entstanden, als nichttypische oder « a t y p i s c h e», weil
sie in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften stark von den typischen
abweichen. Sie sind lockerer und wurden nach WETTSTEIN, wie erwähnt, zum
Teil vom schürfenden Gletscher an seiner Spitze ausgestossen. Sie konnten daher unter Umständen auch auf die schon vorhandene Obermoräne gelangen,
die das Eisende umgab. Beim Zürichboden, am Geissberg und auf der Hohen
Promenade ist sie trocken und verhältnismässig fest, am Freudenberg aber
blieb sie durchschnittlich nass und locker.
Für die Entstehung solcher atypischer Grundmoräne kommt wahrscheinlich
nur ein erneutes Vorrücken des Würmgletschers in Betracht. So ist jedenfalls
auch nach der Bildung der Obermoräne Freudenberg der etwas zurückgeschmolzene Linthgletscher wieder gewachsen, gegen den steilen Südosthang der Endmoräne vorgestossen und hat das unter der Gletscherzunge entstandene, nasse,
tonig-sandige Grundmoränenmaterial in beträchtlichem Masse in die vorhandene Einbuchtung im felsenreichen Hügelbogen hineingeschoben, so dass
sich dort, gestaucht und unregelmässig, jene Gletscherschuttmasse bilden
konnte, welche vor allem in der Baugrube des Naturwissenschaftsgebäudes zum
Vorschein kam und umfassende Sicherungen nötig machte, aber auch beim
Bau der Bürglistrasse übel vermerkt wurde.
Dass die atypische, trockenere, sandig-lehmige Grundmoräne des Zürichbodens, des Geissberges und auch der Hohen Promenade andere EigensChaften
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hat als jene des Freudenberges, hängt möglicherweise damit zusammen, dass auf
der linken Seite der Gletscherzunge das unter und neben dem Eis abfliessende
Wasser kräftiger war als auf der rechten Talseite. Vielleicht sind aber diese
beiden Ablagerungen auch nicht ganz gleich alt und kamen die rechtsseitigen
Lagerstätten unter etwas stärkern Eisdruck.
Des fernern ist das Vorhandensein einer andern Art nichttypischer Grundmoräne unter dem Sihldelta festgestellt.
Bereits war eine solche Ablagerung nach dem Autor ausserhalb des Deltas
unter dem ehemaligen Alfred Escher-Platz anzunehmen. Auf dieser grossen
Fläche zwischen Mythenquai, Breitinger-, Alfred Escher- und General WilleStrasse, also westlich des Arboretums am See, wurden im Jahre 1937 wegen des
Neubaues der Rentenanstalt Bodenuntersuchungen vorgenommen und die erhaltenen Bohrkerne gestatteten eine sehr genaue Prüfung des Bodenmaterials.
Von der Oberfläche 407,90 m (alter Wert 411,16) abwärts folgte unter einer
künstlichen Aufschüttung zuerst Seealluvion. Dann wurde um 385 m herum
(alter Wert etwa 388) eine etwas unebene Grenzfläche erreicht, unter der eine
völlig andere Schicht folgte, die vom Verfasser als Grundmoräne aufgefasst
wurde, weil Bohrer und Pfähle nur schwer in sie eindrangen. Eine Materialprobe lag aber nicht mehr vor. (Siehe die Arbeit von 1938, S. 184/185.58)
Für das Sihldeltagebiet nimmt der Schreibende heute an, auch die Lagen von
«Silt», die bei den Sondierungen im Tonhalleareal am Alpenquai von 387,2 und
396,7 m an abwärts festgestellt wurden, gehörten zum Material der atypischen
Grundmoräne. (Veröffentlichung von 1938, S. 181, Tab. 7.68)
Nach den Baugeologen steht Silt entsprechend der Korngrösse zwischen Sand und Schluff,
enthält feine Sandteilchen von 0,2 bis 0,02 mm und Grobschluff von 0,02 bis 0,002 mm Durchmesser. Als Teil einer Grundmoräne muss Silt stellenweise, unter Umständen nur in geringen
Mengen, auch noch etwas grössere Gesteinsreste enthalten, und zwar eckige Trümmerchen,
deren Durchmesser jenen von Feinkies (20 bis 2 mm) oder von noch grössern Bestandteilen
erreicht.

Bestätigt wurden diese Annahmen durch die Beobachtungen vom März 1960
in der Baugrube der AG Heinrich Hatt-Haller, Zürich 1, im Gebiet der weitläufigen Liegenschaft «Zur Palme», Bleicherweg 31, die zur Feststellung einer
unter der Grenze 396,3 m liegenden sehr dicken Schicht solcher siltiger Grundmoräne führten. Durch den Chefbohrmeister der bohrenden und ausräumenden Gesellschaft erhielt der Autor die folgenden Angaben über das festgestellte
Bodenmaterial; in die drei Gruppen hat er sie eingeteilt.
a) Aushubmaterial der Baugrube: 3,5m von der Oberfläche bis 405,3m.
Bleicherwegniveau vor dem abgetragenen Haus 408,78 m.
0,00 = 408,80 m
1,0 m Sandiger Lehm
1,5 m Sandiger Lehm
2,5 m Sand mit Steinen und Seekreidespuren
3,5 m Lehmiger Sand

Weitere Beobachtungen und Feststellungen des Autors: Am Südrand der
Baugrube bildet die Seekreide bereits eine zusammenhängende Schicht von
8 bis 10 cm Dicke. Der Sandlehm über der Seekreide ist bräunlich, und über ihm

234

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1960

liegen geringe Mengen einer Kiesschicht, etwa 1 dm dick, die sich seewärts
stärker verliert. Die bis zur Bodenoberfläche vorhandenen wechselnden Schichten von Sandlehm, Lehmsand, gelegentlich mit Einlagen von härterm Lehm und
von Kies, gehören zu den Ablagerungen der Sihl am Deltarand, die dann weiter
südwestlich allmählich verschwinden. Denn jenseits dieser Deltagrenze lag eine
alte, von der Sihl nicht mehr ausgefüllte Seebucht, aus der später das Sumpfgebiet «Rietli» entstand, so dass in der Richtung der heutigen Genferstrasse, der
ehemaligen Mythenstrasse, zwei Schiffahrtskanäle, die Rietligräben, vom See
bis zum Bleicherweg angelegt werden konnten.
b) Bodenmaterial von der Sondierbohrung undausdenversenktenEisenröhren der Benoto-Bohrpfähle, 9,0 m zwischen 405,3 und 396,3 m,
4,5 in Kies-Sand
6,0 m Kies, grob, mit Steinen, Durchmesser 100 mm
8,0 m Kies mit wenig Sand
8,5 m Kies, fein, lehmig, Steine, Durchmesser 20 mm
9,0 m Sand, körnig, braun
10,5 m Sand, körnig, braun
11,5 m Kies-Sand, grau
12,5 m Feinsand mit Einschlüssen

Erklärung des Ergebnisses: Diese 9 m mächtigen Schichten sind ebenfalls
durch Einschwemmung von Sihlmaterial entstanden. Doch könnten die untersten 2 m starken Lagen möglicherweise auch schon Reste von Obermoränenmaterial enthalten, welche Annahme sich mit dem Vorkommen von entsprechendem Gletscherschutt draussen im Seebecken begründen liesse. Nachträglich
wurden bei der weitern Vertiefung der Baugrube bei etwa 404,5-404,0 m auf
dem feinen Flusskies rostbraune Überzüge von Eisenhydroxyd (beginnende
Sumpferzbildung) beobachtet. Sie sind ein Zeichen, dass in der Zeit ihrer Entstehung das Zürichseewasser diese Schuttkegelstelle nicht bedeckte, also der
See einen Tiefstand von etwa 404 m oder noch weniger besass. Sein späteres
Steigen wird mit dem Anwachsen des Sihlgeschiebes und der hiedurch bedingten Sperrung des Seeausflusses zusammenhängen.
c) Material aus Silt, 26,4 m von 396,3-369,9 m.
12,5-15,0 m Feinsand, dicht, siltig
17,0 m Feinsand, festgelagert
18,6 m Silt, grau, plastisch, darunter mit Steinen, Durchmesser 30 mm
23,6 m Silt, grau
25,0-38,9 m Silt, festgelagert, mit Steinen, Durchmesser 40 mm

Ergebnis und Erklärung: Die Sondierbohrung ging also beinahe bis in die
Tiefe von 40 m unter die Erdoberfläche; doch wurde der Molasseuntergrund
nicht erreicht. Die unter 396,3 m angetroffene Geschiebemasse, festgelagert,
dicht, plastisch, weil nicht nass, nur feucht, mit kleinern, sowohl eckigen wie
abgerundeten Steinen, ist Material der atypischen siltigen Grundmoräne; vermengt es sich mit Wasser, so wird es schlammig.
(Siehe am Schluss der Arbeit den Nachtrag: Schrägdeltabildungen in der
Baugrube «Zur Palme» und anderes, S. 242.)
In der Studie von 1938" wurden ferner die Ergebnisse einer Reihe weiterer
im Boden des Sihldeltas gemachter Beobachtungen erwähnt. Ende April 1960
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hat dann der Verfasser zur Kontrolle auch noch die Baugrube der AG Locher
& Cie., Zürich 1, bei der Dreikönigbrücke zwischen dem Schanzengraben und
dem Claridenhof untersucht. Das Resultat war jenem entsprechend, wie es sich
früher bei dem genannten Gebäude ergeben hatte: Bodenoberfläche 408,0 m;
dann etwa 2,5 m Aufschüttung und grober Sihlkies. Hierauf, schätzungsweise
bei 405,5 m, eine Seekreideschicht von 0,5 bis 1 m Dicke, unter welcher feinerer
Kies lag, nach unten in abwechselnde Schichten von Sand und Lehm, Sandlehm
und Lehmsand übergehend, in ein Material, das mit eindringendem Wasser
breiig wird. Hier wurde aber die siltige Grundmoräne selber, deren Oberfläche
etwa 10 bis 12 m unter 408,0 liegen muss, vom Grubenboden nur an den tiefsten
Stellen erreicht. Und ähnlich werden wahrscheinlich die Untergrundverhältnisse beim neuen Gebäude des Schweizerischen Bankvereins, Paradeplatz 6,
sein, obschon dort die Siltgrenze bereits weiter hinaufreichen muss und wahrscheinlich in der Baugrube nach unten überschritten wurde.
Einen eigenartigen Aufbau zeigte das Material in einer in Wollishof en, Seestrasse 253/255, von Brunner & Co., Zürich 2, in Grundmoräne ausgehobenen
Baugrube, die ebenfalls im April 1960 offen war. Ihr Boden mit dem Niveau
406 m lag gleich hoch wie heute der durchschnittliche Zürichseespiegel, während die Ebene unterhalb der Arbeitsstelle rund 408 m Höhe besitzt. Die Grube
war tief in die Moräne des Abhanges eingesenkt und erreichte mit ihrer obern
Kante die Seestrassenhöhe 415 m. Auffallend war in der untern, östlichen Wand
eine Torfschicht zwischen 407,0 und 407,5 m, also 1 bis 1,5 m über der heutigen
Seehöhe sich befindend. In den Seitenschnitten beobachtete man dunkle, an
den Torf anschliessende und den Hang aufwärts sich ziehende dünne Reste, die
sich aber bald verloren. Nach unten folgte bei der Grenze 407,0 m eine schwache
Ablagerung von Seekreide, unrein, in der Südostecke der Grube, mit gelbbrauner Farbe etwas stärker entwickelt, und feine Überreste von kleinen
Schneckenschalen enthaltend. Über dem Torf haben wir wieder Moräne, eine
Auflage von etwa 1,5 m Dicke bildend. In der Südwand steckte ein abgerundeter
Diorit von etwa 15 cm Durchmesser.
Der Bodenaufbau lässt also zweierlei vermuten: Einen länger andauernden
Seestand während der Würmeiszeit, wegen der Wasserpflanzen und der Seekreide von mindestens 408 m Oberflächenhöhe und ein später folgendes erneutes Vorrücken des Eises mit neuer Ablagerung von Grundmoräne. Doch ist der
Aufschluss nicht ganz eindeutig, weil die von der untern Torfmasse sich bergaufwärts ziehenden dunkeln Spuren auf eine Hangsumpfbildung mit organischen
Resten zwischen heruntergeschwemmtem Moränenschlamm hinweisen könnten.
Darum ist auch ein Vergleich der auffallenden Höhenlage mit andern, in der
Veröffentlichung von 1938 angegebenen Zahlen am linken und rechten Seeufer
naheliegend:
Am Südende des Gebietes «Rietli», der ehemaligen Seebucht, stellte der
Autor in der nordöstlichen Ecke der Kreuzung Alfred Escher-Strasse—General
Wille-Strasse (Arealoberfläche 408,3 m) 75 cm «Moorerde» (Torf) über einer
dicken Seekreideschicht (von etwa 405,0 m an abwärts) fest, und beim frühern
Bahnhof Enge (Breitingerstrasse) beginnt dieser Absatz mit 405,44 m zwischen
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zwei Torfbildungen. Im «Venedigli» (Venedigstrasse) lag auf solchen Pflanzenresten ein wenig Kreide. An den folgenden untersuchten Seeuferstellen fand
sich wohl letztere, aber kein Torf, so im Untergrund des ehemaligen Alfred
Escher-Platzes (heute General Guisan-Strasse 40, ehemals Alpenquai) mit einer
Oberfläche zwischen 404,2 und 403,5 m, beim Gebäude der Versicherungsgesellschaft «Zürich», Mythenquai 2, eine Schicht von 2 bis 5 m Dicke von 404,44 und
403,2 m an abwärts, und beim Haus der Schweizerischen RückversicherungsGesellschaft, Mythenquai 60, von 404,74 m an. Dagegen erreichte die Seekreide
beim neolithischen Pfahlbau (nach D. VIOLLIER, Volkshochschulvorlesungen
1929, in Zürich zwischen 3000 und 1600 v. Chr.) der Station Utoquai 3, etwa
160 m vom Seeufer, mit der obern Kreidegrenze 407,83 m, einen Stand, der noch
etwas höher ist als jener an der Seestrasse 253/255, so dass die Prähistorikero0
für den Zürichsee der Jungsteinzeit einen Minimalwasserstand von 408,33 m
annehmen. Nach AUGUST AEPPLI U2 stand der Seespiegel während des Rückzuges
des Linthgletschers bei 416,7 m (alter Wert 420) .
Zu den vorher erwähnten Abarten von Grundmoränemassen vom Rennweg
hinüber bis zum Geissberg, der Hohen Promenade und in den Arealen «Freudenberg» und «Palme», kommt vielleicht noch eine weitere, auch atypische Bildung,
wie sie in der Tiefe unter der Grenze von Freudenberg und Ulmberg beobachtet
wurde, hinzu. Von ihr gibt der VAWE-Bericht an:
Beim Bau des neuen Bahntunnels zwischen den Bahnhöfen Enge und Wiedikon wurde
auch der oben beschriebene Boden (im Baugelände des Naturwissenschaftstraktes; R. H.)
angetroffen. Schlammige Moräne mit Kieslagen und einzelnen Blöcken durchsetzt, wobei
auch Wassereinbrüche vorkamen.»6°

Die weniger tief liegende alte Tunnelröhre, der heutige Strassentunnel, hatte
diese schlammige Grundmoräne noch nicht erreicht; sie ging durch die felsige
Obermoräne.
Nach der Meinung des Verfassers handelt es sich hier um einen Übergang der
Obermoräne in wasserhaltige siltige Grundmoräne. Auf die Ansichten des geologischen Experten JAKOB HUG wurde bereits auf Seite 204 unten hingewiesen.

IV. Zusammenfassung der neuen Ergebnisse der stadtzürcherischen
Moränengeologie

Aus den erwähnten Beobachtungen können folgende Schlüsse gezogen
werden:
Bevor der Linthgletscher die innersten Moränen im Raum der heutigen Stadt
Zürich ablagerte, muss er noch etwas weiter talabwärts gereicht haben, möglicherweise entsprechend den Gletscherschuttresten am Bühl Wiedikon vorübergehend bis in die Gegend von Altstetten, wo dann die Endmoränen das Tal
kreuzten. Der Verfasser nahm schon in seiner Arbeit von 1938 an, das Eis habe
in einer nachfolgenden Phase längere Zeit jene Hügelkette abgelagert, die als
Fortsetzung des Walles Muggenbühl-Kratz-Steinentisch-Brauerei Hürlimann
oberhalb Altstetten das Limmattal ebenfalls gequert haben muss, welcher Teil
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aber beim Einbruch der Sihl ins Stadtgebiet von ihr und der Limmat völlig zerstört wurde.
Siehe in der Arbeit von 1938 auf Seite 203 die schematischen Skizzen zur prähistorischen
Sihltätigkeit in Zürich.

Aus den Gründen, die in der erwähnten Veröffentlichung vom Autor ß1 dargelegt wurden, kann angenommen werden, dieser heute verschwundene äussere
zürcherische Moränenkranz sei durch die Gegend der Hardstrasse gegangen.
Unter der damals im innern Stadtgebiet vorhandenen Gletscherzunge wird
dann die unter dem derzeitigen Seeufergebiet nachgewiesene siltige Grundmoräne und jene, welche den Bau des zweiten Eisenbahntunnels unter dem
Ulmberg erschwerte, entstanden sein.
Dieser äussere zweite Endmoränenhalbring im Limmattal nicht weit unterhalb des alten Stadtgebietes muss nach der Ansicht des Verfassers in der Folge
am Aufstau des beim allmählichen Schmelzen des Gletschereises am Ende der
letzten Glazialzeit entstehenden Zürichsees ziemlich stark beteiligt gewesen
sein. Denn aus den Beobachtungen des Geologen AUGUST AEPPLI 62 bei den Deltabildungen am obern Zürichsee, bei Hurden, Freienbach und Reichenburg, geht
hervor, dass während des Eisschwundes der Wasserspiegel des Sees bei etwa
416,7 m (alter Wert etwa 420) lag, welche Höhe der Geländekurve entspricht,
die in Zürich am östlichen Fuss des obern Grossmünsterturmes, ferner beim
heutigen Südostende des Rennweges und im Freudenberggebiet über dem
Eisenbahntunnel und an der nordwestlichen Seite des frühern Schulhauses
Enge durchgeht (siehe die gestrichelte Linie auf der zweiten Freudenbergphotographie), woraus sich zwingend ergibt, es habe auch noch damals der
Wasserdurchlass im stauenden innern und äusseren Endmoränenriegel eine
grössere Höhe besessen als jener in den Rinnen, welche die später vorhandenen
Flusstore aufwiesen.
Der höchste Punkt der Hohen Promenade besitzt heute 437 m, der Lindenhof
428 m, der Ulmberg 435,6 m, der Freudenberg 433,3 m und das Bürgli in der
Enge 445,8 m. Die St. Anna-Moräne hatte nur 418,34 m. Bei der Brauerei Hürlimann misst der Moränenzug aber etwa 438 m, erreichte also eine grössere Höhe
als der Freudenberg, Ulmberg und Lindenhofhügel. Daher darf man wohl annehmen, die in der Gegend der Hardstrasse den Gletscherrand umgebenden
Schuttwälle möchten zur Zeit der stärker einsetzenden Eisschmelze jedenfalls
durchschnittlich etwa 426 m erreicht haben, so dass sie bei der auch erhöhten
Lage der Moränentore den entstehenden See ziemlich sicher zu stauen vermochte.
Als die Eiszunge weiter abschmolz und ihr Ende bereits die Grenze LindenhofSt. Stephansrain erreicht hatte, bildete das Schmelzwasser auf siltiger Grundmoräne die von B. BECK U3 beobachteten Deltaschichten, die nachher, als der
Gletscher wieder etwas vorrückte, von Grund- und Obermoräne bedeckt wurden, etwa damals, als sich auf dem Freudenberg-Südosthang der ihnen entsprechende weiche, nasse, atypische Gletscherschutt ablagerte.
Die Wasserhöhe in den nach der weitern Eisschmelze vorhandenen zwei
Zürichseebecken (Seehöhe 416,7 m) begann dann in jenem Zeitpunkt zu fallen,
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als mit dem teilweisen, später völligen Wegräumen der Talbodenmoränen durch
Limmat und Sihl das Flussniveau allmählich sank, der äussere Seeteil sich entleerte und durch den Sihlschuttkegel aufgefüllt wurde. Doch soll der Minimalwasserstand des südlichen Zürichseeteils in der Jungsteinzeit, zwischen 3600
und 1600 v. Chr., entsprechend der Obergrenze der Seekreide im Utoquaipfahlbau noch 408,33 m betragen haben. Nachher sank das Wasser weiter, doch
traten Schwankungen des Seespiegels wegen des Sihlschottervorstosses ein.
Zwischen 1600 und 1000 bestanden nach D. VI0LLIER in Zürich keine Pfahlbauten, wohl aber wieder in der.jüngern Bronzezeit von etwa 1000-700 v. Chr.
Um 700 soll die Wassersiedelung am Alpenquai (General Guisan-Strasse) plötzlich zerstört worden sein, möglicherweise infolge einer Überschwemmung durch
den rasch steigenden See.G4
Ein weiteres Ergebnis der vorliegenden Untersuchung betrifft die Grundmoränen. Aus den Bohrresultaten geht hervor, dass die «typische» Grundmoräne der Geologen vom Zürichsee-Ende bis zum heutigen Sihlbett nirgends
beobachtet wurde, dafür aber, abgesehen von den Ablagerungen im Rennweggebiet, vom Material des Geissberges und im Hügel der Hohen Promenade,
mindestens zwei «atypische» festgestellt werden konnten, so die siltige Grundmoräne, die ohne Obermoräne in der Tiefe unter dem Sihldelta vom Seerand
nach Norden allmählich aufsteigend, beim Freien Gymnasium und im Oetenbachgebiet die Oberfläche erreicht und dort von Obermoräne bedeckt ist, und
die andere, besonders auffallende nichttypische Ablagerung, zum Teil aus einem
Gemenge von Grundmoräne mit Obermoräne bestehend, vom Gletscher ausgestossen, die auf dem Südosthang des Freudenberges liegt. Eine dritte eigentümliche Abart wäre dann jene, welche in der Tiefe unter der Grenze Freudenberg-Ulmberg den Bau des zweiten Eisenbahntunnels Enge-Wiedikon erschwerte.
Auf die umstrittenen und von den meisten Zürcher Geologen abgelehnten,
ein grösseres Beobachtungsgebiet umfassenden Anschauungen von JOSEPH
KNAUER 6S in München hier auch noch einzutreten, würde zu weitab führen. Er
nahm an, die Moränen von Zürich (und die ihnen entsprechenden Ablagerungen an andern Orten) seien in einem letzten Rückzugsstadium der Risseiszeit
oder in einer ersten würmeiszeitlichen Vorrückungsperiode entstanden und
nachher von dem im Limmattal bis zur äussersten Eisrandlage vorstossenden
Würm-Linthgletscher überfahren worden. Nach KNAUER dürften darum die
Gebirgsschuttreste des Zürcher Stadiums viel älter sein als angenommen und
nicht als späte Jungmoränen des ausgehenden Würmglazials aufgefasst werden.
Nach dem Verfasser könnte vielleicht in Zukunft einmal die Erschliessung der
grossen Lindenhofmoräne und die genaue Kenntnis ihres Aufbaumaterials zur
Lösung der Frage, ob in Zürich neben dem jungen auch wesentlich älterer
Gletscherschutt verhanden ist, beitragen. Von den Zürcher Geologen lehnt
RENE HANTKE6 6 in seiner Arbeit «Zur Phasenfolge der Hochwürmeiszeit» auch
neuerdings die von KNAUER vertretene Ansicht ab.
Schon aus der vorliegenden Veröffentlichung geht hervor, dass der Verfasser
mit der Wahrscheinlichkeit verschiedener Gletschervorstösse und Rückzüge
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des Eisendes im Verlauf der Würmeiszeit rechnet. Ausgehend von ältern und
jüngern Beobachtungen an den im Innern der Alpen liegenden Eismassen
nimmt er auch weniger grosse Schwankungen im Stand der quartären Eisströme
an und hat nun zu zeigen versucht, wie er sich auf Grund der geologischen Feststellungen die Entstehung der verwickelten Moränenverhältnisse im innern
Gebiet der Stadt Zürich denkt, wo höchstwahrscheinlich Gletscherschutt verschiedenen Alters nebeneinander liegt.
Ein solcher Wechsel zwischen Eisschmelze und Vorstössen, mit ältern und
jüngern Ablagerungen, konnte der Verfasser 67 auch beim Rheingletscher im
Gelände unterhalb des Bodensees und im Stammheimer Tal feststellen.
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66 RENÉ HANTKE,

Na c h t r a g zu S. 2 3 4: Schrägdeltabildungen in der Baugrube «Zur
Palme» und anderes.
Überraschende Ergebnisse brachte im Juli 1960 die weitere Aushebung der
grossen Baugrube «Zur Palme». Da sie die frühern Beobachtungen interessant
ergänzt, sollen hier zum Abschluss der vorliegenden Arbeit alle Befunde über
den Bodenaufbau in jenem Gebiet zu einer übersichtlichen Zusammenstellung
der 38,9 m von oben nach unten aufeinanderfolgenden Schichten vereinigt
werden.
1. Das S i h 1 d e l t a, 8,5 m von 408,5 (408,8 m) bis etwa 400 m Tiefe.
a) Oberer Teil, etwa 5 m von 408,5 bis etwa 403,5 m, mit südlicher
Richtung der Ablagerung gegen den See und die Enge. Seine Schichten, schwach
seewärts fallend, enthalten Kies mit Sandlagen. Bei 406,3 dünne Seekreidelage.
Von 405 bis 404 m ist das Gerölle an vielen Stellen mit rotbraunem Eisenhydroxyd überzogen.
b) Unterer Teil, 3,5 m von etwa 403,5 bis etwa 400 m. Wegen der aufliegenden Deltadecke ist er deutliCh nach oben abgegrenzt und besitzt ein eigenartiges Aussehen, weil seine Hauptmasse durch ausgeprägt steile, stellenweise
auch sandige Kiesschichten gekennzeichnet ist. Rasch in die Tiefe sinkend,
fallen sie in nordwestlicher Richtung gegen die ursprünglich vorhandene Engemer Seebucht ein, die damals bis in die Gegend des Bleicherweges reichte, was
uns zeigt, dass der geschiebeablagernde Sihlwasserstrang in scharfem Bogen
seine Richtung änderte und gegen den vorhandenen Deltarand floss. Die einzelnen Kiesschichten wechseln ihre Farbe auffallend, sind entweder beim groben
Material grau oder enthalten auf den kleineren Steinchen wieder die rotbraune
Eisenverbindung, welcher Unterschied wahrscheinlich bedingt war durch die
mit den Jahreszeiten oder bei Wetterwechsel sich ändernde Zusammensetzung
des überschwemmenden Wassers. Mit einer Pumpe wurde in der Baugrube das
eindringende Grundwasser entfernt.
Auffallend ist auch, dass dieses nach Nordwesten ausgedehnte Kiesdelta auf
seiner Südwestseite mit einer grössern braunen, nur wenig Steine und Steinchen
enthaltenden Sandmasse vereinigt ist. Die beiden Ablagerungen sind an ihrer
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Berührungsfläche stellenweise miteinander verkeilt, und zwar in der Weise,
dass man annehmen muss, der Sand sei etwas früher als das grobe Geröll,
durch ruhig fliessendes Wasser in den anschliessenden See geschwemmt worden. Es entstand eine Anhäufung von abgelagertem Sand, in welchen später das
in die Tiefe der Seebucht absinkende kalte Sihlwasser eine breite, krumme
Rinne ausspülte, in die dann in Intervallen die zahlreichen Schichten des in der
Grube zutage getretenen Kiesdeltas hineingeschüttet wurden.
Die Zusammensetzung der grossen braunen Sandansammlungen ändert sich
mit der zunehmenden Tiefe von etwa 402 bis 401 m; sie wird feiner, von grauer
Farbe, ist zwar teilweise noch ein deutliches Produkt des Sihlwassers, zeigt
aber einen lückenlosen Übergang zu seiner dunklen Unterlage, dem Schlamm
der alten Seebucht.
2. D er S e e b o d e n s c h 1 a m m, etwa 1,5 m dick, von etwa 400,8 bis
399,8 m, schwärzlich, fein, wasserführend und mit ihm breiigwerdend, wohl ein
Material, das nach dem Abschmelzen des Eises im Laufe der Jahrtausende
über den noch tiefer liegenden Gletscherschuttresten entstand, anfänglich nur

Abb. 17 Baugrube «Zur Palme. Im nordöstlichen Grubenabschnitt (Skizze) erste Beobachtung der schrägen Deltaschichten unter dem Flachdelta.
a 408,45—(408,78) m, Geländeoberfläche.
b 408,45-403,5 m, Flachdelta, Dicke rund 5 m.
c 406,3-406,2 m, Seekreideschicht, rechts 1 dm. Die ihr entsprechende Seeoberfläche lag
etwa 0,5 m höher bis 406,8 m.
cl 403,5 m, Grenze zwischen Flachdelta, Schrägdelta e und den braunen Sandmassen f. Auch
alte Seeoberfläche.
e 403,5 bis etwa 401,3 m, Schrägdeltaschichten.
f 403,5-400,8 m, braune Sandmassen unter dem Schrägdelta.
g 402-401 m, allmählicher Übergang des Sandes in den Seebodenschlamm.
h 400,8-399,8 m, Seebodenschlamm, fein, schwärzlich, nach dem Austrocknen grau wie Ton.
i 399,8 m, Übergang in den Untergrund mit Spuren von Obermoräne und viel siltiger Grundmoräne. Letztere mindestens bis 369,9 m. Molasse nicht erreicht.
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Abb. 18 Baugrube «Zur Palme», nordöstlicher Grubenabschnitt. Im Hintergrund links das
Schrägdelta unter den Resten des Flachdeltas. Zu tiefst am Hang der Seebodenschlamm.
Bei der Baumaschine der südöstllche Grubenausschnitt. Rechts vorn Seebodenschlamm,
darüber Schlammsand, S and und flacher Deltakies.

Abb. 20 Baugrube «Zur Palme», südwestlicher Grubenabschnitt. Das Bild zeigt wieder den
mehrfach geschilderten Bodenaufbau vom Seebodenschlamm bis zur flachen Deltadecke.
Rechts beim Gerüst Beobachtung des Schrägdeltas. Auf dem flachen Boden Reste der Benotobohrpfähle.
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Abb. 19 Baugrube «Zur Palme., südöstlicher Grubenabschnitt. Fortsetzung der Abb. 18.
Die Lücken in der hintersten Wand zeigen das Breiigwerden des Schlammsandes. Die Wände
links und rechts enthalten von unten nach oben Seebodenschlamm, Schlammsand, Sand
(helle Stellen) und darüber Flachdeltaschichten, zum Teil bereits entfernt, wie der Bagger
rechts oben andeutet.

Abb. 21 Baugrube «Zur Palme», nordwestlicher Grubenabschnitt. Fortsetzung der Abb. 20.
Beim Gerüst wieder die Schrägdeltaschichtung, ebenso im Hintergrund. Unter ihr Sandmassen. Aufbau der Grubenwände wie bei den andern Abb. geschildert. In der rechten Ecke
ständig fl iessende Grundwasserquelle, aus dem Schotter herausbrechend.
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vom Seeufer und seinen Bachrinnen stammend, aber durch den Schlamm der
Hornbachhochwasser verstärkt und zuletzt durch das Erscheinen des ersten
Sihlwasserschlammes vermehrt. Dieser Bodensatz findet sich in der ganzen Baugrube unter dem ausgeprägten Sihldelta, soweit das festgestellt werden
konnte, stellenweise wohl auch noch unter 399,8 m.
3. Linthgletscherablagerungen im Untergrund der
Baugrube.
a) O b e r m o r ä n e n r e s t e, angenommen 1,7 m von etwa 398 bis
396,3 m, mit Kiessand und Feinsand mit Einschlüssen, den Sondierungsproben
entsprechend, aber wahrscheinlich mit ungleich hoch liegender Oberfläche,
wie unter dem ehemaligen Linthescherplatz.
b) S i l t i g e Grundmoräne , 26,4 m von 396,3 m abwärts erschlossen
bis in die Tiefe von 369,9 m, ohne dass die Molasse erreicht wurde.
4. Linthgletschermoränen im südlicher liegenden Zürichseebecken.
a) Der Hafnermoränenbogen. Er wurde vom Verfasser schon
1938 erwähnt. Doch soll hier an ihn kurz erinnert werden, weil seine Kenntnis
nun in vermehrtem Mass zum Verständnis des Sihldeltauntergrundes beiträgt.
Schon etwa 400 m ausserhalb der Quaibrücke, bei der Untiefe «Grosser Hafner»
(404,7 m, n. Wert) konnte man vor vielen Jahrzehnten im klaren Seewasser
wenige Meter unter seiner Oberfläche (Höhe früher bis 406,94 m) von blossem
Auge grosse Findlinge beobachten, und Gletscherablagerungen liessen sich auch
noch weiter aussen in den anschliessenden Erhöhungen (beim «Niggel»
403,7 und 402,7 m, und ausserhalb von Wollishofen beim «Bergli», 403,7 m)
feststellen. E. A. THOMAS sah früher Moränenblöcke unter der Wasseroberfläche ausserhalb der Schiffswerft. In der Abb. 5 der Veröffentlichung des
Autors von 1938 ist der Hafnermoränenbogen eingezeichnet.
b) Moräne unter der Quaibrücke. Sehr wichtig ist auch das
Ergebnis der Sondierung von 1882 an der Stelle des westlichen zweiten Pfeilers der Quaibrücke, weil wir uns dort am südöstlichen Rand des Sihldeltas
befinden (s. S. 169 der Studie von 1938) :
Seeoberfläche damals 406,94 m (n. Wert) . Unter ihr fanden sich:
3,9 m Wasser bis zur Limmatsohle, von 406,94-403,04 m.
11,0 m Seekreide, mit Hornbach- und Sihlschlamm, 403,04-392,04 m.
7,8 m Sand und Lehm, 392,04-384,24 m. Sie sind wohl Produkte des ersten
Sihleinbruches gegen Ende des feuchtwarmen Früh-Neolithikums
(5000?-4000? vor Chr.).
1,5 m Seekreide, von 384,24-382,74 m.
13,7 m Obermoräne der Würmeiszeit, von 382,74-369,04 m, mit sandigen und
kiesigen Schichten.
5,1 m Grundmoräne der Würmeiszeit, von 369,04-363,94 m, mit gekritztem
Geschiebe bis zu 3 cm Durchmesser.
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Abb. 22 Baugrube «Zur Palme«. Abbau der Nordwestwand, die vom südöstlichen Grubenabschnitt (s. Abb. 19) bis zu der auf Abb. 18 vorn rechts sichtbaren Kante reicht. Auf dem
flachen Boden wieder Stümpfe von Benotobohrpfählen.

Die Sondierung umfasste 43,0 m, ging also noch 4,1 m tiefer als im Areal
«Zur Palme».
5. Andere Beobachtungen, die mit der Ausdehnung
des Sihldeltas zusammenhängen.
a) Bei Pf a h l b a u r es t e n. Erwähnt wurde 1938 durch den Verfasser,
dass der Pfahlbau, der nach D. VIOLLIER vom Spät-Neolithikum (etwa 2200 bis
1800 v. Chr.) bis in den zweiten Abschnitt der Bronzezeit (1900-1600) vom
Untergrund des «Bauschänzli» in der Limmat bis zu jenem der Badanstalt
am Bürkliplatz sich erstreckte, auf dem Südostrand des Sihldeltas stand, während das bronzezeitliche Pfahldorf von 1000-700 auf dem nach dem Süden
in den See vorstossenden Deltalappen errichtet wurde. Für die Zeit von
1000-1600 v. Chr. fehlen nach VioLLZRR solche Wasserbauten in Zürich. Die
Siedlungen vom Utoquai stellte er ins Hoch-Neolithikum (4000?-2200?
v. Chr.). Dort ist die Unterlage nicht abgeklärt.
b) Ergebnisse der Sondierungen in den Bürklia.nlagen vor der Errichtung der Nationalbank und im Tonhalleareal vor dem Bau des Kongressgebäudes (siehe in
der Arbeit von 1938 die Seiten 176/177 und 180-182). Versucht man, auch
diese Feststellungen zu interpretieren, so bekommt man für eine grössere
Tiefe keine klaren Resultate, weil die Bohrlöcher, nicht weit genug hinunterVierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 105, 1960
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gingen, bei der Nationalbank maximal nur 27,2 m, im Tonhallegebiet 25 m.
Vom letztem wurde die Obergrenze der siltigen Grundmoräne vom Autor bei
den Marken 387,2 und 396,7 m angenommen.

Nachwort
Das erst im Juli und August 1960 als Letztes festgestellte weitreichende Vorkommen auffallender Sandmassen und Deltaschichten in der Baugrube «Zur
Palme» zeigt den beinahe gesetzmässigen Aufbau solcher Flussablagerungen.
Unten liegt Seebodenschlamm und Sand. Dann folgen nach oben mit etwa 2,2 m
die schräg abfallenden zahlreichen Deltakieslagen, deren begrenzte Oberfläche
einen alten Seewasserstand von etwa 403,5 m anzeigt. Über ihr gehen Deltaübergußschichten mit geringem Gefälle gegen den See und enthalten auf etwa
406,3 m Höhe eine dünne Seekreideschicht, entsprechend einer ehemaligen Seewasseroberfläche von etwa 406,8 m. Da die Geländeoberfläche bei 408,45 erreicht
wird, beträgt die Flachdeltaschicht etwa 5 m.
Die Kenntnis dieser in der Baugrube vorhandenen Massen über der durch
Bohrung festgestellten siltigen Grundmoräne ergänzt nun in schönster Weise
die früheren Beobachtungen im Delta und zeigt wie im ehemaligen ZürichseeEnde drei Schichtgruppen vorhanden sind, durch alte Seeoberflächen bei 403,5
und etwa 406,8 m voneinander getrennt.
Aber auch in anderer Weise lässt das Delta drei Teile erkennen. Auf seiner
Südwestseite haben die Flussarme ihr Geschiebe ohne Störung in die ruhige
Engemer Seebucht schütten können. In der Mitte stiess das Sihlwasser direkt
nach Süden in den offenen See vor und auf der entstehenden Halde konnte Seekreide in die Tiefe rutschen. Auf der Südostseite aber traf der Schuttkegel des
Bergflusses auf die Ur-Limmat, so dass dort der Aufbau der Ablagerung, stark
beeinflusst durch die Wirkung des mit der Sihl vereinigten Seeausflusses, schwer
zu erkennen ist. Eigentümlich sind hier die Lagen von Seekreide.
Das erst in der Mitte des Jahres 1960 festgestellte Vorkommen auffallender
regelmässiger Schichten an der Deltagrenze in der Baugrube «Zur Palme»
bestätigt endgültig das Zutreffende der Anschauungen ARNOLD ESCHER'S VON
DER LINTH und, unabhängig von ihm, auCh der noch tiefer dringenden Ansichten
des Verfassers der vorliegenden Arbeit, die Richtigkeit der Annahme eines
zeitweiligen Durchflusses des Sihlwassers von Nordwesten her durch die
Lücken im zürcherischen Linthgletscher-Endmoränenbogen und der Anlage
eines Deltas im südlich der Moränen liegenden Zürichsee-Ende, heute Unterlage eines wichtigen Stadtteiles und vermutlich entstanden etwa in der Zeit
von 5000 bis 250 v. Chr. Doch ist die Periode fraglich, in der das Schrägdelta in
5 m Tiefe unter dem Landgut «Zur Palme» entstand, und ungeklärt ist auch das
von J. HUG festgestellte Vorkommen von «Sihlkies» unter dem westlichen Ausläufer der Ulmbergmoräne.

