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Zusammenfassung

Die Felsunterlage des unteren Tösstales und des Embracher

Tales besteht aus Molassesedimenten. Die Verbreitung der

Unteren Süsswassermolasse ist auf das untere Tösstal be¬

schränkt, wo sie nur im Kern der Irchel-Antiklinale aufge¬
schlossen ist. Die Obere Meeresmolasse lässt sich vom Gebiet

der Tössmündung bis in die Gegend von Dättlikon verfolgen.
Ins Embracher Tal reicht sie bis nach Illingen. Die Talflan¬

ken des Embracher und des unteren Tösstales sind aus Schich¬

ten der Oberen Süsswassermolasse aufgebaut. Aus zahlreichen

Sandsteinhorizonten unterschiedlicher Mächtigkeit entsprin¬

gen Quellen, deren Verhalten genauer untersucht wird.

Während der Risseiszeit wurde diese Felsoberfläche glazial

überprägt. Neben fluviatil geprägten Rinnen (beispielsweise
das Gebiet nördlich von Freienstein, zwischen Riberg und

Irchel) sind darin auch glaziale Hohlformen (Embracher Tal)

zu erkennen, deren Auffüllung mit risseiszeitlichem Moränen¬

material, zwischeneiszeitlichen Seeablagerungen und Nieder-

terrassenschottern erfolgte. Letztere bilden einen ausge¬

zeichneten Grundwasserleiter, dessen Grund- und Quellwasser

für die öffentliche Wasserversorgung genutzt wird.

Aus diesem Grunde besteht neben dem rein naturwissenschaft¬

lichen auch ein praktisches Interesse, das Grundwasserdarge¬
bot und damit auch die Grundwasserneubildung zu erfassen.

Hier liegt denn auch das Hauptgewicht dieser Arbeit. Zahl¬

reiche Aufschlussbohrungen ermöglichen eine Abgrenzung der

Gebiete des Embracher und Freiensteiner Grundwasserstromes

und erlauben es, die Zirkulationsverhältnisse zu bestimmen.

Für die Erstellung von Grundwasserbilanzen ist es notwendig,
die einzelnen Komponenten des Wasserhaushaltes zu kennen.

Der Gebietsniederschlag wurde aus den Messresultaten an

einzelnen Niederschlagsmessstationen bestimmt. Da diese

Werte infolge des systematischen Niederschlagsmessfehlers an

den Messgeräten zu niedrig ausfallen, war es notwendig, die

Niederschlagsdaten aufzuarbeiten. Die Ermittlung der

-Verdunstung kann über zahlreiche empirische und halbempiri¬
sche Verfahren erfolgen, die Resultate weisen allerdings
eine bedeutende Variationsbreite auf. Hier liegt denn auch

die grösste Fehlerquelle für eine Bilanzierung. Da beim

Embracher Grundwasserström das Grundwasser das Einzugsgebiet
nicht unterirdisch verlässt, sondern in einem ausgeprägten

Qellhorizont (Embracher Hard) austritt und sich daher men-

genmässig gut erfassen lässt, können die übrigen Bilanzie¬

rungskennziffern recht gut abgeschätzt werden. Beim Embra¬

cher Grundwasserström beträgt die mittlere langjährige

Grundwasserneubildung aus der Versickerung des Nieder¬

schlages 0.04 m3/s, die indirekte Grundwasserneubildung aus

Randzuflüssen und die Infiltrationsmengen aus Oberflächenge¬

wässern weisen je dieselbe Grössenordnung auf. Für Einzel¬

jahre treten beachtliche Unterschiede auf. Monatliche

Grundwasserbilanzen für die Jahre 1978/79 und 1979/80 haben
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gezeigt, dass die Vorratsbildung häuptsächlich im Winter¬

halbjahr erfolgt, während im Sommer von dieser Reserve ge¬

zehrt wird. Die langjährige mittlere Grundwasserneubildung

für das Freiensteiner Schottergrundwasservorkommen liegt bei

0.003 m3/s. Es hat sich gezeigt, dass in diesem Gebiet die

Niederschlagsversickerung für solche Wassermengen nicht aus¬

reicht, und dass mit beachtlichen unterirdischen Randzu¬

flüssen vorwiegend aus Sandsteinen der Oberen Meeresmolasse

zu rechnen ist.

Die Untersuchung des Verhaltens von Quellen aus der Oberen

Süsswassermolasse und aus den Niederterrassenschottern (Em¬

bracher Hard) hat zahlreiche Kennwerte geliefert, mit denen

sich die beiden Wässer grösstenteils unterscheiden lassen.

Am besten geeignet ist die Wassertemperatur, allerdings sind

Messungen von mindestens einem Jahr notwendig. Für die Quel¬

len der Oberen Süsswassermolasse kann die Abhängigkeit der

Quellwassertemperatur von der Höhenlage des Quellaustrittes,

dem Grad der Bewaldung des Einzugsgebietes und der Exposi¬

tion formelmässig erfasst werden.

Die untersuchten Grund- und Quellwässer sind infolge des

hohen Karbonatgehaltes der durchflossenen Locker- und Fest¬

gesteine generell als hart zu bezeichnen. Sämtliche unter¬

suchten Grund- und Quellwässer sind dem Ca-Mg-HC0_3-Typ
zuzurechnen. Auffallend hoch ist der Nitrat-Gehalt. Er liegt
in den landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten oft¬

mals über dem im Schweizerischen Lebensmittelbuch festgeleg¬
ten Richtwert von 40 mg/1.
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Abstract

Bedrock in the lower Töss Valley and Embracher Valley

comprises Tertiary Molasse Sediments. The extent of the

Lower Freshwater Molasse is limited, outcropping only in the

core of the Irchel anticline. The Upper Marine Molasse can

be followed from the mouth of the Töss to the Dättlikon area

and in the Embracher Valley it is present to Illingen. Upper

Freshwater Molasse deposits outcrop along the flanks of both

the lower Töss and Embracher Valleys. The characteristics of

freshwater Springs, which exit from many of the sandstone

beds in the Upper Freshwater Molasse, have been investi-

gated.

The bedrock surface was overridden during the Riss Ice Age.

Fluvial Channels (for example in the area north of Freien¬

stein between Riberg and Irchel) and bedrock depressions

(Embracher Valley) contain sequences of Riss-aged moraine

material, overlain by interglacial lacustrine Sediments ans

Würm-aged Lower Terrace gravels (Niederterrassenschotter).
The latter deposits form an excellent aquifer from which

ground- and spring-water are used for the public supply.

The main aim of this investigation, alongside scientific

interest, is to outline and quantify the recharge characte¬

ristics for that aquifer, in order that its potential for

practical use may be evaluated. Numerous drillings have made

it possible to establish the boundaries of the Embracher and

Freiensteiner groundwater reservoirs and the circulation

patterns within them. To determine the groundwater budget it

is necessary to know the individual hydrological components.

The meteorological precipitation characteristics for the

area were established using data from rain guage stations,

which had been corrected for systematic errors. The investi¬

gation of evaporation characteristics can be accomplished

using many empirical or semi-empirical procedures, from

which the various results show significant variations. This

is the greatest source of error for the budget calculations.

Because groundwater flow from the Embracher catchment can be

quantitatively established, as it discharges from a well-

defined spring horizon (Embracher Hard) rather than Under¬

ground, the other budget variables can be closely estimated.

For the Embracher groundwater flow, the mean long-term

groundwater recharge from direct rainwater seepage is

0.04 m3 per second. Indirect recharge from boundary inflow

and the infiltration of surface water each show the same

order of magnitude. Significant variations occur for indivi¬

dual years. Monthly groundwater balances for the years

1977/78 and 1979/80 have shown that the supply occurs mainly

in winter, while in summer a net withdrawal occurs. The

long-term mean recharge for the Freiensteiner groundwater is

about 0.003 m3 per second. It has been shown that the Qua-

ternary aquifer is incapable of supplying that amount from

rainwater seepage alone and that significant Underground
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boundary inflows, mainly from Upper Marine Molass sandstone,
must occur.

Investigation of the Parameters for Springs from the Upper
Freshwater Molasse and Lower Terrace gravels (Embracher
Hard) has commonly allowed both water components to be

differentiated. The most useful parameter is water tempera-
ture, although measurements for at least one year are neces-

sary. The water temperature for the Springs in the Upper
Freshwater Molasse has been shown to be dependent on the

altitude of the spring discharge, the degree of afforesta-

tion in the catchment and the exposure. These relationships
have been formulated.

The investigation has shown that the ground- and spring
waters are generally "hard" because of the high carbonate

content of the rock material through which they flow. All of

the investigated ground- and spring waters are of the Ca-Mg-
HCQ3 type. The nitrate content is generally high. In the

intensively farmed areas it often lies above the value of

40 mg per litre laid down in the Swiss Food Regulations.


