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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Konzeptbericht der Nagra von 1978 "Die nukleare Entsorgung in 
der Schweiz" wurden die Anforderungen an die Endlagerung radioak
tiver Abfälle dargestellt. Ferner wurden die in der Schweiz als 
Wirtgestein in Betracht zu ziehenden geologischen Formationen 
generell beschrieben und bewertet. 

In der Zwischenzeit wurde in erster Priorität das Untersuchungs
programm zur Endlagerung hochaktiven Abfalls vorangetrieben. 
Dieses hat die Erforschung des kristallinen Grundgebirges in der 
N-Schweiz mittels einer Reihe von Tiefbohrungen sowie geophysika
lischen Messungen und hydrogeologischen Untersuchungen zum Ziel. 

Bedeutende Fortschritte verzeichnet auch das Untersuchungsprogramm 
zur Endlagerung schwach- und mittelaktiver Abfälle. Ingenieurtech
nische Projektstudien haben mögliche Methoden zum Bau und Betrieb 
eines Endlagers aufgezeigt und die technischen Bedingungen in Ab
hängigkeit von den verschiedenen Wirtgesteinstypen definiert. 
Parallel zu diesen Ingenieurstudien wurden pUblizierte geologische 
Karten und Profile, ältere Sondierungen und Literaturstudien ausge
wertet, um ein Inventar der in der Schweiz für die Aufnahme eines 
Endlagers für schwach- und mittelaktive Abfälle sich anbietenden 
Wirtgesteine aufzustellen. Die Resultate dieser geologischen Ana
lysen sind im vorliegenden Bericht dargestellt. 

Aufgrund geologischer und technischer Anforderungen konnten gegen 
einhundert potentielle Standortgebiete für ein Endlager für schwach
und mittelaktive Abfälle identifiziert werden. Aus geologischer 
Sicht bieten sich demzufolge eine Vielzahl von Standortgebieten an, 
die eingehende geologische Untersuchungen verdienen. In einern Bewer
tungsverfahren sind zwanzig potentielle Standortgebiete ausgewählt 
und näher beschrieben worden, welche für weitere Abklärungen im 
Vordergrund stehen. 

In absehbarer Zeit wird nur ein Endlager für schwach- und mittel
aktive Abfälle in der Schweiz bereitzustellen sein. Dazu sollen an 
einer beschränkten Anzahl von Standortgebieten geologische Stand
ortuntersuchungen wie Sondierbohrungen und Sondierstollen ausge
führt werden. Diese Standortgebiete sind heute noch nicht festge
legt. Zur weiteren Einengung der im Bericht aufgezeigten Möglich
keiten potentieller Standortgebiete sind vorerst zusätzliche Ent
scheidungsunterlagen zu erarbeiten. Der Bericht ist ein wichtiger 
Markstein auf dem Weg der Nagra zur Erarbeitung konkreter Endlager
projekte einerseits und dem geforderten Entsorgungsnachweis radio
aktiver Abfälle andererseits. 

Band I beschreibt nach einer Einführung in den behandelten Problem
kreis in einern ersten Kapitel die Annahmen über die zu erreichenden 
Einschlusszeiten und die daraus abgeleitete Charakterisierung der 
schwach- und mittelaktiven Abfälle sowie die Mengen, welche in 
einern Endlager beseitigt werden müssen. 
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Ausgehend vorn bis heute bekannt gewordenen Programm der Elektri
zitätswirtschaft zur friedlichen Nutzung der Kernenergie in der 
Schweiz, welches 6000 MW installierte elektrische Leistung in Be
tracht zieht, und einschliesslich der radioaktiven Abfälle aus 
Medizin, Industrie und Forschung ist über einen Zeitraum von ca. 
60 Jahren mit einern Anfall von ca. 60'000 m3 schwach- und mittel
aktiven Abfällen zu rechnen. In dieser Gesamtmenge werden aller
höchstens 2 Tonnen radioaktiver Stoffe enthalten sein, welche für 
die Dauer von 600 - 1000 Jahren von der Biosphäre abzuschliessen 
sind. 

Der gesetzliche Rahmen für die Endlagerung radioaktiver Abfälle, 
insbesondere die Bewilligungsverfahren für Bau und Betrieb von End
lagern sowie von geologischen Voruntersuchungen an potentiellen 
Lagerstandorten wird in einern weiteren Kapitel dargelegt. 

Im weiteren wird auf die Terminpläne hingewiesen, welche für die 
Mitte der 90er Jahre die Inbetriebnahme eines Endlagers für 
schwach- und mittelaktive Abfälle vorsehen. 

Das technische Konzept der Nagra für dieses Endlager beruht auf 
dem Bau unterirdischer Anlagen mit einer Felsüberdeckung von minde
stens 100 m. Die Lagerzone wird aus einern System von Kavernen oder 
Stollen bestehen. Als Einlagerungseinheit sind hauptsächlich 200 1 
Fässer vorgesehen. Nach Abschluss der Einlagerung werden die Zu
gänge verfüllt und versiegelt. 

Ein weiteres Kapitel behandelt die allgemeinen Anforderungen an 
den Endlagerstandort. Gemäss dem zu erwartenden Abfallvolumen wird 
im Wirtgestein für ein Endlager eine Fläche von mindestens 0.5 km2 
benötigt. 

Der Einfluss eines Endlagers auf Gesellschaft und Umwelt und die 
zu treffenden Massnahmen zum Schutze von Landschaft, Wasserhaus
halt, Bodenschätzen usw. werden eingehend besprochen. 

Fragen im Zusammenhang mit bestehenden Grundeigentumsverhältnis
sen, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Entschädigung für 
die einer Standortgemeinde durch ein Endlager erwachsenden Bela
stungen werden ebenfalls angeschnitten. 

Der Hauptteil des 1. Bandes befasst sich mit den geologischen 
Aspekten der Endlagerung schwach- und mittelaktiver Abfälle und 
dem Vorgehen zur Auwahl von Standortgebieten. 

Im kapitel "Geologische Formationen als Schutzbarrieren" wird das 
Mehrfachbarrierenprinzip erläutert, welches weltweit den Endlager
konzepten zugrunde liegt. Die Anforderungen an ein Wirtgestein 
werden definiert. Dabei wird darauf hingewiesen, dass die Barrie
renwirkung von geologischen Formationen stets unter dem Gesichts
winkel des gegebenen standortspezifischen geologischen Systems 
beurteilt werden muss. 
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Dieses Kapitel bespricht auch die Prognostizierbarkeit der in den 
nächsten 1000 Jahren zu erwartenden geologischen Prozesse, wie 
Erdbeben, Gletschererosion und Klimaschwankungen, welche zur Frei
setzung von Radioaktivität aus einem unterirdischen Endlager 
führen könnten. Aufgrund der kleinen Eintretenswahrscheinlichkeit 
und ihrer sehr geringen Auswirkungen bedeuten diese Prozesse bei 
geeigneter Standortwahl in dieser Zeitspanne kaum ein ins Gewicht 
fallendes Risiko für die Sicherheit eines unterirdischen Endlagers. 

Relativ breiten Raum nimmt im Bericht die Beschreibung der mögli
chen Wirtgesteine in der Schweiz ein. Für die Aufnahme eines End
lagers kommen unter den wasserundurchlässigen und gering durchläs
sigen Formationen aufgrund geologischer Ueberlegungen Tonformatio
nen im Jura, Anhydritvorkommen im Jura und in den Alpen, alpine 
Mergel und Tongesteine und kristalline Gesteine im Untergrund des 
Tafeljuras und in den Alpen in Frage. Dazu besteht sowohl im Jura 
als auch in den Alpen eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Bau 
trockener Kavernenanlagen in Kalken und Sandsteinen über dem 
Grundwasserspiegel, welche durch eine wasserundurchlässige Schutz
schicht abgeschirmt werden. 

In den einzelnen Wirtgesteinsgruppen wurden 100 Standortgebiete 
auf ihre mögliche Eignung zur Aufnahme eines Endlagers für schwach
und mittelaktive Abfälle geprüft. Diesem Zwecke dient das im 
Bericht erläuterte System zur Bewertung geologischer Faktoren, das 
auch die Prognostizierbarkeit der heutigen geologischen und hydro
geologischen Verhältnisse sowie der zukünftigen geologischen Ver
änderungen einschliesst. Zusätzliche nicht-geologische Faktoren, 
wie Naturzschutzbelange, Ueberflutungsgefahr, bergrechtliche 
Aspekte etc. wurden aufgeführt aber nicht gewertet. Sie werden in 
einer späteren Phase des Auswahlprozesses zu berücksichtigen sein. 

Mit diesem Bewertungsverfahren wurden je nach Wirtgesteinsgruppe 
2 - 5 potentielle Standortgebiete als die günstigsten ihrer Art 
ermittelt. Dadurch ergaben sich insgesamt 20 potentielle Standort
gebiete, welche für weitere Untersuchungen im Vordergrund stehen. 
Von diesen liegen 4 im Faltenjura, 3 im Tafeljura und 13 in den 
Alpen. Die potentiellen Lagerzonen in den 20 Standortgebieten ver
teilen sich auf 15 Kantone. 

Zum Abschluss des 1. Bandes wird das weitere Vorgehen umrissen. In 
einern nächsten Schritt müssen zusätzliche Informationen zur Ergän
zung der geologischen, bau- und sicherheitstechnischen sowie der 
umweltspezifischen Dokumentation beschafft werden, damit die Zahl 
der Standortgebiete der engeren Wahl weiter eingeengt werden kann. 
Für eine beschränkte Zahl von Standortgebieten werden dann den 
zuständigen Behörden Sondiergesuche für Probebohrungen und Sondier
stollen einzureichen sein. 

Band 11 gibt für jedes der 20 Standortgebiete der engeren Wahl 
eine Beschreibung der topographischen und geologischen Situation, 
wobei auf die Vorzüge und Nachteile jedes Standortes hingewiesen 
wird. Es werden auch diejenigen Kenntnislücken erwähnt, welche 
nur durch die Ergebnisse von Sondierkampagnen geschlossen werden 
können. 
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Der vorliegende Bericht wurde in Zusammenarbeit folgender 
Mitarbeiter und Berater der Nagra erarbeitet: 

Kapitel Ibis 6: 

Kapitel 5 bis 9: 

Herren Dr. R. Rometsch, H. Issler, 
V. Egloff, A.L. Nold, Dr. Ch. McCombie 

Die ständigen geologischen Berater der 
Nagra, die Herren Prof. Dr. H. Jäckli, 
Dr. R.H. Beck, Dr. T. Schneider sowie 
der Bereichsleiter Geologie der Nagra 
Dr. M. Thury 

Die Standortgebietsbeschreibungen (Band 11) wurden von 
folgenden Geologenbüros erarbeitet: 

Büro Dr. H. Jäckli AG, Zürich; 

Büro Dr. T. Schneider, Uerikon; 

Büro Dr. P. Kellerhals und Dr. Ch. Häfeli, Bern; 

Bureau J. Norbert, Lausanne. 
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RESUME 

Les exigences posées en matière de stockage final de déchets radio
actifs ont été formulées dans le rapport intitulé "Concept relatif 
~ l'élimination des déchets radioactifs en Suisse" publié en 1978 
par la Cédra, rapport qui en outre décrit et évalue d'une façon 
générale les formations géologiques qui peuvent être prises en 
considération en Suisse comme roches d'accueil. 

Depuis, la Cédra a accordé la toute première priorité au programme 
de recherches en vue du stockage final des déchets hautement radio
actifs. Ce programme a pour objectif l'exploration du socle cris
tallin dans le nord de la Suisse au moyen d'une série de forages 
profonds, de mesures géophysiques et de recherches hydrogéologiques. 

Le programme de recherches en vue du stockage final des déchets de 
faible et de moyenne activité a lui aussi progressé de manière 
sensible. Des études d'ingénierie ont mis en lumière des méthodes 
possibles pour la construction et l'exploitation d'un dépôt de sto
ckage final, de même qu'elles ont défini les exigences techniques 
en fonction des divers types de roche d'accueil. Parallèlement ~ 
ces études d'ingénierie, il a été procédé ~ une évaluation des 
cartes et profils géologiques existants, des sondages plus anciens 
et à des recherches bibliographiques, afin d'établir un inventaire 
des roches d'accueil se prêtant en Suisse à l'aménagement d'un 
dépôt de stockage final pour déchets de faible et de moyenne acti
vité. Les résultats de ces analyses géologiques sont exposés dans 
le présent rapport. 

Sur la base d'exigences géologiques et techniques on a pu localiser 
une centaine de régions de stockage potentielles se prêtant au 
stockage final de déchets faiblement et moyennement radioactifs. 
Du point de vue géologique, on se trouve par conséquent en présence 
d'une multitude de régions qui mériteraient de faire l'objet de 
recherches géologiques détaillées. Une procédure d'évaluation a 
permis de restreindre le choix à vingt régions potentielles dé
crites plus en détail, qui ont été retenues en priorité pour des 
études ultérieures. 

A moyen terme, seul un dépôt de stockage final pour déchets de 
faible et moyenne activité est nécessaire en Suisse. Dans ce but, 
on procédera dans un nombre limité de régions de stockage à des 
travaux d'exploration géologique, tels que les forages d'essai et 
le percement de galeries de sondage. Ces régions de stockage ne 
sont pas encore fixées aujourd'hui. Mais avant de restreindre en
core davantage le nombre de régions de stockage potentielles pré
sentées dans ce rapport, il faut encore élaborer des bases de déci
sion complémentaires. Le présent rapport constitue un jalon impor
tant sur la voie suivie par la Cédra pour la mise au point de 
projets concrets de dépôts de stockage final d'une part, et la 
soumission de la preuve, exigée par la loi, de l'élimination des 
déchets radioactifs d'autre part. 



( 
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Après une introduction, relative à l'ensemble des problèmes trai
tés, le volume l décrit dans un premier chapitre, les durées de 
confinement nécessaires, les caractéristiques des déchets de fai
ble et moyenne activité qui en découlent, ainsi que les quantités 
de déchets qui devront être éliminées dans un dépôt de stockage 
final. 

Partant du programme rendu public par l'économie électrique en vue 
d'une utilisation pacifique de l'énergie nuclaire en Suisse, pro
gramme qui considère 6000 MW de capacité électrique, et compte 
tenue des déchets radioactifs issus de la médecine, de l'industrie 
et de la recherche, on escompte une quantité de quelque 60'000 m3 
de déchets de faible et moyenne activité pour une période d'environ 
60 ans. Dans ce total, on dénombrera au maximum 2 tonnes de sub
stances radioactives devant être tenues écartées de la biospèr~ 
pendant 600 à 1000 ans. 

Un autre chapitre est consacré aux bases légales s'appliquant au 
stockage final des déchets radioactifs, ainsi qu'en particulier à 
la procédure d'autorisation pour la construction et l'exploitation 
de dépôts de stockage final, ainsi que pour des études géologiques 
préalables sur des sites de dépôt potentiels. 

Il est également fait mention du calendrier, qui prévoit d'ici au 
milieu des années 90, la mise en service d'un dépôt de stockage 
final pour des déchets faiblement et moyennement radioactifs. 

La conception technique de la Cédra pour ce dépôt de stockage final 
se fonde sur la construction d'installations souterraines, recou
vertes d'une couche rocheuse d'au moins 100 mètres d'épaisseur. La 
zone de stockage se présentera sous forme d'un système de cavernes 
ou de galeries. Comme unités de stockage on prévoit essentiellement 
des fûts de 200 1. Lorsque l'emmagasinage sera terminé, les voies 
d'accès seront colmatées puis scellées. 

Un autre chapitre encore traite des exigences générales en ce qui 
concerne le site du dépôt de stockage final. Pour les volumes de 
déchets escomptés, il faudra une superficie d'au moins 0.5 km2 
dans la roche d'accueil pour le dépôt de stockage final. 

L'influence d'un dépôt de stockage final sur la société et l'envi
ronnement, ainsi que les mesures qui doivent être prises pour la 
protection du paysage, des eaux, des richesses du sous-sol, etc. 
sont elles aussi traitées en détail. 

Les questions relatives aux conditions existantes en matière de 
propriété foncière, à la création d'emplois et à l'indemnisation 
de la commune de site pour les charges imputables à un dépôt de 
stockage final ne sont pas non plus négligées. 

La partie principale du premier volume traite des aspects géolo
giques du stockage final des déchets de faible et de moyenne acti
vité, ainsi que du procédé à suivre en vue du choix de régions de 
stockage. 
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Le chapitre "Formations gêologiques en tant que barri~res de pro
tection" explique le principe des barri~res multiples qui, au 
niveau mondial, se trouve à la base de la conception de dépôts de 
stockage final. Les exigences à remplir par les roches d'accueil 
y sont d~finies. On y souligne que l'effet de barri~re des forma
tions gêologiques doit toujours être êvalu~ à partir du syst~me 
géologique spêcifique à chaque site. 

Ce chapitre traite aussi de la possibilit~ de prêvoir les phéno
mênes géologiques qui pourraient se produire dans les prochains 
mille ans, tels que des tremblements de terre, l'êrosion glaciaire 
et les oscillations climatiques, et qui pourraient provoquer le 
dégagement de radioactivité à partir d'un dépôt de stockage final 
souterrain. Vu leur faible probabilité d'occurrence et leurs effets 
tr~s restreints, ces processus représentent un risque pratiquement 
négligeable pour la sécurité d'un dépôt souterrain de stockage 
final, pour autant que le site soit choisi de façon jUdicieuse. 

Une place relativement importante dans le rapport est consacrée à 
la description des roche~ d'accueil possibles en Suisse. Pour 
l'aménagement d'un dépôt de stockage entrent en ligne de compte, 
parmi les roches impermêables ou peu perméables, et sur la base de 
considérations géologiques, les gisements d'anhydrite dans le Jura 
et dans les Alpes, les formations argilleuses dans le Jura et les 
marnes alpines, les roches argileuses et les formations cristal
lines sous le Jura tabulaire et dans les Alpes. En outre, il existe 
aussi bien dans le Jura que dans les Alpes une mulititude de possi
bilit~s en vue de la construction de cavernes sèches dans des cal
caires et des gr~s au-dessus du niveau des eaux souterraines, pro
tégêes par une couche impermêable. 

Dans les divers groupes de roches d'accueil, cent r~gions ont été 
examinées quant à leur aptitude à accueillir un dépôt de stockage 
final pour des déchets de faible et de moyenne activité. On s'est 
servi à cette fin du systême exposé dans le présent rappqrt et 
destiné à l'évaluation de facteurs géologiques, et qui tient compte 
aussi de la possibilité de prévoir les conditions géologiques et 
hydrogéologiques actuelles et les modifications géologiques futures. 
Des facteurs supplémentaires, non géologiques, tels que les int~
rêts de la protection de la nature, le danger d'inondation, les 
aspects des int~rêts miniers, etc., ont ét~ mentionn~s sans être 
évalu~s. Ils devront néanmoins être pris en considération lors 
d'une phase ultérieure du processus de sélection. 

Pour chaque groupe de roche d'accueil, ce procédé d'évaluation a 
permis de localiser 2 - 5 régions de stockage potentielles comme 
étant les plus favorables dans leur genre. Il en est résulté au 
total 20 régions potentielles retenues en priorité pour des re
cherches ultérieures. Parmi ces régions, 4 sont situées dans le 
Jura plissé, 3 dans le Jura tabulaire et 13 dans les Alpes. Ces 
20 régions de stockage potentiel se répartissent sur 15 cantons. 
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Le premier volume s'achève sur un aperçu des démarches ultérieures. 
Dans une étape suivante, il s'agira de recueillir des informations 
supplémentaires susceptibles de compléter la documentation géolo
gique, en matière de technique de construction, de sécurité et 
d'environnement, afin que le nombre de régions retenue lors d'une 
sélection plus sévère puisse encore être restreint davantage. Il 
s'agira alors, pour un nombre limité de régions, de soumettre aux 
autorités compétentes les requêtes d'autorisation pour l'exécution 
de forages d'essai et le percement de galeries de sondage. 

Quant au volume II, il fournit pour chacune des 20 régions retenues 
lors d'un choix plus restreint, une description de la situation 
topographique et géologique, avec mention des avantages et des 
inconvénients de chaque site. On y indique aussi les lacunes de 
connaissance qui ne peuvent être comblées qu'à l'aide de campagnes 
de sondage. 

**************************************** 

Le présent rapport a été élaboré par les collaborateurs et con
seillers de la Cédra suivants: 

Chapitre l à 6: 

Chapitre 5 à 9: 

MM. R. Rometsch, H. Issler, V. Egloff, 
A.L. Nold et Ch. McCombie 

les géologues-conseils permanents de la Cédra, 
MM. H. Jackli et R.H. Beck, M.T. Schneider, 
ainsi que le chef du Département Géologie de 
la Cédra M. M. Thury. 

Les descriptions de régions de stockage (volume II) ont été mises 
au point par les bureaux de géologues suivants: 

Büro Dr. H. Jackli AG, Zürich 

Büro Dr. T. Schneider, Uerikon 

Büro Dr. P. Kellerhals et Dr. Ch. Hafeli, Berne 

Bureau J. Norbert, Lausanne 
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RIASSUNTO 

'Nel rapporto sul concetto concernente l'''Eliminazione delle scorie 
radioattive in Svizzera" pubblicato dalla Cisra e da altri orga
nismi nel 1978, sono state illustrate le esigenze imposte al depo
sito finale di scorie radioattive. Inoltre vi si sono valutate e 
descritte in modo generale le formazioni geologiche che potessero 
entrare in considerazione quali rocce-magazzino in Svizzera. 

Da allora, la Cisra ha accordato la priorità al programma di ricer
che in vista dell'immagazzinamento definitivo di scorie altamente 
radioattive. Traguardo di questo programma è l'esplorazione dello 
zoccolo cristallino nella parte settentrionale della Svizzera per 
mezzo di una serie di trivellazioni in profondità, di misura-
zioni geofisiche e richerche idrogeologiche. 

Sensibili progressi sono stati registrati anche dal programma di 
ricerche per l'immagazzinamento finale di scorie debolmente e 
mediamente attive. Studi d'ingegneria hanno messo a fuoco i possi
bili metodi per la costruzione e la gestione di un deposito finale 
e definito le esigenze di ordine tecnico in funzione dei differenti 
tipi di roccia-magazzino. Parallemente a questi studi d'ingegneria, 
si è proceduto alla valutazione di carte e profili geologici già 
pubblicati, di sondaggi eseguiti in passato e della bibliografia 
scientifica, al fine di redigere un inventario delle rocce-magaz
zino in Svizzera che potrebbero essere prese in considerazione per 
accogliere un deposito finale per scorie di debole e media attivi
tà. I risultati di queste analisi geologiche sono esposti nel pre
sente rapporto. 

In base a esigenze geologiche e tecniche è stato possibile localiz
zare un centinaio di potenziali regioni di sito atte ad aspitare un 
deposito finale per scorie debolmente e mediamente radioattive; 
una moltitudine di regioni quindi meritevoli di ricerche geologiche 
approfondite. Nel corso di una procedura di valutazione, venti po
tenziali regioni di sito sono state scelte e più dettagliatamente 
descritte; esse saranno oggetto prioritario di ulteriori studi. 

In un prossimo futuro sarà necessario disporre in Svizzera di un 
solo deposito finale per scorie di debole e media attività. A tale 
scopo si dovranno eseguire, in un numero limitato di regioni di 
sito, esplorazioni geologiche, come trivellazioni e gallerie di 
sondaggio. Queste regioni non sono oggi ancora fissate. Prima di 
ridurre ulteriormente il numero delle potenziali regioni di sito 
descritte nel rapporto, si dovranno ancora elaborare delle basi 
decisionali complementari. Il presente rapporto rappresenta un 
importante punto di riferimento sulla via seguita dalla Cisra per 
la messa a punto di concreti progetti per depositi finali da una 
parte, e per fornire la prova richiesta dell'eliminazione sicura 
delle scorie radioattive dall'altra. 



NAGRA NTB 81-04 - X -

Il volume I, dopo il primo capitolo introduttivo concernente l'in
sieme dei problemi trattati, descrive le ipotesi relative ai tempi 
di isolamento da rispettare e le caratteristiche delle scorie di 
debole e media attività che ne risultano, precisando nello stesso 
tempo le quantità di scorie che dovranno essere confinate in un 
deposito definitivo. 

Partendo dal programma reso pubblico finora dall'Economia Elet
trica riguardante l'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare 
in Svizzera bosato su 6000 MW di potenza elettrica installata, e 
tenendo conto delle scorie radioattive provenienti dalla medicina, 
dall'industria e dalla ricerca, si prevede una quantità di circa 
60'000m3 di scorie di debole e media attività durante un periodo 
di circa 60 anni. In questa quantità saranno contenute al massimo 
2 tonnellate di sostanze radioattive che dovranno essere isolate 
dalla biosfera durante 600 - 1000 anni. 

Un altro capitolo è dedicato alle basi legali necessarie per un 
deposito finale di scorie radioattive e in particolare alla pro
cedura d'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di tali 
depositi e agli studi geologici preliminari da eseguire nei siti 
potenziali. 

Il rapporto indica inoltre i piani programmatici, i quali preve
dono la messa in esercizio di un deposito finale per scorie debol
mente e mediamente radioattive verso la metà degli anni novanta. 

La concezione tecnica della Cisra per questo deposito si fonda 
suLla costruzione d'installazioni sotterranee ricoperte d'uno 
strato roccioso di almeno 100 metri di spessore. La zona di con
finamento si presenterà sotto forma di un sistema di caverne o di 
gallerie. Quali unità d'immagazzinamento si prevedono essenzial
mente fusti da 200 l. Una volta terminata la fase di riempimento, 
le vie d'accesso s~ranno colmate e sigillate. 

Tema di un successivo capitolo sono le esigenze generali concer
nenti il sito del deposito finale. Per il volume di scorie calco
lato, sarà necessaria una superficie di almeno 0.5 km 2 nella 
roccia-magazzino. 

L'influsso del deposito finale su società e ambiente nonché le 
misure che devono essere adottate per la protezione del paesaggio, 
delle acque, delle ricchezze del sottosuolo ecc. vengono trattate 
in modo approfondito. 

Le questioni relative alla situazione delle proprietà fondiarie 
esistenti, alla creazione di nuovi posti di lavoro e all'inden
nizzo che spetta al comune di sito per gli oneri supplementari 
derivanti da un deposito finale sono pure state toccate. 

La parte principale del primo volume tratta degli aspetti geolo
gici del confinamento finale delle scorie di debole e media atti
vità, come pure del procedimento da seguire in vista della scelta 
di regioni di sito. 
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Il capitolo "Formazioni geologiche quali barriere protettive" spie
ga il principio delle barriere multiple che, a livello mondiale, 
costituisce la base delle concezioni di depositi finali. Vi sono 
definite pure le esigenze imposte alla roccia-magazzino. Si sotto
linea in merito che l'efficacia delle formazioni geologiche in 
quanto barriere protettive deve sempre essere valuata considerando 
il sistema geologico specifico di ogni sito. 

Questo capitolo parla anche della possibilità di pronosticare i 
processi geologici attendibili nei prossimi 1000 anni, quali ter
remoti, erosione glaciale e oscillazioni climatiche, che potrebbero 
provocare la liberazione di radioattività da un deposito finale 
sotterraneo. Considerando la piccola probabilità ed i minimi ef
fetti causati da tali processi, se il sito è stato scelto conve
nientemente, essi non comportano - durante questo lasso di tempo -
un rischio di rilievo per quanto riguarda la sicurezza di un 
deposito sotterraneo finale. 

La descrizione delle possibili rocce-magazzino in Svizzera, occupa 
nel rapporto uno spazio relativamente importante. Per accogliere 
un deposito finale si sono ritenute idonee, in base a considera
zioni di ordine geologico, tra le formazioni rocciose impermeabili 
e debolmente permeabili, le formazioni argillose nel Giura, giaci
menti di anidrite nel Giura e nelle Alpi, le marne e le rocce 
argillose alpine nonché le formazioni cristalline nel sotto suolo 
del Tavolato del Giura e nelle Alpi. Inoltre sia nel Giura che 
nelle alpi esistono molte possibilità per la costruzione di sistemi 
di caverne secche da situare in rocce calcaree ed'arenarie al di 
sopra del livello delle acque sotterranee, caverne che verrebbero 
isolate da uno strato protettivo impermeabile. 

Per i singoli gruppi di rocce-magazzino, cento regioni di sito 
sono state esaminate quanto alla loro idoneità ad accogliere un 
deposito finale per scorie di debole e media attività. A questo 
scopo serve il sistema illustrato nel presente rapporto, il quale 
permette la valutazione di fattori geologici e include anche la 
possibilità di pronosticare le condizioni geologiche e idrogeolo
giche attuali e le modificazioni geologiche future. Fattori sup
lementari, non geologici, quali le esigenze per la protezione 
della natura, i pericoli d'inondazione, gli interessi minerari 
ecc., sono stati menzionati ma non valutati. Dovranno essere presi 
in considerazione in una ulteriore fase del processo di selezione. 

Questo metodo di valutazione ha permesso di localizzare a seconda 
del gruppo di roccia-magazzino, da 2 a 5 regioni di sito poten
ziali, considerate come le più favorevoli nel loro genere. Risulta 
così un totale di 20 potenziali regioni di sito che saranno prese 
per prime in considerazione per ulteriori ricerche. Fra queste re
gioni, 4 sono situate nel Giura corrugato, 3 nel Tavolato del Giura 
e 13 nelle Alpi. Le zone potenziali di deposito nelle 20 regioni di 
sito sono ripartite su 15 cantoni. 
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Il primo volume termina delineando il procedimento da seguire. Il 
primo passo consisterà nel raccogliere informazioni supplementari 
per completare la documentazione riguardante la geologia, la tec
nica di costruzione e di sicurezza nonché la situazione ambientale 
specifica, affinché il numero delle regioni di sito considerate 
possa essere ulteriormente ridotto. Si tratterà allora, di sotto
porre alle autorità competenti le domande d'autorizzazione di 
sondaggio per trivellazioni di prova e lo scavo di gallerie di 
sondaggio per un limitato numero di regioni di sito. 

Il volume II contiene, per ognuna delle 20 regioni di sito pres
celte, la descrizione della situazione topografica e geologica, 
indicando per ognuna vantaggi e svantaggi. Sono pure menzionate 
quelle lacune a livello di conoscenze che potranno essere colmate 
soltanto grazie ai risultati forniti dalle campagne di sondaggio. 

******************************** 

Il presente rapporto è stato elaborato dai seguenti collaboratori 
e consulenti della Cisra: 

Capitolo l fino a 6: 

Capitolo 5 fino a 9: 

dotte R. Rometsch, H. Issler, V. Egloff, 
A.L. Nold e dotte Ch. McCombie 

i geologi-consulenti permanenti della 
Cisra: prof. H. Jackli, dotte R.H. Beck, 
dotte T. Schneider e il capo dell diparti
mento Geologia della Cisra dotte M. Thury 

La descrizioni delle regioni di sito (volume II) sono state elabo
rate dai seguenti uffici di geologia: 

Dott. H. Jackli, Zurigo 

Dott. T. Schneider, Uerikon 

Dott. P. Kellerhals e dotte Ch. Hafeli, Berna 

J. Norbert, Losanna 
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EINLEITUNG 

Im Band I des vorliegenden Berichtes wurde das Vorgehen beschrie
ben, mit dem insgesamt 100 Standortgebiete auf ihre Eignung für 
ein Endlager Typ B überprüft wurden. In Band 11 werden die 20 
Standortgebiete der engeren Wahl, welche für weitere Untersuchun
gen in Frage kommen, einzeln vorgestellt. Es sind dies nach 
Wirtgestein geordnet die folgenden: 

Standortgebiet 

A Le Montet 

B Val Canaria 

C Glaubenbüelen 

D Bois de la Glaive 

E überbauen Stock 

F Palfris 

G Niderbauen 

H Schaffans 

J Mayens de Chamoson 

K Limperg 

L Randen 

M Les Coperies 

N Challhöchi 

o Castilun 

P Büls 

Q Fallenflue 

R Mouron 

S Mont Aubert 

T Piz Pian Grand 

U Chaistenberg-Strick 

Wirtgestein 

Anhydrit 

alpine Mergel 

und Tongesteine 

Opalinuston 

Lagerzone in 
Gemeinde/Kanton 

Bex/VD 

Airolo/TI 

Giswil/OW 

Ollon/VD 

Bauen/UR 

Wartau/SG 

Emmetten/NW 

Matt/GL, Flums/SG, 
Mels/SG 

Chamoson/VS 

Wittnau, Wegenstetten/ 
AG, Rothenfluh/BL 

Siblingen, Beggingen, 
Schleitheim/SH 

La Heutte, Orvin, 
Pery/BE 

Burg, Röschenz/BE, 
Kleinlützel/SO 

abgeschirmte Walenstadt, Wartau/SG 

geologische Walenstadt/SG 

Formationen über Muotathal, Illgau/SZ 

dem Grundwasser- Provence/VD 

spiegel Concise, Corcelles/VD 

kristalline Mesocco/Rossa/GR 

Gesteine Gemeinden zwischen 
Kaisten/AG und 
Leuggern/AG 
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Es werden für jedes Standortgebiet die topographischen und geolo
gischen Verhältnisse aufgrund von Literaturstudien, publizierten 
geologischen Karten und Profilen, älteren Sondierungen und ersten 
Begehungen beschrieben, unter Würdigung der Vorteile und Nachteile 
aus heutiger Sicht. Ferner wird auf Lücken in unseren bisherigen 
Unterlagen hingewiesen, die z.T. nur durch Sondierstollen und 
-bohrungen geschlossen werden können. 
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INTRODUCTION 

Le volume l du présent rapport décrit les démarches à l'aide des
quelles un ensemble de 100 régions de stockage a été exploré quant 
à ses aptitudes pour un dépôt de stockage final du type B. Le 
volume II présente une à une les 20 régions de stockage retenues 
lors d'un choix plus restreint, qui entrent en ligne de compte 
pour des recherches ultérieures. Classées par roche d'accueil, il 
s'agit des régions suivantes: 

Régions de stockage 

A Le Montet 

B Val Canaria 

C Glaubenbüelen 

D Bois de la Glaive 

E Oberbauen Stock 

F Palfris 

G Niderbauen 

H Schaffans 

J Mayens de Chamoson 

K Limperg 

L Randen 

M Les Coperies 

N Challhochi 

o Castilun 

P Büls 

Q Fallenflue 

R Mouron 

S Mont Aubert 

T Piz Pian Grand 

U Chaistenberg-Strick 

Roche d'accueil 

Anhydrite 

Marnes alpines 

et roches 

argileuses 

Opalinuston 

Zone de stockage dans 
la commune/canton 

Bex/VD 

Airolo/TI 

Giswil/OW 

Ollon/VD 

Bauen/UR 

Wartau/SG 

Emmetten/NW 

Matt/GL, Flums/SG, 
Mels/SG 

Chamoson/VS 

Wittnau, Wegenstetten/ 
AG, Rothenfluh/BL 

Siblingen, Beggingen, 
Schleitheim/SH 

La Heutte, Orvin, 
Péry/BE 

Burg, Roschenz/BE, 
Kleinlützel/SO 

Formations géo- Walenstadt, Wartau/SG 

logiques recou- Walenstadt/SG 

vertes au-dessus Muotathal, Illgau/SZ 

du niveau des Provence/VD 

eaux souterraines Concise, Corcelles/VD 

Roches 

cristallines 

Mesocco/Rossa/GR 

communes entre 
Kaisten/AG et 
Leuggern/AG 
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Pour chaque région de stockage, on décrit les conditions topogra
phiques et géologiques sur la base d'études de documentation, de 
cartes et de profils géologiques déjà publiées, de sondages plus 
anciens et de premiers travaux de reconnaissance, les avantages 
et les inconvénients étant à chaque fois pris en considération du 
point de vue actuel. Il est aussi fait mention de lacunes dans 
les documents dont nous disposons jusqu'ici, lacunes qui, en par
tie, ne pourront être comblées qu'à l'aide du percement de gale
ries de sondage et de forages d'essai. 
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INTRODUZIONE 

Il volume I del presente rapporto descrive i procedimenti per mezzo 
dei quali un insieme di 100 regioni di sito sono state esaminate in 
merito all'idoneità ad accogliere un deposito finale di tipo B. 

Il volume II presenta una ad una le 20 regioni di sito, selezionate 
che entreranno in linea di conto per ulteriori ricerche. Classifi
cate per roccia-magazzino, si tratta delle seguenti regioni: 

Regione 

A Le Montet 

B Val Canaria 

C Glaubenbuelen 

D Bois de la Glaive 

E Oberbauen Stock 

F Palfris 

G Niderbauen 

H Schaffans 

J Mayens de Chamoson 

K Limperg 

L Randen 

M Les Coperies 

N Challhochi 

O Castilun 

p Buls 

Q Fallenflue 

R Mouron 

S Mont Aubert 

T Piz Pian Grand 

U Chaistenberg-Strick 

Roccia-maggazino 

Anidrite 

Marne e rocce 

argillose alpine 

Argilla opalina 

Formazioni geolo

giche ricoperte, 

al di sopra del 

livello delle 

acque sotterranee 

Rocce 

cristalline 

Zona di deposito nel 
comune / cantone 

Bex/VD 

Airolo/TI 

Giswil/OW 

Ollon/VD 

Bauen/UR 

Wartau/SG 

Emmetten/NW 

Matt/GL, Flums/SG, 
Mels/SG 

Chamoson/VS 

Wittnau, Wegenstetten/ 
AG, Rothenfluh/BL 

Siblingen, Beggingen, 
SChleitheim/SH 

La Heutte, Orvin, 
Péry/BE 

Burg, Roschenz/BE, 
Kleinlutzel/SO 

Walenstadt, Wartau/SG 

Walenstadt/SG 

Muotathal, Illgau/SZ 

Provence/VD 

Concise, Corcelles/VD 

Mesocco/Rossa/GR 

comuni fra Kaisten/AG 
e Leuggern/AG 
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Per ogni regione di sito si descrivono le condizioni topografiche 
e geologiche in base a studi delle pubblicazioni scientifiche, di 
carte e profili geologici già pubblicati, nonché in base a sondaggi 
già eseguiti e a prime ricognizioni, valutandone i vantaggi e gli 
incovenienti dal punto di vista odierno. Si menzionano inoltre le 
lacune nella documentazione oggi disponibile, lacune che in parte 
potranno essere colmate soltanto con l'aiuto di gallerie di son
daggio e trivellazioni di prova. 
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A. REGION DE STOCKAGE LE MONTET 

Commune de Bex/VD 

1. LA REGION DE STOCKAGE 

Situation géographigue (Annexe Al) 

La colline du Montet s'élève en bordure E de la plaine 
alluviale du Rhône qu'elle domine d'environ 270 m, son 
sommet culminant à 688 m. Son extension E-W atteint 
environ 2 km pour 1.5 km dans le sens N-S. Le Montet 
est situé entièrement sur le territoire de la commune 
de Bex/VD. 

Son flanc S est planté de vignes, tandis que la partie 
sommitale et le flanc N sont boisés. Le village de Bex 
se trouve au pied de son versant S. 

Géologie régionale et tectonigue (Annexe A2) 

Le Montet est constitué essentiellement d'anhydrite 
- gypse en surface - du Trias supérieur de la nappe Ultra
helvétique de Bex-Laubhorn, entraînée vers le NW sous la 
surcharge des unités tectoniques surincombantes. En raison 
de sa plasticité, l'anhydrite de la nappe de Bex-Laubhorn 
a été entassée tectoniquement dans la région du Montet; 
elle est de ce fait très comprimée et replissée. En contact 
tectonique avec son soubassement, elle est superposée très 
vraisemblablement à du Flysch, soit de la nappe de la Plaine 
Morte, soit parautochthone avec lequel elle est partielle
ment écaillée. Diverses lentilles de ce Flysch - schistes 
noirs, grès et grès micacés - ainsi que des dolomies tria
siques sont enclavées ou intercalées tectoniquernent dans la 
masse anhydritique écaillée du Montet. En l'absence de ga
leriès de reconnaissance, l'extension de ces intercalations 
étrangères au sein de la masse gypse-anhydrite reste très 
mal connue. Les trois forages de reconnaissance exécutés en 
1974 par le "Konsortium Untertagespeicher" n'ont pas permis, 
malgré leurs longueurs de 120, 120 et 250 m, d'atteindre la 
base de l'anhydrite. On peut donc admettre que le gisement 
s'étend sur une surface d'environ 1.5 x 1.0 km, pour une 
épaisseur dépassant 250 ffi. Comptant ainsi parmi les plus 
grands de Suisse, il constitue un site favorable pour l'im
plantation de grands dépôts souterrains à sec. 
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2. 

Hydrogéologie régionale 

L'absence d'écoulements d'eau en surface implique une éva
cuation souterraine des eaux météoriques par les karsts 
développés dans le gypse coiffant la masse d'anhydrite 
proprement dite. Les données concernant ce karst et les 
directions d'écoulement font défaut. On peut admettre, sur 
la base d'observations faites dans les exploitations de 
gypse et les forages de reconnaissance, que le karst ne 
s'étend pas au-delà d'une profondeur de 20 à 30 m. Une 
altération et une gypsification plus profondes de l'anhy
drite doivent toutefois être attendues le long de zones 
hétérogènes, notamment à proximité des écailles ou lentil
les de roches étrangères. 

Aucune source n'est connue au Montet. Par ailleurs, on ne 
dispose actuellement d'aucun renseignement sur la relation 
entre le réseau d'écoulement karstique de la colline et 
l'aquifère alluvial de la plaine du Rhône. 

Sources minérales 

La source thermo-minérale de Lavey-les-Bains est située à 
6 km au S du Montet. Elle jaillit du cristallin du massif 
des Aiguilles Rouges, dans un forage profond de 20 m. Il 
s'agit d'une eau sodique, calcique et sulfatée, dont la 
température est de 62°C pour un débit de 370 l/min. En 
l'etat actuel des connaissances, il n'existe apparemment 
aucun lien hydrogéologique entre cette source thermo
minérale et l'anhydrite du Montet. 

ROCHE D'ACCUEIL 

Epaisseur, lithologie 

Les carottes des forages de la campagne 1974 entreprise par 
le "Konsortium Untertagespeicher" se composaient, jusqu'à 
une profondeur de 250 m, d'anhydrite essentiellement ruba
née, accessoirement bréchique, comprenant de rares interca
lations de dolomies, de schistes argileux et de grès. Il 
est donc vraisemblable que le Montet renferme d'importantes 
zones d'anhydrite relativement pure, dont l'épasseur pour
rait atteindre 250 m au moins. 
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Tectonique de détail, structures 

L'intense tectonisation du gisement d'anhydrite du Montet 
ne permet pas de reconnaître les séquences stratigraphiques 
originelles. Il n'est pas possible, au stade actuel des 
recherches, d'identifier avec précision les unités tectoni
ques et lithologiques qui constituent son substratum et à 
quelle profondeur ce dernier peut se situer. Quoi qu'il en 
soit, il n'a pas été atteint, à une profondeur de 250 m, 
par la campagne de forages 1974. 

Perméabilité, circulation d'eau 

La circulation d'eau au sein du Montet est vraisemblable
ment limitée, comme déjà dit, aux premiers 20 à 30 m, zone 
dans laquelle l'anhydrite a été transformée en gypse par 
hydratation. Les eaux météoriques y circulent dans des 
conduits et cavités karstiques résultant de la dissolution 
chimique du gypse. 

Aucune circulation d'eau n'est à prévoir dans l'anhydrite 
massive sous-jacente, ce qui implique que galeries et 
cavernes pourront être excavées à sec. 

Comportement de la roche en souterrain 

L'anhydrite massive, relativement pure, telle qu'on la 
trouve au Montet, peut être considérée comme roche de très 
bonne tenue en souterrain. 

Il est probable que les déblais de galeries pourront être 
récupérés par la Gips-Union et utilisés par les fabriques 
de ciment. 

3. ZONE DE STOCKAGE (Annexes Al, A2) 

Situation 

Afin d'éviter des conflits d'intérêts avec les Salines de 
Bex, les parties orientales du Montet n'ont pas été incluses 
dans la zone de stockage. Les études futures permettront de 
déterminer si l'implantation prévue à la cote 450 - 500 m 
est particulièrement favorable. La surface disponible est 
d'environ l km2 , pour une épaisseur supérieure à 200 m. 
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Portail 

La zone prévue pour le portail est située à une altitude 
d'environ 440 à 460 m, soit 30 m au-dessus de la plaine du 
Rhône, et serait ainsi à l'abri d'une inondation éventuelle 
en cas de rupture des barrages valaisans. L'accès par l'W 
est assuré jusqu'au pied du versant par une route de 3ème 
classe. La gare de Bex est distante d'environ l km. 

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Activité sismique 

L'intensité d'un séisme d'une probabilité de 10-3/année 
est évaluée, pour la zone de stockage, à 7.8 - 8.0 unités 
MSK, conformément à la carte du risque sismique en Suisse. 
Il faut donc s'attendre à un séisme d'une telle intensité 
tous les 1000 ans. 

Exigences de la protection de la nature 

La zone du portail et les installations de chantier qui s'y 
rapportent sont prévues dans le périmètre existant de la 
Gips-Union, sur le flanc W du Montet où elles ne porteraient 
très vraisemblablement pas atteinte au paysage. Aucune zone 
de protection de la nature d'importance nationale (KLN ou 
BLN) n'est touchée par le projet. 

Conflits avec des intérêts miniers 

Un conflit d'intérêts avec la concession de la Gips-Union 
n'est pas à exclure. A ce sujet, il conviendrait de déter
miner dans quelle mesure les installations existantes 
pourraient être mises à disposition de la Cédra, et à quel 
point il pourra être tenu compte du programme d'exploita
tion de la Gips-Union. 

Galeries et tunnels de la région 

On ajoutera enfin qu'aucune galerie ou tunnel n'existe dans 
le Montet et qu'aucun projet de ce type n'est connu. 
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5. APPRECIATION ACTUELLE 

Avantages offerts par la roche d'accueil 
et par la région de stockage 

Sur la base des résultats de forages existants, l'anhydrite 
du Montet peut être considérée comme très favorable, notam
ment en raison de son imperméabilité et de sa bonne tenue 
en souterrain. 

En ce qui concerne le site lui-même, les grandes dimensions 
du gisement, peu fréquentes pour de l'anhydrite, ainsi que 
la proximité de la gare de Bex et celle d'un réseau routier 
très développé, constituent des avantages indéniables. 

Inconvénients de la roche d'accueil 
et de la région de stockage 

La présence d'intercalations argileuses et gréseuses au 
sein de la masse d'anhydrite, à proximité desquelles on 
peut craindre une certaine circulation d'eau, doit être 
considérée comme circonstance défavorable. 

6. LACUNES DANS LES CONNAISSANCES ACTUELLES 

A la suite des résultats positifs des forages de reconnais
sance exécutés en 1974 par le "Konsortium Untertagespei
cher", une demande a été faite en 1976 par la Cédra pour 
l'exécution d'une galerie de reconnaissance. Cette demande 
n'a pas eu de suite jusqu'ici, si bien que cette galerie 
n'a pas pu être exécutée et que les inconnues subsistant 
actuellement concernent: 

- la circulation d'eau karstique dans le gypse coiffant 
l'anhydrite et les relations hydrogéologiques entre le 
réseau karstique et les aquifères des plaines alluviales 

- la profondeur de la karstification dans le gypse 

- la composition pétrographique de l'anhydrite en diffé
rentes zones du Montet et ses variations latérales et 
verticales 

- les intercalations des roches étrangères au sein le la 
masse d'anhydrite, leurs caractéristiques hydrogéologi
ques et leur tenue en souterrain 

le substratum géologique de l'anhydrite: nature, perméa
bilité, profondeur et position de la surface de contact. 
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B. REGIONE D'IMMAGAZZINAMENTO DELLA VAL CANARIA 

Comune di Airolo/TI 

l. LA REGIONE D'IMMAGAZZINAMENTO 

Situazione geografica (Annesso BI) 

La regione d'immagazzinamento è situata nella formazione di 
gesso/anidrite nel pendio sudorientale della parte inferio
re della Val Canaria, ca. 2 km a nord-est di Airolo. I 
pendii più ripidi sono ricoperti da boschi, mentre su dorsi 
e su pianori si trovano pascoli e capanne. 

Pure il pendio nordorientale della Leventina superiore, a 
ca. l - 2 km ad est-sud-est di Airolo, deve essere conside
rato nella regione d'immagazzinamento poiché dallo stesso 
si prevede l'accesso sotterraneo alla regione d'immagazzina
mento, alfine di evitare una perturbazione del paesaggio 
naturale intorno alla Val Canaria. 

Geologia regionale e tettonica (Annesso B2) 

La formazione di gesso/anidrite della regione d'immagazzi
namento appartiene al triassico della cosidetta "zona di 
Piora", la quale costituisce il ripido limite tettonico fra 
gli gneiss del ricoprimento del Lucomagno a sud e il cris
tallino del massiccio del San Gottardo a nord. In questa 
zona gli strati mesozoici, particolarmente le evaporiti del 
triassico (gesso, anidrite), la dolomia cariata, i carbo
nati e gli scisti fillitici appaiono tettonizzati secondo 
strutture complesse e scagliati. Le evaporiti plastich~ 
quale l'anidrite della Val Canaria, sono state concentrate 
in forma di lenti disposte in posizione fortemente verti
cale. 

La continuazione della zona tettonica di Piora nel sotto
suolo è finora sconosciuta e di conseguenza è pure scono
sciuta la profondità della lente di gesso e d'anidrite. 
Soltanto per mezzo di trivellazioni si potrebbe chiarire 
se il triassico della zona di Piora rappresenti una strut
tura sinclinale di poca profondità, oppure se si estenda a 
notevole profondità, quale zona di separazione situata fra 
il ricoprimento del Lucomagno e il massiccio del 'San 
Gottardo. 
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Condizioni idrogeologiche regionali 

La Garegna agisce come drenante nella regione d'immagazzi
namento. Essa sbocca nel Ticino ca. l km a valle di Airolo. 
Le acque del riale Bui, affluente della Garegna, scompaiono 
nel terreno costituito da gesso, per cui si deve supporre 
l'esistenza di un fenomeno di carsismo intenso nel gesso. 
Nell'ambito della formazione di gesso/anidrite l'acqua cir
cola in prevalenza sotterraneamente secondo il fenomeno car
sico, che si manifesta in superficie con numerose doline. 

Sorgenti di acqua minerale 

Nel raggio di 20 km dalla regione d'immagazzinamento non 
esiste nessuna sorgente nè di acqua minerale nè di acqua 
termale. 

2. LA ROCCIA MAGAZZINO 

Spessore e litologia della roccia magazzino 

Da una trivellazione orizzontale alla quota approssimativa 
di 1326 m, eseguita nell'anno 1975 dal "Konsortium Unter
tagespeicher", lo spessore orizzontale dell'anidrite 
risultò di almeno 554 m. Sullo spessore dell'anidrite in 
profondità non esiste per il momento nessun dato. 

Sotto una zona superficiale di trasformazione dell'anidrite 
in gesso di uno spessore orizzontale di ca. 20 m si presen
ta un'anidrite omogenea, in parte listata, in parte massic
cia, la quale durante la metamorfosi alpina ha subito un 
accrescimento dei grani fino a 2 - 4 mm. I minerali argil
losi contenuti accessoriamente furono trasformati in flogo
pite, clorite e talco. Inoltre sono presenti magnesite, 
dolomia, pirite e gesso. 

Tettonica dettagliata, strutture 

Nel cunicolo d'esplorazione scavato nel 1931, l'anidrite si 
presenta in prevalenza nella varietà listata. Una stratifi
cazione vera non è riconoscibile e la scistosità è debol
mente sviluppata. 

Le poche fessure e rnicrofessure presenti nell'anidrite sono 
rimarginate con gesso e talvolta coperte da clorite e 
flogopite. 
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Permeabilità e circolazione d'acgua 

La zona superficiale di alterazione rivela fino a una pro
fondità di ca. 20 m un carsismo nel gesso con grande perme
abilità, che si manifesta in superficie con doline e alla 
base del pendio con sorgenti. 

Sotto questa zona di alterazione composta da gesso, l'ani
drite si presenta asciutta, nel cunicolo scavato nel 1931, 
a partire da 19 m. Nella trivellazione d'esplorazione ese
guita nel 1975, l'anidrite si presenta completamente imper
meabile a partire da una profondità di 48 m. 

Valutazione del comportamento meccanico 
delle rocce nel cunicolo 

Il gesso della zona superficiale di alterazione à preva
lentemente molto fessurato, franoso e con circolazione 
d'acqua. L'anidrite sottostante invece pua essere valutata 
come roccia stabile. Nel cunicolo d'esplorazione scavato 
nel 1931 (con sezione di 1.2 x 1.8 m) e non rivestito, si 
sono manifestati a tutt'oggi solo locali distacchi di 
roccia. 

L'influenza dell'umidità dell'aria sulle pareti del cunico
lo è minima. Nel 1975 fu misurata una crosta di gesso sull' 
anidrite di uno spessore di l mm, che si è formata durante 
i 44 anni della sua esistenza. 

3. LA ZONA DI DEPOSITO (Annessi BI, B2) 

Per il deposito finale è per ora prevista una zona alla 
quota fra 1100 e 1200 m s.l.m., la quale potrebbe essere 
raggiunta dalla Leventina superiore per mezzo di una gal
leria d'accesso leggermente in salita di una lunghezza 
approssimativa di 1.6 km. Le indagini previste dovranno 
verificare se l'anidrite raggiunga a queste quote uno 
spessore e un'estensione sufficienti. Quale alternativa si 
può prendere in considerazione una zona di deposito alla 
quota approssimativa attorno ai 1300 - 1400 m s.l.m., dove 
l'estensione dell'anidrite é meglio conosciuta per mezzo 
dei sondaggi eseguiti finora. In quest'ultima zona l'ani
drite disponibile rivela uno spessore verticale di oltre 
200 m con un'area di 0.8 km 2 . Questa zona di deposito si
tuata più in alto potrebbe essere raggiunta ugualmente 
dalla Leventina. 
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Portale 

Per motivi di protezione del paesaggio e della natura po
trebbe essere scelta per il portale un'area situata sul 
versante sinistro della Leventina superiore, nella locali
tà di "Cioss", alla" quota di 1050 - 1090 m. Questa localitA 
è accessibile dalla strada cantonale di prima classe. La 
stazione ferroviaria più vicina è Airolo, a una distanza di 
ca. 2 o 3 km. 

Nel determinare la quota del portale, si dovrA tener conto 
dell'eventuale pericolo di inondazione in seguito alla 
rottura di una diga situata più a monte (lago della Sella). 

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Attività sismica 

Nella regione d'immagazzinamento l'intensità di un sisma 
con una probabilitA d'evento di 10-3 per anno è secondo la 
carta del rischio sismico della Svizzera, di 7.3 sulla 
scala MSK, cioè ogni mille anni sarebbe da aspettarsi un 
evento sismico di tale intensitA. 

Protezione della natura 

La regione d'immagazzinamento si trova nella zona di pro
tezione della natura "Piora-Lucomagno-D6tra" (IFP 1801). 
L'importanza di questa zona è definita dal: "paesaggio 
d'alta montagna eccezionale per l'alternanza di formazioni 
geologiche diverse (affioramenti di dolomia in una zona di 
rocce cristalline) e per i numerosi laghetti e le forma
zioni paludose". 

Per evitare questa zona di protezione della natura d'impor
tanza nazionale, la zona di deposito dovrebbe essere rag
giunta tramite un accesso sotterraneo dalla Leventina 
superiore, in modo da evitare costruzioni in superficie in 
questa zona protetta. 

Conflitti con interessi minerari 

Per il momento non esiste alcuna concessione per l'estra
zione di gesso e anidrite dalla Val Canaria, per cui non 
c'è da aspettarsi alcun conflitto con le leggi delle 
miniere. 
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5. 

Cuniculi e gallerie nei dintorni 

Alla distanza di ca. 3 - 4 km a nord-est e ca. 100 m al di 
sopra della regione d'immagazzinamento passa la galleria a 
pelo libero della Garegna, e a 2.5 - 3 km a sud-est della 
Val Canaria la galleria del Ritom. Tutt'e due attraversano 
le rocce triassiche della zona di Piora. Non è però da es
cludere completamente, che nel caso di perdite d'acqua dai 
cunicoli, l'acqua possa raggiungere la parte inferiore del
la Val Canaria per mezzo di circolazioni sotterranee nella 
dolomia cariata e nella dolomia. L'anidrite, presentandosi 
come corpo impermeabile, sarebbe situata molto probabil
mente fuori dalle circolazioni sotteranee. 

VALUTAZIONE ATTUALE 

Vantaggi della roccia magazzino e 
della regione d'immagazzinamento 

Considerando i risultati dei sondaggi eseguiti finora, 
l'anidrite della Val Canaria può essere valutata come 
roccia magazzino stabile, impermeabile e asciutta. 

I vantaggi della regione d'immagazzinamento consistono 
nell'estensione relativamente grande del corpo dell' 
anidrite e dalla buona accessibilità dalla Leventina 
superiore per strada e per ferrovia. 

Svantaggi della roccia magazzino e 
della regione d'immagazzinamento 

Come svantaggi possono essere considerati gli scarsi affio
ramenti alla superficie come pure la geometria del corpo 

.dell'anidrite, non facilmente prevedibile in profondità. 

6. MANCANZE NELLE CONOSCENZE ATTUALI 

A causa dei risultati positivi delle trivellazioni d'esplo
razione eseguite dal "Konsortium Untertagespeicher" nella 
Val Canaria, la Nagra ha inoltrato un'istanza nell'anno 
1975 per l'esecuzione di altri sondaggi e per lo scavo di 
un cunicolo d'esplorazione. Quest'istanza è rimasta finora 
senza risposta, per cui le indagini previste non sono state 
eseguite. Di conseguenza mancano sempre informazioni con
cernenti: 
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- la circolazione d'acqua negli strati di gesso sovrapposti 
all'anidrite e nel carsismo nel gesso, come pure il rap
porto idrogeologico fra il carsismo nel gesso e le acque 
superficiali nei dintorni 

la profondità fino alla quale è sviluppato il carsismo 
nel gesso 

- la composizione petrografica dell'anidrite nelle diverse 
zone della formazione e le sue variazioni in senso oriz
zontale e verticale 

- le lenti di rocce di altra natura racchiuse nell'anidrite 
(in particolare la dolomia cariata), l'eventuale circola
zione d'acqua nel loro interno, come pure la loro stabi
lità in caso di scavo 

- l'estensione e la forma della formazione d'anidrite e 
specialmente il suo sviluppo in profondità. 
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, C. STANDORTGEBIET GLAUBENBüELEN 

Gemeinde Giswil/OW 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Beilage Cl) 

Das Standortgebiet umfasst das oberste Glaubenbüelental S der 
Gross Laui, auf einer Höhe von 1200 - 1600 m ü.M. Die Entfer
nung von den nächsten Siedlungen (Kleinteil, Giswil/OW und 
Sörenberg/LU) beträgt zwischen 4 - 5 km. 

Die nicht bewaldeten Gebiete auf der Merlialp, der Passhöhe 
von Glaubenbüelen und die Hänge des Alpoglerberges werden im 
Sommer alpwirtschaftlich genutzt, ausserdem hat sich die 
Merlialp zu einem kleinen Wintersportzentr~ entwickelt. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage C2) 

Im oberen Glaubenbüelental ist in Form einer tektonisch 
angehäuften Linse ein zur mittelpenninischen Klippen-Decke 
gehörendes Gipsvorkommen mit einer flächenhaften Ausdehnung 
von mehreren km 2 und einer Mächtigkeit bis zu ca. 400 m auf
geschlossen, in welchem von einer gewissen Tiefe an auch 
Anhydrit vermutet wird. 

Die Gips- und Anhydritmasse ist bei einer unregelmässigen Kon
taktfläche über die ausserordentlich mächtige Sequenz von Ton
schiefern und Sandsteinen des "Sc hlierenflysches" überschoben 
und z.T. mit diesem verschuppt. Die Gipslinse zieht gegen SE 
ausdünnend unter den Alpoglerberg hinein, wo sie z.T. unter 
Zwischenschaltung einer tektonisch komplizierten Schuppenzone 
mit Wildflysch durch Lias und den sog. Zoophycus-Dogger der 
Klippen-Decke überlagert wird. 

Regionale Hydrogeologie 

Das obere Glaubenbüelental liegt weit abseits nutzbarer oder 
genutzter Grundwasserströme. Vorfluter für Niederschlags- und 
Quellwasser im oberen Glaubenbüelental bildet die gegen Giswil 
abfliessende Gross Laui und der Oberlauf der Waldemme bei 
Sörenberg. 

Das Gipsvorkommen wird einerseits durch vereinzelte, z.B. im 
"Chratzerengraben" oder im "Gipsgraben" tief in den Gips ein
geschnittene Bäche entwässert, andererseits versickert das 
Niederschlagswasser im durch zahlreiche Dolinen angezeigten 
Gipskarst. Das Karstwasser tritt an der Basis des Gipsvorkom
mens im Merliwald, auf der Jänzimatt und im Glaubenbüelental 



NAGRA NTB 81-04 - C2 -

in Form von kleineren Karstquellen wieder aus. Ausserdem 
wirkt der Zoophycus-Dogger im Dach des Gipsvorkommens als 
Quellsammler, an seiner Basis verläuft ein Quellhorizont. 
Ueber eine allfällige unterirdische Entwässerung des Zoo
phycus-Doggers in einen Gipskarst, sowie über die genaueren 
hydrologischen Zusammenhänge im oberen Glaubenbüelental, 
besitzen wir vorläufig keine Kenntnisse. 

Mineralquellen 

Im näheren oder weiteren Einzugsgebiet des oberen Glauben
büelentales liegen keine Mineral- oder Thermalquellen. 

2. WIRTGESTEIN 

Stratigraphie, Lithologie 

Im tektonisch stark gestörten Schichtverband des Gipsvorkom
mens lässt sich keine detaillierte stratigraphische Abfolge 
festlegen. In Analogie mit den Evaporitserien der Prealpes 
und des Ultrahelvetikums wird der Gips von Glaubenbüelen dem 
Keuper (obere Trias) zugerechnet. 

Die Hauptmasse der aufgeschlossenen Evaporitgesteine wird 
durch weissen oder grauen, gebänderten Gips aufgebaut, unter
geordnet treten rosarote Varietäten (Alabaster) auf. Im Gips 
ist eine auffallend grosse Zahl von Trümmerhorizonten mit 
Dolomit-Breccien, neben eigentlichen Dolomitbänken und Rauh
wacke-Linsen enthalten. Der Gips und vermutlich auch der 
darunterliegende Anhydrit haben als eher unrein zu gelten. 
Von Nachteil wären vor allem Rauhwackezonen und -linsen, wel
che durch ihre gute Durchlässigkeit zonenweise eine erhöhte 
Wasserwegsamkeit und dementsprechend eine schwer prognosti
zierbare, lokal tiefgreifende Vergipsung des Anhydrits bewir
ken könnten. 

Detailtektonik, Strukturen 

Die zumeist dünngebankten und gebänderten Schichten des Gips
komplexes fallen generell flach gegen SE ein, sind aber häufig 
intern verfaltet und verschuppt. Ueber allfällige, das Gips-j 
Anhydritvorkommen durchsChlagende Klüfte oder Trennflächen und 
über deren Verheilung in der Tiefe durch Vergipsung besitzen 
wir vorläufig keine Kenntnisse. 
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Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Bis weitere Untersuchungsergebnisse vorliegen, wird davon 
ausgegangen, dass die karstwasserführende Gipszone an der 
Oberfläche eine Mächtigkeit von ungefähr 30 m besitzt, unter 
welcher undurchlässiger und trockener Anhydrit ansteht. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Aufgrund bisheriger Untersuchungen an Anhydritproben von ande
ren Lokalitäten kann massiger Anhydrit als gut geeignetes 
Stollengebirge beurteilt werden. Stollenbautechnisch ungünstig 
könnten sich allerdings unreine Zonen mit Breccien, ~auwacken, 
etc. auswirken, welche im vorläufig schlecht bekannten aber 
doch eher unreinen Gips-jAnhydritvorkommen von Glaubenbüelen 
häufiger sein dürften als bei den Vorkommen von Bex und Val 
Canaria, Airolo. Entsprechende Erfahrungen müssten in einem 
Sondierstollen und einer Versuchskaverne gesammelt werden. 

3. LAGERZONE (Beilagen Cl, C2) 

Für eine Kavernenanlage bietet sich in erster Linie der west
liche Teil des Gips-jAnhydritvorkommens im Gebiet des Chratze
rengrabens und unter dem Alpoglerberg an, wo das Wirtgestein 
Mächtigkeiten von über 200 m besitzt. Hier könnte auf Koten 
zwischen 1400 und 1500 m ü.M. eine Kavernenanlage auf einer 
Fläche von mindestens 0.5 krn 2 horizontaler Ausdehnung, evtl. 
auch auf mehreren Ebenen, angelegt werden. Die Lagerzone würde 
überall unter einer Ueberdeckung von mindestens 100 m, unter 
dem Alpoglerberg bis zu 400 m liegen. 

Unter Umständen könnte eine Kavernenanlage auch unter dem 
Merliwald und der Merlialp auf Koten zwischen 1150 und 1200 m 
ü.M. angelegt werden, unter einer Ueberdeckung von rund 100 m. 

Portal 

Als Portalzone für ein Lager im westlichen Teil des Standort
gebietes kommt ein Geländestreifen auf der Merlialp auf einer 
Kote zwischen 1400 und 1440 m ü.M. in Frage, von wo aus ein 
leicht steigender Zugangsstollen von ca. 800 m Länge in SW 
Richtung vorzutreiben wäre. Diese Portalzone müsste von der 
Panoramastrasse aus durch eine neu zu erstellende kurze Er
schliessungsstrasse erschlossen werden. Die Distanz zur Bahn
station SBB Giswil beträgt rund 10 km. 

Eine eventuelle Lagerzone unter dem Merliwald wäre direkt von 
der Panoramastrasse aus zu erschliessen; die Portalzone würde 
in diesem Fall auf ca. 1150 - 1200 m ü.M. liegen. 
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4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.6 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu 
erwarten. 

Naturschutzbelang~ 

Die baulichen Eingriffe im Bereich der Portalzone könnten das 
Landschaftsbild geringfügig beeinträchtigen. Es werden jedoch 
im Glaubenbüelental keine Landschaftsschutzgebiete von natio
naler Bedeutung tangiert. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Da das Gipsvorkommen von Glaubenbüelen nicht abgebaut wird, 
ergeben sich auch keine bergrechtlichen Kollisionen. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Als nächstgelegener Tunnel ist der Stollen der Transitgaslei
tung unter dem Brienzer Rothorn zu nennen, welcher in ca. 5 
km Entfernung, in der vom Standortgebiet geologisch völlig 
verschiedenen Zone der helvetischen Decken verläuft. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Im Standortgebiet kann unter einer oberflächlichen Vergipsungs
zone ein relativ mächtiges und ausgedehntes Anhydritvorkommen 
vermutet werden. Beim Anhydrit handelt es sich um ein Wirtge
stein von grosser Wasserundurchlässigkeit und guter Stand
festigkeit. 

Positiv am Standort ist die Lage hoch über dem Vorflutniveau 
der Umgebung, seine grosse Distanz zu Siedlungen und die recht 
gute verkehrstechnische Erschliessung. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Nachteilig wäre eine wider Erwarten starke Verschuppung und 
Vermischung des Anhydrits mit möglicherweise wasserführenden 
Fremdgesteinen, ebenso eine überdurchschnittlich tief rei
chende Vergipsung. 
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6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

1976 wurde von der Nagra ein Gesuch für die Ausführung eines 
Sondierstollens eingereicht. Dieses Gesuch blieb bis heute 
unbeantwortet, so dass die geplanten Untersuchungen nicht 
ausgeführt werden konnten. Es bestehen daher nach wie vor 
Kenntnislücken über: 

- das Vorhandensein von Anhydrit unter der oberflächlichen 
Vergipsungszone 

- die Tiefe, bis in welche ein eigentlicher Gipskarst entwik
kelt ist 

- die Wasserführung der über dem Anhydrit gelegenen Gips
schichten und des Gipskarstes, sowie die hydrogeologischen 
Zusammenhänge zwischen dem Gipskarst und den Oberflächen
gewässern der Umgebung 

- die petrographische Zusammensetzung des Anhydrits in ver
schiedenen Zonen des Vorkommens und ihre Veränderung in 
horizontaler und vertikaler Richtung 

- eingeschuppte Linsen aus Fremdgestein innerhalb des Anhy
drits (Rauhwacken, Dolomite, Breccien, Tone), ihre allfäl
lige Wasserführung und ihre Standfestigkeit im Stollenbau 

- die räumliche Ausdehnung und Form des Anhydritvorkommens 
und speziell seine Fortsetzung in die Tiefe. 
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D. REGION DE STOCKAGE BOIS DE LA GLAIVE 

Commune d'Ollon/VD 

1. LA REGION DE STOCKAGE 

Situation géographiqu~ (Annexe Dl) 

Le Bois de la Glaive est le nom de la basse montagne qui, 
sur le versant droit de la vallée du Rhône, sépare Ollon 
d'Aigle. Cette colline domine la plaine d'environ 500 m 
et se situe presqu'enti~rement sur la commune d'Ollon. 
Elle est compl~tement boisée, sauf dans ses parties occi
dentale et méridionale où elle porte le hameau de Verchiez 
et le village d'Ollon, ainsi que leurs vignobles. 

Géologie régionale et tectonigue (Annexe D2) 

Le Bois de la Glaive est enti~rement taillé dans le gypse, 
et probablement l'anhydrite en profondeur, du Trias supé
rieure de la zone submédiane et éventuellement de la nappe 
Ultrahelvétique de Bex-Laubhorn. 

Aux NW et au N, dans la dépression des Noches, une lame de 
Flysch sépare le gisement de gypse-anhydrite des calcaires 
et dolomies redressés appartenant au flanc renversé du syn
clinal de Leysin (Préalpes médianes). Au S enfin, le ruis
seau du Bondet est taillé dans la masse de gypse-anhydrite, 
et son cône de déjection sec porte le village d'Ollon. 

La masse gypse-anhydrite plonge fortement vers le S ou le 
SSE et s'enfonce en profondeur sous la zone complexe 
d'écailles tectoniques de Trias et de Flysch. Elle y est 
entremêlée de quartzites du Flysch et probablement d'autres 
roches étrangères. Le gypse et l'anhydrite de la nappe de 
Bex-Laubhorn reparaissent au jour dans la colline du Montet. 

Une série de failles ou de décrochements affecte les cal
caires et dolomies du Trias moyen des Médianes au N du Bois 
de la Glaive. Il conviendrait de déterminer par des travaux 
de reconnaissance spécifiques si ces failles se poursuivent 
dans la masse gypse-anhydrite ou si elles s'estompent dans 
ces séries plastiques. 

Hydrogéologie régionale 

On trouve ici les conditions hydrologiques spécifiques 
(karst) des terrains gypseux: nombreuses dolines où les 
eaux météoriques disparaissent en profondeur et absence 
d'eaux superficielles. 
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2. 

De telles dolines abondent au NW de Panex. Elles se loca
lisent au voisinage de la couche de cornieule séparant le 
gypse des séries carbonatées des Préalpes médianes. Cette 
cornieule, dont l'extension en profondeur est inconnue, 
constitue donc un niveau aquifère. 

Une partie de ces eaux ressurgit en une grosse source au 
SW des Noches. Son chimisme est celui d'une eau ayant cir
culé dans le gypse ou la cornieule. 

L'expérience que l'on possède, grâce aux travaux des Mines 
de Bex, montre qu'en profondeur, au-delà de 20 à 30 m, les 
masses d'anhydrite sont sèches, la circulation d'eau se 
limitant au gypse superficiel. 

Le ruisseau du Bondet, dans la dépression Panex-Ollon, 
draine les eaux du gypse de ses versants. Son écoulement, 
essentiellement souterrain, passe vers le bas sous le cône 
de déjection d'Ollon, créant par dissolution du substratum 
de gypse, des affaissements de la surface et la fissura
tion des bâtiments. 

Sources minérales 

Il n'y a pas de source thermale ou minérale dans les envi
rons immédiats, celle de Lavey-les-Bains étant à environ 
Il km plus au SE. 

ROCHE D'ACCUEIL 

Epaisseur, lithologie 

Il n'existe pas de données quant à l'épaisseur et la litho
logie de la masse gypse-anhydrite du Bois de la Glaive. 

Par analogie au Montet, on peut admettre qu'à 20 ou 30 m, 
le gypse passe à de l'anhydrite, roche qui règne seule en 
profondeur. Cette dernière varie lithologiquement entre 
deux types extrêmes: 

- l'anhydrite rubanée: alternance de petits lits les uns 
blancs faits d'anhydrite pure, les autres sombres où 
l'anhydrite est souillée de particules argileuses, 
sableuses ou dolomitiques 

- l'anhydrite bréchique, faite de morceaux de roches tria
siques diverses (dolomies, schistes, grès) réunis par un 
ciment anhydritique. 
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A partir de considérations géologiques régionales, et 
toujours par analogie au Montet, l'épaisseur de la masse 
gypse-anhydrite peut être estimée à 500 m ou plus. La 
nature du substratum de l'anhydrite et sa perméabilité 
sont en revanche inconnues. 

Tectonique de détail, structures 

Dans l'ensemble, la masse de gypse-anhydrite s'enfonce ver
ticalement au N et plonge plus au S, fortement vers le S et 
le SE. La tectonique de détail (présence d'écailles, frac
turation, etc.) de l'anhydrite ne peut être élucidée faute 
d'une zonation stratigraphique valable. 

Perméabilité, circulation 5!'_eau 

Dans la couverture gypseuse de l'anhydrite, les eaux d'in
filtration circulent dans des chenaux karstiques. Les seu
les infiltrations connues au sein de l'anhydrite le sont 
dans ou au contact des intercalations étrangères (schistes, 
calcaires, dolomies, grès ou brèches salifères). 

En l'absence de telles intercalations, on doit donc admet
tre que l'anhydrite est pratiquement imperméable, les exca
vations (galeries, cavernes) pouvant dès lors être exécu
tées à sec. 

Comportement de la roche en souterrain 

Au point de vue constructif, l'anhydrite ne pose pas de 
problèmes et peut être considérée comme roche de bonne 
tenue en souterrain, du moins en l'absence d'intercala
tions de roches étrangères, en particulier de schistes 
argileux. 

Les déblais de la galerie pourraient éventuellement être 
repris par la Gips-Union et être réutilisés à Bex. 

3. ZONE DE STOCKAGE (Annexes Dl, D2) 

Situation 

A une altitude comprise entre 400 et 500 m, une surface 
relativement grande (1.5 km 2 ) peut être retenue comme zone 
de stockage au droit du Bois de la Glaive. La couverture 
rocheuse anhydritique ou gypseuse serait partout de 200 
à 400 m, tandis que l'épaisseur disponible dépasserait 
probablement 200 m. ' 
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Portail 

Comme zone de portail, on retiendra la zone Chatonay-le Sac 
(cote environ 420 m), située à proximité de la route de 
1ère classe Aigle-Bex et à 4 km environ de la gare CFF de 
St-Triphon. Le choix de la cote du portail devra se faire 
en tenant compte des risques d'inondation en cas de rup
ture d'un barrage valaisan. L'accès au coeur de la zone de 
stockage se ferait par une courte galerie d'accès (1 km) 
légèrement ascendante. 

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Activité sismigue 

L'intensité d'un séisme d'une probabilité de 10-3/année 
est évaluée, pour la zone de stockage, à 7.9 unités MSK, 
conformément à la carte du risque sismique en Suisse. Il 
faut donc s'attendre à un séisme d'une telle intensité 
tous les 1000 ans. 

Exigences de la . .2!:.0tection de la nature 

Aucune zone de protection de la nature d'importance natio
nale (KLN ou BLN) n'est touchée par les zones de stockage 
ou de portail. 

Conflits avec des intérêts miniers 

Il n'existe actuellement au Bois de la Glaive aucun droit 
d'exploitation ni aucune concession pouvant entrer en con
flit avec le projet. 

Galeries et tunnels de la région 

Il n'existe pas d'ouvrages souterrains dans la masse gypse
anhydrite du Bois de la Glaive pouvant entrer en conflit 
avec le projet. L'ouvrage le plus proche, situé dans les 
Préalpes médianes, est le tunnel ferroviaire du TPC en 
amont de l'Ecluse, à environ l km du site. 
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5. APPRECIATION ACTUELLE 

Avantages offerts par la roche d'accueil 
et par la région de_s_t_o __ c_k_a~g~e ____________ _ 

L'anhydrite présente, dès une profondeur de 20 à 30 m, le 
double avantage d'une roche imperméable et de bonne tenue. 

Le grand volume du gisement disponible, ainsi que les faci
lités d'accès à la zone du portail sont des facteurs posi
tifs supplémentaires. 

Inconvénients de la roche d'accueil 
et la région de stockage . __ . ____ _ 

Les connaissances actuelles encore très incomplètes concer
nant la masse de gypse-anhydrite du Bois de la Glaive ne 
permettent pas d'exclure des circulations d'eau en relation 
avec des intercalations d'autres roches (schistes,-dolomies, 
cornieules) au sein de la masse, ce qui pourrait en dimi
nuer les qualités de roche d'accueil. 

De telles circulations d'eau sont à redouter également au 
voisinage des décrochements recoupant la masse de gypse et 
d'anhydrite au N du Bois de la Glaive et dont on ignore 
l'extension dans l'anhydrite. 

6. LACUNES DANS LES CONNAISSANCES ACTUELLES 

Seuls les affleurements de gypse en surface et leur exten
sion approximative sont connus au Bois de la Glaive. On ne 
dispose d'aucun renseignement sur: 

- la présence d'anhydrite en profondeur 

- la profondeur jusqu'à laquelle le karst est développé 
dans le gypse 

- la composition pétrographique de l'anhydrite en diffé
rents endroits de la colline 

- les lentilles de roches étrangères au sein de l'anhy
drite, leur perméabilité et leur tenue en souterrain 

- le substratum géologique de l'anhydrite, sa composition, 
sa perméabilité, ainsi que la profondeur et la position 
de la surface de contact. 



Nagra 

LÉGENDE 

/ / / 
/ / / ZONE DE STOCKAGE, ALTITUDE 400 - 500 m s. m. 

~ ZONE DE PORTAIL 

------ TRACÉ DU PROFIL 

1 :25000 
1 o 

Iww -
Planunterlagen: Landeskarte Nr. 1284 

2km 

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 17.7.1981 

Cédra Cisra NTB 81-04 

RÉGION BOIS DE LA GLAIVE 

SITUATION 1 : 25 000 

1 DAr.: 23. 9. 8 1 1 ANNEXE 011 

Nagra 

LEGENDE 

/ / / 
/ / / ZONE DE STOCKAGE, ALTITUDE 400 - 500 m s. m. 

~ ZONE DE PORTAll 

_0_0_- TRACE DU PROFIL 

1:25000 
I o 

Iww -
Planunterlagen : Landeskarte Nr. 1284 

2km 

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 17.7.1981 

Cedra Cisra NTB 81-04 

REGION BOIS OE LA GLAIVE 

SITUATION 1 : 25000 

I DAT.: 23. 9. 8 1 I ANNEXE oll 



NNW 
II) a:: « 
...J 
...J 

~ ~ BOIS DE LA GLAIVE Ki; ~ 

~ 1 Pt 906 ,§ ~ 
1000 

ffi 1 lIa:: ~ 
-+---- ----1 l ,---1--------

1 1 1 

500 

a 

1 ~I----~~~~ 
~ 
~ 

~ 

tU 
:z z 
o 
>-
" 

SSE 

C) -----f-

« 
.--l 

1000 

500 

a 
PREAlPES MEDIANES l' 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Zone sub~id~ne~-~~~~~~------ULTRAHE~ETIQUE--~~~~~~ 

Klippen - Decke 

LEGENDE, 

PREALPES MEDIANES 

MAlM ~ 

LIAS ~ .~ 

TRIAS' 

.sup. -

~~ 

o â <::l 

o 0 0 
o 0 0 

(;) 0 

moy.{~ 

Calcaire CRETACE supérieur 
et EOCENE 

Calcaires marneux 

Dolomie 

Cornieule 

Calcaires et dolomies 

TRIAS 
C. Keuper) 

UL TRAHELVETIQUE 

D···· . . . . . . . . . . . ..... 

D 
Flysch 

Gypse et 
anhydrite 

avec présence possible, 
locale~ent, d'intercalations 
de roches étrangères 
(schistes, calcaires, dolomies, 
grès ou brèches salifères) 

Zone de. stockage prévue 

1 :25000 
o 1 2km 

---~~~~-=~=-' -------------' 

Nagra Cédra Cisra 

RÉGION BOIS DE LA GLAIVE 

PROFIL GEOLOGIQUE 1 : 25 000 

NTB 81-04 

1 DAT.: 16.11.81 1 ANNEXE D 2 1 

NNW 
IJ) 
a:: « 
...J 
...J 

~ ~ BOIS OE LA GLAIVE kj; ~ 

~ I Pt 906 ,§ ~ 
1000 

ffi I I I a:: ~ 
-+---- ----I I ,---1--------

I I I 
500 

o 

I ~I----~~~~ 
~ 
~ 

~ 

tU 
:z z 
o 
>-
" 

SSE 

C) -----f-

« 
.--l 

1000 

500 

o 
PREAlPES MEDIANES I' I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Zone sub~id~ne~-~~~~~~------ULTRAHE~ETIQUE--~~~~~~ 

Klippen - Decke 

LEGENDE, 

PREALPES MEDIANES 

MALM ~ 

LIAS ~ .~ 

TRIAS' 

.sup. -

~~ 

o C <::l 

o 0 0 
o 0 0 

(;) 0 

moy.{~ 

Calcaire CRETACE superieur 
et EOCENE 

Calcaires marneux 

Dolomie 

Cornieule 

Calcaireset dolomies 

TRIAS 
C. Keuper) 

UL TRAHELVETIQUE 

0···· . . . . . . . . . . . ..... 

D 
Flysch 

Gypse et 
anhydrite 

avec presence possible, 
locale~ent, d 'intercalotions 
deroches etrangeres 
(schistes, colcoires, dolomies, 
gres ou breches soliferes) 

Zone de. stockage prevue 

1:25000 
o I 2km 

---~~~~-=~=-' -------------' 

Nagra Cedra Cisra 

REGION BOIS OE LA GLAIVE 

PROFIL GEOLOGIQUE 1 : 25000 

NTB 81-04 

I DAT.: 16.11.81 I ANNEXE D 2 I 



NAGRA NTB 81-04 - EI -

E. STANDORTGEBIET üBERBAUEN STOCK 

Gemeinde Bauen/UR 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Beilage EI) 

Das Standortgebiet befindet sich arn W-Ufer des Urnersees voll
ständig auf dem Gebiet der Gemeinde Bauen, Kanton Uri. Es 
liegt unter dem Ostabfall des Oberbauen Stocks bergseits des 
Seelisbergtunnels der Nationalstrasse N2 ungefähr auf der 
Höhenlage des Tunnels. 

Der E-Abfall des überbauen Stocks ist grösstenteils von Wald 
bedeckt, der von unproduktiven Felsaufschwüngen durchsetzt 
ist. Die landwirtschaftliche Nutzung, hauptsächlich in Form 
von Viehwirtschaft, beschränkt sich auf einige Gehöfte längs 
des Choltals. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage E2) 

Die Valanginien-Mergel als Wirtgestein sind als stratigra
phisch unterste Serie der helvetischen Drusberg-Decke im Be
reich von Bauen zwischen der Axen-Decke im S und der Drusberg
Decke im N an der Basis der letzteren, tektonisch angehäuft. 
Ihre Mächtigkeit erreicht mehrere 100 m. Oberflächlich sind 
die Valanginien-Mergel nur in einigen tiefen Bachrinnen an
stehend; grösstenteils liegen sie jedoch unter Gehängeschutt 
und Moräne. Einen vollständigen Aufschluss durch die Mergel 
lieferte der Bau des Seelisbergtunnels der N2, insbesondere 
das Baulos Huttegg, so dass die Valanginien-Mergel von Bauen 
heute durch ein umfangreiches geologisch-geotechnisches und 
hydrogeologisches Datenmaterial dokumentiert sind. 

Gegen S grenzen die Valanginien-Mergel an die tauchende Stirn
falte des Axen-N-Lappens, die eine intensive Zerscherung, Ver
schuppung und Verfaltung erkennen lässt. Gegen das Hangende 
und nach N bildet der weitgeschwungene Bau der Niederbauen
Falte mit Kieselkalk, Drusberg-Schichten und Schrattenkalk die 
Begrenzung. Gegen Werstreckt sich das Vorkommen über mehrere 
Kilometer und taucht, zusammen mit der nach Weintauchenden 
Muldenumbiegung zwischen Oberbauen- und Niederbauen-Falte, 
in die Tiefe. 

Regionale Hydrogeologie 

Die Wasserführung des Gebirges wird bestimmt durch eine z.T. 
dachziegelartig libereinander liegende Wechsellagerung von 
wenig bis kaum durchlässigen mergeligen Gesteinen und stark 
durchlässigen Kalken. Von untergeordneter Bedeutung ist eine 
Wasserzirkulation entlang tektonischen Störungen. 
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Die Mergelserien erwiesen sich beim Vortrieb des Seelisberg
tunnels grösstenteils als trocken bis berg feucht. Dasselbe 
gilt auch für Kalkserien im Liegenden von Mergeln. 

Die Untertagebauten des Seelisbergtunnels führten zu keiner 
nachweisbaren Beeinträchtigung von Oberflächenquellen. Es ist 
auch nicht zu erwarten, dass durch ein Endlager, welches weit
gehend im selben Felsbereich aber tiefer als der Tunnel liegt, 
die Oberflächenquellen irgendwie beeinträchtigt würden. 

Im Standortgebiet gibt es keine Grundwasservorkommen von nen
nenswerter Ausdehnung. 

Mineralquellen 

Im näheren und weiteren Bereich des Standortgebietes finden 
sich keine Mineralquellen und Thermen. 

2. WIRTGESTEIN 

Stratigraphie, Lithologie 

Die Valanginien-Mergel* bestehen im Gebiet des Oberbauen 
Stocks aus einer im grossen monotonen, im kleinen jedoch sehr 
wechselvollen Serie von bräunlichgrauen, glatten oder feinsan
digen, mergeligen bis tonigen Schiefern, die lokal bis 1 m 
dicke Mergelbänke enthalten. Im wesentlichen lassen sich 
folgende Gesteinstypen unterscheiden: 

- Weit verbreitete, feingeschichtete, plattige bis dünnbankige 
Mergel (35 - 65 % Kalk), bestehend aus einer regelmässigen 
Wechsellagerung von mm bis cm mächtigen helleren, stärker 
kalkigen Lagen mit ebenso mächtigen dunkleren, stärker 
tonigen Schichten. 

- Mergelige Kalke (65 - 75 % Kalk) oder Mergelkalk (75 - 85 % 
Kalk) in Schichten, die meist 5 - 30 cm mächtig sind. Sie 
treten vor allem in zwei Formen auf; einerseits als verein
zelte, in den Mergeln eingeschaltete Schichten; andererseits 
als mehrere m mächtige Wechsellagerungen von dm dicken Mer
gelkalkschichten mit cm dicken dunkleren Mergelschichten. 
Seltener sind einige m dicke Bänke aus geschichteten Mergel
kalken. Im nördlichen Teil enthalten Mergelbänke manchmal 
feine tonige Schmitzen. 

* Traditioneller Terminus für die 1981 neu definierten lithostra
tigraphischen Einheiten der "Palfris-Formation" (Berriasien) und 
der "Vitznau-Mergel" (Valanginien) der untersten Kreide. 
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- Schlecht geschichtete kompakt aussehende Mergel, die teil
weise einen erhöhten Kalkgehalt aufweisen. 

- Bräunliche Kalke (~ 95 % Kalk), die lithologisch dem Valan
ginien-Kalk gleichen, jedoch lithostratigraphisch immer noch 
den Valanginien-Mergeln zuzuordnen sind. Sie erscheinen sehr 
selten in dm mächtigen Schichten, vor allem im nördlichen 
Bereich der Serie. 

- Schiefrige, stärker tonige Schichten (~ 35 % Kalk) sind 
ebenfalls nicht häufig. Stärker tonig sind vor allem die mm 
- cm mächtigen Zwischenschichten von geschichteten Mergel
kalken. Die Valanginien-Mergel sind oft tektonisch verschie
fert und verrutscht, sodass z.T. auch kalkige Typen ein 
ausgesprochen schiefriges Aussehen aufweisen können. 

Detailtektonik, Strukturen 

Die starke mechanische Beanspruchung der Valanginien-Mergel 
im Zuge der "mise en place" der helvetischen Decken flihrte zu 
einer erheblichen Verfestigung des Gesteins. Dementsprechend 
ist die Durchtrennung des Felskörpers bemerkenswert bescheiden. 
Sie beschränkt sich im wesentlichen auf 3 Systeme: 

- die Schichtung bzw. Schieferung 

- ein S-fallendes System von Ruschelzonen 

- ein N-fallendes System von Ruschelzonen 

Verglichen mit diesen Systemen sind die Klliftungen nur von 
untergeordneter Bedeutung. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserflihrung 

Aus den Beobachtungen in den Untertagebauten des Loses Huttegg 
des Seelisbergtunnels ergibt sich, dass die Valanginien-Mergel 
als praktisch trocken bewertet werden können. Die gemessene 
Durchlässigkeit beträgt im Mittel 4,7 x 10-13 m/s. Ungewiss 
bleibt vorläufig der Verlauf des Bergwasserspiegels aus dem 
Bereich des Urnersees in Richtung Standortgebiet. Mit Sicher
heit steht heute einzig fest, dass er unterhalb des Niveaus 
des Seelisbergtunnels verlaufen muss. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Im Los Huttegg des Seelisbergtunnels konnten die kleinen Stol
len mit Querschnittsflächen um 10 m2 grösstenteils (~90 %) in 
der Ausbruchklasse I (SIA-Norm 198) und in untergeordnetem 
Masse in Klasse 11 aufgefahren werden. Ein grösserer Hohlraum 
(> 80 rn2 ) wird auf jeden Fall nur in Ausbruchsklasse 111 oder 
sogar in einer schlechteren Klasse aufgefahren werden können, 
wobei folgende Aspekte zu beachten sind: 
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alle Hohlräume bedürfen eines Sohlengewölbes 

in den Valanginien-Mergeln ist während des Baues ein Verkehr 
nur über eine laufend nachzuziehende Betonsohle möglich 

- die Gasführung des Gesteins. 

Eine Wiederverwendung des Ausbruchsmaterials ist höchstens für 
ganz anspruchslose Schüttungen möglich. 

3. LAGERZONE (Beilagen EI, E2) 

Für ein Endlager wird der Felsbereich in den Valanginien
Mergeln bergseits des Seelisbergtunnels in Betracht gezogen. 
Als Sicherheitsabstand zu diesem Bauwerk dürften 100 m aus
reichen (Achsabstand der beiden Tunnelröhren 60 m). Als 
günstigste Höhenlage wird vorläufig die Kote 450 m ü.M. 
betrachtet. Unter Berücksichtigung eines Grenzabstandes von 
60 m zu den benachbarten Gesteinen steht auf dieser Kote ein 
Areal von ca. 1.2 km2 zur Verfügung. Die Ueberdeckung mit 
Wirtgestein beträgt auf dem Niveau 450 m ü.M. 100 - 300 m; 
die allgemeine Ueberdeckung schwankt zwischen 250 - 1300 m. 

Portal 

Um Immissionen im Erholungsgebiet von Bauen zu vermeiden, 
würde das Portal des Endlagers in die Felsaufschwünge im S 
von Cholrüti verlegt. Von hier aus wird ein anfänglich aus 
geologischen Gründen ENE-WSW verlaufender und nach rund 700 m 
in SE-NW-Richtung umbiegender, ca. 1600 m langer Zugangsstol
len in die Mitte des Felskörpers führen. 

Das Portal des Zugangsstollens würde sich damit auf Kote ca. 
450 m ü.M. in der Felswand oberhalb der alten Güterstrasse 
nach Bauen zwischen den alten Cholrütitunnels I und 11 befin
den. Diese Höhenlage müsste gewählt werden, um den neuen 
Cholrütitunnel zu überqueren. Es wird ein eigentliches Portal
bauwerk mit Lift erstellt werden müssen. Eine Alternative 
bestände darin, den Stollen direkt an den bestehenden neuen 
Cholrütitunnel anzuschliessen. 

Die Zufahrt zum Portal kann über die bestehende, gut ausge
baute Verbindungsstrasse Seedorf-Bauen erfolgen. Die nächste 
Bahnstation ist Flüelen in ca. 8 km Entfernung. 
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4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.5 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu 
erwarten. 

Naturschutzbelange 

Das Standortgebiet und namentlich die Portalzone liegen inner
halb des Landschaftsschutzgebietes KLN 3.13 "Vierwaldstätter
see". Aus diesem Grunde wäre ein unterirdisches Portal inner
halb des neuen Cholrütitunnels einem Oberflächenzugang vorzu
ziehen. Aber auch im Falle eines aussenliegenden Portals 
würden die Aufnahmegebäulichkeiten und Betriebsinstallationen 
in Kavernen im Berginnern angeordnet werden, so dass von einer 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kaum gesprochen werden 
könnte. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Im Standortgebiet bestehen keine bergrechtlichen Konzessionen. 

Stollen und Tunnels in der Umbebung 

Als Untertagebauten, die im Rahmen des Bauvorhabens zu 
beachten sind, sind zu nennen: 

- Seelisbergtunnel und seine Annexbauten 

- Seinerzeitiger Schulterstollen des Loses Huttegg 

- Cholrütitunnel I 1 der alten Güterstrasse Seedorf-Bauen 
- Cholrütitunnel 11 

- Neuer Cholrütitunnel. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebiete~ 

Dank dem Bau des Seelisbergtunnels liegt über die geologi
schen, geotechnischen und hydrogeologischen Eigenschaften 
dieser Formation bereits heute ein sehr umfangreiches Daten
material vor. Insbesondere haben die Erfahrungen gezeigt, 
dass die Mergel weitgehend trocken und wasserundurchlässig 
sind. Es ist deshalb eine sehr gute natürliche Isolation des 
Lagers gegeben. 
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Ebenfalls positiv fällt ins Gewicht die relative Abgeschieden
heit und trotzdem gute Zugänglichkeit über die Verbindungs
strasse Seedorf-Bauen mit direkten Anschlüssen an die N2 und 
N4. Ferner ist der Bahnhof Flüelen nicht allzuweit entfernt. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Als nachteilig ist vor allem das nicht besonders gute bautech
nische Verhalten der Valanginien-Mergel zu bewerten, so dass 
für das Auffahren mit relativ ungünstigen Ausbruchsklassen 
gerechnet werden muss. Im weiteren erfordert die Sicherung des 
Ausbruchs während der Betriebszeit stärkere Auskleidungen und 
ein Sohlengewölbe. 

Als Nachteil des Standortgebietes ist zu erwähnen, dass durch 
die Anwesenheit des Seelisbergtunnels der Kontakt des Endla
gers mit der Biosphäre relativ weit ins Berginnere verlegt 
würde. Daher müsste in Berücksichtigung der Betriebsdauer des 
Endlagers auch dem Langzeitverhalten des Tunnels und den sich 
daraus ergebenden allfälligen Einflüssen auf das Lager Beach
tung geschenkt werden. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Die einzige grössere, jedoch massgebende Kenntnislücke im 
Bereich des Standortgebietes bildet der Verlauf des Bergwas
serspiegels vom Urnersee gegen das Berginnere. 
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F. STANDORTGEBIET PALFRIS 

Gemeinde Wartau/SG 

1. STANDORTGEBIET 

- Fl -

Geographische Lage (Beilage Fl) 

Die Alp Palfris überragt als flache, gegen SW geneigte Ter
rasse zwischen den steilen Felswänden des Gonzen und des 
Alviers das Seeztal und das obere St. Galler Rheintal. Das 
Standortgebiet "Palfris" umfasst den Gebirgszug zwischen Al
vier und Gauschia sowie den markanten Grat von Labria und 
Teile der gegen das Rheintal abfallenden Talflanke und liegt 
vollständig auf dem Gemeindegebiet von Wartau/SG. 

Die flachen Weiden der Alp Palfris werden, soweit sie nicht 
von Schutthalden bedeckt sind, im Sommer alpwirtschaftlich 
genutzt; die gegen das Rheintal abfallenden Hänge sind weit
gehend bewaldet. Die dem Standortgebiet am nächsten gelegenen 
Siedlungen sind Oberschan, Malans und Azmoos, alle zur Gemein
de Wartau gehörend, in ca. 3 km Entfernung von der vorgesehe
nen Portal zone. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage F2) 

Das Standortgebiet liegt in der Rückenpartie der Säntis-Chur
firsten-Decke. In dieser tektonischen Einheit ist das Jura
Stockwerk, mit dem Gonzen als markantestem Vertreter, in Form 
zahlreicher Schuppen dachziegelartig übereinandergeschoben 
worden, während der Kreideanteil, charakterisiert durch die 
Kieselkalkwände des Alviers und des Gauschia, im Niveau der 
Valanginien-Mergel* abgeschert ist. Die imkompetenten Valan
ginien-Mergel sind verfaltet und verschuppt und zu einer Mäch
tigkeit von teilweise mehr als 500 m angehäuft worden. Die 
Strukturen der Säntis-Churfirsten-Decke beginnen im Standort
gebiet wegen des starken, nach E gerichteten Axialgefälles 
relativ steil in NE- und E-Richtung gegen das St. Galler 
Rheintal abzutauchen. 

Regionale Hydrogeologie 

Die als Wirtgestein zu untersuchenden Valanginien-Mergel wer
den als praktisch wasserundurchlässige Formation betrachtet. 
Sie bilden den Grundwasserstauer unter dem geklüfteten und 
vermutlich beschränkt wasserführenden helvetischen Kieselkalk, 
und überlagern ihrerseits mächtige, karstwasserführende 
Quintnerkalke. 

* Traditioneller Terminus für die 1981 neu definierten lithostra
tigraphischen Einheiten der "Palfris-Formation" (Berriasien) 
und "Vitznau-Mergel" (Valanginien). 
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Die beiden Aquifers im Hangenden und Liegenden des Wirtge
steins entwässern sich, bedingt durch das steile Axialgefälle, 
gegen NE und E, d.h. gegen das St. Galler Rheintal als Vorflut. 

Mineralguellen 

Die nächstgelegene Thermal- und Mineralquelle ist die Therme 
von Pfäfers in 17 km Entfernung vom Standortgebiet. Es handelt 
sich um ein Calcium-Magnesium-Natrium-Hydrogencarbonat-Wasser 
mit einer Temperatur von 36.6°C und einem Ertrag bis 7000 1/ 
mine Sie entstammt der geologisch vollkommen verschiedenarti
gen Zone der parauthochtonen Kreide. Eine Beeinflussung dieser 
Therme durch Aktivitäten der Nagra im Standortgebiet kann mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden. 

2. WIRTGESTEIN 

Stratigraphie, Lithologie, Mächtigkeit 

Der als Wirtgestein zu untersuchende Mergelkomplex der unter
sten helvetischen Kreide wird durch die stratigraphischen 
Einheiten der 

- Palfris-Formation (Berriasien) und der 

- Vitznau-Mergel (Valanginien) 

aufgebaut, die hier unter dem traditionellen Begriff 
"Valanginien-Mergel" zusammengefasst werden. 

Beide Formationen sind im Standortgebiet in ausgesprochen 
tonig-mergeliger Fazies ausgebildet und besitzen grosse primär
stratigraphische Mächtigkeiten um 400 m, welche zudem durch 
tektonische Stauchung und interne Verfaltungen auf 450 - 550 m 
angehäuft sein können. 

Die ungefähr 350 - 400 m mächtigen Tonschiefer der Palfris
Formation gehen in ihrem Liegenden aus den stark mergeligen 
Zementsteinschichten hervor. Es sind graue Mergelschichten 
mit Einschaltungen von dünnen, feinkörnigen, plattigen Kalken, 
welche oft tektonisch zerrissen sind. Ohne wesentlichen faziel
len Wechsel leitet die Palfris-Formation in die Vitznau-Mergel 
über, eine ebenfalls eintönige,50 - 100 m mächtige Abfolge von 
Mergelschiefern. 

Ueber den Vitznau-Mergeln folgt der Diphyoideskalk, der 
bathyale Vertreter des Valanginien-Kalkes, als feinkörniger, 
dünnplattiger Kalk mit Mächtigkeiten um 80 m. Aus dem Diphy
oideskalk entwickelt sich der helvetische Kieselkalk in süd
helvetischer, d.h. ebenfalls deutlich mergeliger Ausbildung. 
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Mineralogisch werden die zu untersuchenden Mergel im Alvier
gebiet zum grössten Teil durch feinstkörnigen Kalk sowie 
Quarz, Glimmer und Tonmineralien aufgebaut. Die Sorptionsei
genschaften der Mergel dürfen als günstig prognostiziert 
werden, müssen aber, wie auch das Vorhandensein allfälliger 
chemisch aggressiver Komponenten, durch entsprechende Unter
suchungen im Detail studiert werden. 

Detailtektonik, Strukturen 

Da innerhalb des zu untersuchenden Mergelkomplexes die tek
tonische Abscherung des Kreideanteils der Säntis-Decke vom 
Jurastockwerk erfolgt ist, ist im Standortgebiet eine kom
plizierte interne Verfältelung und Verschuppung, evtl. auch 
Verdoppelung einzelner Serien, bei generell gegen NE einfal
lender Schichtung zu erwarten. Die Schichtstrukturen werden 
vermutlich durch ein starkes Clivage überprägt und evtl. 
verwischt. 

Die Mergelabfolge im Standortgebiet wird von keiner nennens
werten Verwerfung tangiert oder gar durchschlagen. Allfällige 
Klüfte werden durch Kalzit gefüllt oder dank der sich pla
stisch verhaltenden Mergel geschlossen sein. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Offene Klüfte fehlen wahrscheinlich, und Mergel sind ohnehin 
kaum wasserdurchlässig. Diese dürfen damit als praktisch was
serundurchlässiges, trockenes Wirtgestein beurteilt werden. 

Das hochgelegene Standortgebiet weit über dem Vorflutniveau 
der angrenzenden Täler hat den Vorteil, dass es mit grosser 
Wahrscheinlichkeit über dem Bergwasserspiegel liegt. Ein wei
terer Vorteil ist darin zu sehen, dass das Wirtgestein vom 
helvetischen Kieselkalk in mergeliger Ausbildung überdeckt 
wird, dessen Wasserführung vermutlich beschränkt ist. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Die starke tektonische Beanspruchung der bereits an sich wenig 
standfesten Mergel lässt vor allem für grosse Stollenquer
schnitte ein stollenbautechnisch schwieriges Gebirge erwarten. 

Eine Wiederverwendung des Ausbruchsmaterials ist höchstens für 
ganz anspruchslose Schüttungen möglich. 
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3. LAGERZONE (Beilagen Fl, F2) 

Die Lagerzone würde auf Kote 1400 - 1500 m ü.M. ungefähr unter 
dem Gauschia gewählt werden, wo innerhalb des Wirtgesteins 
eine horizontale Fläche von rund 1.5 km2 zur Verfügung steht. 
Unter und über der Kavernenanlage würden jeweils zwischen 150 
und 200 m Wirtgestein eine wasserundurchlässige Umhüllung 
bilden. Ausserdem wäre hier eine Gesamtüberdeckung von durch
schnittlich 300 - 400 m gewährleistet. 

Portal 

Aufgrund der heutigen Kenntnisse ist das Gebiet FlidajUlmenloch 
am Fusse der Flidachöpf auf einer Kote zwischen 1400 - 1500 m 
ü.M. die bevorzugte Portalzone. Sie ist von Azmoos (Gemeinde 
Wartau) her auf einer bis Gufern bestehenden Strasse 3. Klasse 
erreichbar. Von hier aus müsste eine rund 1 km lange Erschlies
sungsstrasse gebaut werden. Die nächstgelegene Eisenbahnstation 
ist Wartau-Trübbach (SBB) in einer Wegdistanz von rund 13 km. 
Die Portal zone kann durch eine Ueberflutungswelle bei einem 
Dammbruch nicht erreicht werden. 

4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.3 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Int8nsität zu erwar
ten. 

Naturschutzbelange 

Das Standortgebiet liegt innerhalb des als Naturschutzgebiet 
KLN 3.22 "Speer-Churfirsten-Alvier" vorgeschlagenen Gebietes. 
Im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung (BLN, 1977) ist dieses Naturschutzgebiet 
allerdings nicht enthalten. 

Die baulichen Eingriffe im Portalbereich könnten während der 
Bauphase eine gewisse Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
im Gebiet FlidajUlmenloch bedeuten, welches aber anschlies
send d.h. während der Betriebsphase weitestgehend wieder in 
seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt würde. 
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Bergrechtliche Kollisionen 

Am Gonzen, in 4 - 5 km Entfernung vom Standortgebiet sind im 
Quintnerkalk unter den Valanginien-Mergeln Eisenvererzungen 
bekannt, welche früher durch die Eisenbergwerk Ganzen AG abge
baut worden sind. Da sich die Eisenvorkommen auf den Quintner
kalk am Gonzen beschränken, sind diesbezügliche Interessenkol
lisionen mit bestehenden oder zukünftigen Bergrechten nicht zu 
befürchten. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

In der näheren Umgebung des Standortgebietes bestehen heute 
keine Stollen oder Tunnels, und Neuanlagen sind auch nicht 
geplant. Interessenkollisionen mit militärischen Untertage
bauten werden durch spezielle Untersuchungen abzuklären sein. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortes 

Palfris-Formation und Vitznau-Mergel sind wegen ihrer Wasser
undurchlässigkeit sehr günstige Wirtgesteine. 

Die Vorzüge des Standortes liegen in der ausserordentlich 
grossen Mächtigkeit des Wirtgesteins, im grossen zur Verfügung 
stehenden Raum und in der topographisch hohen Lage über dem 
mutmasslichen Bergwasserspiegel. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Nachteilig auswirken könnten sich Einschuppungen von Fremd
gesteinen, in denen eine gewisse Wasserzirkulation möglich 
wäre. Zudem dürfte eine starke Tektonisierung der Mergel sich 
auf ihr stollenbautechnisches Verhalten ungünstig auswirken. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Zur Zeit ist noch unbekannt, ob der auf Alp Palfris in gros
ser Mächtigkeit aufgeschlossene Mergelkomplex sich ins Berg
innere fortsetzt, oder ob die Mergel tektonisch ausdünnen. 

Gering sind unsere Kenntnisse über interne tektonische Störun
gen und evtl. Einschuppungen von Fremdgesteinen innerhalb des 
Mergelkomplexes. Unbekannt ist auch, wie sich der Tektonisie
rungsgrad der Mergel auf ihr stollenbautechnisches Verhalten 
auswirkt. 
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Zu wenig Kenntnisse besitzen wir ferner über die physikali
schen Gesteinseigenschaften der Mergel im Standortgebiet und 
über allfällige chemisch aggressive Komponenten. 

Auch müsste die vermutete Wasserundurchlässigkeit und Trocken
heit der Mergel in einern Sondierstollen nachgewiesen werden. 
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G. STANDORTGEBIET NIDERBAUEN 

Gemeinden Emmetten/NW, Beckenried/NW 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Beilage GI) 

Das Standortgebiet liegt unmittelbar im E des Choltales unter 
dem N-Hang des Niderbauen-Chulms bergseits des Seelisberg
tunnels der N2, in etwa 1.5 km Entfernung vom Ufer des Vier
waldstättersees. Es befindet sich ganz auf dem Gebiet der 
Gemeinde Emmetten im Kanton Nidwalden. 

Der Hang, unter dem die vorgesehene Lagerzone liegt, ist 
grösstenteils von Wald bedeckt und im oberen Teil mit Fels
wänden durchzogen. Eine landwirtschaftliche Nutzung, haupt
sächlich in Form von Viehwirtschaft, wird von einigen Höfen 
längs des Choltales betrieben. 

Das Dorf Emmetten liegt in einer Entfernung von 0.5 bis 1 km 
von Standortgebiet und Portal zone Risleten. Bei der Wahl eines 
Portals im Schwibogen würde die Distanz zum Dorf Seelisberg 
rund 2 km betragen. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage G2) 

Das Standortgebiet liegt, wie das Standortgebiet Oberbauen 
Stock, im Bereich der helvetischen Drusberg-Decke. Die Drus
berg-Decke gliedert sich hier in (von N nach S): 

- Seelisberg-Falte 

- Niederbauen-Falte 

- überbauen-Falte. 

Die Arndener-Mergel bilden im Standortgebiet den Muldenkern 
zwischen der Seelisberg- und der Niderbauen-Falte. Bei den 
Amdener-Mergeln handelt es sich um Oberkreide-Schichten, die 
hier die stratigraphisch oberste Schichtserie der Drusberg
Decke bilden. Die Amdener-Mergel sind an der Oberfläche meist 
von Schutt und Moräne bedeckt und daher schlecht aufgeschlos
sen. Sie wurden jedoch vom Seelisbergtunnel in ihrer ganzen 
Mächtigkeit durchfahren. Dank diesem liegen von den Amdener
Mergeln viele Daten vor. 

Die älteren Schichtserien (mittlere und untere Kreide) der 
Seelisberg- und der Niderbauen-Falte bestehen aus einer 
zyklisch gegliederten Abfolge von Kalken und Mergeln. Dies 
bedeutet häufigen Wechsel der Felsbeschaffenheit von weichen 
Ton- und Mergelschiefern bis zu harten Kieselkalken mit allen 
Uebergängen. 
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In der Mulde zwischen den beiden Falten sind die Gesteine, 
namentlich die Amdener-Mergel tektonisch zerschert, gequetscht 
und z.T. ausgedünnt. 

Regionale Hydrogeologie 

Die Wasserführung des Gebirges wird im wesentlichen bestimmt: 

- durch die Wechsellagerungen von mergeligen und kalkigen 
Gesteinskörpern, d.h von wenig bis kaum durchlässigen und 
stark durchlässigen Gesteinen 

- durch Karstbildungen, denen vor allem der Schrattenkalk, 
die übrigen Kalkserien nur selten unterworfen sind 

- entlang sekundären tektonischen Störungen (von eher unter
geordneter Bedeutung). 

Ueberall dort, wo Grenzflächen mit Kalken im Hangenden und 
Mergeln im Liegenden durchfahren werden, ist demnach mit einem 
gewissen Bergwasseranfall zu rechnen. Dies war beim Vortrieb 
des Seelisbergtunnels der Fall. Sowohl in den den Amdener
Mergeln unmittelbar aufliegenden Seewer-Kalken wie auch im 
Gault wurde Wasser angetroffen. Die Oberfläche der Amdener
Mergel erwies sich als Wasserstauer und demzufolge als wasser
führender Horizont. 

Die Arndener-Mergel selbst waren beim Vortrieb des Seelisberg
tunnels vollständig trocken, ebenso die Kalkserien im Liegen
den der Mergel. Die mehrfach übereinander liegenden Mergelse
rien führen dazu, dass im Prinzip mehrere Dichtungsschirme, 
unterbrochen von zwischengeschalteten Drainageschirmen, für 
die Zirkulation bestimmend sind. 

Nördlich des Standortgebietes befindet sich ein abflussloses 
Becken. Dieses ist charakterisiert durch einen kleinen, grös
stenteils verlandeten und zu gewissen Zeiten ausgetrockneten 
See (Dürensee) an der tiefsten Stelle und durch das Fehlen 
von dauernd fliessenden Oberflächengewässern. 

Der Dürensee verdankt seine Entstehung den teilweise undurch
lässigen Schiefern des Gault im Untergrund und den weniger 
durchlässigen Moränenablagerungen. Sein Ausfluss befindet sich 
auf der N-Seite. Es konnte eine direkte Verbindung zwischen 
dem Dürensee und einer unterhalb des Seespiegels entspringen
den Quelle im W des N-Portals des Seelisbergtunnels sowie 
einer Quelle innerhalb des Seelisbergtunnels nachgewiesen 
werden. 

Beim Bau des Seelisbergtunnels waren keine nachweisbaren Be
einträchtigungen von Oberflächenquellen festzustellen. Es ist 
auch nicht zu erwarten, dass durch Aktivitäten der Nagra, 
welche weitgehend denselben Felsbereich tangieren, die Ober
flächenquellen irgendwie beeinträchtigt würden. 
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Im weiteren Standortgebiet sind keine genutzten Grundwasser
vorkommen von gröss'erer Ausdehnung vorhanden. 

Mineralquellen 

In der näheren und weiteren Umgebung des Standortgebietes 
finden sich keine Mineralquellen oder Thermen. 

2. WIRTGESTEIN 

Stratigraphie, Lithologie 

Die Amdener-Mergel bestehen ausschliesslich aus einer homo
genen Abfolge dichter Mergel von dunkelgrauer Farbe mit einem 
leichten Stich ins grünliche. Charakteristisch ist die Bele
gung der Schichtflächen mit Glimmerplättchen. 

Die Schieferung, die hauptsächlich an der Einregelung der 
blättrigen Gemengteile (Glimmer, Tonmineralien) zu erkennen 
ist, verläuft nicht überall parallel zur Schichtung. Diese 
ist in den stofflich homogenen Gesteinsbereichen oft nicht 
mehr zu erkennen. Nur an wenigen Stellen ist hauptsächlich 
in Form von flacheren Kalzitfugen die ursprüngliche Bankung 
abgezeichnet. Diese streicht ungefähr gleich wie die Schie
ferung, fällt jedoch flacher ein. 

Detailtektonik, Strukturen 

Die Strukturen der Amdener-Mergel sind aus dem Seelisbergtun
nel gut bekannt. An der Durchtrennung des Felskörpers betei
ligen sich: 

- Schieferung 

- Ruschelzonen und kalzitbelegte Fugen 

- drei verschieden orientierte Kluftsysteme. 

Als geotechnisch bedeutendstes Trennflächensystem ist die 
Schieferung zu bezeichnen. Ihre Abstände variieren im mm
bis rn-Bereich. 

Die mittleren Abstände der Klüfte erreichen Werte von 1.2 -
8.7 m, wobei lokale Scharungen mit dm-Abständen ebenfalls 
auftreten. 

Die Kalzitfugen, welche die ursprüngliche Schichtung anzeigen 
und oft als Ruschelzonen ausgebildet sind, weisen mittlere 
Abstände von 2.3 - 12.6 m auf. 
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Durchlässigkeit, Wasserführung 

Die Strecken in den Amdener-Mergeln waren im Seelisbergtunnel 
vollständig trocken. Die Amdener-Mergel zeichnen sich durch 
kleine Porositäten und Durchlässigkeiten aus. 

Ungewiss bleibt vorläufig der Verlauf des Bergwasserspiegels 
aus dem Bereich des Vierwaldstättersees in Richtung Standort
gebiet. Mit Sicherheit steht heute nur fest, dass er unterhalb 
des Seelisbergtunnels (500 m ü.M.) verlaufen muss. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

In beiden Röhren des Seelisbergtunnels konnten die Amdener
Mergel praktisch vOllständig in der verhältnismässig niedrigen 
Ausbruchsklasse 111 (SIA-Norm 198) in Vollausbruch aufgefahren 
werden. Dies obwohl die Festigkeiten der Gesteine nicht beson
ders hoch und die Querschnittsflächen der Ausbrüche verhält
nismässig gross sind. Zu diesem günstigen Verhalten haben vor 
allem die dichte Lagerung aufgrund der starken diagenetisChen 
Verfestigung, die eher schwache Durchtrennung des Felskörpers 
und ganz speziell das Fehlen von Wasserzutritten beigetragen. 
Im Vortriebsbereich musste jedoch ständig eine Sohlenplatte 
nachgezogen werden. Notwenige Massnahmen zur Stabilisierung 
von nachträglichen Sohlenhebungen zeigten allerdings, dass 
sich Kurzfrist- und Langfristverhalten der Mergel voneinander 
wesentlich unterscheiden. Es müssen daher in diesem Gesteins
typ - langfristig betrachtet - ungünstigere Verhältnisse an
genommen werden, als aufgrund der Beobachtungen während des 
Tunnelvortriebes zu vermuten wäre. 

Eine Wiederverwendung des Ausbruchsmaterials ist höchstens für 
ganz anspruchslose Schüttungen möglich. 

3. LAGERZONE (Beilagen GI, G2) 

Für ein Endlager stehen unter Einhaltung eines Sicherheitsab
standes von 60 m von Begrenzungsflächen des Wirtgesteins und 
von den bestehenden Untertagebauten relativ schmale (wenige 
10 m bis max. 200 m), über 1 km lange, W-E verlaufende Bänder 
von Amdener-Mergeln zur Verfügung, die rund 500 - 700 m S der 
Mulde Sagendorf-Happlig gelegen sind. Die Lagerzone wird im E 
durch den Seelisbergtunnel und im W durch das Choltal begrenzt. 
Die Amdener-Mergel liegen hier in einer Mächtigkeit von max. 
200 m vor. 
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4. 

Bedingt durch die Geometrie der Mulde müssen die Lagerräume 
treppenartig auf verschiedenen Niveaus gestaffelt angelegt 
werden. Die Lagerräume würden zwischen den Koten 450 und 600 
m ü.M. zu liegen kommen. Sollte der Bergwasserspiegel berg
einwärts ansteigen, müsste die untere Grenze höher (ca. 500 
m ü.M.) angesetzt werden. Die allgemeine Ueberdeckung schwankt 
zwischen 250 und 1000 m und nimmt gegen S stark zu. 

Das dem Standortgebiet unmittelbar vorgelagerte S-Ufer des 
Vierwaldstättersees stellt heute noch eine der unberührtesten 
natürlichen Uferbereiche der Zentralschweiz dar. Eine Er
schliessung käme daher entweder aus dem NE, d.h. dem Gebiet 
Schwibogen - Hintere Steckenmatt, oder aus dem NW, d.h. dem 
Gebiet Rütenen - Risleten, in Frage. Von beiden Gebieten aus 
könnte das Endlager über ca. 2 km lange, + horizontale 
Zugangsstollen erreicht werden. 

Portal 

Das Portal soll in einer der oben definierten Portalzonen am 
S-Ufer des Vierwaldstättersees einige m über dem Seeniveau zu 
liegen kommen. 

Für die östliche Portalzone bestände eine günstige Zugangsmög
lichkeit vom Steinbruch Schwibogen aus. Zur Erschliessung des 
Steinbruches wäre eine Verstärkung des bestehenden Strässchens 
Volligen - Breiten und der Bau eines kurzen Strassenstücks 
zwischen Breiten und dem Steinbruchareal erforderlich. Eine 
weitere Möglichkeit in derselben Portalzone wäre ein Portal 
auf ca. Kote 600 m in der Nähe der ehemaligen Zufahrtsstrasse 
Seelisberg - Steckenmatt. 

In der westlichen Portalzone könnte ein Portal in den Stein
bruch Risleten zu liegen kommen. Die Zufahrt wäre über eine 
bestehende Werkstrasse (für den Seelisbergtunnel) und über 
eine noch zu bauende Verlängerung evtl. in Form einer Lehnen
brücke vorzusehen. 

ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.4 - 7.5 MSK angegeben, 
d.h. alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu 
erwarten. 
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Naturschutzbelange 

Die vorgesehenen Portal zonen liegen innherhalb des als Natur
schutzgebiet KLN 3.13 vorgeschlagenen Gebietes "Vierwaldstät
tersee", dessen unberührte Uferlandschaft östlich von Becken
ried erhaltenswert erscheint. Im Bundesinventar der Landschaf
ten und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN, 1977) 
ist dieses Naturschutzgebiet allerdings nicht enthalten. 

Die baulichen Eingriffe im Portalbereich könnten während der 
Bauphase wohl eine gewisse Beeinträchtigung des Landschafts
bildes bedeuten, welches aber anschliessend, d.h. während der 
Betriebsphase weitestgehend wieder in seinen ursprünglichen 
Zustand zurückversetzt würde. 

Bergrechtliche Kollissionen 

Im Standortgebiet sind keine nutzbaren Rohstoffe vorhanden, 
die zu bergrechlichen Kollisionen führen könnten. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Der Seelisbergtunnel und seine Annexbauten sind die einzigen 
Untertagebauten, die im Rahmen des Bauvorhabens zu beachten 
sind. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Die Arndener-Mergel als Wirtgestein haben den Vorteil, dass sie 
wasserundurchlässig und vOllständig trocken sind und deshalb 
eine sehr gute natürliche Isolation bilden. 

Der Standort Niderbauen zeichnet sich seinerseits durch fol
gende positive Aspekte aus: 

- sehr gute Kenntnisse der geologischen, geotechnischen und 
hydrogeologischen Eigenschaften der Amdener-Mergel in diesem 
Bereich dank dem umfangreichen Unterlagenmaterial aus dem 
Seelisbergtunnel 

- relativ gute Erschliessung 

- grosse Felsüberlagerung (mehrere 100 m). 

Ein wesentlicher Nachteil liegt im nicht besonders guten 
stollenbautechnischen Verhalten der Amdener-Mergel. Es muss 
beim Auffahren mit relativ hohen, d.h. ungünstigen Ausbruchs
klassen gerechnet werden. Nachteilig ist auch, dass die 
Amdener-Mergel gasführend sind, was gewisse Sicherheitsmass
nahmen während des Stollenbaues erfordert. 
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Ferner sind folgende Nachteile des Standortes zu erwähnen: 

- die geometrischen Verhältnisse des Lagerraumes sind 
beschränkt und im heutigen Zeitpunkt relativ schwer 
prognostizierbar ' 

- der Standort befindet sich ziemlich tief im Berginnern, 
und der Zugangsstollen wird demzufolge lang. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

In erster Linie müssen die für den Lagerraum vorhandenen 
Platzverhältnisse mit Hilfe von Sondierstollen genau er
kundet werden. 

Eine weitere wichtige Kenntnislücke im Bereich des Standort
gebietes bildet der unbekannte Verlauf des Bergwasserspiegels 
vom Vierwalstättersee gegen das Berginnere. 
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H. STANDORTGEBIET SCHAFFANS 

Gemeinden Matt/GL, Flums/SG und Mels/SG 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Beilage Hl) 

Das Standortgebiet liegt unter dem Hochplateau von Schaffans, 
zwischen dem oberen Krauchtal, Siezbachtal und Schi1stal. 
Diese Täler enden in Form ehemaliger Gletscherkare und aus 
ihrer Mitte ragen pyramidenförmig die Höhenzüge des Spitzmei
len, Wissgandstöcklis und des Schnüerligrates. Mitten durch 
das Standortgebiet verläuft die Grenze zwischen den Kantonen 
Glarus und St. Gallen, mit der Gemeinde Matt auf Glarner- und 
den Gemeinden Flums und Mels auf St. Galler-Boden. 

Die Talsohlen aller drei Täler werden im Sommer alpwirtschaft
lich genutzt. Das Standortgebiet liegt weitab von ganzjährig 
bewohnten Siedlungen, die Distanz zu den nächstgelegenen Dör
fern beträgt ca. 6 km (Matt/GL und Weisstannen/SG), bzw. ca. 
9 km (Fl ums/SG) • 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage H2) 

Das Standortgebiet liegt in den Verrucano-Schiefermassen. Der 
gesamthaft bis 1600 m mächtige Glarner Verrucano ist der stra
tigraphisch tiefste Teil der östlichen helvetischen Decken, 
namentlich der Glarner-Stammdecke. Er wurde über den tekto
nisch stark ausgedünnten, mylonitischen "Lochseitenkalk" und 
über mächtige, stark verfaltete und verschuppte Flyschserien 
überschoben. Der Verrucano fällt als zusammenhängende Platte 
generell gegen N und E ein, und besitzt im östlichen Kanton 
Glarus und im St. Galler Oberland eine grosse flächenhafte 
Ausdehnung von mindestens 80 km2 • 

Ueber dem Verrucano liegen mit stratigraphischer Diskordanz 
triadische Quarzsandsteine ("Melsersandstein"), Karbonate 
("Rötidolomit") und Schiefer ("Quartenschiefer"), welche z.B. 
auf dem Spitzmeilen und dem Wissgandstöckli in Form isolier
ter Erosionsrelikte erhalten sind. 

Das Deckengebirge wird grossräumig von einern markanten System 
ungefähr N-S verlaufender Brüche mit linkssinniger Horizontal
verschiebung durchschlagen, welche z.T. älter als die Haupt
überschiebung zu sein scheinen. 

Regionale Hydrogeologie 

Das Standortgebiet liegt abseits der nutzbaren Grundwasser
ströme von Linth-, Seez- und Vorderrheintal. Eigentliche nutz
bare Grundwasserleiter sind im Standortgebiet nicht bekannt. 
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Bis detaillierte Untersuchungsergebnisse vorliegen, werden 
die Verrucano-Schiefer vorläufig als undurchlässig betrachtet. 
In ihrem Verbreitungsgebiet fehlen Quellen. Demgegenüber dürf
ten die Verrucano-Fanglomerate (z.B. der Ueblital-Sernifit) 
wohl eine etwas grössere Durchlässigkeit besitzen. Sie werden 
deshalb als Wirtgestein nicht in Betracht gezogen. 

Die triadischen Gesteine über den Verrucano-Schiefern dürften 
stark durchlässig sein und als Aquifer wirken; an ihrer Basis 
sind Quellaustritte häufig. Die Flyschgesteine unter dem Ver
rucano besitzen, abgesehen von sandigeren Serien, eine sehr 
geringe Durchlässigkeit. 

Mineralquellen 

In rund 16 km Entfernung, stromaufwärts des Standortgebietes 
liegt die Mineralquelle Elm, eine Kluftquelle aus dem Flysch. 
Es handelt sich um ein Calcium-Hydrogencarbonat-Sulfat-Wasser. 
In 18 - 22 km Entfernung entspringt die Therme von Pfäfers als 
Kluftquelle aus dem Seewerkalk des Vättiser-Fensters. Sie pro
duziert ein Calcium-Magnesium-Natrium-Hydrogencarbonat-Wasser 
mit 36.6°C. Beide Quellen besitzen ihr Einzugsgebiet mit Be
stimmtheit ausserhalb des Verrucanos des Standortgebietes; 
eine Beeinflussung dieser Quellen durch Aktivitäten der Nagra 
ist daher auszuschliessen. 

2. WIRTGESTEIN 

Stratigraphie, Lithologie 

Als Wirtgestein dienen die in Beckenfazies abgelagerten 
pelitischen Verrucano-Schiefer, welche in die folgenden stra
tigraphischen Serien unterteilt werden können (von unten nach 
oben) : 

- Bunte, phyllitische Tonschiefer der "Mären-Serie" 
("Foostock-Schiefer" und uGrisch-Schichten IJ

) 

- die "Fulen-Schiefer", rote, sandige oder siltige Tonschiefer 

- die "Schönbühl-Schiefer IJ
, rote z.T. sandige Tonschiefer, 

gelegentlich mit Karbonatknollen. 

Die Verrucano-Schiefer besitzen primäre, d.h. stratigraphische 
Mächtigkeiten bis zu 700 m. 

Gegen NW, d.h. gegen den Rand des ehemaligen Ablagerungsbek
kens, gehen die feinkörnigen, 'schieferigen Serien in grobkla
stische Fanglomerate ("Sernifit IJ

) über, welche als Wirtgestein 
nicht in Betracht kommen. 
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Mineralogisch bestehen die Schiefer aus Serizit und Muskovit, 
Chlorit, Quarz und Feldspat sowie Akzessorien wie Rutil, 
Zirkon, Titanit, Epidot, Apatit und Hämatit. Der Serizitgehalt 
der Schiefer zeigt einen mittleren Grad der Epimetamorphose 
an. Gelegentlich kommen eigentliche Karbonatknollen vor. Be
dingt durch eine gewisse Uran-Mineralisation besitzen die 
Schiefer einen relativ hohen natürlichen Strahlenpegel (Kapi
tel 8.3.2). Die Sorptionseigenschaften der Schiefer dürfen als 
günstig prognostiziert werden, sind aber noch nicht näher 
untersucht. 

Detailtektonik, Strukturen 

Die generell recht ruhig, mit 8 - 10 0 gegen Neinfallende 
Schichtung der Schiefer wird durch eine intensive Druckschie
ferung (Clivage) mit einer Streichrichtung von ungefähr N 20 0 

E und einem Fallen von 15 -20 0 ESE oft fast bis zur Unkennt
lichkeit überprägt. 

Oberflächlich zeigen die Schiefer eine intensive Klüftung vom 
kleinsten bis zum grössten Bereich, über deren Fortsetzung in 
die Tiefe wir keine Kenntnisse besitzen. Einzelne Grossklüfte 
können an der Oberfläche über mehrere hundert Meter verfolgt 
werden. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Die Porosität der Verrucano-Schiefer ist vermutlich sehr ge
ring. Ueber ihre Permeabilität und Wasserführung, welche vom 
Grad der Zerklüftung im Berginnern abhängig ist, besitzen wir 
heute noch keine Kenntnisse. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Die flache Schichtlage der Schiefer im Standortgebiet und die 
entgegengesetzt fallende, etwas steilere Lage der Druckschie
ferung wären für den Stollenbau eher ungünstig zu beurteilen. 
Andererseits lässt der Metamorphosegrad der Schiefer eine doch 
nicht allzu schlechte Standfestigkeit erwarten. 

3. LAGERZONE (Beilagen Hl, H2) 

Die vorgesehene Lagerzone liegt unter dem Hochplateau von 
Schaffans zwischen Spitzmeilen und Wissgandstöckli auf einer 
Kote zwschen 1600 und 1800 m ü.M., wo das Wirtgestein mit 
mehreren 100 rn Mächtigkeit ansteht und die Ueberdeckung rasch 
auf bis zu 300 manwächst. 
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Portal 

Die bevorzugte Portal zone liegt in der Nähe der Stutzhütte 
(Alp Werben) im Krauchtal auf einer Kote von ungefähr 1600 -
1700 m ü.M •• Sie ist bereits durch einen Saumweg erschlossen, 
der auf ca. 4 km Länge als Fahrstrasse auszubauen wäre. Die 
Portalzone ist von Matt her erreichbar (Zufahrt ca. 9 km). 
Die nächstgelegene Eisenbahnstation ist Schwanden (Distanz 
ca •. 20 km). 

Alternative Portalzonen wären Werdenböl im Schi1stal, von 
Flums aus erreichbar, oder Obersiez am Ende des Weisstannen
tals. Nächstgelegene Eisenbahnstation ist Flums für Werdenböl 
(ca. 13 km) und Mels für Obersiez (ca. 20 km). 

Keine der Portalzonen könnte bei einern Dammbruch überflutet 
werden. 

4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.1 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu er
warten. 

Naturschutzbelange 

Die Portalbereiche mit den dazugehörigen Baustelleninstalla
tionen könnten allenfalls eine geringfügige Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes bedeuten. Doch werden keine Naturschutz
gebiete gemäss KLN und BLN tangiert. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Nutzbare Rohstoffe, die zu bergrechtlichen Interessenkollisio
nen führen könnten, sind im Standortgebiet nicht bekannt. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Die nächstgelegenen Stollen der Kraftwerke Sarganserland be
ginnen im Weisstannental tief unterhalb des Standortgebietes 
und durchfahren den Flysch im Liegenden der Verrucanomasse. 
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5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Die Verrucano-Schiefer werden als günstiges Wirtgestein gewer
tet, wegen ihrem relativ homogenen Aufbau aus Tongesteinen, 
der dadurch zu erwartenden Wasserundurchlässigkeit und ihren 
guten Sorptionseigenschaften. 

Positiv zu bewerten ist die grosse Mächtigkeit der Verrucano
Schiefer im Standortgebiet sowie die Standortlage hoch über 
dem Vorflutniveau und weit entfernt von Siedlungen. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Nachteilig könnten sich, falls vorhanden, offene Klüfte aus
wirken, welche eine gewisse Durchlässigkeit der Schiefer 
bedingen würden. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Vor allem ist nichts bekannt über das Vorhandensein offener 
Klüfte im Berginnern, welche eine gewisse Durchlässigkeit der 
Schiefer bedingen und damit eine unterirdische Wasserzirkula
tion ermöglichen könnten. Ausserdem fehlen praktische Erfah
rungen über das stollenbautechnische Verhalten der Verrucano
Schiefer. 
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J. REGION DE STOCKAGE MAYENS DE CHAMOSON 

Commune de Chamoson/VS 

1. LA REGION DE STOCKAGE 

Situation géographigue (Annexe JI) 

Les Mayens de Chamoson sont situés, entre 1180 et 1400 m 
d'altitude, sur rive droite de la vallée du Rhône entre 
la montagne de l'Ardève au S - qui domine les villages de 
Chamoson et de Leytron - et les falaises du Grand Muveran 
et du Haut de Cry au N et à liE. 

Les Mayens de Chamoson, au centre de la région de stockage, 
sont l'objet d'exploitations agricoles et de montagne. Les 
environs sont boisés. Le village à vocation touristique 
d'Ovrannaz (commune de Leytron) est situé à environ l km à 
l'W et ceux de Chamoson et Leytron à environ 2.5 km au SE 
du site. 

Géologie régionale et tectonigue (Annexe J2) 

La région de stockage se trouve au coeur et partiellement 
dans le flanc inverse du grand pli couché de la nappe de 
Morcles, unité la plus basse des nappes helvétiques. 

Située dans la zone frontale de ce pli, la région étudiée 
comprend du S au N (soit de bas en haut dans la série 
stratigraphique): 

- le coeur liasique de la nappe formant l'Ardève 

- les schistes argileux de l'Aalénien (roche d'accueil) de 
la zone frontale et du flanc inverse du pli: Région des 
Mayens de Chamoson 

- les calcaires du Dogger et du Malm de la zone frontale: 
Pointe de Chemo, Grand Muveran. 

Le coeur liasique de la nappe de Morcles comprend de bas en 
haut environ 50 m de schistes et de calcaires siliceux 
(Hettangien-Sinémurien), des grès calcaires et des quartzi
tes (Lotharingien), et environ 300 m de calcaires spathi
ques et gréseux (Lias moyen) dans lesquels ont été situé, 
selon les avant-projets, les galeries d'accès au site de 
stockage. Devenant progressivement plus marneux, le Lias 
moyen passe au Lias supérieur schisteux (Toarcien) auquel 
sont superposés les schistes argileux de l'Aalénien (Dog
ger inférieur). 
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Les schistes argileux de l'Aalénien forment und énorme 
masse incompétente, accumulée tectoniquement au front de 
la nappe et partiellement dans son flanc inverse. Ils se 
distinguent par une morphologie plus douce et sont le 
siège de nombreux glissements de terrain. 

Au-dessus des schistes argileux de l'Aalénien (au-dessous 
de ceux-ci dans le flanc inverse du pli) on trouve des 
roches plus compétentes telles les schistes marneux, les 
calcaires spathiques et gréseux du Dogger, ainsi que les 
calcaires massifs du Malm formant les parois rocheuses 
abruptes de la zone frontale du pli. 

Hydrogéologie régionale 

Les schistes argileux sont réputés pour leur caractère im
perméable et leur aptitude à barrer les eaux souterraines, 
ce qui est confirmé dans la région de stockage par deux 
sources émergeant au contact Aalénien-Bajocien: 

- source de la Tovaire dont l'émergence se situe à la 
base des calcaires du Dogger superposés aux schistes 
argileux aaléniens 

- la petite source thermale de la Salentse dont les eaux 
jaillissent dans le flanc inverse de la nappe de Morcles 
où elles sont confinées par les schistes argileux 
aaléniens surincombants. 

Sources minérales et thermo-minérales 

La source thermo-minérale de la Salentse mentionnée ci
dessus est située à 2.5 km au SW de la région de stockage. 
Il s'agit d'une eau sulfatée, calcique, émergeant à une 
température de 24°C. 

A citer encore les sources minérales d'Aproz à 7 km, sur 
rive gauche de la vallée du Rhône et les sources thermo
minérales de Lavey-les-Bains, au N de Martigny, distantes 
de quelque 13 km. 

2. ROCHE D'ACCUEIL 

Epaisseur, lithologie 

Les schistes argileux de l'Aalénien, au coeur de la nappe 
de Morcles, forment une masse monotone de schistes sombres, 
lamellaires et micacés. Localement, la roche devient tan
tôt silteuse, tantôt marneuse, et prend alors l'aspect de 
schistes mordorés. L'épaisseur des schistes, très impor
tante à l'origine déjà (sédimentation), pourrait s'élever, 
par acccumulation tectonique, à plus de 1000 m dans la zone 
frontale du pli et dans son flanc inverse. 
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Tectonique de détail, structures 

L'accumulation tectonique des schistes argileux incompé
tents résulte de leur position stratigraphique entre les 
deux formations compétentes du Lias sous-jacent et des 
calcaires du Dogger-Malm surincombants. Lors du plissement 
de la nappe, ces schistes ont non seulement accusé un fort 
épaississement dans la zone frontale, mais ont été égale
ment le siège de déformations tectoniques importantes. Il 
en résulte, notamment dans le flanc inverse, une nette 
schistosité (clivage). 

De plus, les accidents majeurs observables dans les forma
tions rigides du Malm, voire du Bajocien, s'estompent ou 
se referment totalement dans les schistes argileux de 
l'Aalénien, grâce à la plasticité de ces derniers. 

Perméabilité, circulation d'eau 

Les schistes argileux peuvent être considérés comme imper
méables en raison de leur composition minéralogique. 

Il n'y a donc pas à craindre de venues d'eau dans cette 
formation lors de l'exécution de travaux souterrains. 

Comportement de la roche en souterrain 

En raison du manque de dureté et de la forte altérabilité 
des schistes argileux, l'Aalénien schisteux est un terrain 
de prédilection pour glissements superficiels et instabi
lités de versants. Les affleurements sont de plus très 
fréquemment sujets au fauchage. C'est la raison pour la
quelle le portail serait implanté dans les calcaires du 
Lias, plus favorables, du flanc NE de l'Ardève. 

Les schistes argileux de l'Aalénien doivent être considérés 
comme roche difficile en souterrain, les inconvénients ma
jeurs étant: 

- faible résistance à l'altération 

- tendance au fluage 

- poussées du massif 

- mauvaise tenue en raison d'une intense tectonisation 
de la masse 

- déformation à long terme en relation avec le poids de 
la roche surincombante. 

Les déblais ne pourraient être réutilisés que pour de très 
modestes remblais ou, le cas échéant, par l'industrie du 
ciment ou de la céramique. 
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3. ZONE DE STOCKAGE (Annexes JI, J2) 

Situation 

La zone de stockage possible est située à la cote 800 à 
950 m au droit des Mayens de Chamonson. La surface dispo
nible y est d'au moins 1.0 km2 pour une épaisseur de la 
roche d'accueil dépassant certainement 200 m. La couver
ture rocheuse se situerait pour sa part entre 200 et 450 m. 

Portail 

Le portail situé au pied du flanc NE de l'Ardève, à une 
altitude comprise entre 800 et 950 m, permettrait d'atta
quer la galerie d'accès dans les calcaires du Lias d'assez 
bonne tenue. Cette galerie, d'une longueur de l à 2 km en 
direction de l'WNW, serait située essentiellement dans les 
schistes argileux de l'Aalénien. Le portail serait à l'abri 
d'une éventuelle inondation due à la rupture d'un barrage 
valaisan. 

La distance à l'agglomération la plus proche (Grugnay) est 
de l km. La zone du portail est accessible par des routes 
de 2ème et 3ème classe et la gare CFF de St-Pierre-de
Clages est située à environ 4 km. 

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Activité sismigue 

L'intensité d'un séisme d'une probabilité de 10-3/année 
est évaluée, pour la zone de stockage, à 8.1 unités MSK, 
conformément à la carte du risque sismique en Suisse. Il 
faut donc s'attendre à un séisme d'une telle intensité 
tous les 1000 ans. 

Exigences de la protection de la nature 

Aucune zone de protection de la nature d'importance natio
nale (KLN ou BLN) n'est touchée par le projet. 

La zone de portail préconisée est située par ailleurs à 
plus de l km du vignoble le plus proche sur le versant 
droit de la vallée du Rhône. 
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Conflits avec des intérêts miniers 

La zone de stockage n'est grevée d'aucun droit minier 
pouvant entrer en conflit avec le projet. 

Galeries et tunnels de la région 

Il n'existe aucun ouvrage souterrain dans la région 
étudiée. 

5. APPRECIATION ACTUELLE 

Avantages offerts par la roche d'accueil 
et par la région de stockage 

Les schistes argileux de l'Aalénien présentent les avan
tages suivants dans la région de stockage: 

- imperméabilité 

- comportement plastique face aux contraintes se traduisant 
par la cicatrisation des diaclases naissantes 

- épaisseur particulièrement importante par accumulation 
tectonique au coeur de la nappe de Morcles. 

Quant à sa position géographique, la région de stockage 
présente l'avantage d'une zone relativement isolée mais 
facilement accessible et où des installations de chantiers 
ne créeraient vraisemblablement pas de problèmes majeurs. 

Inconvénients de la roche d'accueil 
et de la région de stockage 

Leur mauvais comportement en souterrain constitue l'incon
vénient majeur des schistes argileux, en particulier leur 
tenue déficiente, leur forte altérabilité, leur tendance 
au fluage ainsi que les déformations à long terme des 
cavités souterraines. 

En ce qui concerne l'emplacement, il faut relever que la 
seule route d'accès traverse le village viticole de 
Chamoson. 
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6. LACUNES DANS LES CONNAISSANCES ACTUELLES 

Font défaut actuellement les données géomécaniques permet
tant d'apprécier le comportement des schistes argileux de 
l'Aalénien en souterrain. 

Des lacunes persistent également en ce qui concerne le de
gré de tectonisation, le clivage, les plissements internes 
et l'incidence de ces éléments sur le comportement des 
schistes en souterrain. 

Par ailleurs, la nature des contacts entre les schistes 
argileux aaléniens et le Lias calcaire sous-jacent d'une 
part, les calcaires du Dogger surincombants d'autre part, 
de même que la présence d'éventuelles écailles tectoniques 
de ces formations au sein de la roche d'accueil, restent à 
étudier. 
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K. STANDORTGEBIET LIMPERG 

Gemeinden Wittnau/AG, Wegenstetten/AG und Rothenfluh/BL 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Beilage Kl) 

Das Standortgebiet umfasst das Plateau des Limperges und der 
Kei zwischen Frick und Gelterkinden. Es ist vorwiegend bewal
det und liegt zwischen 650 und 718 m ü.M. 

Mitten durch das Standortgebiet verläuft die Grenze zwischen 
den Kantonen Basel-Land und Aargau. 

Das Hochplateau zeigt bei einer Fläche von ca. 6 km 2 eine sehr 
unregelmässige, durch Bacheinschnitte zergliederte Form und 
ist seitlich begrenzt durch steile, von Hauptrogenstein gebil
dete Talflanken. 

Die umliegenden Täler liegen auf einer Höhe zwischen 400 und 
500 m und werden landwirtschaftlich intensiv genutzt. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage K2) 

Das Standortgebiet liegt im nicht überschobenen Abschnitt des 
Tafeljuras. Die Schichten fallen mit ca. 5 - 10 0 nach SSE ein. 

Das Plateau des Limperges wird durch die Schichtenfolge vorn 
untersten Dogger (Opalinuston) bis zum mittleren Dogger 
(Hauptrogenstein) aufgebaut. Nach den zur Verfügung stehenden 
geologischen Unterlagen weist es keine nennenswerten Brüche 
oder Verwerfungen auf. Wund E des Tafelberges sind verschie
dene Bruchzonen bekannt, die mit der Bruchtektonik des Rhein
talgrabens in Beziehung stehen. Die E-W verlaufenden Mettauer
und Mandacher-Störungen können bis ca. 5 km E des Standortge
bietes, d.h. bis in die Region von Frick, verfolgt werden. 

Regionale Hydrogeologie 

Im Bereich des ganzen Standortgebietes fehlen Oberflächenge
wässer. Die Entwässerung erfolgt unterirdisch durch Ver
sickerung der Niederschläge im Karst des Hauptrogensteins. 

Als hauptsächlichste Stauhorizonte treten die Mergel der 
Blagdeni- bis Sowerbyi-Schichten im Liegenden des Hauptrogen
steins auf. Im Hangenden dieser Mergel, an der Basis der 
steilen Talflanken, entspringen z.T. recht ergiebige Quellen. 



NAGRA NTB 81-04 - K2 -

Kluftwasser zirkuliert in geringen Mengen auch in den Kalken 
der Murchisonae-Schichten im Liegenden der oben erwähnten 
Mergel, für welche die Opalinustone als Stauer wirken. 

Mineralquellen 

In der näheren Umgebung liegen folgende Mineralquellen und 
Thermen: 

Lostorf (ca. 8 km) 

Ramsach (ca. 8 km) 

Eptingen (ca. 11 km). 

2. WIRTGESTEIN 

* 

** 

Mächtigkeit, Lithologie 

Als Wirtgestein ist der Opalinuston des untersten Doggers vor
gesehen. Aufgrund der Feldbefunde sowie einer Bohrung in der 
Grube Cheesleten, südlich Frick, wird die Mächtigkeit des 
Opalinustons auf 95 - 100 m geschätzt*. Es handelt sich um 
blau- bis grauschwarze, meist glimmerführende, mehr oder weni
ger siltige Tone mit vereinzelten Pyrit-Markasit-Konkretionen 
und mit meist mm-dünnen eingeschalteten Sandkalkschmitzen und 
-lagen. Eine lithologische Unterteilung des Opalinustons kann 
auch anhand der Bohrung nicht durchgeführt werden. Einzig in 
den obersten Metern der Schichtenfolge treten immer typische, 
harte Sandkalkknauer auf. 

Analysen von Opalinuston-Proben der Grube Cheesleten** ergaben 
einen Karbonatgehalt zwischen 4 - 10 Gew. %. Hauptsächlichstes 
Tonmineral der Fraktion< 2ß ist Illit (45 - 44 %), daneben 
treten Kaolinit und Chlorit auf (10 - 25 %) sowie untergeord
net das "mixed-layer" Mineral Illit/Montmorillonit. 

GSELL, F. (1968): Geologie des Falten- und Tafeljuras zwischen 
Aare und Wittnau und Betrachtungen zur Tektonik des Ost jura 
zwischen dem Unteren Hauenstein im W und der Aare im E. - Diss. 
Univ. Zürich. 

PETERS, Tj. (1962): Tonmineralogische Untersuchungen an Opali
nuston und einem Oxfordienprofil im Schweizer Jura. - Beitr. 
Geol. Schweiz, kl. Mitt. 26. 
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Detailtektonik, Strukturen 

Nach den vorliegenden, allerdings durchwegs älteren geologi
schen Unterlagen sind im Standortgebiet keine nennenswerten 
Brüche oder Verwerfungen vorhanden. Da aber sowohl im E als 
auch im W verschiedene NNE - SSW gerichtete Bruchzonen bekannt 
sind, könnte eine genaue Kartierung möglicherweise weitere 
Störungen im Standortgebiet aufzeigen. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Aufgrund der heutigen Kenntnisse kann der Opalinuston als 
undurchlässig betrachtet werden. Beim vermehrten Vorkommen 
von Sandkalklagen muss möglicherweise mit geringer lateraler 
Wasserführung gerechnet werden. Dies wird durch weitere Unter
suchungen abzuklären sein. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Die Lagerzone liegt im vorwiegend flachliegenden Opalinuston, 
was für den Stollenbau eher ungünstig ist (grössere Quellfä
higkeit der Tone bei flacher Schichtlage). 

Die Felsüberlagerung der Lagerzone beträgt in der Regel 150 -
200 ffi. Die Druckhaftigkeit des Gebirges (Quell- und Gebirgs
druck) wird bei dieser relativ geringen Ueberdeckung wohl eher 
begrenzt bleiben. 

Der vorgesehene, ca. 500 m lange Zugangsstollen durchstösst 
voraussichtlich ausschliesslich flachliegenden Opalinuston. 
In Portalnähe sind evtl. über eine kürzere Strecke verrutschte 
Pakete von Bladgeni-Murchisonae-Schichten zu durchfahren. 

3. LAGERZONE (Beilagen Kl, K2) 

Die Lagerzone ist auf den Koten 440 - ca. 570 unter dem Plateau 
des Limperges und Kei vorgesehen. Die Lagerfläche hat eine Aus
dehnung von ca. 6 km 2 • 

Mögliche Verwerfungen und Brüche vor allem auf der W- und SW
Seite des Standortgebietes könnten die Fläche verkleinern, 
doch dürfte die für ein Endlager erforderliche Grösse immer 
noch mehr als genügend gross bleiben. 
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Da die Schichten im Lagergebiet leicht gegen SE einfallen, 
wäre es von Vorteil, den Zugangsstollen aus generell S bis E 
Richtung vorzutreiben. 

Portal 

Eine bevorzugte Portalzone liegt ca. 200 - 400 m WSW des Dorfes 
Wittnau auf Kote ca. 435. Diese Portal zone ist durch eine 
Strasse 3. Kl. erschlossen, wobei ein kurzer Anschluss von 
20 - 50 m neu erstellt werden müsste. 

Da aufgrund der bestehenden geologischen Unterlagen ungewiss 
ist, ob die stratigraphische Mitte des Opalinustons W der 
vorgesehenen Portalzone nicht tiefer als auf Kote 440 liegt, 
käme als Alternative eine Portalzone ca. 1 km weiter im N, 
d.h. ca. 0.5 km NW von Wittnau in Frage. Der Zugang wäre dort 
ebenfalls durch eine 3. Kl. Strasse erschlossen. 

Es wären auch Portalzonen auf der N- oder NW-Seite des Stand
ortgebietes denkbar (Beilage Kl). Ein solcher Zugangsstollen 
würde aber auf die höchsten Koten der Lagerfläche treffen 
(Koten 500 - 570), womit eine Drainage im freien Fluss nicht 
mehr gewährleistet wäre. 

4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.2 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu er
warten. 

Naturschutzbelange 

Die baulichen Eingriffe in den verschiedenen möglichen Por
talbereichen könnten eine gewisse Beeinträchtigung des Land
schaftsbildes bedeuten, doch werden weder im Standortgebiet 
noch in den vorgesehenen Portal zonen Landschaftsschutzgebiete 
von nationaler Bedeutung gemäss KLN oder BLN berührt. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Für das seit 1967 stillgelegte Bergwerk Herznach - Wölflinswil 
(Abbau von Doggereisenerzen) besteht noch immer eine Konzes
sion. Ob das Standortgebiet z.T. innerhalb des Konzessionsge
bietes liegt und damit bergrechtliche Interessen tangiert, 
bleibt abzuklären. 
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Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Im Standortgebiet und seiner nächsten Umgebung bestehen keine 
Untertagebauten. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Folgende Eigenschaften von Wirtgestein und Standort werden als 
günstig gewertet: 

- die sehr geringe Wasserdurchlässigkeit des Opalinustons 

- die grosse, zur Verfügung stehende Fläche (ca. 6 km2 ) welche 
eine relativ breite Lagerzone in einer - gemäss heutiger 
Kenntnis - tektonisch nicht deformierten Lage ergibt. Soll
ten Brüche oder Verwerfungen die Grösse der Lagerzone ein
schränken, so bliebe höchstwahrscheinlich immer noch eine 
genügend grosse Lagerfläche übrig 

- das flache Einfallen der Opalinuston-Schichten 

- die günstige Lagerform 

- die günstige Lage bezüglich Karstwasserspiegel 

- die gute verkehrstechnische Erschliessung. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Nachteilig fallen die zu erwartenden schwierigen stollenbau
technischen Verhältnisse im Opalinuston ins Gewicht, nament
lich seine geringe Standfestigkeit, seine Tendenz zum Quellen 
und das schwierig zu prognostizerende Langfristverhalten. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Vorläufig fehlen noch die Kenntnisse über die lithologischen 
Details innerhalb der gesamten Opalinuston-Abfolge im Stand
ortgebiet sowie deren genaue Mächtigkeit. Unbekannt ist die 
Lage und Erstreckung allfällig vorhandener Bruchzonen oder 
Flexuren. 
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L. STANDORTGEBIET RANDEN 

Gemeinden Siblingen, Beggingen und SChleitheim/SH 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Beilage LI) 

Das Standortgebiet befindet sich im SW-Teil des Randen im 
Kanton Schaffhausen. Die verschiedenen Hügelzüge sind vorwie
gend bewaldet; sie erreichen Höhenkoten von 800 - 900 m ü.M. 
Der höchste Punkt im SW-Randen, der Lang-Randen mit Kote 900, 
befindet sich im Zentrum des Standortgebietes. Die Talflanken 
sind oben meist steil und flachen sich gegen unten stark ab. 
Die flachere, tiefere Zone wird für Rebbau und Landwirtschaft 
genutzt. In diesen Bereich fallen die vorgesehenen Portal zonen. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage L2) 

Der vorgesehene Standort liegt im Opalinuston des Schaffhauser 
Tafeljuras, dessen Schichten im allgemeinen mit 2 - 4° gegen 
SE hin einfallen. 

Aus dem SW-Randen sind zwei NW-SE streichende Verwerfungen 
bekannt, welche im geologischen Atlasblatt 1 : 25'000, Neun
kirch, eingezeichnet sind und Sprung höhen von 10 - 20 m auf
weisen. Sie begleiten die Randen-Hauptverwerfung (Bonndorfer 
Störung), welche mit gleichem Richtungsverlauf ca. 6 km N des 
Standortgebietes durchzieht und dort eine Sprunghöhe von bis 
250 rn aufweist. 

Regionale Hydrogeologie 

Die Schichtserien des mittleren und oberen Jura (Dogger und 
Malm) über dem Opalinuston weisen einen deutlichen hydrogeo
logischen Stockwerkbau auf. 

Als bedeutendste Karstwasserleiter sind die beiden mächtigen 
Kalkabfolgen des Malms, die Quaderkalke und die sogenannten 
"Wohlgeschichteten Kalke" zu nennen. Diese beiden Serien wer
den durch die wenig durchlässigen und generell als Stauer 
wirkenden "Mittleren Malmmergel" voneinander getrennt. 

Den wichtigsten Stauer stellen die Impressamergel (Effinger
Schichten) im Liegenden der "Wohlgeschichteten Kalke" dar. Das 
über diesem Stauer an der Basis der "Wohlgeschichteten Kalke" 
abfliessende Karstwasser speist zahlreiche, für öffentliche 
Trinkwasserfassungen genutzte Quellen. 
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Die Blagdeni-Murchisonae-Schichten im Dogger wirken mit ihren 
Wechsel lagerungen von Tonen und Kalken teils als Stauer, teils 
als rnittelmässige Karstwasserleiter. Dieser hydrogeologische 
Stockwerkbau im Malm und Dogger stellt für den Opalinuston als 
Wirtgestein einen guten Schutz dar. 

Mineralquellen 

Die nächstgelegenen genutzten Mineralquellen befinden sich in 
Eglisau, in einer Distanz von ca. 17 km. Auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland liegt die z.Z. nicht genutzte Mine
ralwasserbohrung Nack-Lottstetten in rund 15 km Entfernung. 

2. WIRTGESTEIN 

MäChtigkeit, Lithologie 

Als Wirtgestein ist der Opalinuston des untersten Doggers 
(Aalenien) vorgesehen. Seine Mächtigkeit im Standortgebiet 
ist nicht genau bekannt. Eine Sondierborhung unmittelbar SW 
von Siblingen (ausgeführt 1913) ergab eine Mächtigkeit von 
57 m, wobei der oberste Teil der Abfolge, ca. 30 - 35 m, 
von der Bohrung nicht erfasst wurde. Bis zum Vorliegen von 
Aufschlussbohrungen mit zuverlässigen Mächtigkeitsangaben 
wird eine Mächtigkeit von 90 - 100 mangenommen. 

Der Opalinuston besteht aus einer Abfolge von dunkelgrauen, 
schiefrigen Tonen und Tonmergeln. Im oberen Teil können san
dige Kalkbänkchen eingelagert sein. Im mittleren Abschnitt 
treten 3 - 5 cm mächtige ankeritische Geoden auf. 

Eine Probe aus der Grube Hinter-pflumm (NW Siblingen) zeigt 
einen Karbona tgehal t von 9 % * . Die Tonfrakt ion ~ 2)A bes teh t 
aus Illit und Kaolinit (je ca. 30 I), aus dem "mixed-layer" 
Mineral Illit/Montmorillonit (15 - 20 %) und aus wenig 
Chlorit. 

Detailtektonik, Strukturen 

Nach den heutigen Kenntnissen wird der Tafeljura im Standort
gebiet durch zwei NW-SE streichende Brüche gequert, deren 
Sprunghöhe 20 m nicht Übersteigt. 

* HOFMANN, F. & PETERS, Tj. (1969): Untersuchungen für die 
Verwendbarkeit schweizerischer Rohstoffe als Bindetone für 
Giessereiformsande. - Beitr. Geol. Schweiz, Geotechn. 
Serie 47. 
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Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Der Opalinuston wird aufgrund der heutigen Kenntnisse als un
durchlässig betrachtet. Ob wasserführende Sandkalklagen auf
treten, müsste durch Detailuntersuchungen abgeklärt werden. 

Stollenbautechnische Beurteilqng 

Die Lagerzone liegt im vorwiegend flachliegenden Opalinuston, 
was für den Stollenbau eher ungünstig ist (grössere Quellfä
higkeit der Tone bei flacher Schichtlage). 

Die Felsüberlagerung der Lagerzone beträgt in der Regel 150 -
350 m. Die Druckhaftigkeit des Gebirges (Quell- und Gebirgs
druck) wird bei dieser relativ geringen Ueberdeckung wohl eher 
begrenzt bleiben. Auch der Zugangsstollen durchfährt fast aus
schliesslich den Opalinuston. 

Das Ausbruchsmaterial könnte evtl. für die Zementherstellung 
oder für Ziegeleien Verwendung finden. 

3. LAGERZONE (Beilagen LI, L2) 

Die Plazierung einer Lagerzone wäre auf den Koten 565 - 610 
vorgesehen. Die zur Verfügung stehende Lagerfläche beträgt ca. 
2.5 - 3 km2 • Die Prognostizierbarkeit der räumlichen Verhält
nisse ist gut, da im Standortgebiet nicht mit grösseren Brüchen 
oder Verwerfungen gerechnet werden muss. 

Portal 

Eine Portalzone ist N bis NW von Siblingen möglich, von wo aus 
die tiefste Kote der nach SE einfallenden Lagerschichten in 
einem leicht ansteigenden Zugangstollen von ca. 600 - 1000 m 
Länge erreicht werden kann. Es wird zu prüfen sein, ob das 
Portal in der Tongrube Tenterenberg (Kote 560) errichtet wer
den könnte. Eine Fahrstrasse 3. Kl. führt bis zur Grube. Die 
Distanz zur nächstgelegenen SBB-Station Neunkirch beträgt von 
dort ca. 4.5 km. Im-NW Abschnitt dieser Portalzone könnte der 
Zugangsstollen in den ca. 10 m mächtigen, leicht nach SE ein
fallenden Kalken des mittleren Lias angeschlagen und diese auf 
einer allerdings nur kurzen Strecke durchfahren werden. Diese 
Portalzone liegt am Rande des Naturschutzgebietes BLN 1102 
"Randen" • 

Um Interessenkollisionen mit dem Natur- und Landschaftsschutz 
zu vermeiden, wäre ein Vortrieb des Zugangsstollens von der 
N-Seite des Standortgebietes her beim Dorf Beggingen möglich. 
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4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 6.9 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu er
warten. 

Naturschutzbelange 

Das Standortgebiet liegt innerhalb des Naturschutzgebietes 
BLN 1102 "Randen", (welches als "Typische Juralandschaft" zu 
schützen ist. Ein Portal in der Tongrube Tenterenberg käme an 
die Grenze dieses Naturschutzgebietes zu liegen. 

Die baulichen Eingriffe im Portalbereich könnten während der 
Bauphase wohl eine gewisse Beeichträchtigung des L~ndschafts
bildes bedeuten, was aber in einer bestehenden Tongrube kaum 
ins Gewicht fällt. Während der Betriebsphase würde selbst die 
Tongrube weitestgehend wieder in ihren ursprünglichen Zustand 
zurückversetzt werden. 

Bergrechtliche Kollisione~ 

In der Grube Tenterenberg wird Opalinuston abgebaut. Es beste
hen somit Kollisionsmöglichkeiten mit dem Grubenbesitzer. Es 
müsste daher abgeklärt werden, auf welche Weise ein Portal im 
Bereich der Tongrube unter Berücksichtigung der Abbaupläne des 
Grubenbetriebs angelegt werden könnte. Das Ausbruchmaterial 
wäre möglicherweise durch die Tongrube z.T. zu verwenden. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Im Standortgebiet und seiner nächsten Umgebung bestehen keine 
Untertagebauten. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Die Auswahl des Wirtgesteins und des Standortgebietes erfolgte 
aufgrund der folgenden, günstig beurteilten Faktoren: 

- die sehr geringe Wasserdurchlässigkeit des Opalinustons 

- die Grösse der zur Verfügung stehenden Lagerfläche (ca. 
2.5 - 3 km 2 ) und ihre relativ grosse Breite 
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- das flache Einfallen der Opalinuston-Schichten 

- eine gute räumliche und geologische Prognostizierbarkeit 

- eine günstige Verkehrslage. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Eher ungünstig zu werten sind die zu erwartenden schwierigen 
stollenbautechnischen Verhältnisse im Opalinuston, namentlich 
seine geringe Standfestigkeit, seine Tendenz zum Quellen und 
das schwer zu prognostizierende Langfristverhalten. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Es fehlen vor allem genauere Angaben über die Mächtigkeit des 
Opalinustons im Standortgebiet sowie über die lithologische 
Detailabfolge. Von besonderem Interesse ist die Anzahl und 
die Mächtigkeit der auftretenden Sandkalklinsen und ihre 
eventuelle Wasserführung. 
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M. REGION DE STOCKAGE LES COPERIES 

Communes de La Heutte, Orvin et Péry/BE 

1. LA REGION DE STOCKAGE 

Situation géographique (Annexe Ml) 

La région de stockage est située dans la partie orientale 
de la chaîne du ChasseraI, Jura bernois, où celle-ci at
teint l'altitude de 1193 m; elle est interrompue à liE par 
la cluse de Rondchâtel. La vallée de la Suze, au N de la 
chaîne ainsi que dans la cluse, est à l'altitude 600 m, 
celle de l'Orvine au S à environ 560 à 700 m. 

Les flancs abrupts de la chaîne sont boisés, tandis que 
sa croupe relativement large et plate est occupée par de 
grands pâturages et quelques rares fermes. La distance 
minimale de la région de stockage aux agglomérations les 
plus proches - La Heutte et Orvin - est de l'ordre du kilo
mètre. Les villages de Péry - Reuchenette et Frinvilliers 
en sont distants de 2 km. 

Géologie régionale et tectonigue (Annexe M2) 

La région de stockage est située au coeur de l'anticlinal 
du ChasseraI dont l'axe plonge d'environ 10° vers liE et 
dont la partie E se présente sous forme d'un pli coffré à 
sommet aplati et flancs très redressés. Ce sont en règle 
générale les calcaires du Malm moyen et supérieur, suscep
tibles d'être karstiques, qui constituent les affleurements 
de la voûte anticlinale. Tant à l'W de la région de stocka
ge, à proximité du "kleiner Nidauberg", qu'à liE, dans la 
cluse de Rondchâtel, l'érosion a atteint le niveau du 
Dogger. 

Si les connaissances actuelles n'ont pas permis de recon
naitre d'accidents géologiques majeurs (failles), il est 
vraisemblable que des disharmonies existent au coeur de 
l'anticlinal. 

Hydrogéologie régionale 

L'anticlinal du ChasseraI présente, dans la reg10n de 
stockage, les caractéristiques d'un réseau hydrologique 
karstique. Les écoulements d'eau superficiels sont limités 
aux zones d'affleurements de marnes peu perméables. 
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Le réseau karstique est développé essentiellement dans les 
importantes assises de calcaires du Malm supérieur (Séqua
nien, Kimmeridgien, Portlandien), ainsi que dans les cal
caires argoviens (Birmenstorfer-Kalke) et dans les séries 
calcaires de la Dalle nacrée et des calcaires à entroques 
(Hauptrogenstein, Dogger). 

Les formations imperméables comprennent les marnes argo
viennes (Effinger-Mergel) - substratum des calcaires du 
Malm -, les argiles oxfordiennes peu épaisses - substratum 
des Birmenstorfer-Schichten -, de même que partiellement 
les séries marneuses des couches à Murchisonae. 

L'importante source Merlin constitue l'exutoire des eaux 
souterraines du Malm, tandis que les Birmenstorfer-Schich
ten alimentent les deux sources de Châtel. La Dalle nacrée 
pour sa part constitue le réservoir souterrain d'une source 
de la fabrique de cellulose de Rondchâtel. 

Les conditions hydrogéologiques simples des étages du 
Dogger et du Malm garantissent une bonne protection des 
couches à Opalinus sous-jacentes, du fait que les eaux 
d'infiltration superficielles sont drainées par les for
mations karstiques des étages respectifs. 

On peut ainsi admettre que la zone de stockage dans les 
couches à Opalinus est située au-dessus de la zone de cir
culation permanente du karst noyé. 

Sources minérales et thermo-minérales 

Aucune source minérale ou thermo-minérale ne se trouve dans 
un rayon de 20 km autour de la région de stockage. 

2. ROCHE D'ACCUEIL 

Epaisseur, lithologie 

Ce sont les couches à Opalinus du Dogger inférieur, d'une 
épaisseur probable de quelque 100 m, qui ont été retenues 
comme roche d'accueil potentielle. Cette formation n'af
fleure pas dans la région de stockage; compte tenu cepen
dant de sa lithologie relativement uniforme dans l'ensemble 
du Jura plissé, il faut s'attendre à une série argilo
marneuse, par endroits micacée, à rares niveaux sableux ou 
calcaires. 
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Tectonique de détail, structures 

La stratification des couches à Opalinus, au coeur de l'an
ticlinal, montre un faible plongement (maximum 10°) vers 
l'ENE, ce qui est favorable en regard de l'extension hori
zontale de la zone de stockage disponible. Des failles à 
faibles rejets verticaux ne peuvent pas être exclues dans 
les calcaires du Dogger et du Malm de la région de stockage. 
Elles devraient toutefois s'estomper au niveau des Effinger
Schichten ou tout au moins à celui des couches à Opalinus. 

La structure de détail du coeur de l'anticlinal est incon
nue. La question de la présence éventuelle d'une foliation 
d'origine tectonique, se superposant à la stratification 
sédimentaire, n'a pas de réponse pour l'instant. 

Perméabilité, circulation d'eau 

Les connaissances actuelles permettent d'affirmer que les 
couches à Opalinus pures, c'est-à-dire sans intercalations, 
sont pratiquement impermêables. Des êtudesultêrieures per
mettraient de vérifier si les éventuels niveaux sableux ou 
calcaires sont aquifères. Le cas échéant, la circulation 
d'eau ne saurait toutefois être importante, du fait que la 
grande majorité des eaux d'infiltration superficielle sont 
drainées et évacuées par les réseaux d'écoulement karstiques 
des formations surincombantes. 

Comportement de la roche en souterrain 

La galerie d'accès prévue traverse essentiellement les cal
daires à entroques dont la tenue peut être qualifiée de 
bonne. 

Le très faible plongement des couches à Opalinus de la zone 
de stockage doit pour sa part être considéré comme plutôt 
défavorable du point de vue constructif (accentuation du 
phénomène de fluage). Du fait de l'importante couverture 
rocheuse, dépassant le plus souvent 400 m, il conviendra 
de compter avec d'importantes poussées et de s'attendre à 
un fluage considérable. 

Les déblais des ouvrages souterrains pourraient être réuti
lisés, au moins partiellement, par la fabrique de ciment de 
Vigier. 
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3. ZONE DE STOCKAGE (Annexes Ml, M2) 

Situation 

La zone de stockage est prévue à une altitude de 620 à 800 m. 
Les levés géologiques actuels permettent d'évaluer la sur
face de stockage à environ 0.8 km 2 , pour une largeur moyenne 
de 450 m. La couverture est au minimum de 250 m à l'W et 
s'élève à l'E jusqu'à 450 m. 

Portail 

La zone du portail est située dans le flanc W de la cluse 
de Rondchâtel. L'attaque de la galerie d'accès se ferait par 
les calcaires du Callovien (Dalle nacrée). Cette zone serait 
à l'abri d'une inondation due à la rupture d'un ouvrage de 
retenue. L'accès au portail est assuré par la nouvelle route 
T6 passant à proximité immédiate. La zone du portail est 
située en outre près de la demi-jonction de la zone indus
trielle de Vigier. La gare CFF de Rondchâtel est distante 
de moins de l km et une voie industrielle de la fabrique de 
lignine de Rondchâtel mène également à cette zone. 

Une seconde zone de portail serait envisageable au SW de La 
Heutte; la longueur de la galerie d'accès serait alors 
voisine de 1 km. 

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Activité sismique 

L'intensité d'un séisme d'une probabilité de lO-3/année 
est évaluée, pour la zone de stockage, à 6.7 unités MSK, 
conformément à la carte du risque sismique en Suisse. Il 
faut donc s'attendre à un séisme d'une telle intensité 
tous les 1000 ans. 

Exigences de la protection de la nature 

Des chantiers de construction dans la zone du portail ne 
provoqueraient pas d'atteinte significative au paysage, du 
fait que cette zone est située dans un pâturage cerné par 
des entreprises industrielles (fabrique de ciment, de 
lignine), des carrières et des axes routiers. Aucune zone 
de protection de la nature d'importance nationale (KLN ou 
BLN) n'est touchée dans la cluse de Rondchâtel. 
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Conflits avec des intérêts miniers 

Des conflits avec les exploitations de marnes et calcaires 
de la fabrique de ciment de Vigier sont très peu probables. 

Galeries et tunnels de la régio~ 

Deux tunnels de la T6 existent à 1.5 km de la zone de sto
ckage. Ces ouvrages ne traversent que le Malm, si bien 
qu'il n'existe pas de danger de leur porter préjudice, pas 
plus qu'aux tunnels situés plus à l'écart à liE de la 
cluse. 

5. APPRECIATION ACTUELLE 

Avantages offerts par la roche d'accueil 
et par la région de stockage 

Les caractéristiques suivantes de la roche d'accueil et de 
la région de stockage sont à qualifier de favorables dans 
l'état actuel des connaissances: 

- la très faible perméabilité des couches à Opalinus 

- la.grande surface disponible, dans une zone tectonique
ment très peu perturbée (zone axiale d'une structure 
anticlinale relativement bien définie) 

- le faible plongement des couches à Opalinus 

- la fiabilité relativement bonne des prévisions 

- l'excellent accès existant par route et rail 

- l'absence de problèmes écologiques (situation en zone 
industrielle) 

- les possibilités de réutilisation des déblais des 
ouvrages souterrains par la fabrique de ciment. 

Inconvénients de la roche d'accueil 
et de la région de stockage 

Le comportement en souterrain très vraisemblablement défi
cient des couches à Opalinus, notamment leur mauvaise te
nue, leur tendance au fluage et les difficultés d'établir 
des prévisions concernant leur comportement à long terme 
doit être considéré comme plutôt défavorable. 
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6. LACUNES DANS LES CONNAISSANCES ACTUELLES 

Des données suffisantes concernant la présence éventuelle 
de lentilles sableuses aquifères au sein des couches à 
Opalinus, font actuellement défaut. La structure interne 
de l'anticlinal, en particulier l'étendue des disharmonies 
au sein de cette formation, est inconnue. On ignore égale
ment s'il existe des failles de faible amplitude. D'impor
tantes inconnues subsistent quant au comportement en sou
terrain des couches à Opalinus sous forte couverture ro
cheuse. Enfin, il conviendrait de préciser les conditions 
d'écoulement karstique tant dans la zone axiale que dans 
les flancs de l'anticlinal au droit de la région de 
stockage. 
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N. STANDORTGEBIET CHALLHöCHI 

Gemeinden Burg und Röschenz/BE sowie Kleinlützel/SO 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Beilage NI) 

Das Standortgebiet liegt im Amtsbezirk Laufen des Kantons 
Bern und in Teilen der Exklave Kleinlützel des Kantons 
Solothurn. 

Die Challhöchi bildet die W-Fortsetzung des Blauen und ist 
beinahe vOllständig bewaldet. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage N2) 

Das Standortgebiet liegt im flachliegenden Scheitel der 
Blauen-Antiklinale im nördlichsten Teil des Faltenjuras. 

Diese Antiklinale ist im Standortgebiet als breite, symmetri
sche Kofferfalte ausgebildet, welche sich in westlicher 
Richtung verflacht. Der N-Schenkel der Antiklinale fällt im 
W-Abschnitt des Standortgebietes mit 40 - 50° gegen NW ein. 
Gegen E sind die Schichten zunehmend steiler gestellt und z.T. 
sogar gegen N übergekippt, wobei die Falte auf ihren N-Schen
kel aufgeschoben wurde. Der S-Schenkel fällt mit ca. 60 - 90° 
ein. 

Eine Bruchtektonik scheint an der Oberfläche nicht sehr ausge
prägt zu sein, obschon das Gebiet in der S-Fortsetzung des 
Rheintalgrabens liegt. 

Regionale Hydrogeologie 

Oberflächengewässer fehlen im ganzen Standortgebiet weitge
hend. Die Entwässerung erfolgt unterirdisch durch Versicke
rung der Niederschläge im Karst des Hauptrogensteins. Als 
Stauer treten in erster Linie die Mergel der Blagdeni
Schichten des Unteren Doggers und erst in zweiter Linie der 
darunter liegende Opalinuston auf. 

Längs den Aufschiebungsflächen im N wirken Oxfordienmergel 
als Stauer für das Karstwasser im Hauptrogenstein. Das Wasser 
tritt in Stau- resp. Ueberlaufsquellen längs der Comben nörd
lich und südlich der Challhöchi zutage. Die recht ergiebigen 
Quellen sind an diesen Stellen z.T. gefasst und werden zur 
Trinkwaserversorgung genutzt. 
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Mineralquellen 

Die nächstgelegene Mineralquelle liegt ca. 8 km NE der Chall
höchi, bei Hagenthal-Le Bas in Frankreich. Die Mineralquellen 
von Meltingen befinden sich in einer Distanz von ca. 13 km. 

2. WIRTGESTEIN 

* 

** 

Mächtigkeit, Lithologie 

Das Wirtgestein ist der Opalinuston des untersten Doggers, 
der im Standortgebiet eine Mächtigkeit von ca. 100 m erreichen 
dürfte. Die wenigen Aufschlüsse in der Region zeigen einen 
siltigen, graugelben Ton bis Mergelton mit einigen siltig
sandigen, cm- bis faustgrossen Knauern. Die Tone zerbrechen 
leicht in Lagen von ca. 0.5 cm und führen teilweise kleine 
Glimmerplättchen. 

Tonmineralogische Untersuchungen an Opalinustonen in einer 
Tongrube bei Seewen im Kanton Solothurn* sowie im aargauischen 
Tafel- und Faltenjura** zeigen einen Karbonanteil von 4 - 10 % 
sowie einen relativ geringen Anteil an stark quellfähigen 
Mineralien. 

Detailtektonik, Strukturen 

Während der N-Schenkel der Antiklinale im Standortgebiet ver
schiedene komplizierte Ueberschiebungen aufweist, scheint der 
Gewölbescheitel kaum von Brüchen durchsetzt zu sein. Aller
dings ist der Einblick in den tektonischen Bau durch eine 
geringmächtige Lehmschicht verdeckt. 

Wegen der Ausbildung der Blauen-Antiklinale als Kofferfalte 
muss im Standortgebiet mit Disharmonien gerechnet werden, was 
zu Ausdünnungen des nicht kompetenten Opalinustons in den 
Schenkeln und zu entsprechenden Akkumulationen in den Schei
teln führt. 

HOFMANN, F. & PETERS, Tj. (1969): Untersuchungen über die 
Verwendbarkeit schweizerischer Rohstoffe als Bindetone für 
Giessereiformsande. - Beitr. Geol. Schweiz Geotechn. Serie 47. 

PETERS, Tj. (1962): Tonmineralogische Untersuchungen an Opali
nustonen und einem Oxfordienprofil im Schweizer Jura. - Beitr. 
Geol. Schweiz, kl. Mitt. 26. 
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Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Aufgrund der heutigen Kenntnisse wird der Opalinuston als 
undurchlässig angesehen. Allerdings werden erst zukünftige 
Untersuchungen Aufschluss über die Detaillithologie der 
gesamten Abfolge geben. Ebenfalls kann vorderhand nicht 
beurteilt werden, ob die einzelnen dünnen Knauerlagen evtl. 
wasserführend sind. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Der Opalinuston in der vorgesehenen Lagerzone wird in vor
wiegend flacher Schichtlage angefahren, was stollenbautech
nisch eher ungünstig ist (vermehrte Quellfähigkeit der Tone 
in der Sohle). Die Ueberlagerung der Lagerzone beträgt meist 
150 - 200 m, im E-Teil des Standortgebietes eher noch etwas 
weniger. Dank der geringen Ueberlagerungsmächtigkeit bleiben 
Gebirgs- und Quelldruck begrenzt, und es kann mit relativ 
geringen Einbaustärken gerechnet werden. 

Ein Zugangsstollen von N (Burg) würde bei einer Länge von 
ungefähr 500 m zuerst Malmkalke, dann die tektonisch kompli
zierte Zone im N-Schenkel der Antiklinale mit verschiedenen 
Aufschiebungen in den Oxfordtonen sowie ca. 200 m Hauptrogen
stein und unterer Dogger (Mergel und Kalke) durchfahren. 

Bei einer Erschliessung von S (Kleinlützel) her wären iti einem 
ungefähr 2 km langen, leicht steigenden Zugangsstollen Kalk
und Mergelserien (Malm bis unterer Dogger) mit unterschiedli
cher Wasserführung und unterschiedlichem stollenbautechnischem 
Verhalten zu durchörtern. 

3. LAGERZONE (Beilagen NI, N2) 

Eine Lagerzone wäre auf den Koten 500 - ca. 600 vorgesehen. 
Hier dürfte die Ausdehnung der Lagerfläche etwa 1.0 - 1.5 km 2 
betragen. 

Portal 

Ein möglicher Portalbereich liegt S des Dorfes Burg, wo der 
Zugangsstollen in steilstehenden Malmkalken angeschlagen 
werden könnte. 

Diese Portalzone ist nur durch eine 4. Kl. Strasse erschlos
sen. Die Distanz bis zur nächsten Bahnstation beträgt 4.8 km 
(Schmalspurbahn BLT in Rodersdorf), resp. 12 km bis zur näch
sten SBB-Station (Laufen). 
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Eine Portal zone wäre aber auch im Tal von Kleinlützel möglich; 
hier käme ein Portal rund 1 - 2 km E des Dorfes Kleinlützel 
zu liegen. niese Portalzone ist durch eine 2. KI. Strasse 
erschlossen. nie nächste Bahnstation (SBB) wäre Laufen, in 
rund 5 km Entfernung. 

4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

5. 

Seismische Aktivität 

nie Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.3 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu 
erwarten. 

Naturschutzbelange 

Die baulichen Eingriffe im Portalbereich bei Burg oder bei 
Kleinlützel könnten wohl eine gewisse Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes bedeuten, doch werden keine Landschaft
schutzgebiete von nationaler Bedeutung gemäss KLN oder BLN 
tangiert. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Bergrechtliche Interessenkollisionen sind nicht zu erwarten. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

In der näheren Umgebung bestehen weder Untertagebauten noch 
entsprechende Projekte. 

HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Folgende Eigenschaften von Wirtgestein und Standort werden als 
günstig gewertet: 

- die sehr geringe Wasserdurchlässigkeit des Opalinustons 

- die relativ grosse zur Verfügung stehende Fläche in einer 
voraussichtlich tektonisch kaum gestörten Zone im Scheitel 
eines stark gekofferten Antiklinalgewölbes 

- das flache Einfallen der Opalinuston-Schichten 

- die günstige Lagerform mit einer relativ breiten Lagerzone 

- die relativ günstige Lage bezüglich des Karstwasserspiegels. 
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Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Nachteilig fallen die zu erwartenden schwierigen stollenbau
technischen Verhältnisse im Opalinuston ins Gewicht, nament
lich seine geringe Standfestigkeit und seine Tendenz zum 
Quellen. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Es fehlen noch Kenntnisse über die genaue lithologische Ab
folge der gesamten Opalinuston-Formation, insbesondere das 
Vorhandensein wasserführender Sandlinsen und deren Mächtig
keit. Unbekannt ist auch, inwiefern sich der Opalinuston 
wegen der starken Kofferung der Antiklinale disharmonisch 
verhalten hat. Schliesslich fehlen Informationen über die 
Karstabflussrichtungen im Scheitel der Antiklinale. 
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O. STANDORTGEBIET CASTILUN 

Gemeinde Walenstadt und Wartau/SG 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Beilage 01) 

Unter dem östlichen Ausläufer der Churfirsten-Kette zwischen 
Sichelchamm und Alvier liegt auf rund 1500 - 1700 m Höhe die 
Alp Castilun. Das Standortgebiet umfasst die steilen Kalk
steinwände vom Alpelichopf und Milchbachchopf, den zerfurchten 
Erosionskessel von Schwarzrüfi auf der Alp Castilun sowie die 
SE daran anschliessenden Alpweiden bis zur Alp Palfris. 

Durch das Standortgebiet verläuft die Gemeindegrenze zwischen 
Walenstadt und Wartau/SG, wobei die Erschliessung der vorge
sehenen Lagerzone vorn Gemeindegebiet von Walenstadt oberhalb 
Berschis aus erfolgen, und das Gemeindegebiet von Wartau nur 
durch unterirdische Anlagen betroffen würde. 

Im Standortgebiet bestehen vereinzelte, im Sommer bewirtschaf
tete Sennereien. Die nächstgelegene Siedlung ist Berschis 
(Walenstadt) in ca. 2.5 km Entfernung. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage 02) 

Im Standortgebiet sind die Dogger- und Malmkalke, namentlich 
der Quintnerkalk der Säntis-Churfirsten-Decke in Form von ver
schiedenen Schuppen dachziegelartig übereinandergeschoben, 
wobei der Quintnerkalk der sog. "Strahlegg-Schuppe" oberhalb 
Berschis am besten zugänglich ist und damit als Wirtgestein 
in Frage kommt. Ueber dem Quintnerkalk sind die Zementstein
schichten und ausserordentlich mächtige Valanginien-Mergel* 
entwickelt, welche über dem Wirtgestein eine mächtige, wasser
undurchlässige Schutzschicht bilden. 

Innerhalb der Valanginien-Mergel liegt die Abscherungsfläche, 
entlang welcher sich die höheren Kreideeinheiten als Säntis
Decke verselbständigt haben, wobei durch tektonische Stauchung 
und interne Verfaltung der Valanginien-Merge1 deren bereits 
primär grosse Mächtigkeit noch vergrössert wurde. 

* Traditioneller Terminus für die 1981 neu definierten litho
stratigraphischen Einheiten der "Palfris-Formation" (Berria
sien) und der "Vitznau-Mergel" (Va1anginien) der untersten 
Kreide. 
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Der als Wirtgestein wirkende Quintnerkalk fällt parallel zu 
den übrigen Strukturen der Säntis-Churfirsten-Decke mit dem 
relativ starken, gegen E gerichteten Axialgefälle ein. Er ist 
nur in den massigen Felswänden unter dem Alpelichopf und dem 
Milchbachchopf aufgeschlossen und taucht gegen das Berginnere 
rasch unter die ihn bedeckenden und abschirmenden Zementstein
schichten und Valanginien-Mergel ab. 

Einzelbrüche oder Bruchsysteme, welche die ausserordentlich 
mächtige Sequenz aus Valanginien-Mergeln und Zementstein
schichten durchschlagen und deren Wirkung als Schutzschicht 
mindern könnten, sind im Standortgebiet nicht bekannt und 
kaum zu erwarten. 

Regionale Hydrogeologie 

Im Standortgebiet wirkt der als Wirtgestein zu untersuchende 
Quintnerkalk als ausgesprochener Karstwasserleiter in Form 
einer gegen NE einfallenden Platte. Die Speisung des Karst
wassers kann praktisch nur durch Versickerung von Nieder
schlags- und Oberflächenwasser in der schmalen, aufgeschlos
senen Zone der Kalke erfolgen. Die Vorflut des Karstwassers 
ist im St. Galler Rheintal zu suchen. 

Einen Karstwasserleiter von untergeordneter Bedeutung bildet 
der helvetische Kieselkalk, welcher, über der Schutzschicht 
aus Valanginien-Mergeln, die mächtigen Felswände der Alvier
kette und deren NE-Flanke aufbaut und diese unterirdisch 
entwässert. 

Die Entwässerung der Hochterrasse von Malun/Castilun mit 
Valanginien-Mergeln erfolgt über zahlreiche Bäche, welche z.T. 
tief in die Mergel eingeschnitten sind, und sich zum tief in 
den Quintnerkalk eingeschnittenen Berschner Bach vereinen oder 
vereinzelt über die steilen Quintnerkalk-Wände herabfallen. 

Mineralquellen 

In rund 16 km Entfernung vom Standortgebiet entspringt die 
Therme von Pfäfers aus der vom Standortgebiet geologisch 
völlig getrennten Zone der parautochthonen Kreide. Es handelt 
sich um ein Calcium-Magnesium-Natrium-Hydrogencarbonat-Wasser 
von 36.6°C. Eine Beeinflussung dieser Therme durch Aktivitäten 
der Nagra im Standortgebiet Castilun kann mit Sicherheit aus
geschlossen werden. 
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2. SCHUTZSCHICHT, WIRTGESTEIN 

Stratigraphie, Lithologie der Schutzschicht 

Die undurchlässige Schutzschicht über dem Wirtgestein bildet 
in erster Linie der ausserordentlich mächtige Mergelkomplex 
der untersten Kreide der Säntis-Churfirsten-Decke. Er umfasst 
die klirzlich neu definierten Einheiten: "Palfris-Formation" 
(Berrasien) und "Vitznau-Mergel" (Valanginien) und wird hier 
der Einfachheit halber mit dem traditionellen Terminus Valan
ginien-Mergel umschrieben. Diese eintönige Abfolge von Mergel
schiefern mit vereinzelten Kalkschichten besitzt eine primäre 
Mächtigkeit um 450 m, kann aber durch interne Verfaltung und 
tektonische Stauchung zu Mächtigkeiten von über 500 m ange
häuft sein. 

Zur Schutzschicht werden auch die Zementsteinschichten (ober
ster Malm) gerechnet, eine ungefähr 70 - 80 m mächtige Abfolge 
von Mergelkalken und Mergeln, welche durch Vermergelung aus dem 
Quintnerkalk hervorgehen und in ihrem Hangenden in die Valangi
nien-Mergel überleiten. 

Stratigraphie, Lithologie des Wirtgesteins 

Das Wirtgestein, der ausserordentlich mächtige Quintnerkalk 
(mittlerer Malm) der "Strahlegg-Schuppe", ist stratigraphisch 
wie folgt zu gliedern (von oben nach unten): 

Zementsteinschichten 

Oberer Quintnerkalk: 

Mergelband: 

Unterer, kompakter 
Quintnerkalk: 

Basisschichten mit 
Mergellagen: 

Schiltschichten: 

Dogger 

dunkler Kalk z.T. mit Silexknollen 
Mächtigkeit ca. 255 m 

Mächtigkeit ca. 25 m 

Mächtigkeit ca. 160 m 

Mächtigkeit ca. 60 m 

Mächtigkeit ca. 30 m 

Wegen des vermutlich relativ steilen Abtauehens der Schichten 
gegen NE würde eine horizontal anzulegende Kavernenanlage die 
gesamte Schichtreihe des Quintnerkalkes schräg durchschneiden. 
Vorzugsweise würde die Lagerzone möglichst nahe unter der 
Schutzschicht, d.h. möglichst hoch über einem zu erwartenden 
Karstwasserspiegel plaziert werden. 
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Detailtektonik, Strukturen 

Wirtgestein und Schutzschicht besitzen ein generelles Schicht
fallen in NE-Richtung gegen das Berginnere, wobei sich vorder
hand nur schwer prognostizieren lässt, wie steil die Platte 
aus Quintnerkalk im Berginnern unter die Schutzschicht ab
taucht. Da jedoch die Grösse der zur Verfügung stehenden Lager
zone direkt vom Schichtfallen abhängig ist (Beilage 02) wird 
bei weiteren Untersuchungen der Abklärung der regionalen Tek
tonik erste Priorität einzuräumen sein. 

Verschiedene kleinere Brüche, markiert durch Bachrunsen, 
durchschlagen den Quintnerkalk und ziehen allenfalls bis in 
die Zementsteinschichten hinein. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Die ausserordentlich mächtigen Valanginien-Mergel dürfen als 
wasserundurchlässige Schutzschicht erster Güte beurteilt 
werden. Dazu kommen die mergeligen Zementsteinschichten, in 
welchen zwar eine gewisse schichtparallele Wasserzirkulation 
möglich ist, welche aber senkrecht zur Schichtung ausgespro
chen geringe Durchlässigkeit erwarten lassen. 

Im Quintnerkalk als sehr mächtige, zur Verkarstung neigende 
Formation ist ein rasches Einsickern von eindringendem Ober
flächenwasser in die Tiefe und ein Abströmen des Karstwassers 
in Richtung des NE-Schichtfallens, d.h. gegen das St. Galler 
Rheintal als Vorflut zu erwarten. Die einsickernden Wasser
mengen dürfen angesichts des schmalen Aufschlussbereiches der 
Kalke als eher gering veranschlagt werden. Lage und Gefälle 
des Karstwasserspiegels müssten durch Sondierbohrungen ermit
telt werden. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Sowohl der Zugangsstollen als auch die Kavernenanlage würden 
in den Quintnerkalk mit mehr oder weniger flach gegen NE 
gerichtetem Schichtfallen zu liegen kommen. Angesichts der 
relativ starken tektonischen Beanspruchung wäre mit einer 
gewissen Klüftung zu rechnen. Der Quintnerkalk besitzt rela
tiv hohe Druckfestigkeiten und darf als sehr gutes, stand
festes Stollengebirge beurteilt werden. Das Ausbruchmaterial 
wäre für vielseitige Weiterverwendung vorzüglich geeignet. 
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3. LAGERZONE (Beilagen 01, 02) 

Die Lagerzone ist auf einer Kote zwischen 1000 - 1100 m ü.M. 
vorgesehen, unter einern Gebiet, welches durch die Alp Casti
lun, den Grat von Stelli und die SE angrenzenden Gebiete bis 
zur Alp Palfris markiert wird. Hier sollte eine Lagerfläche 
von ungefähr 2 km2 , bei ungünstigen tektonischen Verhältnis
sen, d.h. bei unerwartet steilem Schichtfallen evtl. auch 
etwas weniger, zur Verfügung stehen. Auf dieser Kote käme die 
Kavernenanlage deutlich über dem zu erwartenden Karstwasser
spiegel zu liegen. 

Die Ueberdeckung der Lagerzone durch die wasserundurchlässige 
Schutzschicht würde in der ganzen Lagerzone mindestens 400 m 
betragen. Die Lagerzone wäre durch einen leicht steigenden 
Zugangsstollen von ungefähr 1 km Länge vorn Gebiet Cavortsch 
oberhalb Berschis aus zu erschliessen. 

Portal 

Als Portal zone wird ein Gebiet oberhalb Cavortsch auf einer 
Kote um 1000 m ü.M. ins Auge gefasst. Sie kann von einer 
Ueberflutungswelle beim Bruch einer Staumauer nicht erreicht 
werden. Die Portal zone müsste durch Ausbau des bestehenden 
Bergsträsschens 4. Kl. für den Verkehr mit Lastwagen zugäng
lich gemacht werden. Die nächste Bahnstation ist Flums in ca. 
5 km Entfernung. 

4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.3 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu erwar
ten. 

Naturschutzbelange 

Das Standortgebiet liegt innerhalb des als Naturschutzgebiet 
KLN 3.22 "Speer-Churfirsten-Alvier", vorgeschlagenen Gebietes. 
Im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung (BLN, 1977) ist dieses Naturschutzgebiet 
allerdings nicht enthalten. 
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Die baulichen Eingriffe im Portalbereich könnten während der 
Bauphase wohl eine gewisse Beeinträchtigung des Landschafts
bildes im Gebiet Cavortsch bedeuten, welches aber anschlies
send, d.h. während der Betriebsphase weitestgehend wieder in 
seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt würde. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Am Gonzen, in rund 6 km Enfernung vom Standortgebiet sind im 
Untern Quintnerkalk Eisenvererzungen bekannt, welche früher 
durch die Eisenbergwerk Gonzen AG abgebaut worden sind. Die 
abbauwürdigen Eisenvererzungen im Quintnerkalk sind allerdings 
auf ein relativ enges Gebiet am Gonzen beschränkt, so dass im 
Standortgebiet Interessenkollisionen nicht zu befürchten sind. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

In der Umgebung des Standortgebietes bestehen heute keine 
Stollen oder Tunnels und auch keine entsprechenden Projekte. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Die nachstehenden, günstig prognostizierten Parameter haben 
zur guten Beurteilung dieses Standortgebietes gefÜhrt: 

- praktisch undurchlässige und ausserordentlich mächtige 
Schutzschicht aus Mergeln der untersten Kreide 
(Valanginien-Mergel) 

- zusätzlicher Schutz durch die mächtige Kalk-Mergelabfolge 
der Zementsteinschichten 

- sehr grosse Mächtigkeit des Quintnerkalkes als Wirtgestein 

- verkarstungsfähiges, gut durchlässiges Wirtgestein mit 
vermutlich tiefliegendem Karstwasserspiegel und hohem 
Karstwassergradient zur Vorflut 

- sehr günstige stollenbautechnische Eigenschaften des 
Quintnerkalkes. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Ungünstig auswirken könnte sich ein sehr steiles Einfallen 
des Quintnerkalkes im Berginnern, was eine Verminderung der 
Lagerfläche zur Folge hätte. 
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6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Zu wenig Kenntnisse besitzen wir noch über die Steilheit des 
Abtauehens der Quintnerkalk-Platte unter die Schutzschichten. 
Für die Bestimmung der für eine Lagerzone zur Verfügung ste
henden Fläche im Wirtgestein ist dies ein entscheidendes 
Kriterium. 

Im weiteren fehlen Anhaltspunkte über die Karstwasserzirku
lation im Quintnerkalk und die Lage des Karstwasserspiegels. 
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P. STANDORTGEBIET BüLS 

Gemeinde Walenstadt/SG 

1. STANDORTGEBIET 

- PI -

Geographische Lage (Beilage PI) 

Ueber der Terrasse des Walenstadtberges erheben sich zwei 
markante felsige Steilstufen. Dazwischen schaltet sich im 
Gebiet von Büls und Tschingel auf einer Kote um 1500 meine 
schmale, flache Terrasse mit Alpweiden ein, welche das Stand
ortgebiet "Büls" charakterisiert. Das Standortgebiet liegt 
ganz im Gemeindebann von Walenstadt und würde vom Walenstadt
berg aus (Gemeindegebiet Walenstadt) erschlossen. Auf dem 
Walenstadtberg bestehen zahlreiche verstreute Einzelsiedlun
gen. Das Wies- und Weideland wird land- und alpwirtschaftlich 
genutzt. Das Zentrum der Gemeinde Walenstadt liegt in 1.5 -
2 km Distanz vom Standortgebiet bzw. der vorgesehenen Portal
zone. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage P2) 

Die durch Dogger und Malmkalke (Quintnerkalk und Zementstein
schichten) aufgebauten schroffen Felswände über dem Walen
stadtberg bilden als sogenannte "Lüsis-Schuppe" die Basis der 
Säntis~Churfirsten-Decke. Im Niveau der Valanginien-Mergel 
über dem Quintnerkalk und den Zementsteinschichten ist der 
Kreide-Anteil der Säntis-Churfirsten-Decke seinerseits abge
schert und als eigentliche Säntis-Decke weiter nach N über
schoben worden. Die zurückgebliebenen kompetenten Dogger- und 
Malmkalke sind gestaucht und in verschiedenen Schuppen dach
ziegelartig übereinandergeschoben worden. Von diesen Schuppen 
ist die Lüsis-Schuppe der tektonisch tiefste und am weitesten 
nordwärts verschleppte Vertreter. 

Für eine allfällige Kavernenanlage wird der Quintnerkalk der 
Lüsis-Schuppe als Wirtgestein und die hangenden mergeligen 
Zementsteinschichten und Valanginien-Mergel als Schutzschicht 
ins Auge gefasst. 

Die Säntis-Churfirsten-Decke ist im Gebiet des Churfirsten
Kammes zu einer leichten Antiklinalform aufgewölbt. Daraus 
ergeben sich für ein Lagerkonzept in abgeschirmten Formatio
nen über dem Grundwasserspiegel relativ günstige strukturelle 
Voraussetzungen. 
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Regionale Hydrogeologie 

Im Standortgebiet lassen sich in Form von mächtigen Kalkfor
mationen drei durch trennende Mergelschichten in Stockwerke 
unterteilte Karstwasserleiter unterscheiden, nämlich von 
unten nach oben: 

- der Quintnerkalk der Mürtschen-Decke im Gebiet zwischen 
Quinten und Lochezen, in welchem der Karstwasserspiegel 
mit dem Seespiegel des Walensees korrespondieren dürfte 

- der als Wirtgestein betrachtete Quintnerkalk der Säntis
Churfirsten-Decke mit mutmasslicher Entwässerung in Rich
tung des Axialgefälles, d.h. gegen NE, wobei die Vorflut 
im St. Galler Rheintal liegen dürfte, und 

der Schrattenkalk der Säntis-Churfirsten-Decke in der 
Gipfelregion und am flachen N-Hang der Churfirsten mit 
Entwässerung gegen N und einer Vorflut im Toggenburg. 

Mineralquellen 

Als nächstgelegene Mineralquelle ist die Quelle Rietbad 
(Calcium-Magnesium-Natrium-Hydrogencarbonat-Wasser mit Schwe
felwasserstoff) in rund 12 km Entfernung zu nennen; eine aus 
der subalpinen Molasse entspringende Schwefelquelle, welche 
mit Sicherheit in keiner hydrogeologischen Verbindung mit dem 
Standortgebiet steht. 

2. SCHUTZSCHICHT, WIRTGESTEIN 

Stratigraphie, Lithologie der Schutzschicht 

Eine praktisch undurchlässige Schutzschicht über dem Wirtge
stein bilden die Valanginien-Mergel* der Säntis-Churfirsten
Decke. Diese relativ eintönige Tonmergel-Abfolge besitzt im 
Standortgebiet stratigraphische Mächtigkeiten zwischen 60 und 
150 m, welche allerdings lokal, z.B. auf der Bülsalp, infolge 
tektonischer Ausdünnung bis auf ca. 50 m reduziert sein kön
nen. Ebenfalls zur Schutzschicht werden die Zementsteinschich
ten im Liegenden der Valanginien-Mergel gezählt, welche im 
Standortgebiet als mindestens 120 m mächtige Schichtenfolge 
von Mergelkalken und Mergeln entwickelt sind und stratigra
phisch direkt aus dem Quintnerkalk, dem Wirtgestein hervor
gehen. 

* Traditioneller Terminus für die 1981 neu definierten litho
stratigraphischen Einheiten der "Palfris-Formation" (Berria
sien) und der "Vitznau-Mergel" (Valanginien) der untersten 
Kreide. 
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Stratigraphie, Lithologie des Wirtgesteins 

Das Wirtgestein, der ausserordentlich mächtige Quin±nerkalk 
(mittlerer Malm) der Lüsis-Schuppe wird stratigraphisch wie 
folgt gegliedert (von oben nach unten): 

Zementsteinschichten 

Oberer Quintnerkalk: 

Mergelband: 

Unterer, kompakter 
Quintnerkalk: 

Basisschichten mit 
Mergellagen: 

Schiltschichten: 

Dogger 

dunkler Kalk z.T. mit Silexknollen 
Mächtigkeit ca. 255 m 

Mächtigkeit ca. 25 m 

Mächtigkeit ca. 160 m 

Mächtigkeit ca. 60 m 

Mächtigkeit ca. 30 m 

Eine Lagerzone wUrde vorzugsweise im oberen Quintnerkalk, d.h. 
direkt unter der Schutzschicht und möglichst hoch über einem 
allfälligen Karstwasserspiegel plaziert werden. 

Detailtektonik, Strukturen 

Im Standortgebiet, namentlich unter den Gipfeln des Hinterrugg 
und des Chäserrugg, ist die gesamte, mächtige Schichtfolge der 
Churfirsten zu einer flachen, gegen S offenen Antiklinalform 
aufgewölbt, sodass hier die Schichten bei evtl. leicht gegen 
NE und E gerichtetem Axialgefälle relativ flach liegen. Unbe
kannt ist vorläufig, wie weit der Quintnerkalk der Lüsis
Schuppe gegen N und NE unter die Säntis-Churfirsten-Decke 
hineinzieht und wie steil ihre Stirn unter die Valanginien
Mergel abtaucht. Diese Faktoren können die Grösse der zur 
Verfügung stehenden Lagerzone im Wirtgestein wesentlich 
beeinflussen. 

Die sich in verschiedenen Bachrunsen abzeichnenden lokalen 
Brüche im Quintnerkalk mit durchwegs geringen Versetzungsbe
trägen ziehen allenfalls teilweise bis in die Zementstein
schichten hinein, werden aber spätestens im Niveau der 
inkompetenten Valanginien-Mergel kompensiert, sodass deren 
Wirkung als Schutzschicht wohl kaum in Mitleidenschaft gezo
gen wird. 
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Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Trotz ihrer eher geringen Mächtigkeit im Standortgebiet dürfen 
die Valanginien-Mergel als wasserundurchlässige Schutzschicht 
günstig beurteilt werden. Dazu kommen die mergeligen Zement
steinschichten, in welchen zwar eine schichtparallele Wasser
zirkulation zu vermuten ist, die aber senkrecht zur Schichtung 
ausgesprochen geringe Durchlässigkeiten erwarten lassen. 

Im Quintnerkalk als sehr mächtige, der Verkarstung ausgesetzte 
Formation ist ein rasches Einsickern von eindringendem Ober
flächenwasser in die Tiefe und ein seitliches Abströmen des 
Karstwassers zu erwarten. Lage und Gefälle des Karstwasser
spiegels müssten durch Sondierbohrungen ermittelt werden. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Sowohl der Zugangsstollen als auch die Kavernenanlage würden 
im relativ ruhig und flach gelagerten, evtl. mässig geklüfte
ten Quintnerkalk mit relativ hohen Druckfestigkeiten zu liegen 
kommen. Der Quintnerkalk darf als sehr gutes, standfestes 
Stollengebirge beurteilt werden. Das Ausbruchmaterial liesse 
sich vielseitig verwenden. 

3. LAGERZONE (Beilagen PI, P2) 

Die Lagerzone ist im oberen Quintnerkalk der Lüsis-Schuppe auf 
einer Kote zwischen 1000 - 1100 m ü.M. vorgesehen. Zur Verfü
gung steht eine Fläche von rund 2 km2 , bei ungünstigen tekto
nischen Verhältnissen etwas weniger. Die verfügbare Mächtig
keit trockenen Quintnerkalkes dürfte angesichts des zu erwar
tenden tiefen Karstwasserspiegels sehr grass sein. 

Die Ueberdeckung der Lagerzone durch die Schutzschicht und 
höhere Gesteinsformationen wäre an dieser Stelle durchwegs 
grösser als 200 m, im Mittel sogar rund 700 m. 

Der leicht steigende Zugangsstollen würde eine Länge von unge
fähr 1 km aufweisen. 

Portal 

Die bevorzugte Portalzone liegt im Gebiet "Bergwald" auf dem 
Walenstadtberg auf einer Kote um 1000 m ü.M. Sie wäre durch 
eine Ueberflutungswelle bei einem Dammbruch nicht erreichbar. 
Die Portal zone müsste durch eine Strasse von ca. 1 km Länge 
von der 2. Kl. Strasse des Walenstadtberges aus erschlossen 
werden. Die nächste Bahnstation ist Walenstadt in rund 5 km 
Entfernung. 
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4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.2 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu 
erwarten. 

Naturschutzbelange 

Das Standortgebiet liegt innerhalb des als Naturschutzgebiet 
KLN 3.22 vorgeschlagenen Gebietes "Speer-Churfirsten-Alvier". 
Im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von 
nationaler Bedeutung (BLN, 1977) ist dieses Naturschutzgebiet 
allerdings nicht enthalten. 

Die baulichen Eingriffe im Portalbereich könnten während der 
Bauphase wohl eine gewisse Beeinträchtigung des Landschafts
bildes im Gebiet BergwaldjRisi bedeuten, welches aber an
schliessend, d.h. während der Betriebsphase weitestgehend 
wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt würde. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Am Gonzen, in rund 13 km Entfernung vom Standortgebiet sind im 
Untern Quintnerkalk Eisenvererzungen bekannt, welche früher 
durch die Eisenbergwerk Gonzen AG abgebaut worden sind. Inte
ressenkollisionen mit bestehenden oder zukünftigen Bergrechten 
zum Abbau des sehr lokalen Eisenvorkomrnens sind angesichts der 
relativ grossen Entfernung nicht zu befürchten. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

In der näheren Umgebung des Standortgebietes gibt es keine 
Stollen oder Tunnels. Es bestehen keine Pläne für Untertage
bauten von Bedeutung. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Die nachstehenden, günstig prognostizierten Parameter haben 
zur guten Beurteilung dieses Standortgebietes geführt: 

- praktisch undurchlässige Schutzschicht der Valanginien
Mergel 

- zusätzlicher Schutz durch die mächtige Kalk-Mergelabfolge 
der Zementsteinschichten 
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- sehr grosse Mächtigkeit des Quintnerkalks 

- verkarstungsfähiges, gut durchlässiges Wirtgestein mit 
vermutlich tiefliegendem Karstwasserspiegel und hohem 
Karstwassergradient zur Vorflut 

- sehr günstige stollenbautechnische Eigenschaften des 
Quintnerkalkes als Wirtgestein. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Nachteilig auswirken würden sich allfällige Brüche, die die 
Valanginien-Mergel durchschlagen und deren Schutzwirkung 
beeinträchtigen könnten. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Es fehlen Kenntnisse über den genauen Schichtverlauf von Wirt
gestein und Schutzschicht im Berginnern sowie darüber, ob die 
Schutzschicht aus Valanginien-Mergeln überall in genügender 
Mächtigkeit entwickelt ist. Auch fehlen Informationen, ob und 
wie weit allfällige Brüche und Verwerfungen im Quintnerkalk 
die Zementsteinschichten und evtl. sogar die Valanginien
Mergel durchschlagen und deren Wirkung als Schutzschicht 
beeinträchtigen. 

Im weiteren fehlen Anhaltspunkte über die Karstwasserzirku
lation im Quintnerkalk und die Lage des Karstwasserspiegels. 
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Q. STANDORTGEBIET FALLENFLUE 

Gemeinden Muotathal und IllgaujSZ 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Beilage Ql) 

Das Standortgebiet umfasst das Hochplateau von Illgau-Ober
berg, we}ches im S durch das Muotatal, ein eiszeitlich ange
legtes Trogtal mit steilen Talflanken, begrenzt ist. 

Die Talsohle und die steilen, bewaldeten Hangpartien - und 
damit die vorgesehene Portal zone für eine Kavernenanlage -
liegen auf dem Gemeindegebiet von Muotathal. Die hochgelege
nen Hänge von Vorder Oberberg im Standortgebiet selbst, auf 
denen vorwiegend Alpwirtschaft betrieben wird, gehören zur 
Gemeinde Illgau. Hier bestehen Ansätze für einen lokalen 
Fremdenverkehr. 

Das Standortgebiet wird durch verstreute Gehöfte besiedelt; 
die Distanz zum Dorfzentrum Illgau beträgt 1 - 2 km. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage Q2) 

Durch das Muotatal wird die helvetische Drusberg-Decke in ESE
WNW Richtung, d.h. schräg zur alpinen Hauptschubrichtung durch
schnitten, wodurch innerhalb der Drusberg-Decke Strukturen wie 
die Synklinale von Illgau und die gegen N anschliessende, N
vergente Antiklinalstruktur der Fallenflue klar zum Ausdruck 
kommen. 

Die Drusberg-Decke wird durch Gesteinsformationen der Kreide 
aufgebaut, von welchen der Schrattenkalk in der Fallenflue am 
deutlichsten in Erscheinung tritt. Als wasserundurchlässige 
Schutzschicht wirkt die bis zu 200 m mächtige monotone 
Mergel-jKalkabfolge der Drusberg-Schichten unter dem Schrat
tenkalk. Wirtgestein ist der darunterliegende, ca. 400 m 
mächtige helvetische Kieselkalk, welcher bis unter die Tal
sohle des Muotatales ansteht. 

Der Schrattenkalk und die Gesteine des Gault auf dem Vorder 
Oberberg werden durch zahlreiche kleinere Brüche durchschla
gen, welche aber innerhalb der mergeligen Drusberg-Schichten 
kompensiert werden dürften. Grossräumige Verwerfungen sind im 
Standortgebiet nicht bekannt. Ob das Muotatal einer tektonisch 
vorgeprägten Störung oder allenfalls einer Flexur folgt, ist 
noch nicht völlig geklärt. 
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Regionale Hydrogeologie 

Das Standortgebiet, namentlich der als Wirtgestein vorgesehene 
Kieselkalk, grenzt an den nutzbaren Grundwasserstrom des Muota
tales in der Talsohle. 

Als Aquifer von regionaler Bedeutung wirkt ausserdem der 
Schrattenkalk über den Drusberg-Schichten (Schutzschicht), mit 
Verkarstungserscheinungen und Dolinen in seinem Verbreitungs
bereich und mit z.T. gefassten Quellaustrittenan seiner Basis. 
In zweiter Linie wirkt auch der Kieselkalk (Wirtgestein), zu
mindest in seinem tieferen Teil, als Aquifer, bei direkter 
unterirdischer Entwässerung in den Grundwasserstrom der Tal
sohle. 

Mineralquellen 

In der Umgebung des Standortgebietes bis mindestens 20 km Ent
fernung liegen keine genutzten Mineralquellen oder Thermen. 

2. SCHUTZSCHICHT, WIRTGESTEIN 

Stratigraphie, Lithologie der Schutzschicht 

Als praktisch undurchlässige Schutzschicht über dem Wirtge
stein wirken die Drusberg-Schichten (BarremienjUntere Kreide) 
mit einer Mächtigkeit von ungefähr 200 m. In ihrem unteren 
Abschnitt bestehen sie aus einer dünngeschichteten Wechsel
lagerung von Mergeln und Kalken im Verhältnis von ungefähr 
I : 1. Im oberen Abschnitt nehmen die Kalkbänke an Zahl und 
Mächtigkeit überhand, bevor die Drusberg-Schichten in den 
dickgebankten, durchlässigen Schrattenkalk übergehen. 

Stratigraphie, Lithologie des Wirtgesteins 

Wirtgestein ist der helvetis9he Kieselkalk (Hauterivienj 
Untere Kreide) unterteilt (von oben nach unten) in: 

Kieselkalk
Echinodermenbreccie: 

Oberer Kieselkalk: 

Lidernenschichten: 

Sandige, deutlich gebankte grobspätige 
kieselige Kalke, 
Mächtigkeit mehr als 40 m 

deutlich gebankte, feinspätige kiese
lige Kalke, meist stark geklüftet, 
Mächtigkeit ca. 180 m 

Glaukonitführender Sandkalk, 
Mächtigkeit ca. 2.5 m 
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Unterer Kieselkalk: 

- Q3 -

dünnbankige, kieselige Mergelkalke, 
Mächtigkeit ca. 100 m. 

Als Wirtgestein kommt vor allem der obere Kieselkalk und die 
Kieselkalk-Echinodermenbreccie in Frage. 

Detailtektonik, Strukturen 

Das Standortgebiet liegt in der Antiklinalstruktur der Fallen
flue-Falte, in welcher bei gegen ENE abtauchender Faltenachse 
die Drusberg-Schichten als Schutzschicht den helvetischen 
Kieselkalk schirmartig bedecken. Auf dem Vorder Oberberg über 
dem Standortgebiet ist ein generell NW-SE orientiertes System 
gestaffelter Querbrüche mit geringen Vertikalversteilungen zu 
erkennen, welche aber vermutlich im Niveau der Drusberg
Schichten kompensiert werden. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung. 

Die Drusberg-Schichten als Schutzschicht dürften wegen der 
stets vorhandenen Kalkbänke eine gewisse schichtparallele 
Durchlässigkeit besitzen, vertikal zur Schichtung werden sie 
zumindest bis zum Vorliegen detaillierter Untersuchungsergeb
nisse als undurchlässig betrachtet. 

Die relativ intensive Klüftung des Kieselkalkes im Standort
gebiet sollte eine gute Wasserzirkulation und damit eine gute 
Entwässerung erlauben, so dass dieser zwischen Schutzschicht 
und Karstwasserspiegel trocken sein dürfte. 

Die Lage und das Gefälle des Karstwasserspiegels sind noch 
nicht bekannt. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Zugangsstollen und Kavernen kämen in flachliegende und ruhig 
gelagerte, aber relativ stark geklüftete Kieselkalke zu lie
gen. Trotz einer hohen Druckfestigkeit ist wegen der starken 
Klüftung nur mittelgute Standfestigkeit zu erwarten. Das Aus
bruchmaterial wäre für die Herstellung von Betonzuschlags
stoffen, Strassenbelägen oder Bahnschottern vorzüglich 
geeignet. 
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3. LAGERZONE (Beilagen Ql, Q2) 

4. 

Als Lagerzone wird das Gebiet unter dem Vorder Oberberg auf 
einer Kote von ungefähr 650 m ü.M. in die engere Wahl gezogen. 
Hier sollte zwischen Schutzschicht und Grundwasserspiegel 
ungefähr 2QO m trockener Kieselkalk unter einer Ueberdeckung 
von mehr als 400 m zur Verfügung stehen. Der Zugangsstollen 
zur Kavernenanlage wäre vom Gebiet Brandwald her in NE-Rich
tung vorzutreiben und würde bei steigendem Vortrieb eine Länge 
von ungefähr 1 km erreichen. 

Portal 

Die Portal zone für eine Kavernenanlage würde in das Gebiet 
Brandwald auf einer Höhe zwischen 600 - 700 m ü.M. zu liegen 
kommen, wo sie von einer Ueberflutungswelle bei einem Damm
bruch nicht erreicht werden könnte. Das Gebiet wird heute 
durch eine Strasse 2. Kl. erschlossen und ist von der näch
sten Bahnstation (Seewen/SZ) ungefähr 10 km entfernt. 

ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.1 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu 
erwarten. 

Naturzschutzbelange 

Die baulichen Eingriffe im Portalbereich könnten eine gewisse 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zur Folge haben, doch 
werden im Muotatal keine Landschaftsschutzgebiete von natio
naler Bedeutung tangiert. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Nutzbare ROhstoffe, die zu bergrechtlichen Kollisionen führen 
könnten, sind nicht bekannt. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Die nächstgelegenen Strassen- und Bahntunnels liegen an der 
Axenstrasse in ca. 8 km Entfernung vom Standortgebiet. Sie 
sind geologisch und hydrogeologisch deutlich von diesem 
getrennt. 
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5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Die folgenden Parameter lassen das Standortgebiet als günstig 
erscheinen: 

- grosse Mächtigkeit und wahrscheinliche Wasserdichtigkeit der 
Schutzschicht (Drusberg-Schichten) 

- intensive Klüftung und damit relativ gute Durchlässigkeit 
des Wirtgesteines (Kieselkalke), d.h. zu erwartender tief
liegender Grundwasserspiegel 

- relativ klar definierbare Antiklinalstruktur der Fallenflue
Falte mit guter Schirmwirkung 

- relativ günstige stollenbautechnische Eigenschaften des 
Kieselkalkes. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Nachteilig wären grössere Brüche, welche die Schutzwirkung der 
Drusberg-Schichten beeinträchtigen könnten. Negativ könnte 
sich ein hochliegender Grundwasserspiegel im Kieselkalk aus
wirken, da er möglicherweise die Grösse der zur Verfügung 
stehenden Lagerzone einschränken würde. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Bis heute fehlen genauere Kenntnisse über Verwerfungen, welche 
die Drusberg-Schichten durchschlagen und deren Wirkung als 
Schutzschicht beeinträchtigen könnten. Ausserdem fehlen Detail
untersuchungen über die Durchlässigkeit der Drusberg-Schichten 
parallel und vertikal zur Schichtung. 

Wir besitzen keine Kenntnisse über eine allfällige Wasserzir
kulation und die Lage des Grundwasserspiegels im-Kieselkalk. 



LEGENDE 

/ / / 
/ / /, LAGERZONE, AUF KOTE 600 - 700 m Ü. M. 

~ PORTALZONE 

_._.- PROFILSPUREN 

1:25000 
o I 2km 

---~~~~-=~=-' ------------.' 
Plan unterlagen : Landeskarte Nr. 1152) 1172 
Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 17.7.1981 

NAGRA TECHNISCHER BERICHT NTB 81- 04 

STANDORTGEBIET FALLENFLUE 

SITUATION 1 : 25000 

I DAT.: 23.9.81 I BEILAGE Q 11 



NE SW 
m ü.M. m Ü.M. 

2000 Bäch Vorder Oberberg Fallenflue Brandwald stoosflue 2000 

1500 1500 

1000 1000 

500 500 

o 

------------------ --::.--=--- -~ ~ - ----=-----=--=--- ------=----=--- - -----::... --:.:.. --- --- -- --- -- ~-
./" ::::---~-- - -.::::::-~ .::::::-:;.- -- ----- ..-- ----

~ __ ~ ______________________________________________ ~O 
Profi l 1 

NW SE 
mÜ.M. m ü,M. 

2000 Fallenfluewald Wartberg Illgau 2000 

1500 1500 

1000 1000 

500 

o 
Profil 2 

Legende: 

,Quartär 

Drusberg-Decke 

:::::.:~'-

r-::L I J...( 
r;-.!..::T ..!..::j 
. I . 1. . 

. I . 

---

Obere Kreide und Tertiär 

Seewerkalk 

Gault 

Schrattenkalk 

Drusberg - Schichten 

Kieselkalk 

Valanginien - Mergel und Diphyoideskalk 

vorgesehene Lagerzone 

o 
Iww 

1:25000 
I 2km 

NAGRA TECHNISCHER BERICHT NTB 81 - 04 

STANDORTGEBIET FALLENFLUE 
GEOLOGISCHE ÜBERSICHTSPROFILE 1 : 25000 

IDAT.: 1.10.1981 IBEILAGE 0.2 



NAGRA NTB 81-04 - RI -

R. REGION DE STOCKAGE DU MOURON 

Communes de Provence/VD et éventuellement 
Couvet ou Travers/NE (zone de portail) 

1. LA REGION DE STOCKAGE 

Situation géographigue (Annexe RI) 

Mouron est le nom donné au mont, relativement isolé et peu 
habité (quelques fermes), culminant vers 1300 m entre le 
Val de Travers au N et le Mont-Aubert, respectivement le 
lac de Neuchâtel au S. 

La zone de stockage est située entièrement sur la commune 
de Provence/VD à 3 km de ce village. La distance aux agglo
mérations les plus proches dans le Val de Travers se monte 
à 3 à 4 km. 

Géologie régionale et tectonigue (Annexe R2) 

La zone de stockage du Mouron est située dans la partie 
médiane de l'anticlinal du Soliat qui fait partie de la 
seconde chaîne bordière interne (S) du Jura plissé. Cette 
structure chevauche au N son flanc inverse, la surface de 
chevauchement affleurant dans les pentes boisées du versant 
S du Val de Travers. 

L'axe de l'anticlinal est pratiquement horizontal, de 
direction SW-NE. 

L'anticlinal est coupé au NE par les gorges de l'Areuse 
mettant à jour les formations du Dogger inférieur au Malm. 

Les affleurements, dans la région étudiée, sont constitués 
presqu'exclusivement par les calcaires du Malm supérieur 
(Séquanien, Kimmeridgien, Portlandien). A la base de ces 
calcaires karstifiés, les Effinger-Schichten (Argovien) 
forment un écran plus ou moins étanche capable de retenir 
ainsi les eaux souterraines. Ces couches constituent donc 
une protection pour les calcaires du Dogger sous-jacents 
(roche d'accueil). 

Hydrogéologie régionale 

La région de stockage présente les caractéristiques d'un 
paysage karstique avec de nombreux bassins fermés et do
lines. Les eaux météoriques sont absorbées par le karst et 
leur écoulement est souterrain; les eaux superficielles 
font défaut. Ces phénomènes karstiques devraient cependant 
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être limités en profondeur par les Effinger-Schichten sous
jacentes qui constituent un niveau pratiquement imperméable. 
Grâce à la structure anticlinale, on peut penser que les 
eaux karstiques s'écoulent à la surface des Effinger
Schichten, soit vers le Val de Travers au N, soit vers 
Provence au S. Les nombreuses sources qui alimentent le 
bassin de l'Areuse, de l'Arnon et du ruisseau de la Vaux 
sont vraisemblablement alimentées par de telles eaux 
karstiques. 

Sources minérales 

La source Bel-Air d'Yverdon est située à quelque 14 km. 
Elle est captée par une galerie dans la Molasse chattienne. 
Il s'agit d'une source calcique, magnésienne, sulfatée et 
carbonique, assurément sans relation hydrogéologique avec 
la zone étudiée. 

2. COUCHE DE PROTECTION, ROCHE D'ACCUEIL 

Stratigraphie, lithologie de la couche de protection 

Pour le site de stockage présentement étudié, ce sont les 
Effinger-Schichten du Malm inférieur (Argovien) qui consti
tuent la formation étanche souhaitée. Epaisse d'environ 150 
à 200 m (maximum) dans la région de stockage, elle se dis
tingue par une alternance de marnes et de marno-calcaires. 

Bien que les niveaux plus calcaires des Effinger-Schichten 
présentent, du fait de leur fragmentation, une certaine 
perméabilité horizontale - ce qui permet une circulation 
d'eau réduite - on peut qualifier l'ensemble de la forma
tion de quasiment imperméable dans le sens vertical. Elle 
remplirait ainsi les conditions posées pour une couche 
protectrice. 

Quant à la structure de la couche protectrice, sa forme 
anticlinale évasée peut être considérée comme favorable, 
puisqu'elle forme une voûte abritant les calcaires du 
Dogger supérieur. 

Stratigraphie, lithologie de la roche d'accueil 

Ce sont les calcaires du Dogger supérieur (Callovien) 
- tels qu'ils affleurent dans la carrière de Furcil près de 
Noiraigue, à 7 km au NE de la région de stockage - qui 
constituent la roche d'accueil, à l'abri de la couche pro
tectrice étanche. Cette formation peut être subdivisée de 
haut en bas en: 
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- Dalle nacrée supérieure 

- Niveau marneux (Mergelband) 

- Dalle nacrée inférieure 

- Calcaire roux sableux 

D'une épaisseur moyenne estimée à 20 m, le Calcaire roux 
sableux est formé de calcaire marneux alternant avec des 
marnes grises. Devenant plus spathiques vers le haut, les 
calcaires adoptent progressivement le faciès de la Dalle 
nacrée inférieure située au-dessus. D'une épaisseur de 
Il m, celle-ci est constituée de bancs de calcaires très 
grossièrement spathiques, fréquemment séparés par des 
niveaux marneux. 

Le Niveau marneux (Mergelband), d'une épaisseur de 6 m, est 
constitué d'une alternance de marnes gris-brun et de cal 
caires marneux spathiques en bancs. 

La Dalle nacrée supérieure enfin, d'une épaisseur de 35 m, 
constitue l'essentiel de la roche d'accueil. Elle est for
mée de gros bancs calcaires plus ou moins grossièrement 
spathiques; elle se caractérise en outre par l'absence 
d'intercalations marneuses. Cette formation se termine par 
une lacune stratigraphique: surface d'érosion contenant 
des poches d'oolithes ferrugineuses (Oxfordien) qui la 
sépare de la couche protectrice des Effinger-Schichten 
(Argovien) avec laquelle elle est en contact stratigra
phique. L'épaisseur de roche d'accueil disponible se 
situe ainsi entre 70 et 80 m. 

Les données concernant l'épaisseur et la lithologie de la 
roche d'accueil ont été extrapolées sur environ 7 km et 
devront être vérifiées par forages dans la région de 
stockage. 

Tectonique de détail, structures 

La zone de stockage est située dans la structure anticlinale 
du Soliat, relativement plate et large, possédant un flanc 
S plongeant faiblement vers le SE, alors que le flanc N, 
chevauchant et replissé, plonge plus fortement vers le NW. 

Les calcaires du Malm affleurants présentent un réseau de 
fractures NW-SE qui devraient pourtant s'estomper au niveau 
des Effinger-Schichten et ne pas affecter l'imperméabilité 
de ces dernières. A signaler encore une faille mineure NS 
à environ 3 km au NE, située dans les pentes du Soliat, au 
centre de la zone de stockage, et deux failles NW-SE tou
chant la structure anticlinale à quelque 3 à 4 km au SW. 

Au sein de la roche d'accueil, on peut penser que la forma
tion compétente de la Dalle nacrée supérieure sera vraisem
blablement assez fracturée. 
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Perméabilité, circulation d'eau 

Des conditions de perméabilité variables sont à attendre 
des divers types de roches au sein de la roche d'accueil. 
En raison de sa forte fragmentation, la Dalle nacré~ supé
rieure en particulier doit être considérée comme perméable, 
voire même susceptible d'être karstifiée. Le Niveau marneux, 
en revanche, pourrait jouer le rôle d'écran étanche au sein 
du complexe de la roche d'accueil. Quant à la Dalle nacrée 
inférieure et au Calcaire roux sableux, la présence d'inter
calations marneuses laisse subsister au plus une faible 
perméabilité horizontale. 

La présence de la voGte protectrice des Effinger-Schichten 
permet de penser que les eaux météoriques sont drainées 
vers le N et le S à leur surface et ne pénètrent pas 
jusqu'au niveau de la roche d'accueil. La roche d'accueil 
de la zone culminante de la structure anticlinale (altitude 
du site 900 à 1050 m) est située bien au-dessus des niveaux 
de base hydrogéologiques de la région (730 m dans le Val de 
Travers, 430 m pour le lac de Neuchâtel) " ce qui fourni t 
une raison supplémentaire pour conforter l'hypothèse d'une 
roche d'accueil sèche au-dessous de la couche protectrice. 

Comportement de la roche en souterrain 

La tenue de la roche d'accueil en souterrain est directe
ment liée à son caractère plus ou moins marneux et à sa 
tectonisation. Ainsi, la Dalle nacrée supérieure offre des 
conditions d'excavation plutôt favorables, celles-ci pou
vant être localement amoindries par la présence de zones 
fracturées. 

La tenue du Niveau marneux et du Calcaire roux sableux en 
revanche, doit être qualifiée au plus de moyenne. Les in
tercalations marneuses dans ces formations, de même que 
leur faible plongement, favorisent le décollement de pla
ques en calotte d'excavation, ce qui nécessitera des 
mesures de sécurité non négligeables. 

Il s'agira, d'une manière générale, d'examiner en détail, 
par des essais spécifiques, les caractéristiques géoméca
niques de la roche d'accueil. 

En plus des conditions d'excavation dans la zone de 
stockage proprement dite, il est à relever que la galerie 
d'accès au dépôt devra immanquablement traverser, sur 150 
à 200 m, les Effinger-Schichten qui semblent devoir présen
ter des conditions d'excavation plutôt précaires. 

Les déblais, essentiellement calcaires et accessoirement 
marneux, pourraient être utilisés pour la fabrication de 
béton ou dans l'industrie du ciment. 



NAGRA NTB 81-04 - R5 -

3. ZONE DE STOCKAGE (Annexes Rl, R2) 

Situation 

Une zone de stockage de plus de 2 km 2 pourrait être aména
gée au droit du Mouron à une altitude comprise entre 900 et 
1050 m. La couverture rocheuse y serait partout au minimum 
de 150 à 200 m. Au cas où les couches de la roche d'accueil 
présenteraient un pendage non négligeable, il conviendrait 
d'envisager un réseau de galeries de dépôt sur plusieurs 
niveaux. 

Portail 

Le portail de la galerie d'accès pourrait être envisagé au 
lieu-dit Bas de la Joux (commune de Provence) à une alti
tude de 950 m. Depuis ce portail la galerie légèrement 
ascendante aurait une longueur approximative de 2 km. Son 
accès serait assuré par une route de 2ème classe existante 
et sa distance au village de Provence serait de l à 1.5 km. 
La gare CFF la plus proche, St- Aubin, est à 6 km. 

Une seconde possibilité d'implantation du portail existe 
dans le flanc S du Val de Travers entre Couvet et 
Travers/NE, à une altitude comprise entre 900 et 1000 m. 

Elle impliquerait une galerie d'accès longue de 2 à 2.5 km 
desservie, dans la région du Bois de Fornel au SE de Cou
vet, par une route de 2ème classe existante. La gare CFF 
de Couvet en est distante de 2 km. 

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Activité sismique 

L'intensité d'un séisme d'une probabilité de 10-3/année 
est évaluée, pour la zone de stockage, à 6.9 unités MSK, 
conformément à la carte du risque sismique en Suisse. Il 
faut donc s'attendre à un séisme d'une telle intensité 
tous les 1000 ans. 

Exigences de la protection de la nature 

Aucune zone de protection de la nature d'importance natio
nale (KLN ou BLN) n'est touchée par la région de stockage 
ou les portails N et S. La zone de protection de la nature 
la plus proche, BLN 1004 "Creux du Van et gorges de 
l'Areuse", ne serait en aucun cas menacée par les activités 
de la Cédra. 
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Conflits avec des intérêts miniers 

La zone de stockage ne renferme aucune ressource naturelle 
exploitable et il n'existe aucun droit d'exploitation ni 
aucune concession pouvant entrer en conflit avec le projet 
étudié. Au cas où 1& portail situé dans le versant S du 
Val de Travers serait retenu, il conviendrait de s'assurer 
par des reconnaissances spécifiques que les travaux ne 
présentent pas de danger pour l'exploitation d'asphalte de 
Travers. 

Galeries et tunnels de la région 

Il n'existe aucun ouvrage souterrain dans la région et 
aucun projet de ce type n'est connu. 

5. APPRECIATION ACTUELLE 

Avantages offerts par la roche d'accueil 
et par la région de stockage 

La roche d'accueil est caractérisée par une structure anti
clinale relativement simple, conférant une bonne fiabilité 
aux prévisions géométriques et géologiques. La couche pro
tectrice est relativement épaisse et se présente également 
sous la forme d'une structure anticlinale. Elle assure 
ainsi une bonne protection contre les infiltrations d'eau 
météorique. La position élevée de la zone de stockage, par 
rapport au niveau de base hydrogéologique de la région, 
constitue un avantage important. 

Inconvénients de la roche d'accueil 
~t de la région de stockage 

L'inconvénient majeur de la roche d'accueil est son épais
seur assez faible (environ 80 ml. De plus, l'hétérogénéité 
due à l'alternance de niveaux calcaires et marneux pourrait 
s'opposer à un bon drainage de la roche d'accueil, sans 
parler des problèmes de tenue en souterrain au passage des 
niveaux marneux. On ajoutera, comme inconvénient supplémen
taire, la longueur de la galerie d'accès, 2.5 à 3 km, qui 
aurait à franchir de surcroît les Effinger-Schichten, 
déficientes du point de vue tenue en souterrain. 
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6. LACUNES DANS LES CONNAISSANCES ACTUELLES 

En raison de la rareté des affleurements de la roche d'ac
cueil et de la couche de protection à proximité immédiate 
du site, les données la concernant sont encore incomplètes. 
On retiendra en particulier les lacunes concernant: 

- les données géométriques exactes de la roche d'accueil 

- l'épaisseur et la lithologie détaillée de la roche 
d'accueil 

la perméabilité et la circulation d'eau au sein de la 
roche d'accueil 

les propriétés adsorptives et les composantes agressives 
de la roche d'accueil 

- les propriétés géomécaniques de la roche tant dans la 
galerie d'accès qu'au site de stockage proprement dit 

- l'épaisseur et la perméabilité de la couche de protection 

la présence de disharmonies au coeur du pli qui pour
raient réduire fortement la zone de stockage disponible 
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S. REGION DE STOCKAGE DU MONT-AUBERT 

Communes de Corcelles et ConcisejVD et éventuellement 
MutruxjVD (zone de portail) 

1. LA REGION DE STOCKAGE 

Situation géographigue (Annexe SI) 

La région de stockage du Mont-Aubert est située sur la 
rive NW du lac de Neuchâtel sur le territoire des communes 
de Concise et CorcellesjVD. Sur son sommet (1200 à 1300 ml, 
on compte plusieurs petits pâturages, tandis que ses flancs 
abrupts sont boisés. Au pied S, au-dessous de la cote 
500 m, les communes d'Onnens, Corcelles et Concise prati
quent la viticulture. 

Géologie régionale et tectonigue (Annexe S2) 

L'anticlinal isolé du Mont-Aubert fait partie de la chaîne 
bordière la plus interne (S) du Jura plissé, dont il est 
en fait séparé par une faille passant dans la région du 
Petit et Grand Serrolliet. L'axe de l'anticlinal est légè
rement dévié vers le SE et plonge de 22° vers l'ENE. 

Il est vraisemblable que l'ensemble des formations s'éten
dant du Trias moyen au Crétacé inférieur - ou alors seule
ment des couches à Opalinus (Dogger inférieur) au Crétacé 
inférieur - participent à la structure anticlinale du Mont
Aubert. Les affleurements sont constitués avant tout par 
les calcaires éventuellement karstifiés du Malm supérieur 
(Séquanien, Kimmeridgien, Portlandien). A la base de ceux
ci, les Effinger-Schichten (Argovien) forment un écran plus 
ou moins étanche et constituent ainsi une protection pour 
la roche d'accueil sous-jacente, soit les calcaires du 
Dogger supérieur (Callovien). 

Hydrogéologie régionale 

La région de stockage présente les traits typiques d'une 
hydrologie karstique, caractérisée par la présence de do
lines et de bassins fermés. Les eaux superficielles font 
pratiquement défaut et l'écoulement des eaux météoriques 
est souterrain dans les calcaires très karstifiés du Malm. 
Cette karstification est cependant limitée en profondeur 
par les Effinger-Schichten étanches, à la surface desquel
les les eaux souterraines peuvent s'écouler en direction 
du N, de liE et du S. 

Il est vraisemblable que les calcaires du Dogger, ainsi 
protégés par les Effinger-Schichten, sont secs. 
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Sources min€rales 

La source Bel-Air d'Yverdon est situ€e à quelque Il km. 
Elle est capt€e par une galerie dans la Molasse chattienne. 
Il s'agit d'une source calcique, magn€sienne, sulfat€e et 
carbonique, assur€ment sans relation hydrog€ologique avec 
la zone étudiée. 

2. COUCHE DE PROTECTION, ROCHE D'ACCUEIL 

Stratigraphie, lithologie de la couche de protection 

Pour le site de stockage pr€sentement €tudi€, ce sont les 
Effinger-Schichten du Malm inf€rieur (Argovien) qui consti
tuent la formation €tanche souhaitée. Epaisses d'environ 150 
à 200 m (maximum), elles sont form€es d'une alternance de 
marnes et de marnes calcaires. 

Bien que les niveaux plus calcaires des Effinger-Schichten 
présentent, du fait de leur fragmentation, une certaine 
perm€abilit€ horizontale - ce qui permet une circulation 
d'eau réduite - on peut qualifier l'ensemble de la forma
tion de quasiment imperméable dans le sens vertical. Cette 
formation remplirait ainsi les conditions posées pour une 
couche protectrice. Quant à la structure de celle-ci, sa 
forme anticlinale peut être consid€rée comme favorable, 
puisqu'elle forme une vonte abritant les calcaires du 
Dogger sup€rieur. 

Stratigraphie, lithologie de la roche d'accueil 

Ce sont les calcaires du Dogger supérieur (Callovien) 
- tels qu'ils affleurent dans la carrière de Furcil près de 
Noiraigue, à 10 km au NE de la r€gion de stockage - qui 
constituent la roche d'accueil, à l'abri de la couche pro
tectrice étanche. Cette formation peut être subdivis€e de 
haut en bas en: 

- Dalle nacr€e sup€rieure 

- Niveau marneux (Mergelband) 

- Dalle nacr€e inf€rieure 

- Calcaire roux sableux 

D'une épaisseur moyenne estimée à 20 m, le Calcaire roux 
sableux est form€ de calcaires marneux alternant avec des 
marnes grises. Devenant plus spathiques vers le haut, les 
calcaires adoptent progressivement le faciès de la Dalle 
nacrée inférieure situ€e au-dessus. D'une épaisseur de 
Il m, celle-ci est constituée de bancs de calcaires très 
grossièrement spathiques, fr€quemment s€parés par des 
niveaux marneux. 
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Le Niveau marneux (Mergelband), d'une épaisseur de 6 m, est 
constitué d'une alternance de marnes gris-brun et de cal
caires marneux spathiques en bancs. 

La Dalle nqcrée supérieure enfin, d'une épaisseur de 35 m, 
constitue l'essentiel de la roche d'accueil. Elle est for
mée de gros bancs calcaires plus ou moins grossièrement 
spathiques; elle se caractérise en outre par l'absence 
d'intercalations marneuses. Cette formation se termine par 
une lacune stratigraphique: surface d'érosion contenant 
des poches d'oolithes ferrugineuses (Oxfordien) qui la 
sépare de la couche protectrice des Effinger-Schichten 
(Argovien) avec laquelle elle est en contact stratigra
phique. L'épaisseur de roche d'accueil disponible se situe 
ainsi entre 70 et 80 m. 

Les données concernant l'épaisseur et la lithologie de la 
roche d'accueil ont été extrapolées sur environ 10 km et 
devront être vérifiées par forages dans la région de 
stockage. 

Tectonique de détail, structures 

A grande échelle, le Mont-Aubert est formé par un vaste 
anticlinal coffré à flancs plongeant fortement vers le SSE 
et le NNW et présentant un plongement axial vers le NNE. 

A l'échelle restreinte du site, aucun accident majeur n'a 
pu être observé, excepté celui limitant à l'W le Mont
Aubert de la chaîne bordière du Jura. Quant aux fractures 
affectant les calcaires affleurants du Malm, elles 
devraient s'estomper dans les Effinger-Schichten. 

Au sein de la roche d'accueil, on peut penser que la forma
tion compétente de la Dalle nacrée supérieure sera vraisem
blablement assez fracturée, suite aux contraintes tectoni
ques subies lors de son plissement. 

Perméabilité, circulation d'eau 

Des conditions de perméabilité variables sont à attendre 
des divers types de roches au sein de la roche d'accueil. 
En raison de sa forte fragmentation, la Dalle nacrée supé
rieure en particulier doit être considérée comme perméable, 
voire même susceptible d'être karstifiée. Le Niveau marneux, 
en revanche, pourrait jouer le rôle d'écran étanche au sein 
du complexe de la roche d'accueil. Quant à la Dalle nacrée 
inférieure et au Calcaire roux sableux, la présence d'inter
calations marneuses laisse subsister au plus une faible 
perméabilité horizontale. 
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La présence de la voûte protectrice des Effinger-Schichten 
permet toutefois de penser que les eaux météoriques sont 
évacuées à sa surface et ne pénètrent pas jusqu'à la roche 
d'accueil. 

Dans la culmination du Mont-Aubert, la roche d'accueil se 
situe à une altitude comprise entre 800 et 950 m, soit bien 
au-dessus du niveau hydrogéologique de base régional (430 m 
pour le lac de Neuchâtel). On peut dès lors s'attendre à une 
roche d'accueil sèche. 

Comportement de la roche en souterrain 

La tenue de la roche d'accueil en souterrain est directe
ment liée à son_caractère plus ou moins marneux et à sa 
tectonisation. Ainsi, la Dalle nacrée supérieure offre des 
conditions d'excavation plutôt favorables, celles-ci pou
vant être localement amoindries par la présence de zones 
fracturées. 

La tenue du Niveau marneux et du Calcaire roux sableux, en 
revanche, doit être qualifiée au plus de moyenne. Les in
tercalations marneuses dans ces formations, de même que 
leur faible plongement, favorisent le décollement de pla
ques en calotte d'excavation, ce qui nécessitera des 
mesures de sécurfté non négligeables. 

Il s'agira, d'une manière générale, d'examiner en détail, 
par des essais spécifiques, les caractéristiques géoméca
niques de la roche d'accueil. 

En plus des conditions d'excavation dans la zone de 
stockage proprement dite, il est à relever que la galerie 
d'accès au dépôt devra immanquablement traverser, sur 150 
à 200 m, les Effinger-Schichten qui semblent devoir présen
ter des conditions d'excavation plutôt précaires. 

Les déblais, essentiellement calcaires et accessoirement 
marneux, pourraient être utilisés pour la fabrication de 
béton ou dans l'industrie du ciment. 

3. ZONE DE STOCKAGE (Annexes SI, S2) 

Situation 

Une zone de stockage d'une surface d'environ 1.0 km 2 peut 
être implantée dans les calcaires du Dogger supérieur au 
coeur du pli du Mont-Aubert, à une altitude comprise entre 
800 et 950 m environ. La couverture rocheuse d'une telle 
zone serait de l'ordre de 300 à 450 m. Du fait que les 
couches de la roche d'accueil présentent un plongement 
ENE au coeur de l'anticlinal, il conviendrait d'étudier un 
réseau de galeries de stockage sur plusieurs niveaux. 
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Portail 

Le portail est à implanter à la cote 750 à 800 m dans une 
zone située dans les pentes boisées des versants S ou E du 
Mont-Aubert, plus particulièrement au Bois de Ban (commune 
de Corcelles), aux lieux-dits Bioles Boillet (commune de 
Concise) ou En Gotterand (commune de Mutrux). Dans les 
trois cas, l'agglomération la plus proche serait distante 
de l à 1.5 km, tandis que les accès seraient assurés par 
des routes de 3ème classe. 

La gare CFF voisine serait celle de Concise, distante de 
3 à 5 km du portail selon l'emplacement retenu pour ce 
dernier. 

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Activité sismigue 

L'intensité d'un séisme d'une probabilité de 10-3/année 
est évaluée, pour la zone de stockage, à 7.0 unités MSK, 
conformément à la carte du risque sismique en Suisse. Il 
faut donc s'attendre à un séisme d'une telle intensité 
tous les 1000 ans. 

Exigences de la protection de la nature 

Aucune zone de protection de la nature d'importance natio
nale (KLN ou BLN) n'est touchée par le projet. 

L'aménagement d'un portail dans le flanc S du Mont-Aubert 
pourrait porter atteinte au paysage boisé situé au-dessus 
de la rive NW du Lac de Neuchâtel. 

Conflits avec des droits miniers 

La zone de stockage ne renferme aucune ressource naturelle 
exploitable et il n'existe aucun droit d'exploitation ni 
aucune concession pouvant entrer en conflit avec le projet 
étudié. 

Galeries et tunnels de la région 

Il n'existe aucun ouvrage souterrain dans la région et 
aucun projet de ce type n'est connu. 
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5. APPRECIATION ACTUELLE 

Avantages offerts par la roche d'accueil 
et par la région de stockage 

La roche d'accueil est caractérisée par une structure anti
clinale relativement simple, conférant une bonne fiabilité 
aux prévisions géométriques et géologiques. La couche pro
tectrice est épaisse et se présente sous forme d'une voûte 
fermée sur trois de ses côtés; elle devrait, de ce fait, 
assurer une bonne protection de la roche d'accueil contre 
les eaux d'infiltration. La position élevée de la zone de 
stockage prévue, par rapport au niveau de base hydrogéolo
gique régional, constitue un avantage important. 

Inconvénients de la roche d'accueil 
et de la région de stockage 

L'inconvénient majeur de la roche d'accueil est son épais
seur assez faible (environ 80 m). De plus, l'hétérogénéité 
due à l'alternance de niveaux calcaires et marneux pourrait 
s'opposer à un bon drainage de la roche d'accueil, sans 
parler des problèmes de tenue en souterrain au passage des 
niveaux marneux. 

On ajoutera enfin, comme inconvénient supplémentaire, la 
longueur de la galerie d'accès qui se monterait à 2.5 km 
pour un portail situé près de Mutrux et qui aurait à fran
chir de surcroît les Effinger-Schichten, déficientes du 
point de vue tenue en souterrain. 

6. LACUNES DANS LES CONNAISSANCES ACTUELLES 

En raison de la rareté des affleurements de la couche de 
protection et de la roche d'accueil à proximité immédiate 
du site, les connaissances actuelles concernant les condi
tions géologiques sont relativement incomplètes. 

Font défaut en particulier les renseignements concernant: 

- l'épaisseur et la lithologie détaillée de la roche 
d'accueil 

- la perméabilité et la circulation d'eau au sein de la 
roche d'accueil 

les propriétés adsorptives et les composantes agressives 
de la roche d'accueil 

- l'épaisseur et la perméabilité de la couche de protection 

- les propriétés géomécaniques de la roche tant dans la 
galerie d'accès qu'au site de stockage proprement dit 

- la présence de disharmonies au coeur de l'anticlinal qui 
pourraient réduire fortement le volume disponible pour le 
stockage. 
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T. REGIONE D'IMMAGAZZINAMENTO DEL PIZ PIAN GRAND 

Comuni di Mesocco e Rossa/GR} 

1. LA REGIONE D'IMMAGAZZINAMENTO 

Situazione geografica (Annesso Tl) 

La regione d'immagazzinamento deI Piz Pian Grand è situata 
fra la parte superiore della Val Calanca e la parte supe
riore della Valle Mesolcina. In gran parte appartiene al 
comune di Mesocco e in parte al comune di Rossa (Val Calan
ca), ambedue su territorio grigionese. 

Tanto la Val Calanca quanta la Valle Mesolcina presentano, 
almeno nelle parti considerate, fianchi rocciosi. Queste 
valli vengono in parte sfruttate (alpi e localmente econo
mia forestale). Nella Valle Mesolcina sono situati gli im
pianti delle officine idroelettriche della Mesolcina. San 
Bernardino riveste inoltre importanza turistica. 

La regione d'immagazzinamento è situata almeno a 2 km dal 
fondo valle della Valle Mesolcina e a l km dalla Val Calan
ca. Le distanze dai villaggi più vicini sono di ca. 2 km da 
Valbella (borghetto nella Val Calanca), 3 km dal villaggio 
di San Bernardino e 4 km sia da Rossa che da Mesocco. 

Geologia regionale e tettonica (Annesso T2) 

La regione a ovest della Valle Mesolcina fino oltre alla 
Val Calanca è costituita dalle rocce cristalline deI rico
primento dell'Adula. Quest'ultime si compongono da gneiss 
ricchi di mica (paragneiss), da gneiss ricchi di feldspato 
e gneiss a vene (ortogneiss e gneiss d'iniezione). Queste 
rocce rivelano un carattere omogeneo su di un!area molto 
estesa e un'immersione relativamente debole verso est. 
Sovrapposti aIle rocce cristalline seguono gli strati deI 
triassico deI ricoprimento dell'Adula, in parte incompleti 
o mancanti, i quali rappresentano la lare copertura sedi
mentaria mesozoica normale. 

Ad est, sulla linea San Berndardino-Spina, il ricoprimento 
dell'Adula s'immerge sotto le formazioni della zona della 
Mesolcina, la quale rappresenta il livello tettonico supe
riore. Questa zona, geologicamente molto complessa, è 
costituita prevalentemente da calcescisti. 

Sul versante sinistro della Valle Mesolcina (passando al 
versante destro a Pian San Giacomo) segue, tettonicamente 
sovrapposto alla zona della Mesolcina, il ricoprimento 
deI Tambo. 
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Condizioni idrogeologiche regionali 

Le falde freatiche sfruttabili si trovano in un ambito ris
tretto intorno al villaggio di San Bernardino e nel fondo 
valle della Mesolcina a sud di Ara. La falda freatica di 
San Bernardino vienne alimentata dai ruscelli provenienti 
dal pendio a sinistra deI villaggio e dalla Moesa. In più, 
le precipitazioni e l'acqua di scioglimento della neve, 
come pure il bacino d'Isola influiscono sul bilancio della 
falda featica. 

In occasione della costruzione degli impianti delle offi
cine idroelettriche della Mesolcina fu rilevato nel 1956 
un catasto delle sorgenti della parte superiore della Valle 
Mesolcina. Queste sorgenti si trovano in prevalenza nella 
parte inferiore deI pendio destro e sul fondovalle corne 
pure nell'area a sud di San Bernardino. In queste aree le 
sorgenti sono numerose, in maggior parte pero non sono cap
tate. Si tratta principalmente di sorgenti presenti nel 
detrito con portate molto variabili. Tutte queste sorgenti 
non furono influenzate dalla costruzione degli impianti 
idroelettrici della Mesolcina. 

Sorgenti di acgua minerale 

A nord-est della regione d'irnrnagazzinamento, nel villaggio 
di San Bernardino, scaturisce una sorgente di acqua mine
raIe dal triassico della zona della Mesolcina. 

L'eventualità di un influsso su questa sorgente di acqua 
minerale da parte di un deposito di materiale radioattivo 
nella regione d'immagazzinamento dovrebbe venire chiarita 
per mezzo di indagini idrogeologiche. 

2. LA ROCCIA MAGAZZINO 

Petrografia 

Corne rocce magazzino entrano in considerazione prevalente
mente gli gneiss ricchi di mica (paragneiss), gli gneiss 
ricchi di feldspato e gli gneiss a vene (ortogneiss e gneiss 
d'iniezione) in strati alterni. In seguito alla metamorfosi, 
gli gneiss deI ricoprimento dell'Adula si presentano come 
serie omogenea e monotona. Le rocce preesistenti sono pre
valentemente di età paleozoica e furono trasformate fonda
mentalmente durante l'orogenesi ercinica. Durante questa 
stessa orogenesi si forma la maggior parte delle intrusioni 
osservate. Con l'orogenesi alpina, le rocce subirono un' 
altra intensa trasformazione. 
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Gli gneiss ricchi di mica (paragneiss) presentano un conte
nuto molto variabile ma sempre grande di mica. Generalmente 
il contenuto di componenti scuri varia fra il 10 ed il 20 %, 
pue pero anche superare il 50 %. Spesso la mica chiara si 
presenta nella forma di sericite. Inoltre puo es sere pre
sente deI granat9 in quantità molto variabile. Agli gneiss 
ricchi di mica succedono gradatamente gli gneiss a vene ed 
in parte quelli occhiadini. Questi ultimi sono caratteriz
zati da un contenuto di mica ridotto, dall'apparizione di 
ortoclasio a dissociazione pertitica prevalentemente forte 
e dall'assenza di granato. In casa di una riduzione più 
accentuata della mica, gli gneiss vengono denominati orto
gneiss. l componenti principali di questi gneiss sono il 
quarzo, l'ortoclasio a dissociazione pertitica, il micro
clino e il plagioclasio acido. La mica è presente nella 
forma di muscovite e raramente di clorite (biotite tras
formata). 

Probabilmente il potere di adsorbimento è buono, almeno 
nelle zone ricche di mica. 

Tettonica dettagliata, strutture 

Gli gneiss ricchi di mica sono in prevalenza disposti a 
straterelli 0 a lastre e s'immergono con 10° a 35°, preva
lentemente attorno ai 25° verso est 0 nord-est. Gli gneiss 
ricchi di feldspato invece sono costituiti da banchi che 
determinano l'aspetto tipico di questa zona. Questi ultimi 
rivelano un'immersione maggiore (da 20° a 50°) nella stessa 
direzione. Tutte le rocce considerate presentano una scis
tosità di cristallizzazione più 0 mena accentuata. La dire
zione e l'immersione dei piani di scistosità al livello 
approssimativo deI deposito potenziale corrispondono abbas
tanza precisamente ai rilevamenti di superficie. 

Nella regione d'immagazzinamento si possono distinguere due 
sistemi di fessure. L'uno è disposto nella direzione appros
simativa sud-ovest/nord-est mentre l'altro, secondario, pre
senta la direzione nord-ovest/sud-est. L'immersione di ambe
due i sistemi è in generale subverticale. 

La regione d'immagazzinamento è situata in una zona tetto
nicamente poco disturbata, in cui non sono note faglie con
siderevoli. 

Permeabilità e circolazione d'acgua 

Dai rilievi effettuati nella galleria a pelo libero Val
bella - Spina si deduce che in questa regione nelle rocce 
considerate circola pochissima acqua. Le rocce di questa 
galleria, che traversa la zona di deposito sono infatti 
completamente asciutte su un tratto di 2.2 km. Questa ri
dotta circolazione d'acqua è dovuta: 



NAGRA NTB 81-04 - T4 -

- alla debole permeabilità degli gneiss (ricchi di mica) 

- alla zona tettonicamente poco disturbata 

- alla struttura stratificata 

- alla rilevante copertura. 

L'impermeabilità deI bacino d'Isola, situato in gr an parte 
nel cristallino dell'Adula, pue es sere considerata come 
altra indicazione della debole permeabilità degli gneiss. 

Valutazione deI comportamento meccanico delle rocce 

Dalle esperienze fatte con la costruzione degli impianti 
idroelettrici della Mesolcina si pue dedurre quanto segue: 

Gli gneiss ricchi di mica (paragneiss) presentano un com
portamento meccanico mena favorevole rispetto agli gneiss 
ricchi di feldspato (ortogneiss e gneiss d'iniezione) 
dovuto all'immersione inferiore della scistosità e alla 
lare struttura a strati sottili. L'impiego di ancoraggi (0 
di altre armature) potrebbe es sere relativamente importante 
negli gneiss ricchi di mica (classi di scavo II e III). 
Per gli gneiss ricchi di feldspato percontro à da prevedere 
un comportamento principalmente stabile (in grevalenza 
classe di scavo l, subordinatamente II). Data la caratte
ristica giacitura regolare degli gneiss considerati, l'asse 
degli scavi, verrà progettata in preferenza perpendicolar
mente alla direzione della scistosità. 

Il materiale di scavo degli gneiss ricchi di mica pue esse
re usato come materiale di ripiena semplice e quelle degli 
gneiss poveri di mica perfino come inerte per calcestruzzo. 

3. LA ZONA DI DEPOSITO (Annessi Tl, T2) 

Posizione 

Per la disposizone delle necessarie caverne è disponibile, 
nella regione d'immagazzinamento sotto il Piz Pian Grand, 
un ' area di ca. 9 km2 a un livello approssimativo di 1250 -
1500 m. La copertura varia fra 300 e 1300 m. L'estensione 
della zona di deposito dipende dall'estensione deI corpo 
roccioso senza acqua incontrato nella galleria Valbella
Spina. La zona di deposito é stata scelta apposta simmetri
camente ai due lati di questo tratto deI cunicolo. 

Ci sono 3 possibilità per l'accesso alla zona di deposito: 

- Galleria orizzontale in direzione est-nord-est da un por
tale nella Val Calanca. Una tale galleria raggiungerebbe, 
il limite ovest della zona di deposito dopo circa l km di 
lunghezza. 
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- galleria quasi orizzontale di 1.5 km in direzione ovest
sud-ovest scavata da un portale in Valle Mesolcina verso 
la parte nord della zona di deposito 

- galleria quasi orizzontale di una lunghezza di 2.5 km 
scavata dalla stessa zona di portale in direzione sud
ovest verso la parte sud della zona di deposito. 

La galleria dalla Valle Mesolcina avrebbe il vantaggio di 
una migliore accessibilità (uscita strada nazionale N13) 
di quella dalla Val Calanca. 

Portale 

La zona per il portale nella Val Calanca si trova ad un 
livello approssimativo di 1300 m sul pendio sinistro della 
valle, fra Valbella e la Motta d'As, alla fine della 
strada della Val Calanca. 

La zona per il portale nella Valle Mesolcina è situata sul 
pendio ovest, nei dintorni deI bacino di compensazione di 
Corina. 

Per ambedue i portali dovrebbero es sere costruite nuove 
strade di accesso 0 migliorate le strade esistenti. 

La stazione ferroviaria più vicina è Arbedo, situata a una 
distanza di ca. 30 km. 

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Attività sismica 

Nella regione d'immagazzinamento l'intensità di un sisma 
con una probabilità d'evento di 10-3 per anno è secondo la 
carta di rischio sismico della Svizzera di 7.0 sulla scala 
MSK, cioè ogni mille anni sarebbe da aspettarsi un evento 
sismico di tale intensità. 

Protezione della natura 

La regione d'immagazzinamento e ambedue le zone possibili 
per il portale, nella Val Calanca e nella Valle Mesolcina, 
si trovano secondo il CPN e l'IFP fuori da zone di pro
tezione della natura d'importanza nazionale. 

Conflitti con interessi minerari 

Nella regione d'immagazzinamento e nei suoi dintorni non 
sono presenti prodotti minera ri sfruttabili che potrebbero 
condurre a conflitti con le leggi delle miniere. 
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Cunicoli e gallerie nei dintorni 

La zona di deposito si trova vicino aIle gallerie delle 
officine idroelettriche della Mesolcina. La galleria a pela 
libero Valbella-Spina attraversa infatti la regione consi
derata come zona di deposito. 

5. VALUTAZIONE ATTUALE 

Vantaggi della roccia magazzino e 
della regione d'immagazzinamento 

Le rocce magazzino presentano i seguenti vantaggi: 

- estensione e spessore rilevanti 

- permeabilità debole 

copertura di rocce cristalline ricche di mica, irnper
meabili, agenti come strato di protezione. 

La regione d'immagazzinamento presenta i seguenti aspetti 
favorevoli: 

- buone conoscenze della petrografia delle rocce considerate 
e della circolazione d'acqua grazie ai rilievi geologici 
eseguiti per la costruzione degli impianti delle officine 
idroelettriche della MesOlcina 

- esperienza sufficiente deI comportamento meccanico delle 
rocce grazie alla costruzione della galleria Valbella-Spina 

- posizione al di sopra deI livello delle falde freatiche 
dei dintorni. 

Svantaggi della roccia magazzino e 
della regione d'immagazzinamento 

Uno svantaggio delle rocce magazzino consiste nel fatto che 
gli gneiss più ricchi di mica e quindi più adatti per un 
deposito finale a causa deI loro miglior potere di adsorbi
mento, presentano un comportarnento meccanico peggiore di 
quello degli gneiss poveri di mica. 

6. MANCANZE NELLE CONOSCENZE ATTUALI 

Dovrebbe venire chiarificato per mezzo di indagini orien
tate quale delle rocce magazzino considerate si adatterebbe 
nel miglior modo all'insediamento di caverne. Inoltre la 
località scelta per l'insediamento di una caverna, se non 
si trova in vicinanza prossima deI cunicolo esistente, 
dovrebbe es sere esarninata in particolare rispetto a even
tuali disturbi tettonici. Anche le zone per il portale e i 
cunicoli di accesso possibili richiedono indagini più accu
rate. In più dovrebbe es sere determinata la posizione deI 
livello della falda idrica. 
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U. STANDORTREGION CHAISTENBERG - STRICK 

Gemeinden Sisseln, Eiken, Oeschqen, Frick, Kaisten. 
(Illenthal), Sulz, Etzgen, Mettau, Oberhofen, Gansingen, 
Schwaderloch, Wil, Leibstadt, (Mandach), Full-Reuenthal, 
Leuggern, (Böttstein)/AG 

1. STANDORTREGION 

Geographische Lage (Beilage Ul) 

Die Standortregion befindet sich unmittelbar S des Rheins 
zwischen Koblenz und Sisseln. Sie erstreckt sich im SW bis 
Frick und im SE bis Klingnau. Die Standortregion liegt 
ausschliesslich im Kanton Aargau. 

Wald und landwirtschaftlich genutzte Flächen sind in der 
Standortregion weit verbreitet. Längs des Rheins ist sie 
relativ dicht besiedelt. 

Regionale Geologie und Tektonik (Beilage U2) 

Als Wirtgestein ist in der Standortregion das variskische 
Grundgebirge vorgesehen. Auf der deutschen Seite des Rheins, 
im Schwarzwald, steht dieses durchwegs an und greift nur bei 
Laufenburg und gegenüber Hauenstein (D) oberflächlich wenig 
auf die Schweizer Seite über. Es besteht hauptsächlich aus 
anatektisch mehr oder weniger umgewandelten Gneisen mit vie
len Adern und Gängen sowie aus Graniten. 

Das variskische Grundgebirge taucht auf der Schweizer Seite 
des Rheins unter die Sedimentbedeckung des Tafeljuras. Ueber 
seine Ausbildung liegen deshalb in der Standortregion nur 
wenige Informationen vor. Aus einzelnen Bohrungen ergeben sich 
Anhaltspunkte über die Form und Tiefenlage der Oberfläche. 
Diese dürfte demnach angenähert eben ausgebildet sein und 
flach mehr oder weniger konstant gegen SSE einfallen. In der 
Standortregion kann sie in einer Tiefe von wenigen m (im N) 
bis max. 400 m (unter dem Tafeljura) erwartet werden. 

Die Sedimente des Tafeljuras bestehen auspermischen bis 
jurassischen Serien. Bedingt durch ihr flaches SSE-Einfallen 
treten gegen S immer jüngere Schichten zutage. 

Der Tafeljura ist durchsetzt von Störungen. W der Standortre
gion verlaufen viele ungefähr N-S und bilden paarweise schmale 
Gräben. Die wichtigste dieser N-S Verwerfungen ist die Wehr
Zeininger-Bruchzone, die vom Wehratal in Deutschland über den 
Rhein bis weit nach S reicht. E dieser Bruchzone, in der 
Standortregion, werden die N-S verlaufenden Störungen von 
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vorwiegend + W-E streichenden abgelöst. Unter diesen sind 
die Mettauer Ueberschiebung und die Mandacher Verwerfung zu 
erwähnen. Mit Ausnahme der Wehr-Zeininger-Bruchzone wurde das 
variskische Grundgebirge vermutlich nicht in die Störungen 
miteinbezogen; diese scheinen sich auf die Uberliegenden 
Sedimente zu beschränken. 

Das Grundgebirge selbst zeigt im Schwarzwald ebenfalls zahl
reiche Störungen, die sich möglicherweise im Untergrund des 
Tafeljuras fortsetzen oder durch andere abgelöst werden. 

Regionale Hvdroqeoloqie 

Grundwasser 

Längs des nördlichen Randes der Standortregion verläuft das 
Rheintal mit seinen ausgedehnten, mächtigen Grundwasservor
kommen. Die homogenen, lehmfreien, dichtgelagerten Nieder
terrassenschotter bilden den Grundwasserleiter. Der Rhein 
wirkt im regionalen Rahmen als Vorfluter, lokal aber auch als 
Infiltrant (an Staustrecken z.B. bei den KW Albbruck-Dogern 
und Laufenburg). Zwischen Kaisten und Sisseln wird der Grund
wasserstrom zusätzlich durch bedeutende ZuflUsse aus dem 
Felsuntergrund, namentlich aus dem Muschelkalk, gespeist. 

Ein weiterer bedeutender Grundwasserstrom fliesst längs der 
Aare an der E-Grenze der Standortregion und ein kleinerer 
längs der Sisseln. Lokale Grundwasservorkommen gibt es in 
den kleinen, NW verlaufenden Tälern. Alle münden schlussend
lich in den Hauptstrom des Rheintales. 

Auf einer kurzen Strecke zwischen dem Städtchen Laufenburg und 
dem Stauwehr fliesst der Rhein auf der kristallinen Felsunter
lage, während der Grundwasserstrom sUdlich davon einer alten, 
schottergefüllten Rinne folgt. 

Bergwasser und Quellen 

Die Wasserführung des Tafeljuras wird bestimmt durch die Wech
sellagerungen von gut durchlässigen kalkigen mit wenig bis 
kaum durchlässigen tonig-mergeligen Schichten. 

Der bedeutendste Wasserleiter in der Standortregion wird durch 
die relativ mächtigen Kalke des oberen Muschelkalkes (Haupt
muschelkalk, Trigonodusdolomit) zusammen mit den geringmächti
gen Dolomiten des untersten Keupers gebildet. Die Durchlässig
keit dieser Schichtserien ist unterschiedlich, im allgemeinen 
aber gross. Besonders grosse Durchlässigkeiten sind im Falle 
von Karstbildungen, stärkerer ZerklUfung und tektonischen 
Störungen zu erwarten. 
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Der obere Muschelkalk liefert viel Wasser, das in Quellen und 
Brunnen genutzt wird. In der Tiefe führt er artesisch gespann
tes Grundwasser. 

Unter den Steilhängen (oberer Muschelkalk) sind die tonig-mer
geligen Schichten oft von mächtigeren Schutt- und Bergsturz
ablagerungen bedeckt, was bewirkt, dass das Wasser oft nicht 
direkt als SChichtquelle, sondern häufig unterirdisch durch 
die Lockergesteine abfliesst und als Schuttquelle zutage 
tritt. 

Neben anderen unbedeutenden Gipskarst- und Kluftwasserleitern 
ist einzig noch der Wasserleiter im Grenzbereich Trias-Kristal
lin zu erwähnen. Dieser besteht aus dem postherzynischen Ver
witterungshorizont des variskischen Grundgebirges und - falls 
vorhanden - den Muldenfüllungen aus Rotliegendem und Buntsand
stein. Der Buntsandstein liefert bei Felsenau (Reuenthai) 
artesisch gespanntes Grundwasser. 

Die Zirkulationsverhältnisse im Kristallin sind nicht bekannt. 
Es ist anzunehmen, dass zum mindesten in den oberflächennähe
ren Bereichen Klüfte und Störungszonen eine gewisse Zirkula
tion ermöglichen. Nach einem neueren hydrogeologischen Modell 
soll das Thermalwasser von Zurzach und anderer benachbarten 
~hermalquellen seinen Ursprung im Gebiet des Schwarzwaldes 
haben. Das Wasser müsste demnach südwärts wandernd in grössere 
Tiefe gelangt sein. 

Die oberflächlich entspringenden Quellen werden in der Stand
ortregion für die Wasserversorgung der Dörfer grösstenteils 
genutzt. 

Mineralquellen 

Dem Tafeljura und dessen kristallinern Untergrund entspringen 
- durchwegs ausserhalb der Standortregion - mehrere Mineral
quellen. 

Quelle 

Therme Bad Säckingen (D) 

Therme Zur zach 

Kapuzinerquelle Rheinfelden 

Magdalenaquelle Magden 

Mineralquelle Sissach 

Mineralquelle Eptingen 

minimaler Abstand von 
der Standortregion 

3~ 

4 km 

14 km 

14 km 

16 km 

20 km 
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2. DAS VARISKISCHE GRUNDGEBIRGE ALS WIRTGESTEIN 

Verbreitung 

Unterschiedliche Gesteine bauen das variskische Grundgebirge 
des'Schwarzwaldes auf. Unter der Annahme, dass sich dieselben 
Gesteine nach S unter dem Tafeljura fortsetzen, sind in der 
Standortregion folgende Gesteinstypen zu erwarten (Bezeichnung 
nach Metz, 1980*) 

- Gneis vom Typ Hauensteiner Murgtal 

- Gneis vom Typ Laufenburg 

- Granit von Hauenstein 

- Granit von Säckingen. 

Die Gneise vom Typ Hauensteiner Murgtal sind im westlichen 
und zentralen Teil des nördlich an die Standortregion angren
zenden Südschwarzwaldes verbreitet, während die Gneise vom 
Typ Laufenburg eher im östlichen Teil auftreten. Der Granit 
von Hauenstein bildet kleinere und grössere Intrusivkörper und 
Gänge bei Albbruck, Hauenstein, Hochsal und an verschiedenen 
anderen Orten. Der Granit von Säckingen ist auf die Gegend 
von Säckingen beschränkt. 

Als Wirtgestein sind demnach Gneise bis Anatexite und vermut
lich in untergeordnetem Masse Granite in Aussicht zu nehmen, 
wobei über deren räumliche Verteilung im Untergrund der Stand
ortregion praktisch keine direkten Beobachtungen bestehen. 

Petrographie 

Gneis vom Typ Hauensteiner Murgtal 

Unter den Gneisen vom Typ Hauensteiner Murgtal sind Plagio
klas-Biotit-Gneise mit unterschiedlicher anatektischer Umwand
lung vorherrschend. Diese Gneise bis Anatexite weisen i.a. 
eine schiefrige Textur auf. Ihr Mineralbestand ist lagenweise 
stark wechselnd. Neben Plagioklas, Kalifeldspat, Quarz und 
Biotit führen sie in wechselnden, häufig grossen Anteilen 
Cordierit. Oertlich tritt Granat und Sillimanit (nur in Be
gleitung von Cordierit) hinzu. Die verschiedenen Gesteinstypen 
erscheinen in vielfacher Wechsellagerung in Form von unruhigen 
Lagen, Schlieren und Linsen. Die Gneise vom Typ Hauensteiner 
Murgtal enthalten zahlreiche, meist kleinere, quarzreiche, 
hornfelsartige Einlagerungen. 

* METZ, R. (1980): Geologische Landeskunde des Hotzenwaldes. 
Moritz Schauenburg Verlag, Lahr/Schwarzwald. 
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Nach ihrer chemischen Zusammensetzung sind die cordierit- und 
biotitreichen Gneise aus relativeisenreichen, tonig bis san
digen Sedimenten hervorgegangen. Als Ausgangsmaterial der 
quarzreichen Einschaltungen kommen Arkosen in Frage. Diese 
ursprünglich präkambrischen Sedimente, die schon prävaris
kisch überprägt und metamorphosiert wurden, wurden zu Beginn 
der herzynischen Orogenese bei steigenden Temperaturen (ca. 
600°C) mobilisiert und umgewandelt. Diese anatektischen 
Vorgänge waren unterschiedlich intensiv. Sie spielten sich 
ohne Zufuhr vpn fremdem Material ab, d.h. die ursprüngliche 
chemische Zusammensetzung blieb weitgehend erhalten. 

Gneis vom Typ Laufenburg 

Die grauen bis grünlichen Gneise bis Anatexite vorn Typ Laufen
burg entstanden aus der unterschiedlich intensiven anatekti
schen Umwandlung von Biotit-Hornblende-Gneisen. Im Gegensatz 
zu den Gneisen vom Typ Hauensteiner Murgtal, erfolgten die 
anatektischen Vorgänge mit aplitischen und pegmatitischen 
Zufuhren (vor allem Kalifeldspat und Quarz). Dabei änderte 
sich die ursprüngliche chemische Zusammensetzung, und es konn
ten sich Mikroklin, Albit, Quarz, Muskovit und Turmalin neu 
bilden. Diese Gneise bis Anatexite sind durchsetzt von Gän
gen, wobei die lamprophyrischen Gänge jünger sind als die 
pegmatitisch-aplitischen. Eingelagert finden sich auch Amphi
bolite und Hornblende-Gneise. Die Gneise vom Typ Laufenburg 
gehen kontinuierlich in die Gneise vom Typ Hauensteiner Murg
tal über. 

Granit von Hauenstein 

Während der herzynischen Orogenese fanden verschiedene tek
tonische und magmatitische Vorgänge statt. Beim Granit von 
Hauenstein handelt es sich um synorogene Intrusionen oberde
vonischen Alters in Form von mehreren Intrusivkörpern unter
schiedlicher Ausdehnung. Die Intrusivkörper und Gänge stehen 
diskordant mit scharfem Kontakt zu den umgebenden Gneisen bis 
Anatexiten. Der Granit von Hauenstein ist mittelkörnig, hell
rosa und besitzt ein Parallelgefüge. Sein Mineralbestand 
setzt sich aus Kalifeldspäten, Quarz, wenig meist feinschup
pigem Biotit, der vorwiegend in Chlorit umgewandelt ist, 
Muskovit und Turmalin zusammen. 

Granit von Säckingen 

Der Granit von Säckingen stellt eine spätorogene Intrusion 
dar. Dieser klein- bis mittelkörnige, i.a. gleichkörnige, z.T. 
porphyroblastische, massige, aplitische Zweiglimmergranit 
lässt sich stofflich vom Nebengestein, welches er diskordant 
durchdringt, deutlich unterscheiden. Er weist folgenden Mine
ralbestand auf: rötlicher Kalifelspat (teilweise Mikroklin) , 
reichlich Quarz, Plagioklas, hellbrauner Biotit (vielfach 
chloritisiert und gebleicht) und Muskovit. 
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Bemerkenswert ist, dass der in der Thermalwasserbohrung Zur
zach erfasste Zweiglimmergranit dem Granit von Säckingen sehr 
ähnlich ist. Demnach sind auch in der Standortregion entspre
chende Gesteinstypen nicht auszuschliessen. 

Detailtektonik, Strukturen 

Die Gesteine des Südschwarzwaldes sind vorwiegend kristalli
sationsschiefrig, und von einem engmaschigen Netz von tekto
nischen Störungen unterschiedlichen Alters durchsetzt. Die 
alten, prävariskischen Kluftsysteme sind durch die anatekti
sehen Vorgänge zu Beginn der herzynischen Orogenese wieder 
verwischt worden. Während dieser Orogenese gab es jedoch auch 
tektonische Neubildungen in Form von Klüften und Störungen. 
Die Hebung des variskischen Grundgebirges im Miozän und Plio
zän hatte ebenfalls zahlreiche neue Störungen zur Folge, fer
ner wurden alte reaktiviert. Die dabei entstandenen Bruch
schollen wurden gegeneinander verstellt, gekippt und ungleich 
gehoben. Diese sich wiederholenden tektonischen Vorgänge führ
ten zu der relativ intensiven Durchtrennung des Felskörpers, 
wie sie heute beobachtet werden kann. 

Die Gneise bis Anatexite vom Typ Hauensteiner Murgtal sind oft 
verfaltet und lokal zerschert. Im Zuge späterer Metamorphosen 
sind die Störungen jedoch meist wieder verheilt worden. Die 
Schieferung streicht vorwiegend N-S und fällt steil nach Wein. 
Die Gneise bis Anatexite besitzen ein dünnplattiges, durch 
Biotitlagen ausgeprägtes Schieferungsgefüge. Schieferung als 
auch Richtung der Amphibolit- und Hornblende-Gneis-Einlagerun
gen streichen NNE-SSW bis NE-SW und fallen mit 20 - 60 0 gegen 
WNW bis NW ein. Dagegen faillen die Aplite mit 30 - 50 0 gegen 
E bis SE ein. Die Lamprophyre streichen i.a. NNW-SSE und ste
hen angenähert senkrecht. 

Der Granit von Hauenstein zeigt ein vorwiegend postkristalli
nes Parallelgefüge. Dieses fällt im grössten Intrusivkörper 
mit 50 - 55 0 gegen Wein. An einer anderen Stelle fällt das 
Deformationsgefüge steil nach Nein. 

Der Granit von Säckingen ist i.a. massig. Die Kontaktfläche 
zwischen diesem Granit und dem umgebenden Gneis fällt z.T. 
flach mit nur 30 0 ein. Dieser Granitkörper ist von zahlrei
chen, vorwiegend W-E streichenden, steil nach Seinfallenden 
Klüften durchsetzt. 

Die zahlreichen Klüfte und Störungszonen nehmen zwei bevorzug
te Richtungen ein: ungefähr N-S bis NW-SE und W-E bis SW-NE 
und stehen i.a. steil. 
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Im nördlich an die Standortregion angrenzenden Gebiet des 
variskischen Grundgebirges sind mehrere wichtige Störungszonen 
bekannt, so z.B. : 

- Wehr-Zeininger-Bruchzone 

- Vorwald-Störung 

- Eggberg-Verwerfung 

- Laufenburg-Verwerfung. 

Wie weit sich diese Störungszonen bis in die Standortregion 
fortsetzen, und ob in der Standortregion weitere Störungen im 
Untergrund des Tafeljuras vorhanden sind, bleibt vorläufig 
unbekannt. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Ueber die Zirkulationsverhältnisse im variskischen Grundge
birge unter dem Tafeljura liegen sehr wenige Beobachtungen 
vor. 

Im obersten Bereich des Kristallins, dem Verwitterungshori
zont, und im Bereich von Störungszonen wurden verschiedentlich 
grössere Porositäten und Permeabilitäten festgestellt. Es ist 
anzunehmen, dass sich die Wasserzirkulation entlang der mehr 
oder weniger steil stehenden Klüfte und der Störungszonen ab
spielt. Relativ viel Thermalwasser (ca. 1700 l/min) tritt z.B. 
bei Zurzach aus leicht zersetztem Zweiglimmergranit in 429 m 
Tiefe, d.h. 15 m unter der Kristallinoberfläche, aus. Die Zer
setzungsvorgänge in Zusammenhang mit der jüngsten Bruchtekto
nik reichen von der Entstehung von z.T. verheilten Klüften bis 
zur Bildung von Myloniten. Solche Störungszonen sind im 
Schwarzwald oberflächlich oft an Quellaustritten erkennbar. Im 
obersten Bereich des Kristallins der Standortregion muss des
halb mit lokal unterschiedlicher Gesteinsverwitterung und 
daher mehr oder weniger intensiver Wasserzirkulation gerechnet 
werden. Die Wasserführung der Gneise und Granite im tieferen 
Untergrund bleibt ohne entsprechende Untersuchungen ungewiss. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Die felsmechanischen Eigenschaften des variskischen Grundge
birges sind im Untergrund des Tafeljuras im einzelnen nicht 
bekannt. 

Erfahrungen während des Baues der Kraftwerke längs des Rheins 
zeigen, dass die Gneise und Granite vorwiegend standfest sind. 
Eine Ausnahme bildet der Verwitterungshorizont d.h. der ober
ste, oft stark zerklüftete und tonig zersetzte Bereich. Gene
rell können jedoch einige zehn m unter der Kristallinoberflä
ehe weitgehend gesunder Fels und bautechnisch günstige Ver
hältnisse erwartet werden. Es sind denn auch vor allem diese 
bauteehnisch günstigen Eigenschaften, welche die Anlage eines 
Endlagers des Typs B in diesem Felskörper als attraktiv 
erscheinen lassen. 
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3. DIE SEDIMENTBEDECKUNG DES VARISKISCHEN GRUNDGEBIRGES 

Stratigraphie 

Auf der erodierten Oberfläche des Grundgebirges wurden die 
Sedimente, die heute den Tafeljura aufbauen, abgelagert. 
Infolge des S bis SE Einfallens der Sedimente, treten im 
Tafeljura gegen S stratigraphisch immer höhere Schichten 
zutage. 

In der Standortregion und deren näheren Umgebung ist die 
Schichtfolge vorn Perm bis in den mittleren Jura aufgeschlos
sen. 

Tektonik 

Die Sedimenttafel, die sich aus den obenerwähnten Schichten 
zusammensetzt, fällt i.a. sehr flach gegen S bis SE ein. Ihre 
regelmässige Lagerung wird von einer Anzahl Störungen unter
brochen. Die wichtigste Störung in der Standortregion ist die 
SW-NE streichende Mettauer Ueberschiebung, die sich von Frick 
über Leibstadt bis nach Deutschland erstreckt. 

Die Mettauer Ueberschiebung ist aus einer Antiklinale ent
standen. Ueber der Anhydritgruppe wurde ein Gleitbrett vorwie
gend aus Hauptmuschelkalk abgeschert und von NW nach SE auf 
die Kernzone überschoben. Die Ueberschiebung erreicht im SW 
den Lias und im NE den Keuper. Gegen SW (Frick) reduziert sich 
der Ueberschiebungsbetrag auf eine Aufschiebung mit verschlepp
tem Schenkel. Die Anhydritgruppe bildet den Kern der Antikli
nale. Wellenmergel, Wellendolomit und Buntsandstein sowie das 
kristalline Grundgebirge wurden nicht in die Faltung miteinbe
zogen. Unter dem Antiklinalkern der Mettauer Ueberschiebung 
kann jedoch eine evtl. bis ins Kristallin reichende Verwer
fung, mit einer maximalen Sprunghöhe an der Kristallinober
fläche von 50 m, nicht ausgeschlossen werden. 

Durchlässigkeit, Wasserführung 

Die Wasserführung der Sedimentbedeckung ist im Abschnitt 
regionale Hydrogeologie beschrieben. 
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4. LAGERZONE (Beilagen Ul, U2) 

Gemäss der von der Nagra festgelegten Randbedingung, soll ein 
Endlager des Typs B im Kristallin des variskischen Grundge
birges im Maximum 400 m unter Terrain liegen. Die Tiefe der 
möglichen Lagerzone schwankt demzufolge je nach Lage inner
halb der Standortregion zwischen ca. ~O und 250 m ü.M (Bei
lage U2). Die Ueberdeckung variiert dementsprechend zwischen 
100 - 400 m. Die filr die Wahl eines Standortes zur Verfügung 
stehende Fläche erreicllt ca. 70 km 2 • 

Es wird angestrebt, die Lagerzone nicht tiefer als aus Sicher
heitserwägungen unbedingt notwendig unter der Kristallinober
fläche anzulegen. Vor allem im nördlichen Teil der Standortre~ 
gion könnte ein solcher Felsbereich relativ leicht erreicht 
werden. Der oberflächliche, möglicherweise verhältnismässig 
tiefgreifende Verwitterunghorizont des Kristallins mit Zerset
zungserscheinungen und erhöhter Wasserzirkulation ist unter 
allen Umständen zu vermeiden. Seine Mächtigkeitsverhältnisse 
müssen daher mit Sondierungen abgeklärt werden. Angestrebt 
wird für das Endlager ein Tiefenbereich zwichen 50 - 200 m 
ab unverwitterter Kristallinoberfläche. 

Obschon vermutet wird, dass sich die im Schwarzwald unmittel
bar nördlich der Standortregion anstehenden Gneise bis Ana
-texite und Granite gegen S unter den Tafeljura fortsetzen, 
könnten in der Standortregion auch andere Gesteine wie z.B. 
grössere Granitstöcke oder glimmerreichere Serien auftreten. 

Die Gneise und Anatexite oder allenfalls auch glimmerreichere 
Serien würden sich vermutlich aufgrund ihrer voraussichtlich 
geringeren Durchlässigkeit besser für ein Endlager eignen als 
allfällige Granite. In welchem Teil der Standortregion die 
günstigeren Bedingungen für eine Lagerzone vorliegen, wird 
durch umfangreiche Sondierungen ermittelt werden müssen. 

Erschliessunq 

Die Lagerzone im Kristallin unterhalb des Tafeljuras muss mit 
vertikalen Schächten erschlossen werden. Innerhalb der Stand
ortregion ist der Ansatzpunkt eines solchen Schachtes überall 
gut erreichbar. Die Standortregion ist durch zahlreiche Ver
bindungsstrassen zwischen dem Rhein, dem Aaretal und der Böz
bergstrasse gut erschlossen. Kurze Zufahrtsstrassen müssten, 
je nach Position des Schachtes, neu gebaut werden. Die Bahn
stationen der Dörfer am Rhein zwischen Sisseln und Koblenz 
liegen alle nicht weiter als 5 km von der abgelegensten 
Gegend der Standortregion entfernt. 

In der Standortregion schwankt die Kote der Oberfläche, von 
der aus die Schächte abgeteuft werden müssten, um 400 m ü.M. 
Ein Schacht hätte demnach eine maximale Länge von ca. 400 m. 
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Da die Schächte ausserhalb der wasserführenden Talschotter in 
wenig wasserführendem Fels abgeteuft werden sollen, liegen die 
in Frage kommenden Schachtstandorte vorwiegend am Fusse von 
Hängen im nördlichen Teil der Standortregion. 

5. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 6.8 - 7.3 MSK angegeben, 
d.h. alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu 
erwarten. 

Ueberflutungsgefahr 

Durch geeignete Wahl des Schachtstandortes kann eine Ueber
flutungsgefahr ausgeschlossen werden. 

Naturschutzbelanqe 

Innerhalb der Standortregion liegt das Naturschutzgebiet 
"Aargauer Tafeljura" (KLN 1.19) und an seinem östlichen Rand, 
um den Stausee von Klingnau, erstreckt sich das Naturschutz
gebiet "Aarelandschaft bei Klingnau" (KLN 1.16). 

Bergrechtliche Kollisionen 

Westlich der Standortregion besitzen die Vereinigten Schweizer 
Rheinsalinen bergbauliche Rechte. In der Gemeinde Full~Reuen
thaI liegt das Gipswerk Felsenau. 

Stollen und Tunnels in der U~gebun9 

In der Standortregion stellt das Stollensystem des Gipswerkes 
Felsenau der Gips-Union den einzigen Untertagebau dar, welcher 
bei der Standortwahl für ein Endlager zu berücksichtigen wäre. 
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6. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüqe des Wirtgesteins und der Standortregion 

Ein massgebender Vorteil des Kristallins als Wirtgestein liegt 
in seinem bautechnisch i.a günstigen Verhalten sowie der - bei 
entsprechender Standortwahl - geringen Wasserführung. Auch 
grosse Kavernen und komplizierte Ausbruchsformen sollten sich 
in ihm ohne grössere Schwierigkeiten und Sicherungsaufwand 
erstellen lassen. Ferner sind auch von seiten des Langzeitver
haltens keine besonderen Probleme zu erwarten. Das variskische 
Grundgebirge im Untergrund des Tafeljuras zeichnet sich zudem 
durch eine sehr grosse Ausdehnung und Mächtigkeit aus, inner
halb der eine Kavernenanlage an mehreren Stellen und ohne 
spezielle räumliche Einschränkungen geschaffen werden könnte. 
Ein wesentlicher Vorteil besteht ferner in der guten Erreich
barkeit und Zugänglichkeit. 

Nachteile des Wirtgesteins und der Standortregion 

Ein besonderer Nachteil liegt in der vorläufig noch ungenü
genden Kenntnis des Wirtgesteins, dessen Dichtigkeit, Wasser
führung und Durchtrennungsverhältnisse sowie der Tiefe und 
Form der Oberfläche des Grundgebirges und der Mächtigkeit der 
Verwitterungszone des Kristallins. Die mutmassliche Lage des 
Lagerstandortes unter dem Bergwasserspiegel stellt einen wei
teren Nachteil dar. 

Als Nachteil fällt auch ins Gewicht, das die Lagerzone nicht 
durch einen Horizontalstollen, sondern nur durch einen oder 
mehrere Vertikalschächte erschlossen werden könnte. 

7. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Form und Tiefe der Oberfläche des Grundgebirges sowie die Lage 
möglicher lokaler permo-karbonischer Restmulden sind nur unge
nügend bekannt. Aufgrund einzelner Bohrungen und des Verlaufes 
der Oberfläche im nördlich anschliessenden Schwarzwald wird 
vorläufig eine regelmässige, flach gegen SSE unter den Tafel
jura einfallende Ebene angenommen. 

Eine wichtige Kenntnislücke betrifft die Mächtigkeit und Aus
bildung des Verwitterungshorizontes an der Oberfläche des 
Kristallins. Auch über die Ausbildung und Verteilung der kri
stallinen Gesteine innerhalb der Standortregion sowie über 
deren Klüftung, Durchlässigkeit und örtliches stollenbautech
nisches Verhalten gibt es praktisch keine Angaben. 
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A. STANDORTGEBIET LE MONTET 

Gemeinde Bex/VD 

1. STANDORTGEBIET 

- Al -

Geographische Lage (Annexe Al) 

Der Hügel Le Montet bei Bex ragt am östlichen Talrand um rund 
270 m aus der Alluvialebene der Rhone heraus. Er misst in 
W-E-Richtung etwa 2 km, in N-S-Richtung etwa 1.5 km. Sein 
Gipfel erreicht die Kote 688 m ü.M. Er liegt vollständig im 
Gemeindegebiet von Bex/VD. 

Auf seiner S-Flanke liegen Rebberge, die Gipfelpartie und die 
N-Flanke werden von Wald bedeckt. Das Dorf Bex grenzt unmit
telbar an den südlichen Hangfuss des Montet. 

Regionale Geologie und Tektonik (Annexe A2) 

Der Montet wird vorwiegend durch Anhydrit (an der Oberfläche 
Gips) der oberen Trias aufgebaut. Das Anhydritvorkommen ist 
der Bex-Laubhorn-Teildecke der ultrahelvetischen Decken zuzu
ordnen, welche hier unter höheren Deckeneinheiten verschleppt 
sind. Infolge seiner Plastizität wurde der Anhydrit der Bex
Laubhorn-Teildecke im Gebiet des Montet tektonisch angehäuft; 
er ist deshalb stark gestaucht und verfältelt. Der Anhydrit 
liegt mit tektonischem Kontakt vermutlich über Flysch der 
Plaine Morte-Decke und parautochthonem Flysch und ist mit 
diesen Flyscheinheiten verschuppt. Innerhalb der in sich ver
schuppten Anhydritmasse des Montet sind verschiedene Linsen 
solchen Flysches, nämlich schwarze Schiefer, Glimmersandsteine 
und Sandsteine, sowie auch Dolomite der Trias eingespiesst und 
eingeschuppt. In Ermangelung von Sondierstollen besitzen wir 
über die Ausdehnung solcher trennender Gesteinsschuppen inner
halb der Gips-Anhydritmasse noch wenig Kenntnisse. Die 1974 
vorn Konsortium Untertagespeicher durchgeführten drei vertika
len Sondierbohrungen von 120, 120 und 250 m Tiefe erreichten 
die Basis des Anhydrits noch nicht. Das Anhydritvorkornrnen darf 
deshalb bei einer lateralen Ausdehnung von rund 1.5 x 1.0 km 
und einer vertikalen Mächtigkeit von mehr als 250 m zu den 
grössten der Schweiz gezählt werden. Es würde sich dank dieser 
Ausdehnung für grosse trockene Kavernenanlagen eignen. 

Regionale Hydrogeologie 

Da Oberflächengewässer im Bereich des Montet fehlen, erfolgt 
die Entwässerung des Hügels unterirdisch durch Versickerung 
des Niederschlagswassers im oberflächennahen Gipskarst. Ueber 
den Gipskarst und die Fliessrichtung des Karstwassers im Gips 
besitzen wir keine Kenntnisse. Aufgrund der Beobachtungen im 
Gipsbergbau und in den Sondierbohrungen ist anzunehmen, dass 
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der Gipskarst nur in einer oberflächennahen Zone von rund 
20 - 30 m über dem Anhydritkern auftritt, wobei entlang inho
mogener Zonen, z.B. auch entlang Schuppen fremder Gesteine, 
eine tiefergreifende Verwitterung und Vergipsung des Anhy
drites erwartet werden muss. 

Am Montet sind keine Quellen bekannt. Ueber die unterirdischen 
Uebertritte des im Gipskarst versickernden Niederschlagswas
sers in den Grundwasserstrom des Rhönetales besitzen wir 
derzeit noch keine Kenntnisse. 

Mineralguellen 

6 km südlich des Montet liegt die Mineraltherme Lavey-les
Bains. Das Wasser entspringt aus einer 20 m tiefen Bohrung 
im Kristallin des Aiguilles Rouges-Massivs. Es handelt sich 
um ein Natrium-Calcium-Sulfat-Wasser mit einer Temperatur von 
62 0 bei einem Ertrag von 370 l/min. Eine hydrogeologische 
Beziehung zwischen dieser Thermalquelle und dem Anhydrit von 
Le Montet ist vorläufig nicht zu erkennen. 

2. WIRTGESTEIN 

Mächtigkeit, Lithologie 

Die Bohrkerne der Sondierkampagne 1974 des Konsortiums Unter
tagespeicher bestanden bis in 250 m Tiefe aus Anhydrit in 
überwiegend gebänderter, untergeordnet brecciöser Varietät, 
mit vereinzelten Dolomit-, Tonschiefer- und Sandsteinzwischen
lagen. Dementsprechend sollten innerhalb des Montet grössere 
Zonen mit relativ reinem Anhydrit in einer Mächtigkeit bis 
mindestens 250 m erwartet werden können. 

Detailtektonik, Strukturen 

Der ursprüngliche Schichtverband des Anhydritvorkommens von 
Le Montet ist tektonisch so stark gestört, dass sich keine 
eindeutigen stratigraphischen Abfolgen mehr erkennen lassen. 
Aufgrund der bisherigen Untersuchungen ist nicht mit Sicher
heit vorauszusagen, was für tektonische und lithologische 
Einheiten die Unterlage des Anhydritvorkommens bilden und in 
welcher Tiefe diese Unterlage zu erwarten ist. Sie ist jeden
falls in der Sondierkampagne 1974 in 250 m Tiefe noch nicht 
erreicht worden. 
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Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Wie bereits betont wurde, beschränkt sich die Wasserführung 
im Montet voraussichtlich auf die obersten 20 - 30 m, wo der 
Anhydrit durch Hydratation in Gips umgewandelt ist. Im Gips 
zirkuliert das Niederschlagswasser in Karstklüften und Höhlen, 
die durch chemische Lösung entstanden sind. 

Im massigen Anhydrit unterhalb des Gipses ist mit keiner Was
serzirkulation zu rechnen. Dort ist zu erwarten, dass Stollen 
und Kavernen trocken bleiben. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Relativ reiner, massiger Anhydrit, wie er am Montet vorliegt, 
kann als sehr gutes, standfestes Stollengebirge beurteilt 
werden. 

Es ist anzunehmen, dass der Stollenausbruch von der Gips
Union übernommen und für die Zementwerke weiterverwendet 
werden kann. 

3. LAGERZONE (Annexes Al, A2) 

Um Interessenkollisionen mit den Salinen von Bex zu vermeiden, 
werden die E-Partien des Montet nicht in die Lagerzone einbe
zogen. Ob die auf Kote 450 - 500 m ü.M. vorgesehene Lage be
sonders geeignet ist, muss durch zusätzliche Studien abgeklärt 
werden. Die zur Verfügung stehende Fläche beträgt rund 1.0 km2 , 
die Mächtigkeit mehr als 200 m. 

Portal 

Die bevorzugte Portal zone liegt auf Kote ca. 440 - 460 m, rund 
30 m über der Rhoneebene und ist durch eine Ueberflutungswelle 
beim Bruch einer Staumauer im Wallis nicht gefährdet. Die Zu
fahrt von W ist über eine Fahrstrasse 3. Kl. bis an den Hang
fuss gewährleistet. Die Bahnstation Bex ist 1 km entfernt. 
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4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.8 - 8.0 MSK angegeben, 
d.h. alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu 
erwarten. 

Naturschutzbelange 

Der Portalbereich mit den dazugehörigen Baustelleninstalla
tionen ist auf dem bestehenden Areal der Gips-Union am W-Hang 
des Montet vorgesehen, wo er landschaftlich wohl kaum störend 
in Erscheinung treten würde. Naturschutzgebiete von nationaler 
Bedeutung gemäss KLN oder BLN werden am Montet nicht tangiert. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Es besteht die Möglichkeit einer Interessenkollision mit der 
Bergbaukonzession der Gips-Union. Diesbezüglich wird abzuklä
ren sein, wie weit der Nagra bestehende Installationen zur 
Verfügung gestellt werden können und wie den Abbauplänen der 
Gips-Union Rechnung zu tragen ist. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Im Montet bestehen zur Zeit weder Stollen oder Tunnels, noch 
sind entsprechende Projekte bekannt. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Der Anhydrit des Montet kann aufgrund der bisherigen Sondier
resultate sehr positiv beurteilt werden, indern es sich bei 
ihm um ein Wirtgestein von grosser Wasserundurchlässigkeit 
und guter Standfestigkeit handeln dürfte. 

Positiv am Standort zu würdigen ist die Grösse des Vorkommens, 
welche für Anhydrit ziemlich ungewöhnlich ist, sowie die Nähe 
zur Bahnstation Bex und zum ausgebauten Strassennetz. 
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~achteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Nachteilig könnte sich die Tatsache auswirken, dass der Anhy
drit von einzelnen tonigen Schichten und einzelnen Sandstein
bänken unterbrochen wird, in welchen eine gewisse Wasserzir
kulation möglich sein könnte. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Nach den positiven Ergebnissen der 1974 durch das Konsortium 
Untertagespeicher durchgeführten Sondierbohrungen war 1975 
durch die Nagra ein Gesuch für die Ausführung eines Sondier
stollens eingereicht worden. Dieses Gesuch blieb bis heute 
unbeantwortet, so dass der geplante Sondierstollen nicht 
ausgeführt werden konnte. Es bestehen daher nach wie vor 
Kenntnislücken über: 

- die Wasserführung in den über dem Anhydrit gelegenen Gips
schichten und im Gipskarst, sowie die hydrogeologischen 
Zusammenhänge zwischen dem Gipskarst und dem Grundwasser 
in den Talsohlen 

- die Tiefe, bis in welche ein eigentlicher Gipskarst ent
wickelt ist 

- die petrographische Zusammensetzung des Anhydrits in ver
schiedenen Bereichen des Montet und ihre Veränderung in 
horizontaler und vertikaler Richtung 

- eingeschuppte Linsen mit Fremdgestein innerhalb des 
Anhydrits, ihre Wasserführung und ihre Standfestigkeit 
im Stollenbau 

- die geologische Unterlage des Anhydrits, ihre Zusammen
setzung, Durchlässigkeit, Tiefe und Lage der Kontakt
fläche. 
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B. STANDORTGEBIET VAL CANARIA 

Gemeinde AirolojTI 

1. STANDORTGEBIET 

- BI -

Geographische Lage (Annesso BI) 

Das Standortgebiet umfasst das GipsjAnhydritvorkommen am SE
Talhang des unteren Val Canaria ungefähr 2 km NE von Airolo. 
Die steilen Hänge sind bewaldet, während sich auf Verflachun
gen und Bergrücken Alpweiden und Alphütten befinden. 

Zum Standortgebiet ist auch die NE-Talflanke der obersten 
Leventina rund 1 - 2 km ESE von Airolo zu rechnen. Von hier 
aus ist die unterirdische Erschliessung des Standortgebietes 
vorgesehen, um Eingriffe in die Naturlandschaft um das Val 
Canaria zu vermeiden. 

Regionale Geologie und Tektonik (Annesso B2) 

Das Gips- und Anhydritvorkommen des Standortgebietes gehört 
zur Trias der sog. "Piora-Mulde", welche zwischen den Gneisen 
der Lucomagno-Decke im S und dem Kristallin des Gotthardmas
sivs im N eine steilstehende tektonische Trennung bildet. In 
dieser Zone erscheint die mesozoische Schichtreihe, namentlich 
Evaporite der Trias (Gips, Anhydrit, Rauhwacke), Karbonate und 
Phyllitschiefer, kompliziert gestaucht und versehuppt. Dabei 
sind die sich plastisch verhaltenden Evaporite, so der Anhy
drit des Val Canaria, in Form von steilstehenden Linsen ange
häuft worden. 

Die Fort$etzung der tektonischen Piora-Mulde im Untergrund, 
und damit die zu erwartende Tiefe der Gips- und Anhydritlinse, 
ist noch unbekannt. Nur durch Bohrungen ~önnte nachgewiesen 
werden, ob die Trias der Piora-Mulde eine relativ untiefe Syn
klinalstruktur darstellt oder als deckentrennendes Element 
zwischen Lucomagno-Decke und Gotthardmassiv in grössere Tiefen 
reicht. 

Regionale Hydrogeologie 

Die Vorflut im Standortgebiet bildet die Garegna, welche unge
fähr 1 km unterhalb Airolo in den Ticino mündet. Ein Nebenbach 
der Garegna im Standortgebiet ist der Büi. Wo dieser Bach auf 
Gips fliesst, versiegt er, was auf das Vorhandensein eines 
ausgeprägten Gipskarstes schliessen lässt. Im Verbreitungs
bereich des Gips- und Anhydritvorkommens erfolgt die Entwäs
serung weitgehend unterirdisch durch einen solchen Gipskarst, 
markiert durch zahlreiche Dolinen. 
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Mineralguellen 

Im Umkreis von 20 km des Standortgebietes liegen keine Mine
ralquellen oder Thermen. 

2. WIRTGESTEIN 

Mächtigkeit, Lithologie 

Durch eine 1975 vom Konsortium Untertagespeicher durchgeführte 
Horizontalbohrung auf Kote ca. 1326 m ü.M. wurde eine horizon
tale Mächtigkeit des Anhydritvorkommens von mindestens 554 m 
erschlossen. Ueber die Mächtigkeitsverhältnisse in der Tiefe 
besitzen wir vorläufig keine Kenntnisse. 

Unter einer oberflächlichen Vergipsungszone von rund 20 m 
horizontaler Mächtigkeit liegt homogener, z .• T. gebänderter, 
z.T. massiger Anhydrit vor, welcher durch die alpine Metamor
phose eine Vergrösserung des Korns bis zu 2 - 4 mm erfahren 
hat. Die akzessorisch enthaltenen Tonmineralien sind zu Phlo
gopit, Chlorit und Talk umgewandelt worden, daneben tritt 
Magnesit, Dolomit, Pyrit und Gips auf. 

Detailtektonik, Strukturen 

Der Anhydrit liegt im Sondierstollen des Jahres 1931 vorwie
gend in gebänderter Varietät vor. Eine eigentliche Schichtung 
ist, nicht erkennbar und eine Schieferung nur schwach ausge
prägt. 

Die wenigen im Anhydrit auftretenden Klüfte und Haarrisse sind 
mit Gips verheilt und stellenweise mit Chlorit und Phlogopit 
belegt. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Die oberflächennahe Verwitterungszone bis in eine Tiefe von 
rund 20 m weist einen Gipskarst hoher Durchlässigkeit mit 
Dolinen an der Oberfläche und Quellen am Hangfuss auf. 

Unter dieser Verwitterungszone aus Gips ist der Anhydrit im 
Stollen 1931 ab 19 m trocken. In der Sondierbohrung 1975 
erwies er sich ab einer horizontalen Tiefe von 48 m als voll
kommen wasserundurchlässig. 
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Stollenbautechnische Beurteilung 

Während der Gips des oberflächlichen Verwitterungsmantels 
meist stark geklüftet, nachbrüchig und wasserführend ist, 
darf der darunter folgende Anhydrit als standfestes Gebirge 
beurteilt werden. Im unverkleideten Sondierstollen 1931 
(Querschnitt 1.2 x 1.8 m) traten seit seiner Erstellung nur 
ganz vereinzelte Nachbrüche auf. 

Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Stollenwände ist 
gering. 1975 wurde eine 1 mm dicke Gipskruste auf dem Anhy
drit gemessen, welche sich in den 44 Jahren seit Erstellung 
des Stollens gebildet hat. 

3. LAGERZONE (Annessi BI, B2) 

Für ein Endlager wird vorläufig eine Lagerzone auf Koten zwi
schen 1100 und 1200 m ü.M. vorgesehen, welche von der Talsohle 
der obersten Leventina aus durch einen leicht ansteigenden Zu
gangsstollen von etwa 1.6 km Länge erschlossen werden könnte. 
Ob in dieser Tiefe Anhydrit in genügender Mächtigkeit und 
Ausdehnung vorkommt, werden die geplanten Untersuchungen zu 
zeigen haben. Als Alternative bietet sich eine Lagerzone auf 
Koten um 1300 - 1400 m ü.M. an, wo die räumliche Ausdehnung 
des Anhydrits aufgrund der bisherigen Sondierungen besser 
bekannt ist. Bei einer flächenhaften Ausdehnung von 0.8 km2 
steht hier Anhydrit mit einer vertikalen Mächtigkeit von über 
200 m zur Verfügung. Diese höher gelegene Lagerzone wäre eben
falls von der Leventina aus zu erschliessen. 

Portal 

Zum möglichst weitgehenden Schutz von Natur und Landschaft 
könnte eine Portal zone am ehesten am nördlichen Talhang der 
obersten Leventina im Gebiet von "Cioss" auf Kote 1050 -
1090 m gewählt werden. Dieses Gebiet ist durch die Kantons
strasse 1. Klasse erschlossen. Die nächstgelegene Bahnstation 
ist Airolo in 2 - 3 km Entfernung. 

Bei der genauen Festlegung der Portalkote müsste der Gefahr 
einer Ueberflutung beim Bruch einer höher gelegenen Sperr
stelle (Lago della Sella) Rechnung getragen werden. 

4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von lO-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.3 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu 
erwarten. 
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Naturschutzbelange 

Das Standortgebiet liegt innerhalb des Naturschutzgebietes 
BLN 1801 "Piora-Lucomagno-Dötra". Die Bedeutung dieses 
Gebietes liegt in der "Hochgebirgslandschaft, die sich durch 
wechselnde Gesteinsformationen (Dolomitvorkommen in kristal
linern Gebiet) und durch zahlreiche Bergseen und schützens
werte Feuchtgebiete auszeichnet". 

Um Kollisionen mit diesem Naturschutzgebiet von nationaler Be
deutung zu vermeiden, soll die Lagerzone, wie bereits erwähnt, 
von der obersten Leventina aus unterirdisch erschlossen werden, 
wodurch es zu keinen oberirdischen baulichen Eingriffen im 
Naturschutzgebiet selbst kommen würde. 

Bergrechtliehe Kollision 

Zur Zeit besteht im Val Canaria keine Konzession zum Abbau 
von Gips und Anhydrit, sodass diesbezilglich keine bergrecht
lichen Kollisionen zu erwarten sind. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

In 3 - 4 km Entfernung NE und einige 100 m ilber dem Standort
gebiet verläuft der Freispiegelstollen Garegna und 2.5 - 3 km 
SE des Val Canaria der Ritom-Stollen. Beide Stollen durchque
ren triadische Gesteine der Piora-Mulde. Es ist nicht völlig 
auszuschliessen, dass bei einer Leckage dieser Stollen das 
verlorengehende Wasser durch unterirdische Zirkulationswege 
in der Rauhwacke oder im Dolomit bis ins untere Val Canaria 
gelangen könnte. Der Anhydrit als undurchlässiger Körper würde 
aber aller Voraussicht nach abseits solcher unterirdischer 
Zirkulationswege liegen. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Aufgrund der bisherigen Sondierergebnisse darf der Anhydrit 
des Val Canaria als standfestes, wasserundurchlässiges, trok
kenes Wirtgestein beurteilt werden. 

Die Vorzüge des Standortgebietes liegen in der relativ grossen 
volumenmässigen Ausdehnung des Anhydritkörpers und in der 
guten Erschliessung der obersten Leventina durch Strasse und 
Bahn. 
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Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Als Nachteil können die schlechten Aufschlüsse an der Ober
fläche und die schwer prognostizierbare räumliche Ausdehnung 
und Form des Anhydritkörpers in der Tiefe angesehen werden. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Aufgrund der positiven Ergebnisse der 1975 durch das Konsor
tium Untertagespeicher durchgeführten Sondierbohrung im Val 
Canaria war 1975 durch die Nagra ein Sondiergesuch für weitere 
Sondierungen und für die Ausführung eines Sondierstollens ein
gereicht worden. Dieses Gesuch blieb bis heute unbeantwortet, 
so dass die geplanten Untersuchungen nicht ausgeführt werden 
konnten. Es bestehen daher nach wie vor Kenntnislücken über: 

- die Wasserführung der über dem Anhydrit gelegenen Gips
schichten und des Gipskarstes sowie die hydrogeologischen 
Zusammenhänge zwischen dem Gipskarst und den Oberflächen
gewässern der Umgebung 

- die Tiefe, bis in welche ein eigentlicher Gipskarst ent
wickelt ist 

- die petrographische Zusammensetzung des Anhydrits in ver
schiedenen Regionen des Vorkommens und ihre Veränderung in 
horizontaler und vertikaler Richtung 

- eingeschuppte Linsen aus Fremdgestein innerhalb des Anhy
drits (namentlich Rauhwacke), ihre allfällige Wasserführung 
und ihre Standfestigkeit im Stollenbau 

- die räumliche Ausdehnung und Form des Anhydritvorkommens 
und speziell seine Fortsetzung in die Tiefe. 
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D. STANDORTGEBIET BOIS DE LA GLAIVE 

Gemeinde OllonjVD 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Annexe Dl) 

Bois de la Glaive heisst der Hügelzug, welcher am rechten Tal
hang des Rhonetales die Gemeinden Ollon und Aigle trennt. Der 
Hügel erhebt sich rund 500 m über die Talsohle und liegt prak
tisch ganz auf dem Gemeindegebiet von Ollon. Er ist weitgehend 
bewaldet, nur an den westlichen und südlichen Ausläufern des 
Hügels bei Verchiez und Ollon liegen Rebberge. 

Regionale Geologie und Tektonik (Annexe D2) 

Der Bois de la Glaive wird ganz durch Gips und in der Tiefe 
vermutlich Anhydrit der oberen Trias der "Zone submediane" und 
evtl. der ultrahelvetischen Bex-Laubhorn-Teildecke aufgebaut. 

Im NW und N, in der Depression von Noches trennt eine dünne 
Flyschzone das GipsjAnhydritvorkommen von den steilstehenden 
Kalken und Dolomiten des Verkehrtschenkels der Synklinale von 
Leysin (Prealpes medianes). Im S ist der Bach Le Bandet in die 
Gips- und Anhydritmasse eingeschnitten, auf dessen Schuttfächer 
das Dorf Ollon erbaut ist. 

Das Gips-jAnhydritvorkommen taucht gegen S und SE unter eine 
tektonisch komplizierte Schuppenzone mit Triasgesteinen und 
Flysch und ist mit Flyschquarziten und vermutlich anderen 
Fremdgesteinen verschuppt. Am Montet bei Bex tritt der Gips-j 
Anhydrit der Bex-Laubhorn-Teildecke wieder an die Oberfläche. 

Eine Serie von Brüchen durchschlägt die triadischen Kalke und 
Dolomite der Prealpes medianes nördlich des Bois- de la Glaive. 
Ob sich diese Brüche ins Gips-jAnhydritvorkornmen fortsetzen, 
oder ob sie in den plastischen Serien kompensiert werden, müs
ste durch spezielle Untersuchungen abgeklärt werden. 

Regionale Hydrogeologie 

Auf dem Bois de la Glaive dominiert die für ein Gipsgebiet 
typische Karsthydrogeologie: Oberflächengewässer fehlen, das 
Niederschlagswasser versickert in den zahlreichen Dolinen. 

Besonders häufig sind solche Dolinen NW von Panex. Sie markie
ren die Zone mit Rauhwacke, welche das Gips-jAnhydritvorkommen 
von den nördlich anschliessenden karbonat ischen Serien der 
Prealpes medianes trennt. Diese Rauhwacke ist als Aquifer zu 
betrachten, über ihre Fortsetzung in die Tiefe besitzen wir 
jedoch keine Kenntnisse. 
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Ein Teil des Karstwassers tritt in einer ergiebigen Quelle SW 
von Noches aus. Der Chemismus des Quellwassers zeigt, dass 
das Wasser aus Gips oder Rauhwacke stammt. 

Aufgrund von Erfahrungen in den Salzminen bei Bex darf davon 
ausgegangen werden, dass eine Wasserzirkulation nur in der 
oberflächlichen Gipsschicht von 20 - 30 m Mächtigkeit statt
findet und der darunter zu vermutende Anhydrit trocken ist. 

Der Bach Le Bondet in der Depression zwischen Panex und Ollon 
drainiert die überwiegend durch Gips aufgebauten Hänge der 
Umgebung. Er fliesst dabei weitgehend unterirdisch im Gips
karst ab und versickert in seinem eigenen Schuttkegel bei 
Ollon. Infolge einer Auslaugung des Gipses haben sich in Ollon 
schon Terrainsetzungen mit Gebäudeschäden ergeben. 

Mineralquellen 

In der näheren Umgebung entspringen keine Mineralquellen oder 
Thermen; die Mineraltherme Lavey-les-Bains liegt ungefähr 
11 km entfernt. 

2. WIRTGESTEIN 

Mächtigkeit, Lithologie 

Ueber die Mächtigkeit und Lithologie des Gips-jAnhydritvor
kommens des Bois de la Glaive liegen sehr wenig Anhaltspunkte 
vor. In Analogie zum Montet bei Bex ist zu erwarten, dass ab 
einer Tiefe von 20 - 30 m unter der oberflächlichen Vergip
sungszone Anhydrit folgt. Im Anhydrit sind 2 Varietäten zu 
erwarten: 

- gebänderter Anhydrit als dünnbankige Wechsellagerung von 
reinem, weissem Anhydrit und dunklem Anhydrit, verunrei
nigt durch Tonpartikel sowie sandige oder dolomitische 
Partien 

- brecciöser Anhydrit, bestehend aus Trümmern verschiedener 
triadischer Gesteine (Dolomit, Schiefer, Sandsteine) in 
anhydritischer Grundmasse. 

Ueber die Mächtigkeit des Vorkommens liegen keine Angaben 
vor. Aus regionalgeologischen Ueberlegungen und in Analogie 
zum Montet darf eine Mächtigkeit von 500 m, evtl. sogar mehr 
erwartet werden. Ueber die geologische Unterlage des Gips-j 
Anhydritvorkommens und ihre Zusammensetzung und Durchlässig
keit besitzen wir keine Kenntnisse. 
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Detailtektonik, Strukturen 

Die Strukturen im Gips-jAnhydritvorkommen tauchen im N sehr 
steil, gegen S etwas flacher, in S- und SE-Richtung ab. Ueber 
Detailstrukturen, interne Verschuppungen, das Vorhandensein 
von Brüchen usw. liegen keine Anhaltspunkte vor. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

In der oberflächlichen Gipszone über dem Anhydrit zirkuliert 
das versickernde Niederschlagswasser im Gipskarst. Eine all
fällige Wasserzirkulation im Anhydritkörper ist höchstens 
entlang eingeschuppter Linsen mit Fremdgesteinen (Schiefer, 
Kalke, Dolomite, Sandsteine oder Salzlagen) zu erwarten. Im 
reinen Anhydrit, bei Abwesenheit von eingeschuppten Fremdge
steinen, ist der Anhydrit als wasserundurchlässig zu betrach
ten; Stollen und Kavernen würden trocken bleiben. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Reiner Anhydrit darf als gutes, standf~stes Stollengebirge 
beurteilt werden und stellt diesbezüglich keine Probleme. 
Weniger standfest könnten sich Zonen mit eingeschuppten 
Fremdgesteinen, namentlich Tonschiefern, erweisen. 

Das Stollenausbruchmaterial könnte evtl. von der Gips-Union 
übernommen und in Bex verarbeitet werden. 

3. LAGERZONE (Annexes Dl, D2) 

Als Lagerzone kommt unter dem Bois de la Glaive e,ine relativ 
grosse Fläche auf Kote ca. 400 - 500 m ü.M. in ~rage. Die 
Ueberdeckung mit Anhydrit bzw. Gips würde überall 200 - 400 m 
betragen. Die zur Verfügung stehende Fläche beträgt ca. 1.5 
km2 , bei einer Mächtigkeit von vermutlich mehr als 200 m. 

Portal 

Als Portal zone wird die steile Hangpartie bei Chatoney und Le 
Sac auf Kote ca. 420 m ü.M. in Betracht gezogen. Hier würde 
ein Portal nahe der 1. Kl. Strasse Aigle-Bex zu liegen kommen; 
die nächste SBB Bahnstation wäre St. Triphon in ca. 4 km Ent
fernung. Bei der Wahl der Portalkote müsste der Gefahr einer 
Ueberflutung beim Bruch einer Staumauer im Wallis Rechnung 
getragen werden. Der leicht ansteigende Zugangsstollen hätte 
bis ins Zentrum der Lagerzone eine Länge von ca. 1 km. 
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4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.9 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu 
erwarten. 

Naturschutzbelange 

Das Standortgebiet und die vorgesehene Portal zone liegen aus
serhalb von Naturschutzgebieten von nationaler Bedeutung 
gemäss KLN oder BLN. 

Bergrecht1iche Kollisionen 

Gegenwärtig bestehen am Bois de la Glaive keine Abbaurechte 
oder Konzessionen, mit denen eine Kollision möglich wäre. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Im Gips-/Anhydritvorkommen des Bois de la Glaive bestehen 
keine Untertagebauten, die durch den Bau eines Endlagers 
tangiert würden. Der nächstgelegene Tunnel ist ein kurzer 
Bahntunnel der TPC oberhalb L'Ecluse in den Pr€alpes m€di
anes in rund I km Entfernung vom Gebietszentrum. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Der unterhalb einer Tiefe von 20 - 30 m vermutete Anhydrit 
dürfte ein Wirtgestein von grosser Wasserundurchlässigkeit 
und guter Standfestigkeit darstellen. 

Positiv zu werten ist die vermutlich grosse räumliche Ausdeh
nung des Vorkommens und die gute Erschliessung der Portalzone. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

AngesiChts der noch sehr lückenhaften Kenntnisse über das 
Gips-/Anhydritvorkommen des Bois de la Glaive ist nicht aus
zuschliessen, dass der Anhydritkörper von eingeschuppten Lin
sen mit wasserführenden Fremdgesteinen, namentlich Schiefern, 
Dolomit und Rauhwacke durchzogen ist, welche seine Eignung als 
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Wirtgestein herabmindern könnten. Eine gewisse Wasserzirkula
tion könnte auch entlang tektonischen Störungen stattfinden, 
welche nördlich des Gips-jAnhydritvorkommens nachgewiesen 
sind, und über deren Fortsetzung im Anhydritkörper wir keine 
Kenntnisse besitzen. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Vorläufig sind am Bois de la Glaive nur die oberflächlichen 
Gipsaufschlüsse und ihre ungefähre räumliche Verbreitung be
kannt. Noch liegen keine Kenntnisse vor über 

- das Vorhandensein von Anhydrit in der Tiefe 

- die Tiefe, bis in welche ein Gipskarst entwickelt ist 

die petrographische Zusammensetzung des Anhydrits in ver
schiedenen Regionen des Hügels 

- eingeschuppte Linsen mit Fremdgesteinen innerhalb des 
Anhydrits, ihre Wasserführung und ihre Standfestigkeit 
im Stollenbau 

- die geologische Unterlage des Anhydrits, ihre Zusammen
setzung, Durchlässigkeit sowie die Tiefe und Lage der 
Kontaktfläche. 
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J. STANDORTGEBIET MAYENS DE CHAMOSON 

Gemeinde Chamoson/VS 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Annexe Jl) 

Die Alp Mayens de Chamoson liegt auf 1100 - 1400 m Höhe 
über dem rechten Talhang des Rhonetales oberhalb Leytron und 
Chamoson. Sie wird im S begrenzt durch den Hügel L'Ardeve; im 
N und E wird das Standortgebiet durch die massigen Felswände 
des Grand Muveran und des Haut de Cry umrahmt. 

Die Mayens de Chamoson im Zentrum des Standortgebietes werden 
land- und alpwirtschaftlich genutzt. Ihre weitere Umgebung 
ist bewaldet. W des Standortgebietes in einer Entfernung von 
ungefähr I km liegt das Dorf Ovronnaz (Gemeinde Leytron), das 
eine gewisse touristische Bedeutung hat. Die Dörfer Chamoson 
und Leytron selbst liegen rund 2.5 km entfernt. 

Regionale Geologie und Tektonik (Annexe J2) 

Das Standortgebiet liegt im Kern und z.T. im Verkehrtschenkel 
der liegenden Falte der Morcles-Decke, der tiefsten Einheit 
der helvetischen Decken. Von S nach N, d.h. stratigraphisch 
von unten nach oben finden sich in diesem Verkehrtschenkel 
die folgenden Gesteinsserien: 

- der Lias-Kern der Morcles-Decke, aufgeschlossen auf dem 
Ardeve 

- die Aalenien-Tonschiefer des Faltenscheitels und des 
Liegendschenkels auf den Mayens de Chamoson, welche als 
Wirtgestein dienen würden 

- die Dogger- und Malmkalke der Faltenstirn in der Pointe de 
Cherno und im Grand Muveran. 

Der Lias der Morcles-Decke umfasst von unten nach oben unge
fähr 50 m Schiefer und Kieselkalke (Hettangien-Sinemurien), 
Kalksandsteine und Quarzite (Lotharingien), und ungefähr 
300 m spatige und sandige Kalke (mittlerer Lias), welche 
durch den vorgesehenen Zugangsstollen z.T. durchfahren würden. 
Der mittlere Lias geht durch Vermergelung in den oberen Lias 
(Toarcien) über, welcher seinerseits durch die Aalenien
Tonschiefer des unteren Doggers überlagert wird. 

Die Aa1enien-Tonschiefer sind als mächtige, inkompetente Ton
schiefer-Formation im Faltenkern und z.T. im Liegendschenkel 
der Falte tektonisch angehäuft worden. Ihre Vorkommen sind 
markiert durch rundere Geländeformen und durch Rutschhänge. 
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Ueber den Aalenien-Tonschiefern (im Liegendschenkel tektonisch 
bedingt unter ihnen) folgen kompetentere Gesteine in Form der 
Mergelschiefer, Kiesel- und Spatkalke des Doggers sowie die 
mächtigen, schroffe Felswände bildenden Malmkalke in der Fal
tenstirn. 

Regionale Hydrogeologie 

Die Aalenien-Tonschiefer sind als undurchlässige Gesteinsfor
mation und als Grundwasserstauer bekannt. Dies wird bestätigt 
durch zwei Quellen, welche im Standortgebiet am Kontakt der 
Doggerkalke zu den undurchlässigen Tonschiefern im Liegenden 
austreten: 

- Quelle von La Tovaire, welche an der Basis der Doggerkalke 
über den Aalenien-Tonschiefern austritt und 

- die kleine Thermalquelle von La Salentse. In dieser Quelle 
tritt Thermalwasser im Liegendschenkel der ~orcles-Decke 
aus, welches durch die hangenden Aalenien-Tonschiefer ge
spannt ist. 

Mineralquellen 

Die erwähnte Quelle von La Salentse liegt rund 2.5 km SW des 
Standortgebietes. Es handelt sich um ein Calcium-Sulfat-Wasser, 
welches mit einer Temperatur von 24°C austritt. 

In der weiteren Umgebung liegen die Mineralquellen Aproz in 7 
km Entfernung am linken Talrand des Rhonetales und die Mineral
therme Lavey-les-Bains nördlich Martigny in 13 km Entfernung. 

2. WIRTGESTEIN 

Mächtigkeit, Lithologie 

Die Aalenien-Tonschiefer im Kern der Morcles-Falte werden 
durch eine monotone Abfolge von dunklen, dünnschiefrigen, 
glimmerhaitigen Tonschiefern aufgebaut. Zonenweise liegen 
sie in siltiger, teilweise auch in kalkiger Ausbildung vor 
und haben dann einen knorrigen Aspekt. 

Die Mächtigkeit der Schiefer, welche bereits primär (strati
graphisch) sehr gross ist, wurde im Kern und im Liegendschen
kel der Morcles-Decke durch tekonische Stauchung noch erhöht 
und dürfte ungefähr 1000 m betragen. 
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Detailtektonik, Strukturen 

Wie oben erwähnt, kommt die grosse Mächtigkeit der Aalenien
Tonschiefer im Standortgebiet durch tektonische Stauchung der 
inkompetenten Tonschiefer zwischen den kompetenten Formatio
nen des Lias im Liegenden und der Dogger- und Malmkalke im 
Hangenden zustande. Bei der Auffaltung der Morcles-Decke haben 
diese nicht nur eine Mächtigkeitszunahme, sondern auch starke 
tektonische Deformationen erfahren. Daraus resultiert eine 
relativ starke Druckschieferung (Clivage) der Schiefer, 
namentlich im Liegendschenkel. 

Grössere Brüche und Verwerfungen, wie sie in den kompetenten 
Formationen des Malms und Doggers häufig auftreten, werden 
in den Aalenien-Tonschiefern dank dem plastischen Verhalten 
vOllständig kompensiert, und sich öffnende Klüfte werden 
geschlossen. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Die Aalenien-Tonschiefer dürfen aufgrund ihrer mineralogischen 
Zusammensetzung als praktisch wasserundurchlässige Gesteins
formation angesehen werden, in welcher Stollen und Kavernen 
trocken bleiben würden. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Wegen der mangelnden Festigkeit und der geringen Verwitterungs
resistenz der Aalenien-Tonschiefer neigen diese an der Gelände
oberfläche zu Rutschungen und Hanginstabilitäten. Hakenwurf 
ist häufig. Aus diesem Grund würde das Portal des Zugangsstol
lens in den stollenbautechnisch günstigeren Liaskalken am NE
Hang des Ardeve angeschlagen werden. 

Die Aalenien-Tonschiefer müssen als schwieriges Stollengebirge 
klassiert werden. Nachteilig fallen ins Gewicht: 

- die geringe Verwitterungsresistenz 

- die Tendenz zum Quellen 

- das druckhafte Verhalten des Gebirges 

die vermutlich geringe Standfestigkeit infolge einer 
intensiven Durchtrennung des Gebirges 

- die langzeitig zu erwartenden Deformationen infolge des 
Ueberlagerungsdruckes. 

Das Ausbruchmaterial könnte höchstens für ganz anspruchslose 
Schüttungen verwendet werden. 
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3. LAGERZONE (Annexes Jl, J2) 

Als mögliche Lagerzone ist ein Gebiet unter den May,ens de 
Chamoson auf Koten zwischen 800 - 950 m ü.M. vorgesehen. Auf 
dieser Höhenlage steht für ein Endlager eine Fläche von min
destens 1.0 km2 zur Verfügung, bei einer Mächtigkeit des 
Wirtgesteins von zweifellos mehr als 200 m. Die MäChtigkeit 
der Ueberlagerung dieser Lagerzone würde zwischen 200 - 450 m 
schwanken. 

Portal 

Das Portal des Zugangsstollens käme am Fuss des NE-Hanges des 
Ardeve auf einer Kote von 800 - 950 m ü.M. zu liegen. Hier 
könnte der Zugangsstollen in relativ standfesten Kalken des 
Lias angeschlagen werden. Der Zugangsstollen würde in WNW
Richtung vorwiegend in Aalenien-Tonschiefern verlaufen und 
hätte eine Länge von 1 - 2 km. 

Die Portalzone liegt beim Bruch einer Sperrstelle im Wallis 
ausserhalb des Ueberflutungsgebietes. Die Entfernung zu den 
nächsten Siedlungen (Grugnay) beträgt rund 1 km. Die Portal
zone ist durch 2. und 3. Kl. Strassen erschlossen; die näch
ste Bahnstation ist St. Pierre-de-Clages in ca. 4 km Entfer
nung. 

4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisiko~arte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 8.1 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu erwar
ten. 

Naturschutzbelange 

Das Standorgebiet und die vorgesehene Portal zone liegen ausser
halb von Naturschutzgebieten von nationaler Bedeutung gemäss 
KLN oder BLN. 

Der vorgesehene Portalbereich liegt ausserdem in mindestens 
1 km Entfernung von den nächsten Rebbergen am rechten Talhang 
des Rhonetales. 
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Bergrechtliche Kollisionen 

Im Standortgebiet bestehen keine Bergrechte, mit denen Kolli
sionen zu erwarten wären. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Im Standortgebiet bestehen keine Untertagebauten. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Günstig werden die folgenden Eigenschaften der Aalenien
Tonschiefer im Standortgebiet gewertet: 

- ihre Wasserundurchlässigkeit 

- ihr plastisches Verhalten bei Beanspruchung, wodurch sich 
öffnende Klüfte wieder geschlossen werden 

- ihre ausserordentlich grosse Mächtigkeit, bedingt durch 
tektonische Anhäufung im Kern der Morcles-Decke. 

An der Lage desStandortgebietes ist günstig zu werten, dass 
der Portalbereich in ein relativ abgelegenes, aber doch gut 
erschlossenes Gebiet zu liegen käme, wo die Baustellen
Installationen kaum störend ins Gewicht fallen würden. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Als nachteilig könnten die schlechten stollenbautechnischen 
Eigenschaften der Aalenien-Tonschiefer ins Gewicht fallen, vor 
allem ihre geringe Standfestigkeit, geringe Verwitterungsresi
stenz, Neigung zum Quellen und die langzeitig zu erwartende 
Deformation von Hohlräumen. 

Die Zufahrt zur Portal zone des Standortgebietes wäre nur durch 
das Dorf Chamoson möglich. 
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6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Bis heute fehlen vor allem Angaben über die felsmechanischen 
Eigenschaften und das stollenbautechnische Verhalten der 
Tonschiefer in Untertagebauten. 

Kenntnislücken bestehen auch über den Grad der tektonischen 
Beanspruchung der Schiefer, über Clivage, interne Verfältelung 
und deren Auswirkung auf das stollenbautechnische Verhalten. 
Im weiteren müssten die Kontaktverhältnisse der Aalenien-Ton
schiefer zu den liegenden Lias- und den hangenden Doggerkalken 
und allfällige tektonisch bedingte Einschuppungen solcher 
Kalke abgeklärt werden. 
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M. STANDORTGEBIET LES COPERIES 

Gemeinden La Heutte, Orvin und Pery/BE 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Annexe MI) 

Das Standortgebiet liegt im E-Teil der Chasseralkette im Ber
ner Jura. Diese erreicht im Standortgebiet eine Höhe von 
1193 m ü.M. und wird E des Standortgebietes durch die Klus 
von Rondchatel durchbrochen. Das Tal der Schüss im N des Berg
rückens und in der Klus liegt auf Kote ca. 600 m ü.M., dasje
nige der Orvine südlich davon auf ca. 560 - 700 m ü.M. 

Der Bergrücken ist an den steilen Flanken bewaldet. Auf der 
relativ breiten, flachen Scheitelzone liegen ausgedehnte Jura
weiden, welche durch wenige Gehöfte besiedelt sind. Die kür
zeste Distanz von der vorgesehenen Lagerzone zu den nächsten 
Siedlungen La Heutte und Orvin beträgt wenig über 1 km. In 
2 km Distanz liegen die Ortschaften Pery-Reuchenette sowie 
Frinvillier. 

Regionale Geologie und Tektonik (Annexe M2) 

Das Standortgebiet liegt im Kern der Chasseral-Antiklinale, 
die in ihrem E-Abschnitt einen flachen Scheitel mit einem 
Axialgefälle von ca. 10° gegen E und steilstehende Schenkel 
aufweist. In der Regel bilden zur Verkarstung neigende Kalke 
des mittleren und oberen Malms das an der Oberfläche anste
hende Gewölbe der Antiklinale. Sowohl W des Standortgebietes, 
im Bereich des "Kleinen Nidauberges", als auch E, in der Klus 
von Rondehatei, hat die Erosion bis auf das Niveau des Doggers 
hinuntergegriffen. 

Aufgrund der heutigen Kenntnisse der geologischen Verhältnisse 
treten im Standortgebiet keine grösseren Brüche auf. Hingegen 
muss im Kern der Antiklinale mit Disharmonien gerechnet werden. 

Regionale Hydrogeologie 

Im Standortgebiet weist die Chasseral-Antiklinale zum grössten 
Teil eine Karstentwässerung auf. Der Oberflächenabfluss be
schränkt sich auf diejenigen Gebiete, in welchen wenig durch
lässige Mergel anstehen. 

Als Karstwasserleiter wirken bei ausgesprochenem hydrogeolo
gischem Stockwerkbau vor allem die mächtigen Kalke des oberen 
Malms (Sequanien-, Kimmeridgien- und Portlandienkalke) sowie 
die Birmenstorfer-Kalke (Argovien) und die Kalkabfolge der 
Dalle nacree und des Hauptrogensteins (Dogger). 
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Als Wasserstauer sind die Effinger-Mergel im Liegenden der 
Malmkalke, die geringmächtigen Oxfordientone im Liegenden der 
Birmenstorfer-Schichten sowie, nur partiell, die mergeligen 
Serien in den Murchisonae-Schichten zu nennen. 

Die Malmkalke in der S-Flanke der Antiklinale entwässern sich 
in die ergiebige Merlinquelle, die Birmenstorfer-Kalke in die 
beiden Chatelquellen und die Dalle nacree in eine Quelle der 
Cellulosefabrik Rondchatel. 

Der hydrogeologische Stockwerkbau im Dogger und Malm bildet 
für den unterliegenden Opalinuston einen guten Schutz, indern 
das an der Oberfläche einsickernde Wasser jeweils durch den 
Karstwasserleiter des entsprechenden Stockwerkes abfliesst. 

Es wird angenommen, dass die Lagerzone im Opalinuston über dem 
dauernd mit Wasser gefüllten Karst liegt. 

Mineralquellen 

Im Umkreis von 20 km um den Standort liegen keine Mineral
oder Thermalquellen. 

2. WIRTGESTEIN 

Mächtigkeit, Lithologie 

Als Wirtgestein ist der Opalinuston des unteren Doggers mit 
einer mutmasslichen Mächtigkeit von rund 100 m vorgesehen. Der 
Opalinuston ist in der nächsten Umgebung nirgends aufgeschlos
sen. Aufgrund seiner relativ einheitlichen lithologischen Aus
bildung im ganzen Faltenjura darf im Standortgebiet mit einem 
z.T. glimmerhaitigen, leicht mergeligen Ton mit vereinzelten 
Sand- oder Kalklagen gerechnet werden. 

Detailtektonik, Strukturen 

Die Schichtung des Opalinustons im Faltenkern fällt relativ 
flach (max. 10°) in ENE-Richtung ein, eine bezüglich der hori
zontalen Ausdehnung der verfügbaren Lagerzone günstige Voraus
setzung. Im Standortgebiet können vor allem in den Kalken des 
Malms und des Doggers Brüche mit geringen Vertikalverstellun
gen nicht ausgeschlossen werden. Diese dürften allerdings im 
Niveau der Effinger-Schichten oder aber im Niveau des Opali
nustons kompensiert werden. 

Die strukturelle Ausbildung des Antiklinalkerns ist nicht 
im Detail bekannt. Ebenso ist ungewiss, ob die sedimentäre 
Schichtung durch eine Druckschieferung überprägt wird. 
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Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Aufgrund der heutigen Kenntnisse wird reiner Opalinuston als 
praktisch undurchlässig angesehen. Ob einzelne dünne Sandkalk
lagen wasserführend sind, müssten die zukünftigen Untersuchun
gen zeigen. Die Wasserführung solcher Sandkalke dürfte auch im 
ungünstigsten Fall nur gering sein, da der weitaus grösste 
Teil des an der Oberfläche einsickernden Wassers in höher 
gelegenen Karstwasserstockwerken abfliesst. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Der vorgesehene Zugangsstollen durchfährt vorwiegend den 
Hauptrogenstein, dessen Standfestigkeit als gut beurteilt 
werden darf. 

Der Opalinuston in der Lagerzone wird in relativ flacher 
Schichtlage angefahren, was für den Stollenbau als eher un
günstig zu beurteilen ist (vermehrte Quellfähigkeit der Tone). 
Da die vorgesehene Lagerzone eine Ueberdeckung von meist über 
400 m aufweist, muss mit grösseren Drücken, grossen Quellbe
trägen und mit druckhaftem Gebirge gerechnet werden. 

Das Ausbruchmaterial könnte zumindest teilweise in der Zement
fabrik Vigier verarbeitet werden. 

3. LAGERZONE (Annexes MI, M2) 

Die Lagerzone ist im Bereich der Koten 620 - 800 m ü.M. vorge
sehen. Aufgrund der geologischen Kartierungen kann mit einer 
Lagerfläche von rund 0.8 km2 gerechnet werden, bei einer Brei
te von durchschnittlich 450 m. Die Ueberdeckung beträgt im W 
mindestens 250 m, im E steigt sie bis auf 450 man. 

Portal 

Eine Portal zone liegt auf der W-Seite der Klus von Rondchatel. 
Der Zugangsstollen könnte in den plattigen Kalken des Callo
vien (Dalle nacree) angeschlagen werden. Diese Portalzone wäre 
durch eine Ueberflutungswelle beim Bruch einer Sperrstelle 
nicht gefährdet. In unmittelbarer Nähe führt die neuerstellte 
Strasse T6 durch. Die Portal zone liegt direkt beim Halban
schluss und Industriezubringer Vigier. Die Entfernung zur SBB
Station Rondchatel beträgt weniger als I km. Ein Industriege
leise der Holzstoffabrik Rondchatel führt ,bis zur Portalzone. 

Eine weitere Portalzone wäre in der Gegend SW von La Heutte 
möglich. Die Länge des Zugangsstollens würde dort ca. 1 km 
betragen. 
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4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 6.7 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu er
warten. 

Naturschutzbelange 

Die baulichen Eingriffe im Portalbereich in der Klus von 
Rondchatel bedeuten keine nennenswerte Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes, da das Portal auf einer von Industriebe
trieben (Zementfabrik, Holzstoffabrik), Steinbrüchen und Ver
kehrsträgern umgebenen Weide zu liegen käme. In der Klus von 
Rondchatel werden keine Landschaftsschutzgebiete von nationa
ler Bedeutung gemäss KLN oder BLN tangiert. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Bergrechtliche Interessenkollisionen mit dem Mergel- und Kalk
abbau der Zementwerke Vigier sind nicht zu erwarten. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Auf der W-Seite der Klus von Rondchatel befinden sich zwei 
Tunnels der T6 in einer Distanz von 1.5 km zur Lagerzone. 
Diese Tunnels durchörtern nur den Malm. Die Gefahr einer Be
einträchtigung dieser Tunnels, wie auch der weiter entfernt 
liegenden Tunnels auf der E-Seite der Klus besteht somit 
nicht. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Folgende Eigenschaften von Wirtgestein und Standortgebiet 
sind aus heutiger Sicht günstig zu beurteilen: 

- die sehr geringe Wasserdurchlässigkeit des Opalinustons 

- die grosse zur Verfügung stehende Fläche in einer tekto-
nisch wenig gestörten Lage (Scheitel einer relativ gut 
definierbaren Antiklinalstruktur) 

- das flache Einfallen der Opalinuston-Schichten 

- eine relativ gute Prognostizierbarkeit 
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- eine ausgezeichnete, schon bestehende Erschliessung durch 
Strassen und Eisenbahn 

- die problemlose Lage punkto Naturschutz (mitten im 
Industriegebiet) 

- die Verwendungsmöglichkeit des Ausbruchmaterials in der 
Zementfabrik. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Eher ungünstig zu werten sind die zu erwartenden schwierigen 
stollenbautechnischen Verhältnisse im Opalinuston, namentlich 
seine geringe Standfestigkeit, seine Tendenz zum Quellen und 
das schwer zu prognostizierende Langfristverhalten. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Es fehlen vor allem genauere Kenntnisse über das allfällige 
Auftreten von wasserführenden Sandlinsen im Opalinuston. Un
bekannt ist auch der Bau der Antiklinale in ihrem Kern, ins
besondere das Ausmass von Disharmonien und das Vorhandensein 
von kleineren Verwerfungen. Wesentliche Kenntnislücken beste
hen über das sto.llenbautechnische Verhalten des Opalinustons 
bei der im Standortgebiet vorhandenen grossen Ueberlagerung. 
Schliesslich müssten die Karstabflussverhältnisse im Scheitel 
und in den Flanken der Antiklinale im Standortgebiet genauer 
untersucht werden. 
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R. STANDORTGEBIET MOURON 

Gemeinde Provence/VD 

- Rl -

und evtl. Couvet oder Travers/NE (Portalzone) 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Annexe Rl) 

Mouron heisst der relativ abgelegene, durch einzelne, ver
streute Höfe besiedelte Höhenzug auf Koten um 1300 m ü.M. 
zwischen dem Val de Travers im N und dem Mont Aubert bzw. 
dem Neuenburgersee im S. 

Das Standortgebiet liegt ganz auf dem Gemeindegebiet von 
Provence/VD in einer Entfernung von 3 km von diesem Dorf. 
Die Entfernung zu den nächsten Ortschaften im Val de Travers 
beträgt 3- 4 km. 

Regionale Geologie und Tektonik (Annexe R2) 

Das Standortgebiet erstreckt sich über einen zentralen Ab
schnitt der flachen Antiklinalform des Soliat, der zweitsüd
lichsten Falte des Faltenjuras. Diese Antiklinalstruktur ist 
im N auf ihren überkippten N-Schenkel aufgeschoben worden, 
die Ausbisslinie der Aufschiebungsfläche verläuft durch die 
bewaldeten Steilhänge am S-Rand des Val de Travers. 

Die Antiklinalaxe streicht in SW-NE Richtung und liegt prak
tisch horizontal. In der Schlucht der Areuse, welche die Anti
klinalstruktur im NE-Teil durchbricht, ist die Schichtreihe 
vorn unteren Dogger bis in den oberen Malm aufgeschlossen. 

Im Standortgebiet bilden fast ausschliesslich Kalke des oberen 
Malms (Sequanien, Kimmeridgien und Portlandien) die Gelände
oberfläche. Unter diesen weiträumig verkarsteten Kalken bilden 
die Effinger-Schichten (Argovien) eine mehr oder weniger 
undurchlässige Unterlage und damit einen Grundwasserstauer. 
Gleichzeitig wirken diese als Schutzschicht für das darunter
liegende Wirtgestein, die Kalke des oberen Doggers. 

Regionale Hydrogeologie 

Das Standortgebiet zeigt die Merkmale einer Karstlandschaft 
mit zahlreichen abflusslosen Becken und Dolinen. Das Nieder
schlagswasser versickert im Karst und fliesst unterirdisch 
ab, Oberflächengewässer fehlen. 
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Der Karst dürfte in den Malmkalken höchstens bis auf das Ni
veau der unterliegenden Effinger-Schichten entwickelt sein, 
da diese einen praktisch undurchlässigen Grundwasserstauer 
bilden. Dank der Antiklinalstruktur ist zu erwarten, dass das 
Karstwasser auf der Oberfläche der Effinger-Schichten in N
Richtung gegen das Val de Travers und in S-Richtung gegen 
Provence unterirdisch abströmt. Die zahlreichen Quellen am 
S-Hang des Val de Travers und das Ruisseau de la Vaux dürften 
durch solches Karstwasser gespeist werden. 

Aufgrund dieser speziellen hydrogeologischen Verhältnisse ist 
zu erwarten, dass die unter dem abschirmenden Gewölbe der 
Effinger-Schichten geschützten Kalke des oberen Doggers trok
ken sind. 

Mineralquellen 

In rund 14 km Entfernung vom Standortgebiet entspringt bei 
Yverdon die Bel Air Quelle aus einern Stollen in der Molasse 
(Chattien). Es handelt sich um eine Calcium-Magnesium-Sulfat
Hydrogencarbonat-Quelle, welche in keinem hydrogeologischen 
Zusammenhang mit dem Standortgebiet steht. 

2. SCHUTZSCHICHT, WIRTGESTEIN 

Stratigraphie, Lithologie der Schutzschicht 

Als Schutzschicht wirken die Effinger-Schichten des untersten 
Malms (Argovien). ,Sie werden durch eine Wechsellagerung von 
Mergeln und Kalkmergeln aufgebaut und erreichen im Standortge
biet eine Mächtigkeit von ca. 150 bis max. 200 m. 

Obschon die kalkigeren Schichten wegen ihrer Klüftung eine 
gewisse horizontale Durchlässigkeit besitzen und daher eine 
beschränkte Wasserzirkulation erlauben, dürfen die Effinger
Schichten in vertikaler Richtung als praktisch undurchlässige 
Gesteinsformation gelten. Sie erfüllen damit die an eine 
Schutzschicht gestellten Anforderungen. 

Günstig wirkt sich die Struktur der Schutzschicht aus. Sie 
bildet in einer flachen Antiklinalform ein abschirmendes 
Gewölbe über den Kalken des oberen Doggers. 

Stratigraphie, Lithologie des Wirtgesteins 

Das Wirtgestein unter der undurchlässigen Schutzschicht sind 
die Kalke des oberen Doggers (Callovien), wie sie im Stein
bruch von Furcil bei Noiraigue, rund 7 km NE des Standortge
bietes aufgeschlossen sind. Dazu gehören von oben nach unten: 
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- die obere "dalle nacr€e" 

- das Mergelband 

- die untere "dalle nacr€e" 

- die "calcaires roux sableux" 

Die "calcaires roux sableux" mit einer Mächtigkeit von unge
fähr 20 m bestehen aus einer Wechsellagerung von Mergelkalken 
und grauen Mergeln. Die Kalke werden gegen oben spätiger und 
leiten über in die Fazies der unteren "dalle nacr€e". Rund 
11 m mächtig besteht diese Formation aus sehr grobspätigen, 
gebankten Kalken, mit einzelnen Mergelzwischenlagen. 

Das Mergelband mit einer Mächtigkeit von 6 m ist eine vorwie
gend gebankte Wechsellagerung von Mergeln und spätigen Mergel
banken. 

Den wichtigsten Vertreter des Wirtgesteins bildet die obere 
"dalle nacr€e" mit einer Mächtigkeit von rund 35 m. Diese For
mation wird aufgebaut durch relativ grob gebankte, ziemlich 
grobspätige Kalke ohne Mergelzwischenlagen. Ueber einer Ero
sionsfläche mit reliktischen Eisenoolithen als Vertreter des 
Oxfordiens wird das Wirtgestein mit stratigraphischem Kontakt 
durch die Schutzschicht der Effinger-Schichten (Argovien) 
überlagert. Die Mächtigkeit des zur Verfügung stehenden Wirt
gesteins liegt demnach zwischen 70 - 80 m. 

Die Angaben zu Mächtigkeit und Lithologie des Wirtgesteins 
sind aus einer Entfernung von rund 7 km extrapoliert worden 
und müssen durch Sondierbohrungen im Standortgebiet selbst 
überprüft werden. 

Detailtektonik, Strukturen 

Das Standortgebiet liegt in der breiten, relativ ~lachen 
Antiklinalstruktur des Soliat mit flach gegen SE fallendem 
S-Schenkel und einem etwas steiler gegen NW fallenden, unter 
interner Verfaltung aufgeschobenen N-Schenkel. 

Die an der Oberfläche anstehenden Malmkalke werden durch ver
schiedene, meist NW-SE streichende Brüche durchschlagen. Es 
ist anzunehmen, dass diese kleineren Brüche im Niveau der 
Effinger-Schichten kompensiert werden und deren Wasserundurch
lässigkeit nicht beeinträchtigen. Eine kleinere, N-S strei
chende Verwerfung ist rund 3 km NE des Gebietszentrums am W
Hang des Soliat bekannt, zwei NW-SE streichende Verwerfungen 
berühren die Antiklinalstruktur rund 3 - 4 km SW der Mitte 
des Standortgebietes. 

Innerhalb des Wirtgesteins ist vor allem in der kompetenten 
Formation der oberen "dalle nacr€e" mit einer gewissen Klüf
tung zu rechnen. 
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Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Unter den verschiedenen Wirtgesteinstypen sind unterschied
liche Durchlässigkeitverhältnisse zu erwarten. Vor allem die 
obere "dalle nacr€e" darf infolge ihrer Klüftung als durch
lässige, evtl. sogar als zur Verkarstung neigende Formation 
betrachtet werden. Das Mergelband dagegen dürfte innerhalb 
des Wirtgesteinskomplexes als Wasserstauer wirken. Die unte
rere "dalle nacr€e" und die "calcaires roux sableux" weisen 
infolge der zwischengelagerten Mergelschichten höchstens 
eine geringe horizontale Durchlässigkeit auf. 

Aufgrund des abschirmenden Gewölbes aus Effinger-Schichten 
über dem Wirtgestein darf erwartet werden, dass eindringendes 
Niederschlagswasser auf der Oberfläche der Effinger-Schichten 
gegen N und S drainiert wird und nicht bis auf das Niveau des 
Wirtgesteins gelangen kann. 

Das Wirtgestein in der Kulmination der Antiklinalstruktur 
liegt auf einer Kote von ca. 900 - 1050 m ü.M. relativ hoch 
über dem Vorflutniveau der Umgebung (Val de Travers: 730 m 
ü.M., Neuenburgersee: ca. 430 m ü.M.). Dies ist ein weiterer 
Grund, ein trockenes;Wirtgestein unter der Schutzschicht an
zunehmen. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Die stollenbautechnischen Eigenschaften des Wirtgesteins sind 
direkt von ihrem Mergelanteil und dem Grad der tektonischen 
Beanspruchung, d.h. der Klüftung abhängig. Demnach dürften 
die oberen "dalle riacr€e" ein relativ günstiges Stollengebirge 
darstellen, wobei sich die vermutlich stärkere Zerklüftung des 
Kalkes als nachteilig erweisen könnte. 

Das Mergelband und die "calcaires roux sableux" dagegen können 
höchstens als mittelgutes Stollengebirge klassiert werden. Die 
stets zwischengeschalteten Mergelschichten in Kombination mit 
der relativ flachen Schichtlage im Kern der Antiklinale begün
stigen das Loslösen von Platten im Firstbereich, was beim Aus
bruch grössere Sicherungsmassnahmen bedingen wird. 

Ganz allgemein werden die stollenbautechnischen und felsmecha
nischen Eigenschaften des Wirtgesteins durch entsprechende 
Untersuchungen genauer abgeklärt werden müssen. 

Ungeachtet der stollenbautechnischen Verhältnisse in der 
Lagerzone wird der Zugangsstollen auf einer Strecke von 150 -
200 m Länge die stollenbautechnisch als schwierig zu klassie
renden Effinger-Schichten zu durchörtern haben. 

Das Ausbruchsmaterial, vorwiegend bestehend aus Kalken, unter
geordnet auch Mergeln, könnte als Bet6nzuschlagstoff oder in 
der Zementindustrie Verwendung finden. 
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3. LAGERZONE (Annexes Rl, R2) 

In den Kalken des oberen Doggers lässt sich unter dem Mouron 
auf Koten zwischen ca. 900 - 1050 m ü.M. eine Lagerzone auf 
einer Fläche von mehr als 2 km2 abgrenzen. Die Ueberdeckung 
würde überall mindestens 150 - 200 m betragen. Falls die 
Schichten des Wirtgesteins ein grösseres Gefälle als angenom
men aufweisen sollten, müsste evtl. die Möglichkeit einer auf 
mehreren Ebenen gestaffelten Kavernenanlage geprüft werden. 

Portal 

Für ein Portal kommt der steile S-Rand des Be·rgrückens im Ge
biet bei Bas de la Joux (Gemeinde Provence) auf einer Kote um 
950 m ü.M. in Frage. Ein leicht ansteigender Zugangsstollen 
von ca. 3 km Länge würde hier die Lagerzone erreichen. Die 
Portalzone wäre durch eine bestehende Strasse 2. Kl. erschlos
sen. Die Distanz von dieser Portal zone bis zum Dorfkern von 
Provence beträgt ca. 1 km. St. Aubin in ca. 6Km Entfernung 
ist die nächstgelegene SBB Bahnstation. 

Als Alternative könnte eine Portalzone am S-Hang des Val de 
Travers zwischen Couvet und Travers/NE auf Koten zwischen 
900 - 1000 m ü.M. gewählt werden. Eine 2. Kl. Strasse von 
Couvet nach Bois du Fornel führt an ihren SW-Rand. Von hier 
aus wäre ein 2 - 2.5 km langer Zugangsstollen zur Lagerzone 
zu erstellen. Die nächste SBB Bahnstation liegt in rund 2 km 
Entfernung in Couvet. 

4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 6.9 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu er
warten. 

Naturschutzbelange 

Das Standortgebiet und die möglichen Portal zonen im N und im 
S liegen ausserhalb von Naturschutzgebieten von nationaler 
Bedeutung gemäss KLN oder BLN. Das nahege1egene Naturschutz
gebiet BLN 1004 "Creux de Van et Gorges de L'Areuse" würde 
durch Aktivitäten der Nagra in keiner Weise tangiert. 
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Bergrechtliche Kollisionen 

Im Standortgebiet sind keine abbauwürdigen Bodenschätze 
bekannt. Es bestehen keine Abbaurechte oder Konzessionen, mit 
denen Interessenkollisionen eintreten könnten. Bei einer Por
talwahl am S-Hang des Val de Travers wird durch spezielle 
Untersuchungen sicherzustellen sein, dass Interessenkollisio
nen mit dem Asphalt-Abbau in Travers vermieden werden. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

In der Umgebung des Standortgebietes bestehen keine Unter
tagebauten, und es sind auch keine entsprechenden Projekte 
bekannt. 

5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Im Schichtverband bildet das Wirtgestein eine flache, relativ 
einfach gebaute Antiklinalstruktur, was eine relativ gute 
Prognostizierbarkeit der rämlichen und geologischen Verhält
nisse erlaubt. Die Schutzschicht ist relativ mächtig und eben
falls Teil der Antiklinalstruktur. Sie sollte daher einen 
guten Schirm gegen eindringendes Niederschlagswasser bilden. 
Von Vorteil ist auch die hohe Lage der vorgesehenen Lagerzone 
über dem Vorflutniveau der Umgebung. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Der grösster Nachteil des Wirtgesteins ist seine relativ 
geringe Mächtigkeit von ca. 80 m. Auch könnte die Wechsel
lagerung aus Mergelkalken und Kalken die Drainage des Wirt
gesteins erschweren. Die mergeligen Schichten dürften sein 
stollenbautechnisches Verhalten negativ beeinflussen. Ausser
dem müsste bei einer Portal zone am S-Hang des Val de Travers 
der ca. 2.5 km lange Zugangsstollen die bautechnisch schwie
rigen Effinger-Schichten (Argovien) durchfahren. 
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6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Da weder Wirtgestein noch Schutzschicht im Standortgebiet 
aufgeschlossen sind, ist unsere Kenntnis der geologischen 
Verhältnisse noch unvollständig. Lücken bestehen vor allem 
in folgenden Punkten: 

- genaue Geometrie der Antiklinalstruktur 

- Mächtigkeit und detaillierte lithologische Ausbildung des 
Wirtgesteins 

- Durchlässigkeitsverhältnisse und Wasserführung des 
Wirtgesteins 

- Sorptionseigenschaften und aggressive Komponenten des 
Wirtgesteins 

- Mächtigkeit und Durchlässigkeitsverhältnisse der Schutz
schicht 

- das stollenbautechnische Verhalten des Gebirges in den 
möglichen Zugangsstollen und in der eigentlichen Lagerzone 

- Das Vorhandensein von Disharmonien im Faltenkern, durch 
welche die zur Verfügung stehende Lagerzone wesentlich 
eingeschränkt werden könnte. 
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S. STANDORTGEBIET MONT AUBERT 

Gemeinden Concise und Corcelles/VD 
und evtl. Mutrux/VD (Portalzone) 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Annexe SI) 

Das Standortgebiet umfasst den Mont Aubert am NW-Ufer des 
Neuenburgersees auf dem Gebiet der Gemeinden Concise und 
Corcelles/VD. Die steilen Flanken des Mont Aubert sind be
waldet. Auf seinem Gipfel, auf einer Höhe zwischen 1200 -
1340 m ü.M., bestehen kleinere Alpweiden. Am S-Fuss des 
Mont Aubert unterhalb einer Kote ca. 500 m ü.M. wird in den 
Gemeinden Concise, Corcelles und Onnens Weinbau betrieben. 

Regionale Geologie und Tektonik (Annexe S2) 

Der Mont Aubert gehört als selbständige Antiklinalstruktur 
zur südlichsten Kette des Faltenjuras. Die Antiklinale wird 
im W, im Gebiet von Petit- und Grand-Serroliet durch eine 
Verwerfung von der eigentlichen südlichsten Jurafalte ge
trennt. Ihre Faltenachse ist leicht gegen SE abgedreht und 
taucht mit rund 22° gegen ENE ab. 

Am Faltenbau des Mont Aubert ist vermutlich die ganze Schicht
reihe von der mittleren Trias bis in die untere Kreide, evtl. 
aber auch nur die Schichten vorn Opalinuston (unterer Dogger) 
bis in die untere Kreide beteiligt. An der Oberfläche stehen 
vorwiegend verkarstungsfähige Kalke des oberen Malms (Sequa
nien, Kimmeridgien, Portlandien) an. Unter den Malmkalken 
bilden die Effinger-Schichten (Argovien) eine mehr oder weni
ger undurchlässige Unterlage und damit einen Grundwasserstauer. 
Diese wirken beim vorliegenden Standortkonzept als Schutz
schicht über dem darunterliegenden Wirtgestein, den Kalken 
des oberen Doggers (Callovien). 

Regionale Hydrogeologie 

Das Standortgebiet weist die typischen Merkmale·einer Karst
landschaft mit Dolinen und Becken ohne oberirdischen Abfluss 
auf. Oberflächengewässer fehlen praktisch ganz, der Abfluss 
des Niederschlagswassers erfolgt unterirdisch im ausgedehnten 
Karst in den Malmkalken. Die MäChtigkeit des Karstes ist im
merhin beschränkt. Eine Verkarstung dürfte höchstens bis auf 
das Niveau der unterliegenden Effinger-Schichten reichen, wel
che einen undurchlässigen Grundwasserstauer bilden. Auf der 
gewölbten Oberfläche der Effinger-Schichten kann das Karst
wasser des Mont Aubert in N, E und S Richtung unterirdisch 
abströmen. 
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Es ist zu erwarten, dass die unter dem abschirmenden Gewölbe 
der Effinger-Schichten liegenden Kalke des oberen Doggers 
trocken sind. 

Mineralquellen 

In rund 11 km Entfernung vorn Standortgebiet entspringt bei 
Yverdon die Bel Air Quelle aus einern Stollen in der Molasse 
(Chattien). Es handelt sich um eine Calcium-Magnesium-Sulfat
Hydrogencarbonat-Quelle, welche in keinem hydrogeologischen 
Zusammenhang mit dem Standortgebiet steht. 

2. SCHUTZSCHICHT, WIRTGESTEIN 

Stratigraphie, Lithologie der Schutzschicht 

Als Schutzschicht wirken die Effinger-Schichten des untersten 
Malms (Argovien). Sie werden durch eine Wechsellagerung von 
Mergeln und Kalkmergeln aufgebaut und dürften im Standortge
biet eine Mächtigkeit von ca. 150 bis max. 200 m erreichen. 

Obschon die kalkigeren Schichten wegen ihrer Klüftung eine 
gewisse horizontale Durchlässigkeit besitzen und daher eine 
beschränkte Wasserzirkulation erlauben, dürfen die Effinger
Schichten in vertikaler Richtung als praktisch undurchlässige 
Gesteinsformation angesehen werden. Sie erfüllen die an eine 
Schutzschicht gestellten Anforderungen. 

Günstig wirkt sich die Struktur der Schutzschicht aus, welche 
in qer Antiklinale des Mont Aubert über den Kalken des oberen 
Doggers ein abschirmendes Gewölbe bildet. 

Stratigraphie, Lithologie des Wirtgesteins 

Das Wirtgestein unter der undurchlässigen Schutzschicht bilden 
die Kalke des oberen Doggers (Callovien), wie sie im Stein
bruch von Furcil bei Noiraigue, rund 10 km NE des Standortge
bietes aufgeschlossen sind. Dazu gehören von oben nach unten: 

- die obere "dalle nacr€e" 

- das Mergelband 

- die untere "dalle nacr€e" 

- die "calcaires roux sableux". 

Die "calcaires roux sableux" mit einer Mächtigkeit von unge
fähr 20 m sind eine Wechsellagerung von Mergelkalken und 
grauen Mergeln. Die Kalke werden gegen oben spätiger und 
leiten über in die Fazies der unteren "dalle nacree". Rund 
11 m mächtig besteht diese Formation aus sehr grobspätigen, 
gebankten Kalken, mit einzelnen Mergelzwischenlagen. 
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Das Mergelband mit einer Mächtigkeit von 6 m besteht vorwie
gend aus einer gebankten Wechsellagerung von Mergeln und 
spätigen Mergelbanken. 

Den wichtigsten Vertreter des Wirtgesteins bildet die obere 
"dalle nacr€e" mit einer Mächtigkeit von rund 35 m. Diese For
mation wird aufgebaut durch relativ grob gebankte, ziemlich 
grobspätige Kalke ohne Mergelzwischenlagen. Ueber einer Ero
sionsfläche mit reliktischen Eisenoolithen als Vertreter des 
Oxfordiens wird das Wirtgestein mit stratigraphischem Kontakt 
durch die Schutzschicht der Effinger-Schichten (Argovien) 
überlagert. Die Mächtigkeit des zur Verfügung stehenden Wirt
gesteins liegt demnach zwischen 70 - 80 m. 

Die obigen Angaben zu Mächtigkeit und Lithologie des Wirtge
steins sind aus einer Entfernung von rund 10 km extrapoliert 
worden und müssten durch Sondierbohrungen im Standortgebiet 
selbst überprüft werden. 

Detailtektonik, Strukturen 

Für das Standortgebiet charakteristisch ist die kofferförmige 
Antiklinalstruktur des Mont Aubert mit steilen, gegen NNW und 
SSE fallenden Schenkeln und einem ENE gerichteten, axialen 
Abtauehen. Ausser der wichtigen Verwerfung W des Standortes, 
welche die Antiklinale des Mont Aubert von der südlichsten 
Jurafalte trennt, sind im Standortgebiet höchstens einige 
kleine Brüche bekannt. Diese durchschlagen die an der Ober
fläche anstehenden Malmkalke; dürften aber spätestens in 
den Effinger-Schichten kompensiert werden. 

Innerhalb des Wirtgesteins ist vor allem in der kompetenten 
Formation der oberen "dalle nacr€e" mit einer stärkeren Klüf
tung zu rechnen, welche auf die tektonische Beanspruchung 
während der Auffaltung zurückzuführen ist. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Innerhalb der verschiedenen Gesteinstypen des Wirtgesteins 
sind unterschiedliche Durchlässigkeitverhältnisse zu erwarten. 
Vor allem die obere "dalle nacr€e" darf infolge ihrer Klüftung 
als durchlässige, evtl. sogar als zur Verkarstung neigende 
Formation betrachtet werden. Das Mergelband dagegen dürfte 
innerhalb des Wirtgesteins-Komplexes als Wasserstauer wirken. 
Die untere "dalle nacr€e" und die "calcaires roux sableux" 
weisen infolge der zwischengelagerten Mergelschichten höch
stens eine geringe horizontale Durchlässigkeit auf. 
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Aufgrund des abschirmenden Gewölbes aus Effinger-Schichten 
als Schutzschicht über dem Wirtgestein darf aber immerhin 
erwartet werden, dass eindringendes Niederschlagswasser auf 
der Oberfläche der Effinger-Schichten seitlich abgeleitet 
wird und nicht bis auf das Niveau des Wirtgesteins gelangen 
kann. 

Das Wirtgestein in der Kulmination der Antiklinale des Mont 
Aubert liegt auf einer Kote von ca. 800 - 950 m ü.M. und damit 
relativ hoch über dem Vorflutniveau der Umgebung (Neuenburger
see Kote ca. 430 m ü.M.). Daher darf erwartet werden, dass das 
Wirtgestein trocken ist. 

Stollenbautechnische Beurteilung 

Die stollenbautechnischen Eigenschaften des Wirtgesteins sind 
direkt von ihrem Mergelgehalt und dem Grad der tektonischen 
Beanspruchung, d.h. der Klüftung abhängig. Demnach dürften 
die oberen "dalle nacree" ein relativ günstiges Stollengebirge 
darstellen, wobei sich die vermutlich stärkere Zerklüftung 
des Kalkes als nachteilig erweisen könnte. 

Das Mergelband und die "calcaires roux sableux" dagegen können 
höchstens als mittelgutes Stollengebirge klassiert werden. Die 
stets zwischengeschalteten Mergelschichten in Kombination mit 
der relativ flachen Schichtlage im Kern der Antiklinale begün
stigen das Loslösen von Platten im Firstbereich. Dies wird 
beim Ausbruch grössere Sicherungsmassnahmen bedingen. 

Ganz allgemein werden die stollenbautechnischen und felsmecha
nischen Eigenschaften des Wirtgesteins durch entsprechende 
Untersuchungen genauer abgeklärt werden müssen. 

Der Zugangsstollen wird auf einer Strecke von 150 - 200 m 
Länge die stollenbautechnisch als relativ schwierig zu klas
sierenden Effinger-Schichten zu durchörtern haben. 

Das Ausbruchsmaterial, vorwiegend bestehend aus Kalken, unter
geordnet auch Mergeln, könnte als Betonzuschlag oder in der 
Zementindustrie Verwendung finden. 

3. LAGERZONE (Annexes SI, S2) 

Innerhalb der Kalke des oberen Doggers bietet sich im Falten
kern unter dem Mont Aubert auf Koten zwischen ca. 800 bis ca. 
950 rn ü.M. eine Lagerzone mit einer Fläche von rund 1.0. krn2 
an. Die Ueberdeckung dieser Lagerzone würde rund 300 - 450 m 
betragen. Da die Schichten des Wirtgesteins im Faltenkern mit 
dem Axialgefälle in ENE Richtung abtauchen, müsste evtl. die 
Möglichkeit einer auf mehreren Ebenen gestaffelten Kavernenan
lage geprüft werden. 
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Portal 

Für ein Portal kommt eine langgestreckte Zone am steilen, 
bewaldeten S- und E-Hang des Mont Aubert auf Koten zwischen 
750 - 800 m ü.M. in Frage. Mögliche Portalzonen liegen im Bois 
de Ban (Gemeinde Corcelles), im Gebiet von Bioles Boillet 
(Gemeinde Concise) und bei En Gotterand (Gemeinde Mutrux). Die 
Entfernung zu den nächsten Siedlungen beträgt bei diesen Por
talzonen jeweils 1 - 1.5 km. Die Erschliessung der Portalzonen 
wäre bereits heute durch 3. Kl. Strassen gewährleistet. 

Die nächstgelegene SBB Bahnstation ist Concise, je nach Wahl 
der Portalzone in 3 - 5 km Entfernung. 

4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.0 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu er
warten. 

Naturschutzbelange 

Standortgebiet und mögliche Portal zonen liegen ausserhalb von 
Naturschutzgebieten von nationaler Bedeutung gemäss KLN oder 
BLN. 

Bei der Wahl eines Portals am S-Hang des Mont Aubert könnte 
durch die Baustelleninstallationen und die Ausbruchdeponie 
schützenswertes Waldgebiet über dem NW-Ufer des Neuenburger
sees betroffen werden. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Am Mont Aubert sind keine abbauwürdigen Bodenschätze bekannt. 
Es bestehen keine Abbaurechte oder Konzessionen, mit denen 
Interessenkollisionen eintreten könnten. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

In der näheren oder weiteren Umgebung bestehen keine Unter
tagebauten. Projekte für solche sind nicht bekannt. 
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5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Das Wirtgestein liegt in einer relativ einfachen Antiklinal
struktur vor, welche eine recht gute Prognose der räumlichen 
und der geologischen Verhältnisse erlaubt. Die Schutzschicht 
ist mächtig, und zudem in Form eines nach drei Seiten ge
schlossenen Gewölbes ausgebildet. Sie sollte damit einen guten 
Schutz gegen eindringendes Niederschlagswasser bieten. Ein 
wichtiger Vorteil ist die hohe Lage der vorgesehenen Lagerzone 
über dem Vorflutniveau der Umgebung. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Als grösster Nachteil muss die relativ geringe Mächtigkeit des 
Wirtgesteins von ca. 80 m bewertet werden. Nachteilig könnte 
sich auch sein inhomogener Aufbau aus Mergelkalken und Kalken 
auf eine gute Drainage des Wirtgesteins auswirken. Auch beein
flussen die mergeligen Schichten das stollenbautechnische 
Verhalten des Wirtgesteins in negativer Weise. 

Der relativ lange Zugangsstollen, welcher bei einer Wahl des 
Portals bei Mutrux rund 2.5 km erreichen könnte, müsste auf 
einer längeren Strecke die stollenbautechnisch schwierigen 
Effinger-Schichten durchfahren. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Da weder das Wirtgestein noch die Schutzschicht im Standort
gebiet aufgeschlossen sind, haben die heutigen Kenntnisse der 
geologischen Verhältnisse als bescheiden zu gelten. Kenntnis
lücken bestehen vor allem in folgenden Punkten: 

- Mächtigkeit und detaillierte lithologische Ausbildung des 
Wirtgesteins 

- die Durchlässigkeitsverhältnisse und die Wasserführung des 
Wirtgesteins 

Sorptionseigenschaften und aggressive Komponenten des 
Wirtgesteins 

- Mächtigkeit und Durchlässigkeit der Schutzschicht 

- das stollenbautechnische Verhalten des Gebirges im Zugangs
stollen und in der eigentlichen Lagerzone 

- das Vorhandensein von Disharmonien im Faltenkern, durch 
welche die zur Verfügung stehende Lagerzone wesentlich 
eingeschränkt werden könnte. 
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T. STANDORTGEBIET PIZ PlAN GRAND 

Gemeinden Mesocco und Rossa/GR 

1. STANDORTGEBIET 

Geographische Lage (Annesso Tl) 

Das Standortgebiet liegt zwischen dem oberen Calancatal und 
dem oberen Misox unter Bergen, die zum grossen Teil zur Ge
meinde Mesocco und z.T. zur Gemeinde Rossa (Calancatal) im 
Kanton Graubünden, gehören. 

Das Calancatal und das Misox sind in den betreffenden Abschnit
ten meist felsig und werden z.T. alpwirtschaftlich und örtlich 
etwas forstwirtschaftlich genutzt. Im Misox liegen die Anlagen 
der Misoxer Kraftwerke. San Bernardino hat eine gewisse touri
stische Bedeutung. 

Das Standortgebiet liegt mindestens 2 km von der Misoxer Tal
sohle und 1 km vom Calancatal entfernt. Die Distanzen zu den 
nächstgelegenen Dörfern betragen: 2 km zum kleinen Ort Val
bella im Calancatal, 3 km zum Dorf San Bernardino, 4 km zu 
Rossa und 4 km zu Mesocco. 

Regionale Geologie und Tektonik (Annesso T2) 

Das Gebiet W des Misox bis über das Calancatal hinaus reichend 
ist geprägt durch das Kristallin der Adula-Decke. Dieses setzt 
sich zusammen aus feldspatreichen Gneisen und Adergneisen 
(Ortho- und Injektionsgneisen) sowie aus glimmerreichen Gnei
sen (Paragneisen), die über grosse Gebiete homogen aufgebaut 
sind. Ueber dem relativ flach gegen E einfallenden Kristallin 
folgt die Adula-Trias, die dessen normale mesozoische Sedi
mentbedeckung darstellt, z.T. aber unVOllständig ist oder ganz 
fehlt. 

Die Adula-Decke taucht gegen E auf der Linie San Bernardino -
Spina unter die tektonisch höherliegenden Gesteinsmassen der 
Misoxer Muldenzone ab, die komplex aufgebaut ist und haupt
sächlich aus Bündnerschiefern besteht. 

Auf der östlichen Talseite des Misox (bei Pian San Giacomo auf 
den westlichen Talhang übergreifend) folgt im Hangenden der 
Misoxer Muldenzone die Tambo-Decke. 
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Regionale Hydrogeologie 

Nutzbare Grundwasservorkommen finden sich in einern beschränk
ten Gebiet beim Dorf San Bernardino und in der Talsohle der 
Moesa von Ara ab südwärts. Das Grundwasser von San Bernardino 
wird gespeist durch Bächlein aus dem Hang im E des Dorfes und 
durch die Moesa. Niederschläge und Schmelzwasser sowie der 
Stausee Isola tragen zum Grundwasserhaushalt ebenfalls bei. 

Im Rahmen des Baues der Misoxer Kraftwerkanlagen wurde 1956 
ein Quellenkataster des oberen Misox aufgenommen. Die Quellen 
sind hauptsächlich auf den untersten westlichen Talhang und 
auf die Talsohle sowie auf die Ebene S des Dorfes San Bernar
dino konzentriert. Die Wasseraustritte sind in diesen Gebieten 
sehr zahlreich; die meisten von ihnen jedoch nicht gefasst. 
Es handelt sich dabei meist um Schuttquellen, welche in ihrem 
Erguss stark schwanken. Diese Quellen wurden durch den Bau der 
Stollen der Misoxer Kraftwerke nicht beeinflusst. 

Mineralguellen 

Talaufwärts des Standortgebietes, im Dorfe San Bernardino, 
entspringt eine Mineralquelle aus der Trias der Misoxer 
Muldenzone. 

Die Möglichkeit einer Beeinflussung dieser Mineralquelle 
dureh ein Endlager im Standortgebiet wird durch hydrogeolo
gische Untersuchungen abzuklären sein. 

2. WIRTGESTEIN 

Petrographie 

Vorwiegend glimmerreiehe Gneise (Paragneise), feldspatreiche 
Gneise und Adergneise (Ortho- und Injektionsgnei?e) zum Teil 
in Wechsel lagerung kommen als Wirtgesteine in Frage. Die 
Gneise der Adula-Decke liegen infolge der Metamorphose als 
eine eintönige homogene Serie vor. Die Ursprungsgesteine sind 
vorwiegend paläozoischen Alters und wurden von der herzyni
sehen Orogenese weitgehend umgewandelt. Die meisten der beo
bachteten Intrusionen stammen aus dieser Gebirgsbildungsphase. 
Während der alpinen Orogenese wurden alle Gesteine von neuem 
intensiv umgeprägt. 

Die glimmerreich~n Gneise (Paragneise) weisen einen stark 
wechselnden, aber immer hohen Glimmergehalt auf. Der Anteil an 
dunklen Gemengteilen schwankt im allgemeinen zwischen 10 und 
20 %, er kann aber auch 50 % überschreiten. Häufig liegt der 
helle Glimmer in Form von Serizit vor. Ferner tritt Granat in 
stark variierenden Anteilen hinzu. Die glimmerreichen Gneise 
gehen kontinuierlich in Bänder- und stellenweise Augengneise 
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über, die sich durch einen geringeren Glimmergehalt, das Auf
treten von meist stark entmischtem Kalifeldspat und das Fehlen 
von Granat auszeichnen. Bei noch geringerem Glimmergehalt 
werden diese Gneise als Orthogneise bezeichnet. Ihre Hauptge
mengteile sind neben Quarz stark entmischter Kalifeldspat, 
Mikroklin und saurer Plagioklas. Der Glimmer liegt als Musko
vit und selten als Chlorit (umgewandelter Biotit) vor. 

Wahrscheinlich können, mindestens in glimmerreichen Zonen, gute 
Sorptionseigenschaften erwartet werden. 

Detailtektonik, Strukturen 

Die glimmerreichen Gneise sind meist dünnplattig bis dünnban
kig ausgebildet und fallen flach (10 - 35°, meist um 25°) 
gegen E bis NE ein. Die feldspatreichen Gneise sind dickban
kiger als die glimmerreichen und typisch plattig ausgebildet. 
Sie fallen etwas steiler (20 - 50°) in die gleiche Richtung 
ein. Alle Gesteine sind mehr oder weniger ausgeprägt kristal
lisationsschiefrig. Die Lage der Schieferungsflächen auf der 
ungefähren Kote des potentiellen Lagers stimmt ziemlich genau 
mit den Oberflächenmessungen überein. 

Im Standortgebiet können 2 Kluftsysteme beobachtet werden. Das 
eine streicht ungefähr NE-SW und das andere, weniger ausge
prägte, NW-SE. Beide stehen angenähert senkrecht. 

Das Standortgebiet liegt in einer tektonisch nur geringfügig 
gestörten Zone. Es sind in ihr keine nennenswerten Verwerfun
gen bekannt. 

Durchlässigkeitsverhältnisse, Wasserführung 

Aus den Aufnahmen im Freispiegelstollen Valbella-Spina geht 
hervor, dass die Wasserführung der Gesteine im Standortgebiet 
äusserst gering ist. So ist z.B. der Fels in diesem inmitten 
der Lagerzone liegenden Stollen über eine Strecke von 2.2 km 
vollständig trocken. Die geringe Wasserführung hat ihre 
Ursache in 

- der geringen Durchlässigkeit der glimmerreichen Gneise 

- der geringen tektonischen Störung des Gesteinsverbandes 

- dem geschichteten Aufbau 

- der grossen Gesteinsüberlagerung. 

Die Dichtigkeit des zum grossen Teil im Adula-Kristallin lie
genden Staubeckens Isola, darf als weiteres Indiz für die 
geringe Durchlässigkeit der Gneise gewertet werden. 
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Stollenbautechnische Beurteilunq 

Aufgrund der Erfahrungen beim Bau der Misoxer Kraftwerke 
besitzen wir gute Kenntnisse über das stollenbautechnische 
Verhalten der kristallinen Gesteine in diesem Gebiet. 

Die glimmerreichen Gneise (Paragneise) sind wegen ihrer flach 
liegenden Schieferung und ihrer Dünnblättrigkeit stollenbau
technisch weniger günstig als die feldspatreichen Gneise 
(Ortho- und Injektionsgneise). Der Aufwand an Ankern (oder 
anderen Sicherungsmassnahmen) muss in den Paragneisen als 
relativ gross eingeschätzt werden (Ausbruchsklassen 11 und 
111). Anders verhalten sich die feldspatreichen Gneise (Ortho
und Injektionsgneise), die weitgehend standfest sind (vorwie
gend Ausbruchsklasse I, untergeordnet Ausbruchsklasse 11). 
Die Hauptvortriebsachsen werden wegen der eindeutig ruhigen 
Schichtlage mit Vorteil senkrecht zum Streichen geplant. 

Der Ausbruch der glimmerreichen Gneise kann für anspruchslose 
Schüttungen, derjenige der glimmerarmen sogar für Betonzu
schlagstoffe verwendet werden. 

3. LAGERZONE (Annessi Tl, T2) 

Für eine Kavernenanlage steht im Standortgebiet unter dem Piz 
Pian Grand eine Fläche von ca. 9 km2 auf einer Kote von unge
fähr 1250 - 1500 m zur Verfügung. Die Ueberdeckung variiert 
von 300 bis 1300 m. Die Grösse der Lag.erzone ist abhängig von 
der räumlichen Erstreckung des im Stollen Valbella-Spina ange
troffenen vOllständig trockenen Gesteinskörpers. Die Lagerzone 
wurde daher absichtlich beidseitig dieses Stollenabschnitts 
gewählt. 

Als Zugang zur Lagerzone wären 3 Alternativen möglich: 

- Horizontaler Stollen von einer Portal zone im Calancatal aus 
in Richtung ENE. Dieser würde den W-Rand der Lagerzone nach 
etwa 1 km Länge erreichen 

+ horizontaler, 1.5 km langer Stollen von einer Portalzone 
Tm Misox gegen WSW vorgetrieben zur Erschliessung der nörd
lichen Lagerzone 

- + horizontaler, 2.5 km langer Stollen von der gleichen Por
talzone im Misox aus gegen SW vorgetrieben zur Erschliessung 
der südlichen Lagerzone. 

Die Zugangsstollen vom Misox aus hätten den Vorteil einer 
besseren Erreichbarkeit (Anschluss Nationalstrasse N 13). 
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Portal 

Die Portalzone im Calancatal befindet sich auf ca. 1300 m am 
linken Talhang zwischen Valbella und la Motta d'As, am Ende 
der Calancatalstrasse. 

Die Portal zone im Misox liegt am westlichen Talhang in der 
Gegend des Ausgleichsbeckens Corina. 

Für beide Portal zonen müssten neue Zufahrtsstrassen gebaut 
oder zumindest die bestehenden Strassen ausgebaut werden. 

Der nächstgelegene Bahnanschluss ist Arbedo in ca. 30 km 
Entfernung. 

4. ZUSAETZLICHE INFORMATIONEN 

Seismische Aktivität 

Die Erdbebenintensität mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit 
von 10-3 pro Jahr wird gemäss der Erdbebenrisikokarte der 
Schweiz für das Standortgebiet mit 7.0 MSK angegeben, d.h. 
alle 1000 Jahre wäre ein Erdbeben dieser Intensität zu er
warten. 

Naturschutzbelange 

Das Standortgebiet und die möglichen Portal zonen im Calanca
tal und im Misox liegen gemäss KLN oder BLN ausserhalb von 
Naturschutzgebieten von nationaler Bedeutung. 

Bergrechtliche Kollisionen 

Im Standortgebiet und seiner Umgebung sind keine nutzbaren 
Rohstoffe vorhanden, die zu bergrechtlichen Kollisionen führen 
könnten. 

Stollen und Tunnels in der Umgebung 

Die Lagerzone liegt in der Nähe der Stollen der Misoxer Kraft
werke. Der Freispiegelstollen Valbella-Spina quert den für die 
Lagerzone vorgesehenen Bereich. 
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5. HEUTIGE BEURTEILUNG 

Vorzüge des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Das Wirtgestein hat folgende Vorteile: 

- grosse Ausdehnung und Mächtigkeit 

- geringe Wasserdurchlässigkeit 

- Ueberlagerung durch wasserundurchlässige, glimmerreiche 
Kristallingesteine als Schutzschicht. 

Das Standortgebiet zeichnet sich durch folgende günstige 
Aspekte aus: 

- gute Kenntnisse der Petrographie der Gesteine und deren 
Wasserführung dank den geologischen Aufnahmen beim Bau 
der Misoxer Kraftwerke 

- Vorliegen genügender Erfahrungen über das stollenbautech
nische Verhalten der Gesteine dank dem Bau des Stollens 
Valbella-Spina 

- Lage über dem Grundwasserspiegel der Umgebung. 

Nachteile des Wirtgesteins und des Standortgebietes 

Ein Nachteil des Wirtgesteins besteht darin, dass dort wo die 
'Gneise glimmerreicher sind und somit bezüglich der Sorptions
eigenschaften den Anforderungen an ein Endlager eher genügen, 
die felsmechanischen Eigenschaften schlechter sind als in 
glimmerärmeren Lagen. 

6. BESTEHENDE KENNTNISLUECKEN 

Durch gezielte Untersuchungen müsste abgeklärt werden, welches 
der in Frage kommenden Wirtgesteine sich für eine Kavernenan
lage am besten eignen würde. Ausserdem sollte der für die Ka
vernenanlage gewählte Ort, falls er nicht in unmittelbarer 
Nähe des bestehenden Stollens zu liegen käme, auf tektonische 
Störungen im Detail untersucht werden. Auch die Portalzonen 
und die Profilspuren der möglichen Zugangsstollen bedürfen 
näherer Abklärungen. Ferner muss die Lage des Bergwasserspie
gels ermittelt werden. 
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