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ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende Bericht enthält die bisherigen Ergebnisse des 
Studiums geologischer Indizien von tektonischen Bewegungen, 
die in der Nordschweiz und angrenzenden Gebieten während des 
Quartärs abgelaufen sind. 

Im ersten Teil werden im Aaretal zwischen Aarau und Koblenz 
aufgrund einer Analyse der Felsmorphologie unter den quartä
ren Ablagerungen und eines Vergleichs von Akkumulations- und 
Erosionsniveaus von Schotterterrassen Indizien für jungplei
stozäne Bewegungen gesucht. Dabei ergeben sich Hinweise für 
eine relative Kippbewegung des Untergrundes mit Hebung im Sü
den (Brugg, evtl. Faltenjura) und Absenkung im Norden (Rhein
linie ), ferner Anzeichen für junge Bewegungen an der Manda
cher Störung und eine Hebungstendenz entlang einer in SW-NE
Richtung durch das Gebiet Klingnau streichenden Antiform. 

Der zweite Teil ist eine Erörterung der geologischen und geo
morphologischen Indizien jungpleistozäner und holozäner Kru
stenbewegungen im Hochrheintal zwischen Tössegg und Basel. In 
diesem Untersuchungsgebiet zeichnen sich neotektonische Li
nien ab, die voneinander Abstände von meist 3 - 8 km einhal
ten und zwischen denen die Blöcke mindestens sei t dem Riss
Würm-Interglazial in sich starr waren. Die differentiellen 
Bewegungsgeschwindigkeiten sind im Mittel auf grössenord
nungsmässig 0.1 - 0.2 mm pro Jahr zu veranschlagen. An mehre
ren neotektonischen Linien sind die indizierten Bewegungen 
allerdings schon im Laufe des Jungpleistozäns abgeklungen. 

Im dritten Teil werden der Verlauf und die Gefälle der in den 
Hochrhein einmündenden Schwarzwaldflüsse und ihrer zubringer 
auf neotektonische Indizien hin geprüft. Dabei ergeben sich 
viele Hinweise auf verschiedenartige Krustenbewegungen wäh
rend des ganzen Quartärs, darunter auch auf eine nachriss
zeitliche Hebung und Kippung des unmittelbar nördlich an das 
Hochrheintal angrenzenden HotzenwaIds. 
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RES UME 

Ce rapport présente les resultats obtenus à ce jour au cours 
d'une étude faite sur les indices géologiques des mouvements 
tectoniques, qui auraient en lieu en Suisse septentrionale et 
les régions voisines durant le Quaternaire. 

La première partie contient une analyse de la morphologie du 
substratum rocheux sous les dépôts quaternaires et une étude 
comparative des terrasses d'accumulation et d'érosion dans la 
vallée de l'Aar entre Aarau et Koblenz, afin de trouver des 
indices des mouvements pléistocènes et holocènes. Ces indices 
laissent soupçonner un mouvement basculant avec soulèvement 
relatif au sud (région de Brugg et Jura plissé éventuelle
ment) et abaissement au nord. De plus il y a des raisons de 
suspecter un soulèvement jeune du versant sud de la faille de 
Mandach et un soulèvement le long d'une anticlinale près de 
Klingnau. 

La deuxième partie est une discussion des indices géologiques 
et géomorphologiques des mouvements de l'écorce au pléisto
cène supér ieur et à l' Holocène dans la vallée du Rhi n su
périeur entre T6ssegg et Bâle. Dans cette région des lignes 
néotectoniques résultantes sont séparées d'une distance de 3 
à 8 km. Entre celles-ci les blocs sont stables au moins de
puis la période interglaciaire Riss-Wlirm. Les vitesses moyen
nes des mouvements différentiels sont estimées à 0.1 - 0.2 mm 
par année. Cependant sur plusieurs lignes néotectoniques les 
mouvements reconnaissables se sont terminés déjà pendant le 
Pléistocène Supérieur. 

Dans la troisième partie les lignes et les pentes des riviè
res de la Forêt Noire dans le bassin du Rhin supérieur sont 
examlnes sur des indices néotectoniques. Il s'ensuit que 
beaucoup d'indices montrent différents mouvements de l'écorce 
pendant tout le Quaternaire. Entre autres, un soulèvement et 
un basculement du Hotzenwald directement attenant au nord de 
la vallée du Rhin supérieur ont en lieu. 
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A B S T RAe T 

The present report contains the results of a study made in 
order to find geological evidence for Pleistocene and Holo
cene tectonic movements in northern Switzerland and neigh
bouring areas. 

In the first part, a study of the subcrop-morphology and a 
comparative analysis of accumulation- and erosion-terraces is 
presented in order to find indices for Pleistocene and Holo
cene movements in the northern Aare valley. There is evidence 
for a regional tilting movement, with relative uplift in the 
south (area around Brugg and folded Jura eventually) and 
down-dip in the north (Rhine-line). Furthermore there are 
arguments to suspect Pleistocene and Holocene uplifting along 
the Mandach-fault and along an anticline striking SW-NE 
through Klingnau. 

The second part is a discussion about the geological and geo
morphological arguments for movements of the crust in the 
valley of the Upper Rhine between Tossegg and Basle during 
the Late Pleistocene and the Holocene. In this area there are 
neotectonic lines wich usually keep distances of 3 to 8 km. 
Between them the blocks have been rigid at least since the 
Riss/Wurm Interglacial. The differential velocities of the 
movements are about 0.1 - 0.2 mm a year. However on several 
neotectonic lines the indicated movements already ended 
during the Late Pleistocene. 

In the third part the courses and the longitudinal gradients 
of the Black Forest rivers flowing into the Upper Rhine as 
vlell as their tributaries are examined referring to neotec
tonic indications. This goes to prove that various movements 
of the crust occured during th whole Quarternary. For example 
the Hotzenwald directly neighbouring to the valley of the 
Upper Rhine in the north was upliftet and tilted after the 
Riss Glaciation. 
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TEIL 1: INDIZIEN FUER JUNGPLEISTOzäNE UND HOLOzäNE BEWEGUNGEN 
IM AARETAL ZWISCHEN AARAU UND KOBLENZ 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

(P. Haldimann und H. Naef) 

EINLEITUNG 

Problemstellung 

Der vorliegende erste Teil des Berichtes soll im Aare
tal zwischen Aarau und Koblenz, insbesondere im unter
sten Abschnitt zwischen Brugg und Koblenz geologische 
Indizien für allfällige jungpleistozäne, heute evtl. 
noch andauernde Bewegungen des Felsuntergrundes , z. B. 
Hebungs- und Absenkungsvorgänge oder Horizontalver
schiebungen aufzeigen. 

Vorgehen 

Die Felsunter lage im Aaretal wird f ast durchwegs von 
pleistozänen und holozänen Ablagerungen bedeckt, so 
dass junge tektonische Bewegungen nicht direkt am Auf
schluss nachgewiesen werden können. Es waren deshalb 
Methoden anzuwenden, welche aufgrund der phänomenologie 
der pleistozänen und holozänen Erosions- und Akkumula
tionsformen indirekte Hinweise auf Bewegungen des Un
tergrundes liefern oder zumindest tektonisch ßverdäch
tigeß von ßunverdächtigen ß Zonen unterscheiden lassen. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden drei 
unterschiedliche quartärgeologische Phänomene studiert: 

- Die fluviatil und/oder glazial geprägte Morphologie 
des Felsuntergrundes. 

- Die pleistozänen Akkumulations- und Erosionsniveaus 
in den Schotterebenen der Haupttalachsen. 

- Die rezenten und subrezenten fluviatilen Erosionsfor
men entlang den Flussläufen und der postglaziale 
Flussverlauf. 
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Das Studium des fluviatil bzw. glazial geprägten, von 
quartären Ablagerungen bedeckten Felsuntergrundes 
stützte sich ausschliesslich auf die Ergebnisse frühe
rer Sondierkampagnen; im Rahmen der vorliegenden Unter
suchungen wurden keine Bohrungen ausgeführt. Dank der 
gros sen Anzahl von älteren sondierbohrungen im unteren 
Aaretal zwischen Brugg und Koblenz war es möglich, für 
dieses Gebiet nicht nur eine relativ präzise Isohypsen
darstellung der Felsoberfläche, sondern auch eine geo
logische Karte des Felsuntergrundes (Subcrop) zur Dar
stellung zu bringen (Beilage 1). Schwerpunkte der Un
tersuchungen bildeten die Felsrinne im Bereich des 
Aare-Durchbruches bei Stilli, der Bereich um das Kern
kraftwerk Beznau und der Raum Klingnau - Koblenz, d.h. 
der Raum des Zusammenflusses Aare/Rhein. Aus dem Gebiet 
Beznau lag so umfangreiches Datenmaterial vor, dass die 
Untersuchungsergebnisse hier im Massstab 1: 5000 darge
stellt werden konnten (Beilage 4). 

Die Analyse pleistozäner Akkumulations- und Erosionsni
veaus konzentrierte sich in erster Linie auf die Schot
terfüllungen in den Haupttalachsen mit ihren oft über 
grosse Distanzen ungestört durchziehenden Terrassenflä
chen. 

Auf der Basis der geomorphologischen Kartierungen von 
BUGMANN (1958) und MOSER (1958) im unteren Aaretal wur
de versucht, durch Verbinden äquivalenter Terrassen den 
Ver lauf ehemals zusammenhängender Talböden entlang dem 
Tal-Längenprofil zu rekonstruieren. Für die Kotierung 
der Terrassenflächen wurden nicht nur die Höhenpunkte 
der Landeskarte 1:25'000, sondern auch solche des kan
tonalen Uebersichtsplanes 1:5000 verwendet. Ausserdem 
konnten auf dem Vermessungsamt Aarau die Original-Mess
tischbl~tter 1:5000 der Landestopographie mit einer 
Vielzahl]. zusätzlicher Terrainpunkte eingesehen und für 
die Rekonstruktion der Terrassenniveaus ausgewertet 
werden. 

Diese rekonstruierten Akkumulations- und Erosionsni
veaus wurden daraufhin in einem überhöhten Tal-Längen
profil (Beilage 3) dargestellt, untereinander vergli
chen und auf allfällige, evtl. tektonisch bedingte Un~ 
regelmässigkeiten überprüft. Die Spur dieses Längenpro
fils ist in Figur 1 eingetragen. Sie folgt nicht dem 
heutigen Flusslauf, sondern in möglichst geradliniger 
Form der pleistozänen Talachse. 
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Alle im Längenprofil dargestellten Elemente wie die 
Felsoberfläche, die Flussohle und natürlich vor allem 
die Terrainkoten der verschiedenen Terrassengeneratio
nen wurden auf diese Profilspur projiziert, wobei 
zwecks besserer Uebersichtlichkeit zwischen linksufri
gen und rechtsufrigen Terrassen unterschieden wurde. 
Auf die problematik bei der Rekonstruktion alter Talbö
den im Tallängenprofil wird im Kapitel 1.4.1 eingegan
gen (vgl. dazu GRAUL 1962, p. 42 ff). 

Das Studium der Erosion entlang rezenten Flussläufen 
und ihr Vergleich mit den Niveaus subrezenter Talauen 
konnte im Untersuchungsgebiet nur lückenhaft durchge
führt werden, da das heutige Flussbett wegen der zahl
reichen Staustufen keine natürliche Erosionsform dar
stellt. Hingegen könnten Hinweise auf mögliche jung
pleistozäne Bewegungen aus einer Analyse des postgla
zialen Flussverlaufes gewonnen werden: Wie SCHNEIDER 
(1976) in seinen ausführlichen Untersuchungen des 
Rheinlaufes zwischen dem Rheinfall und der Tössegg 
zeigt, können atypische Verschiebungen des Flusslaufes 
Ausdruck tektonischer Bewegungen im Untergrund sein. 



Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes fur Londestopogrophle vom 30 4 
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1.2 GEOLOGISCHE UEBERSICHT 

Der in den nachstehenden Kapiteln dargestellte unterste 
Abschnitt des Aaretales zwischen Brugg und Koblenz 
liegt praktisch VOllständig innerhalb des Tafeljuras. 
Die Aare durchschneidet hier die ganze, generell mi t 
etwa 3 - 50 gegen SUdosten einfallende Schichtreihe des 
Tafeljuras von der Molasse im SUden bis zum Hauptmu
schelkalk und der Anhydritgruppe im Norden. 

Der untersuchte östliche Teil des Aargauer Tafeljuras 
wird von einigen markanten tektonischen Störungen ge
prägt, welche mit der Jurafaltung in Beziehung stehen 
und die ganz speziell auf jungpleistozäne Bewegungen zu 
überprUfen waren. 

Im Norden streicht die gegen SE gerichtete Mettauer 
Ueberschiebung (WILDI 1975) von Südwesten über die 
Wandflue ins Reuenthaler Plateau hinein. In den Stollen 
des Gipsbergwerkes Felsenau können ausgeprägte Falten
zonen beobachtet werden, welche wahrscheinlich mit die
ser Störung im zusammenhang stehen (BAUMANN 1983). Nach 
METZ (1980) und vielen älteren Autoren setzt sich die 
Mettauer Ueberschiebung östlich Waldshut im Tal zwi
schen Aarberg und Mühleberg fort und verliert sich wei
ter im Nordosten. 

Die Mandacher Störung zieht im Bereich des Wehres Bez
nau von Westen her ins Aaretal hinein. Sie kann dank 
der vielen Bohrungen unter der Schotterbedeckung noch 
bis östlich der Beznau verfolgt werden; weiter östlich 
fehlen bis heute Anzeichen für die Existenz dieser stö
rung. Die Mandacher störung ist eine in zwei bis drei 
Teilflächen aufgespaltene, nordgerichtete AUfschiebung, 
welche, wie erst seit kurzem bekannt ist, möglicherwei
se mit dem Nordrand des Permo-Karbontroges von Riniken 
- Weiach (NAGRA NTB 84-15) in Beziehung gebracht werden 
kann. 

Die schon von AMSLER (1915, 1926) als wichtige juratek
tonische Leitlinie zitierte Siggenthaler Antiklinale 
durchzieht das Untersuchungsgebiet im Südosten bei Un
tersiggenthal. 

Im zusammenhang mit der Konstruktion der geologischen 
Karte des Felsuntergrundes werden weitere, direkt nicht 
beobachtbare tektonische Strukturen besprochen (siehe 
Kap. 1.3.2 und 1.5.1). 
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Vor allem der Talgrund, aber auch weite Teile der um
liegenden Höhenzüge sind von pleistozänen Ablagerungen 
bedeckt (vgl. Beilage 2). Aelteste Zeugen liegen z.B. 
am Acheberg sowie beidseits des Surbtales zwischen 
Lengnau und Endingen als ältere Deckenschotter vor; sie 
werden als günzzeitlich betrachtet. Reste der jüngeren 
Deckenschotter mindelzeitlichen Alters finden sich u.a. 
auf dem Bruggerberg, dem Iberig und nordwestlich von 
Böttstein. Risszeitliche Hochterrassen-Schotter bilden 
die meisten der an die Talsohle angrenzenden Hochpla
teaus beidseits des Aaretales, so z.B. das Ruckfeld, 
die Hard ob Klingnau oder den Strick ob Leuggern. 

Die eigentliche Talfüllung besteht aus den würmeiszeit
lichen Niederterrassen-Schottern, welche unterhalb ei
nes höchsten Akkumulationsniveaus in verschiedene 
"Erosionsniveaus" gegliedert werden können. 

So ergibt sich im Talquerschnitt durch das untere Aare
tal annähernd das klassische Bild gegenseitig einge
schachtelter glazialer Schotterterrassen mit den älte
sten Schottern auf höchstem Niveau, den jüngsten in den 
tiefsten Talsohlen. Einen Ueberblick dazu liefert die 
geomorphologische Karte 1:50'000 (Beilage 2). 
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1.3 DER FELSUNTERGRUND IM AARETAL ZWISCHEN BRUGG UND KOBLENZ 

1.3.1 

(Beilage 1) 

Der Felsuntergrund unter den quartären Ablagerungen 
kann, sofern er durch Sondierungen hinreichend genau 
bekannt ist, Hinweise auf mögliche junge tektonische 
Bewegungen liefern. Findet man z.B. in der Topographie 
der Felsoberfläche übertiefte Formen, welche sich durch 
fluviatile oder glaziale Erosion nicht erklären lassen, 
sind das wichtige Indizien für junge Bewegungen. Aus
serdem kann eine genaue Kenntnis der geologischen 
Strukturen des tieferen Felsuntergrundes helfen, ver
dächtige Unregelmässigkeiten an der Oberfläche zu er
klären, indem diese gegebenenfalls mit solchen Struktu
ren in Zusammenhang gebracht werden können. 

Morphologie der Felsoberfläche 

Für das Gebiet des unteren Aaretals zwischen Brugg und 
Koblenz wurde eine Isohypsenkarte der Felsobergrenze im 
Massstab 1:25'000 (Beilage 1) entworfen, für deren Kon
struktion rund 250 bis in die Felsunterlage abgeteufte 
Bohrungen früherer Sondierkampagnen ausgewertet werden 
konnten. Vor allem im Bereich grösserer Bauwerke, wie 
etwa der Stauwehre Beznau oder Klingnau oder des Kern
kraftwerkes Beznau, aber auch in der Umgebung grosser 
Grundwasserfassungen, z.B. im Raume Brugg - Ennetturgi, 
stand eine überdurchschni ttlich hohe zahl von Sondier
bohrungen zur Verfügung. 

Die Felsisohypsen wurden im allgemeinen durch Inter
resp. Extrapolation zwischen den einzelnen Bohrpunkten 
konstruiert. Dabei wurde nicht immer linear interpo
liert, sondern der Dynamik der talabwärts fliessenden 
erodierenden Medien (Eis, Wasser) Rechnung getragen. 
Bei der Interpolation zwischen den Bohrpunkten wurden 
ausserdem Härteunterschiede zwischen den Gesteins
schichten des Felsuntergrundes sowie strukturelle Be
sonderheiten, wie Brüche, Syn- und Antiformen etc. mit
berücksichtigt. 
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1.3.1.1 Glazigene Erosionsformen 

Ganz allgemein fügt sich das Bild der in Beilage I dar
gestellten Felsoberfläche im unteren Aaretal gut in die 
Vorstellung einer glazial geprägten, wannenförmigen 
Felsrinne mit seichten Schwellen, beckenartigen Vertie
fungen und steilen Flanken, wie sie der Rissgletscher 
hinterlassen haben könnte. 

Vor allem die besonders auffällige rinnenartige Ueber
tiefung, welche im Gebiet zwischen Gebenstorf und dem 
Unterwald, Würenlingen, bis auf Koten unter 230 m Ü.M. 
hinabreicht, kann nur mit glazialer Erosion erklärt 
werden, da talabwärts eine Fortsetzung dieser Rinne 
fehlt. Deren Uebertiefung gegenüber der Felsschwelle 
unter dem Neuguethau östlich der Beznau (ca. 
305 m ü.M.) beträgt mindestens 75 m. Talaufwärts setzt 
sie sich als schmale Felsrinne von unbekannter Tiefe im 
Reusstal fort. Wie Bohrungen für die neue Reussbrücke 
Windisch - Gebenstorf zeigen, liegt dort der Fels am 
rechten Flussufer bei 306 m ü.M. 

Im Gegensatz dazu liegt unter dem Limmattal bei Turgi 
und Ennetturgi nur eine seichte Felsplattform, so dass 
also im untersten Limmattal kein glazialer Tiefenschurf 
gewirkt haben kann. Die vorhandenen Sondierungen zeigen 
hier eine ziemlich flache, durchwegs über 315 m ü.M. 
liegende, teilweise von Moränenmaterial und intergla
zialem Schutt bedeckte Felsplatte, welche etwa auf der 
Höhe des zweitletzten Limmatknies abrupt zur Felsrinne 
von Gebenstorf - Unterwald abbricht. 

Diese übertiefte Felsrinne wird so gedeutet, dass die 
risseiszeitlichen Eismassen aus dem Gebiet des Zusam
menflusses Aare/Reuss/Limmat, mit ihrer tiefsten Partie 
kräftig erodierend, durch die Talenge von Vorder Rein 
vorstiessen, um sich dann talwärts im Gebiet zwischen 
Vi lligen und Würenlingen wieder zu verbrei tern. Durch 
diese Ausbreitung verringerte sich der Tiefenschurf, 
weshalb die übertiefte Rinne zwischen Würenlingen und 
Villigen auf Koten um 305 m ü.M. beckenförmig abge
schlossen ist. Die quartäre Füllung dieser Rinne be
steht, soweit bis heute bekannt ist, aus feinsandigen 
und siltigen Seebodenablagerungen, deren Obergrenze 
z.B. unter der Aarebrücke Vogelsang bei ca. 312 m 
liegt. Auf diese Rinne wird in Kap. 5.1.1 zurückzukom
men sein. 
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Ein kräftiger Nebenarm des Rissgletschers dürfte von 
Lengnau her über Endingen und das Ruckfeld geflossen 
sein und bei Döttingen das Aaretal erreicht haben. Zwi
schen diesem "Surbtal-Arm" und dem eigentlichen Aare
tal-Gletscher blieb im Gebiet Oberhard zwischen Würen
lingen und Döt tingen eine deutliche Felsr ippe stehen, 
welche u.a. das Grundwasser des Ruckfeldes vom Grund
wasserstrom des Aaretales trennt. Dieser Felsrücken 
kann als direkte Verlängerung der Firsthalden NNE 
Würenlingen gesehen werden. 

Die Fortsetzung dieses Rückens schwenkt bei Mai
grund/Wasen nach Westen um und bildet unter dem Althau 
eine eigenartige quer zu den Erosionsstrukturen des 
Aaretals stehende Rippe aus Opalinus-Ton, welche auf
fälligerweise direkt in der östlichen Verlängerung der 
Mandacher störung liegt (vgl. Beilagen 1 und 4). Diese 
Felsrippe wird in Kap. 1.5.1.2 zu diskutieren sein. 

Nördlich der Beznau zeichnen sich im Gebiet Kleindöt
tingen und Gippingen zwei beckenförmige, leicht über
tief te Felswannen ab, welche ohne weiteres als glazige
ne Erosionsformen gedeutet werden können. Dass diese 
Becken gerade an diesen Stellen entstanden sind, mag 
auf die Geologie des Untergrundes zurückzuführen sein, 
indem hier die relativ weichen Serien des Keupers an
stehen. 

Die flache Aufwölbung des Felsuntergrundes zwischen 
diesen beiden Becken, im Gebiet zwischen Solen und 
Klingnau könnte immerhin mit einer durch dieses Gebiet 
streichenden Antiform in Verbindung gebracht werden. 
Auf eine neotektonische Deutung dieser Aufwölbung wird 
in Kap. 1.5.1.4 zurückzukommen sein. 

Im Gebiet um das Stauwehr Klingnau tritt eine markante 
Felsschwelle in Erscheinung, auf welcher der Fels 
durchwegs über 300 m ü.M. liegt. Da in diesem Gebiet 
ein dichtes Netz von Sondierbohrungen besteht, kann die 
Existenz einer tiefer als 300 m ü.M. eingekerbten Fels
rinne praktisch ausgeschlossen werden. Diese Fels
schwelle von Klingnau fällt zusammen mit dem Schicht
kopf des erosionsresistenten Trigonodus-Dolomites, so 
dass für deren Deutung nicht unbedingt neotektonische 
Argumente herangezogen werden müssen. 

Eine neue Sondierbohrung auf dem strick zwischen Leug
gern und Leibstadt hat den Fels erst auf Kote 
304.6 m ü. M. erreicht, so dass die hier schon länger 
vermutete diluviale Rinne (z.B. HEUSSER 1926) tatsäch
lich existieren muss. Aufgrund ihrer Füllung mit Hoch
terrassenschottern muss das Alter dieser Rinne als Riss 
oder älter angenommen werden. 
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Diese Rinne könnte allenfalls sogar etwas tiefer als 
die Schwelle beim KW Klingnau (ca. 300 m Ü.M.) einge
kerbt sein, so dass das seichte Becken von Gippingen 
nicht unbedingt "übertieft n sein muss und theoretisch 
auch durch fluviatile Erosion mit Abfluss durch die 
Rinne des Strick entstanden sein könnte (vgl. Kap. 
1.3.1.2). 

Die Felsschwelle bei Klingnau und die Rinne unter dem 
Strick mit Koten um oder knapp über 300 m Ü.M. sind für 
alle neotektonischen Ueberlegungen insofern von Bedeu
tung, als sie das tiefstmögliche Erosionsniveau aller 
fluviatilen Erosionsprozesse im Aare-, Reuss- und Lim
matsystem darstellen. Würden im Hinterland Anzeichen 
eindeutiger fluviatiler Erosion tiefer als 300 m ü.M. 
gefunden, wäre dies ein Beweis für Hebungen im unter
sten Aaretal oder aber für junge Senkungen im Hinter
land. 

1.3.1.2 Fluviatile Erosionsformen 

Das differenzierte Bild der Felsoberfläche, welches 
sich im Bereich der Stauwehre Klingnau und Beznau dank 
der vielen Bohrungen ergibt, zeigt lokal typische For
men fluviatiler Erosion. 

Wie Beilage 4 zeigt, ist das Aarebett südlich des Stau
wehres Beznau epigenetisch in den Fels eingeschnitten. 
Z e u gen die s er Ep i gen es e s in d die Auf sc h 1 ü s sem i t D 0 g
ger-Kalken, Opalinus-Ton und Lias am rechten Flussufer 
zwischen Laufen und Oefelihau. Die Epigenese ist prak
tisch nur durch fluviatile Erosion erklärbar, während
dem der Talweg der glazigenen Felsrinne weiter östlich 
im Gebiet Neuguethau durchzieht. 

Die fluviatil bedingte Erosion bewirkt in den Lias- und 
Dogger-Kalken südlich des Wehres Beznau (südlich der 
Mandacher Störung) Felskoten zwischen 310 und 
315 m Ü.M. Nördlich des Wehres und namentlich nördlich 
des Nordastes der Mandacher Störung ist in den weiche
ren Opalinus-Tonen ein ca. 12 m tiefer Kolk bis auf Ko
ten um 298 m Ü.M. eingetieft. Dieser Kolk ist auf den 
rezenten Flusslauf beschränkt. Er ist offenbar in 
spät- bis postglazialer Zeit durch fluviatile Erosion 
entstanden und in jüngster Zeit wieder mit Flussschot
tern aufgefüllt worden. Immerhin wird die Existenz die
ses tiefer als 300 m ü.M. reichenden, fluviatil ange
legten Kolkes unmittelbar nördlich der Mandacher stö
rung im Kapitel 1.5.1.3 noch zu diskutieren sein. 
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1.3.2 

An dieser Stelle ist eine mögliche fluviatile Anlage 
der im obigen Kapitel glazigen gedeuteten Felsbecken 
von Kleindöttingen und Gippingen zu diskutieren. Argu
ment für eine fluviatile Erosion dieser Becken wäre 
ihre füllung mit Schottern, wogegen bei glazigener Ent
stehung eher eine Füllung mit Seeablagerungen zu erwar
ten wäre. Bei einer fluviatilen Deutung des Beckens von 
Kleindöttingen müsste allerdings noch eine Abflussrinne 
durch die Schwelle von Solen - Klingnau gefunden wer
den, andernfalls wäre dies ein wichtiger Hinweis auf 
eine jungpleistozäne Hebung dieser Felsschwelle (vgl. 
Kap. 1.5.1.4 und 1.5.1.6). 

Eine weitere fluviatile Erosionsform, allerdings auf 
einem etwas höheren Niveau, kann in der sog. Döttingen
Klingnau-Rinne gesehen werden. Wie neue Sondierungen 
für die Umfahrungsstrasse Döttingen - Klingnau ergeben 
haben, zieht diese östlich und nördlich um den wohl aus 
Lias-Kalken aufgebauten Hügel des städtchens Klingnau 
(BADER 1925) herum und ist zumindest teilweise mit 
Schottern gefüllt. 

Auch die Felsschwelle unter dem Stauwehr Klingnau, wel
che im wesentlichen durch Schichtköpfe des Trigonodus
Dolomites gebildet wird und das südlich davon gelegene 
Becken in den Keuper-Mergeln abschliesst, scheint auf
grund ihrer Morphologie durch fluviatile Erosion bear
bei tet worden zu sein. Ebenso scheint die nördlich an 
die Felsschwelle anschliessende Einkerbung im Hauptmu
scheIkalk fluviatiler Entstehung zu sein. 

All diese durch fliessendes Wasser (fluviatil oder 
fluvioglazial) entstandenen Erosionsformen im Felsun
tergrund zeigen, dass das Erosionsniveau im unteren 
Aaretal vor Ablagerung der Niederterrassen-Schotter 
einmal 10 - 15 m unter dem heutigen Aarelauf gelegen 
haben muss. 

Geologie und Tektonik des Felsuntergrundes 

1.3.2.1 Geologie 

Gleichzeitig mit der Konstruktion der Isohypsenkarte 
der Felsoberfläche der Beilage 1 wurde mit Hilfe derje
nigen Bohrungen, welche die Felsunterlage erschlossen 
hatten, eine geologische Karte des Felsuntergrundes 
entworfen, um darin allfallige tektonisch bedingte Un
regelmässigkeiten finden zu können. 
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Da aber die Angaben über die Geologie des erbohrten 
Felses in den meisen der verwendeten Sondierprotokolle 
nur kursorisch sind, war eine genaue stratigraphische 
Interpretation nicht immer möglich. So waren denn die 
verschiedenen mergeligen und tonigen Gesteine vom obe
ren Keuper bis zum Opalinus-Ton in vielen Bohrprofilen 
zu wenig genau beschrieben worden, um die Formationen 
im nachhinein eindeutig identifizieren zu können. Aus 
diesem Grund ist die geologische Karte des Felsunter
grundes gebietsweise mit Unsicherheiten behaftet, na
mentlich im Bereich zwischen dem oberen Keuper, dem 
Lias und dem Opalinus-Ton. 

Ueber die zur Konstruktion der geologischen Karte der 
Beilage 1 verwendete Schichtreihe im östlichen Aargauer 
Tafeljuras liegt eine Fülle von Informationen vor, wel
che in jüngster zeit im Zusammenhang mit den geologi
schen Studien der NAGRA im Detail zusammengetragen wur
den. zusammenhängende stratigraphische Profile des Me
sozoikums im unteren Aaretal geben z.B. die NAGRA-Tie
fbohrungen in Böttstein und Riniken sowie die Bohrung 
7904 auf der Beznau. 

1.3.2.2 Strukturen 

Das Schichtpaket des Tafeljuras im unteren Aaretal 
fällt auf den ersten Blick zwar relativ einheitlich 
f lach gegen Südosten ein, doch sind bei näherer Be
trachtung verschiedene tektonisch bedingte strukturelle 
Komplikationen zu erkennen: Die Schichttafel ist an 
Brüchen versetzt und .gebietsweise in flache Falten ge
legt. 

Markanteste Störung ist die Mandacher Störung, welche 
im Gebiet des Stauwehres Beznau von Westen ins untere 
Aaretal hineinstreicht (Beilagen 1 und 4). Die Geome
trie dieser nordgerichteten AUfschiebung ist heute dank 
der zahlreichen Sondierbohrungen für den Neubau des 
Stauwehres Beznau recht gut bekannt. Der Versetzungsbe
trag muss beim Stauwehr auf ungefähr 80 100 m ge
schätzt werden, wodurch Lias-Kalke und z.T. sogar Keu
per-Mergel im Süden neben Opalinus-Ton im Norden zu 
1 i e gen komme n • Es ist üb r i gen s der Ve r 1 auf der Li a s
kalk-Rippe, welcher an dieser Stelle früher Strom
schnellen bewirkt und den Bau des Wehres Beznau prä
destiniert hat. 

Die Mandacher störung gliedert sich hier in mindestens 
drei Teiläste auf, welche ungefähr im Gebiet des Stau
wehres in eine WSW - ENE-streichende Richtung umzubie
gen scheinen (vgl. Beilage 4). Wie weit sich der eine 
oder der andere Ast dieser Aufschiebung nach Osten 
fortsetzt, ist vorläufig noch nicht abgeklärt. 
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Im vibroseismischen Profil 82-NX-40 der NAGRA (NTB 
84-15, siehe Fig. 2) erscheinen im Süden der Mandacher 
Störung noch eine ganze Reihe von im selben Sinne (an
tithetisch) gestaffelten Aufschiebungen, welche aber 
bisher weder an der Oberfläche noch durch Bohrungen di
rekt beobachtet worden sind und deshalb auch in der 
geologischen Karte des .Felsuntergrundes nicht zum Aus
druck kommen. Vielleicht steht der ungefähr Ost - West 
verlaufende Bruch zwischen Tüeliboden und Nollen/Stein
bruch nördlich Villigen (gemäss HANTKE, 1967) mit die
sen Strukturen im zusammenhang. 
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Fig. 2: Ausschnitt aus dem reflexionsseismischen Profil 82- NX - 40 der NAGRA, 1982 
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zwischen Leuggern und Fischeten wurde in vier 1976 für 
Grundwasseruntersuchungen ausgeführten Bohrungen Keuper 
in sandiger Fazies erbohrt, was auf SChilfsandstein, 
d.h. ein relativ hohes Niveau des Keupers schliessen 
lässt. 100 m südlich dieser Bohrungen wurde in der Auf
zeitbohrung 82-AZ-503 der NAGRA zunächst Gipskeuper und 
nur 26.5 m unter der Felsoberfläche bereits Trigono
dus-Dolomi t erbohrt. Dieser Befund kann nur durch ein 
Abtauehen der Keuperbasis von Süden nach Norden um mehr 
als 50 m, d.h. eine kräftige, gegen N abtauchende Fle
xur oder einen eigentlichen Bruch erklärt werden. Al
lenfalls könnte es sich hier um eine mit der Mandacher 
störung vergleichbare, bisher nicht bekannte, SW - NE
streichende Aufschiebung handeln (vgl. Beilage 1). 

Südlich an diese mutmassliche Aufschiebung schliesst im 
Aaretal ein Gebiet an, in welchem der Keuper eine unge
wöhnlich grosse Fläche des quartärbedeckten Felsunter
grundes einnimmt. Dies könnte als Anzeichen für das 
Vorhandensein einer flachen Antiklinalstruktur gewertet 
werden, welche in SW - NE-Richtung südlich parallel zur 
oben vermuteten Auf sChiebung unter dem Gebiet Solen und 
dem nördlichen Dorfrand von Klingnau durchstreicht. 
Diese Ant i kl inale wird durch den gut belegten Ver lauf 
der Keuper/Lias-Grenze bei Klingnau bestätigt. Die Boh
rung Böttstein der NAGRA liegt ungefähr auf dem Schei
tel dieser postulierten Antiklinalstruktur oder knapp 
südlich davon, wodurch sich auch erklären lässt, dass 
in dieser Bohrung der Schilfsandstein schon in unerwar
tet geringer Tiefe angefahren wurde .,' 

Im Gebiet zwischen dem Reuenthaler Plateau und Koblenz 
ist die nordöstliche Fortsetzung der Mettauer Ueber
schiebung (WILDI 1975) zu suchen. Wird der südliche 
Erosionsrand der überschobenen Muschelkalkplatte aus 
dem Gebiet von Mettau geradlinig nach NE extrapoliert, 
müsste dieser theoretisch unmittelbar südlich des Dor
fes ReuenthaI durchziehen. Da aber die Erosion auf dem 
Reuenthaler Plateau tiefer gegriffen hat als z.B. an 
der Wandflue, ist die überschobene Muschelkalkplatte 
hier nicht mehr erhalten. 

Hingegen ist im Bergwerk Felsenau z .T. eine intensive 
Verfaltung der Anhydritschichten des mittleren Muschel
kalkes zu erkennen (BAUMANN 1983), ein Anzeichen dafür, 
dass die Mettauer Ueberschiebung einst auch dieses Ge
biet erfasst hat und das Reuenthaler Plateau die tekto
nisch beanspruchte Unterlage der Ueberschiebung dar
stellt. 
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In dieser unterlage war zum Beispiel im ehemaligen Son
dierstollen in der Wandflue ein flexurartiges Abtauchen 
des mittleren und oberen Muschelkalkes gegen Süden zu 
verzeichnen (vgl. auch WILDI 1975, Fig. 2), und es wäre 
nicht abwegig, eine oder mehrere analoge Flexuren auch 
im Gebiet des Reuenthaler Plateaus und weiter NE davon 
zu vermuten. Eine solche Flexur könnte z.B. südlich der 
auffällig scharf abgeschnittenen Plattenkalk-Aufschlüs
se bei Ziegelhütte (Felsenau) durchziehen und sich ge
gen ENE evtl. in den Einschnitt des Steingrabens (süd
lich des Frittel, Koblenz) fortsetzen. Hinweis auf eine 
Flexur oder gar Ueberschiebung in diesem Gebiet ist der 
Befund in der Salzbohrung Felsenau 11, wo Muschelkalk 
in verdoppelter Mächtigkeit erbohrt worden war. In Bei
lage 1 ist ein mög 1 icher Ver lauf einer solchen Flexur 
eingetragen, auf deren mögliche neotektonische Bedeu
tung in Kap. 1.5.1.8 zurückzukommen sein wird. 

Ein weiteres regionaltektonisches Element, die Siggen
thaler Antiklinale, streicht im Gebiet zwischen Unter
siggenthal und Würenlingen von Westen her ins untere 
Aaretal hinein und taucht ostwärts unter die Molasse 
unter. An der Siggenthaler Flue ist der steile Süd
schenkel dieser Antiklinale, die If luh-Flexur (AMSLER, 
1915), beispielhaft aufgeschlossen. Zwischen dem 
Iberig, wo Malmkalke noch auf 511 m ü.M. anstehen, und 
dem Felsuntergrund bei Ennetturgi, wo auf 315 m ü.M. 
Untere Süsswassermolasse erbohrt wurde, ergibt sich ein 
Abtauchen der Tertiärbasis von mehr als 200 m auf einer 
Strecke von weniger als 2 km. 
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1.4 

1.4.1 

PLEISTozäNE UND HOLOzäNE AKKUMULATIONS- UND EROSIONS
NIVEAUS IM AARETAL ZWISCHEN AARAU UND KOBLENZ 

Allgemeine Ueberlegungen 

Schon PENCK & BRüCKNER (1909) haben zu Anfang dieses 
Jahrhunderts Längsaufrisse der Täler im Vorfeld von 
Vereisungsgebieten gezeichnet, um aufgrund eines mor
phologischen Vergleichs der verschiedenen Terrassenni
veaus Hinweise auf den Ablauf der Eiszeiten im Hinter
land zu erhalten. 

Neuere Arbeiten über das Studium und den Vergleich von 
Schotterterrassen im Untersuchungsgebiet stammen von 
BUGMANN (1958), MOSER (1958) und GRAUL (1962). Vor al
lem GRAUL hat sich eingehend mi t der Problemati k der 
Korrelation von Schotterterrassen beschäftigt. Auch 
wenn hier nicht im Detail auf seine Ausführungen einge
gangen werden kann, liegen zumindest seine phänomenolo
gischen Ueberlegungen doch sehr weitgehend der vorlie
genden Arbeit zugrunde. 

Für neotektonische Untersuchungen ist es unbedingt er
forderlich, dass nur morphogenetisch einheitliche Akku
mulations- und Erosionsflächen miteinander verglichen 
werden. Dies bedeutet, dass nicht nur die Höhenlage ei
ner Terrasse, sondern auch ihr relatives Alter mög
lichst genau bekannt sein soll. Nur wenn eine Reihe 
solcher aequivalenter Ebenen bekannt ist, kann das ent
sprechende durchgehende Akkumulations- bzw. Erosionsni
veau rekonstruiert werden. Dieses sollte, weil es durch 
einen breit verfächernden Fluss entstanden ist, homo
chron und aus einem Guss sein und sich mit konstantem 
Gefälle stufenlos entlang der Talachse verfolgen las
sen. Unregelmässigkeiten in einer solchen Fläche, wel
che nicht als Folge eros i ver Tätigkei t gesehen werden 
können, wären Hinweise auf postgenetische, mithin jung
pleistozäne Bewegungen. 

Grundsätzlich eignen sich alle Akkumulations- und 
Erosionsflächen, deren Entstehung sich einigermassen in 
einen geochronologischen zeitrnassstab einordnen lässt, 
für neotektonische Untersuchungen. Da aber die meisten 
vor-würmeiszeitlichen Akkumulations- und Erosionsni
veaus durch jüngere Erosions- und Sedimentationsprozes
se stark modelliert worden sind, lässt sich ihre ehe
mals zusammenhängende Oberfläche nur noch sehr grob re
konstruieren. Je äl ter diese Ablagerungen sind, desto 
verschwommener erscheint ihre ursprüngliche Oberfläche. 
Ihre Auflagerungsfläche im Verband mit den liegenden 
Festgesteinen kann aber wertvolle Hinweise für mögliche 
pleistozäne Beweg~ngen geben. 
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1.4.2 Akkumulatons- und Erosionsniveaus älterer Schotter 

(Beilage 2) 

1.4.2.1 Deckenschotter 

Die zahlreichen Erosionsreste der altpleistozänen 
Deckenschotter, welche in der Umgebung des unteren 
Aaretales heute noch erhalten sind, geben für neotekto
nische Analysen keine vernünftigen Bezugshorizonte ab. 
Obwohl gerade diese Schotterflächen wegen ihres relativ 
hohen Alters für den Nachweis kontinuierlich andauern
der tektonischer Bewegungen sehr interessant wären, 
können die Deckenschotter vorläufig nicht weiter ver
folgt werden. 

Einen interessanten Hinweis auf VersteIlungen in 
Deckenschottern bei Mandach macht BUGMANN (1958, Seite 
62 f.), wobei es sich aber höchstwahrscheinlich um Eis
tektonik handeln dürfte (siehe auch SCHINDLER et ale 
1978). Der Aufschluss ist heute zum Teil überwachsen 
aber noch gut zugänglich. 

FREI (1912) sind bei seinen detaillierten Untersuchun
gen über die Schweizerischen Deckenschotter im näheren 
Umfeld des untersten Aaretals keine tektonisch inter
pretierbaren Phänomene aufgefallen. 

1.4.2.2 Hochterrassen-Schotter 

Die Höhenzüge über dem Niveau 360 m Ü.M. beidseits des 
Aaretales werden vorwiegend von Hochterrassen-Schottern 
der Riss-Eiszei t bedeckt. Es sind dies namentlich die 
Hochebenen bei Riniken, Rein und Rüfenach, die Höhenzü
ge um den Strick zwischen Böttstein und dem Reuenthaler 
Plateau, die Hochflächen südlich Koblenz und die ausge
dehnte Hochebene des Ruckfeldes zwischen Würenlingen, 
Tegerfelden und Döttingen mit seiner Lössbedeckung. 

Wegen fortgeschrittener Erosion, oder wegen LÖss- und 
Moränenbedeckung weisen diese Hochebenen oft eine kom
plexe Morphologie auf, so dass die genaue Rekonstruk
tion eines zusammenhängenden Akkumulationsniveaus nicht 
mehr möglich ist. So lassen sich innerhalb der Hochter
rassen-Schotter im allgemeinen weder alte Akkumula
tions- noch Erosionsniveaus erkennen, aus welchen all
fällige Gefällsknicke oder gar Stufen abzuleiten wären. 
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Allenfalls könnnen einzelne grössere zusammenhängende 
Flächen isoliert betrachtet und auf Unregelmässigkeiten 
untersucht werden: 

- Bei Riniken, Rüfenach und Rein gibt BUGMANN (1958) 
eine Anzahl verschiedener Erosionsniveaus innerhalb 
der Hochterrassen-Schotter an, die aber so stark zer
gliedert sind, dass sie für neotektonische Betrach
tungen ungeeignet erscheinen. 

- Das Ruckfeld könnte allenfalls als relativ grosse, 
zusammenhängende Riss-Akkumulationsfläche eine geeig
nete Bezugsebene ergeben, in welcher allfällige Unre
gelmässigkeiten zum Ausdruck kämen. Leider ist aber 
der grösste Teil des Ruckfeldes mi t einer Lössdecke 
unbekannter Dicke sowie einem Rest aus Rissmoräne be
deckt, so dass wegen fehlender Aufschlüsse wiederum 
höchstens eine approximative Beurteilung möglich ist: 
Von Süden nach Norden bewegen sich die Höhenlagen im 
Ruckfeld zwischen ca. 420 und 395 m Ü.M., was bei ei
ner Strecke von ca. 3.5 km einem durchschnittlichen 
Gefälle von ca. 7 %0 entspricht. Eine genauere Unter
suchung des Ruckfeldes und seiner Felsunter lage wäre 
vor allem im zusammenhang mi t der Suche nach einer 
eventuellen östlichen Fortsetzung der Mandacher Ver
werfung äusserst wertvoll. 

- Die von BUGMANN (1958) ausgeschiedenen Akkumula
tions-nFlächen n zwischen ReuenthaI und Hettenschwil 
sowie bei Schlatt sind ebenfalls durch Erosion so 
stark zerfurcht, dass eine genauere Rekonstruktion 
der ehemaligen Oberfläche unmöglich ist. 

- Die Riss-Niveaus südlich von Koblenz (Härdli - Hard, 
Langforren - Sunnenbüel, Buck - Frittel) lassen sich 
nach BUGMANN (1958) problemlos zu einer durchgehenden 
Ebene verknüpfen, welche wie das Ruckfeld mit ca. 
7 %0 gegen Nordwesten einfällt. Diesem Niveau würde 
die Terrasse Holzacher - Imbeholz - Sandfeld auf der 
gegenüber liegenden Talseite bei Leuggern entspre
chen, wo ungefähr gleiche Höhenkoten gemessen werden, 
ein Gefälle aber wegen der fortgeschrittenen Erosion 
nicht mehr angegeben werden kann. 

Hängt man alle von BUGMANN (1958) als Akkumulationsni
veaus der Hochterrassen-Schotter bezeichneten Flächen 
zusammen, so ergibt sich kein einhei tl iches Bild. Vor 
allem hätten die Gebiete um Schlatt mit Koten bis zu 
440 m ü.M. eine wesentlich höhere Lage als das weiter 
talaufwärts (südöstlich) liegende Ruckfeld, welches in 
seinen höchsten Lagen nur ca. 423 m Ü.M. erreicht. 
Daraus ergäbe sich zwischen den genannten Gebieten eine 
horizontale Verstellung oder Verkippung mit mehr als 
15 m Absenkung im Süden, was sich vorläufig durch keine 
anderen Beobachtungen bestätigen lässt. Im Gegenteil: 
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1.4.3 

Die Hochterrassen fallen mit 7 %0 nach Norden einj das 
Gefälle des rezenten Flusslaufes beträgt aber nur ca. 1 
- 2 %0, eine Divergenz, die im Kapitel 1.5.2.2 disku
tiert wird und wahrscheinlich als Kippbewegung des un
teren Aaretales gegen Norden zu deuten ist. 

Niederterrassen-Schotter 

1.4.3.1 Allgemeine Ueberlegungen 

Die klassischen Vorstellungen vorn zeitlichen Ablauf der 
Entstehung fluvioglazialer Akkumulations- und Erosions
formen im Vorfeld eines Gletschers mussten im Laufe der 
letzten Jahrzehnte in einigen wesentlichen Punkten re
vidiert werden. So werden die Niederterrassen-Schotter 
heute nicht mehr so sehr als Bildung des würmzeitlichen 
Hoch- und spätglazials angesehen, sondern vielmehr als 
eine Serie von Ablagerungen vor dem vorrückenden Glet
scher; sie sind also vor allem eine früh- und hochgla
ziale Bildung. 

Als eigentliches Akkumulationsniveau der Niederterras
sen-Schotter wäre demnach das Aufschotterungsniveau zur 
Zeit des maximalen Gletschervorstosses der Würm-Eiszeit 
zu bezeichnen. Talaufwärts können solche Schotterebenen 
("Sander") direkt mit dem Endmoränenwall des zugehöri
gen Gletscher-Maximalstandes verbunden werden, talab
wärts lassen sie sich durch das Aare- und Rheintal bis 
in den Oberrheingraben hinein verfolgen. 

Morphologisch können in der Regel drei Abschnitte un
terschieden werden: ein konkaver Uebergangskegel im 
proximalen Bereich vor dem Endmoränenwall, ein konvexer 
Schwemmkegel im distalen Bereich (Z.B. im Oberrheingra
ben) und ein dazwischen liegender langer, theoretisch 
geradlinig durchziehender Abschnitt, dessen lokales Ge
fälle von der Entfernung der Gletscherstirn, von der 
jeweiligen Breite des Tales und von den zumündenden Ne
benflüssen bestimmt wird. Talengen bewirken Stauung und 
deshalb talaufwärts ein geringeres Gefälle, talabwärts 
dagegen ein überdurchschnittlich steiles Gefälle. Grös
sere zuflüsse aus Nebentälern manifestieren sich durch 
Schwemmkegel, welche den Ver lauf des Akkumulationsni
veaus im Haupttal beeinflussen können, so z.B. bei der 
Mündung des See- und Bünztales ins Aaretal. 
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Sobald der Gletscher im ausgehenden Hochglazial nicht 
mehr die Kraft zu aktiver Seiten- und Tiefenerosion 
hatte, ging sein Materialtransport entscheidend zurück 
und im Vorland setzte die Erosion der zuvor akkumulier
ten Schotter ein. Dies führte zur hoch- bis spät-, al
lenfalls noch postglazialen Ausbildung der diversen 
Erosionsniveaus in den Niederterrassen-Schottern, wel
che gerade im unteren Aaretal recht vielfältig und 
exemplarisch ausgebildet sind. 

Ueber die genetische Deutung dieser durch markante Ter
rassenränder gegliederten jüngeren Niveaus herrschen in 
der Literatur seit längerem verschiedene Ansichten. 
Nach der klassischen, von PENCK & BRüCKNER (1909) be
gründeten Theor ie über die Genese der Ablagerungen im 
Vorfeld der Gletscher, handelt es sich um reine 
Erosionsbildungen, weshalb traditionellerweise alle un
ter dem "Akkumulationsniveau" liegenden Terrassen als 
"Erosionsniveaus" bezeichnet werden. Auch MOSER (1958) 
und BUGMANN (1958) übernehmen prinzipiell wie viele an
dere Autoren diese Interpretation. Obwohl in ]ungerer 
zeit Zweifel an dieser Ansicht aufgekommen sind (vgl. 
GRAUL 1962), bedienen wir uns im folgenden ebenfalls 
dieser allgemein gebräuchlichen Begriffe "Akkumula
tions- resp. Erosionsniveau" der Niederterrassen-Schot
ter (vgl. Beilage 2). 

Im Gegensatz dazu sieht GRAUL (1962) in den tieferen 
Talböden letztlich stets akkumulativ bedingte Bildungen 
eines auf schotternden Stromes. Er rekonstruiert unter 
dem höchsten Niveau der Niederterrasse, welches er dem 
Maximalstand eines Linth-Reuss-Gletschersystems zuord
net, zwei weitere, durch Akkumulation bedingte Talbö
den: der höhere wäre durch Aufschotterung während des 
Maximalstandes des Aare-Gletschers entstanden, der tie
fere während des Maximalstandes des Rhone-Gletschers. 
Diese drei untereinander gestaffelten Akkumulationsni
veaus bezeugen nach GRAUL das zeitliche Nacheinander 
der Gletscher-Maximalstände von Linth/Reuss-, Aare- und 
Rhone-Gletscher. Im vorliegenden Bericht soll auf diese 
für anderweitige Ueberlegungen höchst interessante He
terochronie der Gletscher-Maximalstände nicht eingegan
gen werden.· 
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1.4.3.2 Das Akkumulationsniveau im Längenprofil 

(Beilage 3) 

In einem um den Faktor 100 überhöhten Längenprofil 
durch das Aaretal zwischen Aarau und Koblenz (Beila
ge 3) wurde versucht, die ehemalige Akkumulationsfläche 
der Niederterrassen-Schotter aufgrund der heute noch 
erhaltenen Erosionsrelikte zu rekonstruieren. Techni
sche Details zur Konstruktion dieses Profils wurden im 
Kapitel 1.1.2 gegeben. 

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 1.4.3.1 erwähnten 
morphogenetischen Kriterien können die in Beilage 3 im 
Längenprofil dargestellten Reste des Akkumulationsni
veaus der Niederterrassen-Schotter im Aaretal relativ 
gut zu einem durchgehenden Horizont verbunden werden. 
Dieser verläuft auf Koten zwischen 390 m (Länzert bei 
Rupperswil) und 340 m (Leuggern) und weist ein mittle
res Gefälle von 1.8 - 2.0 %0 auf. 

Nachstehend soll auf einige regionale und lokale Beson
derheiten des Niederterrassen-Akkumulationsniveaus spe
ziell eingegangen werden: 

Aaretal zwischen Aarau und Brugg 

zwischen der Enge von Wildegg und dem Zusammenfluss 
Aare/Reuss sind im näheren Umfeld der Aare keine ausge
dehnten Talbodenreste des Niederterrassen-Akkumula
tionsniveaus erhalten geblieben; in diesem Talabschnitt 
hat die Aare nach der Akkumulation den grössten Teil 
der Niederter rassen-Schot ter wieder erodiert. Immerhin 
können die linksufrigen Terrassenreste bei Schinznach 
und Veltheim mit einiger Vorsicht zu einem durchgehen
den Talboden rekonstruiert werden, welcher sich talauf
wärts gut mit der Schotterterrasse des Länzert bei RUp
perswil korrelieren liesse. Talabwärts sind die Talbo
denreste von Schinznach - Veltheim wahrscheinlich mit 
dem Niveau von Königsfelden zu verbinden. 

Sollten diese Terrassenreste wirklich, wie MOSER (1958) 
sie kartiert, dem Akkumulationsniveau der Niederterras
se entsprechen, wird aus Beilage 3 sofort ersichtlich, 
dass hier nicht von einem ungestört durchziehenden Ni
veau gesprochen werden kann. Störend wir ken vor allem 
die Einmündungen von im Hinterland vergletscherten Sei
tentälern (Z.B. des Seetales), wo der aus dem Seitental 
stammende, steilere Schotterfächer den Sedimentations
ablauf im Haupttal beeinflusst. Damit sei auf die Prob
lematik hingewiesen, Unregelmässigkeiten eines bestimm
ten Niveaus neotektonisch zu interpretieren. 



NAGRA NTB 84-16 - 22 -

Trotzdem ist aus Beilage 3 sehr deutlich ersichtlich, 
dass das Gefälle des Akkumulationsniveaus auf den W -
E, d.h. parallel zu den Leitlinien des Faltenjuras 
streichenden Strecken (Z.B. zwischen Aarau und Ruppers
wil oder zwischen Villnachern und Brugg) wesentlich 
flacher verläuft als im Bereich der S - N streichenden 
Faltendurchbrüche (Z.B. zwischen Wildegg und Schinznach 
Bad oder im Tafeljura zwischen Lauffohr und Koblenz). 
Eine mögliche neotektonische Deutung dieses Befundes 
wird in Kap. 1.5.2.1 zu diskutieren sein. 

Unteres Aaretal zwischen Brugg und Koblenz 

Zwischen Brugg, bzw. der Enge von Vorder Rein und der 
Aaremündung in den Rhein bei Koblenz finden sich drei 
grössere zusammenhängende Reste des Niederterrassen
Akkumulationsniveaus: Das Villiger Feld, die Ebene von 
Unterfeld - Neuguet zwischen Würenlingen und Döttingen, 
und die flachen Terrassen südlich und nördlich von 
Leuggern. Ueber verschiedene kleinere Reste (Böttstein, 
Klingnau, Felsenau) lassen sich diese zu einem relativ 
einheitlichen Niveau zusammenfügen (Beilagen 2 und 3). 
Im folgenden sollen die einzelnen Terrassen im Detail 
betrachtet werden. 

Villiger Feld 

(Fig. 3) 

Das Villiger Feld zieht von Linden über Vorhard, Juhen 
und Neuzelg in nördlicher Richtung gegen das Dorf Vil
ligen; es ist gegen das Aaretal hin entlang einer deut
lichen Erosionskante abgeschnitten. Gesamthaft ergibt 
sich das Bild einer gut erhaltenen, nur durch die 
Erosion des Reinerbaches lokal gestörten Akkumulations
terrasse. 

In der im S-N-Prof il konvexen Form der Ter rasse (vg 1. 
Fig. 3 und Beilage 3) könnte sich ohne weiteres die 
linke Hälfte eines Schwemmkegels erkennen lassen, wel
cher sich am nördlichen Ausgang der Talenge von Vorder 
Rein einst über die ganze Breite des Aaretals erstreckt 
hat. Anzeichen für jungpleistozäne Bewegungen liegen im 
Villiger Feld nicht vor. 
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Fig. 3: Das Akkumulationsniveau der 
Niederterrassen - Schotter im Villiger Feld 

Ebene von Unterfeld - Neuguet zwischen Würenlingen und 
Döttingen 

(Beilage 5) 

Die ausgedehnte Terrasse Unterfeld Neuguet zwischen 
Würenlingen und Döttingen wird von allen Bearbeitern 
als Akkumulationsniveau der Niederterrasse betrachtet. 
Zwischen dem südlichsten und dem nördlichsten Punkt be
trägt das durchschnittliche Gefälle, ungefähr parallel 
zur Talachse gemessen, etwa 2.2 %0, entspricht also 
ziemlich genau dem regionalen Mittelwert. 
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Die Niederterrasse von Unterfeld - Neuguet setzt sich 
talaufwärts direkt in die Niederterrassen von Untersig
genthaI und Obersiggenthal fort. Sie liegt rund 12 m 
höher als aus einer Extrapolation der Akkumulationsni
veaus zwischen Brugg und Aarau zu erwarten wäre. Diese 
Schotter sind demzufolge nicht aus dem Aare- sondern 
aus dem Limmattal geschüttet worden, wo die Gletscher
stirn bei Killwangen wesentlich näher und das Akkumula
tionsniveau entsprechend höher lag. 

Beilage 5 zeigt den nördlichsten Abschnitt dieser Ter
rassenoberfläche im Gebiet Neuguethau östlich der Bez
nau im Detail. Hier wird das Niederterrassen-Akkumula
tionsniveau deutlich von zwei nach Norden offenen Ero
sionsrinnen zerfurcht, welche als spät- bis postglazia
le Entwässerungsrinnen anzusehen sind. Sie setzen sich 
über die tiefer liegenden Terrassenstufen fort und mün
den in den heutigen Aarelauf • Sie bilden ein schönes 
Beispiel für spätglaziale lineare Erosion im Gegensatz 
zum hochglazialen flächenhaften Abtrag im periglazialen 
Gebiet mit Permafrost. 

Die relativ unscheinbare, WSW - ENE-streichende, etwa 
4 m hohe Terrassenstufe, welche das Niveau von Neuguet
hau von demjenigen des Amtmannsgärtlis trennt, kann be
reits als älteste, noch wenig ausgeprägte Erosionsstufe 
innerhalb der Niederterrassen-Schotter angesehen werden 
(GRAUL 1962). 

Irgendwelche Unregelmässigkeiten, welche neotektonisch 
interpretierbar wären, sind in diesem Abschnitt nicht 
zu erkennen. 

Gebiet Grossacher - Hard (Böttstein) 

Die Ebene des Hardes von Böt tstein westlich Kleindöt
tingen wird von BUGMANN (1958) als Akkumulationsniveau 
der Niederterrasse gedeutet. Von GRAUL (1962) dagegen 
wird sie als jüngere Bildung angesehen, denn talauf
wärts kann eine direkte Fortsetzung dieser Terrasse im 
bereits schon erosiv angelegten Terrassenabschnitt Amt
mannsgärtii - Bränthau im Döttinger Unterwald angenom
men werden. Ausser der graphischen Kor relation dieser 
beiden Terrassen bestehen allerdings keine schlüssigen 
Beweise für die Gleichwertigkeit dieser ca. 1.5 km aus
einander liegenden Talbodenreste. Ihr Gefälle beträgt 
im Mittel 2.2 %0. 
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Talabwärts mündet die Terrassenoberfläche des Böttstei
ner Hardes in das steiler verlaufende Akkumulationsni
veau der Niederterrassen um Leuggern. 

Hinweise auf neotektonische Bewegungen liegen im Be
reich der Terrasse des Böttsteiner Hardes nicht vor. 

Gebiet um Leuggern 

Die Terrainkoten im Gebiet Hard südöstlich Leuggern und 
HerdIen nördlich des Dorfes geben gute Anhaltspunkte 
für das Akkumulationsniveau der Niederterrasse am lin
ken Talrand bei Leuggern. Die Begrenzung der Niederter
rassen-Schotter gegen die westlich, hangwärts angren
zenden Hochterrassen-Schotter ist nicht scharf zu zie
hen, da jene ausserordentlJch stark verschwemmt sind. 
Eine markante, zum Niveau der Hochterrassen-Schotter 
ansteigende Terrainstufe fehlt. 

Die Terrasse von HerdIen wird durch zwei deutlich ein
getiefte, lineare Erosionsrinnen zerfurcht, welche wie 
die tektonischen Linien in der Umgebung eine SW - NE
Orientierung aufweisen. Diese Erosionsfurchen lassen 
sich ohne weiteres als Fortsetzung von Erosionsein
schni t ten in den höher gelegenen Hochterrassen-Schot
tern interpretieren; eine neotektonische Deutung drängt 
sich nicht auf, umso weniger als im Verlauf der umlie
genden Terrassen keine Versetzungen zu beobachten sind. 

1.4.3.3 Erosionsniveaus in den Niederterrassen-Schottern 

In der Geomorphologischen Karte der Beilage 2 und im 
Längenprofil der Beilage 3 werden die Talbodenreste, 
welche deutlich tiefer als das Akkumulationsniveau der 
Niederterrasse liegen, als nhöhere" resp. ntiefere n 
Erosionsniveaus bezeichnet. Diese Zweiteilung erfolgt 
willkürlich aufgrund rein morphologischer und topogra
phischer Kriterien ungeachtet aller genetischer Inter
pretationen. 

Wie Beilage 3 deutlich zeigt, lassen sich die höheren 
Erosionsni veaus teilweise gut als Reste ehemals durch
gehender Talböden zusammenfügen. Die tieferen Erosions
niveaus dagegen sind häufig kleine, isoliert dastehende 
Ter rassen, die sich kaum je über einige km verbinden 
lassen. 
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Diese Tatsachen sind mit den geomorphologischen vorgän
gen im Gefolge des Hochglazials zu erklären, wo die 
flächenhafte Denudation im permafrostgebiet beginnt, 
also wegen der Bodengefrornis lineare Tiefenerosion gar 
nicht möglich ist. Die höchsten und damit auch die äl
testen Erosionsformen waren somit breite, über weite 
strecken durchziehende Talebenen, deren Reste heute in 
den höheren Erosionsterrassen vorliegen. Mit zunehmen
der Klimaverbesserung und dem Rückzug der Gletscher im 
spätglazial und frühen Postglazial erfolgt die Erosion 
sowohl im Haupt tal wie auch aus den Nebentälern ver
mehrt linear. Dies führt zu einer raschen und relativ 
engen Eintiefung der Täler, sofern dies die Vorflut er
laubt. Ueberreste dieser bis heute andauernden erosiven 
Phase sind die isoliert dastehenden kleinen Ter rassen 
der tieferen Erosionsniveau. Sie können für neotektoni
sche Interpretationen nur sehr bedingt verwendet werden. 

Aaretal zwischen Aarau und Brugg 

zwischen Aarau und Schinznach Bad fallen zwei parallel 
laufende höhere Erosionsniveaus auf: ein etwas höheres, 
welches vom Suret über Oberfeld - Langi Tanne - Velt
heim nach Wallbach zieht, und sich allenfalls über 
Chilhalden (Umiken) bis in die Terrasse von Eichlihau -
priorhölzli westlich Würenlingen fortsetzen lässt, und 
ein etwas tieferes Niveau bei Aarau, Suretfeld und Hard 
(Rupperswil). Wie bereits beim Akkumulationsniveau zei
chnet sich auch bei diesem höheren Erosionsni veau die 
Tendenz einer Versteilung auf der S - N verlaufenden 
Strecke des Juradurchbruchs zwischen Wildegg und 
schinznach Bad ab. 

Rund 3 - 4 m über den holozänen Talauen verlaufen eini
ge Terrassen, welche dem ursprünglich durchgehenden, 
sog. tieferen Erosionsniveau angehören könnten. 

MüHLBERG (1885) zählt in seiner sehr anregenden Arbeit 
über die Niederter rassen-Erosionsni veaus in der Umge
bung von Aarau 21 verschiedene Erosionsniveaus, was 
zeigt, dass die Verhältnisse im einzelnen noch viel 
komplexer sind als sie im Rahmen dieser Arbei t darge
stellt werden können. 



NAGRA NTB 84-16 - 27 -

Unteres Aaretal zwischen Brugg und Koblenz 

Von Königsfelden talabwärts kann ein höheres Erosions
niveau verfolgt werden, das über den Hard bei Böttstein 
ins Akkumulationsniveau des untersten Aaretals einmün
det. Sein Verlauf zeigt allerdings die typischen Merk
male einer fluviatilen Akkumulationsfläche, die von ei
ner bei Laufen zu postulierenden Talverengung durch 
Stau verflacht (Abschnitt Geelig - Steig - unterwald) 
und nördlich von Laufen einen leicht übersteilten, kon-
vexen Schwemmkegel bildet (Bränthau Grossacher 
Hard). Bei dieser Fläche handelt es sich eventuell um 
das Akkumulationsniveau des Aare/Reuss-systems im Sinne 
GRAULS (1962), welches talabwärts in dasjenige der Lim
mat einmündet. 

Nördlich der Talenge von Vorder Rein scheinen von die
sem höchsten Erosionsniveau zwei ungefähr parallel ver
laufende, etwas weniger hohe Erosionsterrassen abzu-
zweigen: eine von stilli hinterm Dorf, Villigen 
Oefelihau bis zum Tonwerk Döttingen und eine 4 - 5 m 
tiefer verlaufende Terrasse über dem rechten Flussufer 
bei Schlatt - Hard Eichlihau Pr iorhölzli. Diese 
beiden Ter rassen zeigen die typische Gefällskurve von 
Erosionsprofilen mit einem konkaven, leicht übersteil
ten Teil nach der Talenge. AUffällige Unregelmässigkei
ten in ihrem Verlauf sind aus Beilage 3 nicht ersicht
lich. 

In Beilage 5 sind die Terrassen und Talbodenreste im 
Gebiet um die Beznau detailliert dargestellt: 

Ein sehr ausgeprägter, SW - NE verlaufender, ca. 10 m 
hoher Terrassenrand bildet hier die NW-Begrenzung des 
Akkumulationsniveaus der Niederterrassen-Schotter von 
Neuguethau und des etwas tieferen Niveaus des Amtmann
gärtlis. Darunter erstreckt sich im Gebiet Oefelihau -
Erdbeerihau - Stüdelihau ein Rest des höheren Erosions
niveaus. Dessen Oberfläche fällt mit etwa 2.2 %0 unge
fähr in der Talachse gegen NNE. Seine Topographie wird 
durchfurcht von zwei SW - NE streichenden, parallelen 
Rinnen, welche wahrscheinlich als spätglaziale Aareläu
fe (Altwasserläufe) interpretiert werden dürfen. 

Ganz allgemein fällt im Gebiet um die Beznau auf, dass 
die meisten Terrassenkanten im gleichen, SW - NE-strei
chenden Sinn verlaufen wie die hier auskeilenden Manda
cher störung. In diesem Zusammenhang ist der Terrassen
rand NW Junkerhau und Stüdelihau erwähnenswert, welcher 
innerhalb der ßhöheren ß Erosionsterrasse eine Niveau
differenz von 2.5 m bewirkt und ungefähr in der Verlän
gerung des Nordastes der auskeilenden Mandacher Störung 
streicht. 
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1.4.4 

Im Gebiet um die Beznau ist eine Häufung auffälliger 
morphologischer Phänomene zu verzeichnen, welche im 
Kap. 1.5 aufzugreifen und zu diskutieren sein werden. 

Ca. 25 m unter dem Akkumulationsniveau glaubt man ein 
durchziehendes tieferes Erosionsniveau von der Kaserne 
Brugg über Platten - stilli - EIR - Beznau - Kleindöt
tingen bis nach Gippingen verfolgen zu können. 

Die eigenartige Staffelung einzelner dieser Terrassen 
könnte auf den ersten Blick zu neotektonischen Inter
pretationen verführen. Diese Phänomene sollten aber 
nicht überbewertet werden, weil die betreffenden Ter
rassen doch recht bescheidene Dimensionen besitzen und 
meist nur mit wenigen Höhenangaben rekonstruiert worden 
sind. Immerhin liegen aber der Terrassen-Rekonstruktion 
zwischen Gippingen, Burle und Kleindöttingen zahlreiche 
Terrainkoten zugrunde; die dortige Topographie des tie
feren Erosionsniveaus ist mit den üblichen Erscheinun
gen fluviatiler Erosion nur schwer zu erklären und wird 
im Kapitel 1.5.2.3 noch zu diskutieren sein. 

Holozäne Talauen 

Holozäne Talauen als jüngste Bildungen fluviatiler Ero
sions- und Umlagerungsprozesse entlang dem Aarelauf 
sind heute zwischen Aarau und Koblenz leider nur noch 
in Reli kten erhal ten. Die ver schiedenen Staustufen ha
ben das natürlich gewachsene Bild der holozänen Talauen 
weitgehend zerstört. 

Eine Diskussion der ursprünglichen natürlichen Verhält
nisse entlang dem Aarelauf , wie er auf der Michaelis
Karte von 1837 und zum Teil auch auf den geologischen 
Karten von MüHLBERG dargestellt ist, folgt in Kapitel 
1.5.2.5. 
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1.5 

1.5.1 

NEOTEKTONISCHE INTERPRETATION DER UNTERSUCHUNGS
ERGEBNISSE 

Neotektonisch verdächtige Zonen aufgrund der 
Morphologie und Geologie des Felsuntergrundes 

Gemäss den Ausführungen in Kap. 1.3 kristallisieren 
sich vor allem im unteren Aaretal zwischen Brugg und 
Koblenz verschiedene Zonen mit Eigentlimlichkeiten in 
der Morphologie oder Geologie des Felsuntergrundes 
heraus, welche Hinweise auf jungpleistozäne Bewegungen 
liefern können und als "neotektonisch verdächtigen Zo
nen eine nähere Beobachtung verlangen: 

- Die gegenliber der Felsschwelle unter dem Neuguethau 
(Beznau) um mindestens 80 m libertiefte, ungefähr N -
S-streichende Felsrinne zwischen Gebenstorf und dem 
Unterwald, Würenlingen (Beilage 1). 

- Die schwer erklärbare, WSW - ENE streichende Fels
schwelle aus Opalinus-Ton im Gebiet stlidelihau und 
Bränthau östlich der Beznau, welche ziemlich genau in 
der östlichen Verlängerung der Mandacher Störung 
liegt (Beilagen 1 und 4). 

Der epigenetisch in Lias-Kalke und Opalinus-Ton ein
geschnittene Aarelauf im Bereich der Mandacher stö
rung beim Wehr Beznau (Beilagen 1 und 4). 

- Die zwei um rund 10 m übertieften, seichten Becken im 
Keuper bei Kleindöt tingen und bei Gippingen (Beila
ge 1). 

- Die aufgrund keuperstratigraphischer Ueberlegungen zu 
postulierende SW NE-streichende, nordgerichtete 
Aufschiebung im Gebiet Leuggern Klingnau (Beila
ge 1). 

- Die flache, ebenfalls SW - NE durch das Gebiet Solen 
Klingnau streichende Antiklinalstruktur im Keuper 

südlich dieser Aufschiebung, welche in der Felsunter
lage eine flache Aufwölbung zu bewirken und die ob
genannten übertieften Becken zu trennen scheint (Bei
lage 1). 

- Die Felsschwelle aus Trigonodus-Dolomit beim Kraft
werk Klingnau (Beilage 1). 

Allfällige Unregelmässigkeiten in der östlichen Fort
setzung der Mettauer Ueberschiebung (Beilage 1). 

Im folgenden soll auf diese neotektonisch intressanten 
Besonderheiten im Detail eingegangen werden. 
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1.5.1.1 Felsrinne zwischen Gebenstorf und Unterwald, 
würenlingen 

(Beilage 1) 

Das Vorhandensein übertiefter Felsrinnen ist bereits an 
zahlreichen anderen Orten im schweizerischen Mittelland 
bekannt (Z.B. HALDIMANN 1978), so im Limmattal, Glatt
tal, Furttal, Berner Seeland etc. Solche Felsrinnen 
lassen sich letztlich stets als glazigene Erosionsfor
men erklären und werden in der Regel risseiszeitlich 
gedeutet. 

Im November 1983 ist dank der NAGRA-Tiefbohrung Scha
fisheim auch eine beachtliche Uebertiefung des Molasse
untergrundes im Raum Schafisheim - Seon bekannt gewor
den: In der Bohrung Schaf isheim steht der Fels (USM) 
auf einer Kote von ca. 177 m Ü.M. an, was eine Ueber
tiefung von mehr als 120 m ').~egenüber der Felsschwelle 
Klingnau bedeutet. Die Ausmasse jener mit älteren 
Schottern, Rutschschutt, Seeablagerungen und Niederter
rassenschottern gefüllten Felsrinne sind zwar mangels 
weiterer tiefgründiger Sondierungen vorläUfig noch 
nicht genau bekannt. 

Die Existenz der Felsrinne zwischen Gebenstorf und Un
terwald, würenlingen, welche auffälligerweise mit dem 
Taldurchbruch von Vorder Rein zusammenfällt, führen wir 
auf eine erhöhte glaziale Tiefeneresion im Bereich der 
Talenge zurück. Eine neotektonische Interpretation 
drängt sich nicht auf. 

Dass der Taldurchbruch der Aare bei Vorder Rein gerade 
an dieser Stelle erfolgte, nachdem ein äl terer Durch
bruch über Riniken - Rüfenach nicht gelungen war, mag 
darauf zurückzuführen sein, dass 

- an dieser Stelle eine N - S-streichende tektonische 
störung, verbunden mit einer Schwächezone verläuft, 
oder 

- die If luh-Flexur (Südschenkel der Siggenthaler Anti
klinale) an dieser Stelle steiler als in den benach
barten Gebieten einfällt (vgl. Fig. 4), die Schicht
köpfe der wangener-Schichten demzufolge durch die 
Erosion auf kürzerem Weg (12) durchschnitten werden 
konnten, als in den benachbarten Gebieten (11 und 
13) ( vg 1. au c h AM SL ER 1915, F i g. 8). 
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Iberg 

Bruggerberg 

Fig: 4: Zur Theorie des Aaredurchbruchs bei Vorder Rein 

(vgl. Amsler, 1915, Fig. 8) 

Ein Argument für die erste Hypothese wäre, dass am 
Bötteberg und Nassberg zwischen Böttstein und Villigen 
eine NNW SSE-streichende Bruchzone beobachtet wird 
(HANTKE 1967), welche genau in Richtung der Enge von 
Vorder Rein zu streichen scheint. 

Hinweise auf jungpleistozäne Bewegungen dieses hypothe
tischen Bruchsystems oder der Ifluh-Flexur lassen sich 
aus den Isohypsen der Felsoberfläche oder der Geologie 
des Felsuntergrundes nicht gewinnen. 

1.5.1.2 Felsschwelle aus Opalinus-Ton östlich der Beznau 

(Beilagen 1 und 4) 

Die Existenz der im Gebiet Bränthau/Stüdelihau östlich 
der Beznau durch Bohrungen nachgewiesenen, quer zur 
Talachse streichenden, rund 3 - 10 m über die Umgebung 
erhöhten Felsschwelle aus an sich leicht erodierbarem 
Opalinus-Ton ist erstaunlich und erscheint unlogisch. 

Es fällt auf, dass diese Schwelle etwa in der östlichen 
Fortsetzung der Mandacher Verwerfung liegt und sich un
gefähr zwischen dem nördlichen und dem südlichen Arm 
dieser Verwerfung einordnen liesse (vgl. Beilagen 1 und 
4) • 
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Leider fehlen im Gebiet Beznauhau und Erdbeerihau zwi
schen den letzten nachgewiesenen Ausläufern der Manda
cher störung und der genannten Felsschwelle Sondierboh
rungen, welche eine eindeutige Korrelation der beiden 
Phänomene erlauben würden. Der in den Beilagen 1 und 4 
gezeigte Verlauf der Felsisohypsen entspricht einer 
konventionellen Interpretation zwischen den vorhandenen 
Bohrpunkten unter der Annahme, dass der Felsuntergrund 
ein kontinuierliches, talauswärts gerichtetes Gefälle 
aufweist. Die Isohypsen der Felsunterlage können ange
sichts der lückenhaften Bohraufschlüsse aber ohne wei
teres auch so gezogen werden, dass die Felsschwelle von 
Bränthau direkt mit der Scholle zwischen dem nördlichen 
und den bei den südlichen Aesten der Störung verbunden 
wird. Diese Hypothese bedürfte allerdings noch einer 
Bestätigung durch Sondierbohrungen im Gebiet Beznauhau 
und Erdbeerihau. 

Die Schwelle im Qpalinus-Ton von Bränthau könnte neo
tektonisch dahingehend interpretiert werden, dass sich 
der Südschenkel der nördlichsten Auf sChiebung der Man
dacher störung nach der Aushobelung des Felsuntergrun
des durch den Riss(? )-Gletscher noch angehoben hätte, 
dass also die Mandacher Störung noch jungpleistozäne 
Aktivität zeigen könnte. Aus einer Hebung von maximal 
10 m in 130'000 Jahren (Maximalstand der Rissvereisung) 
wäre eine mittlere Hebungsgeschwindigkeit von etwa 8 mm 
in 100 Jahren oder 0.08 mm/a abzuleiten. 

Die ganze Zone um die Mandacher störung um das Wehr 
Beznau und östlich davon ist als neotektonisch "ver
dächtige" Zone zu beurteilen und wird bei der Diskus
sion der Morphologie der Schotterterrassen wieder spe
ziell zu beachten sein. 

1.5.1.3 Epigenetischer Aarelauf beim Wehr Beznau 

(Beilagen 1 und 4) 

Die Aare ist beim Wehr Beznau durch fluviatile Erosion 
epigenetisch in eine durch die Mandacher störung repe
tierte Folge von Lias-Kalken und Qpalinus-Ton einge
schnitten. Die Koten der Flussohle liegen im allgemei
nen zwischen 315 und 310 m Ü.M., wogegen die glaziale 
Felsrinne 800 m östlich dieser Epigenese Koten um 
303 m ü.M. aufweist. Die Epigenese muss nach der Abla
gerung der Niederterrassen-Schotter, d.h. nach der 
letzten Eiszeit entstanden sein. 
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Die Existenz einer Epigenese an dieser Stelle bedarf 
nicht unbedingt einer neotektonischen Deutung, obwohl 
sie schwer zu erklären ist (vgl. Kap. 1.5.2.4); ähnli
che Epigenesen kommen auch an zahlreichen anderen Orten 
entlang Flussläufen vor. 

Die ehemaligen Stromschnellen im Flussbett, welche die 
Plazierung des Wehres Beznau prädestiniert haben, wer
den durch die harten Schichtköpfe aus Lias-Kalken im 
Südschenkel der nördlichsten Aufschiebung der _ Mandacher 
Störung bewirkt, wogegen die im Norden anstehenden wei
cheren Opalinus-Tone stark zurückwittern. In diesem Zu
sammenhang könnte der tiefer als 300 m Ü.M., d.h. tie
fer als die Felsschwelle beim Kraftwerk Klingnau ausge
räumte fluviatile Kolk nördlich der nördlichsten Lias
Rippe verdächtig erscheinen und als Anzeichen für re
zente Absenkungsvorgänge im Nordschenkel resp. Hebungen 
im Südschenkel der Mandacher Störung gedeutet werden. 

Andererseits kann ein um mehrere Meter übertiefter Kolk 
im Unterstrom einer markanten Felsschwelle aber auch 
als völlig normales Phänomen fluviatiler Erosion ange
sehen werden. Der Nachweis jüngster tektonischer Bewe
gungen an der Mandacher Störung beim Wehr Beznau kann 
deshalb auf diese Weise nicht schlüssig erbracht werden. 

1.5.1.4 Uebertiefte Felsbecken bei Kleindöttingen und Gippingen 

(Beilage 1) 

Wenn die beiden um mindestens 7 m übertieften, seichten 
Felsbecken im Keuper bei Kleindöttingen und Gippingen 
als glazigene Formen gedeutet werden, drängt sich eine 
neotektonische Interpretation nicht auf. Dass die bei
den Becken mit Schottern und nicht mit Seeablagerungen 
gefüllt sind, muss nicht als Hinweis für eine fluviati
le Entstehung, z.B. während eines Interglazials gedeu
tet werden, denn bei Gippingen und Burle, Leuggern wur
den in einigen Sondierbohrungen auf einem Ni veau zwi
schen 305 und 310 m ü.M. sandige und lehmige, braune 
Lagen erbohrt, welche gut als Reste eines interglazia
len Bodens interpretiert werden können. Somit wäre das 
Liegende dieses fossilen Bodens ein Rest von Hochter
rassen-Schottern, allenfalls unter lagert von Rissmorä
ne , und der Talboden, d. h. das fluviatile Erosionsni
veau des Riss-Würm Interglazials hätte über dem Niveau 
der Vorflut (Felsschwelle beim KW Klingnau oder Rinne 
des Strick) gelegen. 
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Falls aber die beiden Becken, namentlich das südlichere 
bei Kleindöttingen, fluviatiler Entstehung sein sollten 

was sich in Ermangelung von mehr Bohrungen nicht 
schlüssig aussagen lässt bedürfte der die Becken 
trennende, etwa 7 m hohe Rücken zwischen Solen und 
Klingnau einer näheren Erklärung (Kap. 1.5.1.6). 

1.5.1.5 Aufschiebung im Gebiet Leuggern - Klingnau 

(Beilage 1) 

Aus dem Ver lauf der Felsisohypsen kann entlang der in 
Kap. 1.3.2.2 postulierten, SW - NE-streichenden, nord
ger ichteten Auf schiebung im Keuper zwischen Bur le und 
Klingnau keine jungpleistozänen Aktivität erkannt wer
den, wobei allerdings die Anzahl der verfügbaren Bohr
daten sehr beschränkt ist. 

Eventuell könnte diese Aufschiebung mit der durch das 
Gebiet Grien und Breitächer bei Rietheim und Kadelburg 
(Kap. 2.3.2.1 und Beilage 8) streichenden, ebenfalls 
nordgerichteten AUfschiebung (Nr. I in Beilage 8) in 
Verbindung gebracht werden, wobei aber im dazwischen 
liegenden Gebiet Aepelöö Hinweise auf die Existenz ei
ner entsprechenden störung fehlen. 

An der Verwerfung I bei Rietheim und Kadelburg ist 
ebenfalls keine jungpleistozäne Bewegung im Sinne der 
Verwerfung (Hebung im S und Senkung im N) zu erkennen. 
Hingegen zeichnet sich dort eine jungpleistozäne Absen
kung im S und eine Hebung im N ab (Kap. 2.3.1.1). 

1.5.1.6 Antiklinalstruktur im Gebiet Solen - Klingnau 

(Beilage 1) 

Es ist bemerkenswert, dass die südlich der AUfschiebung 
von Leuggern Klingnau zu postulierende, SW NE
streichende Antiklinalstruktur bei Klingnau ziemlich 
genau mit einer morphologischen Schwellenzone im Fels
untergrund zusammenfällt, welche die beiden seichten 
Becken von Kleindöttingen und von Gippingen von einan
der zu trennen scheint und rund 5 10 m über die 
Beckensohlen erhöht wäre. 
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Unter der Voraussetzung, dass diese Becken fluviatil 
angelegt worden sind, oder, bei glazigener Deutung der 
Becken, dass hier einmal ein einheitlich durchziehender 
glazialer Trog vorlag, würde sich diese Schwellenzone 
im Verlauf der letzten 130'000 Jahre um mindestens 5 m 
aufgewölbt haben. Dies würde einer mittleren Geschwin
digkeit von ungefähr 4 mm/lOO Jahre oder 0.04 mm/a ent
sprechen. In diesem Falle müsste sich allerdings eine 
Bestätigung neotektonischer Hebungstendenzen in diesen 
Gebietsstreifen auch in den jüngeren Schotterterrassen 
finden lassen (vgl. Kap. 1.5.2.3 und 1.5.3). 

Die SW - NE-streichende Zone um die genannte Antikli
nalstruktur ist vorläufig als neotektonisch "verdächti
ge" Zone zu klassieren und in diesem Sinne wei ter zu 
verfolgen. 

1.5.1.7 Felsschwelle beim Kraftwerk Klingnau 

(Beilage 1) 

Die bis auf Kote um 300 m Ü.M. ansteigende Felsschwelle 
beim Kraftwerk Klingnau ist offensichtlich auf die 
Felsrippe aus Trigonodus-Dolomit zurückzuführen, welche 
hier ungestört in SW - NE-Richtung durch die Talachse 
zu streichen scheint und eine markante Schichtstufe 
bildet. Für die Erklärung dieser Felsschwelle muss also 
nicht ä priori eine Hebung gegenüber der südlich an
schliessenden Muldenzone des Keupers postuliert werden. 
Seitdem unter dem Strick eine Felsrinne mit Koten tie
fer als 305 m ü.M. erbohrt worden ist, stellt die Fels
schwelle beim KW Klingnau nicht mehr den einzig mögli
chen Abflussweg eines einstigen Fliessgewässers dar, so 
dass noch weniger Gründe vorliegen, die Morphologie 
dieser Felsschwelle durch jungpleistozäne Hebung zu er
klären. 

Aufgrund der Morphologie und Geologie des Felsunter
grundes können im Bereich des Kraftwerkes Klingnau also 
keine jungpleistozänen Bewegungen nachgewiesen werden. 

1.5.1.8 Oestliche Fortsetzung der Mettauer Ueberschiebung 

(Beilage 1) 

Gemäss den Ausführungen in Kap. 1.3.2.2 könnte durch 
das Gebiet Ziegelhütte (Felsenau) Stn. Koblenz 
Steingraben eine südgerichtete Flexur streichen, analog 
zu einer ähnlichen, nachgewiesenen Flexur im Substrat 
der Mettauer Ueberschiebung unter der Wandflue. 
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1.5.2 

Trotz einer detaillierten geologischen Analyse der 
Felsaufschlüsse an den Talhängen, der Felsoberfläche 
unter der Schuttbedeckung und der Schottermorphologie 
im Gebiet zwischen Felsenau und Koblenz lassen sich 
keine schlüssigen Hinweise auf jungpleistozäne Bewegun
gen an einer solchen hypothetischen Flexur finden. 

Neotektonisch verdächtige Zonen aufgrund der Morphologie 
der Schotterterrassen 

Bei der Betrachtung der in Kap. 1.4 dargestellten 
Schotterterrassen sind folgende für neotektonische 
Ueberlegungen interessante Besonderheiten zu erkennen 
(vgl. Längenprofil, Beilage 3). 

- Ein Vergleich der Gefälle in den Akkumulations- und 
Erosionsterrassen zwischen Aarau und Koblenz zeigt 
unterschiedliche Werte parallel und senkrecht zum 
streichen des Faltenjuras. 

- Im unteren Aaretal zwischen Brugg und Koblenz ver
läuft das Gefälle des Akkumulationsniveaus der Nie
derterrassen-Schotter und die Ebene der verschiedenen 
Erosionsniveaus steiler als das Gefälle der holozänen 
Talauen und des heutigen Aarebettes, d.h. die älteren 
Akkumulations- und Erosionsniveaus streben gegen Nor
den der tiefsten Talaue zu. 

- Im Gebiet Platten Lauffohr Stilli EIR und 
Kleindöttingen Burle Gippingen erscheinen die 
Terrassen des ntieferen n Erosionsniveaus auf eigenar
tige Weise zerhackt, die nördlicheren Terrassen 
scheinen in gestaffelter Folge höher zu liegen als 
die südlichen. 

- Im Gebiet östlich der Beznau verlangen einige in
teressante morphologische Einzelheiten eine nähere 
Betrachtung. 

Im folgenden sollen diese Phänomene einzeln diskutiert 
werden. 
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1.5.2.1 Unterschiedliche Gefällswerte der Akkumulations- und 
Erosionsniveaus im Bezug zu den tektonischen Leitlinien 

(Beilage 3) 

Bringt man "die durchschnittlichen Gefällswerte der 
Akkumulations- und höheren Erosionsniveaus der Nieder
terrassen-Schotter in Beziehung zum Verlauf der regio
nalen tektonischen Leitlinien, so fällt schnell auf, 
dass parallel zu den Stukturen des Faltenjuras die Ge
fälle bedeutend geringer sind als in den senkrecht zum 
Streichen verlaufenden Durchbrüchen der Aare bei 
Schönenwerd - Aarau, Wildegg - Schinznach und im unte
ren Aaretal zwischen Brugg und Koblenz, welches streng 
genommen ebenfalls quer zu den regionalen tektonischen 
Leitlinien verläuft. 

Tabelle 1: Gefälle der Akkumulations- und Erosions
niveaus in den verschiedenen Abschnitten des 
Aaretales zwischen Schönenwerd und Koblenz 

Streckenabschnitt Gefällsverhältnisse 

Akkumu- Erosions- holozäne Tal-
lations- niveaus auen und re-
niveaus zenter Fluss-

lauf 

Schönenwerd-Aarau 1.5 %0 1.1 %0 
Aarau-Rupperswil 1.5 %0 1.4 %0 1.4 %0 
Wildegg-

Schinznach Bad 2.6 %0 2.5 %0 1.5 %0 
Villnachern-Brugg 1.5 %0 
Lauffohr-Döttingen 2.2 %0 2.2 %0 1.0 %0 
Döttingen-Koblenz 3.2 %0 1.3 %0 

Die Gefällsversteilung der Schotterterrassen in den be
sagten Juradurchbrüchen kann zwar leicht auf sedimento
logische Mechanismen, bedingt durch die Talverengung 
zurückgeführt werden (Kap. 1.4.3.1). Ohne weiteres wäre 
aber auch eine neotektonische Deutung dieses Phänomens 
möglich, nämlich dass sich die Gebiete südlich der be
sagten Jurafalten in relativer Hebung, die Gebiet nörd
lich davon in relativer Absenkung befinden. Dies würde 
mit den in Kap. 1.5.2.2 diskutierten Beobachtungen im 
unteren Aaretal übereinstimmen und bedeuten, dass sich 
nicht nur der Tafeljura des unteren Aaretales, sondern 
auch der Faltenjura bis ins Gebiet von· Wildegg gegen
über Koblenz in relativer Hebung befindet. 
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1.5.2.2 Divergierendes Gefälle zwischen Niederterrassen und 
rezenten Talauen zwischen Brugg und Koblenz 

(Beilage 3) 

Wie aus Tabelle 1 und Beilage 3 hervorgeht, werden im 
unteren Aaretal zwischen Brugg und Koblenz über grösse
re Distanzen die folgenden mittleren Gefälle gemessen: 

Akkumulationsniveau der Niederterrassen
Schotter: 
Höhere Erosionsniveaus: 
Tiefere Erosionsniveaus: ca. 
Holozäne Talauen und rezente 
Flussohle (ohne Berücksichtigung 
der staustufen): ca. 

2.1 - 3.2 %0 
2.0 - 3.5 %0 
1.6 - 2.2 %0 

1.0 - 1.5 %0 

Diese Gefällsdifferenzen bewirken eine von Norden nach 
Süden auf klaffende Divergenz zwischen den älteren und 
den jüngeren Schotterterrassen. So streben vor allem 
das Akkumulationsniveau und die höheren Erosionsniveaus 
gegen Norden den holozänen Talauen zu, währenddem diese 
nahezu parallel zum heutigen Flussbett verlaufen. Im 
Gebiet um Koblenz zeichnet sich sogar ab, dass die 
jüngste Talaue unter das ursprüngliche Hochwasserniveau 
der Aare abtaucht. 

Diese Tatsache könnte auf zwei verschiedene Arten er
klärt werden: 

- Abnahme der Erosionskraft der Aare im Laufe der Zeit 
infolge sukzessiver Aufschotterung des Vorflutniveaus 
im Rheintal (= Deutung durch exogene dynamische Pro
zesse) 

- sukzessive tektonische Verkippung des Gebietes des 
unteren Aaretales mi tAbsenkung im Norden (Rheinli
nie) und Hebung im Süden (Faltenjura) (= Deutung 
durch endogene dynamische Prozesse). 

Eine Deutung durch exogene Dynamik aufgrund einer Auf
schotterung der Vorflut darf mit Vorsicht ausgeschlos
sen werden, weil der Hochrhein mehrmals auf Fels ver
läuft, d.h. seit der letzten Eiszeit letztlich Erosion 
über Akkumulation überwiegt. 

Die Deutung durch endogene Dynamik würde voraussetzen, 
dass das Gefälle des Niederterrassen-Akkumulationsni
veaus zur zeit seiner Bildung (Würm-Maximum) deutlich 
flacher als ca. 2.2 %0, wahrscheinlich ungefähr 1.5 %0, 
gewesen sein müs.ste und durch tektonische Hebungspro
zesse im Süden in die heutige Lage "verkippt " worden 
wäre. Ein Vergleich mit den Niederterrassen zwischen 
Aarau und Rupperswil, wo die Aare in W - E-Richtung 
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fliesst und die postulierte Hebung keinen Einfluss auf 
das Gefälle der Niederterrassen-Schotter haben sollte, 
zeigt, dass dort heute ein Gefälle von 1.5 %0 besteht 
(Tabelle 1 und Beilage 3, vgl. auch GRAUL (1962) Seite 
20 ff). 

Aus dem Längenprofil der Beilage 3 lässt sich aus der 
Divergenz zwischen den älteren und den jüngeren Schot
terterrassen eine relative Hebung der Region Brugg ge
genüber Koblenz von etwa 14 m herauslesen, welche seit 
dem Hochwürm (20'000 Jahre) andauern würde. Daraus 
liesse sich eine Hebungsgeschwindigkeit von durch
schnittlich 0.7 mm pro Jahr errechnen. 

Zwar scheinen diese Beobachtungen im Gegensatz zu der 
seit längerem allgemein festgestellten Tatsache zu ste
hen, dass sich die Region des Schwarzwaldes relativ zum 
sc h we i zer i sc he n Mit tell a nd no chi mm er i n He b u n g be f in
det (vgl. Teil 3 dieses Berichtes). Hinweise dafür lie
fern u.a. auch die neueren Beobachtungen von SCHNEIDER 
(1976) am Hochrhein zwischen Koblenz und Schaffhausen, 
wo viele Indizien für eine allgemeine Kippung des Un
tergrundes in Richtung SE sprechen. 

Dieser Widerspruch könnte aber mit der Annahme einer 
ßKnick-" oder nScharnierzone n im Bereich einer ßRhein
linien entlang dem Südrand des Schwarzwaldes gelöst 
werden, gegenüber welcher sich sowohl der Schwarzwald, 
als auch der südlich anschliessende Jura relativ in He
bung befindet. 

1.5.2.3 Unregelmässigkeiten in den tieferen Erosionsniveaus 

(Beilage 3) 

Die gestaffelt zerhackte Abfolge der tieferen Erosions
niveaus im Gebiet zwischen Lauffohr und dem EIR könnte 
zwar Hinweis auf neotektonische Bewegungen in diesem 
Gebiet sein. Es finden sich indessen im Verlauf der hö
heren Terrassen in diesem Gebiet keine analogen Er
scheinungen, welche eine solche Hypothese stützen wür
den. Die Staffelung der Terrassen kann deshalb nur eine 
scheinbare sein; wahrscheinlich handelt es sich hier um 
Terrassenreste, welche morphogenetisch nicht verglichen 
werden dürfen. Jedenfalls sind sie so kleinräumig und 
deshalb mit nur wenigen Terrainkoten indiziert, dass 
sie im Massstab der Beilage 3 dargestell t kaum gros se 
Aussagekraft besitzen. 
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Der anormale Verlauf des tieferen Erosionsniveaus bei 
Burle, Leuggern, dagegen fällt mit der oben erwähnten 
(Kap. 1.3.2 und 1.5.2.6) Antiklinalstruktur von Solen -
Klingnau zusammen und bleibt daher als neotektonisches 
Element verdächtig. Genauer betrachtet weist das Niveau 
des tieferen Erosionsniveaus bei Burle einen um 1 - 2 m 
über die Umgebung erhöhten Buckel auf, welcher bezüg
lich seiner Morphogenese eine nähere Untersuchung ver
dienen würde. Eventuell könnte sich hier die bereits 
auf grund der Felsmorphologie vermutete Hebungstendenz 
des Untergrundes in ,Form einer andauernden Aufwölbung 
der Antiklinalstruktur von Solen - Klingnau bestätigen 
lassen. 

In diesem zusammenhang wäre auch die südlich von Burle 
in W - E-Richtung streichende bis 3 m tief eingekerbte 
Rinne in den Schottern näher zu betrachten, welche an 
dieser Stelle bisher nicht plausibel erklärt werden 
kann (vgl. Beilage 2). Geomorphologisch einleuchtend 
wäre eine Erklärung als ehemalige Entwässerungsrinne 
des Hard-Böttstein und Hard-Leuggern. Auf der Michae
lis-Karte (1837) jedenfalls ist hier ein kleiner Bach 
in Richtung Aarelauf eingezeichnet. 

1.5.2.4 Schottermorphologie östlich der Beznau 

(Beilage 5) 

Oestlich der Beznau zeichnet sich eine für das untere 
Aaretal eher atypische, SW - NE-gerichtete Streichrich
tung von Terrassenrändern und Erosionsrinnen ab. Offen
bar hat die Aare dieses Gebiet früher relativ geradli
nig in SW - NE-Richtung durchquert, währenddem sie heu
te in einem eigentümlichen Bogen nach Westen ausholt, 
wobei sie sich epigenetisch in die relativ harten Kalke 
des Doggers und Lias eingeschnitten hat. 

Eine mögliche Erklärung für die im Gebiet Beznau alle
samt SW - NE gerichteten Erosionsränder und -rinnen wä
re, dass die Aare wegen des früher noch vollständig, 
heute nur noch reliktisch existierenden Felsspornes aus 
Dogger-Kalken bei Laufen südlich der Beznau in eine 
NE-Richtung gelenkt worden wäre und diese Richtung bis 
in das Gebiet Döttingen beibehalten hätte. Nicht zu be
antworten bleibt dabei die Frage, warum die Aare in 
jüngerer Zeit diese alte Fliessrichtung aufgegeben und 
sich den beschwerlicheren Weg eines epigenetischen 
Durchbruches durch Dogger-Kalke, Lias und Opalinus-Ton 
gewählt und den Umweg westlich um die Beznau herum ein
geschlagen hat (vgl. dazu Kap. 1.5.3). 
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1.5.3 

währenddem sich die Terrassen von Neuguethau, Amtmanns
gärtli und Erdbeerihau relativ gut den verschiedenen 
Erosionsniveaus zuordnen lassen (vgl. Kap. 1.4.3.3), 
ist der Terrassenrand nördlich des Junkerhaues nicht 
ohne weiteres zu klassifizieren. Dieser Terrassenrand 
streicht in SW - NE-Richtung, setzt die Ebene des KW 
Beznau gegenüber dem Junkerhau um rund 2 m tiefer, 
liegt ziemlich genau in der mutmasslichen NE-Verlänge
rung des Nordastes der Mandacher störung und fällt un
gefähr mit dem Nordrand der im Kap. 1.5.1.2 beschriebe
nen, neotektonisch verdächtigen Felsschwelle aus Qpali
nus-Ton zusammen. 

Dieser Ter rassenrand würde sich in ein Bild einfügen, 
in dem sich ein Block südlich der Mandacher störung in 
Hebung, der nördlich anschliessende Block in Absenkung 
befindet. Zusätzliche Indizien für nachwürmzeitliche 
Bewegungen in diesem Gebiet könnten die zwei leicht 
übertieften, ebenfalls SW - NE-streichenden Rinnen in 
den Schottern der Terrasse Erdbeerihau und Bränthau -
Stüdelihau sein, welche mit HANTKE (1967) als spätgla
ziale Altwasserläufe, d.h. ehemalige Aarerinnen angese
hen werden. 

Neotektonisch verdächtige Zonen aufgrund des rezenten 
Flusslaufes 

(Figur 6) 

Hinweise für junge Bewegungen können, wie SCHNEIDER 
(1976) ausführlich demonstriert, aus Tendenzen der Ver
lagerung des Flussbettes, oder plötzlichen Gefällsände
rungen abgelesen werden. 

Für die Beurteilung des natürlichen, ungestörten Fluss
laufes der Aare vor dem Bau der verschiedenen staustu
fen steht uns vor allem die Michaelis-Karte des Kantons 
Aargau 1:50'000 aus dem Jahre 1837 zur Verfügung. Nach 
den Höhenkoten auf dieser alten Karte beträgt das Ge
fälle der Aare zwischen Aarau und Koblenz durchwegs 0.9 
- 1.3 %0, ist also relativ gering und entspricht unge
fähr dem Gefälle der holozänen Talauen. Dementsprechend 
gewunden und verzweigt, mit unzähligen Totwasserarmen, 
Kiesbänken und bewaldeten Inseln etc. präsentiert sich 
der natürliche Aarelauf der damaligen Zeit (Fig. 5). 
Aehnliche Verhältnisse sind auch noch auf den geologi
schen Karten von MUEHLBERG (Aarau 1908, Aare/Reuss/Lim
mat 1904) dargestellt. 
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Eine Betrachtung des natürlichen 
Flusslaufes der Aare zeigt, dass 
diese auf den W - E, d.h. parallel 
zum streichen der Jura-Falten 
verlaufenden Strecken (Aarau -
Wildegg und bei Brugg) stets 
ganz klar entlang dem nördlichen 
Talhang abseits des Talweges der 
tiefsten Felsrinne, z.T. sogar 
epigenetisch auf der Felsunter
lage fliesst. Dieser Befund würde 
die in Kap. 1.5.2.1 und 1.5.2.2 
diskutierte Theorie einer regio
nalen Kippbewegung, mit Hebung 
im Silden und Absenkung im Norden 
bestätigen. 

Immerhin könnten zwischen 
Aarau und Wildegg auch 
exogen dynamische 
Prozesse den Aare-
lauf bestimmt haben, 
denn hier könnte 
die Aare durch 
fortwährende 
Materialzufuhr 
aus dem Suhre-

Fig. 5: Flusslauf der Aare 
im 19. Jahrhundert 

(gemäss Michaelis - Karte, 1837) 
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und Seetal gegen den nördlichen Talrand hin abgedrängt 
worden sein. Bei Rupperswil, wo kaum Material von Süden 
geschüttet wurde, macht die Aare auch prompt eine Aus
buchtung nach Süden. 

Ob die Epigenese der Aare bei der Beznau ebenfalls auf 
eine jungpleistozäne Kippung gegen Norden zurückzufüh
ren ist, kann nicht schlüssig beantwortet werden. In 
diesem zusammenhang ist auf die sorgfältige Arbeit von 
SCHNEIDER (1976) hinzuweisen, wo Beobachtungen im unte
ren Surbtal zwischen Unterendingen und Tegerfelden auf 
eine Kippung in Richtung NW hinweisen. Auch östlich der 
Beznau kann sehr schön eine sukzessive Verlagerung des 
Flusslaufes gegen NW beobachtet werden (vgl. Beilage 5): 

In einer frühen Phase wurde die Aare am Dogger-Sporn 
bei Laufen in eine SW - NE-Richtung abgelenkt (Altwas
serlauf Chrummarchstei - Stüdelihau). Im Laufe der Zeit 
(evtl. gezwungen durch eine andauernde Verkippung nach 
Norden) frass sich die Aare durch die Dogger-Kalke hin
durch. Etwas später lenkte die weiter nordwestlich fol
gende Lias-Rippe (deren Ueberreste bei Oefelihau noch 
an der Aare anstehen) den Fluss wieder nach NE um (Alt
wasserlauf Oefelihau - Stüdelihau). 

Er st in jüngster Zei t hät te sich dann die Aare noch 
weiter gegen NW durch die Lias-Kalke hindurchgefressen 
und den Weg um die Beznau herum eingeschlagen. 

Der zwischen der Beznau und Döttingen gegen NE abge
lenkte Aarelauf könnte unter Umständen mit der in 
Kap. 1.5.1.6 diskutierten jungpleistozänen Hebung der 
Antiklinalstruktur von Solen - Klinganu in zusammenhang 
gebracht werden und wäre ein weiterer Hinweis auf eine 
junge Aktivität jener Hebung. 
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1.6 ZUSAMMENFASSUNG 

(Beilage 11) 

Im Aaretal zwischen Aarau und Koblenz, insbesondere im 
unteren Talabschnitt zwischen Brugg und Koblenz liegen 
verschiedene Indizien für eine im Jungpleistozän und 
Holozän andauernde Kippbewegung des Untergrundes vor, 
mit relativer Hebung im Süden (Region Brugg, evtl. auch 
der südlich anschliessende Faltenjura) und relativer 
Absenkung im Norden (Rheinlinie im Gebiet Koblenz). 
Wichtigste Indizien für diese Kippbewegungen sind: 

- das gegen Süden di verg ierende Gefälle zwischen den 
äl teren und den jüngeren Schot terni veaus im unteren 
Aaretal (Kap. 1.5.2.2) 

- die jeweils auf den S - N-verlaufenden Flussstrecken 
festzustellende Versteilung der Akkumulations- und 
Erosionsniveaus (Kap. 1.5.2.1) 

- die Beobachtung, dass die Aare jeweils auf den W - E
ver laufenden Flussstrecken (Aarau - Wildegg und bei 
Brugg) ganz klar entlang dem nördlichen Talhang ab
seits des alten Talwegs fliesst, und sich zum Teil 
sogar epigenetisch in den Fels eingeschnitten hat 
( Kap. 1.5.3). 

Aufgrund der divergierenden Schotterniveaus zwischen 
Brugg und Koblenz liesse sich die Geschwindigkei t des 
Kippvorganges zu ungefähr 70 mm/lOO Jahre oder 
0.7 mm/Jahr ermitteln. 

Sowohl der Bewegungssinn als auch der Bewegungsbetrag 
deckt sich mit dem Befund des Präzisionsnivellements 
des Bundesamtes für Landestopographie in diesem Gebiet 
(vgl. NTB 84-17). 

Indizien für jungpleistozäne Bewegungen lassen sich in 
der östlichen Fortsetzung der Mandacher Störung erken
nen, wo sich aufgrund von Unregelmässigkeiten der Fels
oberfläche und der Schottermorphologie eine Hebung des 
Südschenkels des nördlichsten Astes der Störung gegen
über dem Nordschenkel abzeichnet (Kap. 1.5.1.2 und 
1.5.2.4). Diese Bewegungen würden mindestens seit dem 
Riss-Glazial bis heute andauern, die Geschwindigkeit 
lässt sich zu ca. 8 mm/lOO Jahre abschätzen. 

AUffällig ist ferner eine in SW - NE-Richtung durch das 
Gebiet Klingnau streichende Antiklinalstruktur , welche 
aufgrund der Morphologie der Felsoberfläche und des 
Flussverlaufes der Aare allenfalls seit der Riss-Verei
sung noch aktive Hebungstendenz gezeigt haben könnte 
(Kap. 1.5.1.6 und 1.5.3), bei Hebungsgeschwindigkeiten 
von mind. 4 mm/lOO Jahre. 
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Demgegenüber sind im Bereich der Felsschwelle beim 
Kraftwerk K1ingnau und in der östlichen Fortsetzung der 
Mettauer Ueberschiebung im Aaretal keine Anzeichen 
jungpleistozäner oder rezenter Bewegungen zu erkennen. 
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TEIL 2: INDIZIEN FUER JUNGPLEISTOzäNE UND HOLOzäNE BEWEGUNGEN 
IM RHEINTAL ZWISCHEN TöSSEGG UND BASEL 

(H. Schmassmann) 

Auch Hebungen des Talbodens mögen dazu beige
tragen haben, die Lage des Strombettes zu 
verändern. 

PETER MERlAN: Ueber die Diluvialbildung der 
Gegend von Basel, 1844 

2.1 ALLGEMEINES 

Mit seinem kurzen Hinweis hatte PETER MERlAN schon sehr 
früh an den Einfluss neotektonischer Bewegungen auf den 
Lauf des Rheins gedacht. Gezielt war erstmals W. DEECKE 
(1926, 1930) dem Zusammenhang von Flusslauf und Tekto
nik im Hochrheintal nachgegangen, wobei er aber nicht 
nur neotektonische Bewegungen postulierte, sondern auch 
den Einf luss der schon vor dem Pleistozän angelegten 
Strukturen des Felsuntergrundes erörterte. Ueber die im 
Rheintal zwischen Grenzach und Birsfelden durch Bohrun
gen erkannten VersteIlungen der pleistozänen Flussrinne 
hatte ich schon 1954 an einer von der Schweizerischen 
Geomorphologischen Gesellschaft veranstalteten quartär
chronologischen Tagung berichtet (MERlAN und SCHWABE 
1954), aber darüber erst viel später, in einem anderen 
zusammenhang und nur summarisch publiziert (SCHMASSMANN 
1980, 1982). Inzwischen hatte ich bei Arbeiten im 
Rheintal zwischen Zurzach und Koblenz festgestellt, 
dass auch dort quartärgeologische Indizien auf neotek
tonische Bewegungen schliessen liessen. Die in den bei
den Gebieten gewonnenen Erkenntnisse gaben den Anlass, 
der NAGRA eine Studie anzuregen, mi t welcher vorerst 
generell geprüft werden sollte, ob in der Nordschweiz 
Untersuchungen über die Flussgeschichte ganz allgemein 
einen Beitrag zur Kenntnis der Neotektonik leisten 
könnten. 

In der folgenden Studie über das Hochrheintal zwischen 
den Endmoränen des Würm-Maximums und dem Oberrheingra
ben werden auf Indizien neotektonischer Bewegungen hin 
geprüft: 

- Lage, Richtungen und Gefälle der tiefsten pleistozä
nen Flussrinne 

- Gefälle und Korrelierbarkeit jungpleistozäner und 
holozäner Terrassen 

- Lage, Richtungen und Gefälle des rezenten Rheins 
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Die Studie stützt sich im wesentlichen auf die über das 
Hochrheintal verfügbaren Archivunterlagen und auf Pub
likationen, unter denen die Blätter der Landeskarte der 
Schweiz 1:25'000 und der Topographischen Karte 1:25'000 
des Landesvermessungsamtes Baden-Württemberg besonders 
erwähnt seien. Die anderen benützten Publikationen ge
hen aus dem Literaturverzeichnis hervor. Die Längenpro
file des Talwegs des rezenten Rheins stützen sich zum 
Teil auf Unterlagen von Kraftwerksprojekten, soweit 
diese verfügbar oder zu beschaffen waren, und zum Teil 
auf die Publikationen des Amtes für Wasserwirtschaft 
(1942, 1949) und des Schweizerischen Wasserwirtschafts
verbandes (1965) über die projekte einer Rheinschif
fahrtsstrasse, welche mit Angaben über die Lage der 
Flussohlen in den Schiffahrtsachsen zumindest annähernd 
den Talweg darzustellen gestatten. 

In der Studie wird auf andere quartärgeologische Prob
leme des Hochrheintals und auf Beziehungen der Geologie 
des Jungpleistozäns und Holozäns zur älteren Tektonik 
nur so weit eingegangen, als dies für· die Erörterung 
neotektonischer vorgänge notwendig erscheint. 

Die Studie soll zeigen, wo im Hochrheintal sei t dem 
Riss-würm-Interglazial (zum Teil seit der Zeit vor dem 
Riss-Maximum) tektonische Bewegungen wahrscheinlich 
oder zumindest zu vermuten sind, welcher Art diese Be
wegungen sein konnten und welche Grössenordnung der Be
wegungsbeträge und -geschwindigkeiten in Betracht zu 
ziehen ist. Eine abschliessende Beurteilung der sich 
abzeichnenden neotektonischen Strukturelemente wird mit 
dieser studie noch nicht gegeben. Dazu werden detail
lierte untersuchungen notwendig, vor allem auch Feldun
tersuchungen nachzuholen sein. Ferner ist zu versuchen, 
weitere bestehende Unterlagen beizuziehen, die bis zum 
Abschluss der ersten Studie nicht beschafft werden 
konnten. Eines genaueren Studiums bedarf die Frage 
eventueller horizontaler Verschiebungen. Für Datierun
gen dürfte der Beitrag archäologischer Daten noch er
gänzende Hinweise geben. Als Ergänzung werden noch Da
ten über die alt- und mittelpleistozäne Flussgeschichte 
unter dem Gesichtspunkt neotektonischer Bewegungen aus
zuwerten sein. Die Möglichkeit glazigener Ursachen von 
fluviatil gedeuteten Erosionsformen muss zum Teil noch 
geprüft werden. Zur Beurteilung, ob an den quartärgeo
logisch indizierten Linien auch in der Gegenwart eine 
tektonische Aktivität besteht, wird sodann ein Ver
gleich mit geodätischen Messergebnissen durchzuführen 
sein. Messungen von Bodengasen (Rn, C02) werden vor
aussichtlich noch zum Erkennen der aktiven Störungen 
und der durch sie begrenzten starren Blöcke (vgl. 
Zif. 2.9) beitragen können. 
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2.2 RHEINTAL TöSSEGG - ZURZACH 

(Beilage 7: km 0.0 - 22.0) 

2.2.1 Tiefste pleistozäne Flussrinne 

2.2.1.1 Rafzerfeld - Weiach 

(Beilage 7: km 0.0 - 7.5) 

Der Rhein benützt seit dem spätglazial von Tössegg bis 
Eglisau das im Riss-Würm-Interglazial angelegte TÖss
tal. Die tiefste pleistozäne Rheinrinne verläuft dage
gen unter dem Raf zerf eId und er reicht erst unterhalb 
des städtchens Eglisau das junge Rheintal. Die tiefsten 
Koten der durch Bohrungen erschlossenen Untergrenze der 
fluviatilen Ablagerungen (KELLER 1977, Karte; FREIMaSER 
u. LOCHER 1980) liegen von Eglisau bis Weiach etwa 9 ± 
2 m tiefer als der über die Hochpunkte gezogene ausge
glichene Talweg des rezenten Rheins (Beilage 7). Die 
streuung der einzelnen Punkte kann echten Auskolkungen 
entsprechen oder mit der verhältnismässig geringen 
Dichte von Bohraufschlüssen zusammenhängen. Hinweise 
auf neotektonische Bewegungen gibt es auf diesem Talab
schnitt nicht. 

2.2.1.2 Weiach - Schwarzwasserstelz 

(Beilage 7: km 7.5 - 13.5) 

Gegenüber Herdern (Talquerprofil mit Bohrung K 24; 
FREIMaSER u. LOCHER 1980, S. 256, Profil 11) ist die 
mit Schottern aufgefüllte tiefste pleistozäne Rheinrin
ne unter dem Niveau des ausgeglichenen Talwegs des re
zenten Rheins noch etwa 700 - 800 m breit und geht bis 
auf Kote 317 m hinunter. Von dort an, wo der Malm beid
seitig den Felsuntergrund zu bilden beginnt, ist eine 
auch nur annähernd so breite Rinne nicht mehr vorhan
den. zwischen Griesgraben und Hohentengen nähern sich 
die Malmaufschlüsse beidseitig der Rinne auf rund 
200 m. Oberhalb der Brücke Kaiserstuhl könnte eine 
pleistozäne Rinne nicht breiter gewesen sein als der 
heutige Rhein, der zwischen den von Malmkalken gebilde
ten, nur etwa 100 m voneinander entfernten Ufern mit 
ihr zusammenfallen müsste. Die Böschungen des schlucht
artig eingetieften Flussbetts setzen ungefähr im Niveau 
der Strassenbrücke auf etwa 339 m an. Der Talweg liegt 
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rund 15 m tiefer auf etwa 323.5 m. Diese Sohle ist da
mit aber 6 7 m höher als der Talweg der tiefsten 
pleistozänen Rinne 3 km talaufwärts (Beilage 7). Die 
Malmaufschlüsse beidseitig des Rheins liegen auch 
1.5 km talabwärts der Brücke Kaiserstuhl zwischen der 
ehemaligen Ruine Schwarzwasserstelz und dem auf der ge
genüberliegenden Rheinseite bei der Ruine Weisswasser
stelz mündenden Weilergraben nahe beieinander, und für 
eine pleistozäne Rinne bliebe nur im heutigen Flussbett 
Platz. Der tiefste Punkt im Talweg des Rheins liegt 
hier noch rund 2 m höher als 3.5 km talaufwärts die 
Sohle der mit Flussschottern aufgefüllten plei-stozänen 
Rinne (Beilage 7). 

Darüber, ob die tiefsten Punkte des Talwegs des rezen
ten Rheins auf Fels liegen oder ob unter ihnen noch 
Schotter vorhanden sind, die Felssohle einer pleistozä
nen Fluss-Schlucht also überall tiefer als das heutige 
Flussbett liegen könnte, waren keine sicheren Hinweise 
zu finden. 

Der rezente Rheinlauf muss aber gar nicht mit der tief
sten pleistozänen Rinne zusammenfallen, welche hier 
ohnehin nur eine Breite haben könnte, die für eine 
Flussrinne diesen Alters im Alpenvorland auch bei einem 
Durchbruch durch Kalkfelsen ungewöhnlich gering wäre. 
Dies lässt an die Möglichkei t denken, der Rheintalab
schnitt Kaiserstuhl - Schwarzwasserstelz sei nach dem 
Entstehen der Rinne sogar so stark gehoben worden, dass 
deren Formen vollständig der Erosion zum Opfer gefallen 
sind. Dies würde eine differentielle Hebung von 40 m 
oder mehr voraussetzen, währenddem sie bei einem Zusam
menfallen von rezenter und tiefster pleistozäner Rinne 
gegen 10 m betragen haben könnte. 

Der Bereich jungpleistozäner Hebungen zwischen Kaiser
stuhl und Schwarzwasserstelz würde mit der durch VON 
BRAUN (1953, S. 153) beschriebenen Malmkulmination 
(vgl. Fig. 6) zusammenfallen, die südöstlich Kaiser
stuhl durch eine Art Flexur, möglicherweise die Fort
setzung der Endinger Flexur, und im Westen durch eine 
NNE SSW streichende Störungszone Weilergraben 
Schwarzwasserstelz - Schlossberg begrenzt ist und auf 
welcher der Malm offenbar schon im Burdigalien der Ab
tragung unterworfen war (burdigales Basis-Konglomerat 
mit Malm-Gehängeschutt bei der Lochmühle Fisibach). 
Wenn die Obergrenze des Helvetiens nach VON BRAUN 
(1953, Tafel X) sich im gleichen Gebiet als Synklinal-
struktur manifestiert, wäre dies kein Widerspruch zu 
erneuter Hebungen im Quartär. 
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2.2.1.3 Schwarzwasserstelz - Zurzach 

2.2.2 

(Beilage 7: km 13.5 - 22.0) 

Unterhalb Schwarzwasserstelz sind bis zurzach/Rheinheim 
zu wenig den Talweg der tiefsten pleistozänen Rinne be
legende Aufschlüsse bekannt, um diesen Talabschnitt auf 
neotektonische Bewegungen prüfen zu können. 

Jungpleistozäne und holozäne Terrassen 

Die Niederterrassenfelder des Hochrheintals oberhalb 
der Aaremündung sind schon mehrfach untersucht worden, 
zuletzt eingehend von A. LEEMANN (1958) und H. GRAUL 
(1962). Für die Nomenklatur ist auch eine Arbeit von 
KIMBALL and ZEUNER (1946) von Interesse. 

Das Niveau der Akkumulationsterrasse, der "obere Würm
Talboden" GRAULs oder die "Hohe Niederterrassen (High 
Low Terrace) von KIMBALL and ZEUNER entsteht aus den an 
den Würm-Endmoränen ansetzenden Uebergangskegeln des 
Rafzerfeldes und des Glattals. Vom auslaufenden Rafzer
feld bei Wasterkingen lässt sich das Niveau über Fisi
bach bis Dangstetten mit einem Gefälle von 1.7 %0 ver
folgen. 

Die tieferen Erosionsterrassen können, wie LEEMANN 
festgestellt hat, zwischen den Talabschnitten, die 
oberhalb und die unterhalb der NNE - SSE verlaufenden 
Rheinstrecke Schwarzwasserstelz - Rümikon gelegen sind, 
nicht sicher korreliert werden. 

Der nmittlere Talboden" GRAULs oder die nMittlere Nie
derterrasse (Middle Low Terrace) von KIMBALL and ZEUNER 
ist oberhalb Schwarzwasserstelz in mehrere Terrassen 
gegliedert. Unterhalb davon bildet er auf der rechten 
Talseite die als ein Niveau korrelierbaren Terrassen 
bei Hard (NE Rümikon), Rubin (Reckingen), Breitenfeld 
und Fohrenbuck (Rheinheim). 

Der "untere Talboden" GRAULs oder die "Tiefe Niederter
rassen (Low Low Terrace) von KIMBALL and ZEUNER ist von 
Riet bei Tössriederen über Rheinfelden (Z.T. etwas zu 
tief) bis gegenüber Schwarzwasserstelz (unterhalb En
gelhof), dann erst wieder von Mellikon bis zum Flecken 
Zurzach zu verfolgen. 
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2.2.3 

Tiefer, im Bereich der tiefsten Niederterrsse, dem 
nFalls Terrace" von KIMBALL and ZEUNER, ist oberhalb 
Schwarzwasserstelz kein Terrassensystem mit einheitli
chen Gefällen zu erkennen. Unterhalb Schwarzwasserstelz 
können dagegen Terrassenreste von Au bei Lienheim (hö
here Terrasse) über Rizelg (Mellikon) und Sodafabrik 
zum rechtsufrigen Gebiet bei Rheinheim-Neuwiesen korre
liert werden. 

Rund 5 - 7 m höher als der über die Hochpunkte gezogene 
ausgeglichene Talweg des heutigen Rheins finden sich 
schliesslich einzelne holozäne Aueterrassen. 

Die Verschiedenartigkeit von Terrassensystemen oberhalb 
und unterhalb von Schwarzwasserstelz kann zwar ein In
diz für neotektonische Bewegungen sein. Ein erhebliches 
Ausmass solcher Bewegungen kann aber aus der Lage der 
Terrassenfelder aufgrund der bisher ausgeführten Unter
suchungen nicht abgeleitet werden. Tektonische Bewegun
gen sind auf dem Rheintalabschnitt Eglisau Zurzach 
wohl eher vor der Akkumulation der Niederterrassen
schotter als im jüngsten Pleistozän und im Holozän ab
gelaufen. 

Rezenter Flusslauf 

Für die Rheinstrecke Rüdlingen Tössegg wies 
H. SCHNEIDER (1976) auf die Asymmetrie des Talquer
schnitts in den gleichen Molassegesteinen hin. Der lin
ke, zum Irchel gewandte Talhang ist auffallend steiler 
geböscht als der rechte. Nach SCHNEIDER markiert der 
Rhein dami t ganz deutl ich eine KiI?,pung nach Südosten, 
was keinen Zweifel an der Aktualitat junger Bewegungen 
der Kruste offen lasse. 

Aus der Landeskarte 1:25'000 geht hervor, dass nach dem 
Rheinknie von Tössegg bis Tössrieden der rechte Talhang 
die grössere Steilhei t hat, wie dies hier bei einer 
Kippung nach Südosten tatsächlich zu erwarten ist. 

Westlich der Rheinstrecke Kaiserstuhl - Schwarzwasser
stelz biegt der Fluss auffällig in die Richtung NNE -
SSW ab und verläuft damit parallel der von VON BRAUN 
(1953, S 153) beschriebenen-Störungszone (vgl. Fig. 6). 
In diesem Gebiet biegt auch das Streichen der Malm
Schichten von E - W nach N - S um. Wenn das Umbiegen 
des Flusses durch tektonische Bewegungen im Quartär 
verursacht sein sollte, wären diese schon sehr früh 
wirksam gewesen. Denn nicht nur der junge Flusslauf, 
sondern die ganze unter das Akkumulationsniveau der 
risseiszeitlichen Schotter eingeschnittene Talanlage 
zeigt dieses Umbiegen. 
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In der projektion auf die ungefähr den Talachsen ent
sprechenden Profillinien (Beilagen 6 und 7) hat der 
über die Hochpunkte gezogene ausgeglichene Talweg des 
heutigen Rheins zwischen Tössegg und Zur zach ein ziem
lich einheitliches Gefälle von etwa 1.0 %0. Im Längen
profil des rezenten Flusslaufs sind demnach keine An
zeichen von sehr jungen tektonischen Bewegungen zu er
kennen. 
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2.3 RHEINTAL ZURZACH - AAREMüNDUNG 

(Beilage 7: km 22.0 - 22.6) 

2.3.1 Tiefste pleistozäne Flussrinne 

2.3.1.1 zurzach - Wutachmündung 

(Beilage 7: km 22.0 - 27.4) 

Die durch die Erosion der tiefsten pleistozänen Rinne 
geschaffene Felsoberfläche ist im Rheintal zwischen 
Rekingen und Koblenz von rund 170 Bohrungen verhältnis
mässig gut bekannt, vor allem zwischen Zurzach und der 
Wutachmündung. Die sich aus den Bohraufschlüssen erge
benden Felskoten-Isohypsen sind in Beilage 1 darge
stellt. Die den Verlauf der tiefsten pleistozänen Rinne 
markierenden Felskoten-Isohypsen 300 m, 305 mund 310 m 
sind auch in der die pleistozänen und holozänen Bewe
gungen zusammenfassenden Situationsskizze 1:25'000 
(Beilage 8) enthalten. Für diese Darstellungen der 
Felsoberfläche sind Koten, die in älteren Unterlagen 
wegen falscher Referenzwerte nicht korrekt überliefert 
waren, mit Hilfe der Oriiginal-Bohrprofile korrigiert 
worden. Im Senkungsgebiet, das beim Dorf Rietheim durch 
die Salzgewinnung entstanden ist, sind ferner die für 
die Darstellung benützten Felskoten auf den natürlichen 
Zustand interpoliert. 

Ausser auf dem das gesamte Rheintal zwischen Tössegg 
und Basel umfassenden Längenprofil (Beilage 7), werden 
die pleistozänen und holozänen Formen noch mit detail
lierteren Infornationen auf einem Tallängenprofil Rekin
gen - Zurzach - Wutachmündung l: 25' 000/500 (Beilage 9) 
dargestellt. 

Der durch die Bohrungen erschlossene Talweg der plei
stozänen Rheinrinne liegt sowohl bei Rekingen als auch 
bei der Wutachmündung etwa 15 m tiefer als der heutige 
Niederwasserstand (Q = 120 m3/s) des Rheins (Längen
prof il Beilage 9) oder rund 13 - 14 m tiefer als der 
über die Hochpunkte gezogene ausgeglichene Talweg des 
rezenten Rheins (Längenprofil Beilage 7). Das auf dem 
gesamten Talabschnitt resultierende Gefälle der tief
sten pleistozänen Rinne ist somit gleich gross wie das 
des heutigen Rheins. In der Talachse beträgt es auf der 
9 km langen Strecke zwischen Rekingen und der Wut ach
mündung etwa 1.1 %0. Auf der 3.6 km langen Teilstrecke 
zwischen Bohraufschlüssen bei Reckingen und westlich 
Rheinheim finden'wir ein Gefälle des Talwegs der pIe i-
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stozänen Rinne von ebenfalls 1.1 %0, dann auf der 
2.5 km langen Teilstrecke zwischen Bohraufschlüssen 
westlich Kadelburg und der Wutachmündung ein ähnliches 
von 1.3 %0. 

Zwischen ZurzachjRheinheim und Kadelburg müsste der 
Talweg der pleistozänen Rinne unter der Ebene von Un
terfeld - Rifeld nach dem mittleren Gefälle auf etwa 
302.5 300.5 m liegen. Die Bohraufschlüsse zeigen 
aber, dass der Talweg der pleistozänen Rinne, welcher 
rund 400 - 500 m westlich des heutigen Rheins wie die
ser Süd - Nord verläuft, auf dieser Teilstrecke von 
301.5 m auf 291.8 m fällt. Er liegt also von Süden nach 
Norden zunehmend 19m zu tief. Sein Gefälle be
trägt in der südost-nordwestlichen Talrichtung etwa 
6.8 %0 und in der süd-nördlichen Richtung der Rinne et
wa 4.4 %0. Es ist demnach 4 - 6 mal zu gross. 

Westlich Kadelburg steigt der Talweg der pleistozänen 
Rheinrinne dann entgegen der Talrichtung um 9 m an und 
liegt von da an bis in die Gegend der Wutachmündung 
wieder wie oberhalb der Rheinstrecke Zurzach - Kadel
burg in seiner normalen Gefällslinie. 

Die Verteilung der Felskoten (Beilagen 1 und 8) weist 
auf eine zwischen Zurzach und der Zone Kadelburg 
Grien (N Rietheim) seit der Entstehung der tiefsten 
pleistozänen Rinne gegen Norden gekippte Scholle hin. 
Im NNW erfolgte die tiefste Absenkung gegenüber dem re
lativ gehobenen Gebiet längs einer im Felsuntergrund 
ENE - WSW (ca. 73°) streichenden Verwerfung (I auf Si
tuationsskizze Beilage 8) oder in deren Nähe parallel 
zu ihr. Die Verwerfung ergibt sich aus Bohrbefunden und 
kann mit Oberflächenaufschlüssen im Schilfsandstein zum 
rechten Talhang verfolgt werden. Die Felsschichten sind 
an dieser störung um etwa 15 - 20 m gegen NNW verwor
fen, währenddem die jüngere pleistozäne Absenkung von 
gegen 10 m gerade umgekehrt im SSE erfolgte, also frü
here Bewegungen zum Teil kompensierte. 

Da die tiefsten Felskoten über dem Gipskeuper liegen, 
könnte zunächst auch an eine flächenhafte Senkung in
folge einer Auslaugung von Gips gedacht werden. Doch 
sind Felskoten ausserhalb des Gebietes, in welchem der 
Gipskeuper die Felsoberf läche bildet, gegenüber einer 
gleichmässigen Gefällslinie des Talwegs der pleistozä
nen Rinne ebenfalls zu tief, z.B. mit 298.47 m über 
Oberem Mittelkeuper und mit 301.50 m über Lias (Beila
gen 8 und 9). Die dann auch im Postglazial nachweisba
ren analogen Bewegungen (Ziff. 2.3.2) machen es eben
falls wahrscheinlich, dass die seit der Erosion der 
pleistozänen Rinne erfolgte Absenkung durch tektonische 
Bewegungen des Felssockels verursacht worden ist. Im 
übr igen weist der Wechsel der pleistozänen Rinne von 
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der linken zur rechten Talseite darauf hin, dass sich 
schon zur zeit ihrer Erosion eine Kippung gegen N mani
festiert hatte. 

Wenn man die zeit seit Entstehung der pleistozänen Rin
ne zu rund 100'000 Jahre annimmt, ergibt sich, dass die 
maximale Uebertiefung gegenüber den Nachbargebieten ei
ner mittleren jährlichen Absenkung entsprach, die grös
senordnungsmässig 0.1 mm beträgt. 

2.3.1.2 Wutachmündung - Aaremündung 

2.3.2 

(Beilage 7: km 27.4 - 29.6) 

Unterhalb der Wutachmündung fäll t der durch Bohrungen 
belegte Talweg der pleistozänen Rinne im Gebiet Lonza
werke (Waldshut) Koblenz um etwa 5 m ab. Eine ab 
Tiengen dem Ueber lauf der Wutach und zwischen Wutach
mündung und Aaremündung dem Rhein folgende, ENE - WSW 
streichende Linie könnte ein neotektonisches Struktur
element sein, das die nHochscholle ß im NNW begrenzt. 

Jungpleistozäne und holozäne Terrassen 

Zwischen den als würmeiszeitliche Akkumulationsformen 
angesprochenen Ter rassen bei Dangstetten und von Feld
Bernau (unterhalb der Aaremündung) ergibt sich mit 
1.6 %0 weiterhin ein ähnliches Gefälle wie schon für 
die Hohe Niederterrasse (High Low Terrace n von KIMBALL 
and ZEUNER) zwischen Wasterkingen und Dangstetten (vgl. 
Ziff. 2.2.2). Auf dem Abschnitt Zurzach - Aaremündung 
ist dieses Niveau nicht sicher erhalten, da die Terras
senreste von Er leI (obere Fläche) und von Riedhalden 
entweder wenig unter das Akkumulationsni veau erodierte 
Flächen oder aber neotektonisch um einige Meter gehobe
ne Mittlere Niederterrassen sein können. Die Korrela
t ion von auf dem Talabschnitt erhaltenen, unzusammen
hängenden Teilstücken noch tieferer Erosionsterrassen 
ist problematisch, wenn im Jungpleistozän und im Holo
zän tektonische Bewegungen stattgefunden haben. Diese 
Erosionster rassen sind kaum geeignet, hier neotektoni
sche Bewegungen zu beweisen oder zu widerlegen. 

Brauchbare Indizien gibt die als Talaue etwa im Niveau 
der Höchstwasserstände des heutigen Rheins entstandene 
jüngste, holozäne Terrasse (vgl. Beilagen 7 und 9). Wir 
finden sie bei Widen und Im See nordwestlich der Soda
fabrik Zurzach auf etwa 325 m und dann auf der rechten 
Rheinseite beim Dorf Rheinheim sowie nördlich der Sand-
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äcker bis zu Altrhein von 326 m auf 325 m fallend etwa 
im Niveau des Extremhochwassers (12.06.1876: 
Q = 2600 m3/s) oder nur wenig darüber. Die Terrasse 
liegt mit 323.5 m auch noch am linken Rheinufer nörd
lich Zurzach in diesem Niveau. Von hier gegen Nordwe
sten taucht sie aber deutlich unter das Niveau des Ex
tremhochwassers ab. Am linken Ufer der Süd - Nord ver
laufenden Rheinstrecke liegt sie bei Barz auf etwa 
321 m. Bis zu der oberhalb des Koblenzer Laufens ENE -
WSW verlaufenden Rheinstrecke sinkt sie sogar auf 318 -
317 m oder dort rund 2.5 m unter den bekannten Höchst
wasserstand. 

Die Neigung der linksrheinischen Talauen-Terrasse weist 
auf eine holozäne Kippung gegen Nordwesten hin. Am 
nordwestlichen Ende, wo die Terrasse mindestens 2.5 m 
unter das Niveau des Extremhochwassers abtauchte, ent
standen infolge der Senkung zwei Flussarme, die heute 
durch künstliche Dämme vom Rhein abgeschnitten, aber 
als Alt-Rheine noch erhalten sind. Da es in diesem Ge
biet zu holozänen Akkumulationen kommen konnte, war die 
gesamte Absenkung eher grösser als 2.5 m. 

während des Holozäns fand die stärkste Absenkung nicht 
mehr, wie in der ganzen zeit seit der Entstehung der 
tiefsten pleistozänen Rinne, nördlich des Rheins bei 
Kadelburg stat t. Dort nimmt die holozäne Talauen-Ter
rasse mi t etwa 321 m das Ni veau des Höchsthochwassers 
ein. Die Topographie lässt jedoch längs des inneren 
Randes dieser Terrasse von Breitäcker einen ehemaligen 
Flussarm erkennen, in dem nördlich und westlich Kadel
burg heute ein Bach, der Soolgraben, abfliesst. Dieser 
alte Flussarm und ein anderes Altwasser nördlich des 
heutigen Rheins weisen darauf hin, dass die nördliche 
Kippbewegung gegen Kadelburg in einer frühen Phase des 
Holozäns noch aktiv war (bis zur Grenze 111 auf der Si
tu a t ion s ski z z e der Bei 1 ag e 8). Bei dem s p ä te ren Ab d r e
hen der Kippbewegung gegen Nordwesten war vermutlich 
auch eine nördliche Grenze der sich senkenden Scholle 
entstanden, die ungefähr mit der bei Kadelburg WNW ver
laufenden Rheinstrecke zusammenfällt (Grenze IV auf der 
Situationsskizze der Beilage 8). 

Die im Gebiet der Altrhein-Arme nördlich Rietheim min
destens 2.5 m betragende Uebertiefung der Talaue ergibt 
für den maximal 10'000 Jahre betragenden Zeitraum eine 
mittlere jährliche Absenkung von mindestens 0.25 mm. 
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2.3.3 Rezenter Flusslauf 

Für sich allein ein weiteres Indiz der anfänglich gegen 
Norden gerichteten holozänen Kippung des Talabschnitts 
Zurzach - Kadelburg ist das Wechseln des Rheins von der 
linken Talseite bei Zurzach über die Süd - Nord verlau
fende Strecke zur rechten Talseite bei Kadelburg. Am 
unteren Ende des Talabschnitts (anfänglich Grenze III, 
später Grenze IV auf Situationsskizze Beilage 8) bedeu
tet die durch die Kippung entstandene Senkung eine re
lative Hebung des nördlich angrenzenden Gebietes. Die 
andauernde relati ve Hebung kompensierte beim Koblenzer 
Laufen einen Teil der Flusserosion und bewirkte damit, 
dass die Stromschnelle über den Dolomiten und Kalken 
des Unteren und des Oberen Muschelkalkes bis heute er
halten geblieben ist (Beilage 9). 

In der projektion auf die ungefähr den Talachsen ent
sprechenden Profillinien (Beilagen 7 und 9) hat der 
über die Hochpunkte gezogene ausgeglichene Talweg des 
heutigen Rheins bis Kadelburg weiterhin das schon ab 
Tössegg bestehende Gefälle von ungefähr 1 %0 (vgl. 
Ziff. 2.2.3). Von Kadelburg bis zur Aaremündung beträgt 
das Gefälle der gleich definierten Talweglinie dagegen 
etwa 1.5 %0; es hält auch noch unterhalb der Aaremün
dung bis 1 km oberhalb der Albmündung an. Die Härte
schwelle des Muschelkalkes am Koblenzer Laufen muss 
nicht die Ursache des Gefällswechsels sein. Die Ver
steilung könnte auch dadurch entstanden sein, dass tal
abwärts eines die relativ gehobene Scholle (Koblenzer 
Laufen) begrenzenden Strukturelements (vgl. ziff. 
2.3.1, Schluss) die Erosionsbasis im Laufe des Holozäns 
um einige Meter abgesunken ist. Durch rückschrei tende 
Erosion hat sich der Rhein mit einer den Talweg bilden
den schmalen Rinne am Koblenzer Laufen bereits in die 
Kalke und Dolomite des sich relativ hebenden Blocks 
eingeschnitten (Beilage 9). 
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2.4 

2.4.1 

2.4.2 

RHEINTAL AAREMüNDUNG - HAUENSTEIN 
(Beilage 7: km 29.6 - 40.6) 

Tiefste pleistozäne Rinne 

Zwischen einer Bohrung bei Koblenz (B 2) und einer Boh
rung unterhalb der Albmündung (B 10) hat die durch 
Bohraufschlüsse belegte tiefste pleistozäne Rinne ein 
Gefälle von nur 0.75 %0. Einzelne Punkte streuen ledig
lich + 2 m um diese Gefällslinie. Bei der oberen Boh
rung ist der pleistozäne Talweg 18 m, bei der unteren 
nur 10 m tiefer als der über die Hochpunkte gezogene 
ausgeglichene Talweg des rezenten Rheins, welcher in 
der Projektion auf die ungefähr den Talachsen entspre
chenden Profillinien ein Gefälle von 1.5 %0 hat (Beila
ge 7). 

Das auffallend geringe Gefälle der pleistozänen Rinne 
kann auf eine Kippung des Talabschnitts Koblenz 
Hauenstein gegen E oder NE zurückzuführen sein, womit 
auch der im Gebiet Lonzawerke (Waldshut) Koblenz 
festgestellt Abfall des Talwegs der Rinne (Ziff. 2.3.1, 
Schluss) zu erklären wäre. 

Jungpleistozäne und holozäne Terrassen 

Vom Akkumulationsniveau der Niederterrasse ist bei Ber
nau-Feld ein grosses Feld, von der Mittleren Niederter
rasse und der Tieferen Niederterrasse (Middle Low Ter
race KIMBALLs and ZEUNERs) sind nur kleine Reste erhal
ten. Die von der Aaremündung bei Station Koblenz und 
Chrüzächer über das Fuller Feld bis Schwader loch ver
folgbare Tiefste Niederterrasse (Falls Terrace von KIM
BALL and ZEUNER) kann talaufwärts nicht mit der relativ 
rund 5 m höheren Terrassenreihe Neuwiesen (Rheinheim) -
Kadelburg - Ettikon korreliert werden. Möglicherweise 
ist dies ein weiteres Indiz neotektonischer Bewegungen 
an einer Linie Unterstes Wutachtal - Wutachmündung -
Aaremündung (vgl. Ziff. 2.3.1), Schluss). Eine nochmals 
rund 5 m tiefere Terrassenreihe Schibenächer (Full) 
Zoll - Schanz (Leibstadt) korreliert wahrscheinlich mit 
der Terrassenreihe Beznau - Kleindöttingen - Burle -
Gippingen im untersten Aaretal, welche dort über der 
Talaue liegt. Sie gibt keine Hinweise auf neotektoni
sche Bewegungen in der zeit seit ihrer Entstehung. 
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2.4.3 Rezenter Flusslauf 

Richtungsänderungen des Rheins hängen auf diesem Ab
schnitt höchstens teilweise mit neotektonischen Bewe
gungen zusammen. Bei Waldshut wurde der Rhein durch die 
einmündende Aare an den rechten Tal rand gedrängt. Die 
ESE - NNW ver laufende Strecke unterhalb Station Leib
stadt, welche den Rhein erneut zum linken Talrand 
bringt, liegt in der ESE-Fortsetzung der Vorwaldstörung 
und könnte mit kleinen neotektonischen Bewegungen an 
die sem S t r u k t ure 1 e me n t zu s amm e n h ä n gen. Die n ä c h s t e 
Schleife bei Schwaderloch - Albbruck ist dagegen mit 
der hier mündenden und den Rhein gegen den linken Tal
rand abdrängenden Alb zu erklären. Aus den Bohrdaten 
beim Elektrizitätswerk Albbruck - Dogern geht hervor, 
dass die tiefste pleistozäne Rinne von Leibstadt bis 
unterhalb Albbruck einen geradlinigeren Verlauf als der 
rezente Rhein hatte. Die Ursachen der zwei Rheinschlei
fen auf dieser Strecke sind also erst im postglazial 
wirksam geworden. 

Im Längenprofil des rezenten Flusslaufs kommen bis zur 
Albmündung neotektonische Bewegungen nicht direkt zum 
Ausdruck. Die Talenge von Hauenstein und der unterhalb 
der Albmündung sich verflachende Talweg des rezenten 
Rheins können aber auf eine relative Hebung am SW-Ende 
einer gegen NE kippenden Scholle Koblenz - Hauenstein 
zurückzuführen sein. 
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2.5 RHEINTAL HAUENSTEIN - SISSELN 

(Beilage 7: km 40.6 - 50.7) 

2.5.1 Tiefste pleistozäne Rinne 

2.5.1.1 Form der pleistozänen Rinne 

Von unterhalb der Albmündung bis zu Klostermatt (beim 
Sennhof ) östlich der Al tstadt von Laufenburg ist die 
tiefste pleistozäne Rinne durch keine verfügbaren Bohr
profile belegt. Vom Kraftwerk Laufenburg (Pumpwerk) bis 
Sisseln (B 19') liegen die tiefsten Felskoten nur 1.5 -
4 m unter der verlängerten mittleren Gefällslinie des 
pleistozänen Talwegs Koblenz (B 2) - Albmündung (B 10). 
Ohne Kenntnis tieferer Felskoten auf dem Zwischenstück 
würde man deshalb von Koblenz bis zur Murgmündung und 
noch darüber hinaus ein ziemlich gleichmässiges Gefälle 
des Talwegs der pleistozänen Rinne annehmen. Auf dem 
Zwischenstück ist jedoch in der Klostermatt bei Laufen
burg die tiefste Felskote mit 267.57 m rund 12.5 m tie
fer als die talabwärts verlängerte mittlere Gefällsli
nie Koblenz - Albmündung oder rund 11 m tiefer als die 
talaufwärts verlängerte Gefällslinie Kraftwerk Laufen
burg - Sisseln. Durch mehrere Bohrungen ist hier eine 
Rinne erschlossen, die im Niveau der Kote 297 m rund 
250 m und im Niveau der Kote 290 m rund 100 m breit 
ist. Die pleistozäne Rinne ist damit wesentlich breiter 
als die jüngere Rheinschlucht von Laufenburg, welche 
bei der Strassenbrücke vor den Sprengungen im Ni veau 
der Kote 297 m nur etwa 90 m und im Ni veau der Kote 
290 m nur 23 m breit war (nach Profilen WALTER 1901). 
Die übertieften Flussbette des pleistozänen und des re
zenten Rheins sind als Kolke am Fuss einer Härteschwel
le zu erklären und dürfen höchstens indirekt mit tekto
nischen Bewegungen in zusammenhang stehen. 

2.5.1.2 Alter der pleistozänen Rinne 

Das Alter der pleistozänen Rinne von Laufenburg ist um
stritten. BLöSCH (1911, 1961) publizierte das Profil 
eines "Grundwasserpumplochs" (BLÖSCH 1961, S. 461) beim 
Kraftwerk Laufenburg, das in unserem Längenprofil (Bei
lage 7) dem Pumpwerk des Kraftwerks entspricht oder zu
mindest in dessen Nähe lag. Der Talweg der pleistozänen 
Rinne findet sich hier talabwärts des übertieften Rin
nenabschnitts schon wieder in der normalen Gefällslinie 
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(Beilage 7). BLöSCH deutet die über der Felsoberfläche 
angetroffenen Ablagerungen von unten nach oben als vor
risseiszeitliche Hochterrassenschotter (Rinnenschot
ter ), als risseiszeitliche Moräne und als würmeiszeit
liche Niederterrassenschotter . HANTKE (1978, S. 29, 
281, 314, 324) vermutete sogar, dass die tieferen 
Schotter in der Rinne von Laufenburg mindeleiszeitlich 
seien. Aber schon DEECKE bestritt die Moränennatur der 
zwischenlage des BLöSCHschen Profils (HEUSSER 1926, 
S. 15). HEUSSER (1926, S. 18) fand in den Profilen der 
Bohrungen, die bis damals in der Klostermatt und beim 
Kraftwerk sowie auf dem dazwischen liegenden Abschnitt 
ausgeführt worden waren, keine genügenden Anhaltspunkte 
für das Vorhandensein von Hochterrassenschottern (Rin
nenschottern) und Moräne. Auch neuere, geologisch de
tailliert aufgenommene Bohrungen (1970 - 1974), die in 
der Klostermatt Schotter zwischen Koten 308 mund 268 m 
und in der Nähe des Bahnhofs zwischen Koten 318 mund 
278 m durchfuhren, also den gleichen Höhenbereich wie 
das BLöSCHsche Profil (wahrscheinlich zwischen Koten 
301 mund 277 m) abdeckten, fanden sich keine Hinweise 
auf Moränen oder auf Schotter, die älter als Niederter
rassenschotter wären. Das Querprofil durch das Rheintal 
bei Laufenburg von ALBERT HEIM (1919, S. 392), in wel
ches er offenbar aus dem BLöSCHschen Profil eine Moräne 
talaufwärts zu einem Brunnenschacht projizierte, wo 
niemand über sie berichtet hat, ist sicher nicht kor
rekt. Nur 57 m nordöstlich davon sind im gleichen Ni
veau durch die neue Bohrung normal ausgebildete Schot
ter (wie im Hangenden und im Liegenden mi teinzeInen 
Blöcken) sicher nachgewiesen. Die "Moränen BLöSCHs be
steht nach seinen Angaben "aus kleineren Geröllen und 
Blöcken von bis über 3 Meter Durchmesser. Gekritzte Ge
schiebe sind seI ten" (BLöSCH 1961, S. 463). Die "Morä
nenschicht " könne dem Rhein entlang bis nach Sisseln 
verfolgt werden (1961, S. 466). Auf der Strecke unter
halb Murg erwähnt auch HEUSSER (1926, S. 13 - 15) viele 
Blöcke, deutet sie aber als "Schwemmblöcke". Blockrei
che Niederterrassenschotter kommen im Hochrheintal auch 
anderswo vor. Soweit ein rein fluviatiler Transport 
ausgeschlossen erscheint, kann es sich um "Driftblöcke" 
handeln, die mi t dem Fluss auf Eisschollen transpor
tiert worden sind (HEUSSER 1926, S. 46). 

Ein riss-würm-interglaziales Alter der tiefsten plei
stozänen Rinne erscheint wie auf anderen Abschnitten 
des Hochrheintals auch in Laufenburg am wahrscheinlich
sten: 

Selbst für die gewöhnlich als risseiszeitlich betrach
teten Schotter in der Rinne Schaffhausen - Rheinau -
Rafzerfeld (HOFMANN 1977) schliessen die Lagerungsver
hältnisse ein würmeiszeitliches Alter nicht aus 
(SCHREINER 1968, S. 84; FREIMOSER u. LOCHER 1980, 
S. 266), dami t auch nicht ein riss-würm-interglaziales 
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2.5.2 

Alter der Rinne. KELLER (1977, S~ 403) schloss aus sei
nen Untersuchungen, dass die Erosion während des letz
ten Interglazials (Riss-Würm) im Rafzerfeld bis auf den 
Felsuntergrund erfolgte und dass sie die risseiszeitli
chen Schotter und Moränen bis auf ein Relikt ausgeräumt 
hat. Im nördlichen Teil des Kantons Zürich, so auch im 
Rafzerfeld und im Hochrheintal zwischen Eglisau und 
Weiach, nehmen FREIMOSER u. LOCHER (1980, S. 268) an, 
dass die Verbreitung der Grundwasserströme, welche an 
die tiefsten pleistozänen Rinnen gebunden sind, nwei t
gehend das Riss-Würm-Interglaziale Gewässernetz wider
spiegeln n . 

Talabwärts von Laufenburg ist zwischen Wallbach und 
MÖhlin eine südliche, unter der risseiszeitlichen Hoch
terrasse durchgehende pleistozäne Rinne nachgewiesen 
(JäCKLI u. WYSSLING 1972). Eine zweite, nördliche Rinne 
macht aber wie der rezente Rhein einen grossen Bogen um 
die Hochterrasse herum. Bei ihrer Eintiefung hat der 
Rhein die Hochterrassenschotter weggeräumt; sie ist of
fensichtlich nach dem Riss-Maximum entstanden. Ihr Tal
weg ist eher tiefer, sicher nicht höher als die zwi
schen Wallbach und Möhlin vor dem Riss-Maximum entstan
dene ältere, südliche Rinne. Dies lässt darauf schlies
sen, dass die tiefste und in der Regel einzige pleisto
zäne Rinne auf anderen Abschnitten des Hochrheintals am 
wahrscheinlichsten während des Riss-Würm-Interglazials 
(oder während eines frühwürmzeitlichen Interstadials) 
ausgeräumt worden ist, ihr Verlauf aber zum Teil mit 
dem einer eher flacheren früheren Rinne zusammenfallen 
kann (vgl. auch 2.7.1). 

Jungpleistozäne Terrassen 

Mit einer Verlängerung der Gefällslinie der zwischen 
Dangstetten und Feld-Bernau korrelierten Akkumulations
terrasse (vgl. 2.3.2) würde man bei Laufenburg zwanglos 
an das obere Ende der Terrasse Blauen - Chaisterfeld 
gelangen. zwischen Feld-Bernau und dem oberen Ende der 
Terrasse Blauen - Chaisterfeld finden sich aber Terras
senreste bei Haldensacher (W Etzgen; GRAUL 1962, 
S. 101) anscheinend 34m über dieser Gefällslinie 
(Beilage 7). Auch unterhalb Laufenburg ergibt sich eine 
Diskrepanz: Währenddem die Gefällslinie Dangstetten 
Feld-Bernau 1.6 %0 geneigt ist (Ziff. 2.3.2), hat die 
ab Laufenburg verfolgbare Terrassenreihe Blauen 
Chaisterfeld - SE Sisseln - Münchwilen nur ein Gefälle 
von 1.0 %0. Im Gebiet Laufenburg ist demnach die Akku
mulationsterrasse einem Gefällswechsel oder sogar einern 
kleinen Sprung unterworfen (Beilage 7). 
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2.5.3 

Die mittlere Niederterrasse ist vorn Feld W Albbruck zu 
den Feldern Egg (Luttingen) und Rütte (SW Luttingen) 
und nochmals zu den Feldern Rhina-Murg und Bahnhof Lau
fenburg Obert abgesetzt. Die Untere Niederterrasse 
von Bannhag (SW Albbruck) - Zoll (N Etzgen) ist mögli
cherweise zur Terrasse von Luttingen (tieferes Feld) 
Stadenhausen Sennhof (Laufenburg) abgesetzt. Diese 
Felder der Tiefen Niederterrasse talaufwärts von Lau
fenburg lassen sich talabwärts nicht sicher mit dem 
Feld Eichhard - Sisslerfeld korrelieren (Beilage 7). 

Zusammenfassend weisen die Höhenlagen der verschiedenen 
Terrassensysteme darauf hin, dass auf dem Abschnitt 
Hauenstein - Sisseln ein erstes neotektonisches Struk
turelement dem unterhalb der Talenge von Hauenstein N -
S verlaufenden und dann nach SW abbiegenden Rheinlauf 
folgen könnte. Die Unregelmässigkeiten der Terrassensy
steme zwischen oberhalb und unterhalb Laufenburg mögen 
dagegen mit der Härteschwelle dieses Ortes zusammenhän
gen, schliessen aber neotektonische Ursachen nicht aus. 

Rezenter Flusslauf 

Unterhalb der Talenge von Hauenstein muss die Anlage 
des breiten Tals sicher älter als würmeiszeitlich sein. 
Trotzdem ist aUffällig, dass der von der würmeiszeitli
ehen Akkumulationsterrasse sich einschneidende Rhein 
wiederum an den linken Talhang abgedrängt worden ist, 
was auf eine Kippung des Talabschnitts Hauenstein 
Laufenburg gegen SE oder S denken lässt. 

Bei Laufenburg ist die heutige Rheinschlucht nicht ohne 
weiteres als epigenetischer Flusslauf zu erklären. Von 
der eine Kote um 325 m aufweisenden würmeiszeitlichen 
Akkumulationsterrasse hatte sich der postglaziale Rhein 
nördlich des heute auf eine Kote um 342 m emporragenden 
Schlossbergs nur dann einschneiden können, wenn entwe
der dort eine mindestens unter Kote 325 m hinunterge
hende zweite Rinne schon vor der Akkumulation der Würm
schotter bestanden hätte, also nicht epigenetisch wäre, 
oder wenn das Gebiet des Schlossbergs und des nördlich 
von ihm eingeschnittenen heutigen Rheins zur Akkumula
tionsterrasse 325 m gehört hätte, aber inzwischen ge
genüber dem Gebiet südlich des Schlossbergs um minde
stens 17 m gehoben worden wäre. Im letzteren Fall wäre 
an eine neotektonische Hebung des Schwarzwaldes an ei
ner südlich des Schlossbergs verlaufenden Linie zu den
ken. Nach dem Einschneiden des Flusses in den sich he
benden Block könnte es auch zu Ausgleichsbewegungen ge
kommen sein, durch welche dann der Talweg der rezenten 
Rheinrinne seine extrem tiefe Lage erhalten hätte. Dies 
ist aber vorläUfig zweifellos nur eine der möglichen 
Erklärungen des aussergewöhnlichen Flusslaufs. 



NAGRA NTB 84-16 - 65 -

2.6 RHEINTAL SISSELN - MUMPF 

2.6.1 

(Beilage 7: km 50.7 - 55.9) 

Tiefste pleistozäne Rinne 

zwischen Sisseln und Mumpf ist der Verlauf der tiefsten 
pleistozänen Rinne durch eine grosse Zahl von Bohrungen 
belegt. Bei Sisseln fällt der Talweg der Rinne auf kur
ze Strecke um 4 - 5 m ab, wobei er zugleich nach Norden 
umbiegt (Beilagen 7 und 10). 

Auf etwa 1 km ist dann der gleiche E - W-Ver lauf wie 
der heutige Rhein anzunehmen. Doch schon 400 m vor der 
Umbiegung des rezenten Rheins bei Säckingen biegt der 
Talweg der tiefsten pleistozänen Rinne gegen Süden um 
(Beilage 10). Das Umbiegen des rezenten Rheins könnte 
damit erklärt werden, dass er von dem beim heutigen 
Kraftwerk säckingen am rechten Ufer anstehenden Granit 
abgelenkt wird. Die Ablenkung des Talwegs der pleisto
zänen Rinne erfolgt jedoch noch im Rotliegenden, in 
welchem die Rinne sich schon ab etwas oberhalb des 
Kraftwerks Laufenburg eingeschnitten hatte. Ihre Ablen
kung hatte also eine andere Ursache als den harten Gra
nitfelsen. Auffallend ist, dass der rezente Rhein mit 
kleinen Verschiebungen auch auf seinem weiteren Lauf 
den Talweg der pleistozänen Rinne widerspiegelt (Beila
ge 10). Der sich von der Würm-Akkumulationsterrasse 
einschneidende Rhein hatte sich gewissermassen an sei
nen unter mächtigen Schottern begrabenen früheren Lauf 
erinnert, was auf die Wirkung gleicher Ursachen während 
der beiden zehntausende von Jahren auseinanderliegenden 
zeiten hinweist. Erklärbar ist dies, wenn sowohl die 
tiefste pleistozäne Rinne als auch der spät- und post
glaziale Rhein sich oberhalb der bei Säckingen Nord -
Süd verlaufenden Rheinstrecke über einer gegen Norden 
kippenden Scholle, unterhalb dagegen über einer gegen 
Süden kippenden Scholle eingeschnitten hatten. 

Einen die Kippung gegen Norden bestätigenden Hinweis 
gibt das Längenprofil des Talwegs des parallel zur 
Nord - Süd-Strecke des heutigen Rheins verlaufenden 
Rinnenabschnitts (Beilagen 7 und 10): Im Norden haben 
eine Bohrung (B 5') den Fels auf Kote 269.12 m und meh
rere Bohrungen tiefer als Kote 271 m angetroffen. In 
der Mitte dieses Rinnenabschnitts geht der Talweg nach 
der verteilung der Felskoten dagegen kaum wesentlich 
unter die erbohrte Kote 273.50 m (B 55') hinunter, ist 
also um rund 4 m angestiegen. weiter im Süden kann eine 
etwas stärkere Erosion unter dem Einfluss der damals 
westlich der nord-südlichen Rheinstrecke tieferen Ero
sionsbasis möglich gewesen sein. Doch sind die erbohr-
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ten Felskoten bis zum Ostufer der Nord - Süd-Strecke 
des heutigen Rheins nicht tiefer als 271 m (B 64' = 
271.18 m), also mindestens 2 m höher als die des Tal
wegs der pleistozänen Rinne im Norden. 

Bis zum Westufer der Nord - Süd-Strecke des heutigen 
Rheins aber fällt die Felsoberfläche auf 268.24 m 
(B XIV) um rund 3 m ab (Beilage 7). Hier beginnt wie
derum ein parallel zum heutigen Rhein und wie dieser 
nun Ost - West verlaufender Rinnenabschnitt (Beilage 
10). Sein Talweg fällt noch auf eine Kote von 266 m ab 
(B 25). Er liegt damit rund 5 m tiefer als nur I km 
talaufwärts am Ostufer der nord-südlichen Rheinstrecke 
und auch rund 5 m tiefer als die verlängerte Gefällsli
nie des Talwegs auf dem Rinnenabschnitt Kraftwerk Lau
fenburg (Pumpwerk) - Sisseln - (B 19'). Soviel kann al
so die ganz oder teilweise durch eine neotektonische 
Kippbewegung entstandene relative Absenkung betragen 
haben. 

Jungpleistozäne und holozäne Terrassen 

Bis Münchwilen passen die auf der linken Talsei te er
haltenen Reste der Würm-Akkumulationsterrasse noch in 
die bei Laufenburg mit der Terrasse Blauen - Chaister
feld beginnenden Terrassenreihe. Dann sind eindeutige 
Reste der Würm-Akkumulationsterrasse zunächst nicht 
mehr auszumachen. 

Die Felder Eichhard - Sisslerfeld der Tiefen Niederter
rasse enden im Westen bei Stein ungefähr dort, wo im 
Untergrund die tiefste pleistozäne Rinne parallel zum 
rezenten Rhein von Norden nach Süden verläuft. Etwa 2 -
3 m tiefer setzt hier eine neue Reihe von Feldern der 
Tiefen Niederterrasse an. Dies ist ein weiterer Hinweis 
auf neotektonische Bewegungen längs einer bei Stein 
Nord - Süd verlaufenden Linie. 

Im Niveau der Tiefsten Niederterrasse (Falls Terrace 
KIMBALL and ZEUNER) lassen sich dagegen etwa 12 - 13 m 
höher als der über die Hochpunkte gezogene ausgegliche
ne Talweg des rezenten Rheins Felder auf der rechten 
Talseite von oberhalb Obersäckingen bis unterhalb Wall
bach zwanglos korrelieren. Neotektonische Bewegungen 
könnten demnach auch hier in der jüngsten geologischen 
vergangenheit nachgelassen haben. 
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2.6.3 Rezenter Flusslauf 

Die Richtungsänderung des Rheins bei säckingen und der 
dadurch entstehende Wechsel des Flusslaufs von der 
rechten zur linken Talseite sind, wie bereits erwähnt, 
Indizien von Kippbewegungen gegen Norden talaufwärts 
und gegen Süden talabwärts der Nord - Süd verlaufenden 
Rheinstrecke. 

In der projektion auf die ungefähr den Talachsen ent
sprechenden Profillinien (Beilagen 6 und 7) hat der 
über die Hochpunkte gezogene ausgeglichene Talweg des 
rezenten Rheins von unterhalb des Kraftwerkes Laufen
burg bis Wallbach ein Gefälle von etwa o. 75 %0. Aber 
auf der am linken Talrand zwischen Stein und Mumpf E -
W verlaufenden Rheinstrecke fällt der wirkliche Talweg 
anhaltend, nicht nur mit einzelnen Kolken, 4 - 8 m un
ter diese Gefällslinie ab. Dies kann ein weiteres Indiz 
für eine westlich der Nord - Süd verlaufenden Rhein
strecke infolge Kippung gegen Süden entstandene Senkung 
sein. 
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2.7 RHEINTAL MUMPF - AUGST 

(Beilage 7: km 55.9 - 76.2) 

2.7.1 Tiefste pleistozäne Rinne 

2.7.1.1 Allgemeines 

währenddem eine ältere pleistozäne Rinne aus Richtung 
Mumpf - Schweizer Wallbach unter den risseiszeitlichen 
Hochterrassenschottern des Möhlinfeldes durchzieht, al
so einen direkten Weg gegen WNW genommen hatte, wandte 
sich der nach dem Riss-Maximum in die Hochterrassen
schotter und bis in den Felsuntergrund erodierende 
Rhein von Mumpf aus gegen NNW (vgl. Kapitel 2.5.1.2). 
später musste der sich von der Würm-Akkumulationster
rasse einschneidende Rhein den gleichen Weg einschla
gen, weil die AUffüllung des riss-würm-interglazialen 
Tals mit Niederterrassenschottern unter dem Niveau der 
Hochterrassenschotter und der sie bedeckenden Moränen 
geblieben, dem Fluss jetzt also ein direkter Weg nach E 
oder ENE versperrt war. 

Dafür, dass schon der nach dem Riss-Maximum erodierende 
Rhein gegen Norden abgedrängt wurde, gibt es nicht nur 
eine Möglichkeit. Einerseits könnte ein bereits ur
sprünglich im Süden höherer Wall der den Hochterras
senschottern aufgesetzten Moräne die Ursache gewesen 
sein. Andererseits ist auch an die Möglichkeit zu den
ken, dass der Talabschni t t schon spätestens nach dem 
Riss-Maximum einer Kippbewegung gegen Norden unterwor
fen war, für welche in der zeit nach Entstehung der 
tiefsten pleistozänen Rinne (Riss-Würm-Interglazial) 
die noch zu besprechenden Indizien bestehen. Nach den 
Profilen von JäCKLI und WYSSLING (1972, Tafel 11) ist 
übrigens die Grenzfläche zwischen den Hochterrassen
schottern und den sie bedeckenden Lössen ebenfalls ge
gen Norden geneigt. Da diese Grenze nicht die risseis
zeitliche Akkumulationsterrasse sondern eine frühestens 
während des Riss-Maximums und spätesten während der 
Würm-Eiszeit entstandene Erosionsform ist, muss aller
dings nicht eine neotektonische Kippung die Ursache 
ihrer Neigung gegen Norden sein. 
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2.7.1.2 Mumpf bis störungszone Wehr - Zeinigen 

(Beilage 7: km 55.9 - 60.8) 

Im Längenprofil verläuft der Talweg der von Mumpf nach 
NNW umbiegenden Rinne zunächst ungefähr horizontal oder 
steigt sogar etwas an, was ein weiteres Indiz für eine 
Kippung dieses Gebietes gegen Norden ist. Dann kommt es 
dort, wo die pleistozäne Rinne die Störungszone Wehr -
Zeiningen quert, zu einem starken Abfall des Talwegs um 
etwa 6.5 m (zwischen B 819 und B 383). Einen sogar noch 
s t ä r k e ren Ab fall von 13. 7 m (z w i sc he n B 818 und B 2 7 8 ) 
beim Queren der gleichen Störungszone hat im Süden die 
vorrisseiszeitliche Rinne bei Schweizer Wallbach. Dies 
sind unübersehbare Hinweise auf neotektonische Bewegun
gen an der bedeutenden Störungszone. Wenn wir das Alter 
der vorrisseiszeitlichen Rinne zu 200'000 Jahren und 
das der riss-würm-interglazialen Rinne zu 100'000 Jah
ren annehmen, ergeben sich an der Störungszone Wehratal 
- Z ein i n gen mit t 1 er e Sen k u n gen von wen i ger als 0 • 1 mm 
pro Jahr. 

2.7.1.3 Störungszone Wehr - Zeiningen bis Riedmatt 

(Beilage 7: km 60.8 - 65.8) 

Nach der Querung der störungszone ist der Talweg der 
aus der SSE - NNE in die E - W-Richtung wechselnde 
nördlichen, riss-würm-interglazialen Rinne sehr flach. 
Das mittlere Gefälle beträgt bis dort, wo die Rinne ge
genüber Riedmatt in die N - S-Richtung umbiegt, etwa 
0.3 %0 (zwischen B 383 und B 112). Ein Kolk im Mittle
ren Muschelkalk liegt etwa 3 munter (B 172), andere 
den tiefsten Bereich der Rinne belegende Bohrpunkte 
liegen etwa 2 m über dieser Gefällslinie. Ein ähnlich 
flaches Gefälle nach Querung der Störungszone Wehratal 
- zeiningen hat übrigens auch die südliche, vorrisseis
zeitliche Rinne. Diese geringen Gefälle in E - W-Rich
tung können ein Hinweis auf eine gegen E wirkende Kom
ponente einer Kippung sein. 
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2.7.1.4 Riedmatt - Kraftwerk Rheinfelden 

(Beilage 7: km65.8 - 68.5) 

An dem zwischen Riedmatt und Beuggen umbiegenden, je
denfalls alt angelegten rechten Talrand wurde der riss
würm-interglaziale Fluss wie nach der Würm-Akkumula
tion sein jüngerer Nachfolger gegen Süden abgelenkt. 
DEECKE (1926, S. 16; 1930, S. 67) betrachtete hier die 
Rheinstrecke als Fortsetzung des am Talrand nördlich 
Riedmatt aufgeschlossenen schmalen tektonischen Gra
bens. Wie das Umbiegen der Talflanke zeigt, handelt es 
sich offenbar tatsächlich um ein lange Zeit tektonisch 
wirksames Strukturelement. Dieses könnte mit der von 
HAUBER (1980) aUfgrund von Salzbohrungen weiter im Sü
den festgestellten Wasser loch-Verwerfung zusammenfal
len, deren Verlängerung rund 200 m östlich der Rhein
strecke Riedmatt - Stauwehr Rheinfelden durchzieht, die 
gleiche Richtung wie diese hat und, wie auch eine wei
tere, rund 750 m östlich ver laufende parallelstörung , 
die Schichten gegen Osten verwirft. 

2.7.1.5 Kraftwerk Rheinfelden bis unterhalb Rheinfelden 

(Beilage 7: km 68.5 - 70.9) 

Unterhalb des Kraftwerkes Rheinfelden biegt die tiefste 
pleistozäne Rinne wiederum in eine ost-westliche Rich
tung um und wechselt damit auf das rechte Ufer des re
zenten Rheins. Im Längenprofil des Talwegs ist das 
mittlere Gefälle zwischen gegenüber Riedmatt (B 112) 
und unterhalb Rheinfelden - Baden (B 1) mit etwa 1.2 %0 
zwar deutlich höher als zwischen der Wehratalstörung 
und Riedmatt. Die Niveaus des Talwegs der pleistozänen 
Rinne nähern sich aber mehr und mehr denen des rezenten 
Rheins. Westlich der wehratalstörung liegt der Talweg 
der pleistozänen Rinne noch etwa 14 m unter dem Talweg 
des rezenten Rheins, bei Rheinfelden sind es nur 1 -
2 m. Dies ist als ein wichtiges Indiz für eine relative 
Hebung westlich des Strukturelements Riedmatt - Rhein
felden (1 Wasserloch-Verwerfung) zu werten. 
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2.7.1.6 Rheinfelden bis Kraftwerk Augst-Wyhlen 

2.7.2 

(Beilage 7: km 70.9 - 76.2) 

Die pleistozäne Rinne bleibt unterhalb Rheinfelden bis 
unterhalb des Kraftwerks Augst-Wyhlen auf der rechten 
Seite des rezenten Rheins. Um etwas Sicheres über den 
Verlauf des Talwegs im Längenprofil aussagen zu können, 
sind die Bohraufschlüsse auf diesem Talabschnitt zu we
nig dicht. Oberhalb Warmbach (Rheinfelden-Baden) sind 
von drei Bohrungen Koten von 252. 7 - 252.8 m bekannt 
(B 1 im Längenprofil). Im Gebiet der rechtsufrigen 
Rheinausbuchtung (ehemalige Insel Gewert) oberhalb des 
Stauwehrs Augst-Wyhlen gibt es mehrere Bohrungen mit 
Koten unter 246 m, darunter eine (B 13) mit 237 m. Es 
kann sich hier um einen Kolk im Mittleren Muschelkalk 
oder, zwar eventuell durch Kolke verstärkt, wohl doch 
eher um den Beginn der links des Rheins nördlich von 
Pratteln durch mehrere Bohrungen nachgewiesenen tiefen 
Rinne (im Längenprofil Beilage 8 von B 2 = 238.7 m bis 
B 48 = 229.2 m) handeln. Die Grenze zwischen dem hoch
liegenden und dem tiefliegenden Rinnenabschnitt geht 
vermutlich auf neotektonische Bewegungen längs der stö
rung zurück, die vom rechten Talhang her gegen das Dorf 
Herten zu verläuft, dann wieder am linken Rheinufer bei 
der Fähre Kaiseraugst zu sehen ist und mit der Auswer
tung von Bohraufschlüssen weiter nach Süden verfolgt 
werden kann. 

Jungpleistozäne und holozäne Terrassen 

Die Würm-Akkumulationsterrasse, das Feld A 1 von WITT
MANN (1961), welches sich über die Felder Burstel (Möh
lin), Unt. Schallen (Möhlin), Chilli (Möhlin), Kapuzi
nerberg (Rheinfelden), Hardhof Liebrüti (Kaiseraugst) 
und Augst verfolgen lässt, passt in die Gefällslinie 
der in Laufenburg ansetzenden und dann unterbrochenen 
Terrassenfelder Blauen Chaisterfeld, SE Sisseln 
Münchwilen. Eine jungpleistozäne Verstellung ist dem
nach weiträumig nicht zu erkennen. Dies könnte darauf 
hinweisen, dass eine Kippung des Talabschnitts Wehra
talstörung - Rheinfelden ganz oder im wesentlichen vor 
der Schüttung der Akkumulationsterrasse abgelaufen ist. 
Es mag aber auch damit zusammenhängen, dass die Terras
senfelder ab Chilli dem südlichen Rand des schon vor
risseiszeitlich angelegten Tals folgen und das Schar
nier der Kippung längs diesem Talrand verläuft, wes
halb die Terrassenfläche hier nicht verstellt worden 
ist. 
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2.7.3 

Die Mittlere Niederterrasse, das Feld A 3 von WITTMANN 
(1961), nimmt mit den Feldern Unterforst-Riburgerhölzli 
- Grossgrüt - Chligrüt von gegenüber Schwörstadt bis 
zum Stauwehr Rheinfelden ein auffällig konstantes Ni
veau ein. Dies kann mit einer das Gefälle kompensie
renden, gegen E weisenden Komponente einer Kippung zu
sammenhängen. 

Tiefere Terrassenfelder lassen sich von oberen Talab
schnitten her und über die NNE - SSW verlaufende Rhein
strecke Riedmatt - Rheinfelden hinweg kaum sicher kor
relieren. Bemerkensert ist jedoch, dass die Stufe von 
der Akkumulationsterrasse (A 1 WITTMANN) zur Tiefen 
Niederterrasse (B 1 WITTMANN) im Wäberhölzli in der 
verlängerung des linken Ufers der NNE - SSW verlaufen
den Rheinstrecke verläuft, so dass der Rhein zur Zei t 
der Tiefen Niederterrasse noch bis weiter nach Süden 
als heute die Richtung des anzunehmenden Strukturele
ments Riedmatt - Rheinfelden hatte. 

DEECKE (1930) brachte weitere Erosionsränder mit jungen 
Bewegungen an bekannten tektonischen störungen in Zu
sammenhang, so die ungefähr parallel zur Störung Deger
felden - Rheinfelden zurückspringende und dann mit der 
Verwerfung von Herten wieder vorspringende, also über 
der Horstscholle eine Ausbuchtung bildende Stufe 
B l/B 3 WITTMANNs. WITTMANN (1961, S. 28) bestritt, 
dass hier und an andern von DEECKE genannten Orten sol
che zusammenhänge beständen. 

Rezenter Flusslauf 

Zwischen Mumpf und Schwörstadt war die Richtung des 
sich von der Würm-Akkumulationsterrasse einschneidenden 
Rheins durch das riss-würm-interglaziale Tal vorge
zeichnet, in welchem das Niederterrassenfeld zwischen 
den rechten Rheintalrand und die von der Hochterrasse 
des Möhlinfeldes abfallende Erosionsstufe eingeschaltet 
war. Die tektonische Anlage dieses Talabschnitts ist 
älter als das Würm-Glazial (vgl. Kapitel 2.7.1). 

zwischen Schwörstadt und Riedmatt wäre der sich von 
der Würm-Akkumulationsterrasse einschneidende Rhein 
nicht mehr durch die von der Hochterrasse abfallende 
Stufe zu einer weiterhin ost-westlichen Richtung ge
zwungen gewesen. Wenn der Fluss trotzdem in der Nähe 
des rechten Talrandes blieb, weist dies auf eine anhal
tende Kippung des Talabschnitts mit einer gegen Norden 
gerichteten Komponente hin. 



NAGRA NTB 84-16 - 73 -

Unterhalb Riedmatt hat der rezente Rhein einen ähnli
chen Lauf wie die pleistozäne Rinne. Er biegt etwas 
früher aus der nord-südlichen in eine nordost-südwest
liche Richtung ab und stösst mit dieser weiter gegen 
Süden vor als die pleistozäne Rinne. Nach dem Umbiegen 
in Richtung WSW verläuft der epigenetische, rezente 
Rhein bis unterhalb des Stauwehrs Augst-~vyhlen weiter 
nördlich als die pleistozäne Rinne. Eine schwache Kip
pung gegen Süden des sonst gegenüber den Nachbarab
schnitten gehobenen Talabschnittes Rheinfelden - Augst 
kann dafür die Ursache sein. 
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2.8 RHEINTAL AUGST - BASEL 

(Beilage 7: km 76.2 - 89.0) 

2.8.1 Tiefste pleistozäne Rinne 

2.8.1.1 Augst - Schweizerhalle 

(Beilage 7: km 76.2 - 78.5) 

Beim Kraftwerk Augst-Wyhlen muss die tiefste pleistozä
ne Rinne, deren Talweg hier nicht durch Bohrungen be
legt ist, noch nördlich des rezenten Rheins in Richtung 
NE - SW durchziehen. 

Unterhalb des Kraftwerks Augst-Wyhlen quert ein schma
ler tektonischer Graben das Rheintal. Von NNE her er
reicht er bei Markhof (W Herten) den Rheintalrand, war 
beim Bau des Kraftwerkes im rechtsseitigen Unterwasser
kanal aufgeschlossen (BRäNDLIN 1912), ist links des 
Rheins unter den Niederterrassenschottern durch Bohrun
gen belegt und kann südlich des Rheintals mit dem Ad
ler-Graben korreliert werden. Nach dem Ueberqueren die
ses tektonischen Grabens biegt die pleistozäne Rinne 
um, erreicht das linksrheinische Gebiet und verläuft, 
mit dem Talweg etwa 200 - 400 m südlich des heutigen 
Rheins, auf 1.5 km in ost-westlicher Richtung. Bevor 
sie in dieser Richtung einen weiteren tektonischen Gra
ben, den wartenberg-Graben, überqueren würde, biegt sie 
bei Schweizerhalle scharf nach Norden um und tritt da
mit wieder auf das rechtsrheinische Gebiet über. 

Wir stellen fest, dass die pleistozäne Rinne zwischen 
zwei tektonischen Gräben über einer durch zahlreiche 
SSW - NNE streichende Brüche in sich stark gestörten 
Grossscholle markant nach Süden abbiegt. Dies lässt für 
die zeit der Erosion der tiefsten pleistozänen Rinne 
auf eine Kippung gegen Süden schliessen. 

Der durch eine grosse Zahl von Bohrungen belegte Talweg 
der im linksrheinischen Gebiet Ost - West verlaufenden 
Rinnenstrecke (B 2 - B 19 in Beilage 7) hat einen unre
gelmässigen Verlauf mit einer tiefsten Kote von 229.2 m 
(B 48) und einer höchsten von 243.0 m (B 24). Die Ver
teilung der erbohrten Felskoten lässt beim Punkt 
243.0 m (B 14) kaum eine Möglichkeit offen, dass hier 
die beiden tiefsten Rinnenabschnitte (Beilage 7) mit
einander verbunden sein könnten. Die tieferen Rinnenab
schnitte können zumindest teilweise durch Auskolkungen 
im Keuper entstanden sein; doch ist auch möglich, dass 
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die Rinne nach ihrer Entstehung tektonisch an elnlgen 
der zahlreichen SSW - NNW streichenden störungen ver
stellt worden ist. 

2.8.1.2 Schweizerhalle - Auhafen 

(Beilage 7: km 78.5 - 80.1) 

Auf dem rechtsrheinischen Gebiet gegenüber Schweizer
halle verläuft die pleistozäne Rinne in südost-nord
westlicher Richtung und überquert dann in ost-westli
cher Richtung beim Auhafen den Rhein. Ueber dem Keuper 
des Wartenberg-Grabens ist eine Kote von 239 m (B I) 
belegt. Nach Ueberqueren des tektonischen Grabens fällt 
der im Hauptmuschelkalk eingeschnittene Talweg auf Kote 
234.1 m (B GI) und schliesslich sogar auf Kote 227 m 
(B R2). Im linksrheinischen Gebiet (Auhafen) sind wei
tere tiefe Koten bis hinunter auf 232.1 km (B 4) hinun
ter belegt. Auch ohne die extrem tiefe Kote 227 m 
(B R2) ergibt sich ein sehr steiles Gefälle von 7 m auf 
etwa 1.5 km, was auf eine Kippung gegen Nordwesten hin
weist. 

Die tiefe Rinne endet im Gebiet des Auhafens unvermit
telt vor einem weiteren tektonischen Graben, dem Hard
Graben (Fig. 7). Das dichte Netz von Bohrungen erlaubt 
kaum eine Fortsetzung mit einer wesentlich unter 
242.1 m (B 19) liegenden Talwegkote. Der Talweg hat so
mit einen Sprung von mindestens 10 m (242 m - 232 m) 
entgegen der normalen Gefällsrichtung (Fig. 7). 

2.8.1.3 Hardwald 

(Beilage 7: km 80.1 - 81.5) 

Nach dem Ueberqueren der östlichen Randstörung ist der 
Talweg der durch den Hardwald Ost - West verlaufenden 
pleistozänen Rinne wieder in der Talrichtung geneigt 
(Fig. 7). Er geht bis auf Kote 220.8 m hinunter, was 
ein Gefälle von mehr als 20 m auf 1.25 km ergibt. Für 
die grössten Vertiefungen ist allerdings nicht ganz 
auszuschliessen, dass örtliche Auskolkungen und Gips
auslaugungen im Mittleren Muschelkalk mitbeteiligt 
sind. Als Hauptursache des starken Talweggefälles muss 
aber wiederum eine tektonische Kippung gegen NW oder 
WNW in der Zei t nach Erosion der Rinne angesehen wer
den. Die Kippung geht auch aus der von ESE nach WNW zu
nehmenden Breite der von der Isohypse 240 m umschlosse
nen Rinnenform hervor (Fig. 7). 
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2.8.1.4 Birsfelden 

(Beilage 7: km 81.5 - 83.0) 

Dort wo die Felsschichten flexurartig gegen den Ober
rheingraben abzubiegen beginnen, endet die tiefe Rinne 
abrupt. In ihrer direkten westnordwestlichen Fortset
zung findet sich eine Rinne in einem viel höheren Ni
veau. Aus der Verteilung der Felskoten geht hervor, 
dass ihr Talweg kaum tiefer als etwa Kote 242 m (B 6071 
= 241.9 m) ansetzen dürfte (Fig. 7 und Beilage 7). Er 
fällt dann auf Koten um 239 m, die bis zum Kraftwerk 
Birsfelden anhalten, wo die Rinne nach einem Umbiegen 
in nördlicher Richtung den Rhein kreuzt. Oestlich einer 
Linie, die mit dem beginnenden Abfall der Felsschichten 
gegen den Oberrheingraben zusammenfällt, ist der Talweg 
der pleistozänen Rinne somi t gegenüber dem Gebiet des 
Oberrheingrabens um einen Betrag von rund 20 m abgesun
ken. 

In Birsfelden ist die pleistozäne Rinne viel weniger 
tief unter seitlich anschliessende Felserosionsflächen 
eingeschnitten als im Hardwald und auch auf anderen 
Rheintalabschnitten. Dies ist erklärbar, wenn nach Ab
schluss der die Rinne verstellenden tektonischen Bewe
gungen und noch vor Beginn der Ablagerungen der Nieder
terrassenschotter eine breite flächenhafte Erosion bis 
auf ein zwischen Koten 241 und 245 m liegendes Niveau 
stattgefunden hatte. Einer solchen Erosion musste west
lich der tektonisch akti v gewesenen Linie der grösste 
Teil des ursprünglich vorhandenen Profils der tiefsten 
Rinne zum Opfer gefallen sein. Diese Erklärung würde 
bedeuten, dass die nach der Erosion der tiefsten plei
stozänen Rinne einsetzenden tektonischen Bewegungen vor 
der beginnenden Ablagerung der Niederterrassenschotter 
abgeschlossen waren. Der im Gebiet des Hardwaldes nach 
Abschluss der tektonischen Bewegungen abflusslos gewor
dene Rinnenanschnitt ist wahrscheinlich schon vor der 
breiten flächenhaften Erosion und damit vor der Schüt
tung der Niederterrassenschotter aufgefüllt worden. Die 
Auffüllung besteht im Gegensatz zu den höher angetrof
fenen typischen Niederterrassenschottern zum Teil aus 
lehmigen Schottern und sogar aus kiesfreien lehmigen 
und tonigen Ablagerungen, die aber sei tlich in lehm
freie Schotter und Sande übergehen können. Im Vergleich 
zu anderen Talabschnitten, wo die Niederterrassenschot
ter in der Rinne meistens bis zur Felsoberfläche hinun
tergehen, ist dies ebenfalls ein Hinweis dafür, dass 
hier die tektonischen Bewegungen verhältnismässig früh 
vor sich gegangen sind und dann abgeschlossen waren. 
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2.8.1.5 Basel - Huningue 

2.8.2 

(Beilage 7: km 83.0 - 89.0) 

Für Basel haben HAUBER und BITTERLI (1974) die Fels
oberfläche in Form von Isohypsen dargestellt. Die beim 
Kraftwerk Birsfelden den Rhein kreuzende Rinne setzt 
sich als untiefe Erosionsform mit einem etwas unregel
mässigen Längenprofil des Talwegs in südsüdost-nord
nordwestlicher Richtung rechts des Rheins fort und er
reicht bei Huningue wieder das linke Ufer des Rheins. 
Parallel zu dieser pleistozänen Rheinrinne verläuft ei
ne zweite flache Rinne, die im Süden der Birs zuzuord
nen ist (Beilage 11). 

Der Talweg der pleistozänen Rheinrinne liegt in Basel 
nur 1 - 3 m tiefer als der des rezenten Rheins oder zum 
Teil sogar gleich hoch. Im Vergleich zu den oberhalb 
Basel tief unter den rezenten Rhein hinuntergehenden 
pleistozänen Rinnen ist auch dies ein Anzeichen relati
ver Hebung. Der absolute Betrag der Differenz zwischen 
den Talwegen der pleistozänen Rinne und des rezenten 
Rheins hat sich allerdings auch noch dadurch verrin
gert, dass nach der 1817 begonnenen und Mitte der 
1870er Jahre abgeschlossenen Korrektion des Ober rheins 
eine Vertiefung der Stromsohle stattgefunden hatte. Der 
tiefste Sohlenpunkt erfuhr zum Beispiel im Wassermess
profil Klingentalfähre Basel von 1819 bis 1926 eine 
vertiefung von 1.23 m, im Profil der internationalen 
Rheinmessung oberhalb der Wettsteinbrücke Basel von 
1867 bis 1922 sogar 2.08 m (GHEZZI 1926). 

Jungpleistozäne und holozäne Terrassen 

Die Würm-Akkumulationsterrasse fällt von der Mündung 
des Ergolztals bis zum Feld Chäppeli - Unterwart (Mut
tenz) 3 - 4 m unter die verlängerte Gefällslinie des 
Talabschnitts Burstel (Möhlin) - Augst, was die Folge 
einer nach der würmeiszeitlichen Akkumulation anhalten
den Senkung sein kann. Die Grossbasler Akkumulations
terrassen scheinen gegenüber dem noch östlich der Rand
störungen des Oberrheingrabens gelegenen Feld Chäppeli 
- Unterwart zu hoch zu sein, was ein weiteres Indiz für 
eine nach der Akkumulation anhaltende Senkung des 
Rheintalabschni t tes zwischen Augst und dem Ober rhein
graben ist. 
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2.8.3 

2.8.4 

In den tieferen Terassen waren vorläufig keine Indizien 
zu finden, welche für oder gegen neotektonische Bewe
gungen sprechen würden. Der Einwand WITTMANNs (1961, 
s. 28) gegen die Deutung DEECKEs (1930) einiger Ero
sionsränder als Folgen einer aktiven Keilgrabentekto
nik, ist hier wohl zutreffend. 

Rezenter Flusslauf 

Wie schon die tiefste pleistozäne Rinne, wendet sich 
der rezente Rhein nach Ueberqueren des Markhof - Adler
Grabens nach Süden, was wiederum auf eine entsprechende 
Kippung hinweist. Der junge Rhein geht allerdings nicht 
mehr ganz so weit nach Süden wie sein riss-würm-inter
glazialer vorgänger und biegt nicht wie dieser vor dem 
Wartenberg-Graben scharf nach Norden um. Das betreffen
de Strukturelement hatte demnach kaum mehr eine Wir
kung. Die Südsüdost - Nordnordwest verlaufende Rhein
strecke zwischen Rothus und Auhafen ist dagegen ein 
Hinweis dafür, dass an der östlichen Randstörung der 
Graben-Zone Grenzach - Hard wei terhin eine tektonische 
Aktivität bestand, durch welche diesmal der westliche 
Talabschnitt gegen Norden ge~ippt und dadurch der Rhein 
in diese Richtung abgedrängt wurde, so dass die das Tal 
querende Verbindungsstrecke zwischen einem südlichen 
und einem nördlichen Ost - West verlaufenden Abschnitt 
notwendig geworden war. 

Das grosse Rheinknie, welches den Fluss endgültig in 
den Ober rheingraben 'hineinzwingt und zur Zei t der tief
sten pleistozänen Rinne in Birsfelden lag, ist für den 
jungen Rhein offenbar unter dem Einfluss des Wiese
Flusses, also nicht tektonisch, nach Basel verschoben 
worden. 

Oberrheingraben 

(Beilage 7: km 89 - 98) 

Daten aus dem Sundgau und dem Oberrheingraben nördlich 
von Basel (THEOBALD, VOGT et WITTMANN 1977, p. 124 -
125) bestätigen eine relative Hebung des südlichsten 
Oberrheingrabens während des Quartärs: 

Die rheinischen Schotterterrassen am Ostrand des Sund
gaus sind grössenordnungsmässig wie folgt gegen N ge
neigt: 
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- 8 %0 
- 7 %0 
- 3 %0 
- 1. 7 %0 

- 80 -

Aeltere Deckenschotter (Günz) 
Jüngere Deckenschotter (Mindel) 
Hochterrasse (Riss) 
Niederterrasse (Würm) 

Der rezente Rhein hat hier ein Gefälle von rund 1 %0. 
Dies führt zum Schluss, dass der Sierentzer Graben und 
die zum Mülhauser Horst gehörenden, im W angrenzenden 
Sundgauer Hügel zusammen leicht gegen N gekippt worden 
sind. Durch Sondierungen ist bestätigt, dass der mor
phologisch deutlich hervorstechende E-Rand der Sund
gauer Hügel ein Verwerfungsrand ist, die Abschiebung 
zum Sierentzer Graben also offenbar noch jungpleistozän 
aktiv war. In Mülhausen ergaben Bohrungen, dass an der 
nördlichen Randstörung des Mülhauser Horstes, der soge
nannten Mülhauser Bahnhofverwerfung (faille dite de la 
gare de Mulhouse) im Quartär Verschiebungen von unge
fähr 10 m stattgefunden haben. 

2.9 zusammenfassung 

Im Hochrheintal unterhalb der Endmoränen des Würm-Maxi
mums ergeben sich aus den Richtungen und den Gefällen 
sowohl der pleistozänen Flussrinnen als auch des re
zenten Rheins sowie aus den Neigungen und aus der Kor
relierbarkeit oder Nichtkorrelierbarkeit fluviatiler 
Terrassen zahlreiche Indizien für neotektonische Bewe
gungen während des Jungpleistozäns und Holozäns. Sie 
weisen auf Abschiebungen an bestimmten tektonischen Li
nien und auf Kippungen von durch solche Linien begrenz
ten Schollen hin. 

Die sich abzeichnenden neotektonischen Linien halten 
voneinander Abstände von meist 3 - 8 km ein. Dazwischen 
sind nach den Indizien Blöcke anzunehmen, die minde
stens seit dem Riss-Würm-Interglazial in sich starr wa
ren. Nur zwischen Zurzach und Koblenz und dann, mit der 
Annäherung an den Oberrheingraben, auf dem untersten 
Abschnitt des Hochrheintals sind die aus der Geologie 
des Jungpleistozäns und des Holozäns abzuleitenden neo
tektonischen Linien enger geschart, mit Abständen von 
1 - 2 km. 

Von den meisten neotektonischen Linien sind alte Anla
gen bekannt, die ins Tertiär oder, wie zum Beispiel die 
Störungszone Wehr - Zeiningen, sogar ins Jungpaläozoi
kum zurückgehen. Bei vielen anderen alten Störungen 
sind keine Anzeichen einer neotektonischen Aktivität zu 
erkennen. 
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Die quartärgeologischen Indizien betreffen Bewegungen 
seit der dem Riss-Würm-Interglazial zugeordneten Ero
sion der tiefsten pleistozänen Flussrinne, zum Teil 
auch seit der zeit vor dem Riss-Maximum. An mehreren 
Linien sind die Bewegungen offenbar schon im Laufe des 
Jungpleistozäns abgeklungen. Für jüngste Bewegungen 
lässt sich zumeist nur pauschal angeben, dass sie nach 
der höchsten Niederterrassenschotter-Akkumulation 
stattgefunden haben, also in einern Zeitraum, der nach 
vorherrschender Auffassung zu etwa 15 1 000 - 20 1 000 Jah
re geschätzt werden kann. Die als neotektonisch inter
pretierten Höhendifferenzen zwischen zwei benachbarten 
Schollen können in der zu rund 100'000 Jahre zu veran
schlagenden Zeit seit der Erosion der tiefsten pleisto
zänen Flussrinne 10 - 20 m erreichen, was eine mittlere 
Bewegungsgeschwindigkeit von 0.1 - 0.2 mm pro Jahr er
gibt. Indizien für Bewegungen in anderen Zeiträumen be
stätigen diese mögliche Grössenordnung relativer Bewe
gungen. An den meisten der angenommenen neotektonischen 
Linien sind die Bewegungsbeträge aber eher kleiner. 

Tabelle 2 enthält eine zusammenfassende Uebersicht der 
festgestellten Indizien für neotektonische Bewegungen 
während des Jungpleistozäns und Holozäns. 

Der Verlauf des Talwegs der tiefsten pleistozänen Rinne 
und die wahrscheinlichen neotektonischen Strukturele
mente gehen aus der Karte 1:100'000 in Beilage 11 her
vor. 
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TABELLE 2 

Uebersicht der Indizien für neotektonische (jungpleistozäne-holozäne) Bewegun
gen im Rheintal zwischen Tössegg und Basel 

A Talabschnitt 

L Neotektonische 
Linie 

Indizierte 
Bewegungen 

Indiziertes 
Alter 

Indizien Kapitel 

=================================================F============================= 

A Rüdlingen -
Tössriederen 

A bis Weiach/ 
Kaiserstuhl 

L Flexurzone 
Rheinsfelden-
Weiach 

A Weiach/Kaiser-
stuhl 
Schwarzwasser-
stelz 

L Störung 
Weilergraben 
Schwarzwasser-
stelz 

A Schwarzwasser-
stelz -
Zurzach 

L N-S-Rhein 
strecke Zur-
zach-Kadelburg 

Kippung 
gegen SE 

Abschiebung 
nach SSE 

Relative 
Hebung 

Abschiebung 
nach ENE 

E-Grenze der 
gegen N kip-
penden 
Scholle 

seit Würm
Spätglazial 

alte Anlage 

nach Erosion 
tiefster 
pleistozäner 
Rinne 

vor höchster 
Würm
Akkumulation 

alte Anlage 

asymmetrische 
Talquerschnitte 

? hochliegende 
oder später abge-

2.2.3 

2.2.1.2 

tragene Form der 
pleistozänen Rinne 2.2.1.2 

Keine Terrassen-
Indizien 2.2.2 

Ausgeglichenes 
Gefälle des 
rezenten Rheins 2.2.3 

2.2.1.2 



NAGRA NTB 84-16 

A Talabschnitt 

L Neotektonische 
Linie 

Indizierte 
Bewegungen 

- 83 -

Indiziertes 
Alter 

Fortsetzung Tabelle 2 

Indizien Kapitel 

===================F==============:===================================~======== 

AZurzach -
Kadelburg 

L Störungen 
längs E-W
Rheinstrecke 

A Kob1enzer 
Laufen 

Kippung 
gegen N 

Holozän 

Kippung 
gegen NW 

Abschiebung 
nach S (zu 
der gegen N 
bis NW kip
pdenden Schol
le) entgegen 
alter Anlage 

Relative 
Hebung 

während Ero- Wechsel der p1ei
sion tiefster stozänen Rinne 
pleistozäner 
Rinne 

nach Erosion 
tiefster 
pleistozäner 
Rinne 

nach höch
ster WÜrm
Akkumulation 

bis frubes 
und ehemaliger 

seit frühem 
Holozän 

von linker zu 
rechter Talseite 2.3.1.1 

starker Abfall des 
Talwegs der Rinne 
zur Zone Kadelburg-
Grien (Rietheim) 2.3.1.1 

Wechsel des rezen
ten Rheins von lin
ker zu rechter 
Talseite 2.3.3 

Lage der Talaue 

Flussarm rechts 
des Rheins 

Neigung der links
rheinischen Talaue 
und Altrheine bei 

2.3.2 

Grien (Rietheim) 2.3.2 

nach Erosion Anstieg des Talwegs 
tiefster plei- der pleistozänen 
stozäner Rinne 2.3.1.1 
Rinne 
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A Talabschnitt 

L Neotektonische 
Linie 

Indizierte 
Bewegungen 

- 84 -

Indiziertes 
Alter 

Fortsetzung Tabelle 2 

Indizien Kapitel 

===================F==================================================p======== 

L Linie Unteres Abschiebung nach Erosion Abfall des Tal-
Wutachtal - nach NW (zu tiefster plei- wegs der pleisto-
Wutachmündung - der gegen E stozäner zänen Rinne 2.3.1.2 
Aaremündung oder NE kip- Rinne 

penden 
Scholle) Spätglazial Nichtkorrelierbar-

(nach Ent- keit der nTief-
stehung der sten Niederter-
"Tiefsten Nie- rassen im Rheintal 2.4.2 
derterrassen ) 

A Koblenz - Kippung nach Erosion geringes Gefälle 
Leibstadt gegen E tiefster plei- der pleistozänen 

oder NE stozäner Rinne 2.4.1 
Rinne 

L ESE-Fortsetzung Grenze von Postglazial Rheinschleife 
der Vorwald- verschieden westlich Leib-
Störung gekippten stadt 2.4.3 

Schollen 

A Leibstadt - Kippung nach Erosion geringes Gefälle 
Hauenstein gegen NE tiefster plei- der pleistozänen 

stozäner Rinne 2.4.1 
Rinne 

L Linie unter- Abschiebung nach höchster N-S-Lauf des re-
halb nach W (von Würm-Akkumu- zenten Rheins 2.5.3 
Hauenstein der gegen NE lation 

kippenden Diskrepanz von tie-
Scholle weg) Spätglazial feren Niederterras-

senniveaus 2.5.2 

A Hauenstein - Kippung alte Anlage 
Laufenburg gegen SE 

oder S nach höchster rezenter Rhein am 
Würm- linken Talhang 2.5.3 
Akkumulation 
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A Talabschnitt 

L Neotektonische 
Linie 

Indizierte 
Bewegungen 

- 85 -

Indiziertes 
Alter 

Fortsetzung Tabelle 2 

Indizien Kapitel 

~~====~~=============~=============~========~=====~=~===~======~~~==========~=~ 

L Linie ober-
halb Laufenburg 

L Linie zwischen 
Schlossberg und 
pleistozäner 
Rinne in Lau-
fenburg 

A Laufenburg -
Sisseln 

L Linie bei 
Sisseln 

A Sisseln -
Säckingen
Stein 

W-Grenze der 
gegen SE 
oder S kip-
penden 
Scholle 

? Hebung des 
Gebietes von 
Schlossberg 
und rezentem 
Rhein, 
? später 
Teilausgleichs-
bewegung 

E-Grenze 
der gegen N 
kippenden 
Scholle 

Kippung 
gegen N 

nach höchster Gefällswechsel 
Würm- oder kleiner Sprung 
Akkumulation der höchsten Nie-

derterrasse 2.5.2 

nach höchster Erhebung des 
Würm- Schlossbergs über 
Akkumulation Niveau der höch-

stem Würm-Akkumu-
lation 2.5.3 

während Ero- Abbiegen der Rinne 
sion tiefster gegen N 2.6.1 
pleistozäner 
Rinne 

nach Erosion Abfall des Talwegs 
tiefster plei- der pleistozänen 
stozäner Rinne Rinne 2.6.1 

wä"hrend Ero
sion tiefster 
pleistozäner 
Rinne 

E-W-Strecke der 
pleistozänen Rinne 
im N 

nach Erosion Anstieg des Talwegs 
tiefster plei- der pleistozänen 
stozäner Rinne Rinne gegen S bei 

2.6.1 

Stein 2.6.1 

nach höchster 
Würm
Akkumulation 

E-W-Strecke des 
rezenten Rheins 
im N 2.6.3 
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A Talabschnitt 

L Neotektonische 
Linie 

Indizierte 
Bewegungen 

- 86 -

Indiziertes 
Alter 

Fortsetzung Tabelle 2 

Indizien Kapitel 

========================~=========F===============~============================ 

L Linie längs Grenze zwi-
N-S-Rheinstrek- sehen der 
ke Säckingen- gegen N kip-
Stein penden 

AStein - Mumpf 

L Störungs zone 
Wehr -
Zeiningen 

Scholle im E 
und der gegen 
S kippenden 
Scholle im W 
(Abschiebung 
im N gegen 
E, im S gegen 
W) 

Kippung 
gegen S 

Abschiebung 
nach W 

während Ero
sion tiefster 
pleistozäner 
Rinne 

Wechsel der plei
stozänen Rinne von 
rechter zu linker 
Talseite 

nach Erosion Abfall des Talwegs 
tiefster plei- der pleistozänen 
stozäner Rinne gegen W 
Rinne 

bis spät
glazial 

während Ero
sion tiefster 
pleistozäner 
Rinne 

nach Erosion 
tiefster plei
stozäner Rinne 

nach höch
ster Wfirm
Akkumulation 

alte Anlage 

nach Erosion 
der vorriss
eiszeitlichen 
Rinne 

"Tiefe Niederter
rasse" versetzt, 
"Tiefste" Niederter
rasse" fiber Linie 
korrelierbar 

E-W-Strecke der 
pleistozänen Rinne 
im S 

horizontaler Ver
lauf oder Anstieg 
des Talwegs der bei 
Mumpf nach NNW um
biegenden Rinne 
bis zur Störungs
zone 

E-W-Strecke des 
rezenten Rheins 
im S, mit tiefer 
Lage des Talwegs 

Abfall des Talwegs 
der S-Rinne fiber 
der Störungszone 
bei Wallbach 

2.6.1 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.1 

2.7.1.2 

2.6.3 

2.7.1.2 



NAGRA NTB 84-16 

A Talabschnitt 

L Neotektonische 
Linie 

Indizierte 
Bewegungen 

- 87 -

Indiziertes 
Alter 

Fortsetzung Tabelle 2 

Indizien Kapitel 

===================F=========================================================== 

nach Erosion Abfall des Talwegs 
der tiefsten der N-Rinne über 
pleistozänen der störungs zone 2.7.1.2 
(riss-würm-
interglazia-
len) Rinne 

A zwi sehen Stö- Kippung nach Riss- ? Neigung der Gren-
rungszone Wehr- gegen NE Maximum ze Hochterrassen-
Zeiningen und schotter/Löss 
N-S-Rheinstrek- gegen N 2.7.1.1 

ke Riedmatt -
RheinfeIden nach Erosion Geringes Gefälle 

der vorriss- der S-Rinne in 
eiszeitlichen E-W-Richtung 2.7.1.3 
Rinne 

nach Erosion Geringes Gefälle 
der tiefsten der N-Rinne in 
pleistozänen E-W-Richtung 2.7.1.3 
(riss-würm-
interglazia-
len) Rinne 

nach höchster E-W-Strecke des 
Würm- rezenten Rheins 
Akkumulation im N (zwischen 

Schwörstadt und 
Riedmatt) 2.7.3 

Spätglazial konstantes Niveau 
der "Mittleren 
Niederterrasse" 
in E-W-Richtung 2.7.2 

L Linie längs Abschiebung alte Anlage 

NNE-SSW-Rhein- im N nach E 
strecke Ried- (zur gegen während Ero- Abbiegen der Rinne 

matt - Rhein- NE Kippenden sion tiefster gegen S, dann 

felden Scholle) pleistozäner gegen W 2.7.1.4 
Rinne 
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A Talabschnitt 

L Neotektonische 
Linie 

Indizierte 
Bewegungen 

- 88 -

Indiziertes 
Alter 

Fortsetzung Tabelle 2 

Indizien Kapitel 

======================================================================F======== 

A Rheinfelden -
Kaiseraugst 

L Verwerfung 
Herten -
Kaiseraugst 

A Kraftwerk 
Augst
Wyhlen 

L W-Randstörung 
des Grabens 
Markhof
Adler 

Relative 
Hebung, klei-
ne Kippung 
gegen S 

Abschiebung 
nach W 

E-Grenze 
der gegen S 
kippenden 
Scholle 

Spätglazial Erosionsrand der 
"Tiefen Niederter-
rasse" in Verlänge-
rung der NNE-SSW-
Rheinstrecke 

nach Erosion Talweg der pleisto-
tiefster plei- zänen Rinne bei 
stozäner Rinne RheinfeIden nur 

wenig tiefer als 
Talweg des rezen-
ten Rheins 

nach höchster rezenter Rhein 
Würm- südlicher als 
Akkumulation pleistozäne Rinne 

alte Anlage 

nach Erosion Abfall des Tal-
tiefster plei- wegs der Rinne 
stozäner Rinne 

alte Anlage 

während Ero- Abbiegen der plei
sion tiefster stozänen Rinne 
pleistozäner 
Rinne 

nach höchster 
Würm
Akkumulation 

gegen S 

Abbiegen des re
zenten Rheins 
gegen S 

2.7.2 

2.7.1.5 

2.7.3 

2.7.1.5 

2.8.1.1 

2.8.3 
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A Talabschnitt 

L Neotektonische 
Linie 

Indizierte 
Bewegungen 

- 89 -

Indiziertes 
Alter 

Fortsetzung Tabelle 2 

Indizien Kapitel 

=============================================================================== 

A Augst - Kippung 
Schweizerhalle gegen S 

Bewegungen 
an alt ange
legten Ver
werfungen 
innerhalb 
der Gross
scholle 

Kippung 
gegen S 

L Linie E Warten- E-Grenze der 
berg-Graben gegen S kip

penden 
Scholle 

A Schweizerhalle -
Abfallen 
Auhafen 

L Linie E 
Hard-Graben 

gegen NW 

Abschiebung 
nach ESE 
entgegen 
alter Anlage 
(zu der ge
gen NW kip
penden 
Scholle) 

während Ero- Rinne im S 
sion tiefster 
pleistozäner 
Rinne 

nach Erosion unregelmässiger 
tiefster plei- Verlauf des Talwegs 
stozäner 
Rinne 

der Rinne 

nach höchster südlichster Verlauf 
Würm
Akkumulation 

wä."hrend Ero
sion tiefster 
pleistozäner 
Rinne 

vor spät
glazial 

Kippung 

des rezenten 
Rheins 

Abbiegen der plei
stozänen Rinne 
gegen N 

kein Abbiegen des 
rezenten Rheins 

nach Erosion 

tiefster p1ei- des Talwegs der 

2.8.1.1 

2.8.1.1 

2.8.3 

2.8.1.1 

2.8.3 

steiles 

stozäner Rinne 2.8.1.2 
Rinne 

nach Erosion starker Anstieg 
tiefster plei- des Talwegs der 
stozäner pleistozänen Rinne 2.8.1.2 
Rinne 
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A Talabschnitt 

L Neotektonische 
Linie 

Indizierte 
Bewegungen 

- 90 -

Indiziertes 
Alter 

Fortsetzung Tabelle 2 

Indizien Kapitel 

======================================================================F======== 

A Hardwald 

L E-Rand der 
Rheintalflexur 

A Südlichster 
Oberrhein-
graben 

Kippung 
gegen NW 
oder WNW 

Kippung 
gegen N 

Abschiebung 
gegen ESE 
entgegen 
alter Anlage 
(zu der ge-
gen NW oder 
WNW kippen-
den Scholle) 

Relative 
Hebung 

nach Erosion steiles Abfallen 
tiefster plei- des Talwegs der 
stozäner Rinne 
Rinne 

nach höchster 
Würm
Akkumulation 

nach Erosion 
tiefster plei-
stozäner 
Rinne 

vor Schüttung 
der Niederter-
rassenschotter 

? nach höch-
ster Würm-
Akkumulation 

nach Erosion 
tiefster 
pleistozäner 
Rinne 

rezenter Rhein 
nach N abgedrängt 

starker Anstieg 
des Talwegs der 
pleistozänen Rinne 

Rinnenfor.m östlich 
der Linie mit leh-
migen Schottern 
aufgefüllt, west-
lich weitgehend ab-
getragen 

? Sprung im Niveau 
der höchsten Nie-
derterrasse 

Talweg der pleisto-
zänen Rinne nur 
wenig tiefer oder 
gleich hoch wie Tal 
weg des rezenten 
Rheins 

2.8.1.3 

2.8.3 

2.8.1.4 

2.8.1.4 

2.8.2 

2.8.1.5 
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TEIL 3: INDIZIEN QUARTäRER HEBUNGEN UND KIPPUNGEN IM 
SüD SCHWARZWALD 

(He Schmassmann) 

3.1 Allgemeines 

3.2 

3.2.1 

Mehrere Autoren haben schon über tektonische Bewegungen 
im Südschwarzwald während des Quartärs berichtet, vor 
allem GEORG WAGNER 1929, WILHELM DEECKE 1932, LUDWIG 
ERB 1948, ADOLF STRIGEL 1951, WILLI PAUL 1951 und 1971 
sowie ERHIN F. TREFZGER 1965. Die Erkenntnisse dieser 
Autoren werden im folgenden für die einzelnen Süd
schwarzwaldflilsse er6rtert und zusammenfassend darge
stellt. Als Orientierungshilfe dient die Situation 
1:200'000 der Südschwarzwaldflüsse in Beilage 12. 

In Beilage 13 sind die Talwege der in den Hochrhein 
einmündenden Flüsse des Südschwarzwalds und ihrer wich
tigsten zubringer in Längenprofilen 1:300'000/3000 dar
gestellt. Die Basis der Darstellung bildet das Hoch
rheintal , für welches im gleichen Massstab der Talweg 
des rezenten Stroms (vgl. Beilage 7) gezeichnet ist. 
Die Längenprofile stützen sich auf die Topographischen 
Karten 1:25'000 und 1:50'000 des Landesvermessungsamtes 
Baden-württemberg. Aufgrund der verfügbaren geologi
schen Karten sind in den Längenprofilen auch die wich
tigsten tektonischen störungen und die Felsarten unter 
den Talwegen der dargestellten Flüsse angegeben. 

Wutachgebiet 

Wu.tach 

Mit Hinweisen auf neotektonische Bewegungen im Wut ach
gebiet hatte sich GEORG WAGNER 1929 eingehend auseinan
dergesetzt . Eine ausführliche Darstellung der Fluss
und Landschaftsgeschichte gab WILLI PAUL 1971. 

Die Wutach folgt anfänglich der ursprünglichen Ab
dachung des noch mit einer Sedimenthülle bedeckten 
Schwarzwalds, hatte also als sogenannter Folgefluss ei
nen konsequenten Lauf. Der einstige Oberlauf lag in der 
Fortsetzung des heutigen Jostals und ging durch Rück
kippung zum Oberrheingraben um die Wende Pliozän-Plei
stozän verloren (PAUL 1971, S. 158 - 159). Im SE ge
richteten Lauf, mit welchem das Tal der heutigen Gutach 
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unterhalb Hölzlebruck vorgezeichnet war, erreichte der 
Fluss dort, wo sich heute Gutach und Haslach zur rezen
ten Wutach vereinigen, den im Jungmiozän eingebrochenen 
Bonndorfer Graben. Dadurch war die Wutach in die W -
E-Richtung dieser Grabenzone gezwungen worden (Beila
ge 12). 

Während des Alt- oder Mittelpleistozäns war infolge der 
zunehmenden Aufdomung der Kruste im Feldberggebiet und 
des Zurückbleibens des Mittleren Schwarzwaldes längs 
der Bonndorfer Grabenzone der Oberlauf der damaligen 
Schwarza-Mettma (Ur-Schwarza) nach Norden zur Wutach 
abgelenkt worden. Der alte Lauf der Schwarza-Mettma ist 
heute noch durch die Depressionszone Sägenbach - Bären
tal Windgfällweiher markiert (BUBNOFF 1911; PAUL 
1971, S. 159 - 160; LIEHL 1982, S 26 - 28). Der abge
lenkte Lauf geht mit dem Seebach in den Titisee (Beila
ge 12). 

Das Gefälle des Seebachs und der Haslach weisen auf 
sehr junge Bewegungen an der die Bonndorfer Grabenzone 
im Süden begrenzenden Pflumbergverwerfung hin: Die Has
lach hat dort, wo sie bei Vorder-Falkau über die Ver
werfung verläuft (Geologische Karte 1:25'000, Blatt 
8114) eine markante Gefällsstufe (Beilage 13). In dem 
wasserreicheren Seebach ist eine entsprechende Gefälls
stufe offenbar infolge rückschreitender Erosion etwa 
1.5 km talaufwärts der störung verlegt (Beilage 13). 
Nach WAGNER (1929, S. 90, 150. S. 81, Bild 71) lassen 
sich diese Gefällsverhältnisse "nur durch junges Absin
ken der Titisee-Scholle erklären, das vielleicht heute 
noch andauert". WAGNER weist auch auf die Erdbebenherde 
in diesem Gebiet hin. 

Im Haupttal endet die rückschreitende Erosion, welche 
durch die noch zu besprechende Wutachablenkung bei Ach
dorf ausgelöst wurde, bei der Gutachbrücke unterhalb 
Bahnhof Kappel auf 767 m ü. M. WAGNER 1929, S. 87). In 
der durch die junge Erosion geprägten Wutach-Schlucht 
finden wir zwei Strecken mit überdurchschnittlichem Ge
fälle, die auf neotektonische Bewegungen hinweisen kön
nen (Beilage 13). Den einen Gefällsknick hat der Fluss, 
nachdem er über der nördlichen Randstörung (Hochfirst
verwerfung) den Bonndorfer Graben erreicht hat, zwi
schen der Rötenbachmündung und Schattenmühle. Der ande
re findet sich unterhalb der Gauchach-Mündung, wo auch 
im Felsuntergrund eine flexurartige Abbiegung vorhanden 
ist (vgl. Struktur karte in PAUL 1971, Tafel 9). WAGNER 
(1919, S. 92) hält es für "durchaus wahrscheinlich, 
dass ein Teil der scharfen Kippung sehr jung ist". 
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Als ein weiteres Indiz für junge Krustenbewegungen be
trachtet WAGNER (1929, S. 77 - 78) die auf den Anhöhen 
beidseitig der Wutachschlucht erhaltenen Schotterfel
der, welche nach ERB (1948a, S. 52 - 53) ganz und nach 
PAUL (1971, S. 160) teilweise würmeiszeitlich sind. Sie 
beschränken sich zunächst auf den durch die Verwerfun
gen von Boll und Reiselfingen begrenzten tiefsten Teil 
des Grabens. "Erst bei Bachheim, wo sich die Reiselfin
ger Verwerfung nicht mehr festhalten lässt, dehnt sich 
die Schotterfläche weiter nach Norden aus und ver
schmilzt mit derjenigen der Gauchach" . Die "Gauchach
schotter setzen erst dort ein, wo der Bach die Verwer
fung von Dittishausen überschreitet und damit die hohe 
Scholle und sein Engtal in ihr verliess. Sie setzen 
gleich in einer Breite von über 1 km ein. Alle diese 
Eigentümlichkeiten weisen darauf hin, dass diese Ver
werfungen auch im jüngeren Diluvium noch nicht zur Ruhe 
gekommen waren, dass der Lenzkircher Graben (= Bonndor
fer Graben) noch kurz vor und während der Ablagerung 
der Schotter nachsackte" (WAGNER 1929, S. 78). Die 
Schotterfelder haben ferner Anzeichen einer Schiefstel
lung. Mit dieser hängt nach WAGNER (1929, S. 77) "auch 
das Abgleiten der Gauchach im Schichtenfallen (nach 
Osten) zusammen, das sich nur durch miterlebte Krusten
bewegungen erklären lässt. So f liesst heute die 
Gauchach genau am Ostrande ihres Schotterfeldes". 

Die seit dem Jungpliozän vor sich gehende Heraushebung 
des Schwarzwaldes brachte südlich des Bonndorfer Gra
bens eine Kippung gegen Süden (PAUL 1950, S. 117). ERB 
(1948b) schätzte die Gesamthebung der höchsten Schollen 
des Südschwarzwaldes auf 800 - 1000 m und nahm an, dass 
etwa die Hälfte dieses Betrags im Quartär unterzubrin
gen sei. Durch die Kippung wurden die wie die Hutach 
der ursprünglichen Abdachung des Schwarzwaldes folgen
den, das heisst konsequenten Flüsse Alb, Schwarza, 
Mettma und Steina etwa in der Reihenfolge dieser Auf
zählung irgendwann im Jungpleistozän oder Altpleistozän 
zu dem später den Hochrhein aufnehmenden Aaretal abge
lenkt. Dass der Oberlauf der Wutach erst viel später 
dem Hochrhein tributär geworden ist, hat zur Hauptsache 
der Bonndorfer Graben bewirkt. Die Ablenkung bei Ach
dorf fand erst statt, als die Wasserscheide zum unteren 
Wutachtal durch Abtragung weiter erniedrigt worden war 
und das obere Wutachtal zur Würmeiszeit so hoch mit 
Schottern gefüllt war, dass die bis anhin durch das 
heutige Aitrachtal zur Donau abfliessende Wutach das 
Niveau der Wasserscheide erreichte und ins südliche 
Talsystem überlaufen konnte. Die Wutachablenkung setzt 
zwar in ihrem Gebiet eine tektonische Kippung voraus, 
ist aber kein Indiz dafür, dass die tektonischen Bewe
gungen zur Zeit ihrer Entstehung stattgefunden hätten 
(WAGNER 1950, S. 167 168; GEYER und GWINNER 1964, 
S. 131; PAUL 1971, S. 163 - 164; HOFMANN und HüBSCHER 
1977, S. 98 - 99; HANTKE 1978, S. 425 - 427). 
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3.2.2 

Die untere Wutach verläuft bis Oberlauchringen ungefähr 
im Streichen der Schichten. Gefälle und Talcharakter 
ihrer Nebenbäche lassen nach WAGNER (1929, S. 98) auf 
eine junge Kippung in Richtung des Schichtfallens 
schliessen. Die rechten Zuflüsse, welche von der stark 
geneigten Scholle kommen, haben, wie der Merenbach, 
selbst bei langem Lauf ein sehr hohes Gefälle. Die Ge
fälle der linken Zuflüsse, welche gegen die geneigte 
Scholle fliessen, sind viel flacher. Die Täler des 
Schleitheimer Bachs und seines Zubringers Wärenbach ha
ben ausgeprägte Talsohlen mit jungpleistozänen und ho
lozänen Schottern. Die breiten und zum Teil versumpften 
Alluvialflächen über Keuper im Oberlauf der kleineren 
linken Zuflüsse (vgl. Karten HOFMANN 1981 und SCHALCH 
1922) betrachtet WAGNER ebenfalls als Indizien der jun
gen Kippung. 

Steina 

Die Steina entspringt in einer südlichen Randscholle 
der Bonndorfer Grabenzone und verläuft bis Steinasä
ge/Steinbad der ursprügnlichen Abdachung des Schwarz
waldes folgend als konsequenter Fluss in ESE-Richtung. 
Ueber einen Sattel zwischen Steinabad und Wellendingen 
gelangt man mit der gleichen Richtung ins Tal des Me
renbachs, welches offensichtlich ehemals das untere 
Steinatal war. 

Der Ablenkung der Steina bei Steinabad nach Süden lag 
der regionale tektonische Vorgang zugrunde, die noch im 
Pleistozän beginnende "zum grösseren Teil wahrschein
lich erst im Quartär sich vollziehende Heraushebung des 
Schwarzwaldes zu dem heute vorliegenden Mittelgebirge. 
Sie brachte im hier betrachteten Gebiet (einschliess
lich mindestens der äusseren Randstaffeln des Bonndor
fer Grabens) eine E - W streichende Aufkippung von 4 %" 
(PAUL 1950, S. 117). Das heutige regionale Schichtfal
len gegen SE bis SSE resultiert aus dem früheren Fallen 
gegen E bis ESE und der jungen SChiefstellung gegen S. 

Der Einfluss der regionalen Kippung war grösser als ein 
vermutlich andauerndes Absinken der Randscholle der 
Bonndorfer Grabenzone, so dass es, wohl unter Mitwir
kung von Denudationsvorgängen, schliesslich zur Ablen
kung der Steina kam. 

Oberhalb Illmühle quert die südlichste Randstörung der 
Bonndorfer Grabenzone das Steinatal (METZ 1980, Falt
karte 4). Von der Steinaablenkung bei Steinasäge bis zu 
dieser Störung hat der Fluss ein durchschni t tlich ge
ringeres Gefälle als talabwärts der Störung bis Detzeln 
(Beilage 13, vgl. auch WAGNER 1929, S. 94). Dies ist 
ein Hinweis für junge Senkungen des Bonndorfer Grabens. 
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3.2.3 

3.2.4 

Schlücht 

Die Schlücht verläuft in ihrem Oberlauf bei Grafenhau
sen auf etwa 1.2 km in der Richtung und parallel zur 
südlichsten Randstörung der Bonndorfer Grabenzone . Mit 
dem Eintritt in die Hochscholle biegt die Schlücht nach 
Süden um. Die Gefällslinie gibt zwar im Gegensatz zu 
Steina, Mettma und Schwarza keine Hinweise auf neotek
tonische Bewegungen an der südlichsten Randstörung der 
Bonndorfer Grabenzone. Aber der Uebertritt aus dem 
breiten Tal von Grafenhausen in die enge Schlucht mag 
zusammen mit dem Richtungswechsel doch ein Indiz für 
junge tektonische Einflüsse sein. Allerdings ist auch 
daran zu denken, dass das Tal von Grafenhausen in einem 
höheren Ni veau bereits durch die Ur-Schwarza angelegt 
war, welche aus dem Schluchseetal gegen ESE zur jung
pliozänen Aare-Donau verlief. 

Erst im Unterlauf der Schlücht findet mit einem deutli
chen Gefällsknick ab Riedersteg eine starke Verstei
lung des Gefälles statt (Beilage 13), wo der Fluss 
auch in ein tief eingeschnittenes Kerbtal eintritt. Die 
im Unterlauf erheblich deformierten Gefällsparabeln der 
Schlücht (Beilage 13) und der benachbarten Schwarzwald
flüsse betrachtet PAUL (1971, S. 185) wohl zutreffend 
als ~~ine Reaktion auf die gefällsverstärkende und ver
mutlich noch im Gang befindliche Aufdomung des Schwarz
waldesn. 

r-1et tma 

In dem WNH - ESE ger ichteten Talzug der Ur-Schwar za 
vereinigen sich die Quellbächlein der Mettma. Dieser 
Talzug verläuft dann aber über einen Sattel südlich des 
heutigen Flusses in Richtung Grafenhausen. Die Ablen
kung des Mettmatals gegen ENE nach Amertsfeld kann ein 
Hinweis für ein Absinken gegen den Bonndorfer Graben 
sein. 

Die Ablenkung gegen Süden hat die gleiche Ursache wie 
die benachbarter Flüsse, nämlich die mit dem Heraushe
ben des Schwarzwalds verbundene Kippung. Dabei kann es 
sich aber um eine jungpliozäne-altpleistozäne Ablenkung 
der ehemaligen Schwarza handeln, welche der sich heute 
manifestierenden Ablenkung vorangegagen war (PAUL 1950, 
S. 119). PAUL (1950) hält es auch für möglich, dass die 
nach Süden verlaufende Mettma als Schmelzwasser rinne 
des würmeiszeitlichen Albtalgletschers entstanden ist. 
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3.2.5 

Beim Ueberqueren der slidlichsten Randst6rung der Bonn
dorfer Grabenzone wird das Gefälle grösser. Das talauf
wärts geringere Gefälle (Beilage 13) ist wie bei der 
Steina ein Indiz für junge Senkungen des Bonndorfer 
Grabens. 

Talabwärts wird das Gefälle bis zur Mlindung in die 
Schlücht zunehmend steiler. Diese "erheblich deformier
te Gefällsparabel" (PAUL 1950, S. 185) lässt wie im 
Falle der Schlücht auf die gefällsverstärkende junge 
"Aufdomung" des Schwarzwaldes schliessen. 

Schwarza 

Der Talzug des Schluchsees ist ein Torso der ehemaligen 
Ur-Schwarza, deren Oberlauf während des Alt- oder Mit
telpleistozäns der Wutach tributär wurde (vgl. Kapitel 
3.2 .1) und deren Unter lauf schon im Jungpl iozän oder 
Altpleistozän bei der heutigen Talsperre nach Sliden ab
gelenkt worden war. 

Die slidlichste Randverwerfung der Bonndorfer Grabenzone 
verläuft nach der Kartierung (METZ 1980, Faltkarte 4) 
gestaffelt mit einer von WNW kommenden Linie durch den 
Untergrund der Talsperre und dann westlich des Schwar
zatals um rund 800 m nach S versetzt in der gleichen 
Richtung gegen Grafenhausen (Beilage 12). Diese 
Schluchseeverwerfung hät te der Ablenkung gerade entge
gen wirken müssen. Wenn die Schwarza wie die Mettma und 
die Steina trotzdem in die hohe Scholle hinein abge
lenkt worden ist, musste die durch die Heraushebung des 
Schwarzwaldes entstehende Kippung stärker gewirkt haben 
(PAUL 1950, S. 117). 

Der noch sichtbare Lauf der einst aus dem natlirlichen 
Schluchsee abfliessenden Schwarza beginnt heute am Fuss 
der Talsperre. Bis etwa 700 m unterhalb der Talsperre 
hat die Schwarza ein deutlich flacheres Gefälle als 
talabwärts (Beilage 13). Das Gefälle wechselt in der 
Verlängerung der östlich des Tals kartierten slidlichen 
Randstörung der Bonndorfer Grabenzone (METZ 1980, Falt
karte 4), also in der gleichen tektonischen Situation, 
in welcher auch in der Steina und in der Mettma analoge 
Indizien neotektonischer Bewegungen festzustellen sind. 
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3.3 

3.3.1 

Hotzenwaldflüsse 

Alb 

Der mit dem Tal der Bernauer Alb beginnende und beim 
Albknie unterhalb st. Blasien endende Talzug geht in 
seiner Anlage auf den Oberlauf der Ur-Alb zurück, wel
che parallel zur Ur-Schwarza der seinerzeitigen Abda
chung des Schwarzwaldes gefolgt war und in die Aare-Do
nau mündete. Der Verlauf dieses Talzugs kann aber zudem 
durch eine vermutete, nach SSW abschiebende und dami t 
einen Albtal-Graben im NNE begrenzende störung (STRIGEL 
1952, Abb. 1, S. 18; METZ 1980, Faltkarte 2; Geologi
sche Karte Blatt 8114; LIEHL 1982, Abb. 13, S. 27) vor
gezeichnet gewesen sein. 

Die ursprüngliche Fortsetzung des Tales nach ESE ist im 
Sattel von Häusern erhalten, der trotz glazialer Er
niedrigung rund 150 m über der Talsohle von St. Blasien 
liegt (PAUL 1950, S. 116; LIEHL 1982, S. 28). LIEHL häl t 
deshalb die Umlenkung nach S für wesentlich früher als 
die der Schwarza. Fast das gesamte Albtal müsse bereits 
der im obersten Pliozän zum Doubs umgelenkten Aare tri
butär gewesen sein. TREFZGER (1965, S. 57) ist dagegen 
der Meinung, die Eintiefung der abgelenkten Alb sei vor 
der Riss-Vergletscherung so gering gewesen, dass die 
die Ablenkung auslösende Hebung erst kurz vor der Riss
eiszeit, wahrscheinlich im Mindel-Riss-Interglazial be
gonnen habe. 

Der Lauf der Alb erfährt eine erste Versteilung beim 
Albknie unterhalb St. Blasien, eine zweite unterhalb 
von Niedermühle (Beilage 13), wo die Albschlucht be
ginnt. 

"Die schmale bis fehlende Talsohle und die sehr stei-, 
len, oft felsigen Hänge sind typisch für die zum Hoch
rhein entwässernden Hotzenwaldtäler. Diese Talform hat 
ihre Ursache in einer Heraushebung des Schwarzwalds, 
die bis in eine geologisch gesehen sehr kurz zurücklie
gende Vergangenheit andauerte. Um mit dieser Hebung 
Schritt zu halten, mussten die Flüsse sich in den ihnen 
'entgegenwachsenden ' Gesteinskörper einsägen. Die Folge 
ist ein Gefällsknick jeweils an der Stelle, wo der 
Fluss aus dem schon früher ausgereiften Tal im Oberlauf 
in die durch junge Erosion freigehaltene Talstrecke 
eintritt" (SCHITTENHELM 1973, S. 67). 
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Südlich Tiefenstein findet sich rund 100 m über der 
Sohle der Albschlucht ein Taltorso, "der einen älteren 
Auslauf der Alb zur Risseiszeit darstellt" (STRIGEL 
1950, S. 113) und welcher mi t der heute südlich Scha
chen noch im Niveau 495 m erhaltenen Sohle ungefähr in 
der Verlängerung der Gefällslinie zwischen dem Albknie 
unterhalb st. Blasien und dem Schluchteingang unterhalb 
Niedermühle liegt. STRIGEL (1950, S. 113 - 114) zog den 
Schluss, n dass die Albschlucht in der Z·e i t des Haupt
vorstosses des Rissgletschers noch nicht vorhanden ge
wesen sein kann: folglich kann die Heraushebung der 
Hotzenwaldscholle an dieser Stelle auch nicht viel äl
ter gewesen sein als der Hauptvorstoss des Rissglet
schers". 

Diese Heraushebung ist nicht die mit der Kippung nach 
Süden verbundene und im Jungpliozän-Al tpleistozän be
ginnende "Aufdomung" des zentralen Schwarzwaldes (Feld
berg-Horst) , sondern vielmehr eine jüngere Hebung des 
südöstlichen Schwarzwaldsporns im E der Bruchzone von 
Wehr und deren nördlicher Verlängerung. 

"Die Heraushebung ging, wie schon DEECKE (1932) erkann
te, in Form einer Kippung vor sich, wobei die Kante der 
Kippscholle im Westen am Wehratalbruch lag. Man sieht 
dies daraus, dass die grösseren Flüsse ihre Nebenflüsse 
durchweg von Westen her erhalten und die Zuflüsse von 
Osten her unbedeutenq sind n (STRIGEL 1950, S. 114). Die 
westliche Einzugsgebietsgrenze der Alb ist daher nörd
lich der Vorwaldstörung bis nahe an die Nachbarflüsse 
Murg (im S) und Wehra (im N) heran verschoben (Beila
ge 12). Die an diesen asymmetrischen Einzugsgebieten 
erkennbare Kippung manifestiert sich bis weit nach Nor
den und ging vermutlich bis zum Nordrand des Albtal
Grabens (Beilage 12). 

Dort, wo die Hauptflüsse Alb und Murg ihre Schluchten 
neu in die sich offenbar längs des rechten Rheintalran
des hebende Scholle erodieren mussten, sind sie durch 
die Kippung aus ihrer ä1ter'en N - S-Richtung gegen SE 
abgelenkt worden (Beilage 12). So folgte die jüngste 
Alb nicht mehr dem heute nur noch als Torso erhaltenen 
risseiszei tlichen Talzug Tiefenstein - Schachen, son
dern schnitt sich nun mit einern SE gerichteten Lauf in 
das Grundgebirge ein. Neotektonische Bewegungen in der 
Verlängerung der kartierten Vorwaldstörung und ihrer 
Begleitstörungen (METZ 1980, Faltkarte 4) können hier 
die Ablenkung noch begünstigt haben. Unterhalb der Ver
längerung der kart ierten Vorwaldstörung zeigt die Alb 
zudem eine deutliche Verflachung des Gefälles (Beila
ge 13), was ein Hinweis auf eine neotektonische Hebung 
nördlich dieser Linie sein kann. 
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3.3.2 

Auf ihrem Oberlauf bis zum früheren Murgtalwirtshaus 
hat die Murg nur wenig in die Tiefe erodiert und 
fliesst mit talabwärts abnehmendem Gefälle in einem 
glazial angelegten und geformten Tal. Beim früheren 
Murgtalwirtshaus (auf neueren Karten: säge) geht die 
Murg abrupt mit steilem Gefälle in ein erstes tief ein
geschnittenes Kerbtal hinein. Nach TREFZGER (1965, 
S. 50) wurde das Abreissen des oberen Murgabschni t t s 
durch Bewegungen an der Vorwaldstörung ("Hottinger stö
rung") bewirkt, deren Ausrnass sich ziemlich genau er
mitteln lasse. Dabei war zu berücksichtigen, dass die 
Murg von ihrem Ausgang aus der Schlucht mit noch ziem
lich hohem Gefälle durch eine grobe Blockpackung läuft, 
weil hier mit dem plötzlich geringer werdenden Gefälle 
das aus der Schlucht ausgeräumte Material liegen ge
blieben ist. Durch Vergleich der Gefällslinien der 
Strecke oberhalb des früheren Murgtalwirtshauses und 
der unterhalb der Blockschüttung wenig geneigten 
Strecke in Hottingen berechnete TREFZGER einen als 
nachrisseiszeitlich betrachteten Abschiebungsbetrag von 
80 m. Aus den AUflagerungsflächen des Buntsandsteins 
ergibt sich hier eine Gesamtsprunghöhe der Vorwaldstö
rung von 120 m, "so dass für die prärisszeitliche Ab
schiebung 40 m verbleiben. Ihr Alter lässt sich nicht 
ermitteln, doch kann es nicht weit zurückliegen, da die 
Formen der Verebnungen zu beiden Seiten des Hottinger 
Bruchs gleich gut erhalten sind". "Die durch die Bewe
gung der Hottinger störung entstandene Gefällsstufe 
wurde durch Rückwärtserosion im harten frischen Gneis 
und im Albtalgranit bis zum Murgtalwirtshaus ausgegli
chen" (TREFZGER 1965, S. 50). 

Unterhalb Hottingen schnitt sich die Murg in die zweite 
Schluchtstrecke ein. Ursache ist die junge Hebung des 
Hotzenwaldes. "Die durch sie hervorgerufene relative 
Tieferlegung der Erosionsbasis (Rhein) gab der Murg ei
nen kräftigen Impuls zum Rückwärtserodieren " (TREFZGER 
1965, S. 51). Mit der Annahme, dass die Murg vor der 
Hebung zwischen Hottingen und dem Rhein ein mittleres 
Gefälle von 8 %0 hatte, veranschlagte TREFZGER (1965, 
S. 51) die Hebung der Hottinger Gegend zu rund 300 m. 
Nördlich der Vorwaldstörung kommen nachrisszeitlich 
80 mund prärisszeitlich 40 m dazu, "sodass eine Ge
samthebung von über 400 m resultiert". Auf 100'000 oder 
200'000 Jahre verteilt, würde dies eine durchschnittli
che Hebung von 2 - 4 mm pro Jahr bedeuten. 

Für die mit der Hebung verbundene Kippung ist wie bei 
der Alb auch bei der Murg das asymmetrische Einzugsge
biet bezeichnend. Die östlichen Zubringer sind unbedeu
tend. Die W-Grenze des Einzugsgebietes ist bis nahe an 
das Wehratal verschoben. 
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3.3.3 

Ueber der nördlich des Rheins durch die junge Hebung 
entstandenen Landstufe ist die Murg wie die Alb nach SE 
abgelenkt worden. Auf dieser Strecke vermochte die Murg 
bisher keine zubringer an sich zu ziehen. Rlm Gegen
teil, schon knapp 900 m östlich der Murg und noch 5 km 
vom Rhein entfernt entspringt der Digeringer Seelbach, 
der, parallel mit der Murg laufend, den Strom zwischen 
Rhina und dem Dorf Murg erreicht. Auf der Westseite der 
Murg ist es nicht anders. Das NW Harpolingen entsprin
gende Rötenbächle fliesst auf 3.5 km langer Strecke in 
500 700 m Entfernung der Murg parallel zum Rhein R. 
(TREFZGER 1965, S. 53). 

~"lehr a 

Die bis Todtmoos durch die Vereinigung mehrerer Bäche 
entstehende Wehra geht unterhalb Todtmoos-Au mit einem 
Gefällsknick in die tief eingekerbte, 9.5 km lange 
Schlucht. Diese Wehraschlucht ist nach dem gleichen ge
netischen Prinzip zu verstehen wie das untere Albtal 
und das untere Murgtal: RDer Holzklotz drückte akt iv 
von unten gegen die Säge und die konnte nicht anders 
als sägen, was das Zeug hält" (SCHITTENHELM 1973, 
S. 71). 

Indizien für die Kippung der sich hebenden Scholle sind 
hier die asymmetrischen Querprofile der Schlucht mit 
den steileren Flanken im SE. 

Das Gefälle des Flusses wird nicht erst nach dem Ueber
queren der Bruchzone von Wehr sondern schon nach der 
Vorwaldstörung flacher. Wie analoge Erscheinungen an 
Alb und Murg weist dies auf eine neotektonische Aktivi
tät der Vorwaldstörung hin. 

3.4 Wiese 

Die Wiese zeigt im Gegensatz zu den von der Wehra an 
aufwärts gegen den Hochrhein entwässernden Schwarzwald
flüssen den normalen Verlauf der Gefällskurve eines 
Flusses (Beilage 13): Steiles Gefälle im Oberlauf, all
mählich abnehmendes Gefäll im Mittellauf, geringes Ge
fäll im Unterlauf (WUNDT 1953, S. 88). Im Gegensatz zu 
den anderen Tälern besitzt die Wiese auch keine 
S chI u c h t. S TR I GEL wie s 19 51 ( S. 111 ) da r auf hin , da s s 
man diesen Gegensatz kaum anders deuten könne als da
mit, dass östlich des Wehratalbruchs die "Hotzenwald
scholleR gehoben wurde und dort die rückschreitende 
Tiefenerosion bei weitem noch nicht so weit fortge-
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schritten sei, dass sie einen Gefällsausgleich hätte 
zustande bringen können. "Es ergibt sich somit, dass 
Gefällsknick und Klammbildung der Hotzenwaldscholle ei
nerseits, die abweichende Talgeschichte des Wiesentals 
andererseits auf verschiedenene tektonische Entwicklung 
der beiden Schollen zurückzuführen ist" (STRIGEL 1950, 
S. 112). 

"Der Gegensatz zwischen dem tiefeingeschnittenen Wie
sental und den Hochtälern des Ostens setzt sich auch im 
Kristallin weit nach Norden fort. In gleicher geogra
phischer Breite liegt Schönau im Wiesental 529 m hoch, 
die Glashofsäge im Albtal dagegen 800 m. Von Gschwend 
(594.3 m) über Präg (700 m) führt die Steige zum Pass 
der Wacht in 975 m Höhe hinauf und nach Bernau-Innerle
hen (917.1 m). Das macht zwischen Schönau, Wacht und 
Bernau einen Höhenunterschied von nahezu 400 m aus. Die 
Hochkippung der Hotzenwaldscholle scheint sich also im 
Kristallin noch weiter in nördlicher und nordwestlicher 
Richtung fortzusetzen". (STRIGEL 1950, S. 112). 

Das Wiesental kann im Grundgebirgsabschnitt schon im 
Miozän angelegt gewesen sein (TREFZGER 1965, S. 59; 
~vITTMANN 1969, S. 111) und bestand schon lange bevor 
die ursprünglich der E-Abdachung des Schwarzwaldes fol
genden, konsequenten Flüsse gegen Süden abgelenkt wor
den waren. Obwohl der Oberlauf der Wiese am Feldberg im 
Quartär ebenfalls gehoben worden sein muss, ergibt der 
Fluss im Schwarzwald kaum direkte Indizien für neotek
tonische Bewegungen. Seine Höhenlage und die konkave 
Form seiner Gefällskurve weisen aber im Vergleich mi t 
den anderen Flüssen des Südschwarzwaldes indirekt auf 
die in deren Gebieten sich manifestierende Neotektonik 
hin. 

Ausserhalb des Schwarzwalds deutet ein Gefällsspruhg im 
Verlauf der Hochterrasse des Wiesentals "auf postriss
zeitliche Bewegungen an der Maulburger Verwerfung, dem 
NE Randbruch des zentralen Dinkelberggrabens. Im Graben 
scheint die Hochterrasse leicht abgesenkt und sie liegt 
erst wieder bei Lörrach im Gefälle der Reste oberhalb 
der Grabenzone" (WITTMANN 1969, S. 87, 102 - 103, 112; 
THEOBALD, VOGT et WITTMANN 1977, p. 126). 
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3.5 zusammenfassung 

Aus dem Verlauf und den Gefällen der in den Hochrhein 
einmündenden Schwarzwaldflüsse und ihrer Zubringer er
geben sich viele Hinweise auf tektonische Bewegungen 
während des Quartärs. 

Die Indizien beziehen sich auf folgende Ursachen und 
Wirkungen: 

Aufdomung des Schwarzwaldes (mit grösster Hebung im 
Feldberggebiet) seit Jungpliozän - Altpleistozän: 

- Ablenkung der Ur-Schwarza nach Norden zur Wutach 
infolge Zurückbleiben des Mittleren Schwarzwaldes 
gegenüber dem Feldberggebiet längs der Bonndorfer 
Grabenzone während des Alt- oder Mittelpleistozäns 
(Kap. 3.2.1) 

- Ablenkung der der ursprünglichen Abdachung des 
Schwarzwaldes folgenden Nebenflüsse der pliozänen 
Aare-Donau als Folge der Kippung gegen Süden zu 
verschiedenen Zeiten während des Jungpliozäns und 
Pleistozäns: Alb (3.3.1), Schwarza (3.2.5), Mettma 
(3.2.4), Steina (3.2.2) und zuletzt während der 
Wlirmeiszeit die Wutach (3.2.1) 

- Unausgeglichene Gefällskurven ("deformierte Ge
fällsparabeln") der Wutach-zubringer infolge der 
gefällsverstärkenden, vermutlich anhaltenden Aufdo
mung (Kap. 3.2.3) 

- Im Quartär anhaltende Absenkung des Bonndorfer Gra
bens: 

- Versteilungen des Gefälles der Wutach-zubringer 
Seebach und Haslach infolge junger Bewegungen an 
der slidlichen Randstörung des tiefsten Grabenteils 
(Pflumberger Verwerfung, Kap. 3.2.1) 

Verflachung des Gefälles der Wutach infolge junger 
Bewegungen nach Ueberquerung der nördlichen Rand
störung des Bonndorfer Grabens (Hochfirstverwer
fung, Kap. 3.2.1) 

- Beschränkung der würmeiszeitlichen Wutach-Schotter 
auf die tiefsten Grabenteile (Kap. 3.2.1) 

- Flache Gefälle nördlich der südlichsten Randstörung 
(Schluchseeverwerfung) infolge jungem Absinken der 
Bonndorfer Grabenzone: Steina (3.2.2), Mettma 
(3.2.4), Schwarza (3.2.5) 
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- Im Quartär anhaltende Kippung der SE-Abdachung des 
Schwarzwalds: 

- Versteilung des Gefälles der Wutach über 
licherweise noch aktiven flexurartigen 
unterhalb der Gauchachmündung (3.2.1) 

einer mög
Abbiegung 

- Hohe Gefälle der rechten Zubringer der unteren 
Wutach, flache Gefälle und quartäre Ablagerungen der 
linken zubringer (3.2.1) 

- Nachrisseiszeitliche Hebung 
der Bruchzone von Wehr und 
rung: 

des Hotzenwaldes östlich 
deren nördliche Verlänge-

- Tiefe Schluchten mit unausgeglichenem 
(3.3.1), Murg (3.3.2), Wehra (3.3.3), 
Wiesental (3.4) 

Gefälle: 
Gegensatz 

Alb 
zum 

- Vergleichsweise zum Albtal tiefe Lage des Wiesen
tals westlich der nördlichen Verlängerung der Weh
ratalstörung (3.4) 

- Kippung des HotzenwaIds gegen E oder SE: 

- Asymmetrische 
(3.3.2) 

Einzugsgebiete: Alb (3.3.1), Murg 

- Asymmetrische Querprofile der Wehra-Schlucht mit 
steileren Flanken im SE (3.3.3) 

- Ablenkung des Fl usses im Unter lauf aus N - S-Ri ch
tung gegen SE: Alb (3.3.1, Murg (3.3.2) 

- Neotektonische Aktivität der Vorwaldstörung: 

- Steile Gefälle nördlich, flache südlich der Vor
waldstörung: Alb (3.3.1), Murg (3.3.2), Wehra (3.3.3) 

Die indizierten Beträge von quartären tektonischen Be
wegungen sind im Schwar zwald rund 10 mal grösser als 
die der jungpleistozänen und holozänen Bewegungen im 
Hochrheintal. Die relative Hebung des Feldberggebietes 
über dem Rhein kann während des Quartär s mehrere hun
dert Meter betragen haben, allein die nachrisseiszeit
liche Hebung des Hotzenwaldes im Süden rund 300 m, im 
Norden rund 400 m. 



NAGRA NTB 84-16 - 104 -

LITERATURVERZEICHNIS 

Publizierte Arbeiten 

/1/ 

/2/ 

/3/ 

/4/ 

/5/ 

/6/ 

/7/ 

/8/ 

/9/ 

/10/ 

/11/ 

/12/ 

AMSLER, A. (1915): Tektonik des Staffeleggebietes 
und Betrachtungen über Bau und Entstehung des 
Jura-Ostendes. - Ec10gae geo1. Helv. 13/4, 
377-484. 

AMSLER, A. (1926): Bemerkungen zur Juratektonik. -
Ec10gae geol. He1v. 20/1, 1-30. 

AMT für WASSERWIRTSCHAFT (1942): Entwurf für den Ausbau 
der Rheinschiffahrtsstrasse Basel - Bodensee. -
Mitt. 35, Bern. 

AMT für WASSERWIRTSCHAFT (1949): Beiträge und Vorschlä
ge für den Ausbau der Staustufe Rheinfelden. -
Mitt. 39, Bern. 

BADER, F. (1925): Beiträge zur Geologie des nörd1. 
Tafeljuras zwischen Aare und Rhein. - Diss. Univ. 
Zürich. 

BAUMANN, W. (1983): Stratigraphische und rheologische 
Untersuchungen, sowie Kluftstudien an Evaporiten 
der mittleren Trias der Nordschweiz (Bergwerk 
Felsenau). - Diss. ETH Zürich. 

BINTZ, N. (1953): Geologie des Gebietes zwischen Aare 
und Rhein. Diplomarbeit ETH Zürich. Deponiert am 
geol. Institut ETHZ. 

BLöSCH, E. (1910): Zur Tektonik des schweizerischen 
Tafeljuras. - Diss. Univ. zUrich. 

BLöSCH E. (1911): Die grosse Eiszeit in der Nord
schweiz. - Beitr. geo1. Karte Schweiz N.F. 31 
(Abt. 2), 27-36. 

BLöSCH, E. (1961): Die erratischen Blöcke von 
Laufenburg (Aargau). - Ec10gae geol. He1v. 54/2, 
461-468. 

BRäNDLIN, E. (1911): Zur Geologie des nördlichen 
Aargauer Tafeljuras zwischen Aare- und Frick
Tal. - Verh. natf. Ges. Basel, 22, 57-148. 

BRäNDLIN, E. (1912): Ueber tektonische Erscheinungen 
in den Baugruben des Kraftwerkes Wyhlen-Augst 
am Oberrhein. - Mitt. grossherzog1. bad. geol. 
Landesanst. 6/2, 735-743, Tafeln 31-34. 



NAGRA NTB 84-16 - 105 -

/13/ 

/14/ 

/15/ 

/16/ 

/17/ 

/18/ 

/19/ 

/20/ 

/21/ 

/22/ 

/23/ 

/24/ 

/25/ 

BRAUN, E., VON (1953): Geologische und sediment
petrographische Untersuchungen im Hochrheinge
biet zwischen Zurzach und Eglisau. - Ec10gae 
geo1. He1v. 46/2, 143-170, Tafeln 8-10. 

BRüDERLIN, M. (1965): Geologie des Blattes Waldshut 
(8315) zwischen Wutach und Rhein. - Diplomarb. 
Geol. Inst. Univ. Freiburg i.Br. 

BUBNOFF, S. , VON (1911): Die Geschichte der Wasser
scheide zwischen Wutach und Schwarza. - Ber. natf. 
Ges. Freiburg i.Br. 19/1, 105-141, Taf. 11. 

BUGMANN, E. (1958): Eiszeitformen im nordöstli
chen Aargau. - Mitt. aargau. natf. Ges. 25, 
4-94. 

DEECKE, W. (1926): Der zusammenhang von Flusslauf 
und Tektonik dargestellt an den Flüssen SW
Deutschlands. - Fortschr. Geol. Paläont. 16. 

DEECKE, W. (1930): Flussterrassen und junge Tektonik 
am Basler Hochrhein. - Bad. geo1. Abh. 2/1, 
67-72. 

DEECKE, W. (1932): Geologie des Hotzenwaldes im 
Abriss. - Bad. Heimat 19, S. 3-8. 

DONATSCH, J. et a1. (1981): Die Grundwasserverhält
nisse im Rheintal beim Kernkraftwerk Leibstadt. 
- Gas, Wasser, Abwasser, 61/12, 411-423. 

ERB, L. (1936): Zur Stratigraphie des mittleren und 
jüngeren Di1uviums in Südwestdeutschland und 
dem schweizerischen Grenzgebiet. - Mitt. bad. 
geo1. Landesanst. 11/6. 

ERB, L. (1948a): Die Geologie des Feldbergs. 
In: Der Feldberg im Schwarzwald. -
L. Bie1efelds Verlag K.G., Freiburg i.Br. 

ERB, L.(1948b): Zur Frage der jungquartären Hebung 
des südlichen Schwarzwaldes. - Mittb1. bad. 
geo1. Landesanst. 1948, 49-51. 

FREI, R. (1912): Monographie des schweizerischen 
Deckenschotters. - Beitr. geo1. Karte Schweiz 
N.F. 37. 

FREIMOSER, M. & LOCHER, T. (1980): 
Gedanken zur pleistozänen Landschaftsgeschichte 
im nördlichen Teil des Kantons Zürich aufgrund 
hydrogeologischer Untersuchungen. - Eclogae geol. 
Helv. 73/1, 251-270. 



NAGRA NTB 84-16 - 106 -

/26/ 

/27/ 

/28/ 

/29/ 

/30/ 

/31/ 

/32/ 

/33/ 

/34/ 

/35/ 

/36/ 

/37/ 

/38/ 

FRIEDLäNDER, C. (1934): Die geologischen Verhältnisse 
des Rheinkraftwerks Albbruck-Dogern. - Schweiz. 
mineral. petrogr. Mitt. 14, 296-316. 

GEOLOGISCHES LANDESAMT BADEN-WUERTTEMBERG (198lK): 
Geologische Karte von Baden-Württemberg, BI. 
8114 Feldberg, 1:25'000. 

GEOLOGISCHES LANDESAMT BADEN-WUERTTEMBERG (1962K): 
Geologische Uebersichtskarte von Baden-Württemberg, 
BI. 3, 1:200'000, 3. Aufl. 1962. 

GERBER, E. (1959): Zur Rekonstruktion alter Talböden. 
- Eclogae geol. Helv. 51/2, 512-518. 

GEYER, o. F. & GWINNER, M. P. (1964): 
Einführung in die Geologie von Baden-Württem
berg. - E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhand
lung Stuttgart. 

GHEZZI, C. (1926): Die Abflussverhältnisse des Rheins 
in Basel. - Mitt. Amt Wasserwirtsch. 19, Bern. 

GRAUL, H. (1962): Geomorphologische Studien zum 
Jungquartär des nördlichen Alpenvorlandes. 
Teil 1: Das Schweizer Mittelland. - Heidelb. 
geogr. Arb. 9. 

GRAUL, H. (1962): Die Niederterrassenfelder im Um
kreis von Basel. - Eiszeitalter und Gegen
wart 13, 181-192. 

GUBLER, E., SCHNEIDER, D. & KELLERHALS, P. (1984): 
Bestimmung von rezenten Bewegungen der Erdkruste 
mit geodätischen Methoden. - NAGRA NTB 84-17. 

HäFELI, R. (1968): Gedanken zum Problem der glazialen 
Erosion. - Felsmech. & Ingenieurgeol. Suppl. IV, 
31-51. 

HALDIMANN, P. (1978): Quartärgeologische Entwicklung des 
mittleren Glattals. - Eclogae geol. Helv. 71/2, 
347 - 355. 

HANTKE, R. und Mitarbeiter (1967K): Geologische Karte 
des Kantons Zürich und seiner Nachbargebiete, 
in 2 Blättern 1:50'000. - Sonderabdr. Vjschr. 
natf. Ges. Zürich 112/2, 91-122, Kommissions
verlag Leemann Zürich. 

HANTKE, R. (1978-83): Eiszeitalter, Bd. 1-111, 
ott Verlag Thun. 



NAGRA NTB 84-16 - 107 -

/39/ 

/40/ 

/41/ 

/42/ 

/43/ 

/44/ 

/45/ 

/46/ 

/47/ 

/48/ 

/49/ 

/50/ 

/51/ 

HAUBER, L. & BITTERLI-BRUNNER, P. (1974): 
Hydrogeologische Untersuchungen im Kanton 
Basel-Stadt 1962-1973. - Geol.-Paläont. 
Inst. Univ. Basel, Abt. Kantonsgeologie. 

HAUBER, L. (1980): Geology of the Salt Field 
Rheinfelden-Riburg, Switzerland. - 5th Symp. 
Salt proceedings, 1, 83-90, Northern Ohio 
geol. Soc .. Cleveland 

HEIM, ALB. (1919): Geologie der SchweizBd. 1, 
Molasseland und Juragebirge. -
Tauchnitz, Leipzig 

HEUSSER, H. (1926): Beiträge zur Geologie des Rhein
tales zwischen Waldshut und Basel. - Beitr. 
geol. Karte Schweiz N.F. 57/2. 

HOFMANN, F. & HüBSCHER, H. (1977): Geologie
führer der Region Schaffhausen. - Verlag 
Meier Schaffhausen. 

HOFMANN, F. (1977): Neue Befunde zum Ablauf der 
pleistozaenen Landschafts- und Flussgeschichte 
im Gebiet Schaffhausen - Klettgau - Rafzer
feld. - Eclogae geol. Helv. 70/1, 105-126. 

HOFMANN, F. (198lK): Geologischer Atlas der Schweiz, 
1:25'000, Blatt 1031 Neunkirch. - Schweiz. Geol. 
Komm. (mit Erläut.). 

HUBER, R. (1956): Ablagerungen aus der Würmeis-
zeit im Rheintal zwischen Bodensee und Aare. -
Vjschr. natf. Ges. Zürich, 101/1. 

HUG, J. (1970): Geologie der nördlichen Teile des 
Kantons Zürich und der angrenzenden Land
schaften. - Beitr. geol. Karte Schweiz N.F. 15. 

JäCKLI, H. (1956): Talgeschichtliche Probleme im 
aargauischen Reusstal. - Geographica helv. 
11/1, 46-49. 

JäCKLI, H. (1966K): Geologischer Atlas der Schweiz 
1:25'000, Blatt 1090 Wohlen. Schweiz. geol. 
Komm. (mit Erläut.). 

JäCKLI, H. &. WYSSLING, L. (1972): Die 
Grundwasserverhältnisse im aargauischen Rhein
tal zwischen Wallbach und Rheinfelden. -
Wasser- und Energiewirtschaft 64/6, 227-229, 
Tafeln I - 11. 

JäCKLI, H. & RYF, W. (1978): Die Grundwasser
verhältnisse im unteren aargauischen Aaretal. -
Wasser, Energie, Luft 70.3/4, 53-61. 



NAGRA NTB 84-16 - 108 -

/52/ 

/53/ 

/54/ 

/55/ 

/56/ 

/57/ 

/58/ 

/59/ 

/60/ 

/61/ 

/62/ 

/63/ 

JOACHIM, H. & VILLINGER, E. (1975K): Hydrogeologische 
Karte von Baden-württemberg, 1:50'000, mit 
Erläut. - Geol. Landesamt Bad.-Württemb. 

KELLER, A. W. (1977): Die Rafzerfeldschotter 
und ihre Bedeutung für die Morphogenese des 
zürcherischen Hochrheingebietes. - Vjschr. natf. 
Ges. Zürich 122/3, 357-412. 

KIMBALL, D. and ZEUNER, F. E. (1946): The 
terraces of the Upper Rhine and the age of the 
Magdalenian. - Univ. London, Inst. Archaeology, 
occas. Pap. 7. 

LAUBSCHER, H. P. (1974): Basement uplift and Decollement 
in the Molasse Basin. - Eclogae geol. Helv. 67/3, 
531-537. 

LAUBSCHER H. P. (1980): Die Entwicklung des Faltenjuras, 
Daten und Vorstellungen. - N.Jb. Geol. Paläont. 
Abh. 160/3, 289-320. 

LEEMANN, ALB. (1958): Revision der Würmterrassen im 
Rheintal zwischen Diessenhofen und Koblenz. -
Geographica helv. 13, 89-173. 

LEEMANN, ALB. & ELLENBERG, L. (1973): Die Würm
schotter im Hochrheinabschnitt von Lottstetten 
bis Koblenz. - Geographica helv. 28, 89-95. 

LEMCKE, K. (1974): Vertikalbewegungen des vormeso
zoischen Sockels im nördlichen Alpenvorland 
vom Perm bis zur Gegenwart. - Eclogae geol. 
Helv. 67/1, 121-133. 

LIEHL, E. (1982): Landschaftsgeschichte des 
Feldberggebietes. In: Der Feldberg im Schwarz
wald. - Die Natur- und Landschaftsschutzgebie
te Baden-Württembergs 12, Landesanst. für 
Umweltschutz Baden-Württemb. Karlsruhe. 

MERlAN, P. (1844): Ueber die Diluvialbildung der 
Gegend von Basel. - Verh. natf. Ges. Basel 6, 
42-57. 

MERlAN, R. & SCHWABE, E. (1954): Die Tagung 
zum Studium der Quartär-Chronologie in Aarau 
13./14. März 1954. - Geographica helv. 9, 
207-210. 

METZ, R & REIN, G. (1957K): Geologisch-petrogra
phisehe Uebersichtskarte des Südschwarz
waldes 1:50'000, mit Erläut. (1958). -
Moritz Schauenburg Verlag, Lahr/Schwarzwald. 



NAGRA NTB 84-16 - 109 -

/64/ 

/65/ 

/66/ 

/67/ 

/68/ 

/69/ 

/70/ 

/71/ 

/72/ 

/73/ 

/74/ 

/75/ 

METZ, R. (1980): Geologische Landeskunde des Hotzen
waldes. - Moritz Schauenburg Verlag, Lahr/ 
Schwarzwald. 

MOSER, S. (1958): Studien zur Geomorphologie des 
zentralen Aargaus. - Mitt. geogr. ethnol. Ges. 
Basel 10, 1955-57, 1-98. 

MOTOR -COLUMBUS AG (1932): Das Rheinkraftwerk Ryburg
Schwörstadt. - Sonderabdr. Schweiz. Bauztg. 99, 
April/Juni. 

MüHLBERG, F. (1885): Die heutigen und früheren Ver
hältnisse der Aare bei Aarau. - Programm der 
Aarg. Kantonsschule, Aarau 1885, 28-46. 

MüHLBERG, F. (1904K): Geologische Karte des unteren 
Aare-, Reuss- und Limmattales, 1:25'000. Geol. 
Spez. Karte 31. - Schweiz. geol. Komm. 

MÜHLBERG, F. (1908K): Geologische Karte der Umgebung von 
Aarau, 1:25'000. Geol. Spez. Karte 45. - Schweiz. 
geol. Komm. mit Erläut. 

MüHLBERG, F. (1908): Erläuterungen zur geologischen 
Karte der Umgebung von Aarau 1:25'000. - Sauer
länder Aarau. 

MUERI, J. (1959): Geologische Untersuchungen im Aar
gauer Jura: Blatt Rupperswil, nördlich der Aare. 
Diplomarbeit ETH Zürich. Deponiert am geol. 
Institut ETHZ. 

NEFF-Schlussbericht (1980): Geothermische Prospektion 
im Raume Koblenz - Wildegg - Dielsdorf. 

NEUGEBAUER, H. J., BRÖTZ, R. & RYBACH, L. (1980): 
Recent crustal uplift and the present stress 
filed of the Alps along the Swiss Geotraverse. -
Eclogae geol. Helv. 73/2, 489-500. 

PAPADOPOULOS, A. (1960): Geologische Untersuchungen 
im Aargauer Jura: Blatt Veltheim, östlicher 
Teil. Diplomarbeit ETH Zürich. Deponiert am 
geol. Inst. ETHZ. 

PAUL, W. (1951): Die Mechanik der Flussablenkungen 
im Grundgebirge und im Deckgebirge des Süd
schwarzwaldes. - Mittbl. bad. geol. Landesanst. 
1950, 115-120. 



NAGRA NTB 84-16 - 110 -

/76/ 

/77/ 

/78/ 

/79/ 

/80/ 

/81/ 

/82/ 

/83/ 

/84/ 

/85/ 

/86/ 

PAUL, W. (197l): Erd- und Landschaftsgeschichte des 
Wutachgebietes. Von der spät jurassischen (früh
kretazischen?) Landwerdung bis zur Gegenwart: 
Portlandium (Valendis?) bis Holozän. In: SAUER, 
K. & SCHNETTER, M. (Hrsg.): Die 
Wutach. Naturkundliche Monographie einer Fluss
landschaft, S. 135-194. - Selbstverl. bad. Lan
desverein für Naturkunde und Naturschutz e.V., 
Freiburg i. Br. 

PENCK, A. & BRüCKNER, E. (1901 - 1909): Die Alpen im 
Eiszeitalter, 1-3. - Leipzig. 

RYBACH, L. (1962): Refraktionsseismische Untersuchun
gen im Raum Aare-, Limmat- und Surbtal. - Beitr. 
geol. Karte Schweiz, Geophysik 5. 

SCHAER, J.-P. (1979): Mouvements verticaux, erosion 
dans les Alpes, aujourd'hui et au cours du 
Miocene. - Eclogae geol. Helv. 72/1, 263-270. 

SCHALCH, F. (19l2K): Geologische Spezialkarte des Gross
herzogtums Baden, BI. 144 Stühlingen, 1:25'000. -
Bad. geol. Landesanst. 

SCHALCH, F. (1922K): Geologische Spezialkarte von Baden, 
BI. 157 Griessen, 1:25'000. - Bad. geol. Landes
anst. 

SCHINDLER, C. (1977): Zur Geologie von Baden und 
seiner Umgebung. - Beitr. geol. Karte 
Schweiz, geotechn. Serie, klein. Mitt. 67. 

SCHINDLER, C.; ROETHLISBERGER, H. & GYGER, M. (1978): 
Glaziale Stauchungen in den Niederterrassen
schottern des Aadorfer Feldes und ihre Deutung. 
- Eclogae geol. Helv. 71/1, 159-174. 

SCHITTENHELM, G. (1973): Exkursion 4. Fluviatile 
Erosion im Gebiet des südwestlichen Hotzenwal
des. In: Die Oberflächenformen der Region 
Basel. Ein geomorphologischer Exkursionsführer 
(provo Fass.), 60-75. - Geogr. Inst. Univ. 
Basel. 

SCHMASSMANN, H. (1980): Hydrogeologische Randbedingun
gen für künstliche Grundwasseranreicherung in 
Flusstälern der Nordwestschweiz. - Z.dtsch. geol. 
Ges. 131, 111-127. 

SCHMASSMANN, H. (1982): Fundamental hydrogeolo-
gical conditions for artificial groundwater re
charge in river valleys of Northwestern Switzer
land. - Bull. Germ. Ass. Water Resources and 
Land Improvement 12 (Artificial Groundwater Re
charge), Parey, Hamburg/Berlin. 



NAGRA NTB 84-16 - 111 -

/87/ 

/88/ 

/89/ 

/90/ 

/91/ 

/92/ 

/93/ 

/94/ 

/95/ 

/96/ 

/97/ 

/98/ 

SCHNEIDER, H. (1976): Ueber junge Krustenbewegungen in 
der voralpinen Landschaft zwischen dem südlichen 
Rheingraben und dem Bodensee. - Mitt. natf. Ges. 
Schaffh. 30, 1973/76, 1-99. 

SCHREINER, ALB. (1968): Eiszeitliche Rinnen und Bek
ken und deren Füllung im Hegau und westlichen 
Bodenseegebiet. - Jh.geol. Landesamt Bad.
Württemb. 10, 79-104. 

SCHWEIZERISCHER WASSERWITSCHAFTSVERBAND (1965): 
Binnenschiffahrt und Gewässerschutz, Bd. 2, Dar
stellungen. - Verb. Sehr. 39, Baden. 

SPRECHER, CH. (1984): Geophysikalisches Untersuchungspro
gramm Nordschweiz, Reflexionsseismik 1982. -
NAGRA NTB 84-15. 

STRIGEL, A. (1951): Quartäre Hebung im Südschwarz
wald. - Mittbl. bad. geol. Landesanst. 1950, 
111-115. 

STRIGEL, A. (1952): Geologie und Morphologie der 
oberen Albtäler im südlichen Schwarzwald 
(Bernauer u. Menzenschwander Tal). - Z.dsch. 
geol. Ges. 104/1, 15-28. 

THEOBALD, N., VOGT, H. & WITTMANN, o. (1977): 
Neotectonique de la partie meridionale du bloc 
rhenan. - Bull. B.R.G.M. (2me ser.), sect. IV, 
2-1977, 121-140. 

TREFZGER, E. F. (1965): Quartäre Hebungen des 
Hotzenwaldes. - Jber. u. Mitt. oberrh. geol. 
Ver., N.F. 47, S. 45-60. 

VILLIGER, F. (1965): Geologie des südwestlichen Teils 
von Blatt Baden. Diplomarbeit ETH Zürich. 
Deponiert am geol. Institut ETHZ. 

WAGNER, G. (1929): Junge Krustenbewegungen im 
Landschaftsbilde Süddeutschlands. - Erdge
schichtliche und landeskundliehe Abhandlungen 
aus Schwaben und Franken 10. - Verlag 
Hohenlohe'sche Buchhandlung F. Rau, Oehringen. 

WAGNER, G. (1950): Einführung in die Erd- und 
Landschaftsgeschichte. - Verlag Hohenlohe'sche 
Buchhandlung F. Rau, Oehringen. 

WALTER, H. (1901): Ueber die Stromschnelle von 
Laufenburg. - Diss. Univ. Zürich. 



NAGRA NTB 84-16 - 112 -

/99/ WEBER, A. (1928): Die Glazialgeologie des Töss
tales und ihre Beziehungen zur Diluvialge
schichte der Nordostschweiz. - Diss. ETH 
Zürich. 

/100/ WILDI, W. (1975): Die Mettauer Ueberschiebung im 
Aargauischen Tafeljura. - Ec10gae geo1. 
Helv. 68/3, 483-489. 

/101/ WINGEN, N. VAN (1923): Beiträge zur Geologie und 
Hydrologie des Geissberges. - Mitt. aargau. 
natf. Ges. 16. 

/102/ WITTMANN, o. (1961): Die Niederterrassenfelder 
im Umkreis von Basel und ihre kartographische 
Darstellung. - Basler Beitr. Geogr. 3, Ergänzh. 
Regio Basiliensis. 

/103/ WITTMANN, o. (1969): Die jung- und mittelpleisto
zänen Schotterterrassen im vorderen Wiesental 
(südlicher Schwarzwald). - Regio Basiliensis 10, 
85-114. 

/104/ WUNDT, W. (1953): Gewässerkunde. - Springer-Verlag 
Berlin, Göttingen, Heidelberg. 

/105/ ZINK, F. (1940): Zur diluvialen Geschichte des Hoch
rheins und zur Altersstellung der paläoli
thischen Station "Murg". - Mitt. Reichsst. 
Bodenforsch., Zweigst. Freiburg i. Br., 1. 







mÜ.M.

&~2E~'lJ
Reitbahn

I~===-__Ilq.· ".::'::' ..:': ..~:C);G:(

1:50000

2.5

Aarau

2

Mündung Profilknick fj\
Suhre WSW! \!.J

~ara~__.--·.l I
"",""..-,--.--

o

Störung nachgewiesen

Störung vermutet",'\"
Tektonik:

Trasse des L"angenprofils vgl. Fig. I im Text

'j
(/)
L
a>
e.
e.
::::J

0::

Allllumulo,ionsniveou des

~are,a\s

1.--....,-_..I

~n~!!~d_.J

ttard\.-._._._•...1

Rupperswil

1. ••••• f?rschachen•••••••••••••••••••• J

:.:,f"'\' 0" ".-,/ ,.' .... 0./).." ..~..:" ..()...... :'" .'h ••....: •. (7:

Profilknick ®
SIENE

M~ndungI
Bunz i

II
I
Ii .h~~.~~._._._._._._._._<!~.f.!!~.J--._._._.~~~·_·_·_·_·'"

I
I

'.: .:r'....;..:. ....

Wildegg

Talweg d .er tiefsten Fel .srlOne (auf Profilspur projiziert)

Akkumulations - und E .roslonsniveaus

Akkumulationsniveau d .
_._._._. h. er N,ederterroohere Erosionsni . ssenschötter (NTS)

veaus In den

tiefere Eros.. NTSlonSOlveaus in d

.•.............. holozäne Talauen en NTS

Terrasse am rechten Flussufer

, Terrasse am linken Flu~s fsu err

Felsunterlage

Legende:

Schinz~ach Bad

Profilknick 13\
wsw IN \i:V

I
I
I
I
I
I
I

Villnachern

Malm

BruggTurgi

Profilknick 8)
SI ENE

Reuss!

11
I
I
I

M.ündung
Llmmat

Stilli Lauffohr

Vorder Rein

'- Unterwald......... •.-- ............,....J

Würenlingen

E.\t\ J\.-----

::::J
o
c:
N
Q)

CO
'.s::.

~

Böttstein

Profilknick ®
SSE\N

I
I
I
I
I
I

Klingnau

L

Döttingen

euggern

I ~aremündunI In den Rhein g

i I
I t
I
I

Koblenz

mÜ.M.



m

Felskote in m ü.M

o

o
310

'--------y-----"'-----y-I

Aufschluss subcrop



Altwasserläufe

markanter Terrassenrand

Höhenangabe der Terrainoberfläche in m ü.M.
gemäss Messtischblättern des Kant. Vermessungsamtes

künstliche

undeutlicher Terrassenrand

ktonik :

o

& Messpunkt für periodisches Präzisions 
der Landesfopographie

340.5

--- Mandacher Störung

----_ ........

-340-- Isohypsen der Terrainoberfläche innerhalb
kohärenter Schotterterrassen
Aequidistanz I m

Schotterte

Versch

LEGENDE



BUNDESAMTES

N 0





Rütenen 

Legende; 

300 

Erlel 

Riedäcker 

Rietheim 

Ausgewählte Felskoten im Talweg der 
0301.50 

pleistozänen Rheinrinne 

Felskotenisohypsen 295)300 und 305m 

T J i , J , i Verwerfung 

Entwisen 

.!...!. - IV ----- Grenzen der neotektonischen Bewegungen 

-._.-.- Tal-Längenprofil Beilage 10 

Altrhein 

Zurzach (I) 

6 

Fohrenbuck 

Brei t i 

Im See 

o 
I--

Rubi 

Breitenfeld 

ofobrik Rekingen 

1: 25'000 
2km 

NAGRA TECHNISCHER BERICHT NTB 84-16 

RHEINTAL REKINGEN - ZURZACH - WUTACHMÜNDUNG 

PLEISTOZÄNE UND HOLOZÄNE BEWEGUNGEN 

Geologisches Büro Dr. H. Schmassmann I DAT.: 26. f. 84 1 BEILAGE 8 I 



m.ü.M. 

370 

360 

350 ------

340 

330 

320 

310 

300 

290 

:sn: 
297.25 

661 
Koordinaten 274 

w 

Tüfte I 

mm 

-----__ ....-- __ ""'_(\_'\,.....,"~\o:-.:'\\~~ ---------
Erlel 

Dongstetten " 
\\\ \\(\"\\\\ \\ 

Kirche ---Kode I burg _-----'--"""",,,,,----- Breitenfeld 
Foh ren b u C k , \ \ \ \ \ \\ \ \ '" '"' ~ ~ 4:'-

- - - - - -1\\ \ \ \ '\ \ \ " '\ \ \ \ \ <\ '\ '\ , .' 

Rubin 
"""'--::-~~ 

KW 
Rekingen 

---------- I 
_--~~~--------- I 

_-- I 
Ackerbi Idäcker I ,," ," "" ii "''C I Hardt \\\\\\\\\\\ Ostzelg 

--- : Breiti 
Zurzach I I , I i f ; f /I/ 

<\\\(\\\\\"'" 
,,\,\\\\ fll 

---
Emmerich _-------T111 1)1 11 r7 

662 
274 

Terrassen 

O.k. Fels 
Unter Rh . em 

663 
274 

E INW 

\\\\\\' rechts des Rheins 

77777 links des Rheins 

------

664 
273 

En twisen ; I I "/' I I I I I I I I ,; , 
f111};;;)),)');I),;;)111 I , , , 

Bach' 
171,;,717 

665 
272 

Talweg der pleistocänen Rheinrinne 

, 666 
271 

667 
270 

'-'-'-'-' 

11 
306 

1:25'000 
1 

SE 
o 
!ww - _! 2km 

NAGRA TECHNISCHER BERICHT NTB 84 -16 

RHEINTAL REKINGEN -ZURZACH -WUTACHMÜNDUNG 

TAll A'NG E N PROFI L 1 ; 25'000/500 

Geologisches Büro Dr. H, Schmassmann /DAT.:26.1.84 lBEILAGE 9 J 



LAN TERLAGE LANDESKARTE 1: 25'000,

LATT LAUFENBURG le 106

REPRODUZIERT IT DES BUNDESAMTES

LANDESTOPOGRAPHIE VOM 1. 9
1: 10'000

km

G



270

10km

TUN

w

00'000
5

WI G N

AP Hl VO

hrschein

/
!

d

MI

TOPN

u

RO

270270



NAGRA TECHNISCHER BERICHT NTB 84-16

SÜDSCHWARZWALDFLÜSSE

Situation 1 : 200·000

Geologisches Büro Dr. H. Schmassm-dnn IOAT.: 13.2. 84 IBEILAGE 12

Flusstäler vor Ablenkung

10km
I

5

Verwerfungen

Richtung pliozäne Aare - Donau

o,

---~

300

290

280

270

310

690

690

680

680670

670

660

660

650

650

640.

640

630

630

620

280

310

290

300



§ II~~ ia
»
~

ö=
g.

......
.

I

r Q :::
I

IQ I Q
.

:::
1
_

_
_

Q o :::
J"-15- ~ Q o :::

J"

., "
-~J
-:

3 Q

----
I~-

-
,/

g.
,
/

P
.9

43
.9

'7
'"

M
üh

le
m

at
te

C
I) ~.---

----
-

~-
-.
/

V
or

de
r

Fa
lk

au

~

--
J
o

s
e

n
h

o
f

.
/

11T
l

.,
~

--
--

--
i--

r-
r-

--
1

1
y

/ }
/

/

P
.7

7
1

H
öl

zl
eb

ru
ck

., ..::
.-

-0 ~
~

,
/

r
!

/"
:M

"h
'

~~
,
:
:
~

uh
ng

en

;;
:1

!:
c
:
,
/

.~
"'

rL
en

zk
ir

ch

~

r "
,

G> "
,

Z o "
,

~ ~

M
ün

du
ng

~.
..
.-

R
öt

en
ba

cl
:l.

- -
!

!
I

I
I

!
'<

Zu
sa

m
m

en
flu

ss
H

as
la

ch
-G

ut
ac

h

i ~

\ \ \ \ \ \~
Uc

ke
AU

1I
fi

n~
n

\
C

ii
_

\
:::

I

\
-
-

e
r

:.
--

-
Q

\
0

\
:::

J"

.'. e:
, ]I:

-
-

C
E

nd
e

S
ch

lu
ch

se
e

S
c
ll
lu

c
n

-
V

o
r_

lu
"'

l
:;

:
.
~
:
e

.,
<1

1

"
:r Q

----
-l
~

(I
)

-
'

::
:1

_

N
ie

de
rm

üh
le

g
--

-.
..:

::.
..N

E
O

bi
lra

lp
fe

n
~

':
;: ~ 3 Q

~ (l
) S
'

Q

'I~ a n ::
r \ \ ) I I

C
I)

I
g.

-;:
f-B

lu
m

be
rg

_-
---

---
---

---
--1

f--
---

---
---

.
n =:

~
~ ~i oi!l
~ I

:ä: c Q o :::
J"

M
au

lb
ur

g

ci i' (l
)

cO ~ (Il :::
0

:::
J"

(l
) S
'

(I
l

M
ün

du
ng

G
au

ch
ac

h

\
<S

b ~.
, %.

.... ""(0....
.

G)
..

'ii
()

d
~

(0
.,

I

"0
3

~(
O

3

0
0

:r 0

-1
10

~
"

CI
>

G>
G>

0
C

..,
(J

)
(J

)
(J

)
3

3
3

""
.....

0
-

0
(J

l
(j

lI
'<

..,
:::

:I
CI

>
""

0
e:

3
0

3
0

1
0

-
:<:

0
e:

..w
..J

.

~
0

0
CI

>
G>

G>
CI

>
c

::0
C

3
:

0
c

3
:

0
Ä

r
0

<
CI

>
(X

)
G>

0
'<

..,
:::

:I
0

::::
I

0
::::

I
0

-
:::

:I
0

-
Cl

>
-.

0
<n

0
0

Cl
>

0
Cl

>
0

Cl
>

;;
r

....
.....

....
....

Cl
>

....
....

Cl
>

e:
0

IQ
1

0

i
;;

r
0

0
:::

:I
::::

I
Cl

>
-

Cl
>

....
..,

Cl
>

....
..,

"0
(J

l
IQ

0
;;

r
0"

-1
10

_.
C

I)
Cl

>
..,

_.
..,

-
Cl>

....
Cl

>
Cl

>
Cl

>
N

0
0

....
....

.....
""

Cl
>

Cl
>

Cl
>

..,
Cl

>
..,

..,
..,

Cl
>

0
:

Cl
>

;;
r

1
0

Cl
>

IQ
....

....
..,

....
""

0
..,

..,
Cl

>
:::

:I
.....

3
..,

..,
Cl

>
Cl

>
..,

:s::
e:

1
0

Cl
>

c:
0

-
:::

:I
CD

..,
(X

)
:s::

e:
..,

:::
:I

e:
:s::

:::
:I

Cl
>

0
-

0
-

0
0

-
e:

CD
:::

:I
c:

(J
)

IQ
:::

:I
Cl

>
:::

:I
Cl

>
:::

:I
e:

.....
(J

l
e:

0
Cl

>
N

(J
)

G>
C

I)
....

:::
:I

(J
)

0
(J

)
;;

r
:::

:I
(\

)
..,

(J
)

....
0

;;
r

0
(\

)
::::

I

"
0

0
;;

r
c:

:::
:I

(J
l

:::
:I

Cl
>

Cl
>

;:
(\

)
0

0
-

;:
=E

0
-

:::
:I

C/
l

;::
0

(i
j

0
(J

)
0

-
....

0
0

;:
e:

0
....

(J
)

Cl
>

-
;:

:::
:I

""
(\

)
....

""
-+

Cl
>

(\
)

:::
:I

(I
)

:::
:I

::::
I

;'
.... IQ ... e: :::

:I
0

-
(I

)
C

I)

un
te
rh
~~

Ba
~n
ho
f

H
ag

en

Tö
ss

eg
g

KW
R

ec
ki

ng
en

-

KW
.

E
gl

is
au

-

S
tra

ss
en

br
üc

ke
Z

ur
za

ch
-

B
rü

ck
e

K
ai

se
rs

tu
hl

E
G

L
lS

A
U

M
ün

du
ng

de
r

W
eh

ra

.
K

W
R

ib
ur

g
S

ch
w

ör
st

ad
t

R
H

E
IN

FE
LD

E
N

KW
R

he
in

fe
ld

en
-

KW
A

ug
st

-
W

yh
le

n-

B
A

S
E

L

M
ün

du
ng

de
r


W

ie
se

(; o !I'"o~

S
Ä

C
K

IN
G

E
N

~
E

W
S

ä
ck

in
g

e
n

-

"1'
M

ün
du

ng
de

rM
ur

g
-

K
W

La
uf

en
bu

rg
-

LA
U

FE
N

B
U

R
G

\

--
':

;: c .0

~~
\

M
ün

du
ng

de
r

A
lb

-

S
ta

uw
eh

rA
lb

br
uc

k
-

D
og

er
n

W
A

LD
S

H
U

T

~~
Zu

sa
m

m
en

flu
ss

R
h

e
in

/A
a

re
-

M
ün

du
ng

de
r

W
ut

ac
h

~ ... o I
I

Z
G

)
."

r
(1

)
c:

C
:

I
0

•
::::

J
0

(I
)

CO
(I

)
(I

)
CO

(I
)

::::
J

(I
)

Q
.

"'
0

i
('

)
(I

)
..

,
;::

:r
(I

)
0

(I
)

....
(I

)
(J

)
==

CD
n

(I
)

;::
:r

C
:

~
Q

.
....

C
l

(I
)

0
..,

.,
0

N
-,

='"
'

~
::::

J

;x:
C

l
0

-
e.

(I
)

(J
)

(I
)

::::
J

n
(I

)
;::

:r
:J

:
-t

3
-.

a.
0

m
0

,.
n

0
(I

)
O

J
;::

:r
(I

)
0

.,
J:

3
Q

;::
:r

Z
0

0
(I

)

üi
::::

J
0

::::
J

::::
J

0
0

.....
..

(I
)

:I
:

-.
~

O
J

::::
J

m
0

0
3

::c
~

0
C

:

0
::::

J
aJ

(J
l

Q
.

m
(I

)
m

::::
J

::c
Q

.
-

CD
(I

)
0

~
::::

J
J:

~
-t

aJ !!!
z

.....
-t

f;
m Q

)
m

.,.
-

•
(J

.I
Ci

J

:g


	NTB 84 -16 Cover
	Titelseite innen
	ZUSAMMENFASSUNG
	RESUME
	ABSTRACT
	INHALTSVERZEICHNIS
	BEILAGENVERZEICHNIS
	TEIL 1 INDIZIEN FUER JUNGPLEISTOZÄNE UND HOLOZÄNE BEWEGUNGEN IM AARETAL ZWISCHEN AARAU UND KOBLENZ
	1.1 EINLEITUNG
	1.1.1 Problemstellung
	1.1.2 Vorgehen

	1.2 GEOLOGISCHE UEBERSICHT
	1.3 DER FELSUNTERGRUND IM AARETAL ZWISCHEN BRUGG UND KOBLENZ
	1.3.1 Morphologie der Felsoberfläche
	1.3.1.1 Glazigene Erosionsformen
	1.3.1.2 Fluviatile Erosionsformen

	1.3.2 Geologie und Tektonik des Felsuntergrundes
	1.3.2.1 Geologie
	1.3.2.2 Strukturen


	1.4 PLEISTozäNE UND HOLOzäNE AKKUMULATIONS- UND EROSIONSNIVEAUSIM AARETAL ZWISCHEN AARAU UND KOBLENZ
	1.4.1 Allgemeine Ueberlegungen
	1.4.2 Akkumulatons- und Erosionsniveaus älterer Schotter
	1.4.2.1 Deckenschotter
	1.4.2.2 Hochterrassen-Schotter

	1.4.3 Niederterrassen-Schotter
	1.4.3.1 Allgemeine Ueberlegungen
	1.4.3.2 Das Akkumulationsniveau im Längenprofil
	1.4.3.3 Erosionsniveaus in den Niederterrassen-Schottern

	1.4.4 Holozäne Talauen

	1.5 NEOTEKTONISCHE INTERPRETATION DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
	1.5.1 Neotektonisch verdächtige Zonen aufgrund der Morphologie und Geologie des Felsuntergrundes
	1.5.1.1 Felsrinne zwischen Gebenstorf und Unterwald, Würenlingen
	1.5.1.2 Felsschwelle aus Opalinus-Ton östlich der Beznau
	1.5.1.3 Epigenetischer Aarelauf beim Wehr Beznau
	1.5.1.4 Uebertiefte Felsbecken bei Kleindöttingen und Gippingen
	1.5.1.5 Aufschiebung im Gebiet Leuggern - Klingnau
	1.5.1.6 Antiklinalstruktur im Gebiet Solen - Klingnau
	1.5.1.7 Felsschwelle beim Kraftwerk Klingnau
	1.5.1.8 Oestliche Fortsetzung der Mettauer Ueberschiebung

	1.5.2 Neotektonisch verdächtige Zonen aufgrund der Morphologie der Schotterterrassen
	1.5.2.1 Unterschiedliche Gefällswerte der Akkumulations- und Erosionsniveaus im Bezug zu den tektonischen Leitlinien
	1.5.2.2 Divergierendes Gefälle zwischen Niederterrassen und rezenten Talauen zwischen Brugg und Koblenz
	1.5.2.3 Unregelmässigkeiten in den tieferen Erosionsniveaus
	1.5.2.4 Schottermorphologie östlich der Beznau

	1.5.3 Neotektonisch verdächtige Zonen aufgrund des rezenten Flusslaufes

	1.6 ZUSAMMENFASSUNG

	TEIL 2: INDIZIEN FUER JUNGPLEISTOzäNE UND HOLOzäNE BEWEGUNGENIM RHEINTAL ZWISCHEN TöSSEGG UND BASEL
	2.1 ALLGEMEINES
	2.2 RHEINTAL TöSSEGG - ZURZACH
	2.2.1 Tiefste pleistozäne Flussrinne
	2.2.1.1 Rafzerfeld - Weiach
	2.2.1.2 Weiach - Schwarzwasserstelz
	2.2.1.3 Schwarzwasserstelz - Zurzach

	2.2.2 Jungpleistozäne und holozäne Terrassen
	2.2.3 Rezenter Flusslauf

	2.3 RHEINTAL ZURZACH - AAREMüNDUNG
	2.3.1 Tiefste pleistozäne Flussrinne
	2.3.1.1 zurzach - Wutachmündung
	2.3.1.2 Wutachmündung - Aaremündung

	2.3.2 Jungpleistozäne und holozäne Terrassen
	2.3.3 Rezenter Flusslauf

	2.4 RHEINTAL AAREMüNDUNG - HAUENSTEIN
	2.4.1 Tiefste pleistozäne Rinne
	2.4.2 Jungpleistozäne und holozäne Terrassen
	2.4.3 Rezenter Flusslauf

	2.5 RHEINTAL HAUENSTEIN - SISSELN
	2.5.1 Tiefste pleistozäne Rinne
	2.5.1.1 Form der pleistozänen Rinne
	2.5.1.2 Alter der pleistozänen Rinne

	2.5.2 Jungpleistozäne Terrassen
	2.5.3 Rezenter Flusslauf

	2.6 RHEINTAL SISSELN - MUMPF
	2.6.1 Tiefste pleistozäne Rinne
	2.6.2 Jungpleistozäne und holozäne Terrassen
	2.6.3 Rezenter Flusslauf

	2.7 RHEINTAL MUMPF - AUGST
	2.7.1 Tiefste pleistozäne Rinne
	2.7.1.1 Allgemeines
	2.7.1.2 Mumpf bis störungszone Wehr - Zeinigen
	2.7.1.3 Störungszone Wehr - Zeiningen bis Riedmatt
	2.7.1.4 Riedmatt - Kraftwerk Rheinfelden
	2.7.1.5 Kraftwerk Rheinfelden bis unterhalb Rheinfelden
	2.7.1.6 Rheinfelden bis Kraftwerk Augst-Wyhlen

	2.7.2 Jungpleistozäne und holozäne Terrassen
	2.7.3 Rezenter Flusslauf

	2.8 RHEINTAL AUGST - BASEL
	2.8.1 Tiefste pleistozäne Rinne
	2.8.1.1 Augst - Schweizerhalle
	2.8.1.2 Schweizerhalle - Auhafen
	2.8.1.3 Hardwald
	2.8.1.4 Birsfelden
	2.8.1.5 Basel - Huningue

	2.8.2 Jungpleistozäne und holozäne Terrassen
	2.8.3 Rezenter Flusslauf
	2.8.4 Oberrheingraben

	2.9 zusammenfassung

	TEIL 3: INDIZIEN QUARTäRER HEBUNGEN UND KIPPUNGEN IM SüD SCHWARZWALD
	3.1 Allgemeines
	3.2 Wutachgebiet
	3.2.1 Wutach
	3.2.2 Steina
	3.2.3 Schlücht
	3.2.4 Mettma
	3.2.5 Schwarza

	3.3 Hotzenwaldflüsse
	3.3.1 Alb
	3.3.2 Murg
	3.3.3 Wehra

	3.4 Wiese
	3.5 zusammenfassung

	LITERATURVERZEICHNIS
	Beilagen



